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Vorwort
Der algorithmische Aspekt der Graphentheorie ist in den vergangenen Jahren gerade im
Spannungsfeld zwischen Mathematik und Informatik stark in den Vordergrund getreten.
Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, entstand bereits 1989 anlalich eines Vorlesungszyklus, den ich seinerzeit an der Universitat Bonn gehalten habe, die Idee, ein
Skriptum zu schreiben. Im Laufe der letzten 7 Jahre sind nun verschiedene Teile, teils
nach Vorlesungen, teils fur Vorlesungen, teils auch unabhangig von Vorlesungen, entstanden. Die jetzt vorliegende Fassung ist durch das groe Engagement und den Einsatz von
Herrn Emden-Weinert entstanden. Ihm gebuhrt dafur mein ganz besonderer Dank.
Diese Fassung ist noch unvollstandig, unausgewogen und bestimmt auch noch mit Fehlern
behaftet, und es ist noch ein weiter Weg bis das, was intendiert ist, auch in geschriebener
Form vorliegt. Dennoch haben wir uns entschlossen, sie in dieser Form bereits allgemein
zuganglich zu machen, nicht zuletzt in der Ho nung, zahlreiche Kommentare, Anregungen
und Verbesserungsvorschlage zu erhalten.
Ich mochte an dieser Stelle noch einmal allen Mitarbeitern, die im Laufe der Jahre sowohl
an der Universitat Bonn als auch an der Humboldt-Universitat zu Berlin durch Ideen, Diskussionen und viel Schreibarbeit am Werden dieser inzwischen fast 500 Seiten mitgewirkt
haben, ganz herzlich danken.
Berlin, im September 1996
Hans Jurgen Promel
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Notation
Referenzen. Wo es uns moglich war, haben wir Satzen, Korollaren u.a. die Namen der
Urheber mit Jahresangabe hinzugefugt. Der Leser ndet dann entsprechende Verweise auf
Originalliteratur im Literturverzeichnis unter einem Kurzel, das sich aus den ersten drei
Buchstaben des Namens des Autors bzw. den Initialen bei mehreren Autoren sowie den
letzten zwei Zi ern der Jahreszahl zusammensetzt. Das Literaturverzeichnis ist nach diesen
Kurzeln alphabetisch sortiert (ohne Unterscheidung von Gro- und Kleinbuchstaben).
Bezeichnungen und Abkurzungen. Um das Studium der aktuellen Literatur nicht
unnotig zu erschweren, haben wir Bezeichnungen fur Entscheidungsprobleme und Symbole
fur Graphenparameter (siehe Tabelle auf Seite 399) so gewahlt, wie sie zumeist (wenn
auch nicht durchgangig) im angelsachsischen Sprachraum verwendet werden, siehe z.B.
[GJ79, Lov79]. Leider gibt es jedoch auch dort keine einheitliche Nomenklatur.
Mathematische Termini. bxc ist de niert als die grote ganze Zahl  x, dxe als die
kleinste ganze Zahl  x.
Wenn wir von der Paritat einer naturlichen Zahl sprechen, heben wir darauf ab, ob die
Zahl gerade oder ungerade ist.
jxj bezeichnet den Absolutbetrag der Zahl x.
bezeichnet stets den Logarithmus zur Basis 2, "ln\ den naturlichen Logarithmus.
"log\
F
ur zwei Zahlen a; b 2 IIN bezeichnet a mod b den ganzzahligen
Rest von a bei Division
durch b, d.h. es ist a mod b := s, falls a die Darstellung a = r  b + s hat fur r; s 2 IIN mit
0  s < b.
x  y (mod a) bedeutet, da die Gleichung fur die Reste modulo a gilt.
;, IIN, Q und IR bezeichnen die leere Menge, die Menge der naturlichen, der rationalen
bzw. der reellen Zahlen; IIN := IIN [ f0g und IR := fx 2 IR : x > 0g.
Die symmetrische Di erenz AB zweier Mengen A und B ist de niert als
0

0

+

AB := (A [ B ) n (A \ B ) = (A n B ) [ (B n A):
S
Ferner schreiben wir kurz M e := M nfeg und M + e := M [feg. Die Schreibweise _ i2I Mi
deutet an, da die Mengen Mi der Vereinigung paarweise disjunkt sind. jM j bezeichnet
die Kardinalitat oder Machtigkeit (d.h. die Anzahl der Elemente) der Menge M . Mit
2M := fT : T  M g bezeichnen wir die Potenzmenge (d.h. die Menge aller Teilmengen)
der Menge
M { beachte, es ist j2M j = 2jM j. Die Fakultatsfunktion ist fur n 2 IIN de niert als
Qn
n! := k k = n  (n 1)  : : : 1. Fur k; n 2 IIN ist der Binomialkoezient de niert als nk =
n
. Fur ein k 2 IIN sei Mk := fT  M : jT j = kg die Menge der k-elementigen
k n k



P
Teilmengen von M { beachte, es ist j Mk j = jMk j und 2jM j = jkM j jMk j . Sprechen wir
von zwei Elementen x und y einer Menge, so meinen wir stets zwei verschiedene.
=1

!

!(

)!

0

=0
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Fur eine endliche Menge M und eine Funktion f : M ! IR bezeichnet argmin ff (m) :
m 2 M g ein m 2 M mit f (m) = min ff (m) : m 2 M g (entsprechend argmax).
Wie im Englischen bezeichnen auch wir der Kurze und Eindeutigkeit zuliebe eine
Teilmenge S einer Menge M als maximal bezuglich einer Eigenschaft P , wenn keine echte
Obermenge von S mehr die betrachtete Eigenschaft hat ("inklusionsmaximal\ oder lokal
maximal), und als maximum, wenn S eine grote Teilmenge
von M mit der betrachteten
Eigenschaft ist ("kardinalitatsmaximal\ oder global maximal).
Eine Abbildung f : M ! N zwischen Mengen M und N heit injektiv, falls fur x; y 2
M gilt: f (x) = f (y ) ) x = y ; Sie heit surjektiv, falls gilt: 8y 2 N 9x 2 M (f (x) = y ).
Eine Abbildung heit bijektiv genau dann, wenn sie injektiv und surjektiv ist. Wir werden
diese Begri e hauptsachlich bei Zahlargumenten verwenden: Ist f : M ! N injektiv, so
gilt o enbar jN j  jM j, ist f : M ! N surjektiv, so folgt jN j  jM j, und ist f : M ! N
bijektiv, so gilt jN j = jM j.
Eine Permutation von f1; : : :; ng ist eine bijektive Abbildung von f1; : : :; ng nach
f1; : : :; ng. Die Permutationen von f1; : : :; ng bilden die symmetrische Gruppe Sn der
Ordnung n!. Eine (0,1)-Matrix ist eine Matrix mit Eintragen aus f0; 1g. Eine n  n-Matrix
P = (pij )ij heit Permutationsmatrix, falls eine Permutation  2 Sn existiert, so da

pij =

(

1 falls  (i) = j ,
0 sonst.


Eine Aquivalenzrelation
auf einer Menge M ist eine zweistellige Relation \ (d.h. eine
Teilmenge R  M  M mit der Interpretation (x; y ) 2 R , x  y ), fur die "gilt:
(i) Re exivitat: x  x fur alle x 2 M ;
(ii) Symmetrie: x  y ) y  x;
(iii) Transitivitat: x  y ^ y  z ) x  z ;

Eine A quivalenzrelation auf einer Menge M partitioniert also M in die sogenannten Aquivalenzklassen von "\, deren Elemente jeweils paarweise untereinander in Relation stehen.
Umgekehrt de niert
jede Partition von M eine A quivalenzrelation.

Eine Aussage A heit notwendig bzw. hinreichend fur eine Aussage B , falls gilt B ) A
bzw. A ) B . Die Aussage A ^ B ist wahr genau dann, wenn A und B wahr sind, die
Aussage A _ B ist wahr genau dann, wenn mindestens eine der beiden Aussagen wahr ist.
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Die Landauschen Symbole. Die Landauschen Symbole dienen dazu, das asymptotische
Wachstumsverhalten von Funktionen zu vergleichen. Seien g; f : IIN ! IR zwei reellwertige

Funktionen. Dann heit
f (n) = O(g (n)) :,
f (n) = o(g (n)) :,
f (n) = (g (n)) :,
f (n) = !(g (n)) :,
f (n) = (g (n)) :,
f (n)  g (n)
:,

9C 2 IR 9n 2 IIN : jf (n)j  C jg(n)j 8n  n ;
8c 2 IR 9n 2 IIN : jf (n)j  cjg(n)j 8n  n ;
9c 2 IR 9n 2 IIN : jf (n)j  cjg(n)j 8n  n ;
8C 2 IR 9n 2 IIN : jf (n)j  C jg(n)j 8n  n ;
9c; C 2 IR 9n 2 IIN : cjg(n)j  jf (n)j  C jg(n)j 8n  n ;
f (n) = (1 + o(1))g (n):
Beispiele. f (n) = o(1) besagt gerade, da f Nullfolge ist. Die Wachstumsordnung eines
Polynoms ist durch den fuhrenden Term bestimmt: a + a n +    + a n = (n ).
Man beachte, da eine "Gleichung\ wie f (n) = O(g (n)) nur von links nach rechts gelesen
werden kann. Das Gleichheitszeichen
ist hier vielmehr als ein "2\ zu lesen, wobei O(g (n))
als die Menge der Funktionen von derselben Groenordnung wie g (n) zu de nieren ware,
+

0

+

+

+

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

1

siehe [Knu76, Bra85].
Die Landauschen Symbole erfullen folgende Eigenschaften:
1. f (n) = O(f (n));
2. O(O(f (n))) = O(f (n));
3. c  O(f (n)) = O(f (n));
4. O(f (n))  O(g (n)) = O(f (n)  g (n));
5. O(f (n)  g (n)) = f (n)  O(g (n));
6. o(f (n)) + o(f (n)) = o(f (n));
7. o(f (n)  g (n)) = f (n)  o(g (n));
8. f (n)  g (n) ) f (n) = (g (n)) (aber nicht umgekehrt).

U bungen.
a)
b)
c)
d)
e)
f)



= (nk ); fur festes k 2 IIN.

n
 n;
n + log n = (n);
(log n)k = o(n ) fur alle  > 0 und k 2 IIN;
nk = o(n ) fur alle k 2 IIN und  > 1;
P
Fur jedes feste k 2 IIN gilt: ni ik = (nk ).
n
k

1

2

2

2

0

+1

=1

k

k

k

Kapitel 1

Einfuhrung
1.1 Grundlegende Begri e
Ein (endlicher) Graph ist ein Tupel
G = (V; E ), wobei V eine endliche Menge (o.B.d.A.

einfach f1; : : :; ng) und E  V2 eine Teilmenge der zweielementigen Teilmengen von V
ist.1 Die Elemente v 2 V heien die Knoten (auch Ecken, engl. vertices oder nodes), die
Elemente aus e 2 E die Kanten (engl. edges) von G. Ein besonderer Reiz der Graphentheorie ist geht davon aus, da sich ihre Objekte leicht graphisch veranschaulichen lassen
(man blattere mal eben durch das Buch). Die Anzahl der Knoten eines Graphen G wird
als die Ordnung von G bezeichnet, die wir durchweg mit n := n(G) := jV j notieren. Die
Anzahl seiner Kanten, in Zeichen m := m(G) := jE j, heit auch die Groe von G. Ein
Graph heit gerade bzw. ungerade je nach Paritat seiner Knotenmenge. Fur eine Kante fu;v g 2 E werden die Knoten u und v ihre Endpunkte genannt. Das Komplement
(V; V2 n E ) eines Graphen notieren wir mit G. Ein Graph (V;;) ohne Kanten heit auch
leer oder trivial. Sein Komplement, der Graph Kn := (V; V2 ), heit vollstandig; bei n
Knoten hat er m = n2 Kanten.
O enbar gibt es 2( 2 ) viele verschiedene Moglichkeiten, Kanten zwischen n Knoten
zu setzen oder nicht zu setzen; es gibt also gerade ebenso viele verschiedene Graphen
auf n (numerierten oder markierten, d.h. unterschiedenen) Knoten. Viele dieser Graphen
unterscheiden sich jedoch lediglich in der Numerierung ihrer Knotenmenge: Zwei Graphen
G1 = (V1; E1) und G2 = (V2; E2) heien isomorph, in Zeichen G1 
= G2 , falls es eine
Bijektion f : V1 ! V2 gibt, so da gilt: fu; v g 2 E1 , ff (u); f (v )g 2 E2.
Ein Knoten v 2 V und eine Kante e 2 E in einem Graphen G = (V; E ) inzidieren
oder uberdecken einander, falls v 2 e. Zwei Knoten u; v 2 V heien adjazent, verbunden
oder benachbart, falls fu; v g 2 E . Die Nachbarschaft eines Knotens v 2 V ist die Menge
(v ) := fu 2 V j fu; v g 2 E g der Nachbarn von v . Der Grad d(v ) := j (v )j eines Knotens
v 2 V zahlt die Kanten, die in dem Graphen mit v inzidieren. Wir schreiben dG (v ), um
zu betonen, da sich der Grad auf den Graphen G bezieht. O enbar gilt, da jede Kante
n

1 Es

werden hier fast ausschlielich nur sogenannte einfache Graphen betrachtet, d.h. Graphen ohne
Schlingen (Kanten, deren Endpunkte zusammenfallen) und ohne mehrfache (parallele) Kanten zwischen
zwei Knoten. Gerichtete Graphen treten nur in Abschnitt 2.1 auf.

8
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an ihren beiden Endpunkten einen Beitrag von 1 zu deren Grad liefert:
X

v 2V

d(v ) = 2m:

(1.1)

Da auf einem Empfang gerade viele Gaste ungerade vielen anderen Gasten die Hand
schutteln ist die Knobelversion der leichten

U bung 1.1.1 Ein Graph hat eine gerade Anzahl von Knoten ungeraden Grades.
Ein Graph G heit r-regular, falls fur ein r 2 IIN0 gilt: d(v ) = r fur alle v 2 V . Ein Knoten
v 2 V mit d(v ) = 0 heit isoliert. In einem leeren Graphen sind also alle Knoten isoliert,

wahrend der vollstandige Graph Kn (n 1) regular ist. Ein 3-regularer Graph heit auch
kubisch. Der maximale Grad in einem Graphen wird mit (G) := maxfd(v ) : v 2 V g, der
minimale mit  (G) := minfd(v ) : v 2 V g notiert.
Adjazenzmatrix. Sei G = (V; E ) ein Graph. Dann heit die folgende symmetrische n  n
Matrix A = A(G) = (aij ), 1  i; j  n, mit

aij :=

(

1 falls fi; j g 2 E ,
0 sonst

die Adjazenzmatrix von G. DiePi-te Zeilen- oder Spaltensumme von A ist also gerade d(vi);
die Anzahl der Einsen in A ist v2V d(v ) = 2m. Wir beobachten ferner, da zwei Graphen
G1 und G2 der Ordnung n genau dann isomorph sind, wenn es eine n  n Permutationsmatrix P gibt, so da fur die zugehorigen Adjazenzmatrizen gilt: A1 = P T A2 P .
Subgraphen. Ein Graph H = (VH ; EH ) heit (schwacher) Subgraph eines Graphen
G = (VG ; EG), in Zeichen H  G, falls eine injektive Abbildung f : VH ! VG existiert,
so da gilt fu; v g 2 EH ) ff (u); f (v )g 2 EG . Insbesondere ist also jeder Graph H mit
VH  VG und EH  V2 \ EG Subgraph von G. Ein Subgraph H eines Graphen G heit
durch VH induziert, falls er alle Kanten von G enth
alt, die beide Endpunkte in VH haben,

d.h. falls EH = ffu; v g 2 EG : u; v 2 VH g = V2 \EG . Den von einer Knotenmenge S  V
in einem Graphen G induzierten Subgraphen bezeichnen wir mit G[S ]. Ein Subgraph H
eines Graphen G heit spannend, falls V (H ) = V (G).
Eine Knotenmenge C  V heit Clique in einem Graphen G, falls der von C induzierte
Subgraph G[C ] vollstandig ist. Eine Knotenmenge S  V heit unabhangig oder stabil,
falls keine zwei Knoten aus S benachbart sind, d.h. falls der von S in G induzierte Graph
G[S ] leer ist. Die Groe einer kardinalitatsmaximalen Clique in einem Graphen G heit die
Cliquenzahl ! (G), die Groe einer kardinalitatsmaximalen unabhangigen Knotenmenge die
Stabilitats- oder Unabhangigkeitszahl (G). Da eine Knotenmenge C  V o enbar eine
Clique in einem Graphen G ist genau dann, wenn sie im Komplementgraphen G stabil ist,
gilt also ! (G) = (G). Fur den vollstandigen Graphen Kn auf n Knoten gilt beispielsweise
! (Kn ) = n und (Kn) = 1. Sei G ein Graph und v ein Knoten in einer maximum Clique
C von G. Wegen j (v )j  (G) folgt
H

H

1  ! (G)  (G) + 1:

(1.2)

Wenn dagegen S  V eine (inklusions-) maximale stabile Menge ist, dann ist jeder Knoten
in V n S zu einem Knoten aus S adjazent (denn sonst konnte man ihn zu S hinzufugen
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und erhielte eine noch groere stabile Menge) und daher V  S [ s2S (s). Es folgt
n  jS j + jS j(G) oder
n
(1.3)
(G) + 1  jS j  (G)  n:
S

Gleichheit gilt in (1.2) bzw. (1.3) jeweils z.B. beim leeren bzw. beim vollstandigen Graphen.
Wege, Pfade, Zusammenhang. Ein Weg W (engl. walk) ist eine Folge v0; v1; : : :; v`
von (nicht notwendig verschiedenen) Knoten vi 2 V , 0  i  `, so da fur i = 0; : : :; ` 1
gilt: fvi; vi+1 g 2 E . Seine Lange ist die Anzahl ` der Kanten, die er enthalt. Ein Weg
W = (v0 ; v1; : : :; v`), bei dem (falls `  1) alle Knoten vi , 0  i  `, paarweise verschieden
sind, heit Pfad (engl. path). Ein Pfad auf n 2 IIN Knoten wird mit Pn notiert { beachte:
er hat die Lange n 1 . Der Pfad P1 , der nur aus einem einzigen Knoten besteht, heit
trivial. Der Knoten v0 heit der Anfangsknoten des Pfades P = (v0 ; v1; : : :; v` ) und v` sein
Endknoten; alle anderen Knoten heien die inneren Knoten des Pfades P . Ein u v Pfad
ist ein Pfad mit Anfangsknoten u und Endknoten v (mit v 6= u falls `  1).
U bung 1.1.2 Jeder u v Weg (u 6= v) enthalt einen u v Pfad.
Ein kurzester u v Weg ist ein u v Pfad.
Mit dist(u; v ) bezeichnen wir den Abstand (die Distanz) zweier Knoten u; v 2 V im Graphen G, wobei dist(u; v ) de niert ist als die Lange eines kurzesten u v Pfades in G
{ falls es keinen u v Pfad in G gibt, so sei dist(u; v ) := 1.2 Ein Graph G heit zusammenhangend, wenn zwischen je zwei Knoten u; v 2 V ein u v Weg in G existiert.
Die (Knoten-) maximalen zusammenhangenden Subgraphen eines Graphen heien seine (Zusammenhangs-)Komponenten. O enbar gehort jeder Knoten zu einer Komponente;
verschiedene Komponenten wiederum sind knotendisjunkt. c(G) bezeichne die Anzahl der
Komponenten eines Graphen G. Es ist also c(G) = 1 genau dann, wenn G zusammenhangt.
Die Relation u  v , dist(u; v ) < 1 bildet o ensichtlich eine A quivalenzrelation auf V ,
ihre A quivalenzklassen sind gerade die Zusammenhangskomponenten von G.
Zykeln und Kreise. Ein Weg W = v0; v1; : : :; v` in einem Graphen heit geschlossen
oder Zykel, falls v0 = vl . Wie wir in Abschnitt 3.1 sehen werden, sind die Zykeln gerade die
Subgraphen von G, in denen jeder Knoten geraden Grad hat. Ein kreuzungsfreier Zykel
(bei dem die Knoten v0 ; : : :; v` 1 also paarweise verschieden sind) heit Kreis. Der Kreis
der Lange n wird mit Cn notiert. Der Kreis C3 
= K3 heit auch Dreieck. Intuitiv sollte
ein dichter Graph (d.h. ein Graph mit m=n  1) "lange\ Kreise enthalten; die folgende
Proposition macht dies prazise.

Proposition 1.1.3 (Dirac 1952a) Jeder Graph G vom Minimalgrad (G)  2 enthalt
einen Kreis der Lange mindestens  (G) + 1. Ein Graph von der Dichte d := m=n  2
enthalt einen Kreis der Lange > d.
Beweis. Sei fv0; v1g 2 E . Verlangere den Pfad P = (v0; v1) so lange uber v1 hinaus, bis
die Nachbarn des Endknotens v` des erhaltenen Pfades P = (v0; : : :; v` ) allesamt wieder
auf P liegen. Sei vk der Nachbar von v` mit dem kleinsten Index k 2 f0; : : :; ` 1g.
Wegen  (G)  2 gilt k < ` 1, und die Knoten vk ; : : :; v` bilden einen Kreis, der o enbar
mindestens  (G) + 1 viele Knoten enthalt.
2 Die Distanzabbildung dist : V  V

! II
N [ f0; 1g de niert eine Metrik auf der Menge der Knoten eines
Graphen [es gilt dist(u; v) = 0 , u = v (De nitheit), dist(u; v) = dist(v; u) fur alle u; v 2 V (Symmetrie)
sowie dist(u; w)  dist(u;v) + dist(v; w) fur alle u; v; w 2 V (Dreiecksungleichung)].
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Zum Beweis der zweiten Aussage entferne rekursiv Knoten vom Grad < d aus dem
Graphen. Da dabei weniger als nd = m Kanten entfernt werden, verbleibt ein nicht-leerer
Graph vom Minimalgrad mindestens d.
2
Die Taillenweite g (G) (von engl. girth) eines Graphen G bezeichnet die Lange eines
kurzesten Kreises in G, bzw. ist als 1 de niert, falls G kreisfrei ist. Ein "sehr dichter\
Graph sollte intuitiv auch "sehr kurze\ Kreise enthalten; in diesem Zusammenhang gilt
folgendes:
Proposition 1.1.4 Ein Graph G mit (G) > n=2 hat Taillenweite: g(G) = 3.
Beweis. Es ist zu zeigen, da G unter dieser Voraussetzung ein Dreieck besitzt. Sei fu; v g 2
E . Wegen d(u) > n=2 und d(v ) > n=2 konnen (u) und (v ) nicht disjunkt sein. Also gibt
es einen Knoten w0 2 V u v , der sowohl mit u also auch mit v verbunden ist. (Wir
haben also sogar gezeigt, da jede Kante in einem Dreieck liegt).
2
Schon der C4 zeigt, da die Aussage bestmoglich hinsichtlich der Bedingung an den Minimalgrad ist.


Ubungen

U bung 1.1.5 Die Isomorphie "=\ von Graphen ist eine Aquivalenzrelation
auf der Menge aller

Graphen.

U bung 1.1.6 Ein Graph heit selbstkomplementar, falls G = G. Man nde den (einzigen) selbstkomplementaren Graphen auf 4 und die beiden auf 5 Knoten.

U bung 1.1.7 a) Jeder Graph (n  2) hat zwei Knoten desselben Grades.
b) Bestimme Graphen auf n  2 Knoten, die n 1 verschiedene Grade haben.
U bung 1.1.8 a) Ein kubischer Graph hat gerade viele Knoten.
b) Es gibt kubische Graphen der Ordnung n fur jedes gerade n  4.
U bung 1.1.9 [AKS80] Jeder
alt einen Knoten (einen sogenannten " grouP Graph G = (V; E) enth
pie\) v 2 V mit t(v) := d(1v) u2 (v) d(u)  2nm .
U bung 1.1.10 Der Eintrag akij der k-ten Potenz Ak der Adjazenzmatrix eines Graphen G ent-

spricht der Anzahl der i j Wege in G der Lange k.

U bung 1.1.11 Sei H eine Komponente des Graphen G und v 2 V ein Knoten, der in H liegt.
Dann ist H die Vereinigung aller Wege in G, die in v starten.
Der Durchmesser diam(G) eines zusammenhangenden Graphen G ist als die Lange eines langsten
kurzesten Weges in G de niert, d.h. diam(G) := maxu;v2V dist(u; v): Der Radius rad(G) eines
zusammenhangenden Graphen G ist hingegen rad(G) := minu2V maxv2V dist(u; v).
U bung 1.1.12 Fur jeden zusammenhangenden Graphen G gilt:
rad(G)  diam(G)  2 rad(G).
Man nde fur jede dieser Ungleichungen Graphen, bei denen Gleichheit gilt.

U bung 1.1.13 Mindestens einer der Graphen G und G ist zusammenhangend.
U bung 1.1.14 Ein Graph mit m > n 2 1 ist zusammenhangend.
U bung 1.1.15 Ein Graph mit (G)  2 ist die disjunkte Vereinigung von Kreisen und Pfaden.
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1.1.1 Partite Graphen

Ein Graph G heit bipartit3 genau dann, wenn sich seine Knotenmenge so in zwei Teile U
und V partitionieren lat, da Kanten nur zwischen U und V verlaufen, oder aquivalent,
da U und V stabile Mengen in G induzieren. U [_ V nennen wir dann eine Bipartition
des bipartiten Graphen G, die Mengen U und V Bipartitionsmengen oder auch einfach
Teile. Einen bipartiten Graphen G notieren wir daher auch als Tripel G = (U; V; E ) mit
E  U  V := ffu; v g : u 2 U; v 2 V g. Die jU jjV j Matrix B = (buv ), u 2 U , v 2 V , mit

buv :=

(

1 falls und fu; v g 2 E ,
0 sonst

heit die Bipartitionsmatrix von G. Der vollstandig bipartite Graph mit Teilen der Groe
jU j = r und jV j = s wird mit Kr;s notiert; er hat rs viele Kanten. Der Graph K2;2
beispielsweise ist isomorph zum C4 . Der Graph Qd , dessen Knotenmenge aus den 2d 01-Vektoren der Lange d 2 IIN besteht, wobei zwei solche 0-1-Vektoren durch eine Kante
verbunden sind genau dann, wenn sie sich in genau einer Koordinate unterscheiden, heit
der d-dimensionale Hyperwurfel.4

Proposition 1.1.16 Der d-dimensionale Hyperwurfel Qd ist bipartit.
Beweis. Unterteile die 0-1-Vektoren x 2 VP(Qd ) der Lange d in zwei Klassen U0 und U1
2
gema ihres Hamming-Gewichts jjxjjH := di=1 xi modulo 2.
U bung 1.1.17 Kreise sind bipartit genau dann, wenn sie gerade sind.
Wenn man die Kanten eines Kreises in einem bipartiten Graphen G = (U; V; E ) ablauft,
springt man standig zwischen U und V hin und her. Also ist jeder Kreis in einem bipartiten
Graphen gerade. Tatsachlich charakterisiert die Eigenschaft, hochstens gerade Kreise zu
besitzen, bipartite Graphen bereits. Konig hat dies 1936 im ersten Graphentheoriebuch
uberhaupt vero entlicht.

Satz 1.1.18 (Konig 1936)

Ein Graph ist bipartit genau dann, wenn er keine ungeraden Kreise enthalt.

Beweis. Die Notwendigkeit der Bedingung sahen wir bereits ein. Besitze G also keine
ungeraden Kreise. Da es genugt, nachzuweisen, da jede Komponente von G bipartit ist,
sei G o.B.d.A. zusammenhangend. Wahle einen beliebigen Knoten u 2 V aus, dann ist also
fur alle v 2 V die Groe dist(u; v ) wohlde niert. De niere fur i = 0; 1 die Knotenmengen
Ui := fv 2 V jdist(u; v )  i (mod 2)g. Da G zusammenhangt, folgt V = U0[_ U1. Es
bleibt zu zeigen, da Ui fur i 2 f0; 1g stabil ist. Angenommen, v1; v2 2 Ui fur ein i 2 f0; 1g
und fv1; v2g 2 E . Sei ohne Einschrankung dist(u; v1)  dist(u; v2). Wegen dist(u; v2) 
dist(u; v1) + 1 folgt dist(u; v1) = dist(u; v2). Sei v der erste gemeinsame Knoten zweier
kurzester v1 u bzw. v2 u Pfade. Dann bilden die in ihnen enthaltenen Teilpfade von
v1 bzw. v2 nach v gemeinsam mit der Kante fv1 ; v2g einen ungeraden Kreis, Widerspruch.
3 in der deutschen Literatur manchmal auch paar
4 Zur Bedeutung der Hyperwurfelgraphen insbesondere

[HHW88, Lei92]

2

bei Supercomputer-Architekturen siehe z.B.
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Proposition 1.1.19 (Erdo}s 1965)

Jeder Graph G = (V; E ) enthalt einen bipartiten Subgraphen B mit m(B )  m(G)=2.
Beweis. Sei V = V1[_ V2 eine beliebige Partition der Knoten von G in zwei Teile. Solange es
einen Knoten v 2 V gibt, der mehr Nachbarn in dem Teil, zu dem er gehort, als im anderen
Teil hat, schlage man diesen Knoten dem anderen Teil zu. Bei jeder solchen Operation
erhoht sich die Anzahl der Kanten, die zwischen V1 und V2 verlaufen, um mindestens 1.
Also bricht dieses Verfahren nach hochstens m Schritten mit einer Partition V = V1[_ V2
ab, in der jeder Knoten mindestens ebenso vielen Nachbarn im gegenuber liegenden Teil
hat wie in dem Teil, dem er zugehort. Sei F die Menge der zwischen V1 und V2 verlaufenden
Kanten. Dann hat also in dem bipartiten Graphen B = (V1; V2; F ) jeder Knoten v einen
Grad dB (v )  dG (v )=2. Mithin wird
X
X
jF j = 12
dB (v )  12 d(2v ) = m(G)=2:
2
v2V1 [V2
v 2V
Allgemeiner heit ein Graph p-partit, p 2 IIN, wenn sich seine Knotenmenge so in p Teile
partitionieren lat, da Kanten nur zwischen Knoten aus verschiedenen Teilen verlaufen.
Ein Graph ist also bipartit genau dann, wenn er 2-partit ist, und 1-partit genau dann, wenn
er leer ist. Der vollstandige p-partite
Graph mit ni Knoten in der i-ten Partitionsklasse,
P
1  i  p, wird mit Kn1 ;:::;n , n = pi=1 ni , notiert; bei diesem Graphen sind zwei Knoten
benachbart genau dann, wenn sie in verschiedenen Partitionsklassen liegen. Der Graph
K2;2;2 beispielsweise ist der Gerustgraph des Oktaeders, vgl. die Abbildung auf Seite 181.
p


Ubungen
U bung 1.1.20 a) rad(Qd) = d = diam(Qd ). b) (Qd) = 2d 1 .
c) Eine nichtleere Menge enthalt gleich viele gerade wie ungerade Teilmengen.
U bung 1.1.21 Ein Graph G ist bipartit genau dann, wenn (H)  jH j=2 fur alle (induzierten)
Subgraphen H  G.

1.1.2 Operationen auf Graphen

Fur eine Knotenmenge S  V bezeichne G S := G[V n S ]. Fur einen Knoten v 2 V
entsteht also G v := G[V n fv g] durch Entfernen des Knotens v und aller mit ihm
inzidierenden Kanten aus G. Fur eine Kantenmenge F  E bezeichne G n F den Graphen
(V; E n F ). Fur ein e 2 V2 n E sei G + e := (V; E [ feg). Fur eine Kante e 2 E sei
G e := (V; E n feg); Der Graph G=e entsteht aus G durch Kontraktion der Kante e,
d.h. die Endknoten der Kante e = fx; y g werden identi ziert, so da der Graph G=e
anstatt der beiden Knoten x und y nun einen Knoten ve enthalt, der mit all jenen (von
x und y verschiedenen) Knoten verbunden ist, die vorher mit x oder y verbunden waren:
G=e (ve ) = ( G (x) [ G (y )) n fx; y g.
Seien G = (VG ; EG) und H = (VH ; EH ) zwei Graphen. G [ H := (VG [ VH ; EG [ EH ) ist
die disjunkte Vereinigung der Graphen G und H . Beispielsweise ist also Kr;s = Kr [ Ks .
Der Graph G  H := (VG [ VH ; EG [ EH [ ffvG ; vH g : vG 2 VG ^ vH 2 VH g) heit
die Verbindung der Graphen G und H . Beispielsweise ist also Kn+1 = Kn  K1 oder
Kr;s = Kr  Ks .
Der Graph, der entsteht, wenn man jeden Knoten eines Graphen G durch einen Graphen H ersetzt und verschiedene Kopien von H vollstandig bipartit verbindet, wenn die
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zugehorigen Knoten in G benachbart sind, wird als die Komposition G[H ] bezeichnet. Der
Graph G[H ] hat also die Knotenmenge VG  VH , und zwei seiner Knoten (g1 ; h1) und
(g2 ; h2) sind benachbart genau dann, wenn fg1 ; g2g 2 EG oder g1 = g2 und fh1 ; h2g 2 EH .
Das kartesische Produkt G1  G2 = (V; E ) zweier Graphen G1 = (V1; E1) und
G2 = (V2; E2) ist de niert durch V := V1  V2 := f(v1; v2) : v1 2 V1; v2 2 V2g mit
f(u1; u2); (v1; v2)g 2 E genau dann, wenn u1 = v1 und fu2; v2g 2 E2 oder u2 = v2 und
fu1; v1g 2 E1. Es ist also beispielsweise C4 = K2  K2 und Pr  Ps der (zweidimensionale)
r  s Gittergraph.
Die k-te Potenz Gk eines Graphen G hat dieselbe Knotenmenge wie G, und zwei Knoten
u und v sind in Gk benachbart genau dann, wenn distG (u; v )  k.
Der Kanten- oder Linegraph L(G) eines Graphen G = (V; E ) hat die Kanten von G als
Knotenmenge, und zwei Kanten e; f 2 E sind in L(G) als Knoten benachbart genau dann,
wenn sie in G inzidieren (wenn also e \ f 6= ; gilt). Der Linegraph des K4 beispielsweise
ist der Gerustgraph K2;2;2 des Oktaeders. Da die mit einem Knoten v 2 V inzidierenden
Kanten in L(G) eine Clique bilden, gilt ! (L(G))  (G). Die Anzahl der Kanten von
L(G) ist
!

d(v ) = 1 X d(v )(d(v ) 1) = 1 X d(v )2 m:
m(L(G)) =
2 v 2V
2 v 2V
v 2V 2
O enbar haben der K1;3 und der K3 beide den K3 als Linegraphen. Nach einem Satz von
X

Whitney [Whi32a] sind dies jedoch die beiden einzigen nicht-trivialen, nicht-isomorphen
zusammenhangenden Graphen, die isomorphe Linegraphen besitzen.

U bung 1.1.22 Ein zusammenhangender Graph ist zu seinem Linegraphen isomorph genau dann, wenn er ein Kreis ist.

1.1.3 Baume, Artikulationen, Schnitte

Eine weitere einfache, aber wichtige Graphenklasse ist die der Baume. Baume sind beispielsweise als Datenstrukturen von groer Bedeutung, siehe z.B. [OW93, Mah92, HSA93,
Wei95]. Historisch gesehen stammt das Interesse an ihnen aus der Chemie, als man Kohlenwassersto verbindungen zahlte.

De nition 1.1.23 Ein Baum ist ein zusammenhangender und kreisfreier Graph.
Baume sind also insbesondere bipartit. Ein Knoten v in einem Graphen heit Blatt (oder
auch Endknoten), falls d(v ) = 1.

Lemma 1.1.24 Jeder Baum hat mindestens zwei Blatter.
Beweis. Beginnend in einem beliebigen Startknoten v0 eines Baumes T , konstruiere man
einen Weg W = v0 ; v1; : : :; v` , indem man in jedem Knoten vi 2 W eine beliebige, aber
bisher noch nicht abgeschrittene Kante fvi ; vi+1 g wahlt. Da T kreisfrei ist, tri t man
nie auf einen bereits besuchten Knoten. Da T andererseits nur endlich viele Knoten hat,
bricht der Proze irgendwann in einem Knoten v` ab. Da der Weg W in v` nicht fortgesetzt
werden kann, ist v` aber ein Blatt. Wiederholt man dieses Verfahren vom Startknoten v`
aus, ndet man ein weiteres Blatt.
2
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U bung 1.1.25 Ein nichtleerer Baum T ist ein Pfad genau dann, wenn 8v 2 V (d(v)  2).
Baume lassen sich auf mannigfaltige Weise charakterisieren.

Satz 1.1.26 Fur einen Graphen G = (V; E ) auf jV j = n Knoten sind aquivalent:
(1) G ist ein Baum;
(2) G ist zusammenhangend und hat n 1 viele Kanten;
(3) G ist kreisfrei und hat n 1 viele Kanten;
(4) G ist (Kanten-) maximal kreisfrei;
(5) G ist (Kanten-) minimal zusammenhangend;
(6) Je zwei Knoten aus V sind durch genau einen Weg verbunden.

Beweis. (1) ) (2): durch Induktion nach n = jV j. Fur n = 1; 2 ist die Aussage o ensichtlich. Sei G nun ein Baum auf n  3 Knoten. Nach Lemma 1.1.24 besitzt G ein Blatt
b 2 V . Sei e 2 E die mit b inzidierende Kante. Dann ist auch der Graph T := G b
zusammenhangend und kreisfrei, also ein Baum, und hat nach Induktionsvoraussetzung
mT = nT 1 viele Kanten. Also hat G genau m = mT + 1 = nT = n 1 viele Kanten.
(2) ) (3): Angenommen, es gibt einen Kreis C in G. Da G zusammenhangt, gibt es zu
jedem der n jC j Knoten v , die nicht auf dem Kreis liegen, einen kurzesten v C Pfad.
Sei ev die jeweils erste Kante auf dem v C Pfad. Dann sind alle ev , v 2 V n V (C ),
verschieden, und G hat mindestens jC j + jV n V (C )j = n Kanten, Widerspruch.
(3) ) (1): Da G kreisfrei ist, ist jede Komponente von G ein Baum. Seien Hi ,
i = 1; : : :; c(G), die Komponenten von G mit ni Knoten und mi Kanten. Nach (2) hat G
also
cX
( G)
cX
( G)
(ni 1) = n c(G)
(1.4)
mi =
m=
i=1

i=1

viele Kanten. Nach Voraussetzung ist also c(G) = 1, d.h. G ist zusammenhangend.
(1) ) (6): In einem Baum ist jeder Weg ein Pfad, da Selbstuberkreuzungen zu Kreisen fuhren wurden. Da G zusammenhangt, gibt es also zu je zwei Knoten x und y in G
einen x y Pfad P1 . Angenommen nun, es gabe einen weiteren, von P1 verschiedenen
x y Pfad P2 in G. Der Teilweg von x bis zu einem Knoten a sei das maximale gemeinsame Anfangsstuck beider Wege und der Knoten b der erste, beiden Pfaden wieder
gemeinsame Knoten hinter a. Dann bildet der a b Teilpfad auf P1 zusammen mit dem
in umgekehrter Richtung durchlaufenen a b Teilpfad von P2 einen Kreis in G.
(6) ) (5): Nach Voraussetzung ist G zusammenhangend. Angenommen G e ware noch
zusammenhangend fur eine Kante e = fx; y g 2 E . Dann gabe es neben e noch einen weiteren x y Pfad in G, Widerspruch.
(5) ) (4): Sei G minimal zusammenhangend. Angenommen, G besae einen Kreis. Dann
liee sich eine beliebige Kreiskante aus G entfernen, ohne den Zusammenhang zu zerstoren.
Es bleibt zu zeigen, da durch Hinzufugen einer Kante fx; y g zwischen zwei nicht benachbarten Knoten x und y in G ein Kreis entsteht. Dies folgt daraus, da G zusammenhangend
ist und folglich einen x y Pfad enthalt, den die Kante fx; y g zu einem Kreis schliet.
(4) ) (1): Angenommen, G ware nicht zusammenhangend. Dann konnte man zwischen
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zwei beliebigen Knoten aus zwei verschiedenen Komponenten von G eine Kante einfugen,
ohne einen Kreis zu erzeugen.
2
Ein kreisfreier Graph heit Wald. Jede Komponente eines Waldes ist also ein Baum.
In Gleichung (1.4) haben wir also gezeigt:
Korollar 1.1.27 Ein Wald W mit c(W ) Komponenten hat m = n c(W ) viele Kanten.
Ein Graph G enthalt einen Kreis genau dann, wenn m > n c(G).
2
Wir erinnern daran, da ein Baum T  G (auf)spannend5 heit, falls V (T ) = V (G).
Korollar 1.1.28 (Kirchhoff 1847) Ein Graph G ist zusammenhangend genau dann,
wenn er einen aufspannenden Baum T (als Subgraphen) besitzt.
Beweis. "(\: Nach Satz 1.1.26 (6) ist schon der Subgraph T von G zusammenhangend.
)\: Ist G selbst kein Baum, so enthalt er einen Kreis. Entferne eine Kante e aus diesem
"Kreis.
Dann ist der verbleibende Graph G e noch immer zusammenhangend. Wiederhole
diese Prozedur, bis nach Satz 1.1.26 (5) ein Baum T ubrigbleibt.
2
De nition 1.1.29 Sei G ein Graph und u; v zwei Knoten aus V . Eine Knotenmenge
A  V u v (bzw. eine Kantenmenge F  E ) heit u v trennend, falls u und v in G,
nicht aber in G A (bzw. G F ) durch einen Pfad verbunden sind. Eine Knotenmenge
A 6= ; (bzw. eine Kantenmenge F 6= ;) heit trennend, falls es Knoten u und v gibt, so da
A (bzw. F ) u v trennend ist. Eine trennende Kante heit auch Brucke, ein trennender
Knoten auch Artikulation oder Schnittpunkt. Die leere Knoten- oder Kantenmenge heit
trennend genau dann, wenn der Graph unzusammenhangend ist.
Beispiele. Der vollstandige Graph enthalt o enbar keine trennende Knotenmenge. Die
Menge der mit einem Knoten inzidierenden Kanten ist stets eine trennende Kantenmenge.
Eine nicht-leere Kantenmenge F in einem Graphen G ist trennend genau dann, wenn ihr
Entfernen aus G die Anzahl der Zusammenhangskomponenten erhoht. Nach Satz 1.1.26
(5) bzw. (6) ist beispielsweise jede Kante eines Baumes eine Brucke und jeder Knoten, der
kein Blatt ist, eine Artikulation.
2
Die folgende Aussage werden wir hau g benutzen, ohne da wir dies noch explizit
erwahnen werden.
Lemma 1.1.30 Sei A eine (inklusionsweise) minimal trennende Knotenmenge in einem
zusammenhangenden Graph G. Dann ist jeder Knoten in A zu jeder Komponente von
G A verbunden.
Beweis. Fur jedes v 2 A ist nach Voraussetzung G (A v ) noch zusammenhangend. Da
es zwischen den Komponenten von G A keine Kanten gibt, sind sie o enbar in G (A v )
(und mithin in G) alle mit v verbunden.
2
Proposition 1.1.31 Fur einen Knoten a in einem zusammenhangenden Graphen G sind
aquivalent:
(i) a ist eine Artikulation in G;
(ii) Es gibt zwei Knoten u; v 2 V a, so da a auf jedem u v Weg liegt;
5 in der

deutschen Literatur auch Gerust von G
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(iii) Es gibt eine Partition V a = X [_ Y mit X 6= ; 6= Y , so da fur je zwei Knoten
x 2 X und y 2 Y der Knoten a auf jedem x y Weg liegt.
Beweis. (i) , (ii) gilt nach De nition einer trennenden Knotenmenge. Da (iii) ) (ii)
trivial ist, genugt es, noch (i) ) (iii) zu zeigen. G a habe Zusammenhangskomponenten
Hi, i = 1; : : :; k, k  2, V (Hi ) 6= ;. Setze X := V (H1) und Y := Sk2 V (Hi ). Da es zwischen
verschiedenen Zusammenhangskomponenten eines Graphen keine Kanten gibt, fuhrt fur
x 2 X und y 2 Y jeder x y Weg uber a.
2
Analog lassen sich Brucken charakterisieren.
U bung 1.1.32 Sei G = (V; E ) ein zusammenhangender Graph, e 2 E eine Kante. Dann
sind aquivalent:
1. e ist eine Brucke in G;
2. e liegt nicht auf einem Kreis in G;
3. Es gibt zwei Knoten u; v 2 V , so da e in jedem u v Weg enthalten ist;
4. Es gibt eine Partition V = X [_ Y von V , so da fur je zwei Knoten x 2 X und y 2 Y
die Kante e in jedem x y Weg enthalten ist.

Proposition 1.1.33 Sei G ein zusammenhangender Graph. Eine Kantenmenge F  E
ist trennend genau dann, wenn F \ E (T ) =
6 ; fur alle spannenden Baume T in G.
Beweis. ")\: Angenommen, F \ E (T ) = ; fur einen spannenden Baum T von G. Dann

enthalt G F also noch den spannenden Baum T und ist daher nach Lemma 1.1.28 noch
zusammenhangend, Widerspruch.
F ist nicht trennend, d.h. G F ist zusammenhangend. Dann enthalt
"(\:F Angenommen,
G
nach Lemma 1.1.28 einen aufspannenden Baum T , Widerspruch.
2

Sei G ein Graph und A[_ B eine Partition von V , A 6= ; 6= B . Die Menge aller zwischen
A und B verlaufenden Kanten bezeichnen wir dann als den Schnitt
hA; Bi := ffa; bg 2 E : a 2 A ^ b 2 Bg:

Ein Graph ist also unzusammenhangend genau dann, wenn es einen leeren Schnitt gibt.
Proposition 1.1.34 Eine Kantenmenge ; =6 F  E ist trennend genau dann, wenn sie
einen nicht-leeren Schnitt enthalt.
Beweis. ")\: Sei F a b trennend fur gewisse a; b 2 V , und sei G[A], A  V , die
Komponente von G F , die a enthalt, sowie B := V A. Nach De nition von A und
B gilt a 2 A 6= ; 6= B 3 b und F  hA; B i. Da F a b trennend ist, enthalt G einen
a b Pfad. Dieser mu notwendig den Schnitt hA; B i kreuzen. Also ist auch hA; B i 6= ;.
2
"(\: Sei F  hA; B i 3 fa; bg. Dann ist F a b trennend.


Ubungen
U bung 1.1.35 (Wagner 1970) Ein Graph G heit geodatisch, wenn es fur alle (u; v) 2 V  V

genau einen kurzesten u v Pfad in G gibt. Ein Graph G ist ein Baum genau dann, wenn G

bipartit und geodatisch ist.
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Ubung
1.1.36 Ein Baum hat 2 + Pv: d(v)3 (d(v) 2) viele Blatter.

Ubung
1.1.37 Ein Graph G ist ein Baum genau dann, wenn es eine (sogenannte Abp uck-)
Anordnung v1; : : :; vn seiner Knoten gibt, so da fur i = n; : : :; 1 gilt: vi ist Blatt in G[fv1; : : :; vig].

Ubung
1.1.38 Sei G ein Graph mit Minimalgrad (G) = k. Dann ist jeder Baum T mit a) k
Kanten Subgraph von G; b)[Mih92] k +1 Kanten Subgraph von G mit Ausnahme des T = K1;k+1
fur regulares G. [
Induktion nach jT j].
c) Sei G ein Graph mit mehr als (k 1)(n 1) Kanten; dann ist jeder Wald auf hochstens k + 1
Knoten Subgraph von G, und ein solcher Subgraph kann in Zeit O(kn) bestimmt werden.
Das Zentrum eines zusammenhangenden Graphen ist die Menge der Knoten v 2 V mit
Hinweis:

maxu2V v d(u; v) = rad(G).

Ubung
1.1.39 [Jor69] Das Zentrum eines Baumes besteht aus einer Ecke oder einer Kante.

Ubung
1.1.40 [?] Sei S eine n-elementige Menge und A = fA1 ; : : :; Ang eine Familie von
Teilmengen von S . Dann existiert ein x 2 S derart, da die Mengen Ai [ fxg, i = 1; : : :; n, alle
verschieden sind. [
betrachte die Kanten des Graphen G = (A; E), in dem fAi; Aj g 2 E
genau dann, wenn jAiAj j = 1.]
Hinweis:


Ubung
1.1.41 Jeder nicht-triviale, zusammenhangende Graph besitzt mindestens zwei Knoten,
die keine Artikulationen sind, und es gilt Gleichheit genau fur die Pfade.


Ubung
1.1.42 Sei G ein zusammenhangender Graph. Eine Kantenmenge F  E in G ist (inklusionsweise) minimal trennend genau dann, wenn F ein Schnitt hA; B i ist, wobei G[A] und G[B]
zusammenhangend sind.


Ubung
1.1.43 (Graham, Entringer, Szekely) Im d-dimensionalen Wurfel Qd = (V; E) hat
jeder spannende Baum T Durchmesser diam(T)  2d 1. [
der Antipode eines Knotens
v 2 V sei der eindeutige Knoten v 2 V mit dist(v; v) = d. Fur alle Knoten v 2 V markiere nun die
Hinweis:

erste Kante auf dem v v Pfad in T in Richtung v und benutze das Schubfachprinzip] Konstruiere
einen spannenden Baum in Qd mit Durchmesser 2d 1.

1.1.4 Zufallige Graphen

Sei Gn die Menge aller markierten Graphen auf n Knoten, das heit, da alle Graphen
aus Gn die gleiche Knotenmenge Vn := fv1 ; : : :; vng haben und wir isomorphe Graphen,
die durch eine nichttriviale Permutation der Knotenmenge ineinander uberfuhrt werden
konnen, als verschieden ansehen; Gn enthalt also 2( 2 ) Graphen. Wir werden Gn nun mit
verschiedenen Wahrscheinlichkeitsmaen versehen und damit zu einem Wahrscheinlichkeitsraum machen.
Zunachst betrachten wir das Laplacema auf Gn ; wir nehmen also alle Graphen aus
Gn als gleichwahrscheinlich an. Gn bezeichne im folgenden ein typisches Element aus Gn,
d.h. fur alle Graphen H 2 Gn gilt
Prob (Gn = H ) = 2 (2 ):
n

n



Gn heit ein zufalliger Graph (aus Gn ). Da fur jede Menge fvi ; vj g 2 V2 die Anzahl der
Graphen aus Gn , die fvi ; vj g als Kante enthalten, gleich der Anzahl der Graphen ist, die
fvi; vj g nicht als Kante enthalten, gilt
n

Prob (fvi ; vj g 2 Gn) = 12 ;

1.1. GRUNDLEGENDE BEGRIFFE

19

und fur verschiedene potentielle Kanten sind diese Wahrscheinlichkeiten
unabhangig von
einander. Umgekehrt erhalten wir, wenn wir fur alle fi; j g 2 V2 die Kante fvi ; vj g unabhangig von allen anderen Kanten mit der Wahrscheinlichkeit 12 auswahlen, als Ergebnis
jeden Graphen aus Gn mit Wahrscheinlichkeit 2 (2 ), also wieder die Gleichverteilung auf
Gn . Diese Interpretation des Wahrscheinlichkeitsraumes Gn wird sich als besonders nutzlich
erweisen.
Wenn wir statt dessen jede Kante mit der Wahrscheinlichkeit p auswahlen, wobei
0  p  1 eine Konstante oder eine Funktion von n ist, erhalten wir, wie wir gleich sehen
werden, ein anderes Wahrscheinlichkeitsma auf Gn . Gn mit diesem Ma bezeichnen
wir als
a
ngigen
Gn;p. Ein zufalliger Graph Gn;p 2 Gn;p lat sich also als das Ergebnis von n2 unabh

Bernoulli-Versuchen betrachten, bei denen jeweils eine Menge fu; v g 2 V2 unabhangig
mit Wahrscheinlichkeit p als Kante de niert wird. Ein bestimmter Graph H 2 Gn;p mit m
Kanten, d.h. ein Elementarereignis, hat also die Wahrscheinlichkeit Prob (H ) = pm (1
p)(2) m . Beachte: nach dem Binomischen Lehrsatz gilt
n

n

n

n

X

H 2G

()
n

Prob (H ) =

n;p

2
X

m=0

n !
2 pm (1

m

p)(2 )
n

m

= (p + 1 p)(2 ) = 1:
n

Fur die Wahl p = 1=2 erhalt man das Laplace-Ma auf Gn ; man schreibt auch kurz Gn
fur Gn;1=2.
Statt jede Kante mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auszuwahlen, halt man bisweilen die Anzahl der Kanten m fest. Der dazugehorige Wahrscheinlichkeitsraum Gn;m wird
mit dem Laplacema ausgestattet. Fur einen bestimmten Graphen H 2 Gn;m ist also


Prob (Gn = H ) = 1= (m2) . Da ein zufalliger Graph aus Gn;p im Erwartungswert n2 p
Kantenbesitzt, hat ein solcher Graph ahnliche Eigenschaften wie ein Graph aus Gn;m mit
m = n2 p (vgl. [Bol85, S.34, Theorem 2]).
Eine Grapheneigenschaft A ist eine Untermenge der Menge aller Graphen, so da fur je
zwei isomorphe Graphen G1 und G2 gilt G1 2 A , G2 2 A. Man sagt, da ein Graph G
die Eigenschaft A hat, falls G 2 A. Eine Grapheneigenschaft heit monoton [bzw. erblich
oder auch hereditar], falls fur jeden Graphen mit dieser Eigenschaft gilt, da auch jeder
seiner [induzierten] Subgraphen diese Eigenschaft tragt. Jede monotone Eigenschaft ist
also auch hereditar, doch ist beispielsweise die Eigenschaft eines Graphen, vollstandig zu
sein, hereditar, aber nicht monoton.
Wir sagen ferner, da fast alle Graphen die Eigenschaft A  Gn;p haben, beziehungsweise die Aussage A fast sicher gilt, falls
n

Prob (Gn;p hat A) = 1 o(1)

fur n ! 1.

Fur eine gegebene Grapheneigenschaft A ist es nun interessant, zu fragen, fur welche p
gilt, da fast alle Graphen aus Gn;p die Eigenschaft A haben, oder fur welche p fast kein
Graph aus Gn;p die Eigenschaft A hat. In einer Reihe von bahnbrechenden Arbeiten wurden diese Fragestellungen zuerst von Erdo} s und Renyi (vgl. [ER60]) fur verschiedene
Eigenschaften wie Zusammenhang, Auftreten von Untergraphen und anderen untersucht.
Sei beispielsweise Ak die Eigenschaft eines Graphen, einen Pfad der Lange k zu enthalten. Fur kleines 0  p << 1 werden nur wenige Graphen aus Gn;p einen Pk+1 enthalten,
wahrend fur p ! 1 fast alle Graphen die Eigenschaft Ak haben. Interessanterweise springt
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die Wahrscheinlichkeit fur Ak ganz
plotzlich von 0 auf 1 { man spricht von einem Pha1
senubergang. Fur p = o(n 1 1 ) hat namlich fast kein Graph aus Gn;p die Eigenschaft
Ak , wahrend fur p = !(n 1 1 1 ) fast
alle Graphen aus Gn;p einen Pfad der Lange k ent1
1
1
heit Schwellenwertfunktion fur die Eigenschaft Ak .
halten. Die Funktion s(n) := n
Die Schwellenwertfunktion fur das Auftreten eines Kreises liegt bei s(n) = 1=n. Sobald
p = c logn n , c > 1, (d.h. wir erwarten E (m(Gn;p))  c 12 n log n viele Kanten in einem zufallig
aus Gn;p herausgegri enen Graphen) ist Gn;p fast sicher zusammenhangend, d.h. er besitzt
einen spannenden Baum. Die Schwellenwertfunktion dafur, da Gn;p fast sicher eine kClique enthalt, ist schlielich n 2=(k 1). O enbar haben insbesondere fur festes p 2 (0; 1)
fast alle Graphen in Gn;p die oben genannten Eigenschaften. Man kann zeigen, da jede
nicht-triviale monotone Grapheneigenschaft eine Schwellenwertfunktion hat [BT86].
Wo es sich anbietet, werden wir im folgenden Schwellenwertfunktionen und andere
Eigenschaften von zufalligen Graphen (meist allerdings ohne Beweis) zur Illustration angeben. "Benutzen\ werden wir zufallige Graphen lediglich in Abschnitt 5.3 und Kapitel
13. In letzterem
werden wir die Cliquenzahl und die chromatische Zahl eines zufalligen
Graphen bestimmen und daraus probabilistische Aussagen uber Greedy-Algorithmen ableiten.
k

k

k
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1.2 Die Komplexitat von Algorithmen

1.2.1 Entscheidbarkeit

Zu den bedeutenden Errungenschaften der Mathematik im 20. Jahrhundert aus dem Blickwinkel der Logik und Informatik zahlen die Unentscheidbarkeitsaussagen von Church
[Chu36], Godel [God31], Kleene [Kle36] und Turing [Tur36] aus den dreiiger Jahren. Der bohmische Mathematiker Kurt Godel hatte die Mathematik in eine tiefe Krise
gesturzt, als er mit seinem Unvollstandigkeitssatz nachwies, da sich in jedem nicht ganz
trivialen Axiomensystem Aussagen formulieren lassen, deren Richtigkeit innerhalb des Systems weder beweisbar noch widerlegbar ist - zwischen den Begri en wahr und beweisbar
also zu unterscheiden ist.6 Hilberts Programm zum Beweis der Widerspruchsfreiheit der
reinen Zahlentheorie war damit (zumindest vom streng niten Standpunkt aus) gescheitert; das Fundament der exaktesten aller Wissenschaften bruchig geworden.
Turing nun nahm der Welt zudem die Ho nung, man konne, gegeben eine mathematische Aussage, nach Anwendung einer endlichen Zahl von mathematischen Operationen
jeweils wenigstens immer entscheiden, ob es sich um ein solches "schwarzes Schaf\ handele.
Ganz pragmatisch reduzierte er diese Frage nach der Entscheidbarkeit einer Aussage auf die
Existenz einer (gedachten) primitiven, mechanischen Maschine, der sogenannten TuringMaschine, die entweder nach endlich vielen Schritten anhalt und die korrekte Antwort, JA
oder NEIN, ausgibt - oder aber nie zum Stillstand kommt, was heit, da sich die entsprechende Frage nicht entscheiden lat. Dieses Modell lieferte erstmals eine prazise De nition von Berechen- bzw. Entscheidbarkeit, indem es die intuitive Vorstellung formalisierte,
wann eine Berechnungsprozedur ein "Algorithmus\ ist. Die Machtigkeit dieser Begri sbildung zeigt sich darin, da Turing-Maschinen dieselbe Klasse berechenbarer (rekursiver)
Funktionen oder entscheidbarer Probleme de niert, wie andere, formal-logische Konzepte,
die zur selben Zeit unabhangig in Princeton entwickelt wurden: partiell- oder -rekursive
Funktionen [Kle36] und der -Kalkul [Chu36].7 Diese Robustheit des Berechen- und Entscheidbarkeitsbegri s fuhrte zu der heute allgemein anerkannten Church-Turing-These,
die Turing-Maschine als formales A quivalent der Idee von Berechenbarkeit schlechthin anzusehen: ein Problem ist berechenbar genau dann, wenn es auf einer Turing-Maschine
berechenbar ist.
Daruberhinaus lassen sich mit Turing-Maschinen erheblich komplexere und realistischere Maschinenmodelle (wie Random-Access-Maschinen) (in polynomieller Zeit, s.u.)
simulieren (und umgekehrt), so da man bei der Beschreibung eines Algorithmus vom
Maschinenmodell absehen und sich darunter ein in einer hoheren Programmiersprache wie
PASCAL formuliertes Programm vorstellen darf. Wir benutzen daher im folgenden die
Worter Algorithmus und Turing-Maschine synonym.
Sobald ein Modell fur Berechenbarkeit zur Verfugung stand, das berechenbare Funktionen und entscheidbare Probleme charakterisierte, war es auch moglich, bestimmte Probleme als so schwer auszuweisen, da es fur ihre allgemeine Losung keine Berechnungsprozedur geben kann. Das sogenannte Halteproblem [Tur36]: gegeben eine Turing-Maschine
und eine Eingabe, (im voraus) zu entscheiden, ob diese auf die Eingabe hin anhalten wird
oder nicht, ist ein solches, prinzipiell nicht entscheidbares Problem, und es fanden sich
6 siehe den sehr lesenswerten Artikel von Uspensky [Usp94]
7A
 quivalent sind ebenso verschiedene spatere Formulierungen

wie Posts kanonische Systeme, Chomskys Grammatiken [Cho59] oder Markov-Algorithmen [Mar51], siehe [Dav82].
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andere (naturliche!) in den verschiedensten Bereichen der Mathematik: ein beruhmtes ist

Hilberts zehntes Problem uber die Losbarkeit Diophantischer Gleichungen: gegeben ein

Polynom p mit ganzzahligen Koezienten in n Variablen - besitzt p Wurzeln in ZZn ? (siehe
[Dav73]).
Auf der Seite der unentscheidbaren Probleme (Theorie der rekursiven Funktionen,
siehe [Rog67]) wie der entscheidbaren (Komplexitatstheorie) wurde bald die Klassi zierung des Schwierigkeitsgrads verfeinert. Bei entscheidbaren Problemen bemit sich ihr
Schwierigkeitsgrad (ihre Komplexitat) an der Hohe der Ressourcen (dies sind Zeit, d.h.
die Anzahl Schritte, die ein Algorithmus ausfuhrt, oder Groe des Speicherplatzes, den er
benutzt), die notwendig bzw. ausreichend sind, um das Problem zu entscheiden bzw. die
Funktion zu berechnen (quantitative Komplexitatstheorie). Ziel ist es, fur moglichst groe
Problemklassen moglichst scharfe obere wie untere Schranken anzugeben, die im Idealfall
zusammenfallen8 . Wann die Hohe von Ressourcen, die zur Losung eines Problems erforderlich sind, als hoch bzw. niedrig einzustufen ist, wird zwar im Einzelfall Ermessenssache
sein und zudem von der Leistungsfahigkeit der verfugbaren Rechenkapazitaten abhangen;
bedarf es zur Losung eines Problems jedoch mindestens (bezogen auf die Eingabegroe)
exponentiell groer Ressourcen, so wird sich auch der Einsatz der ubernachsten Rechnergeneration immer auf (mehr oder weniger) maig groe Problemeingaben beschranken
mussen ("combinatorial explosion\). Ein solches Problem wird daher als unzuganglich9
bezeichnet.
Beweisbar unzugangliche, aber entscheidbare Probleme konstruierten erstmals Rabin
[Rab60] und Hartmanis und Stearns [HS65]10. Sie zeigten, da die Komplexitat von
Entscheidungsproblemen jede rekursive Funktion ubertre en kann. Erst Anfang der siebziger Jahre fanden Meyer und Stockmeyer [MS72] sowie Fischer und Rabin [FR74]
naturliche Entscheidungsprobleme dieser Art in der Automatentheorie, der Theorie der
formalen Sprachen und mathematischen Logik.
Fur eine Vielzahl grundlegender Probleme der Mathematik und Informatik (namlich
die NP-vollstandigen Probleme) ist der Status allerdings noch o en: sie sind zwar alle
entscheidbar und zudem auf triviale Weise, namlich durch U berprufen aller Moglichkeiten
("brute-force\-Methode oder auch vollstandige Enumeration) immer in exponentieller Zeit
berechenbar. Doch gelang es bisher weder, sie als unzuganglich zu klassi zieren (d.h. zu
zeigen, da es auch nicht ezienter geht), noch fur irgendeines eine intelligente Losungsstrategie mit subexponentieller Laufzeit anzugeben. Hier hat es sich als sinnvoll erwiesen,
Probleme wenigstens implizit zu klassi zieren, indem man sie zu anderen einer ganzen
Klasse in Beziehung setzt (qualitative oder strukturelle Komplexitatstheorie).

1.2.2 Die Klasse P oder: zugangliche Probleme

Durch ein Maschinenmodell wie die deterministische Turing Maschine11 als formales A quivalent von Berechenbarkeit lassen sich sogenannte Entscheidungsprobleme komplexitatstheoretisch besonders einfach beschreiben. Entscheidungsprobleme haben daher historisch
gesehen eine besondere Bedeutung. Auch wir wollen sie zur De nition der Klasse P ver8 Einen U
 berblick, insbesondere uber explizite untere Schranken, bietet hier [Sto87].
9 von englisch intractable\ = widerspenstig (Aigner ubersetzt mit unangreifbar\)
" Arbeit gab dem Forschungsgebiet seinen Namen. "
10 Der Titel dieser
11 Fur eine Beschreibung von Maschinenmodellen siehe z.B. [Pap94, GJ79, BDG88, HU79]
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wenden. Ein Entscheidungsproblem , wie z.B. das Problem Clique:
INSTANZ: ein Graph G = (V; E ) und ein k 2 IIN,
FRAGE: ! (G)  k?
hat nur die zwei moglichen Losungen: JA oder NEIN.  versteht sich dabei als eine ganze
Problemklasse, z.B. die Menge aller Tupel hG; ki, wo G ein Graph und k 2 IIN, mit der
Frage nach der Existenz einer solchen Clique. Eine einzelne Problemauspragung hG; ki wird
dann als eine Instanz des Entscheidungsproblems  bezeichnet. Ein Problem zu losen heit
somit, einen Algorithmus anzugeben, der fur alle Instanzen des Problems korrekt JA oder
NEIN ausgibt.
Um Probleminstanzen eines Entscheidungsproblems in einen Computer (bzw. eine
Turing-Maschine) eingeben zu konnen, werden sie "in vernunftiger Weise\ durch eine Zeichenkette, d.h. durch ein Wort x 2  uber einem
Alphabet ,12 codiert, dem Eingabealphabet (der Turing-Maschine). Die Menge D   bezeichnet dann die Menge der
Codierungen der Instanzen des Entscheidungsproblems , die Menge Y  D wiederum
die Menge der Codierungen seiner JA-Instanzen. Dies ist im Beispiel Clique also gerade
die Menge der Codierungen der Tupel hG; ki mit ! (G)  k.
Ein Algorithmus A akzeptiert eine Eingabe x 2 , falls er nach endlich vielen Schritten
im JA-Zustand anhalt. Die Menge aller dieser Eingabeworter
LA := fx 2  : A akzeptiert xg
heit die von A erkannte Sprache. Ein Algorithmus A lost nun ein Entscheidungsproblem
, falls er fur alle Eingaben x 2  anhalt und eine Eingabe x genau dann akzeptiert,
wenn die Antwort auf die durch x codierte Instanz von  JA lautet, d.h. wenn A die
Sprache Y erkennt. Damit lassen sich Entscheidungsprobleme als Spracherkennungsprobleme au assen - die JA-Instanzen von  werden durch die von A erkannte Sprache LA
reprasentiert.
Die Codierungslange jxj einer Eingabe x 2  soll die "Problemgroe\ der durch x
codierten Instanz messen und ist als die Anzahl der Zeichen (Bits) im Wort x de niert.
(Bei Verwechslungsgefahr schreiben wir auch hxi statt jxj.) Beispiele:
(1) Zahlen: Die binare Codierung einer naturlichen Zahl erfordert o enbar blog nc +1 Bits.
Eine rationale Zahl x = p=q 2 Q, p und q teilerfremd, codieren wir, indem wir p und q
codieren, und algebraische Zahlen lassen sich immerhin noch durch Angabe (der ganzzahligen Koezienten) eines Polynoms codieren, dessen Nullstelle sie sind.
(2) Graphen: Am einfachsten codieren wir einen Graphen G = (V; E ) durch
seine Adja
n
zenzmatrix. Dies erfordert allerdings einen Speicherplatzaufwand von 2 = (n2 ) vielen
Bits. Wenn ein Graph nur wenige Kanten hat, ist es gunstiger, ihn durch eine Adjazenzliste zu codieren. Dies ist ein Feld Adj [i], i = 1; : : :; n, dessen i-ter Eintrag eine (in der
Regel einfach verkettete) Liste mit den Nachbarn des i-ten Knotens in G enthalt. Unter
Vernachlassigung des Speicheraufwandes dlog ne fur die Nummer eines Knotens13 ist der
Speicheraufwand hier 2m. O enbar kann man beide Codierungen in Zeit (n2 ) ineinander uberfuhren. Je nach Anwendung kann das eine oder das andere Codierungsschema
vorteilhafter sein (siehe unten).
12 Wir
13 Wir

nehmen hier ohne Einschrankung stets  = f0; 1g an
legen hier { wie die Praxis es nahelegt { das sogenannte log-RAM-Modell zugrunde, wo eine
Speicherzelle O(log n) Bits (n die Groe der Eingabe) enthalten kann und die grundlegenden arithmetischen
Operationen auf dieses Speicherzellen in konstanter Zeit ausfuhrbar sind.
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Die Zeitkomplexitat oder Laufzeitfunktion TA : IN ! IN eines Algorithmus A ist wie
folgt de niert: TA (n) ist gleich der maximalen Anzahl von elementaren Rechenoperationen
wie Additionen, Multiplikationen, Vergleiche, u.a., die der Algorithmus A durchfuhrt, um
bei einer Eingabe x 2  mit Codierungslange jxj = n den Haltezustand zu erreichen. Da
fur jedes n uber alle Eingaben der Lange n maximiert wird, spricht man hier auch von
worst-case-Zeitkomplexitat.
Mit einem derartigen Ma fur die Gute eines Algorithmus zur Hand kann man verschiedene Algorithmen (und Datenstrukturen) fur ein betrachtetes Problem vergleichen. Da es
meist recht schwierig ist, die Funktion TA (n) fur einen Algorithmus exakt zu bestimmen,
gibt man sich hier mit einer Bestimmung der asymptotischen Wachstumsordnung von
TA (n) zufrieden und sagt, ein Algorithmus A ist ezienter als ein Algorithmus B, wenn
TA (n) = o(TB(n)) fur n ! 1. Ein Algorithmus ist jedoch o ensichtlich optimal, wenn seine Laufzeit durch das Lesen der Problemeingabe bestimmt wird, d.h. wenn TA (n) = O(n).
Beispiele. Festzustellen, ob fu; v g 2 E gilt fur zwei Knoten u und v eines Graphen, kostet bei Codierung als Adjazenzmatrix Zeit O(1), bei Codierung als Adjazenzliste Zeit
O((G)) = O(n). Der Algorithmus, der aus der Adjazenzmatrix eines Graphen die Knotengrade berechnet, hat o ensichtlich LaufzeitP(n2 ). Die Knotengrade aus einer Adjazenzliste zu bestimmen, kostet dagegen "nur\ v2V d(v ) = 2m viele Schritte. Ferner hat
die Adjazenzliste den Vorteil, zu einem Knoten v 2 V in konstanter Zeit (irgend-) einen
Nachbarn u 2 (v ) zuruckzuliefern oder d(v ) = 0 auszugeben (was bei der Adjazenzmatrix
(n) Schritte erfordert). Fur die Operation "Loschen einer Kante in G\ ist dagegen wieder
die Darstellung eines Graphen G durch seine Adjazenzmatrix gunstiger; diese Operation
kostet hier nur konstante Zeit, wahrend sie bei der Codierung durch eine einfache Adjazenzliste ((G)) = (n) Schritte erfordert. Auf Kosten hoheren Verwaltungsaufwands
kann man diese Operation aber auch fur Adjazenzlisten in konstanter Zeit implementieren:
eine Moglichkeit besteht z.B. darin, die Adjazenzlisten doppelt zu verketten und zusatzlich
eine Referenzliste fur die Kanten zu unterhalten, die die Positionen einer Kante fu; v g in
beiden Adjazenzlisten Adj [u] und Adj [v ] vermerkt.
Die Komplexitat eines Problems lat sich als die Zeitkomplexitat eines "schnellsten\
Algorithmus fur dieses Problem de nieren. Dies erlaubt eine Klassi kation des
Schwierigkeitsgrades eines Problems. Die folgende Klasse enthalt alle diejenigen Entscheidungsprobleme, fur die es einen Algorithmus (eine deterministische Turing-Maschine) gibt, dessen
Laufzeit "nur\ polynomiell mit der Eingabegroe wachst:
De nition 1.2.1 Die Klasse P (von engl. polynomial time) ist die Menge aller Sprachen
L   , zu denen es einen Algorithmus A :  ! fYES, NOg gibt, so da gilt:
(i) A erkennt L, d.h. LA = L,
(ii) A hat polynomielle Zeitkomplexitat, d.h. es gibt ein Polynom p, so da
TA(n)  p(n) 8n 2 IN:
Ein Entscheidungsproblem  gehort zu P, wenn bezuglich einer "vernunftigen\ Codierung
seiner Instanzen die Sprache Y der Codierungen seiner JA-Instanzen zu P gehort.14

beachte, da bei der Zeitkomplexitatfunktion uber alle Eingaben x 2  maximiert wird und
nicht uber die eigentlich nur relevanten Probleminstanzen x 2 D . Ein polynomieller Algorithmus fur
ein Problem  mu also insbesondere die zulassigen Eingaben x 2 D erkennen konnen. Dies fuhrt zu
14 Man
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Die Unterscheidung zwischen polynomiellen und exponentiellen Algorithmen zur Losung
eines Problems und damit die (grobe) Einteilung aller Probleme in zwei Klassen: die polynomiell losbaren Probleme und die Probleme, die exponentielle Ressourcen (hier: Laufzeit)
beanspruchen, ist grundlegend fur die Komplexitatstheorie. Sie kann bis auf von Neumann [Neu53] zuruckverfolgt werden, doch schufen erst die Arbeiten von Cobham [Cob64]
und Edmonds [Edm65] (die polynomielle Losung des allgemeinen Matching-Problems) das
Bewutsein fur die Bedeutung dieser Unterscheidung.
Grundsatzlich mag naturlich ein exponentieller Algorithmus in der Praxis einem
schlechten polynomiellen (etwa mit Laufzeit n100 oder 2100n) uberlegen sein, zumindest
fur kleines n oder moglicherweise auch bei fast allen Problemeingaben: schlielich mit die
Laufzeitfunktion TM lediglich die Anzahl Schritte, die ein Algorithmus im schlechtesten
Fall benotigt. So verhalt es sich z.B. mit dem Simplex-Algorithmus [Dan49] aus der Linearen Optimierung. Trotz exponentieller (worst-case-) Zeitkomplexitat [KM72] ist er in der
Praxis gutartig: erfahrungsgema ist die Anzahl der Iterationen sogar etwa linear bezogen
auf die Eingabegroe, was Borgwardt durch den Nachweis einer polynomiellen durchschnittlichen Laufzeit unter einem naheliegenden Wahrscheinlichkeitsmodell untermauert
[Bor87]. (Das Problem Linear Programming ist allerdings in P, vgl. [Kha79, Kar84],
auch wenn man in der Praxis meist dem Simplex-Algorithmus den Vorzug gibt.)
Die Entwicklung eines polynomiellen Algorithmus mit kleinen Konstanten beweist dagegen die - wie wir sagen wollen - eziente Losbarkeit eines Problems in allen Fallen,
so da die Suche nach ezienten Algorithmen einen aktiven und interessanten Bereich
der Theoretischen Informatik und Diskreten Mathematik darstellt. Da man dabei fur
(naturliche) Probleme in P in fast allen Fallen sogar Algorithmen gefunden hat, deren
Laufzeit durch ein Polynom mit kleinen Konstanten nach oben beschrankt ist, hat wesentlich dazu beigetragen, polynomielle Berechenbarkeit generell mit ezienter Losbarkeit
gleichzusetzen. Die Klasse P wird daher als die Klasse der zuganglichen (engl. tractable),
d.h. in der Praxis entscheidbaren Probleme aufgefat - in Abgrenzung zu den schon oben
erwahnten unzuganglichen Problemen, die exponentielle Ressourcen erfordern.
Neuere Arbeiten von Robertson und Seymour stellen diese Sichtweise jedoch in
Frage; sie weisen Probleme als der Klasse P zugehorig aus, ohne da sich daraus ein ezientes, allgemeines Losungsverfahren ableitet, siehe [Joh87, FL94, AFLM91]. Ferner ist es
moglich, da andere, z.B. parallele Rechnerarchitekturen die Bedeutung des sequentiellen
Berechnungsmodells zuruckgehen lassen und die Menge der praktisch zuganglichen Probleme uber die Klasse P hinaus erweitern (siehe dazu die Literaturhinweise im Anhang).
folgendem Paradox; betrachte die Probleme:
(1) Gegeben ein Hamiltonscher Graph G - ist G bipartit?
(2) Gegeben ein perfekter Graph G - hat G gerade Ordnung?
Zwar kann man fur jeden Graphen in polynomieller Zeit testen, ob er bipartit ist oder gerade Ordnung hat.
Im ersten Fall ist aber bereits das Problem, die zulassigen Eingaben zu erkennen, NP-schwer. Wenn man
hier verabredet, da zu einer "vernunftigen Codierung\ einer Eingabe die Codierung eines Hamiltonkreises
gehort, so kann der Algorithmus
plotzlich sogar die NP-vollstandige Sprache der bipartiten Hamiltonschen
Graphen erkennen. Im zweiten Fall ist z.Z. nicht einmal bekannt, ob es ein Zerti kat fur die Perfektheit
eines Graphen gibt. Wollte man mit einer De nition von P also die polynomiell losbaren Probleme fassen, mute man dem Algorithmus (der deterministischen Turing-Maschine) wohl noch ein Orakel fur das
Zugehorigkeitsproblem x 2 D zur Verfugung stellen. Man konnte dann allerdings nicht mehr uber die
Komplexitat einer Sprache L = Y reden, ohne die Bezugssprache D anzugeben.
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Die Begri sbildung der Komplexitatsklasse P hat sich allerdings insofern als auerst
leistungsfahig erwiesen, als da sie erstaunlich stabil unter Abanderung der Voraussetzungen ist. Dies gilt fur die Wahl des Maschinenmodells - man glaubt sogar, da die Klasse
P im wesentlichen unabhangig vom zugrundegelegten (sequentiellen) Maschinenmodell ist
(Invarianz These, siehe [AHU74, Kapitel 1]) - wie auch des Codierungsschemas. Wie bei
Graphen die Darstellung als Adjazenzmatrix oder Adjazenzliste, so scheinen allgemein alle
vernunftigen\ (ohne dies formalisieren zu konnen) Codierungsschemata eines Problems
"jeweils
in polynomieller Zeit ineinander uberfuhrbar zu sein, so da ein Algorithmus mit
polynomieller Laufzeit in einem Codierungsschema auch ein polynomieller Algorithmus
bezuglich aller anderen ist. Wir werden daher oftmals auf den (abstrakten) Objekten eines Problems (wie Knoten und Kanten bei Graphen) operieren, ohne auf deren Codierung
einzugehen, und von einem linearen, quadratischen, kubischen, u.s.w. Algorithmus sprechen, wenn die Laufzeit des Algorithmus linear, quadratisch, u.s.w. in n + m ist (d.h. wir
vergessen den Faktor log n fur die Codierungslange der involvierten Zahlen).
Schlielich bedeutet die De nition der Klasse P durch Entscheidungsprobleme keine
wesentliche Einschrankung. Tatsachlich ist man in der Praxis hau g eher an Funktionen
interessiert, wie z.B. der Groe einer groten Clique oder eines groten Matchings in einem
vorgelegten Graphen, dem Gewicht eines minimal spannenden Baumes oder der chromatischen Zahl eines Graphen. Solchen Optimierungsproblemen kann man jedoch leicht ein
Entscheidungsproblem zuordnen, wie z.B. hier: gegeben ein Graph G und ein k 2 IN , "besitzt G eine Clique / ein Matching der Groe mindestens k?\, "einen spannenden Baum
mit Gewicht hochstens k?\ oder "ist G k-farbbar?\. Sind diese Entscheidungsprobleme
in polynomieller Zeit losbar, so auch das Optimierungsproblem: da die Anzahl der moglichen Funktionswerte durch 2q(jxj), q ein Polynom, beschrankt ist, lokalisiert man mittels
binarer Suche den korrekten Funktionswert durch polynomiell viele Aufrufe des Algorithmus fur das Entscheidungsproblem. Beide Problemarten sind also polynomiell aquivalent,
d.h. das Optimierungsproblem ist genau dann in polynomieller Zeit losbar, wenn es auch
das zugehorige Entscheidungsproblem ist.

1.3 Algorithmische Prinzipien
1.3.1 Breiten- und Tiefensuche
Wir kommen nun zu einem fur Graphenalgorithmen fundamentalen Prinzip, der Breitensuche (engl. Breadth-First-Search oder kurz BFS). Breitensuche ist eine Methode, einen
Graphen zu durchsuchen bzw. zu durchlaufen, um Strukturinformation uber den Graphen
zu gewinnen. Wir sagen Prinzip deshalb, weil viele Graphenalgorithmen nichts anderes
sind als eine auf das Problem abgestimmte Variante der Breitensuche.

De nition 1.3.1 Sei G = (V; E ) ein Graph und u 2 V ein Knoten. Fur 0  i  n 1
heit dann die Knotenmenge Si (u) := fv 2 V : dist(u; v ) = ig die i-te Sphare um u.
O ensichtlich gilt S0 (u) = fug und S1 (u) = (u). Zu einem gegebenen Startknoten u 2

V berechnet der Algorithmus Breitensuche beginnend mit i = 0 sukzessive aus der
Sphare Si (u) die Sphare Si+1 (u) durch Untersuchung der Nachbarn der Knoten in Si bis schlielich alle Knoten der Zusammenhangskomponente von G, die u enthalt, besucht
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wurden.15 Die Knoten eines Graphen G seien wie V = f1; : : :; ng durchnumeriert. Der
folgenden Algorithmus berechnet ein Feld Sphare : V ! f0; : : :; n 1g, das fur jeden
Knoten v 2 V angibt, zu welcher Sphare Si (u) er gehort, d.h. es gilt Sphare[v ] = i , v 2
Si(u).
PROCEDURE Breitensuche (G; u);
BEGIN
FOR
FOR

v 2 V u DO bekannt[v ] := FALSE;
v 2 V u DO Sphare[v ] := 1;
bekannt[u] := TRUE;
InitQueue16 (Q);
Insert (Q; u);
Sphare[u] := 0;
WHILE Q 6= ; DO BEGIN
v := ExtractHead (Q);
FOR w 2 (v ) DO IF NOT bekannt[w] THEN
bekannt[w] := TRUE;
Insert (Q; w);
Sphare[w] := Sphare[v ] + 1;

f

g
g

BEGIN

END; for
END; while
END; Breitensuche

f
f
Proposition 1.3.2

g

1. Fur das vom Algorithmus Breitensuche (G; u) berechnete Feld Sphare gilt:
Sphare[v ] = dist(u; v ) fur alle v 2 V .
2. Breitensuche (G; u) markiert genau diejenigen Knoten eines Graphen G als bekannt, die in der Komponente von G, die den Knoten u enthalt, liegen.
3. Der Algorithmus Breitensuche hat Laufzeit O(n + m).

Beweis. Ad 1. Zu Beginn wird die Wurzel u in die Queue (Warteschlange) Q gesteckt.
Dann wird nach der Regel rst-in- rst-out sukzessive jeweils ein Knoten aus der Queue
entfernt und wie folgt bearbeitet: alle seine Nachbarn, die noch nicht bekannt sind und
deren Sphare-Wert daher noch unde niert ist, werden zur spateren Verarbeitung in die
Queue eingefugt. Somit enthalt Q im Verlauf von Breitensuche zunachst den Knoten
u, dann alle Nachbarn von u, dann wiederum deren Nachbarn (auer u) - d.h. die zweite
15 Dieser

Aspekt des Algorithmus Breitensuche wird beispielsweise vom Algorithmus von CuthillMcKee bei der Diskretisierung von partiellen Di erentialgleichungen ausgenutzt, wo die zu einer Ge-

bietsunterteilung gehorigen Knotenvariablen so durchnumeriert werden sollen, da die Bandbreite der
entstehenden Matrix moglichst klein wird, siehe [Sch84, Abschnitt 3.2.2].
16 Eine Warteschlange Q (engl. queue) ist eine Datenstruktur, die es erlaubt, Elemente in Q einzufugen
(mittels der Prozedur Insert(Q;u), die das Element u "am hinteren Ende\ von Q an Q anhangt) und
in der selben Reihenfolge (" rst-in- rst-out\ Prinzip) auch
wieder aus Q zu entfernen (mittels der Funktion ExtractHead, die das Element am Kopf der Warteschlange entfernt und als Funktionswert zuruckliefert). Eine Warteschlange lat sich implementieren als eine (durch Zeiger) einfach verkettete Liste von
Feldelementen, die dynamisch allokiert werden. Ein zusatzlicher Zeiger weist auf das letzte Element der
Warteschlange.
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Sphare um u, u.s.w. Ein Wert k +1 fur Sphare wird daher erst vergeben, wenn alle Knoten
der (k 1)-ten Sphare besucht wurden und daher alle Knoten auf der k-ten Sphare bekannt
sind.
Ad 2. Induktiv folgt: alle Knoten, die von Breitensuche markiert werden, sind mit u
durch einen Pfad verbunden. Sei umgekehrt v ein Knoten aus der Komponente von G,
die u enthalt, und u = u0; u1; : : :; udist(u;v) = v ein kurzester u v Pfad in G. Dann
folgt induktiv Sphare[ui ] = i fur i = 0; : : :; dist(u; v ), d.h. inbesondere wird der Knoten v
markiert.
Ad 3. Da nach obigem jeder Knoten der Komponente von G, die u enthalt, genau einmal in
Q aufgenommen wird, ist die Anzahl Operationen, die mit Insert, ExtractHead und den
Arrays bekannt und Sphare verbunden sind, sicher O(n). Die IF-Abfrage wird hochstens
P
2
v2V d(v ) = 2m mal durchgefuhrt.
Wir wollen einige unmittelbare Folgerungen aus dem Algorithmus Breitensuche festhalten. Dazu zunachst die
De nition 1.3.3 Das Erkennungsproblem oder auch Zugehorigkeitsproblem fur eine
Graphenklasse G lautet: gegeben ein Graph G, ist G 2 G ? Eine Graphenklasse G kann in
polynomieller Zeit erkannt werden, wenn es einen polynomiellen Algorithmus gibt, der das
zugehorige Erkennungsproblem lost.

Proposition 1.3.4
1. Die Abstande dist(u; v ) zwischen allen Knotenpaaren in einem Graphen lassen sich
in Zeit O(n(n + m)) bestimmen.
2. Jeder Graph kann in linearer Zeit auf Zusammenhang getestet werden;
3. Die Zusammenhangskomponenten eines Graphen sind in linearer Zeit berechenbar;
4. In einem zusammenhangenden Graphen kann in linearer Zeit ein spannender Baum
konstruiert werden;
5. Ein Graph lat sich in Zeit O(n) auf Kreisfreiheit testen.
6. Baume konnen in Zeit O(n) erkannt werden.

Beweis. Ad 1. Zunachst initialisiert man die n  n Distanzmatrix d auf d[u; v ] := 1,
1  i; j  n. Dann ruft man fur jeden Knoten u 2 V als Startknoten den Algorithmus
Breitensuche auf und tragt fur alle Knoten v in der Komponente von G, die u enthalt,
den Wert d[u; v ] := Sphare[v ] < 1 ein.
Ad 2. Der Algorithmus Breitensuche markiert genau dann alle Knoten eines Graphen
als "bekannt\, wenn die Komponente, die u enthalt, alle Knoten enthalt, d.h. wenn G
zusammenh
angt.
Ad 3. Die Zusammenhangskomponenten eines Graphen G partitionieren seine Knotenmenge. Die folgende Prozedur wahlt aus jeder Zusammenhangskomponente von G den
ersten Knoten, der sie begegnet, als Reprasentant dieser Komponente aus und codiert
damit wie folgt die Komponenten von G. Zusammenhangskomponenten berechnet ein
Feld Komponente : V ! f0; : : :; ng, so da fur alle v 2 V Komponente[v ] schlielich die
Knotennummer des eindeutigen Reprasentanten der Komponente von G, die v enthalt,
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angibt. In der Prozedur Breitensuche wird dazu die Verwaltung der bekannten Knoten
statt mit Hilfe des Feldes bekannt[] in naheliegender Weise durch das Feld Komponente[]
realisiert.
PROCEDURE Zusammenhangskomponenten (G);
BEGIN
FOR
FOR

v2V
v2V

Komponente[v ] := 0;
Komponente[v ] = 0
Breitensuche (v );
DO
DO IF

THEN

END;

Ad 4. Behauptung: Die Vereinigung aller Kanten fv; wg, uber die Breitensuche einen
bislang noch unbekannten Knoten w 2 (v ) von einem bereits bekannten Knoten v aus
erreicht, bildet einen spannenden Baum T in G.
Beweis: Da G als zusammenhangend vorausgesetzt ist, markiert Breitensuche nach
Proposition 1.3.2(2.) alle Knoten von G als bekannt, so da T ein spannender Subgraph
von G ist.
Nach Satz 1.1.26(3.) ist T auch ein Baum, denn T enthalt o enbar genau n 1 Kanten und ist kreisfrei, was man wie folgt einsieht. Die Endknoten einer jeden Kante in T
aufgenommenen Kante sind stets "bekannt\. Da Breitensuche eine Kante fv; wg nur
in T aufnimmt, wenn der Knoten w noch "unbekannt\ ist, nimmt Breitensuche also
keine Kante in T auf, die einen Kreis schlieen wurde, da in diesem Moment bereits alle
Kreisknoten bekannt waren.
Ad 5. Nach Korollar 1.1.27 enthalt ein Graph G einen Kreis genau dann, wenn m >
n c(G). Man braucht also lediglich die Kanten von G zu zahlen, wobei man abbrechen
kann, wenn man mehr als n 1 Kanten ndet, und, falls m < n, die Anzahl c(G) der
Zusammenhangskomponenten von G wie in (3.) zu bestimmen.
Ad 6. Per De nition ist ein Graph ein Baum genau dann, wenn er zusammenhangend
und kreisfrei ist, was man mittels (2.) und (5.) pruft.
2

Erkennung bipartiter Graphen. Um einen Graphen G = (V; E ) daraufhin zu unter-

suchen, ob er bipartit ist, konnte man entsprechend der De nition so vorgehen, da man
alle 21 2n 2-Partitionen von V durchtestet, ob die Kanten von G nur zwischen den Partitionsklassen verlaufen. Dies ist o ensichtlich (fur groe Graphen) keine eziente Strategie.

Proposition 1.3.5 Bipartite Graphen konnen in Zeit O(n + m) erkannt werden.
Beweis. Sei G = (V; E ) ein Graph. Da ein Graph bipartit ist genau dann, wenn jede seiner
Komponenten bipartit ist, konnen wir G O.B.d.A. als zusammenhangend annehmen. Wir
starten den Algorithmus Breitensuche in einem beliebigen Knoten u 2 V und farben\ im
Verlauf der Suche jeden Knoten v , dem wir begegnen, mit der Farbe dist(u; v )" mod 2. Sei
V = U0 [_ U1 die so de nierte Partition von V . Wir behaupten:
U0[_ U1 ist eine Bipartition von G genau dann, wenn G bipartit ist.

)\: Dies gilt nach De nition von "bipartit\.
"(
G bipartit mit Bipartition V0[_ V1. Sei o.B.d.A. u 2 V0. Dann ist leicht zu sehen,
"da\:U Sei
0 = V0 und U1 = V1. (Insbesondere besitzen zusammenhangende bipartite Graphen
also eine eindeutige Bipartition ihrer Knotenmenge.)
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Also mussen wir in einem zweiten Schritt lediglich noch testen, ob die im ersten Schritt
berechnete Partition V = U0 [_ U1 tatsachlich eine Bipartition von G ist, indem wir fur alle
Kanten fx; y g 2 E prufen, ob ihre Endknoten x und y verschiedene "Farben\ erhalten
haben.
Da beide Schritte jeweils nur O(n + m) viele Rechenoperationen benotigen, ist die Laufzeit
insgesamt linear.
2

Tiefensuche. In vielen Fallen ist es unerheblich, in welcher Reihenfolge man die Kno-

ten und Kanten eines Graphen ablauft { entscheidend ist, da alle Knoten und Kanten
(ggf. einer Zusammenhangskomponente) "besucht\ werden. Der Algorithmus Tiefensuche (engl. Depth-First-Search oder kurz DFS), den wir nun kennenlernen werden, unterscheidet sich von Breitensuche lediglich durch die Auswahlstrategie fur die zu besuchenden Knoten und ist ein reprasentatives Beispiel fur den sinnvollen Einsatz rekursiver
Programmierung.
Die Knoten des Graphen G seien wie V = f1; : : :; ng durchnumeriert. Die Variable t zahlt
die Aufrufe der Prozedur Tiefensuche. Alle Knoten in G werden bei ihrer "Entdeckung\
mit bekannt[w] = TRUE markiert. Der Feldeintrag V or[w] vermerkt fur alle
bekannten
Knoten w 2 V s, uber welchen Knoten in G der Knoten w entdeckt\ wurde. Ein ausgewahlter Knoten s 2 V wird der Startknoten der Tiefensuche." Das Feld DFSnum[] gibt
nach Beendigung des Aufrufs Tiefensuche(G; s) Auskunft daruber, in welcher Reihenfolge Knoten besucht wurden; es wird jedoch erst im Abschnitt 2.3 fur uns von Bedeutung
sein.
PROCEDURE Tiefensuche (G; v );
BEGIN

t := t + 1;
DFSnum[v ] := t;
FOR w 2 (v ) DO IF NOT bekannt[w]
bekannt[w] := TRUE;
V or[w] := v ;
Tiefensuche (G; w);

f

g

END; for
END; Tiefensuche

f

BEGIN
FOR
FOR
FOR

THEN BEGIN

g

fHauptprogrammg

v2V
v2V
v2V

DO
DO
DO

t := 0;
bekannt[s] :=

DFSnum[v ] := 0;
bekannt[v ] := FALSE;
V or[v ] := v ;

TRUE;

Tiefensuche (G; s);

END;

fHauptprogrammg

Schon bei Tarry (1895) kann man nachlesen, da man mit Hilfe dieser Strategie wieder
aus einem Labyrinth heraus ndet, ohne eine Kante (d.h. einen Abschnitt zwischen zwei
Kreuzungen) ofter als zweimal abzulaufen (wobei man hierbei naturlich die Suche abbrechen wird, sobald ein Ausgang gefunden ist).
O enbar besucht Tiefensuche jeden Knoten der Zusammenhangskomponente von G, die
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s enthalt, denn sonst gabe es eine Kante von einem bekannten Knoten v zu einem noch
unbekannten Knoten w und der Aufruf Tiefensuche (G; v ) hatte nicht alle Nachbarn
von v untersucht. Wie bei der Breitensuche lassen sich also die Zusammenhangskomponenten eines Graphen auch mittels Tiefensuche bestimmen. A hnlich wie beim Algorithmus
Breitensuche ergibt sich:

Proposition 1.3.6 Sei G ein zusammenhangender Graph und s 2 V (G).
 Die von einem Aufruf Tiefensuche (G; s) berechnete Kantenmenge
T := ffV or[v ]; v g : v 2 V sg bildet einen spannenden Baum von G.
 Ein Aufruf der Form Tiefensuche (G; s) kostet Zeit O(n + m).

2

Anmerkungen und U bungen
Breitensuche hat ihre Ursprunge in Arbeiten von Lee [Lee61] und Moore [Moo59], Tiefensuche
in einer Arbeit von Tarjan [Tar72]. Man beachte, da Tiefensuche erheblich weniger aufwendig
zu programmieren ist als Breitensuche, da keine Warteschlange benotigt wird und der Compiler
die Verwaltung des Rekursionsstacks ubernimmt. Aus demselben Grunde ist Tiefensuche in der
Praxis auch schneller als Breitensuche.

U bung 1.3.7 Ein Graph G ist bipartit genau dann, wenn fur alle Knoten u 2 V alle Spharen
Si (u), 0  i  n 1, um u stabil sind.

U bung 1.3.8 Die Taillenweite g(G) und ein kurzester Kreis in einem Graphen G lassen sich in
Zeit O(nm) berechnen.
Mehr zur Bestimmung der Taillenweite in [IR78].

U bung 1.3.9 a) Ein bipartiter Graph hat m  n2=4 viele Kanten. b) Ob ein Graph G das Komplement eines bipartiten Graphen ist, lat sich in Zeit O(n+m) testen. [Beachte: das Komplement
kann (n2 ) viele Kanten enthalten.]

U bung 1.3.10 Unter Verwendung von Tiefensuche gebe man O(n)-Algorithmen, um kreisfreie
Graphen bzw. Baume zu erkennen, und einen O(n + m)-Algorithmus, um bipartite Graphen zu
erkennen, an.

1.3.2 Dynamisches Programmieren: das kurzeste-Wege-Problem

Mit Hilfe von Breitensuche lieen sich in einem Graphen G in Zeit O(n + m) die
Abstande dist(u; v ), v 2 V , von einem Knoten u 2 V berechnen. Anhand einer Verallgemeinerung dieses Problems auf (Kanten-) gewichtete Graphen soll in diesem Abschnitt
die auf Bellman [Bel57] zuruckgehende Technik der Dynamischen Programmierung (im
Englischen steht der Begri programming\ in diesem Zusammenhang fur "Optimierung\)
vorgestellt werden, siehe auch" [DL77]. Jeder Kante e = fu; v g 2 E sei nun ein
Gewicht (eine
Lange) c(e) 2 Q + zugeordnet, das sich in vielfaltiger Weise als U berfuhrungskosten zwiv interpretieren lat. Die Lange eines Weges W = v0 ; v1; : : :; v`
schen den Zustanden u und
P
ist nun durch c(W ) := `i=1 c(fvi 1; vig) de niert. Das der Dynamischen Programmierung zugrundeliegende Optimalitatsprinzip besagt:
eine optimale Strategie enthalt nur optimale Teilstrategien.
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In unserem Fall heit das: ist u = v0; v1; : : :; v` = v ein kurzester u v Pfad, dann ist
jeder Teilpfad u = v0 ; v1; : : :; vi , i = 1; : : :; ` 1, ein kurzester u vi Pfad. Naturlich
wissen wir nicht, welche Knoten ein kurzester u v Pfad benutzt. Unsere Strategie heit
daher: konstruiere alle kurzesten Pfade, die in u beginnen! Typisch fur die Technik der
Dynamischen Programmierung ist nun, da die gesuchten Strukturen in einer "bottom
up\-Manier konstruiert werden, d.h. da aus kleineren optimalen Losungen groere aufgebaut werden. Als Datenstruktur werden hierbei charakteristischerweise Tabellen benutzt.
Der folgende Algorithmus berechnet zu einem zusammenhangenden Graphen G mit Kantengewichten c : E ! Q + und einem Startknoten s 2 V als Eingabe die Felder d[v ] und
V or[v ], v 2 V , so da schlielich d[v ] = dist(s; v ) fur alle v 2 V und V or[v ] die gefundenen
kurzesten s v Pfade, v 2 V s, codiert { indem V or[v ] den Vorganger von v auf dem
gefundenen kurzesten s v Pfad enthalt. Die Menge stellt die "Grenzschicht\ zwischen
den bereits abgearbeiteten Knoten S und den noch nicht entdeckten
Knoten des Graphen
dar. Fur v 2 ist d[v ] sozusagen ein versuchsweiser Abstand von s (siehe unten).
PROCEDURE Dijkstra (G; s);
BEGIN
FOR
FOR

v2V
v2V

DO
DO

V or[v ] := v ;
d[v ] := 1;

d[s] := 0;
S := ;; := fsg;

6= ;

WHILE

DO BEGIN

v := argmin fd[w] : w 2 g;
S := S + v ; := v ;
FOR w 2 (v ) n (S [ ) DO BEGIN
:= + w;
IF d[v ] + c(fv; wg) < d[w] THEN
d[w] := d[v ] + c(fv; wg);
V or[w] := v ;

END;
END; for
END; while
END;

f

f

BEGIN

g
g

Satz 1.3.11 (Dijkstra 1959) Fur einen zusammenhangenden, kantengewichteten
Graphen G = (V; E; c) und einen Startknoten s 2 V berechnet der Algorithmus
Dijkstra(G; s) kurzeste s v Pfade fur alle v 2 V s. Er kann mit Laufzeit O(n2 )
implementiert werden.
Beweis. Beachte zunachst, da der erste Durchlauf durch die WHILE-Schleife lediglich S
auf fsg, auf (s) und V or[w] := s fur alle w 2 (s) setzt. Aufgrund des Zusammenhangs von G besucht diese Variante der Breitensuche jeden Knoten des Graphen, d.h.
jeder Knoten gelangt mindestens einmal in die Menge . Da S all die Knoten enthalt, die
aus entfernt wurden, gelangt kein Knoten ein weiteres Mal in die Menge . Insbesondere
terminiert also die WHILE-Schleife.
Wir zeigen: die WHILES-Schleife besitzt nach ihrem ersten Durchlauf die folgenden Invarianten (es sei (S ) := s2S (s)):
(i) = (S ) n S ;
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(ii) fur alle Knoten v 2 S ist d[v ] die Lange eines kurzesten s v Pfades in G,
und fur v 2 S s ist fV or(v ); v g die letzte Kante auf einem solchen Pfad;
(iii) fur alle Knoten v 2 ist d[v ] die Lange eines kurzesten s v Pfades in G[S + v ]
und V or[v ] 2 S der Vorganger von v auf einem solchen Pfad.
Da die Bedingungen (i) { (iii) unmittelbar nach dem ersten Durchlauf durch die WHILESchleife erfullt sind, betrachten wir die Situation, da ein Knoten v = argminfd[w] : w 2
g in S aufgenommen werden soll. Nach Induktionsannahme (iii) ist d[v] gleich der Lange
eines kurzesten s v Pfades, der ganz in S + v verlauft (und durch die Funktion V or[]
ist ein solcher codiert). Sei nun P 0 ein beliebiger s v Pfad in G, der nicht ganz innerhalb
der Menge S + v verlauft. Sei v 0 6= v der erste Knoten auf P 0 in V (S + v ). Dann gilt
wegen (i) v 0 2 und somit nach Wahl von v : d[v 0]  d[v ]. Aufgrund der Positivitat der
Kantengewichte und nach Induktionsvoraussetzung (iii) folgt daraus
c(P 0) > c(P[0s;v0])  d[v 0]  d[v ]:
Also verlauft jeder kurzeste s v Pfad innerhalb von S + v und hat Lange d[v ]. Damit
gilt (ii) ebenso fur S 0 = S + v .
Der Update innerhalb der FOR-Schleife stellt zudem die Bedingungen (i) und (iii) auch fur
S 0 = S + v sicher.
Hinsichtlich der Laufzeit beachte man, da die WHILE-Schleife genau n-mal durchlaufen
wird (bis S = V und also = ;). Die Mengen S und seien als Felder von Wahrheitswerten
codiert. Der gesamte Aufwand fur die Bestimmung der argmin's ist daher
wegen j j  n 1
P
2
sicher O(n ). Die FOR-Schleife hingegen wird insgesamt hochstens v2V j (v )j = 2m =
O(n2)-mal mit jeweils konstantem Aufwand durchlaufen.
2


Ubungen
und Anmerkungen
U bung 1.3.12 Durchmesser und Zentrum konnen auf Baumen in Zeit O(n) bestimmt werden.
U bung 1.3.13 Fur einen zusammenhangenden Graphen G und einen Knoten s 2 V ist die durch
die Ausgabe des Algorithmus Dijkstra de nierte Kantenmenge T := ffV or(v); vg : v 2 V sg
ein spannender Baum von G mit distT (s; v) = distG (s; v) fur alle v 2 V .
Unter Verwendung der Datenstruktur der Fibonacci-Heaps erreicht der Algorithmus von Dijkstra eine Laufzeit von O(m + n log n) [FT87] (siehe auch [CLR90]), was in einem bestimmp
ten Modell sogar optimal ist, siehe [Kin90]. In [AMOT90] ndet man eine O(m + n log C)Implementierung bei nicht-negativen, ganzzahligen Gewichten c(e), wobei C := maxe2E c(e).
Kurzeste-Wege-Probleme werden erheblich schwieriger in dem allgemeineren Fall, da die Kantengewichte des Graphen beliebige (insbesondere negative) rationale Zahlen sind. In diesem Fall ist
nicht einmal die Existenz kurzester Wege gesichert, weil Kreise mit negativem Gewicht auftreten
konnen. Der O(nm)-Algorithmus nach Moore, Bellmanpund Ford wird in [CLR90] ausfuhrlich
behandelt. Einen Skalierungsalgorithmus mit Laufzeit O( nm logN), wobei N das betragsmaig
grote negative Kantengewicht bezeichnet, gab Goldberg [Gol95]. Zur Berechnung der kurzesten
Pfade zwischen
Knotenpaaren eines solchen Graphen gibt es einen auf D.B. Johnson zuruckgehenden O(n2 log n+nm)-Algorithmus, siehe wieder [CLR90]. In [FG85, MT87] ndet man Algorithmen fur dieses Problem, deren erwartete Laufzeit (d.h. gemittelt uber alle Graphen der Ordnung
n) O(n2 log n) ist. Fur die Berechnung kurzester Wege in ungerichteten Graphen mit nicht notwendig positiver Gewichtsfunktion siehe [Jun94, Abschnitt 13.6]. Experimentelle Ergebnisse ndet
man in [GP88, CGR94].
allen
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1.3.3 Greedy: minimale aufspannende Baume

Der Algorithmus Breitensuche lieferte uns einen aufspannenden Baum in einem zusammenhangenden Graphen. Betrachten wir nun wieder eine kantengewichtete Variante.
Die Problemstellung
heit jetzt, einen aufspannenden Baum T  E minimalen Gewichts
c(T ) := Pe2T c(e) in einem kantengewichteten Graphen G = (V; E; c) zu nden. Anwendungen dieses Problems kann man sich beispielsweise beim Entwurf von kostengunstigen
Telefon- oder Straennetzen zwischen vorgegebenen Orten denken.

Proposition 1.3.14 (Kruskal 1956) Sei G = (V; E; c) ein zusammenhangender, durch
c : E ! Q + gewichteter Graph. Der folgende Algorithmus MST-Kruskal ndet einen
minimal aufspannenden Baum T  E in G und kann mit Laufzeit O(m log n) implemen-

tiert werden.

PROCEDURE

MST-Kruskal;

BEGIN
sortiere
, so da ( 1)
:= ;
FOR := 1 TO
DO
IF
kreisfrei
THEN
i
END;

;

T

i

c e  : : :  c(em);

E

T [ fe g

m

T := T [ fei g;

Beweis. Der Graph (V; T ) ist anfangs der leere Graph mit n Komponenten: die einzelnen
Knoten. Durch das Hineinnehmen von Kanten werden dann sukzessive jeweils genau zwei
verschiedene Komponenten von (V; T ) verschmolzen, denn fur eine Kante e = fx; y g 2= E
ist T + e ist genau dann kreisfrei, wenn x und y in verschiedenen Komponenten von (V; T )
liegen. Mithin werden hochstens n 1 Kanten in T aufgenommen. Wir zeigen, da (V; T )
schlielich zusammenhangt: Da G zusammenhangt, ist in G kein Schnitt hA; B i leer. Also
nimmt der Algorithmus MST-Kruskal die (bezuglich der Ordnung c(e1)      c(em ))
erste Kante aus hA; B i in T auf, denn sie kann in (V; T ) keinen Kreis schlieen. Also ist auch
in (V; T ) kein Schnitt leer, d.h. der Graph (V; T ) hangt schlielich zusammen. Insbesondere enthalt T somit mindestens n 1 Kanten. Da der Graph (V; T ) nach Konstruktion
kreisfrei ist, stellt nach Satz 1.1.26(3) die Ausgabe T des Algorithmus MST-Kruskal
einen spannenden Baum von G dar.
Angenommen nun, T = fei1 ; : : :; ei 1 g sei kein minimal aufspannender Baum. Dann
gibt es fur jeden minimal spannenden Baum T  in G ein k 2 f1; : : :; n 1g, so da die
Kante ei die erste Kante in T ist, die nicht auch in T  enthalten ist. Sei T  ein minimal
spannender Baum in G mit k grotmoglich. Es gilt also fei1 ; : : :; ei 1 g  T \ T  und
ei 62 T . Der Graph T  + ei besitzt genau einen Kreis C . Da T kreisfrei ist, gibt es
eine Kante ei 2 C , die zu T  gehort, nicht aber zu T . Wegen ei 2 C ist der Graph
T  + ei ei wieder kreisfrei und zusammenhangend, also ein spannender Baum. Da
fei1 ; : : :; ei 1 ; ei g  T  zwar kreisfrei ist, der Algorithmus MST-Kruskal aber im kten Schritt die Kante ek und nicht ei in T aufgenommen hat, folgt iC > ik und daraus
c(ei )  c(ei ). Mithin gilt c(T  + ei ei )  c(T ), d.h. T  + ei ei ist ebenfalls
ein minimal spannender Baum. Doch hat T  + ei ei die Kanten fei1 ; : : :; ei g mit T
gemein, im Widerspruch zur Wahl von k und T  .
Hinsichtlich der Laufzeit beachte man, da das Sortieren der m Kanten von G nach
Gewichten in Zeit O(m log m) = O(m log n) geschehen kann, siehe z.B. [Wir83, CLR90,
n

k

k

k

k

C

k

C

C

k

C

C

C

k

k

C

k

k

C

C

k
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WHILE-Schleife

hingegen ist sicherlich

O(m), wenn wir den Test auf Kreisfreiheit in konstanter Zeit ausfuhren konnen. Dies lat
sich z.B. bewerkstelligen, indem man ein Feld Komp : V ! V unterhalt, so da Komp[v ]

jeweils einen (eindeutigen) Reprasentanten der Komponente, in der v liegt, angibt (dieser Reprasentant dient also als Name fur die Komponente). Dann ist namlich T [ fu; v g
kreisfrei genau dann, wenn Komp[u] 6= Komp[v ]. Das Feld Komp wird zu Beginn mit
Komp[v ] := v fur alle v 2 V initialisiert. Die Frage ist, wie dieses Feld zu aktualisieren ist, wenn eine Kante ei = fu; v g keinen Kreis schliet und also in den Baum (V; T )
aufgenommen wird und mithin die Komponenten Komp[u] und Komp[v ] verschmolzen
werden mussen. Die folgende Datenstruktur erlaubt es, die Menge der Komponenten in
Gesamtlaufzeit (d.h. uber den gesamten Verlauf des Algorithmus MST-Kruskal gerechnet) O(n log n) zu verwalten.
Fur jede Komponente Komp[v ] von (V; T ) unterhalten wir eine (einfach verkettete)
Liste KompListe[Komp[v ]] aller Knoten, die sie enthalt. Zu Beginn haben wir also n
Listen Komp[v ], v 2 V , die jeweils genau den Knoten v enthalten. Ein weiteres Feld
KompGroe[v ] gibt die Anzahl der Knoten in der Komponente, deren Reprasentant v ist,
an und wird mit 1 fur alle v 2 V vorbelegt.
Beim Verschmelzen zweier Komponenten Komp[u] und Komp[v ] gehen wir nun naheliegenderweise so vor, da wir allen Knoten in der kleineren der beiden Komponenten
(sagen wir Komp[v ]) den Namen der groeren Komponente, also Komp[u], zuweisen sowie die groere Liste KompListe[Komp[u]] an die kleinere Liste KompListe[Komp[v ]]
anhangen. Hierzu ist lediglich die kleinere Liste KompListe[Komp[v ]] einmal zu durchlaufen. Die hierbei durchgefuhrten Operationen zahlen wir nun pro Knoten. Jedesmal,
wenn ein Knoten v die Komponente wechselt, verdoppelt sich die Groe der Komponente,
zu der er gehort. Nach k Wechseln gilt also:

KompGroe[Komp[v ]]  2k ;
d.h. ein Knoten wechselt nur hochstens log n-mal die Komponente. Die Anzahl der Operationen, die mit dem Umbenennen von Komp[] verbunden sind, ist damit O(n log n).
Schlielich wird genau (n 1)-mal eine Liste an eine andere angehangt und der Wert
KompGroe[Komp[u]] aktualisiert (mit jeweils konstantem Aufwand).
Kritisch fur die Gesamtlaufzeit des Algorithmus MST-Kruskal ist also das Sortieren
der m Kanten nach ihren Gewichten.
2
Die naive Regel, stets die lokal gunstigste Moglichkeit zu wahlen, nennt man das
Greedy-Prinzip (engl. greedy = gierig). Naturlich mu diese Vorgehensweise nicht notwendig zu einer (global) optimalen Losung fuhren, wie es hier der Fall war (vgl. zum
Beispiel das Problem Clique); es ist sogar eher die Ausnahme. Die Strukturen, auf denen der Greedy-Algorithmus die Optimallosung liefert, wurden in [HMS93] charakterisiert.
Trotz (oder gerade wegen) seiner Einfachheit ist das Greedy-Prinzip jedoch eines der wichtigsten algorithmischen Prinzipien und wird uns insbesondere in den Abschnitten 5.2 und
12.4 und Kapitel 10 wieder begegnen.

Anmerkungen und U bungen
Die Geschichte des Problems des minimum spannenden Baumes ist in [GH85] dargestellt. Ein
weiterer verbreiteter Algorithmus fur mimimum spannende Baume geht auf Jarnik [Jar30] zuruck
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und wurde von Prim [Pri57] und Dijkstra [Dij59] wiederentdeckt. Fur dichte Graphen (mit (n2 )
vielen Kanten) ist er sogar ezienter als der Algorithmus von Kruskal:


Ubung
1.3.15 Die durch die Ausgabe des Algorithmus von Dijkstra de nierte Kantenmenge
T := ffV or(v); vg : v 2 V sg stellt einen minimum spannenden Baum von G dar.

Tatsachlich kann man minimum spannende Baume asymptotisch in "fast linearer\ Zeit konstruieren, siehe [FT87, GGST86, KKT95].


Ubung
1.3.16 Der Algorithmus von Kruskal konstruiert auf der umgekehrten Reihenfolge der
Kanten einen maximum spannenden Baum von G (beachte: alle Kantengewichte sind positiv).


Ubung
1.3.17 Sei G = (V; E; c) ein zusammenhangender, kantengewichteter Graph und T ein
spannender Baum von G. Fur jede Kante e 2 E n E(T ) bezeichne C(e) den (eindeutig bestimmten)
Kreis in T + e. Dann gilt: T ist ein minimaler spannender Baum von G genau dann, wenn er nur
lokal minimal ist, d.h. wenn fur alle e 2 E n E(T) und alle f 2 C(e) e gilt: w(e)  w(f).

Ubung
1.3.18 Sei G = (V; E; c) ein zusammenhangender, kantengewichteter Graph. Der Graph
auf der Menge T aller spannenden Baume von G, in dem zwei spannende Baume T 0 und T 00 von
G benachbart sind genau dann, wenn jE(T 0)E(T 00 )j = 2, heit der Spannbaumgraph T (G).
a) T (G) ist zusammenhangend mit Diameter diam(T (G))  n 1.
b) Die Menge der minimalen spannenden Baume von G induziert einen zusammenhangenden
Subgraphen von T (G).

1.4 Die Klasse NP oder: polynomielle Veri zierbarkeit
Fur eine groe Klasse wichtiger Probleme, eben die NP-Probleme, ist die Frage, ob sie
alle einen polynomiellen Algorithmus besitzen (konnen), ungeklart. Immerhin kann man
die Probleme dieser Klasse untereinander bezuglich ihres Schwierigkeitsgrades vergleichen
und so die schwersten unter ihnen aus ndig machen.
Die Klasse NP steht fur die Menge der Sprachen (Entscheidungsprobleme), die unter
Annahme eines nichtdeterministischen Berechnungsmodells, eben der sogenannten nichtdeterministischen Turing Maschine (NTM), in polynomieller Zeit erkannt werden konnen.
Wir benutzen zur De nition von NP folgenden auf [Coo71] zuruckgehenden Begri .

De nition 1.4.1 Eine binare Relation R     heit p-Relation, falls sie schnell

gepruft werden kann, d.h. falls gilt:

hx; zi 2 R ) jzj  q(jxj);
(ii) das Pradikat hx; z i 2 R kann in (in jxj) polynomieller
(i) es existiert ein Polynom q , so da

(deterministischer) Zeit getestet werden.

Wir interpretieren dabei x 2  als Probleminstanz eines Entscheidungsproblems  und
die Menge R(x) := fz 2  j hx; z i 2 Rg als die Menge der "Losungen\ zur Instanz x,
wobei wir ubereinkommen, da diese wieder uber demselben Alphabet  codiert sind.
Beispiel. Das Entscheidungsproblem Clique wird durch die Relation R reprasentiert,
die einer Codierung x eines Tupels hG; ki die Menge aller Codierungen z von Cliquen im
Graphen G der Groe mindestens k zuordnet. Die Bedingungen (i) und (ii) sind dann
trivialerweise erfullt: gegeben ein Paar hx; z i 2   , kann man o enbar (leicht) in
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polynomieller Zeit uberprufen, ob x einen Graphen G und eine naturliche Zahl k und z
eine Clique C in G codiert mit jC j  k.
2
Eine p-Relation de niert in naturlicher Weise eine Sprache
LR := fx 2  : 9z 2  ; so da hx; zi 2 Rg
und damit ein Entscheidungsproblem R, namlich das Problem, zu einer Instanz x 2 
zu entscheiden, ob x 2 LR . Die Elemente z 2 R(x) fur eine p-Relation R heien daher auch
Zerti kate fur x, da anhand eines z 2 R(x) wegen (ii) in polynomieller Zeit entschieden
werden kann, ob x 2 Y , x 2 LR , d.h. ob die Antwort auf das Entscheidungsproblem
R fur die Instanz x JA lautet.
Mit einer p-Relation R     lassen sich folgende Probleme assoziieren (vgl.
[JVV86]):
 Existenz (auch Entscheidungs- oder Sprachenzugehorigkeitsproblem)
gegeben ein x 2  , entscheide, ob R(x) 6= ;.
 Konstruktion (auch Suchproblem)
Ist R(x) = ;, gib ;, sonst ein (beliebiges) z 2 R(x) aus.
 Erzeugen (auch Generieren oder Sampling)
Ist R(x) = ;, gib ; aus, sonst ein zufalliges Element z 2 R(x)
mit Wahrscheinlichkeit 1=jR(x)j.
R

 Zahlen

Bestimme die Anzahl aller Losungen #R(x) := jR(x)j.
O ensichtlich reduziert sich das Existenzproblem auf die ubrigen. Wir beschaftigen uns
hier mit dem Existenz- und dem Suchproblem fur p-Relationen.
De nition 1.4.2 Eine Sprache L   gehort zur Klasse NP (von engl. non-deterministic polynomial time), falls eine p-Relation R existiert, so da
L = LR = fx 2  : 9z 2  ; so da hx; zi 2 Rg
Ein Entscheidungsproblem  gehort zu NP, falls bezuglich einer ("vernunftigen\) Codierung die Sprache Y seiner JA-Instanzen zu NP gehort.
Die Klasse NP besteht somit aus mit p-Relationen assoziierten Existenzproblemen. Dies
bedeutet, da NP die Entscheidungsprobleme  enthalt, bei denen im Falle einer Probleminstanz x 2 Y dafur ein kurzer Beweis z 2 R (x) existiert, den man durch Nachweis
von hx; z i 2 R in polynomieller Zeit prufen oder veri zieren kann. Daher ist das Konstrukt der NTM weniger Abstraktion eines Algorithmus als ein Hilfsmittel, polynomielle
Veri zierbarkeit zu beschreiben, und wir stellen uns unter einer NTM einen sogenannten
Zerti kat-Prufalgorithmus17 vor, der einen kurzen Beweis dafur, da die Antwort JA lautet, gewissermaen "raten\ darf, bevor er wie eine gewohnliche polynomielle DTM fortfahrt
und ihn veri ziert.18
17 von
18 Die

engl. certi cate-checking-algorithm, siehe [PS82]
NTM darf dazu zu allen y 2  ( ) verzweigen (dies ist das nichtdeterministische Element) und
parallel testen, ob hx; yi 2 R. Genau die y 2 R (x) fuhren zu akzeptierenden Berechnungen der NTM.
Die Laufzeitfunktion T (n) einer NTM M bestimmt sich dabei durch die minimale Anzahl Schritte, die
sie fur eine akzeptierende Berechnung zur Eingabe x benotigt, maximiert uber alle Eingaben x 2  der
Lange jxj = n (bzw. = 1, falls es keine akzeptierende Berechnung gibt).
p x

M
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Beispiele. Das Entscheidungsproblem Clique ist o ensichtlich in NP, denn ein Graph G
hat Cliquenzahl ! (G)  k genau dann, wenn es mindestens eine Clique C in G der Groe
mindestens k gibt. Gegeben eine solche Clique C , ist es o enbar ein leichtes, hG; C i 2
Clique in polynomieller Zeit zu veri zieren, d.h. da zum einen C wirklich eine Clique in
G ist und zum anderen jC j  k.
Ein klassisches\ Entscheidungsproblem ist das Erfullbarkeitsproblem, abgekurzt Sat
(fur engl." satis ability). Seien x1 ; : : :; xn Boolesche Variablen, d.h. Variablen, die die Werte 0 oder 1 annehmen konnen. Die Booleschen Variablen x1; : : :; xn zusammen mit ihren
Komplementen x1 ; : : :; xn heien Literale. Eine Klausel ist eine Oder-Verkupfung (Disjunktion) von (nicht notwendig verschiedenen) Literalen. Beim Erfullbarkeitsproblem Sat
ist nun ein Boolescher Ausdruck F in konjunktiver Normalform (CNF) gegeben, d.h. eine Konjunktion (logische Und-Verknupfung) von m 2 IIN Klauseln. Hier ein Beispiel mit
n = 4 und m = 3:
F = x4 ^ (x1 _ x3 _ x4 ) ^ (x2 _ x4 ):
Gefragt wird danach, ob F erfullbar ist, d.h. ob es eine Belegung der Variablen mit den
Wahrheitswerten wahr (=1) oder falsch (=0) gibt, so da F wahr wird. Sat ist also die
Sprache der erfullbaren Booleschen Ausdrucke in CNF.
O enbar liegt auch Sat in NP, denn wenn ein Boolescher Ausdruck F erfullbar ist, so
kann dies o enbar anhand eines entsprechenden Zerti kats (eben einer erfullenden Variablenbelegung) in polynomieller Zeit durch Einsetzen uberpruft werden.
2
Man beachte, da Probleme in NP trivialerweise immer in exponentieller Zeit entscheidbar sind: sei p ein Polynom, das die Laufzeit der zugehorigen NTM (des Zerti katPrufalgorithmus) beschrankt. Alle Zerti kate fur ein x 2  haben o.B.d.A. genau die
Lange q (jxj). Dann kann man o enbar in Zeit O(p(n)jjq(n)) alle moglichen Zerti kate
einer Instanz x mit jxj = n durchprufen.

1.4.1 NP-Vollstandigkeit

Beim Vergleich der beiden Klassen P und NP spielt der Begri der NP-Vollstandigkeit eine
Schlusselrolle. Ihm liegt das von Cook [Coo71] und Karp [Kar72] entwickelte Konzept
der Reduzierbarkeit zugrunde, das aus der Theorie der rekursiven Funktionen entlehnt ist.
Fur die De nition der NP-Vollstandigkeit hat sich die auf Karp zuruckgehende Form der
polynomiellen m(any-one)-Reduzierbarkeit, auch Transformierbarkeit, durchgesetzt.

De nition 1.4.3 Ein Entscheidungsproblem  (formal eine Sprache) heit polynomiell
reduzierbar auf ein Entscheidungsproblem 0 , in Zeichen  m 0, falls es eine polynomiell berechenbare Funktion f :  !  gibt, so da gilt
x 2 Y , f (x) 2 Y0

8 x 2 :

 m 0 deutet also an, da das Problem  nicht schwerer ist als 0 , da eine Instanz
x 2 D anhand der Instanz f (x) des Problems 0 ezient entschieden werden kann, wenn
dieses ezient losbar ist.
Die Relation der wechselseitigen Reduzierbarkeit zweier Probleme ist transitiv und induziert auf der Klasse aller Probleme in NP eine A quivalenzrelation. Die Relation "m\
induziert wiederum eine teilweise Ordnung auf den resultierenden A quivalenzklassen, auch
p-degrees [Lad75], von Entscheidungsproblemen. Die unterste A quivalenzklasse ist P, sie
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enthalt die einfachsten Probleme. Die schwersten Probleme in NP werden beschrieben
durch die

De nition 1.4.4 Ein Entscheidungsproblem  heit NP-vollstandig (bezuglich "m\),

falls  2 NP und

NP m  :, 0 m 

8 0 2 NP:

Aus der De nition ergibt sich unmittelbar die

Proposition 1.4.5 Fur ein NP-vollstandiges Problem  gilt:  2 P , P = NP: 2
D.h. wenn ein einziges NP-vollstandiges Problem in polynomieller Zeit gelost werden kann,
so konnen es alle Probleme in NP. Ist umgekehrt aber ein beliebiges Problem in NP
unzuganglich, also schwer, dann sind auch alle NP-vollstandigen Probleme unzuganglich.
Entweder gehoren also alle NP-vollstandigen Probleme zu P oder keines. Ein vollstandiges
Problem reprasentiert mithin die ganze Klasse, der es angehort; es sind im Sinne der
Reduzierbarkeit die schwersten Probleme der Klasse. In seiner epochalen Arbeit [Coo71]
zeigte Cook die Existenz von NP-vollstandigen Problemen:19

Satz 1.4.6 (Cook 1971)

Sat ist NP-vollstandig.

2

Da wir keine Maschinenmodelle einfuhren wollen, konnen wir hier leider nicht auf den
Beweis eingehen. Man kann ihn z.B. in [GJ79, Weg93, Pap94] nachlesen.
Mit Hilfe der Kenntnis eines NP-vollstandigen Problems als Referenzproblem\ ist es
nun nicht mehr schwer, weitere Probleme in NP als NP-vollstandig" auszuweisen. Aufgrund
der Transitivitat der Relation "m\ genugt es o enbar, ein bekanntes NP-vollstandiges
Problem wie Sat auf das betrachtete,
neue Problem zu reduzieren. Dies tat Karp (1972)
fur eine erste Liste von 20 klassischen Problemen der Kombinatorik. Seitdem konnte die
NP-Vollstandigkeit einer Vielzahl von Entscheidungsproblemen aus Gebieten wie Graphentheorie, Spieltheorie, Zahlentheorie, Operations Research, Logik und Kombinatorik
nachgewiesen werden, siehe [GJ79] und [Joh90a]. Dadurch wird die Bedeutung sowohl des
Konzepts der Reduzierbarkeit wie auch einer solchen Klassi kation fur ein bestimmtes
Problem evident: Da es den verschiedenen Disziplinen der Mathematik und Informatik
bisher nicht gelungen ist, fur irgendein NP-vollstandiges Problem einen polynomiellen Algorithmus zu entwerfen, wird man solche Probleme als hartnackig (engl. apparently intractable) ansehen in dem Sinn, da sie vermutlich von einer inharenten Komplexitat sind, die
sie einer Losung durch einen polynomiellen (deterministischen) Algorithmus unzuganglich
macht (P 6= NP Hypothese). Man beachte aber: genausowenig konnte man bisher beweisen, da sie tatsachlich unzuganglich sind! Alle entscheidbaren Probleme, fur die man
Unzuganglichkeit nachweisen konnte, liegen nicht in NP. Daruber hinaus mu ein etwaiger
Beweis von P=NP nicht notwendig zu ezienten Algorithmen fur NP-vollstandige Probleme fuhren. Die Frage P =? NP: ob also nichtdeterministische Algorithmen tatsachlich
machtiger als ihre deterministischen Pendants sind, oder anders formuliert, ob alle Eigenschaften (Entscheidungsprobleme), die nur ein schnell zu veri zierendes Zerti kat besitzen
(d.h. in NP liegen), schon ezient entscheidbar (d.h. polynomiell losbar) sind, ist eines
der zentralen ungelosten Probleme der Theoretischen Informatik.20
19 Ein ahnliches Konzept hat unabhangig Levin [Lev73] entwickelt.
?
20 Geschichte und aktueller Stand des P =
NP Problems werden in [Sip92] diskutiert.
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Die Vorgehensweise bei Reduzierbarkeitsbeweisen illustrieren wir an dem wichtigen
Entscheidungsproblem 3-Sat, bei dem nach der Erfullbarkeit einer Booleschen Formel in
CNF mit genau drei Literalen pro Klausel gefragt ist; in jeder Klausel trete dabei keine
Variable (in positiver oder negierter Form) mehrfach auf.
Satz 1.4.7 (Cook 1971) 3-Sat ist NP-vollstandig.
Beweis nach [Wel93]. Da schon dieser Spezialfall
von Sat NP-schwer ist, zeigen wir
Vm
21
durch Reduktion von Sat (auf 3-Sat). Sei F = j =1 Cj also eine Instanz von Sat, d.h.
eine Boolesche Formel in CNF uber n Booleschen Variablen x1 ; : : :; xn mit den Klauseln
C1; : : :; Cm. O.B.d.A. enthalt keine Klausel einen Literal mehrfach. Wir transformieren F
zu einer Instanz F~ von 3-Sat. Dazu verscha en wir uns zunachst drei Boolesche Variable
z1 ; z2; z3, die in jeder Wahrheitsbelegung von F~ falsch sind, indem wir F~ folgende sieben
Klauseln voranstellen:

z1 _ z2 _ z3
z1 _ z2 _ z3
z2 _ z3 _ z1
z3 _ z1 _ z2

z1 _ z2 _ z3
z2 _ z3 _ z1
z3 _ z1 _ z2 :

Ihre Konjunktion ist, wie man sich leicht uberzeugt, gerade aquivalent mit z1 ^ z2 ^ z3.
Damit konnen wir jede Klausel von F , die weniger als drei Literale enthalt, durch Disjunktion mit z.B. z1 bzw. z1 _ z2 zu einer "aquivalenten\ Klausel mit genau drei Literalen
erweitern.
Angenommen, eine Klausel Cj = w1 _ : : : _ w` von F enhalt `  4 Literale w1; : : :; w`
(o.B.d.A. `  n). Dann ersetzen wir den Term w` 1 _ w` von Cj in F~ durch eine neu
einzufuhrende Variable y und fugen dafur zu F~ (konjunktiv) Klauseln (mit jeweils genau
drei Literalen) hinzu, die y  w` 1 _ w` sicherstellen. Der erhaltene Boolesche Ausdruck
hat dann o enbar dieselben erfullenden Wahrheitswertebelegungen (wobei der jeweilige
Wahrheitswert von y durch y := w` 1 _ w` gegeben ist), aber die Klausel Cj ist um einen
Literal verkurzt worden. Durch wiederholtes Anwenden (hochstens m  (n 3) mal) wird
in polynomieller Zeit eine aquivalente 3-Sat-Formel konstruiert.
Hinsichtlich der in jedem Schritt hinzuzufugenden Klauseln, bemerken wir, da der
folgende Boolesche Ausdruck genau dann wahr ist, wenn y  w` 1 _ w` gilt:
(w` 1 ^ w` ^ y ) _ (w` 1 ^ w` ^ y ) _ (w` 1 ^ w` ^ y ) _ (w` 1 ^ w` ^ y )
Um ihn auf konjunktive Normalform (mit genau drei Literalen pro Klausel) zu bringen, beachte man, da die Variablen w` 1 , w` und y genau 23 = 8 verschiedene Wertebelegungen
besitzen. Daher ist er aquivalent zu:
 (w` 1 ^ w` ^ y) _ (w` 1 ^ w` ^ y) _ (w` 1 ^ w` ^ y) _ (w` 1 ^ w` ^ y)

 w` 1 ^ w` ^ y ^ w` 1 ^ w` ^ y ^ w` 1 ^ w` ^ y ^ w` 1 ^ w` ^ y
 (w` 1 _ w` _ y) ^ (w` 1 _ w` _ y) ^ (w` 1 _ w` _ y) ^ (w` 1 _ w` _ y)

21 Im Gegensatz zur Reduktion

die Anzahl der Zerti kate:

in [GJ79] ist diese Reduktion bijektiv (engl. parsimonious), d.h. sie erhalt
R (x)j = jR (f (x))j

x 2  :

(1.5)
Dies zeigt, da das zu 3-Sat korrespondierende Zahlproblem #3-Sat, die erfullenden Belegungen einer
3-Sat-Formel zu zahlen, #P-vollstandig ist, da #Sat #P-vollstandig ist (wie eine bijektive Variante der
generischen (m-)Reduktion aus Cooks Beweis zeigt [Sim75]). Die Klasse #P [Val79] besteht aus den
Problemen, fur eine p-Relation die Anzahl der Zerti kate zu zahlen, siehe z.B. [Wel93].
j

0

8
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2

Wie der Beweis zeigt, ist das analoge Entscheidungsproblem k-Sat fur alle k  3 NPvollstandig. Wie steht es mit k = 2? Tatsachlich ist Satz 1.4.7 hinsichtlich k bestmoglich:

Satz 1.4.8 [DP60, EIS76] Das Problem 2-Sat ist in polynomieller Zeit entscheidbar.
V

Beweis. Sei F = `j =1 Cj eine Boolesche Formel in CNF uber den Booleschen Variablen
x1; : : :; xn mit hochstens zwei Literalen pro Klausel Cj , 1  j  `. O.B.d.A. enthalte F
pro Klausel genau zwei Literale (andernfalls verdopple den Literal in jeder Klausel mit nur
einem Literal). Konstruiere zu F einen gerichteten Graphen D(F ) = (V; A), A  V  V ,
wobei V = fx1; : : :; xn ; x1; : : :; xn g die Menge der Literale ist und A fur jede Klausel
Cj = zj(1) _ zj(2) in F die gerichteten Kanten (zj(1); zj(2)) und (zj(2); zj(1)) enthalt. Eine Kante
(z1 ; z2) 2 A zwischen zwei beliebigen Literalen z1 und z2 in D(F ) hat dann die Bedeutung,
da fur jede erfullende Belegung der Booleschen Variablen gilt: ist der Literal z1 wahr,
dann auch z2. Die starken Zusammenhangskomponenten eines gerichteten Graphen D sind
die A quivalenzklassen der Relation u  v , "D enthalt einen gerichteten u v Pfad
und einen gerichteten v u Pfad\. Es folgt, da fur jede erfullende Belegung von F alle
Literale, die zu Knoten einer starken Zusammenhangskomponente von D korrespondieren, denselben Wahrheitswert haben. Da sich die starken Zusammenhangskomponenten
eines gerichteten Graphen in Zeit O(nm) berechnen lassen (U bung)22 , zeigt das folgende
Lemma, da 2-Sat in polynomieller Zeit entschieden werden kann.
2

Lemma 1.4.9 Eine 2-Sat-Formel F besitzt eine erfullende Belegung genau dann, wenn
fur alle Booleschen Variablen xi , i 2 f1; : : :; ng, die Literale xi und xi in verschiedenen
starken Zusammenhangskomponenten von D(F ) liegen.
Beweis. ")\: Nach obigem klar.
"(\: Wir konstruieren wie folgt eine erfullende Belegung der Booleschen Formel F .
FOR i :=(1 TO n DO IF (xi noch nicht gesetzt) DO BEGIN
es in D einen gerichteten xi xi Pfad gibt,
a := xxi falls
i sonst;
L := a + fb : es gibt einen gerichteten a b Pfad in Dg;
setze alle Literale in L auf wahr;
setze die Komplemente aller Literale in L auf falsch;
END;

Es ist zu uberprufen, da die Setzung der Wahrheitswerte konsistent ist. Nach Voraussetzung an D gibt es fur kein i zugleich einen gerichteten xi xi und einen gerichteten
xi xi Pfad. Wenn es jedoch einen (und damit genau einen) der beiden Pfade gibt,
so wurde a so gesetzt, da dieser Pfad der gerichtete a a Pfad ist. Es folgt a 62 L.
Angenommen nun, L enthielte einen Literal b und sein Komplement b, d.h. es gabe in
D einen gerichteten a b und einen gerichteten a b Pfad. Aufgrund der folgenden
Symmetrie-Eigenschaft von D:

D enthalt einen gerichteten z1 z2 Pfad genau dann,
wenn D einen gerichteten z2 z1 Pfad enthalt.
22 tatsachlich

sogar in linearer Zeit { eine Anwendung von Tiefensuche, siehe [Tar72, CLR90]
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gabe es dann aber auch einen b a Pfad und daher einen a a Pfad, Widerspruch.
Weiterhin enthalt L keine in einem fruheren Schritt auf falsch gesetzten Literale, denn
angenommen, es gabe einen gerichteten a b Pfad und b ware in einem fruheren Schritt
auf falsch gesetzt worden. Dann enthielte D wieder aufgrund der Symmetrie-Eigenschaft
auch einen gerichteten b a Pfad, was heit, da auch a schon in diesem fruheren Schritt
2
(namlich auf wahr) gesetzt worden ware, Widerspruch.
Wie der Beweis zeigt, kann ggf. eine erfullende Belegung einer 2-Sat-Formel in Zeit O(nm)
konstruiert werden. Betrachten wir nun graphentheoretische Entscheidungsprobleme.

Satz 1.4.10 (Karp 1972) Das folgende Entscheidungsproblem ist NP-vollstandig:

Independent Set:

INSTANZ: ein Graph G = (V; E ) und ein k 2 IIN,
FRAGE: (G)  k?

Beweis. Wieder ist o ensichtlich
Independent Set 2 NP. Wir transformieren Sat auf
V
Independent Set. Sei F = `j =1 Cj eine Instanz von Sat, d.h. eine Boolesche Formel

in konjunktiver Normalform uber den Booleschen Variablen x1; : : :; xn . Zu F konstruiere
den Graphen G = G(F ) = (V; E ) mit

V = f(a; j ) : a ist Literal in der Klausel Cj , 1  j  `g;
E = ff(a1; j1); (a2; j2)g : a1 = a2 _ j1 = j2g:
G enthalt also fur jedes Auftreten eines Literals a einen Knoten, wobei die Literale einer
Klausel eine Clique bilden und Literale aus verschiedenen Klauseln genau dann miteinander verbunden sind, wenn der eine die Negation des andern ist. Nun gilt:
(G)  ` , F erfullbar.

)\: Da eine stabile Menge aus jeder Clique nur hochstens einen Knoten enthalten kann,
"gilt
(G)  `. Eine `-Clique in G enthalt also aus jeder Klausel Cj , 1  j  `, genau
einen Literal. Je nach dem, ob der zugehorige Literal eine Boolesche Variable oder deren
Verneinung ist, weise dieser Booleschen Variablen den Wert wahr oder falsch zu. Nach
Konstruktion von G ist diese Wertzuweisung moglich, d.h. wohlde niert. Den restlichen
Booleschen Variablen weise beliebig einen Booleschen Wert zu. Die erhaltene Belegung der
Variablen erfullt dann o enbar jede Klausel und damit die Boolesche Formel. Also ist F
erfullbar.
(\: Wenn umgekehrt eine Boolesche Formel F erfullbar ist, dann gibt es eine F erfullen"den
Belegung der Booleschen Variablen, so da in jeder Klausel mindestens ein Literal wahr
ist. Wahle aus jeder Klausel genau einen solchen Literal mit Wahrheitswert wahr aus und
bilde die zugehorige Knotenmenge S  V . Dann ist S ist eine stabile Menge der Groe
`, denn die zugrundeliegenden Literale haben alle den Wahrheitswert wahr, so da keiner
das Komplement eines anderen sein kann.
Wieder ist die Reduktion o ensichtlich polynomiell.
2

De nition 1.4.11 Eine Knotenmenge C in einem Graphen G = (V; E ) heit Knotenuberdeckung, wenn jede Kante in G mit mindestens einem Knoten aus C inzidiert.
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Wenn man die Kanten von G als Gange oder Raume eines Gebaudekomplexes interpretiert
und jeden Knoten als Beobachtungspunkt, von dem aus man die inzidierenden Kanten
uberblicken kann, so sucht man beim Problem Node Cover nach einer kleinsten Menge
von Beobachtungspunkten:
Node Cover:
INSTANZ: ein Graph G = (V; E ) und ein k 2 IIN,
FRAGE: besitzt G eine Knotenuberdeckung C  V der Groe jC j  k?

Satz 1.4.12 (Karp 1972)

Clique und Node Cover sind NP-vollstandig.

Beweis. Independent Set transformiert sich auf diese Entscheidungsprobleme:
Eine Knotenmenge S in einem Graphen G = (V; E ) ist stabil genau dann, wenn sie eine
Clique in G ist.
Eine Knotenmenge S in einem Graphen G = (V; E ) ist stabil genau dann, wenn V n S eine
Knotenuberdeckung ist.
2
Man beachte, da jedes dieser Probleme fur festes k 2 IIN, d.h. wenn k nicht Teil der Eingabe ist, durch Enumeration aller k-Teilmengen von V in Zeit O(nk m), also polynomiell,
losbar ist.
Independent Set und Node Cover sind selbst auf Graphen mit Maximalgrad
(G)  3 NP-vollstandig:
Satz 1.4.13 [GJS76, GJ77] Independent Set (  3) ist NP-vollstandig.
Beweis. Wir reduzieren von Independent Set. Sei also G ein Graph auf den Knoten
v1; : : :; vn und sei v 2 V ein Knoten in G vom Grad d := d(v )  4 mit den Nachbarn (v ) =
fu1; : : :; udg. Wir ersetzen lokal v wie folgt durch einen Subgraphen vom Maximalgrad 3:
entferne v aus G und fuge stattdessen einen Kreis C2d = (c1; c2; : : :; c2d) der Lange 2d
hinzu, wobei jeder der vorherigen Nachbarn uj , 1  j  d, von v nun mit dem Knoten c2j
durch eine Kante verbunden wird. Ferner hange an den Knoten c1 ein Blatt b an. Der so
aus G entstandene Graph heie G0. Dann gilt fur jedes k 2 IIN:
(G)  k , (G0)  k + d;
")\: Sei S eine stabile Menge in G. Dann ist

S 0 :=

(

S v + fb; c2; c4; : : :; c2dg falls v 2 S ,
S
+ fc1; c3; : : :; c2d 1g sonst;

eine stabile Menge in G0 der Groe jS j + d.
\: Sei S 0 ein stabile Menge in G0 der Groe mindestens k + d. Dann ist jS 0 \
"f(
b; c1; c2; : : :; c2dgj  d + 1 mit Gleichheit genau dann, wenn S 0 \ fb; c1; c2; : : :; c2dg =
fb; c2; c4; : : :; c2dg. Also ist

S :=

(

S0 + v
S0

fb; c1; c2; : : :; c2dg falls jS 0 \ fb; c1; c2; : : :; c2dgj = d + 1,
fc1; c2; : : :; c2dg sonst

eine stabile Menge in G der Groe mindestens k.
Wenn man nun alle Knoten vom Grad groer als 3 in G auf diese Weise ersetzt, erhalt
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man einen Graphen G vom Maximalgrad hochstens 3, X
fur den gilt:

(G)  k , (G )  k +
d(v ):
d(v)>3

2

Satz 1.4.13 ist bestmoglich hinsichtlich des Maximalgrads:
U bung 1.4.14 In Graphen vom Maximalgrad hochstens zwei gibt es einen linearen Algorithmus fur Independent Set.
co-NP. Die De nitin von NP ist asymmetrisch in JA und NEIN: nur wenn die Antwort auf
die Instanz des Entscheidungsproblems JA lautet, mu ein Zerti kat hierfur existieren. Im
Falle einer NEIN-Instanz wird nicht gefordert, da es ein Zerti kat dafur gibt, da kein JAZerti kat existiert. Wie sollte beispielsweise ein Zerti kat dafur aussehen, da ein Graph
keine Clique der Groe  k besitzt oder eine Boolesche Formel nicht erfullbar ist? Das
Problem c , das aus  durch Vertauschen von Y und N entsteht, heit das Komplement
von .23 Die Menge aller Entscheidungsprobleme, die Komplemente von NP-Problemen
sind, wird mit co-NP bezeichnet. Tatsachlich wei man von keinem der bekannten NPvollstandigen Probleme, ob auch sein Komplement in NP liegt { es gilt jedoch:
Proposition 1.4.15 NP ist bezuglich Komplementbildung abgeschlossen (d.h. es gilt NP
= co-NP) genau dann, wenn es ein NP-vollstandiges Problem  gibt, dessen Komplement
c ebenfalls in NP liegt.
2
Man vermutet daher, da NP 6= co-NP. Diese Vermutung ist allerdings noch starker als
die Vermutung P 6= NP, denn wegen der Abgeschlossenheit von P unter Komplementbildung (P = co-P) gilt NP 6= co-NP ) P 6= NP. Probleme in NP \ co-NP heien nach
Edmonds [Edm65] wohlcharakterisiert. Beispielsweise ist Bipartitheit wohlcharakterisiert:
ist ein Graph bipartit, so lat sich das durch eine Bipartition seiner Knotenmenge belegen,
ist er nicht bipartit, so stellt jeder ungerade Kreis ein Zerti kat dafur dar. Viele bekannte
Maximum-Minimum-Satze der Graphentheorie beweisen insbesondere, da ein Problem
wohlcharakterisiert ist. Proposition 1.4.15 besagt in diesem Zusammenhang, da ein wohlcharakterisiertes Problem nicht NP-vollstandig sein kann, auer es ist NP = co-NP. Wegen
co-P = P und P  NP enthalt NP \ co-NP ganz P.
Nur fur wenige Probleme in NP \ co-NP hat man bisher noch keinen polynomiellen
Algorithmus gefunden. Ein beruhmtes Beispiel hierfur ist das Problem Primes: gegeben
eine naturliche Zahl n, ist n prim? (Man beachte, da das Sieb des Eratosthenes in der
Codierungslange hni = (log n) exponentielle Laufzeit hat.) Wahrend das Zerti kat fur
die Zusammengesetztheit einer Zahl auf der Hand liegt, beruht der nichtdeterministische
Algorithmus (das polynomiell prufbare Zerti kat) fur Primes auf dem kleinen Satz von
Fermat [Pra75], vergleiche auch [BDG88, Pap94].

U bungen und Anmerkungen

Wenn eine Boolesche Formel nicht erfullbar ist, so kann man sich fragen, wieviele ihrer Klauseln
von einer Wahrheitswertebelegung maximal gleichzeitig erfullt werden konnen. Dies fuhrt auf das
Problem Max k-Sat:

beachte, da die zu  gehorige Sprache also i.a. nicht das Komplement bezuglich  der zu 
gehorenden Sprache ist, da es i.a. Worte in  gibt, die uberhaupt keine Elemente aus D codieren. Hier
geht man davon aus, da sich solche Worte durch eine einfache syntaktische U berprufung heraus ltern
lassen.
23 Man

c
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INSTANZ: eine k-Sat-Formel F und ein ` 2 IIN,
FRAGE: gibt es eine Belegung der Booleschen Variablen von F,
die mindestens ` Klauseln erfullt?
Wahrend dieses Problem fur k  3 trivialerweise NP-vollstandig ist, gilt nun auch schon fur k = 2:
U bung 1.4.16 [GJS76] Max 2-Sat ist NP-vollstandig.
[
Reduktion von 3-Sat. Fur jede 3-Sat-Klausel C = a _ b _ c betrachte den folgenden
Satz S von zehn 2-Sat-Klauseln.]
(a) (b) (c) (w)
(a _ b) (b _ c) (c _ a)
(a _ w) (b _ w) (c _ w):
U bung 1.4.17 [Tov84] a) Fur Sat, eingeschrankt auf Boolesche Formeln, in denen jede Variable
nur hochstens zweimal (positiv oder negiert) auftritt, gibt es einen linearen Algorithmus. [
eliminiere in jedem Schritt eine Variable]
Hinweis:

Hinweis:

b) Sat, eingeschrankt auf Boolesche Formeln, in denen jede Variable nur hochstens dreimal
(positiv oder negiert) auftritt, ist NP-vollstandig. [Hinweis: ersetze jede Variable, die `-mal, ` > 3,

auftritt, durch einen Satz von ` neuen Variablen]
U bung 1.4.18 a)[ADLRY94] Das Problem Half Size Clique "gegeben ein Graph G, enthalt
G eine dn=2e-Clique?\ ist NP-vollstandig.
b)[FK95] Wenn es einen polynomiellen Algorithmus gibt,pum zu entscheiden, ob ein Graph G eine
O( n) )-Algorithmus fur Clique. [
Clique der Groe log n enthalt, dann
 gibt es einen O(n
V
p
konstruiere einen Graphen auf k ]
c) Sei a 2 IIN fest. Dann liegt das Problem Independent Set eingeschrankt auf die Menge aller
Graphen G vom Minimalgrad (G)  n a in P.
Wahrend zudem fur die Probleme enthalt G eine Clique (bzw. eine stabile Menge) der Groe
mindestens k?\ die Existenz eines O"(nc )-Algorithmus fur eine Konstante c 2 IIN unabhangig von k
unwahrscheinlich zu sein scheint [DF95a, DF95b, FK95], gilt fur Node Cover:
U bung 1.4.19 a)[BFM89] Das Problem Node Cover besitzt fur festen Parameter k einen
O(2k n)-Algorithmus.
b)[GJ77] Das Problem Connected Node Cover gegeben ein Graph G und ein k 2 IIN, besitzt
G eine Knotenuberdeckung C  V der Groe jC j  k", die einen zusammenhangenden Subgraphen
induziert (d.h. G[C] ist zusammenhangend)?\ ist NP-vollstandig.

Hinweis:

c)

Node Cover wird in polynomieller Zeit entscheidbar, wenn man nach Knotenuberdeckungen
fragt, die zudem eine stabile Knotenmenge darstellen.

U bung 1.4.20 (Gallai 1959) Bezeichne (G) die Groe einer minimum Knotenuberdeckung

eines Graphen G. Dann gilt (G) + (G) = n.

Dominanz. So wie bei dem Problem Node Cover die Kanten eines Graphen G = (V; E) durch
moglichst wenige Knoten zu uberdecken sind, so sind bei dem folgenden Problem quasi die Knoten
durch Knoten zu uberdecken { wobei wir sagen wollen, ein Knoten uberdeckt einen anderen, wenn
er zu ihm benachbart ist. Eine Knotenmenge D  V heit dominierend in einem Graphen G, falls
jedes v 2 V n D zu mindestens einem Knoten aus D adjazent ist. Fur einen Knoten v 2 V nennen
wir die Menge (v) + v die abgeschlossene Nachbarschaft von v. Es gilt:
U bung 1.4.21 Fur einen Graphen G stimmen die folgenden Groen alle uberein:
(G) = minfjDj : D  V dominierend in Gg;
0 (G) = minfjT j : T \ ( (v) + v) 6= ; fur alle v 2 V g;
00(G) = minfc(W) : W ist spannender Wald in G vom Durchmesser  2g:
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(G) = 0(G) = 00 (G) heit die Dominanzzahl von G, das zugehorige Entscheidungsproblem
Dominating Set:
INSTANZ: ein Graph G = (V; E) und ein k 2 IIN,
FRAGE: besitzt G eine dominierende Menge D der Groe  k?


Ubung
1.4.22

Dominating Set ((G)  6) ist NP-vollstandig [LR79]. [Hinweis: formuliere
 berdeckungsproblem.]
Node Cover durch eine lokale Transformation als ein Knoten-Knoten-U


Ubung
1.4.23 a) Fur einen Graphen G ohne isolierte Knoten gilt (G)  minf(G); (G)g 
n=2. Fur disjunkte Vereinigungen von K2s gilt o enbar Gleichheit in der Ungleichungskette. Man

gebe jeweils eine Graphenfamilie an, fur die die eine bzw. die andere Ungleichung beliebig schlecht
wird.
b) Sei G = (V; E) ein Graph ohne isolierte Knoten. Wenn D  V eine inklusionsminimale
dominierende Menge ist, so ist auch V n D dominierend.
c) Sei G ein zusammenhangender Graph mit (G) = (G). Dann gilt (G)  2 [Vol96].

1.4.2 NP-schwere Probleme und Optimierung
In den Anwendungen des Satisfiability Problem genugt es in aller Regel nicht, blo
zu entscheiden, ob eine gegebene Boolesche Formel F erfullbar ist; man mochte in dem
Fall, da F erfullbar ist, auch eine F erfullende Belegung der Variablen angeben. Ebenso
mochte man beim Entscheidungsproblem Clique zur Instanz (G; k) nicht nur wissen, ob
! (G)  k gilt, sondern man mochte ggf. eine Clique C  V der Groe jC j  k auch nden.
Dieses Problem bezeichnet man als Suchproblem.
Des weiteren ist oftmals eine Zielfunktion c gegeben, bezuglich derer man optimale
Losungen fur eine Instanz I sucht. Dies fuhrt zum Begri des kombinatorischen Optimierungsproblems. Bei einem kombinatorischen Optimierungsproblem  sind drei Dinge
gegeben:
(i) Eine Menge D   von Instanzen,
(ii) fur alle Instanzen I 2 D eine Menge Sol(I ) zulassiger Losungen von I und
(iii) eine Zielfunktion c : Sol(I ) ! Q uber den Losungen.
Die Zahl c( ) heit auch der Wert der Losung  2 Sol(I ).
Beim Optimierungsproblem Clique z.B. sind die Instanzen Graphen, die Menge Sol(G)
der Losungen zu einer Instanz G ist die Menge der Cliquen in G, und die Zielfunktion c
ist einfach die Groe einer Clique C in G, d.h. es ist c(C ) := jC j fur alle C 2 Sol(G).
Gesucht ist nun der Optimalwert

OPT (I ) :=

(

minfc(I;  ) :  2 S (I )g; falls  ein Minimierungsproblem,
maxfc(I;  ) :  2 S (I )g; falls  ein Maximierungsproblem,

bzw. eine Optimallosung der Instanz I 2 D , d.h. ein   2 Sol(I ) mit c( ) = OPT (I ).
Beim Problem Clique sind dies also der Wert ! (G) bzw. eine maximum Clique in G.
Die kunstlich anmutende Entscheidungsproblem-Version eines Optimierungsproblems
wie z.B. bei Clique, bei der man zur Eingabe einen Parameter B 2 Q als Schranke
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hinzufugt und fragt, ob es eine Losung  2 Sol(I ) mit c( )  B (bzw.  B bei Minimierungsproblemen) gibt, dient lediglich dem Zweck, das Optimalwert- und Optimallosungsproblem komplexitatstheoretisch einordnen und klassi zieren zu konnen { man beachte,
da NP als eine Klasse von Entscheidungsproblemen de niert ist.
O enbar ist ein Entscheidungsproblem auf das entsprechende Suchproblem reduzierbar. Das Suchproblem ist also mindestens so schwer wie das Entscheidungsproblem, und
es scheint sogar schwerer zu sein, denn die Antwort ist nicht mehr ein simples JA oder
NEIN: wenn die Antwort JA lautet, ist nun sogar ein Beweis (ein Zerti kat) dafur gesucht. Ebenso ist die Entscheidungsproblem-Version eines jeden Optimierungsproblems
auf das Optimalwertproblem und dieses wiederum auf das Optimallosungsproblem polynomiell reduzierbar. Diese Probleme sind daher mindestens so schwer wie das zugehorige
Entscheidungsproblem, und die Schwierigkeit der Probleme scheint sogar in dieser Reihenfolge zu wachsen.
Um nun die Komplexitat von Optimierungs- und Suchproblemen mit der von Entscheidungsproblemen in Beziehung setzen zu konnen, emp ehlt es sich, den Reduzierbarkeitsbegri zu verallgemeinern. Bei der many-one-Reduzierbarkeit wurde jede Instanz des
einen Problems auf jeweils genau eine Instanz des anderen zuruckgefuhrt. Bei der polynomielle Turing Reduzibilitat im Sinne von [Coo71] hingegen erachtet man ein Problem als
ezient auf ein anderes reduziert, wenn es einen polynomiellen Algorithmus gibt, der eine
Instanz des einen Problems unter Benutzung beliebig (aber naturlich polynomiell) vieler
Losungen von Instanzen des anderen Problems lost. Dies fuhrt zur

De nition 1.4.24 Ein Orakel-Algorithmus (OTM) mit Orakel fur ein Problem  ist ein

Algorithmus, der eine hypothetische Subroutine aufrufen kann, die ihm zu einer Instanz
des Problems  in einem Zeitschritt eine Losung liefert.

De nition 1.4.25 Ein Problem (eine Sprache)  heit polynomiell Turing-reduzierbar
auf ein Problem 0 , in Zeichen  T 0, falls es einen Orakel-Algorithmus mit Orakel fur

0 gibt, der  in (deterministischer) polynomieller Zeit berechnet.

Jede m -Reduktion ist also auch eine Turing-Reduktion. Oberhalb von NP konnen TuringReduktionen leistungsfahiger sein als polynomielle Transformationen [LLS75], vgl. auch
[WT92]. Innerhalb von NP konnen sich die beiden Reduktionsarten nur unterscheiden,
falls P 6= NP.

De nition 1.4.26 Ein Problem  heit NP-schwer, in Zeichen NP T  oder NP  P ,
falls 0 T  fur alle 0 2 NP.
Die Klassi kation eines Problems  als NP-schwer stellt eine strukturelle untere Schranke fur die Komplexitat von  dar:  ist nicht polynomiell losbar, auer es ist P=NP.
Nach De nition sind insbesondere alle NP-vollstandigen Probleme NP-schwer. Aus obiger
Diskussion ergibt sich weiter:

Lemma 1.4.27 Sei  ein NP-vollstandiges Entscheidungsproblem. Dann ist das mit 

verknupfte Suchproblem NP-schwer. Sei 0 ein kombinatorisches Optimierungsproblem.
Wenn sein zugehoriges Entscheidungsproblem NP-vollstandig ist, so sind die Probleme,
den Optimalwert und eine Optimallosung von 0 zu bestimmen, NP-schwer.
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Beispielsweise ist also nach den Satzen 1.4.10 bzw. 1.4.12 die Bestimmung der Graphenparameter (G); ! (G) oder  (G) NP-schwer und ebenso die Berechnung einer maximum
stabilen Menge, einer maximum Clique oder einer minimum Knotenuberdeckung in einem
Graphen.
NP-A quivalenz. Tatsachlich sind diese drei Optimierungsrobleme aber auch nicht schwerer als ihre Entscheidungsproblem-Varianten in dem Sinne, da, wenn das zugehorige
Entscheidungsproblem in polynomieller Zeit losbar ist, so auch das Optimalwert- und
Optimallosungsproblem (derartige Probleme nennt man auch NP-leicht). Wir uberlegen
uns dies am Beispiel Clique. Zunachst ist das Optimalwertproblem polynomiell Turingreduzierbar auf das Entscheidungsproblem: nach spatestens n (bzw. log n bei binarer Suche) vielen Aufrufen eines Algorithmus (eines Orakels) fur das Entscheidungsproblem Clique mit verschiedenen Werten fur k kennt man auch ! (G). Das Optimallosungsproblem
ist wiederum polynomiell Turing-reduzierbar auf das Optimalwertproblem: Man entfernt
solange Knoten v 2 V mit ! (G v ) = ! (G) aus dem Graphen, bis der verbleibende Graph H keinen solchen Knoten mehr enthalt. Dann ist V (H ) eine Clique in G mit
jV (H )j = !(G). D.h. die Parameter !(G); (G) oder  (G) sowie eine maximum Clique,
eine maximum stabile Menge oder eine minimum Knotenuberdeckung sind fur jeden Graphen in polynomieller Zeit berechenbar genau dann, wenn P = NP gilt. Man sagt, diese
Optimierungsprobleme sind NP-aquivalent.
Es scheint jedoch unwahrscheinlich, da sich alle NP-Suchprobleme polynomiell auf
ihre Entscheidungsprobleme Turing-reduzieren lassen:

Satz 1.4.28 (Borodin, Demers 1976) Falls P 6= NP\co-NP, so gibt es eine p-Relation

R mit LR 2 NPnP, fur die das Suchproblem nicht Turing-reduzierbar auf das Entscheidungsproblem ist.
2
Siehe auch [BG94]. Es gilt jedoch immerhin:

Satz 1.4.29 (Paz, Moran 1981) Sei L eine NP-vollstandige Sprache und R eine p-

Relation fur L (d.h. es gilt L = LR). Dann gilt: das Suchproblem fur R ist Turingreduzierbar auf das Entscheidungsproblem fur R.

Beweis. O ensichtlich genugt es, das Suchproblem auf das Optimalwertproblem zu reduzieren. Sei c : R(x) ! Q die (o.B.d.A. zu maximierende) Zielfunktion auf der Menge
R(x) der Zerti kate (der Losungen) fur x, und sei p(n) das Polynom, durch das die Codierungslange der Zerti kate z 2 R(x) zu einer Instanz x 2 L der Lange jxj = n beschrankt
ist. O.B.d.A. haben alle Zerti kate z 2 R(x) Codierungslange genau p(jxj). De niere ein
neues Optimalwertproblem fur die Relation R durch die injektive Zielfunktion

c0(z) = 2p(jxj)+1c(z) + Pos(z);
wobei Pos(z ) die Position von z in der lexikographischen Ordnung aller 0-1-Zeichenketten
der Lange p(n) angibt. Beachte, da es unter der Zielfunktion c0 fur alle x 2 L eine
eindeutige Optimallosung z  2 R(x) gibt, die zudem auch eine Optimallosung bezuglich
der Zielfunktion c ist. Es reduziert sich also das Suchproblem fur hR; ci auf das fur hR; c0i
und dieses wiederum auf das Optimalwertproblem fur hR; c0i. Weil L NP-vollstandig ist,
reduziert sich aber das Optimalwertproblem fur hR; c0i auf das Optimalwertproblem fur
hR; ci.
2
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NP-schwere Probleme konnen selbst in dem Fall unzuganglich sein, da sich P=NP
herausstellen sollte. Sie bilden keine A quivalenzklasse wie die NP-vollstandigen Probleme.
Es ist ein o enes Problem, ob alle NP-schweren Probleme in NP auch schon NP-vollstandig
sind. Ladner [Lad75] konnte immerhin zeigen, da es, falls P 6= NP, Entscheidungsprobleme gibt, die weder in P noch NP-vollstandig sind. Fur eine genauere Klassi zierung
der Komplexitat von Optimalwert- und Optimallosungsproblemen siehe [Kre88, CT91].
U bung 1.4.30 Man zeige direkt, da das Suchproblem fur Sat NP-aquivalent ist.

1.5 Zum Umgang mit NP-schweren Problemen:
Algorithmen fur Independent Set

Unter der Hypothese P 6= NP macht es keinen Sinn, nach ezienten Algorithmen fur
NP-schwere Optimierungsprobleme zu suchen, die in allen Fallen eine optimale Losung
nden. Trotzdem mussen in der Praxis auch solche hartnackige kombinatorische Optimierungsprobleme "gelost\ werden. Wir stellen einige wichtige Herangehensweisen dazu vor,
illustiert jeweils am Problem Independent Set.

Restriktion. Zunachst ist zu prufen, ob das vorliegende Problem moglicherweise nur ein

Spezialfall eines NP-schweren Problems ist und daher in Wirklichkeit polynomiell losbar
(oftmals sind Forscher Opfer eines unumstolichen Verallgemeinerungsdranges). So sind
z.B. fast alle NP-schweren Probleme auf Baumen polynomiell losbar bzw. sogar trivial wie
z.B. die Cliquenzahl oder das Hamiltonkreisproblem (die Frage nach der Existenz eines
Kreises durch alle Knoten). Etwas interessantere Graphenklassen dieser Art betrachten
wir in den Kapiteln 7 und 9. Andererseits werden wir in den Abschnitten 6.3 und 6.5
Probleme kennenlernen, die selbst unter starken Einschrankungen an die Eingaben NPvollstandig bleiben. Eine U bersicht, unter welchen Einschrankungen der Eingaben auf
spezielle Graphenklassen wichtige NP-schwere Probleme zuganglich werden, ndet man in
[Joh85].
Betrachten wir beispielsweise das Problem Independent Set auf der Klasse der Baume.
Proposition 1.5.1 Das Problem Independent Set besitzt eingeschrankt auf der Klasse
der Baume selbst in der knotengewichteten Form einen O(n + m)-Algorithmus.
Beweis. Sei T = (V; E ) ein Baum und c : V ! Q + eine Gewichtsfunktion auf den
Knoten.
P
Gesucht ist also eine stabile Menge S  V in G maximalen Gewichts c(S ) = v2S c(v ).
Ein beliebiger Knoten w 2 V sei als Wurzel von T ausgezeichnet. Dann gibt es fur jeden
Knoten v 2 V einen eindeutigen Pfad in T zum Wurzelknoten w. Fur jeden Knoten v 2 V
des Baumes T sei Tv der Teilbaum von T , der von denjenigen Knoten u 2 V induziert wird,
fur die der u w Pfad den Knoten v enthalt. Insbesondere ist also Tw = T . Betrachte
nun die Funktionen f + (v ) und f (v ), v 2 V , die das maximale Gewicht einer stabilen
Menge in Tv bezeichnen, die einmal v enthalt und das andere Mal nicht. Das maximale
Gewicht einer unabhangigen Menge in T ist dann o enbar gegeben durch
(T ) = max ff + (w); f (w)g:
Wie kann man f + (w) und f (w) berechnen? Bezeichne
Sohne(v ) := fu 2 (v ) : u 2 Tv g
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die Menge der Sohne von v in T . Die Funktionen f + und f erfullen damit fur alle Knoten
v 2 V die folgende Rekursionsformel:

f + (v ) = c(v ) +
f (v ) =

X

X

u2Sohne(v)

u2Sohne(v)

f (u)

max ff + (u); f (u)g

{ mit der Interpretation, da die Werte auf einem Blatt b 2 T gerade c(b) bzw. 0 sind.
Die Idee ist daher, die Funktionswerte von f + und f in Dynamischer-ProgrammierungsManier sukzessive von den Blattern her zu berechnen. Hierzu genugt es, zunachst eine
Breitensuche in T von w aus durchzufuhren, die Knoten von G in der Reihenfolge, wie
man ihnen dabei begegnet, anzuordnen und sodann in der umgekehrten Reihenfolge jeweils
fur jeden Knoten die Funktionswerte von f + und f zu berechnen. Dann sind an jedem
Knoten v 2 V alle fur die Berechnung von f + (v ) und f (v ) nach obiger Rekursionsformel
benotigten Funktionswerte bereits bekannt. Der Aufwand ist o ensichtlich O(n + m) =
O(n).
2
In Kapitel 9 wird dieser Algorithmus auf baumartige Graphen verallgemeinert werden. In
Abschnitt 4.2 werden die Parameter  (G) und (G) sowie entsprechende Zerti kate auch
in der groeren Klasse der bipartiten Graphen durch Reduktion auf das Matching-Problem
in polynomieller Zeit berechnet.
Gutartige exponentielle Algorithmen. Des weiteren ist zu bedenken, da fur kleine
Instanzen eines NP-schweren Problems durchaus ein (im schlechtesten Fall) exponentieller Algorithmus dienlich sein kann. Insbesondere kann er hier durchaus ezienter sein
als ein polynomieller Algorithmus mit groen Konstanten. Durch Ausnutzung der speziellen Struktur des Problems gelingt es zudem oftmals, die Basis und die Konstante
(manchmal sogar den Exponenten) der Laufzeitfunktion gegenuber dem trivialen Enumerationsalgorithmus zu verkleinern. Ein Optimierungsparadigma, das ebenfalls in diesen
Bereich fallt, das wir hier aber nicht behandeln, ist Branch-and-bound, siehe hierzu z.B.
[HS78, PS82, LLRS85, Iba87].
Zur Illustration betrachten wir das Problem Independent Set. Durch Enumeration
aller Teilmengen der Knotenmenge des Graphen erhalt man einen trivialen O(m2n )Algorithmus fur dieses Graphenproblem. Der folgende, etwas intelligentere Algorithmus
inkorporiert zwei Ideen. Zum einen ist es, statt alle S 2 2V zu generieren und auf Stabilitat hin zu uberprufen, sicherlich sparsamer, nur alle maximalen stabilen Knotenmengen
in G zu generieren und die grote herauszu schen. Tatsachlich enthalt ein Graph nur
O(3n=3)  (1:44n) viele maximale stabile Knotenmengen [MM65]. Fur jeden Knoten v
und jede maximale stabile Menge S eines Graphen G gilt nun aber: entweder gilt v 2 S
und S v ist eine maximale stabile Knotenmenge in G (v + (v )), oder aber v 62 S und
S ist eine maximale stabile Knotenmenge von G v . Daraus folgt die rekursive Formel
(G) = max f (G v ); 1 + (G (v + (v )))g:
O enbar ist es weiterhin sinnvoll, um die Ordnung des Restgraphen G (v + (v )) zu
minimieren, v als einen Knoten maximalen Grades in G zu wahlen. Hat der Restgraph G0
schlielich nur noch Maximalgrad hochstens zwei, so lat sich (G0), wie in U bung 1.4.18
gesehen, in linearer Zeit berechnen. Unser rekursiver Algorithmus zur exakten Bestimmung
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von (G) fur einen Graphen G hat damit folgende Gestalt:
FUNCTION alpha (G) : INTEGER;
BEGIN
IF (

G)  2 THEN
alpha(G) :=
P



X

Pfad in

ELSE BEGIN
w
ahle einen Knoten

v

G

jP j  +
2



X

C

Kreis in

maximalen Grades in

G

jC j  ;
2

G;

alpha(G) := max falpha(G v ); 1+alpha(G (v + (v )))g;

END;
END;

Bezeiche f : IIN ! IIN die Laufzeitfunktion des Algorithmus alpha (G) fur einen Graph
G der Ordnung n. Dann gilt, weil stets jv + (v )j  4 gilt, fur eine Konstante C 2 IR+ :

f (n)  C  n2 + f (n 1) + f (n 4):
(Zum Vergleich: fur die Funktion f (n) := 2n gilt f (n) = 2  f (n 1).) Man kann zeigen,
da fur die Losung dieser Rekurrenzgleichung f (n) = O(1:39n ) gilt, siehe z.B. [Wil86].

Der Aufwand ist also nur noch etwa die Wurzel der Laufzeit des trivialen Enumerationsalgorithmus (jeweils im schlechtesten Fall).
Proposition 1.5.2 alpha ist ein Algorithmus fur Independent Set mit Laufzeit
O(1:39n).
Einen exakten Algorithmus fur Independent Set mit einer Laufzeit von "nur\ O(1:26n)
bzw. O(1:2108n) ndet man bei [TT77] bzw. [Rob86]. Auf planaren
p Graphen (wo das Problem noch immer NP-vollstandig ist) kennt man sogar einen 2O( n) -Algorithmus [LT80],
vgl. Proposition 8.3.3.
Probabilistische Analyse. Da sich die Klassi zierung eines Problems als NP-schwer
auf die worst-case-Komplexitat von Algorithmen bezieht, ist es daruberhinaus moglich,
da ein hartnackiges Problem nur fur wenige Instanzen wirklich schwer ist. Man kann
also versuchen, Algorithmen zu entwerfen, die immerhin im Mittel (bei einer gegebenen Wahrscheinlichkeitsverteilung uber den Instanzen) polynomiell sind ("erwartete polynomielle Laufzeit\). Ein solcher Algorithmus ist dann fur fast alle Instanzen ezient
und hat nur "selten\ exponentielle Laufzeit; er ist probabilistisch in Hinblick auf die
Laufzeit. Ein prominentes Beispiel ist der Simplex-Algorithmus der Linearen Optimierung, siehe [Bor87] (allerdings ist dieses Problem auch polynomiell losbar). So schwierig die Analyse der Komplexitat im Mittel fur einen bestimmten Algorithmus meist ist,
so problematisch ist die Festlegung der in der Anwendung relevanten Verteilung, siehe
[Joh84a, Hof87, DF89, Gur91, BCOL92] und auch [OKSW94]. In der Praxis fuhren oft auch
sogenannte "branch and bound\-Techniken [das sind ranierte Enumerationsmethoden,
die im Baum aller Losungsmoglichkeiten A ste abschneiden, in denen die Optimallosung
nicht liegen kann] zu recht schnellen (exakten) Algorithmen, obschon sie im schlechtesten
Fall exponentiell sind, siehe z.B. [Iba87, PR88].
Ferner garantieren zuweilen Strukturaussagen uber zufallige Graphen (siehe Kapitel 13),
da einfache und fur alle Eingaben polynomielle Algorithmen asymptotisch fast sicher eine
Losung nden; der Erfolg solcher Algorithmen ist also probabilistisch in Bezug auf den
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Erfolg [Rin87, DF89, Fri89, Fri90]. Wenn zudem Mierfolge eines solchen Algorithmus selten genug sind, so kann man aus einem solchen Algorithmus sogar einen Algorithmus mit
immerhin noch erwartet polynomieller Laufzeit machen, der stets eine Optimallosung berechnet: bei den wenigen Eingaben, bei denen der ursprungliche Algorithmus keine Losung
nden konnte, enumeriert man vollstandig.
Als Beispiel betrachten wir einen einfachen Backtracking-Algorithmus fur Independent
Set. Sei G ein Graph auf der Knotenmenge fv1 ; : : :; vn g. Eine stabile Menge S codieren
wir durch einen 0-1-Vektor der Lange n mit der Interpretation S [k] = 1 genau dann, wenn
vk 2 S . Die folgende Prozedur erzeugt alle stabilen Mengen in G, die auf den ersten k 1
Knoten mit der in S codierten stabilen Menge ubereinstimmen.
PROCEDURE Erzeuge stabile Mengen (k);
BEGIN
IF
THEN
erzeuge alle stabilen Erweiterungen von
Erzeuge stabile Mengen ( + 1);
IF ( + k stabil) THEN BEGIN

f

k<n

S v
S [k] := 1;
IF jS j > alpha THEN
IF k < n THEN

ferzeuge

k

S , vk 62 S :g

fS := S + vk g

alpha := jS j;

alle stabilen Erweiterungen von

Erzeuge stabile Mengen (k + 1);

S , vk 2 S : g

fS := S vk g

S [k] := 0;

END;
END; Erzeuge stabile Mengen

f

g

Der Aufruf im Hauptprogramm hat folgende Gestalt:
BEGIN

fHauptprogrammg

alpha := 0;
k := 1 TO n

FOR

DO

faktuelle

S [k] := 0;

Erzeuge stabile Mengen (1);

END;

f

(G)g
S := ;g

zuk
unftiges
stabile Menge

fHauptprogrammg

Wegen der Abfrage "k < n\ terminiert jede Rekursion in der Rekursionstiefe k = n.
Die Menge dieser "Endzustande\ entspricht (via der Funktion S ) bijektiv der Menge der
stabilen Knotenmengen in G. Jeder Prozeduraufruf erfordert fur sich Aufwand O(n). Im
schlechtesten Fall (wie z.B. beim leeren Graphen) erzeugt dieser Algorithmus alle 2n Knotenmengen und die worst-case-Laufzeit ist O(n2n ). Fur die probabilistische Analyse dieses
Algorithmus beachte man, da jeder Prozeduraufruf mindestens eine Folge von Prozeduraufrufen erzeugt, die zu einem Endzustand fuhrt. Bezeichne I (G) die Anzahl der stabilen
Knotenmengen in G. Wegen der Rekursionstiefe n gibt es also hochstens n  I (G) Prozeduraufrufe. Wenn wir die durchschnittliche Anzahl unabhangiger Mengen in einem Graphen
auf n Knoten mit In bezeichnen, hat der Algorithmus Erzeuge stabile Mengen also
durchschnittlich Laufzeit O(n2  In ).
Bestimmen wir nun In naher. Da es jGn j = 2(2 ) viele verschiedene Graphen auf den
n
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Knoten fv1; : : :; vn g gibt, ist

In = 2 (2 )

X

n

I (Gn):

G 2G
n

n

Die Summe auf der rechten Seite zahlt jede Teilmenge von V sooft, wie sie als stabile
Menge in den 2( 2 ) Graphen Gn auf n Knoten auftritt. Es ist also
n

X

G

I (Gn) =

n

X

jfGn 2 Gn : S stabil in Gngj:

S V

Die Anzahl aller Graphen Gn 2 Gn , die eine bestimmte k-elementige Knotenmenge S 
fv1; : ::; vngals stabile Menge enthalten, ist gegeben durch die Anzahl der Moglichkeiten,
die n2 k2 noch moglichen Kanten zu setzen oder nicht zu setzen. Somit wird

In = 2 (2 )
n

n
X
k=0

!

n 2(2 ) (2) =
k
n

k

n
X
k=0

!

n 2 (2) :
k
k

Da die Funktion x 7! x[log n (x 1)=2] an der Stelle x = log n + 1=2 maximal wird,
konnen wir wie folgt abschatzen.

n2  In = n2 

 n2 
= n2 




=

Proposition 1.5.3

n
X
k=0
n
X
k=0
n
X

!

n 2 (2)
k
k

nk 2

k(k 1)=2

2k [log n (k 1)=2]

k=0
3
n 2(log n+1=2) [log n (log n 1=2)=2]
n3 20:5log2 n+0:5 log n+0:125
20:5log2 n+3:5log n+0:125
=

O(n0:5 log n+3:5):

Erzeuge stabile Mengen ist ein Algorithmus fur Independent

Set mit durchschnittlicher Laufzeit O(n0:5 log n+3:5 ).

Auch die durchschnittliche Laufzeit dieses Algorithmus wachst also superpolynomiell, doch
ist sie erheblich kleiner als die worst-case-Laufzeit O(2n+log n ).
Eine naheliegende Idee, den obigen Algorithmus zu verbessern, ist, ihn nur die maximalen stabilen Mengen aufzahlen zu lassen. Dies ist auch in Zeit O(mnK ) moglich, wobei K die Anzahl der maximalen stabilen Mengen in G bezeichnet [TIAS77] (siehe auch
[Law79, JYP88]). Auf zufalligen Graphen (auf bis zu 100 Knoten) ist dieser Ansatz jedoch
nicht ezienter, was daran liegt, da fast alle Graphen schon mindestens 20:5(log n)2 (1 o(1))
viele maximale stabile Mengen (der Groe log n) enthalten; weitaus ezienter ist hier der
Algorithmus alpha.
Heuristiken und Approximation. Schlielich kann man sich fur hartnackige kombinatorische Optimierungsprobleme unter Abschwachung der Forderung nach einer exakten
Losung i.a. diverse eziente ad-hoc-Algorithmen, sogenannte Heuristiken, ausdenken, die
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Losungen produzieren, die zwar i.a. nicht optimal sind, die aber nach dem intuitiven Gefuhl
der Regel recht gut\ sein sollten. Die Herausforderung heit hier, die gefundene Losung
"inbewerten.
zu
Eine Heuristik, die Losungen konstruiert, die stets eine gewisse Gutegarantie
aufweisen, heit Approximationsalgorithmus. Wir gehen darauf in Kapitel 10 ein. Fur viele
Heuristiken (wie z.B. fur Methoden der lokalen Verbesserung) kennt man allerdings keine
Guteschranken, obwohl sie in der Praxis oft gute Resultate liefern. Als wichtige problemunabhangige Optimierungsparadigmen (sogenannte Metaheuristiken), die globale Optima
zu konstruieren versuchen, ohne in schlechten lokalen Optima hangen zu bleiben, sind in
diesem Zusammenhang u.a. zu erwahnen:






Simulated Annealing [LA87, AK89, OG89, JAMS89, JAMS91],
Genetische Algorithmen [Gol89, SHF94, Mic96],
Tabu Search [GTW93] und
Threshold Accepting [DS90].

Das Greedy-Prinzip, immer die lokal beste Erweiterung der bisherigen konstruierten
Teillosung zu wahlen, haben wir in Abschnitt 1.3.3 erfolgreich eingesetzt, um einen minimal aufspannenden Baum in einem Graphen zu nden. Untersuchen wir nun die folgende
Greedy-Heuristik fur Independent Set. Sie entnimmt dem Graphen G = (V; E ) in jedem
Schritt einen Knoten u, der zu keinem der Knoten der bisher konstruierten stabilen Menge
SGreedy benachbart ist und fugt ihn zu SGreedy hinzu. Der Knoten u wird zudem stets so
gewahlt, da er moglichst wenige neue Nachbarn von SGreedy produziert. Dadurch erho t
man sich, moglichst viele spatere Kandidaten fur u zuruckzubehalten und das Verfahren
also moglichst lange fortsetzen zu konnen.
FUNCTION Greedy Min IS : 2V ;
BEGIN

SGreedy := ;;
U := V ;
WHILE U 6= ; DO

BEGIN
w
ahle einen Knoten

u
SGreedy := SGreedy + u;
U := U (u + (u));

kleinsten Grades in

G[U ];

END;

Greedy Min IS:= SGreedy ;

END;

Angesichts der Tatsache, da das Problem Independent Set NP-vollstandig ist, hat
diese Heuristik naturlich den immensen Vorteil, auerst schnell zu sein. Die Knoten des
Graphen werden gerade einmal durchgescannt, zeitkritisch ist lediglich die jSGreedy j-malige
Bestimmung eines Knotens kleinsten Grades. Eine einfache Implementierung dieses Algorithmus benotigt O(n2 ) Schritte (namlich wie?). (Wir werden weiter unten eine lineare
Implementierung kennenlernen.)
Doch wie gut ist diese Heuristik nun, d.h. was kann man uber die Groe der von
Greedy Min IS konstruierten stabile Menge SGreedy aussagen?
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U bung 1.5.4 Greedy Min IS ist auf vollstandigen oder leeren Graphen, Kreisen und



Waldern exakt.
Die folgende Graphenfamilie (Gk )k2IIN hat jedoch (Gk ) = (n(Gk )), wahrend Greedy Min IS u.U. nur je eine stabile Menge der Groe 2 ndet:

Hierbei bezeichne Sk eine stabile Menge der Kardinalitat k, die vollstandig zu einem Kk
sowie einem weiteren speziellen Knoten verbunden ist. Greedy Min IS konstruiert also
i.a. "beliebig schlechte\ stabile Mengen.
U bung 1.5.5 Man nde eine Folge bipartiter Graphen (Gk )k2IIN mit p(Gk ) = (n(Gk)),
in denen Greedy Min IS u.U. nur eine stabile Menge der Groe O( n) ndet.24
Es lat sich jedoch die folgende Aussage machen. Greedy Min IS produziert eine maximale stabile Menge in G, und fur jede maximale stabile Menge S in einem Graphen gilt
nach Gleichung (1.3) jS j  n=((G) + 1)  (G)=((G) + 1). Fur die Menge SGreedy lat
sich diese triviale Abschatzung (auer fur regulare Graphen) wie folgt verscharfen.
Proposition 1.5.6 (Wei 1981) Sei G ein Graph. Die vom Algorithmus Greedy Min
ausgegebene Menge SGreedy ist eine stabile Knotenmenge in G der Groe
( i) X
n ;
1 (ii) n 
(1.6)
(G)  jSGreedy j 

d
(
v
)
+
1
(
G
)
+
1
d
+
1
v 2V
P
wobei d := n1 v2V d(v ) = 2m=n den Durchschnittsgrad in G bezeichnet.25
Die Abschatzung (i) ist o enbar fur alle Graphen, die eine Vereinigung disjunkter Cliquen
sind, scharf. Wie jedoch der Kr;r zeigt, kann (i) beliebig schlecht werden. Beachte, da (i)
i.a. nicht mehr fur jede maximale stabile Menge gilt.
Beweis von Proposition 1.5.6:
Ad (i): Seien SGreedy = fu1 ; : : :; uk g die von Greedy Min in dieser Reihenfolge ausgewahlten Knoten. Bezeichne V1 := V , Vi+1 = Vi (ui + (ui )) fur i = 1; : : :; k 1 sowie
Hi := G[Vi] fur i = 1; : : :; k. Dann entfernt Greedy Min im i-ten Schritt gerade die
Menge Ui := ui + H (ui ) aus G. Da die Knotengrade im Restgraphen in jedem Schritt
hochstens abnehmen, gilt fur jedes i = 1; : : :; k:
X
X
X
1
1
1


= 1:
d
(
v
)
+
1
d
(
v
)
+
1
d
(
u
)
+
1
H
H
i
v 2U
v 2U
v 2U
i

i

i

i

i

24 In

i

Abschnitt 4.2 werden wir sehen, da es auf bipartiten Graphen einen polynomiellen Algorithmus
fur Independent Set gibt.
25 Fur dreiecksfreie Graphen kann die Schranke (i) vergroert werden, siehe [AKS80, Gri83a]. Eine vollig
andersartige untere Schranke gibt Chung [Chu88]:
 

(G)  n2

X


6=

u

dist(u; v):

v

Weitere Schranken an (G) ndet man in [Lov82, Ber85, Luz95].
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Wegen V = U1 [ : : : [ Uk und k = jSGreedy j folgt (i).
Ad (ii): Da die Funktion 1+1 x konvex ist, verlauft sie oberhalb ihrer Tangente an einer
Stelle x:
1  1
x x :
1+x
1 + x (1 + x)2
Wenn man nun x := d setzt und fur x die Werte d(v ), v 2 V , einsetzt und summiert,
ndet man (ii).
2
Wir wollen am Beispiel des Algorithmus Greedy Min IS deutlich machen, welchen
Ein u eine geschickte Wahl der Datenstruktur auf die Laufzeit eines Algorithmus hat.
Mit nur wenig (programmiertechnischem) Mehraufwand erhalt man namlich:
Proposition 1.5.7 Die Heuristik Greedy Min IS fur Independent Set kann mit
Laufzeit O(n + m) implementiert werden.
Beweis. Die vielseitige Datenstruktur der sogenannten Buckets (engl. Eimer) erlaubt
es, einen Knoten von minimalem Grad im Restgraphen G[U ] jeweils in konstanter Zeit
verfugbar zu machen { bei einem zusatzlichen Aufwand von nur O(n + m) fur Aktualisierungsoperationen. Buckets sind allgemeiner eine Datenstruktur, um Elemente (in hiesigem
Beispiel Knoten), denen jeweils eine bestimmte Prioritat (hier der Grad im Restgraphen)
zugeordnet ist, zu verwalten unter jeweils konstanten Kosten fur
 Einfugen eines Elementes,
 Entfernen eines bestimmten Elements und
 Ausgabe eines Elements minimaler Prioritat
{ vorausgesetzt, die Wertemenge der Prioritatsfunktion ist polynomiell beschrankt.26 Beachte: Speichert man die Elemente in einem Feld ab, so benotigt die dritte Aufgabe (n)
Schritte, speichert man die Elemente in einer sortierten Warteschlange ab, so benotigen
die ersten beiden Aufgaben jeweils Zeit (n). Die Idee ist daher, beide Darstellungen gewissermaen zu koppeln. In unserem Fall unterhalt man (G) + 1 (doppelt verkettete)
Listen Bucket[i], 0  i  (G), die jeweils alle Knoten in U vom Grad genau i in G[U ]
enthalten. Eine Variable min vermerkt die erste nicht-leere Liste, d.h. min ist zu Beginn
gleich  (G). Um Elemente jedoch auch in konstanter Zeit entfernen zu konnen (um sie ggf.
spater mit verminderter Prioritat woanders wieder einzufugen), unterhalten wir zusatzlich
ein Referenzfeld Position[v ], v 2 V , das jeweils auf den zum Element v gehorigen Datensatz in dem Bucket, dem v gerade angehort, verweist.27
Dann erfordert die (einmalige) Initialisierung der Listen durch Bucket[i] := fv 2 V :
d(v ) = ig fur i = 0; : : :; (G) zu Beginn des Algorithmus o enbar O(n + m) Schritte, und,
da jeder Knoten hochstens d(u)-mal den Bucket wechseln mu, konnen die Buckets in Zeit
O(n + m) aktualisiert werden. Um eine lineare Laufzeit zu erreichen, kann der Wert min
nicht in jedem WHILE-Schleifendurchlauf neu berechnet werden { er lat sich jedoch, wie
wir gleich sehen werden, mit einem Gesamtaufwand von O(n + m) von Schritt zu Schritt
26 Weitere Anwendungen ndet die Datenstruktur der Buckets etwa bei der Smallest-Last Farbungsheuristik oder der Maximum Adjazenz Suche.
27 Realisieren wird man diese Datenstruktur allerdings durch ein Feld Knoten[v], v 2 V , dessen Elemente
jeweils einen Nachfolger- und einen Vorganger-Eintrag fur die doppelte Verkettung innerhalb der Listen
haben, und ein Feld Bucket[i], i = 0; : : : ; (G), das gerade die Zeiger auf die Listenkopfe enthalt.
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fortschreiben. Ein Element minimaler Prioritat kann damit in Zeit O(1) bestimmt werden.
In dem folgenden Algorithmus Bucket Greedy Min IS (siehe unten) moge Adj [v ] fur
v 2 V die Adjazenzliste des Knotens v in G bezeichnen; sie wird wahrend des gesamten
Algorithmus nicht verandert. Jeder Knoten von G durchlebt bei Abarbeitung des Algorithmus drei Phasen. Zunachst haben alle Knoten den Status neu. In dem Augenblick, in
dem u zu SGreedy hinzugefugt wird, werden die Knoten G[U ] [u] aktiv . Ein solcher Knoten erhalt den Status fertig erst, nachdem er aus dem Graphen entfernt wurde und die
Knotengrade aller seiner Nachbarn im Restgraphen um eins vermindert wurden.
Entscheidend ist, da die Anzahl der Operationen, die min involvieren, linear ist. Die
Anzahl aller Inkrementierungen von min in der inneren WHILE-Schleife am Ende ist beschrankt durch (G) + 1  (G) + k, wobei k die Anzahl derPDekrementierungen von min
2
in der inneren FOR-Schleife bezeichnet. Es gilt aber k = O( v2V d(v )) = O(m).
V
FUNCTION Bucket Greedy Min IS : 2 ;
BEGIN
FOR
FOR
FOR
FOR

v2V
v2V
i := 0
v2V

Status[v ] := neu;
d[v ] := jAdj [v ]j;
(G) DO InitQueue Bucket[i];
InsertQueue (Bucket[d[v ]]; v );
SGreedy := ; min :=  (G);
WHILE min  (G) DO BEGIN
u := ExtractHead (Bucket[min]);
SGreedy := SGreedy + u;
fEntfernen der Knoten u + Adj [u] aus G und...g

fU := V g

DO
DO
TO
DO
;

f...Aktualisierung der

g

Knotengrade im Restgraphen:
[ ]];

entferne u aus Bucket[d u
Status[u] := fertig;
FOR v 2 Adj [u] DO IF Status[v ] = neu THEN
Status[v ] := aktiv;
FOR v 2 Adj [u] DO IF Status[v ] = aktiv THEN BEGIN
entferne v aus Bucket[d[v ]];
FOR w 2 Adj [v ] DO IF Status[w] = neu THEN BEGIN
entferne w aus Bucket[d[w]];
d[w] := d[w] 1;
InsertQueue (Bucket[d[w]]; w);
IF d[w] < min THEN min = d[w];
END;

Status[v ] := fertig;
END; ffor v g
WHILE (min  (G)) ^ (Bucket[min] = ;)

END;

fauere

g

while-Schleife

DO

min := min + 1;

Bucket Greedy Min IS:= SGreedy ;

END;

fBucket Greedy Min ISg

Anmerkung und U bungen
Verweise auf weitere exakte oder heuristische Algorithmen fur Independent Set bzw. Clique
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ndet man in [GSS93c], siehe auch [Jer92].


Ubung
1.5.8 Auf Eingabe eines Graphen G gibt der folgende Algorithmus eine stabile Menge S

aus, fur die ebenfalls die Abschatzung (1.6)(i) gilt.
FUNCTION

Greedy Max IS

:

2V ;

BEGIN

S := V ;
WHILE (G[S]) > 0 DO BEGIN
w
ahle Knoten u 2 S von maximalem
S := S u;

Grad in

G[S];

END;

Greedy Max IS:= S ;

END;

Auch fur Greedy Max IS gibt es eine Folge (Gk )k2IIN von Graphen, so da (jGS jk) ! 1 fur
k ! 1.

Ein Graph G heit well-covered (siehe [Plu93b]), wenn alle maximalen stabilen Mengen in G dieselbe Kardinalitat haben. In solchen Graphen liefert der Greedy-Algorithmus trivialerweise eine
maximum stabile Menge. Leider sind solche Graphen jedoch schwer zu erkennen:

Ubung
1.5.9 [SS92] Das Problem, zu entscheiden, ob ein Graph well-covered ist, ist co-NPvollstandig. [
Reduktion von Sat. Zu einer Booleschen Formel F konstruiere einen Graphen G(F) = (V; E) auf der Menge der Klauseln und der Literale von F, der genau dann nicht
well-covered ist, wenn F erfullbar ist.]
Obwohl Independent Set auf Baumen mit Hilfe des Algorithmus Greedy Min IS in linearer
Zeit losbar ist, bleibt Independent Set auf der Menge der Graphen, die lokal, d.h. in der Nahe
eines jeden Knotens, aussehen wie ein Baum, NP-vollstandig:

Ubung
1.5.10 a) Sei g  3 eine feste ganze Zahl. Dann ist das Problem Independent Set auf
der Menge aller Graphen G mit Maximalgrad 3 und Taillenweite g(G)  g, NP-vollstandig [Pol74].
b) Sei 0  r < 1 fest. Dann ist Independent Set, eingeschrankt auf die Menge aller Graphen
G mit Maximalgrad 3 und Taillenweite g(G)  nr , n = jV (G)j, NP-vollstandig [Mur92].
[
Reduktion von Independent Set ((G)  3). Fuge auf jeder Kante von G 2t viele
Knoten ein. Berechne die Unabhangigkeitszahl des entstehenden Graphen H und bestimme t wie
gewunscht]
Hinweis:

Hinweis:


Ubung
1.5.11 a) Man entwickle einen linearen Algorithmus, der, gegeben ein Baum T , eine
minimum dominierende Knotenmenge in T konstruiert [CGH75].
b) Sei g  3 eine feste ganze Zahl. Dann ist das Problem Dominating Set auf der Menge aller
Graphen G mit Taillenweite g(G)  g, NP-vollstandig.
c) Dominating Set ist auf bipartiten Graphen NP-vollstandig [Ber84, CN82].
d) Sei 0  r < 1 fest. Dann ist Dominating Set, eingeschrankt auf die Menge aller Graphen G
mit Taillenweite g(G)  nr , n = jV (G)j, NP-vollstandig.

Kapitel 2

Netzwerk usse und
Zusammenhang
2.1 Der Markierungsalgorithmus
von Ford und Fulkerson
De nitionen. Ein gerichteter Graph (engl. directed graph oder kurz digraph) ist ein Tupel
D = (V; A), wobei V eine endliche Menge ist und A  V  V . Wir interpretieren die
Elemente aus V als die Knoten des gerichteten Graphen D, die Elemente aus A als die
gerichteten Kanten (engl. arcs) oder Bogen des Digraphen D. Beachte, da ein gerichteter
Graph Schleifen, d.h. Bogen der Form (v; v ), besitzen darf. Wir betrachten jedoch nur
gerichtete Graphen ohne Schleifen. Fur eine Knotenmenge X  V bezeichen
:= fy 2 V n X j 9x 2 X : (x; y ) 2 Ag
(X ) := fy 2 V n X j 9x 2 X : (y; x) 2 Ag:

+ (X )

Ein Netzwerk N = (V; A; c; s; t) ist ein gerichteter Graph (V; A) mit zwei ausgezeichneten
Knoten, der Quelle (engl. source) s und der Senke (engl. target) t (siehe untenstehende Abbildungen), sowie einer nichtnegativen Kapazitatsfunktion c : A ! IR+0 . Eine Abbildung
f : A ! IR+0 heit s t Flu in einem Netzwerk N , falls gilt:
P
P
1. (Fluerhaltung) 8v 2 V n fs; tg :
u2 (v) f (u; v ) = w2 (v) f (v; w);
2. (Zulassigkeit)
8a 2 A : 0  f (a)  c(a),
wobei f ((u; v )) durch f (u; v ) abgekurzt wurde. Wir stellen uns dazu vor, da entlang der
Kanten von N ein Gut von s nach t transportiert werden soll, wobei das Gut in keinem
Knoten v 2 V n fs; tg in das Netzwerk eingebracht oder aus ihm austreten darf und uber
eine Kante a 2 A hochstens eine Menge c(a) des Gutes transportiert werden kann.
Ein Flu f in einem Netzwerk N hat den Wert
+

w(f ) :=

X

u2 + (s)

f (s; u)

X

w2 (s)

f (w; s):

Ein Flu f hat maximalen Wert oder heit maximum, falls w(f 0)  w(f ) fur alle Flusse f 0
in N . Die Menge aller Flusse in einem Netzwerk ist als Punktemenge im IRjAj abgeschlossen
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und wegen (2.) auch beschrankt. Also nimmt die Funktion w : f 7! w(f ) auf diesem
Kompaktum ihr Maximum an, d.h. in jedem Netzwerk existiert ein maximum Flu.
Fur Mengen X; Y  V und eine Kantenfunktion  : A ! IR+0 schreiben wir im folgenden
abkurzend X := V n X und
X
(X; Y ) :=
((x; y )):
(

x;y)2A

x2X;y2Y

Fur eine Knotenmenge X  V nennen wir hX; X i einen s t Schnitt in einem Netzwerk
N , falls s 2 X und t 2 X . Den Wert eines Flusses haben wir am s t Schnitt hfsg; V si
de niert. Tatsachlich kann man ihn an jedem s t Schnitt berechnen:
Lemma 2.1.1 Sei f ein s t Flu und hX; Xi ein s t Schnitt in einem Netzwerk
N = (V; A; c; s; t). Dann gilt:
w(f ) = f (X; +(X )) f ( (X ); X ):
Beweis.
w(f ) def
= f (s; + (s)) f ( (s); s)
X

(1)
= f (s; + (s)) f ( (s); s) +
f (x; +(x)) f ( (x); x)
=

X

x2X

f (x;

+ (x))

x2X s

f ( (x); x)



= f (X; X ) + f (X; X ) f (X; X ) f (X; X )
= f (X; X ) f (X; X ):

2
Sei hX; X i ein s t Schnitt in N ; dann heit c(X; X) die Kapazitat des Schnittes hX; X i.
Da jedes von s nach t transportierte Gut einen solchen Schnitt "irgendwann\ uberqueren
mu, ist intuitiv klar, da der Wert eines s t Flusses nur hochstens so gro sein kann
wie die Kapazitat des Schnittes hX; X i. Dies lat sich prazise machen.
Lemma 2.1.2 Sei f ein s t Flu in einem Netzwerk N = (V; A; c; s; t). Dann gilt:
(2.1)
c(X; X):
w(f ) 
min
hX;X i s t Schnitt

Beweis. Sei hX; X i ein s t Schnitt in N . Nach dem vorigen Lemma gilt unter Benutzung
der Nichtnegativitat einer Flufunktion f :
(2)

w(f ) = f (X; +(X )) f ( (X ); X )  f (X; + (X ))  c(X; +(X )) = c(X; X ):
Da dies fur alle s t Schnitte in N gilt, folgt (2.1).
2

Das beruhmte Max-Flow-Min-Cut-Theorem besagt nun, da jedes Netzwerk einen Flu
enthalt, dessen Wert die obere Schranke (2.1) erreicht. Bevor wir dazu kommen, zunachst
noch eine De nition. Fur einen Flu f in N heit eine Folge hs; v1i; hv1; v2i; : : :; hvk 1; xi
mit v0 := s, vk := x und vi 2 V fur i = 0; : : :; k ein augmentierender s x Pfad oder x
erreichbar von s, falls fur alle i = 0; : : :; k 1 eine der folgenden Alternativen gilt:
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 (vi; vi+1) 2 A und i := c(vi; vi+1) f (vi; vi+1) > 0,
 (vi+1; vi) 2 A und i := f (vi+1; vi) > 0.

Satz 2.1.3 (Max-Flow-Min-Cut-Theorem) (Ford, Fulkerson 1956; Elias, Fein-

stein, Shannon 1956) Fur einen s t Flu f in einem Netzwerk N = (V; A; c; s; t) sind

aquivalent:

(i) f hat maximalen Wert (unter allen s t Flussen in N );
(ii) Es gibt keinen augmentierenden s t Pfad in N (bezuglich f );
(iii) f hat Wert min fc(X; X) : hX; Xi s t Schnittg.

Beweis. (i) ) (ii): gabe es in N einen augmentierenden s t Pfad P (der Lange k fur
ein k 2 IIN), so kann der Flu f "entlang P \ um den Wert  := min0ik 1 i vergroert
werden, indem man f auf den Vorw
artkanten (vi ; vi+1) 2 A von P um  vergroert und
auf den Ruckwartskanten (vi+1 ; vi) 2 A um  verkleinert (beachte: auch der neue Flu
erfullt das Fluerhaltungsgesetz).
(ii) ) (iii): Mit Hilfe des folgenden Markierungsverfahrens lat sich feststellen, ob es in
einem Netzwerk N fur einen Flu f einen augmentierenden s t Pfad gibt.

 markiere s;
 ist x markiert, (x; y) 2 A und f (x; y) < c(x; y), dann markiere y;
 ist x markiert, (y; x) 2 A und f (y; x) > 0, dann markiere y.
Da V endlich ist, terminiert dieses Verfahren nach endlich vielen Schritten. Das Verfahren
hat dann genau die Knoten von N markiert, die von s aus auf augmentierenden Pfaden zu
erreichen sind (diese Pfade konnen zudem rekonstruiert werden, wenn man sich wahrend
der Markierungsphase jeweils fur jeden Knoten y den Knoten x merkt, von dem aus y
markiert wurde). Wenn N nun keinen augmentierenden s t Pfad enthalt, so markiert
das Verfahren nur eine Knotenmenge S , die t nicht enthalt, und wegen s 2 S ist hS; Si ein
s t Schnitt. Fur alle x 2 S und y 2 S gilt dann nach Konstruktion:
(x; y ) 2 A ) f (x; y ) = c(x; y )
(y; x) 2 A ) f (y; x) = 0
Es folgt nach Lemma 2.1.1

w(f ) = f (S; + (S )) f ( (S ); S ) = c(S; +(S )) 0 = c(S; S):
Zusammen mit (2.1) folgt
min

hX;X i s t Schnitt

c(X; X)  c(S; S) = w(f ) 

min

hX;X i s t Schnitt

c(X; X):

(iii) ) (i): Nach (2.1) kann kein Flu f in N einen Wert groer als min fc(X; X) :
2
hX; Xi s t Schnittg haben. Also hat f maximalen Wert.
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Korollar 2.1.4 (Integral-Flow-Theorem) (Ford, Fulkerson 1956)
In einem Netzwerk N = (V; A; c; s; t) mit ganzzahligen Kapazitaten c : A ! IIN0 gibt es
stets einen ganzzahligen Flu fmax : A ! IIN0 von maximalem Wert, der in endlich vielen
Schritten konstruiert werden kann.
Beweis. Das sogenannte Ford-Fulkerson-Markierungsverfahren erhoht, ausgehend vom
Flu f  0, den Fluwert w(f ) sukzessive entlang augmentierender s t Pfade. Da die Kapazitaten ganzzahlig sind, kann der Wert , um den w(f ) in jedem Augmentierungsschritt
erhoht wird, ebenfalls stets ganzzahlig gewahlt werden, so da f stets ein ganzzahliger
Flu ist. Da w(f ) in jedem Schritt um mindestens 1 erhoht wird, liefert dieses Verfahren
nach hochstens
min
c(X; X ) = w(fmax) < 1
X




vielen Augmentierungsschritten einen ganzzahligen maximum Flu fmax.

2

Die Schranke w(fmax) fur die Anzahl der Augmentierungsschritte im Ford-FulkersonMarkierungsverfahren ist i.a. bestmoglich, vergleiche das folgende Beispiel fur C 2 IIN:

Die Anzahl der Augmentierungsschritte ist also i.a. exponentiell in der Codierungslange
des Netzwerks (beachte: hC i = O(log C )).
In Netzwerken mit irrationalen Kapazitaten terminiert das Ford-FulkersonMarkierungsverfahren nicht notwendig, ja es gibt sogar Beispiele, in denen der Fluwert
nur gegen eine Zahl, die echt kleiner als der Wert eines maximum Flusses ist, konvergiert.
p

Beispiel: Seien r := 52 1  0:618 und eine Folge (ci)i2IIN de niert durch ci := ri . Dann
gilt fur die Summe der aus den Gliedern ci gebildeten geometrischen Reihe
0

s :=

1
X
i=0

ci = 1 1 r :

Im unten abgebildeten Netzwerk haben die Kanten ei := (xi ; yi) die Kapazitaten
c(xi; yi) := ci , i = 0; 1; 2; 3, wahrend alle ubrigen Kanten die Kapazitat s haben.
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U bung 2.1.5 In obigem Netzwerk lat sich, ausgehend vom Flu f (e)  0, der i-te augmentierende s t Pfad (i  0) des Ford-Fulkerson-Markierungsverfahrens stets so

wahlen, da der Fluwert sich gerade um ci erhoht [Hinweis: zeige zunachst ci+1 = ci 1 ci
fur i 2 IIN].
2

Wenn man also die augmentierenden Pfade wie angegeben wahlt, so terminiert das Markierungverfahren nicht und der Fluwert w(fi ) konvergiert fur i ! 1 gegen s, wahrend
der maximum Flu o enbar den Wert 4s hat. Analog lat sich fur jede ganze Zahl k  4
ein Netzwerk konstruieren, in dem das Ford-Fulkerson-Markierungsverfahren u.U. nur
einen Flu liefert, dessen Wert nur 1=k-tel des maximum Fluwertes betragt.
Dieser Schonheitsfehler des Ford-Fulkerson-Markierungsalgorithmus lat sich allerdings leicht beheben.
Satz 2.1.6 (Edmonds, Karp 1972) Sei N = (V; A; c; s; t) ein beliebiges Netzwerk. Augmentiert man beim Ford-Fulkerson-Markierungsverfahren stets entlang eines kurzesten
augmentierenden s t Pfades, so erhalt man nach O(nm) Augmentierungsschritten ein
maximum Flu in N .
2
Da ein augmentierender Pfad mittels einer Breitensuche in linearer Zeit gefunden werden
kann, ergibt sich insgesamt ein O(nm2 )-Algorithmus.
Beweis von Satz 2.1.6:
Siehe [LP86, Jun94, TS92].
2

Anmerkungen und U bungen

Kleinste Netzwerke, auf denen das Markierungsverfahren nicht terminiert und nicht gegen den
maximum Fluwert konvergiert, hat Zwick [Zwi95] angegeben.
Ezientere Algorithmen fur das Maximum-Flu-Problemin Netzwerken nden sich in fast allen
gangigen Lehrbuchern der algorithmischen Graphentheorie und der kombinatorischen Optimierung.
Der schnellste bekannte Maximum-Flu-Algorithmus hat zur Zeit Komplexitat O(nm + n2+ ) fur
jedes  > 0 [KRT94], siehe auch die Literaturhinweise im Anhang. Das Problem, einen minimum
s t Schnitt hS; T i zu nden, wird NP-schwer, sobald man die Kardinalitat der Knotenmengen
S und T beschrankt [GJS76].
Wir werden in anderem Zusammenhang noch weitere solcher Maximum-Minimum-Aussagen
wie die aus dem Max-Flow-Min-Cut-Theorem kennenlernen, wie z.B. den Satz 2.2.1 von Menger,
den Satz 4.2.8 von Ore, den Satz 4.2.15 von Konig oder den Satz 7.3.6 von Dilworth (einen
U berblick hierzu gibt [Sch83]). Tatsachlich sind alle diese Satze aquivalent zum Max-Flow-MinCut-Theorem in dem Sinn, da sie sich alle leicht mit Hilfe des Max-Flow-Min-Cut-Theorems
beweisen lassen und es auch umgekehrt implizieren, siehe z.B. [Jac83, Rei84].
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Ubung
2.1.7 Man folgere das Max-Flow-Min-Cut-Theorem aus Korollar 2.1.4
[

Hinweis:

zunachst auf rationale Kapazitaten verallgemeinern, dann ein Stetigkeitsargument].


Ubung
2.1.8 Der maximale Wert w(f) := Pki=1 f(si ; +(si )) f( (si); si ) eines Flusses
f in einem Netzwerk mit k Paaren hsi ; ti i, i = 1; : : :; k, von Quellen und Senken ist gleich der
minimalen Kapazitat eines Schnittes, der die Quellen von den Senken trennt
Hinweis: f
uhre eine "Dummy\-Quelle s und eine "Dummy\-Senke t ein].

[

2.2 Der Satz von Menger nebst Folgerungen
Der Satz von Menger bringt den Dualismus zwischen Trennen und Verbinden von Knoten in Graphen zum Ausdruck und ist grundlegend fur alle Untersuchungen in Zusammenhangsfragen. Eine Menge von u v Pfaden heie kreuzungsfrei (engl. internally disjoint),
wenn je zwei der Pfade genau die Knoten u und v gemein haben, und kantendisjunkt, wenn
keine Kante von mehr als einem Pfad benutzt wird.
Satz 2.2.1 (Menger 1927)
[Kantenversion] Seien s und t zwei Knoten in einem Graphen G. Dann ist die maximale
Anzahl kantendisjunkter s t Pfade in G gleich der minimalen Kardinalitat einer s
t trennenden Kantenmenge.
[Knotenversion] Seien s und t zwei nicht benachbarte Knoten in einem Graphen G.
Dann ist die maximale Anzahl kreuzungsfreier s t Pfade in G gleich der minimalen
Kardinalitat einer s t trennenden Knotenmenge.
Beweis. [Kantenversion] Da "\ trivial ist, beweisen wir nur "\. Um das Max-FlowMin-Cut-Theorem 2.1.3 anwenden zu konnen, transformieren wir den Graphen G wie folgt
in ein Netzwerk N = (V; A; c; s; t). Alle mit s inzidierenden Kanten werden von s weg, alle
mit t inzidierenden Kanten nach t hin ausgerichtet und jede weitere Kante fu; v g in G
durch ein Paar entgegengesetzt gerichteter Kanten (u; v ) und (v; u) ersetzt. Alle Kanten
erhalten die Kapazitat c(e) = 1. Dann ist jeder s t Schnitt in diesem Netzwerk N
ganzzahlig und de niert daher in naheliegender Weise eine ebenso groe s t trennende
Kantenmenge. Die minimale Kardinalitat einer s t trennenden Kantenmenge ist also
hochstens so gro wie die Kapazitat eines minimum Schnittes oder - nach dem Max-FlowMin-Cut-Theorem - eines maximum Flusses. Ein maximum Flu in N andererseits ist
nach dem Integral-Flu-Theorem 2.1.4 o.B.d.A. ganzzahlig und de niert daher ein System
kantendisjunkter s t Wege bzw. o.B.d.A. -Pfade. Da jeder dieser Pfade genau den Wert
1 zum Fluwert beitragt, ist der Wert eines maximum Flusses hochstens so gro wie die
maximale Zahl kantendisjunkter s t Pfade.
[Knotenversion] Auch hier ist wieder nur "\ zu zeigen. Wir konstruieren aus G ein
Netzwerk N = (V 0; A; c; s; t), indem wir zunachst alle mit s inzidierenden Kanten von s
weg, alle mit t inzidierenden Kanten nach t hin ausrichten und jede andere Kante fu; v g
durch ein Paar entgegengesetzt gerichteter Kanten (u; v ) und (v; u) ersetzen. Um spater
von Flussen in N auf knotendisjunkte Pfade in G schlieen zu konnen, wird nun zudem
jeder Knoten v 2 V nfs; tg durch eine gerichtete Kante (v ; v + ) ersetzt und jede in v hineinlaufende Kante e 2 (v ) nun mit v und jede aus v hinauslaufende Kante e 2 + (v )
mit v + statt v verbunden. Alle Kanten erhalten die Kapazitat c(e) := 1, e 2 A.
Ein minimum Schnitt in N besteht dann o.B.d.A. nur aus Kanten der Form (v ; v + ),
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v 2 V : denn angenommen, ein minimum s t Schnitt hX; Xi in N enthalt eine Kante (u+ ; v ), u+ 2 X und v 2 X t; dann enthalt der Schnitt hX + v ; X v i die
Kante (u+ ; v ) weniger und, da der Knoten v nur die eine ausgehende Kante (v ; v +)
besitzt, hochstens die Kante (v ; v + ) mehr, so da c(X + v ; X v )  c(X; X) (falls
v = t analog) gilt und man zum Schnitt hX + v ; X v i ubergehen kann. Ein solcher
Schnitt korrespondiert aber zu einer s t trennenden Knotenmenge in G. Also ist () die
Kapazitat eines minimum Schnittes in N mindestens so gro wie die minimale Kardinalitat einer s t trennenden Knotenmenge in G. Nach dem Max-Flow-Min-Cut-Theorem
(nicht-triviale Richtung) wiederum ist () die Kapazitat eines minimum Schnittes in N
hochstens gleich dem Wert eines maximum Flusses in N . Da ein maximum Flu f in N
nach dem Integral-Flu-Theorem o.B.d.A. ganzzahlig ist und somit nur die Werte 0 oder
1 auf den Kanten e 2 A annimmmt, wird durch f in naheliegender Weise ein System von
knotendisjunkten s t Pfaden in G de niert. Der Wert eines maximum Flusses f ist
folglich () hochstens gleich der maximalen Anzahl knotendisjunkter s t Pfade in G.
Setzt man () { (  ) zusammen, ergibt sich die gewunschte Ungleichung.
2
Der Satz von Menger motiviert die folgende De nition.
De nition 2.2.2 Sei G ein Graph auf mindestens k + 1 Knoten. Dann heit G k-fach
(kanten-) zusammenhangend, falls es zwischen je zwei Knoten s und t von G mindestens
k kreuzungsfreie (kantendisjunkte) s t Pfade gibt.
Ein unzusammenhangender Graph ist 0-zusammenhangend, wahrend Zusammenhang
gleichbedeutend ist mit 1-Zusammenhang. Der Kn ist o enbar (n 1)-fach (kanten-)
zusammenhangend, Kreise sind zweifach (kanten-) zusammenhangend. Ein Graph der
Ordnung  3 ist zweifach (kanten-) zusammenhangend genau dann, wenn er zusammenhangend ist und keine Artikulation (bzw. Brucke) enthalt.
Korollar 2.2.3 (Whitney 1932) Sei G ein Graph auf mindestens k + 1 Knoten, der
nicht vollstandig ist. Dann sind aquivalent:
(i) G ist k-fach zusammenhangend,
(ii) jede trennende Knotenmenge hat mindestens k Knoten.
Beweis. ")\: Sei A  V eine trennende Knotenmenge im Graph G (existiert, da G nicht
vollstandig);
und seien s und t zwei Knoten in verschiedenen Zusammenhangskomponenten
von G A. Dann sind s und t also nicht benachbart. Da es nach Voraussetzung zwischen
s und t mindestens k kreuzungsfreie s t Pfade gibt, die alle mindestens einen Knoten
aus A benutzen mussen, folgt jAj  k.
(\: Nach dem Satz von Menger gibt es nach Voraussetzung zwischen je zwei nicht
"benachbarten
Knoten in G mindestens k kreuzungsfreie Pfade. Es bleibt also zu zeigen,
da es auch zwischen zwei benachbarten Knoten s und t in G mindestens k kreuzungsfreie
Pfade gibt. O.B.d.A. sei daher k  2. Sei e := fs; tg. Wir behaupten nun: Im Graph G e
hat jede s t trennende Knotenmenge mindestens k 1 Knoten. Zum Beweis dieser
Behauptung nehmen wir an, A sei eine s t trennende Knotenmenge der Kardinalitat
jAj  k 2 in G e. Da A in G nicht trennt, hat G e A hochstens zwei Komponenten
S und T mit s 2 S und t 2 T . Da G e A noch mindestens drei Knoten hat, hat
mindestens eine dieser Komponenten noch einen weiteren Knoten, sagen wir s 6= r 2 S .
Dann ist aber A + s eine r t trennende Knotenmenge der Kardinalitat  k 1 in G
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im Widerspruch zur Voraussetzung. Damit ist unsere Behauptung bewiesen. Wieder nach
dem Satz von Menger gibt es nun in G e mindestens k 1 kreuzungfreie Pfade zwischen
s und t. Zusammen mit dem s t Pfad fs; tg haben wir also im Graph G mindestens k
kreuzungsfreie s t Pfade nachgewiesen.
2
Aus der Kantenversion des Satzes von Menger folgt unmittelbar:

Korollar 2.2.4 (Whitney 1932) Ein Graph G ist k-fach kantenzusammenhangend genau dann, wenn jede trennende Kantenmenge mindestens k Kanten hat.

2

Die folgende Charakterisierung von k-Zusammenhang wird sich als ein auerst handliches
Werkzeug bei Zusammenhangsfragen erweisen.

Korollar 2.2.5 (Fachersatz) Sei G ein Graph auf mindestens k + 1 Knoten. Dann ist
G k-zusammenhangend genau dann, wenn es fur alle A = fa1; : : :; ak g  V und alle
s 2 V n A ein System von kreuzungsfreien s ai Pfaden, i = 1; : : :; k, gibt.
Beweis. "(\: Zunachst folgt wegen jV j  k + 1, da d(v )  k fur alle v 2 V . Da es nun
fur jedes Knotenpaar s; t in G k kreuzungsfreie s t Pfade gibt, ersieht man, wenn man
A  (t) mit jAj = k setzt.
)\: O.B.d.A. sei G nicht vollstandig. Fuge G einen neuen Knoten t hinzu, der mit
"allen
Knoten aus A verbunden wird. Wir behaupten, da der enstandene Graph G0 dann
ebenfalls k-zusammenhangend ist. Die mindestens k kreuzungsfreien s t Pfade in G0
de nieren dann ein s A Pfadsystem. Zum Beweis der Behauptung nehmen wir an, es
gabe in G0 eine trennende Knotenmenge S der Kardinalitat jS j  k 1.
Fall 1: t 2 S . Dann ist S t trennend in G. Jede trennende Knotenmenge in G enthalt
nach Korollar 2.2.3 aber mindestens k Knoten, Widerspruch.
Fall 2: t 62 S . Wegen jS j  k 1 ist G S zusammenhangend. Da (t) = A und jAj = k,
ist aber auch t noch mit G S verbunden, Widerspruch.
Also enthalt jede trennende Knotenmenge in G0 mindestens k Knoten, und G0 ist nach
Korollar 2.2.3 k-zusammenhangend.
2

Die Nutzlichkeit des Fachersatzes kommt im Beweis des nachsten Resultats zum Ausdruck.
Ein 2-zusammenhangender Graph besitzt wegen  (G)  2 keine Blatter. Also ist G nach
Lemma 1.1.24 kein Wald und enthalt daher einen Kreis (vgl. auch Lemma 1.1.3). Wir
konnen nun sogar zeigen:

Satz 2.2.6 (Dirac 1960) Je k Knoten eines k-zusammenhangenden Graphen, k  2,
liegen auf einem gemeinsamen Kreis.

Beweis. Da G 2-zusammenhangend, gibt es nach obigem einen Kreis C = (v0; : : :; vl; v0)
in G. Falls C einen Knoten u der k vorgegebenen Knoten nicht enthalt, so konnen wir C
wie folgt vergroern.
Im Fall jC j  k gibt es nach dem Fachersatz von u aus jC j knotendisjunkte u C Wege.
Also konnen wir u beliebig zwischen zwei aufeinanderfolgende Knoten vi und vi+1 auf C
einfugen, indem wir die Kreiskante fvi ; vi+1g durch den vi u Pfad und den u vi+1 Pfad
ersetzen.
Im Fall jC j > k gibt es nach dem Fachersatz von u aus k knotendisjunkte u C Wege.
Sei S  C mit jS j = k die Menge der jeweils ersten Knoten auf C dieser u C Pfade.
Die Knoten aus S unterteilen C in k Abschnitte. Da C hochstens k 1 vorgegebene
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Knoten enthalt, gibt es einen Abschnitt, in dem keine vorgegebenen Knoten liegen. Dieser
Abschnitt lat sich durch die ihn de nierenden u C Pfade ersetzen, so da ein Kreis
entsteht, der alle bisherigen und auch den Knoten u enthalt.
2
Hinsichtlich der Lange eines langsten Kreises in einem k-zusammenhangenden Graphen
vergleiche U bung 2.2.10 und Satz 3.2.13.


Ubungen
U bung 2.2.7 Ein Graph mit (G)  bn=2c ist 2-zusammenhangend oder besteht aus zwei K n+12 ,

die in einem Knoten zusammengeheftet sind.

U bung 2.2.8 Man folgere die Kantenversion aus der Knotenversion des Satzes von Menger.
[
G an.]

Hinweis:

hange je ein Blatt an s und t an und wende die Knotenversion auf den Linegraphen von

U bung 2.2.9 a) Ein Graph
angend genau dann,
 G auf mindestens k +1 Knoten ist k-zusammenh
wenn es fur alle X; Y 2 Vk ein System von k (u.U. trivialen) X Y Pfaden gibt, die paarweise
keine Knoten gemeinsam haben.
b) Gibt es in einem Graphen fur je zwei k-elementige Mengen X = fx1; : : :; xk g  V und Y =
fy1 ; : : :; yk g  V knotendisjunkte xi yi Pfade fur i = 1; : : :; k, dann ist G mindestens (2k 1)zusammenhangend.

U bung 2.2.10 Sei G ein k-zusammenhangender Graph, k  2. Dann besitzt G einen Kreis der
Lange minfn; 2kg.
U bung 2.2.11 [NI92a, NP94] Sei G = (V; E) ein k-kantenzusammenhangender Graph. Dann
gibt es eine Folge spannender Baume Ti  E , i = 1; : : :; k, so da fur i = 1; : : :; k der Graph
G[T1 [ : : : [ Ti ] i-kantenzusammenhangend ist.

2.3 2-Zusammenhang, Blockstruktur und Tiefensuche
Zweifach zusammenhangende (auch nicht-separabel genannte) Graphen und Subgraphen
sind, wie wir noch sehen werden, von besonderer Bedeutung. Sie besitzen eine hubsche
Charakterisierung, die gelegentlich sehr von Nutzen sein kann.
Satz 2.3.1 (Ohrenzerlegung) (Whitney 1932b; Halin, Jung 1963) Ein Graph G ist
zweifach zusammenhangend genau dann, wenn er darstellbar ist als

G = C [ P1 [    [ Pk ; k 2 IIN0 ;
(2.2)
wobei C ein Kreis ist und die Pi , i = 1; : : :; k, Pfade sind, die genau ihre zwei Endpunkte
mit C [ P1 [    [ Pi 1 gemeinsam haben.
Alle 2-zusammenhangenden Graphen lassen sich demnach also derart konstruieren, da
man einem Kreis sukzessive Pfade (sogenannte topologische Diagonalen) hinzufugt, die
nur ihre beiden Endpunkte mit dem bisherigen Graphen gemeinsam haben!
Beweis von Satz 2.3.1:
(\: durch Induktion nach k. Fur k = 0 ist G = Cn. Sei also k  1 und der Graph Gk 1 :=
C" [ P1 [    [ Pk 1 2-zusammenhangend. Um zu zeigen, da dann auch Gk := C [ P1 [
  [ Pk 2-zusammenhangend ist, beweisen wir, da es fur je zwei Knoten s 6= t in Gk zwei
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knotendisjunkte s t Pfade gibt. Seien a1 und a2 die Endknoten von Pk in Gk 1 . O.B.d.A.
sei s 2 Gk 1 und t 2 Pk a1 a2 . Nach dem Fachersatz 2.2.5 gibt es zwei kreuzungsfreie
s fa1 ; a2g Pfade. Diese kombiniert man mit den beiden t fa1 ; a2g Pfaden.
2-zusammenhangender Graph besitzt G einen Kreis C . Setze G0 := C . Sei
")\:G Als
nun
=
C
[ P1 [    [ Pi , i 2 IIN0, bereits konstruiert. Falls Gi 6= G, so gibt es, da G
i
zusammenhangt, eine Kante e 2 E n E (Gi), die mit einem Knoten x 2 Gi inzidiert. Sei
e = fx; y g. Falls auch y 2 Gi , so setze Pi+1 := fx; y g und Gi+1 := Gi [ Pi+1. Andernfalls
ist aufgrund des 2-Zusammenhangs von G auch G x noch zusammenhangend, und es gibt
einen Pfad P in G x, der y mit V (Gi) fxg verbindet. Setze Pi+1 gleich P verlangert
um die Kante e und Gi+1 := Gi [ Pi+1 . Iteriere.
2
U bung 2.3.2 Die Anzahl k der Ohren Pi in einer Ohrenzerlegung ist stets gleich m n.
Auch fur 3- und 4-fach zusammenhangende Graphen gibt es solche Konstruktionsverfahren, siehe [Hal89].

Satz 2.3.3 Sei G ein Graph der Ordnung  3 ohne isolierte Knoten. Dann sind aquivalent:
(i) G ist zweifach zusammenhangend;
(ii) Je zwei Kanten von G liegen auf einem gemeinsamen Kreis;
(iii) Je eine Knoten und eine Kante von G liegen auf einem gemeinsamen Kreis;
(iv) Je zwei Knoten von G liegen auf einem gemeinsamen Kreis;

Beweis. (i) ) (ii): Wenn man in einem zweifach zusammenhangend Graphen auf einer
Kante e = fx; y g einen neuen Knoten z einfugt, d.h. die Kante e durch einen P3 ersetzt,
so ist der entstehende Graph G0 ebenfalls 2-zusammenhangend: denn fur alle Knotenpaare
s; t mit s 6= z 6= t gibt es nach wie vor zwei kreuzungsfreie s t Pfade und im Fall t = z
gibt es nach dem Fachersatz 2.2.5 fur alle s 6= z zwei kreuzungsfreie s fx; y g Pfade, die
sich zu s z Pfaden verlangern lassen.
Seien ei = fxi ; yi g 2 E , i = 1; 2, zwei Kanten in G. Fuge auf jeder der Kanten ei einen
neuen Knoten zi ein, i = 1; 2. In dem entstandenen Graphen gibt es also zwei kreuzungsfreie z1 z2 Pfade, die einen Kreis in G induzieren, der e1 und e2 enthalt.
(ii) ) (iii) ) (iv): wahle jeweils eine mit dem Knoten inzidierende Kante.
(iv) ) (i): G ist zusammenhangend und besitzt keine Artikulation. Jede trennende
Knotenmenge enthalt also mindestens zwei Knoten, und nach Korollar 2.2.3 ist G 2zusammenhangend.
2
De nition 2.3.4 Ein Block in einem Graphen G ist ein (inklusions-)maximaler, zusammenhangender, nicht-trivialer Subgraph von G ohne Artikulation.
Da eine Kante einen zusammenhangenden Subgraphen ohne Artikulation darstellt, ist
jede Kante in einem Block enthalten. Ein Block ist also entweder lediglich eine Kante oder
ein (inklusions-) maximaler, zweifach zusammenhangender Subgraph von G (aufgefat
als Kantenmenge). Nach dem Satz uber die Ohrenzerlegung ist ein Block notwendig ein
induzierter Subgraph.
Lemma 2.3.5 Ein Kreis ist stets ganz in einem Block enthalten.
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Beweis. Ein Kreis C in einem Graphen G ist ein zusammenhangender Subgraph von G
ohne Artikulation. Also ist C in einem inklusionsmaximalen Subgraphen von G dieser Art
enthalten.
2
Lemma 2.3.6 Die Blocke eines Graphen bilden eine Partition seiner Kantenmenge.
Beweis. Wir sahen bereits, da jede Kante in einem Block enthalten ist. Angenommen nun,
eine Kante e = fu; v g sei in zwei Blocken B1 6= B2 eines Graphen G enthalten. Da Blocke
inklusionsmaximale Subgraphen sind, enthalt jeder der beiden Blocke Bi mindestens eine
weitere Kante fi 6= e, die nicht im jeweils anderen Block enthalten ist. Insbesondere sind
beide Blocke also zweifach zusammenhangend. Nach Satz 2.3.3(ii) gibt es mithin einen
Kreis C in B2 durch die Kanten e und f2 und damit einen Teilpfad P von C , dessen
Endknoten u 6= v zwar zu B1 gehoren, nicht aber dessen Kanten. Nach dem Satz 2.3.1
uber die Ohrenzerlegung ware auch B1 [ P noch 2-zusammenhangend im Widerspruch zur
2
Inklusionsmaximalitat von B1.
Lemma 2.3.7 (Konig 1936) Zwei verschiedene Blocke eines Graphen haben hochstens
einen Knoten gemeinsam. Ein Knoten eines Graphen ist mehreren Blocken enthalten genau dann, wenn er eine Artikulation ist.
Beweis. Waren zwei Knoten x und y jeweils beide in den Blocken B1 6= B2 eines Graphen
G enthalten, so liee sich im Widerspruch zu Lemma 2.3.5 ein u v Pfad in B1 mit einem
u v Pfad in B2 zu einem Kreis zusammensetzen, der nach Lemma 2.3.6 nicht ganz in
einem Block enthalten ware.
Knoten, der zu zwei Blocken B1 6= B2 gehort, sowie y1 und y2 Nachbarn
")\:x inSeiBx ein
von
bzw.
B2 . Wenn es einen y1 y2 Weg gabe, der nicht uber x fuhrte, so gabe
1
es einen Kreis, der Kanten aus B1 und B2 enthielte. Also ist x y1 y2 trennend.
(\: Sei x eine Artikulation. Dann gibt es Knoten v1 und v2 in G, so da x auf jedem
v"1 v2 Weg liegt. Seien y1 und y2 die Nachbarn von x auf einem solchen v1 v2 Weg.
Dann fuhrt auch jeder y1 y2 Weg uber x. Also liegen die Kanten fx; y1g und fx; y2g
auf keinem Kreis und gehoren daher zu verschiedenen Blocken von G.
2
Die Artikulationen bilden also die Schnittstellen zwischen den Blocken eines Graphen. Der
Block-Artikulations-Graph (engl. block-cutpoint-graph) bc(G) von G wiederspiegelt diese
Struktur eines Graphen: wenn B die Menge der Blocke und A die Menge der Artikulationen
in G bezeichnet, so hat bc(G) die Knotenmenge B[A, und zwei Knoten B und a aus bc(G)
sind genau dann durch eine Kante verbunden, falls B ein Block und a eine Artikulation
von G ist und a 2 B gilt.
Satz 2.3.8 (Gallai 1964; Harary, Prins 1966)
Der Block-Artikulations-Graph bc(G) eines zusammenhangenden Graphen G ist ein Baum.
Beweis. O ensichtlich ist bc(G) zusammenhangend. Angenommen, es gabe einen Kreis
C in bc(G). Aus C lat sich aber ein Kreis C 0 in G gewinnen, der abwechselnd alle Artikulationsknoten a 2 C und aus jedem Block B 2 C einen nicht-leeren Pfad enthalt { im
Widerspruch zu Lemma 2.3.5.
2


Ubungen
U bung 2.3.9 (Robbins 1939) Ein Graph besitzt eine stark zusammenhangende Orientierung

seiner Kanten (so da fur je zwei Knoten u und v ein gerichteter u v Weg existiert) genau
dann, wenn er zweifach kanten-zusammenhangend ist (Einbahnstraen-Regelung!).
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Ubung
2.3.10 Sei G ein Graph der Ordung  3 ohne isolierte Knoten. Dann sind aquivalent:

(i) G ist 2-zusammenhangend;
(ii) Zu je zwei Knoten u und v und einer Kante in G gibt es einen u v Pfad, der die Kante
enthalt.
(iii) Zu je drei verschiedenen Knoten in G gibt es einen Pfad, der zwei (beliebig gewahlte) unter
ihnen verbindet und den dritten enthalt.
(iv) Zu je drei verschiedenen Knoten in G gibt es einen Weg, der zwei (beliebig gewahlte) unter
ihnen verbindet und den dritten nicht enthalt.


Ubung
2.3.11 Ein Graph G ist zweifach kanten-zusammenhangend, wenn er eine schwache Oh-

renzerlegung besitzt, d.h. wenn er aus einem Kreis C durch Hinzufugen nicht nur von Pfaden Pk ,
sondern auch von Kreisen Ck , die genau einen Knoten mit dem bisherigen Graphen gemeinsam
haben, konstruiert werden kann.


Ubung
2.3.12 (s t Numerierung) Sei G = (V; E) ein Graph und fs; tg 2 E. Dann gilt: G
ist zweifach zusammenhangend genau dann, wenn es eine Numerierung  : V ! f1; : : :; ng der
Knoten von G gibt (d.h.  ist bijektiv), so da gilt (s) = 1, (t) = n und jeder andere Knoten
v 2 V s t hat mindestens einen Nachbarn mit kleinerer und mindestens einen Nachbarn mit
groerer Nummer als v selbst.

Zur Berechnung einer s t Numerierung eines Graphen in linearer Zeit siehe [ET76]. Die s
t Numerierung eines Graphen kommt beispielsweise bei einem Planaritatstest zur Anwendung
[LEC67].

Ubung
2.3.13 Die Relation  auf den Kanten eines Graphen, die durch e1  e2 :, "e1 = e2

oder e1 und e2 liegen auf einem gemeinsamen Kreis\ de niert ist, ist eine Aquivalenzrelation.
Die


Aquivalenzklassen
sind gerade die Blocke von G. Eine Kante bildet fur sich allein eine Aquivalenzklasse genau dann, wenn sie eine Brucke in G ist.


Ubung
2.3.14 Ein Graph G ist genau dann Block-Artikulations-Graph eines Graphen, wenn G
ein Baum ist, in dem je zwei Blatter geraden Abstand haben.

Ubung
2.3.15 [HN53] Das Zentrum eines zusammenhangenden Graphen liegt in einem Block.

Tiefensuche. Mittels Breiten- oder Tiefensuche konnten wir einen Graphen in linearer
Zeit auf Zusammenhang testen. Wir wollen im weiteren einen ebenfalls linearen Algorithmus kennenlernen, der testet, ob ein (o.B.d.A. zusammenhangender) Graph auch 2zusammenhangend ist. Genauer: wir werden den Algorithmus Tiefensuche aus Abschnitt
1.3.1 dahingehend erweitern, da sich mit seiner Hilfe die Blocke und Artikulationen in
einem Graphen bestimmen lassen. Dies ist auerst nutzlich bei Problemen, wo sich Problemlosungen auf den Blocken zu einer Losung auf dem gesamten Graph zusammensetzen
lassen, wie beispielsweise bei der Farbung von Graphen oder beim Planaritatstest.
O.B.d.A. setzen wir im folgenden stets voraus, da der vorliegende Graph G zusammenhangend ist. Betrachten wir zunachst den durch eine Tiefensuche in G de nierten
spannenden Baum T := ffV or[v ]; v g : v 2 V sg; er hat eine besondere Struktur. Die
Kanten fV or[v ]; v g 2 T nennen wir Baumkanten und jede andere Kante fv; wg 2 E n T
des Graphen Vorwarts- oder Ruckwartskante, je nach dem, ob DFSnum[w] groer oder
kleiner ist als DFSnum[v ], wenn die Tiefensuche die Kante fv; wg das erste Mal vom
Knoten v aus betrachtet.
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Beweis. Ein Aufruf Tiefensuche (G; v ) wird erst beendet (und fruhere Aufrufe, die zu
diesem Aufruf gefuhrt haben, weiterbearbeitet), wenn alle mit v inzidierenden Kanten
betrachtet wurden. Eine Kante fv; wg, die das erste Mal vom Knoten v aus betrachtet
wird, kann also keine Vorwartskante sein, d.h. DFSnum[w] kann nicht groer sein als
DFSnum[v ], denn dann hatte der Aufruf Tiefensuche (G; w) spater stattgefunden als
der Aufruf Tiefensuche (G; v ) und der Algorithmus hatte den Aufruf fur v erst weiterbearbeitet, nachdem der Aufruf fur w komplett abgearbeitet gewesen ware, in welchem
2
Fall die Kante fv; wg das erste Mal vom Knoten w aus betrachtet worden ware.
Also zerfallt die Kantenmenge E des Graphen in die Menge T der Baumkanten und die
Menge B der Ruckwartskanten. Die Kanten e 2 E = T [_ B wollen wir nun so orientieren,
wie der Algorithmus Tiefensuche sie ablauft, d.h. wenn eine Kante fv; wg vom Knoten
v aus entdeckt und das erste Mal bearbeitet wird, so wollen wir ihr die Orientierung (v; w)
geben, sie also von v nach w hin ausrichten. Die Baumkanten sind damit alle weg von der
Wurzel s orientiert; und fur jeden Knoten v 2 V s gibt es einen eindeutigen gerichteten
Pfad in T von der Wurzel s von T nach v (T ist ein gerichteter Wurzelbaum mit Wurzel
s). Die Knoten 6= v dieses s v Pfades heien die Vorfahren von v in T , und die Knoten
w 2 V , so da v auf dem gerichteten s w Pfad in T liegt, die Nachkommen von v
(beachte den Unterschied zu den Begri en Vorganger und Nachfolger). Die Nachkommen
eines Knotens v 2 V bilden fur sich wieder einen gerichteten Wurzelbaum Tv mit Wurzel
v , der Teilbaum von T ist.
Lemma 2.3.17 Fur jede Ruckwartskante (v; w) 2 B gilt: w ist Vorfahre von v in T .
Jede Ruckwartskante (v; w) zeigt also auf einen Knoten w, der auf dem s v Pfad von
der Wurzel s von T zum Knoten v liegt; folglich gibt es im Graphen G keine sogenannten
Querkanten, die verschiedene A ste des Baumes T verbinden.
Beweis von Lemma 2.3.17:
Wegen DFSnum[w] < DFSnum[v ] kann der Knoten w kein Nachkomme von v sein. Angenommen also, w sei weder Vorfahre noch Nachkomme von v . Sei u der letzte gemeinsame
Knoten des s v und des s w Pfades. Dann hat die Tiefensuche o enbar den Zweig
von T , der w enthalt, fruher bearbeitet als den Zweig, der v enthalt, d.h insbesondere
vor dem Aufruf Tiefensuche(G; v ). Also wurde die Kante fv; wg von w aus entdeckt,
Widerspruch.
2
Die entscheidende Strukturinformation, um schlielich in den Satzen 2.3.22 und 2.3.21
algorithmische Charakterisierungen fur Artikulationen und Blocke angeben zu konnen,
liefert uns das folgende durch eine Tiefensuche de nierte Feld LowPoint[v ], v 2 V .
LowPoint[v ] := min ffDFSnum[v ]g [ fDFSnum[z] : es gibt einen Nachfahren x
von v in T (moglicherweise x = v ) mit (x; z ) 2 B gg.
LowPoint[v ] ist also die kleinste DFS-Nummer DFSnum[z], so da es im Graphen T [
B einen gerichteten v z Weg gibt, der aus einer (moglicherweise leeren) Folge von
Baumkanten besteht gefolgt von genau einer Ruckwartskante. Aus der De nition ergibt
sich unmittelbar die folgende rekursive Darstellung von LowPoint[v ].
Lemma 2.3.18 Fur alle v 2 V ist LowPoint[v] das Minimum von
fDFSnum[v]g [ fDFSnum[z] : (v; z) 2 Bg [ fLowPoint[w] : (v; w) 2 T g:
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Damit lat sich die Prozedur Tiefensuche leicht so modi zieren, da sie das Feld

LowPoint mitberechnet { in insgesamt weiterhin linearer Laufzeit.
PROCEDURE TiefensucheM (G; v );
BEGIN

t := t + 1;
DFSnum[v ] := t;
LowPoint[v ] := t;
FOR w 2 (v ) DO BEGIN
IF NOT bekannt[w] THEN BEGIN
bekannt[w] := TRUE;
V or[w] := v ;
T := T + (v; w);
TiefensucheM (G; w);
LowPoint[v ] := min fLowPoint[v ]; LowPoint[w]g;
END
ELSE IF
= [ ] THEN BEGIN
ist ein Vorfahr von
und
:= + ( );

w 6 V or v

fw

v

fw; vg 62 T g

B B v; w
LowPoint[v ] := min fLowPoint[v ]; DFSnum[w]g;

f

g

END; else if
END; for
END; TiefensucheM

f

f

g

g

fHauptprogrammg
v 2 V DO DFSnum[v ] := 0;
v 2 V DO bekannt[v ] := FALSE;
v 2 V DO V or[v ] := v ;
T := ;; B := ;;

BEGIN
FOR
FOR
FOR

t := 0;
bekannt[s] :=

TRUE;

TiefensucheM (G; s);

END;

fBaumfs

bzw. R
uckw
artskanten
ist die Wurzel von

g

Tg

fHauptprogrammg

Eine Partitionierung der Kantenmenge E in die Blocke des Graphen G geschieht nun durch
Ausweisung eines Stellvertreters, der sogenannten Leitkante, fur jede A quivalenzklasse (jeden Block).
De nition 2.3.19 [Lau91] Eine Baumkante (v; w) 2 T heit Leitkante genau dann,
wenn LowPoint[w]  DFSnum[v ] gilt.

Lemma 2.3.20 Sei (v; w) eine Leitkante. Dann fuhren alle Ruckwartskanten aus dem bei
v beginnenden und (v; w) enthaltenden Zweig Tw +(v; w) des Baumes T in denselben Zweig

zuruck.

Beweis. Sonst ware wegen Lemma 2.3.17 LowPoint[w] < DFSnum[v ].
2
Satz 2.3.21 Fur alle Knoten v 6= s und fur jede von v ausgehende Kante (v; w) gilt: (v; w)
liegt genau dann in demselben Block wie die nach v hineinfuhrende Baumkante (u; v ) 2 T ,
wenn (v; w) Ruckwartskante oder aber Baumkante und keine Leitkante ist.
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Beweis. Wir benutzen wieder die Charakterisierung aus Satz 2.3.3(ii), da zwei Kanten
genau dann demselben Block angehoren, wenn sie auf einem (gemeinsamen) Kreis liegen.
)\: Angenommen, (v; w) ware eine Leitkante. Da nach obigem Lemma alle Ruckwarts"kanten
aus dem bei v beginnenden und (v; w) enthaltenden Zweig des Baumes T in denselben Zweig zuruckfuhren, lage (u; v ) nicht auf einem (gemeinsamen) Kreis mit (v; w),
Widerspruch.
(\: Wenn (v; w) eine Ruckwartskante ist und also auf einen Knoten w 6= v im ge"richteten
s v Pfad in T zeigt, so liegen (u; v ) und (v; w) o ensichtlich auf einem
(gemeinsamen) Kreis. Wenn (v; w) eine Baumkante, aber keine Leitkante ist, und also
LowPoint[w] < DFSnum[v ] gilt, so gibt es im Zweig Tw eine Ruckwartskante zu einem
Knoten 6= v auf dem gerichteten s v Pfad in T . Wieder liegen (u; v ) und (v; w) also auf
einem (gemeinsamen) Kreis.
2
Mithin ist die erste von Tiefensuche untersuchte Kante (v; w) eines Blockes eine Leitkante,
und auch alle weiteren im Graphen G[V (Tw )+ v ] von TiefensucheM (G; w) untersuchten
Kanten gehoren zu diesem Block, bis die Tiefensuche auf eine andere Leitkante stot, die
den Beginn eines neuen Blocks markiert. Jeder Block in G wird also durch einen mit einer
Leitkante (v; w) beginnenden Teilbaum von T aufgespannt, den man erhalt, wenn man
aus Tw + (v; w) alle Zweige herausschneidet, die mit einer weiteren Leitkante beginnen.
Insbesondere enthalt jeder Block genau eine Leitkante.
Die Zuordnung der Kanten eines Graphen zu seinen Blocken kann also folgendermaen von statten gehen. In einer ersten Phase bestimmt man durch Tiefensuche das Feld
LowPoint. Die zweite Phase besteht aus einem erneuten Ablaufen der Kanten in derselben Reihenfolge durch eine neue Tiefensuche, wahrend der man die Leitkanten bestimmt
und den Kanten Labels zuweist, die angeben, zu welchem Block die entsprechende Kante
gehort. Als Label bietet sich beispielsweise die Nummer der Leitkante des Blockes an. Diese Labels verwaltet man vorteilhafterweise durch einen Stack:1 wenn immer eine Leitkante
(v; w) gefunden und das erste Mal abgelaufen wird, wird sie auf den Stack gelegt; kommt
man zuruck zum Knoten v , wird sie wieder vom Stack entfernt. Das oberste Element
des Stacks liefert dann stets die Nummer des aktuellen Blocks, so da man jeder Kante
lediglich die Nummer, die oben auf dem Stack liegt, als Label zuzuweisen braucht. Eine
entsprechende Erweiterung der Basis-Prozedur Tiefensuche kostet o enbar nur konstant
viel Zeit pro Kante.

Satz 2.3.22
(a) Die Wurzel s von T (mit DFSnum[s] = 1) ist genau dann Artikulation,
wenn von ihr mehr als eine Leitkante ausgeht.
(b) Ein Knoten v 2 T s (mit DFSnum[s] > 1) ist genau dann Artikulation,
wenn von ihm mindestens eine Leitkante ausgeht.

Beweis. (a) "(\: Wenn von s mehr als eine Leitkante ausgeht, dann gibt es in T unterhalb von s mehrere Teilbaume Tw , w 2 (s). Zwischen zwei Knoten in verschiedenen
1
Ein Stack (auch Keller oder Stapel) ist eine Datenstruktur, die es erlaubt, Elemente zum Zwischenspeichern einzufugen ("auf den Stack zu legen\, Prozedur Push) und nach der Regel " rst-in-last-out\
wieder zu entfernen / auszugeben ("vom Stack herunterzunehmen\, Funktion Pop). Ein Stack lat sich
realisieren durch eine einfach verkettete
Liste dynamisch allokierter Elemente, wobei Elemente stets am
vorderen Ende eingefugt und auch wieder entfernt werden.
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Teilbaumen fuhrt nach obigem Lemma 2.3.20 jeder Weg uber s. Also ist s Schnittpunkt.
ist jede aus der Wurzel s 2 T herausfuhrende Baumkante eine Leit")\: Trivialerweise
kante.
Wenn von s nur eine einzige Leitkante (s; w) ausgeht, so ist s entweder ein Blatt
in G und damit keine Artikulation, oder alle anderen mit s inzidierenden Kanten sind
Ruckwartskanten und als solche zusammen mit (s; w) in einem Kreis enthalten - damit
liegen aber alle mit s inzidierenden Kanten in demselben Block von G (wie (s; w)), und s
ist nach Satz 2.3.3(ii) keine Artikulation.
(b) "(\: Wenn von einem Knoten v 6= s eine Leitkante (v; w) ausgeht, so fuhrt wegen
Lemma 2.3.20 jeder Weg von V or[v ] zu w uber v ; also ist v Schnittpunkt.
\: Sei v 6= s ein Knoten, von dem keine Leitkante ausgeht. Der Graph G[V n V (Tv )]
")zusammenh
ist
angend. Falls Tv also nur aus dem Knoten v besteht, so ist v keine Artikulation. Sei andernfalls w ein Nachfolger von v in T , d.h. (v; w) eine aus v herausfuhrende
Baumkante. Da (v; w) keine Leitkante ist, gilt LowPoint[w] < DFSnum[v ] und es gibt
einen (gerichteten) Pfad von w zu einem Vorganger von v , der v nicht benutzt. Also hangt
der Teilbaum Tw mit G[V n V (Tv )] zusammen. Da dies fur alle Teilbaume Tw mit w Nachfolger von v in T gilt, ist G v noch zusammenhangend und somit v keine Artikulation.
2Zusammenfassend erhalten wir:

Satz 2.3.23 (Tarjan 1972) Die Blocke und Artikulationen eines Graphen konnen in
linearer Zeit berechnet werden.
2

2.4

?

Die Zusammenhangszahlen

Wir wollen zwei neue Graphenparameter einfuhren.

De nition 2.4.1 Die Zusammenhangszahl (G) und die Kantenzusammenhangszahl
(G) eines Graphen G sind wie folgt de niert

(G) := max fk : G ist k-fach zusammenhangendg;
(G) := max fk : G ist k-fach kantenzusammenhangendg:
Beispiele. Ein unzusammenhangender Graph G hat (G) = 0 = (G), ein zusammenhangender Graph mit einer Artikulation (G) = 1 und ein zusammenhangender Graph
mit einer Brucke (G) = 1. Ferner gilt

(Cn) =
2
= (Cn);
(Kn) = n 1 = (Kn);
(Kr;s) = minfr; sg = (Kr;s):
Nach Korollar 2.2.3 ist fur einen Graphen G 6= Kn die Zahl (G) gerade die minimale
Kardinalitat einer trennenden Knotenmenge { (G) wiederum entspricht nach Korollar
2.2.4 der minimalen Kardinalitat einer trennenden Kantenmenge.
2

Proposition 2.4.2 (Whitney 1932a) Fur jeden Graphen G gilt:
( i)

(ii)

(G)  (G)   (G):

2.4. ? DIE ZUSAMMENHANGSZAHLEN
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Beweis. Ad (i): Falls (G) = 0, so ist G nicht zusammenhangend, also (G) = 0. Falls
(G) = 1, so ist G zusammenhangend, enthalt aber eine Brucke e 2 E . O.B.d.A. sei n  3
(sonst fertig). Dann hat einer der Endknoten von e Grad  2, d.h. dieser Knoten ist eine
Artikulation: (G) = 1.
Sei nun (G)  2 und F = fe1; : : :; e(G)g eine minimal trennende Kantenmenge. Es ist
zu zeigen, da es auch eine trennende Knotenmenge mit hochstens jF j Elementen gibt.
Beachte: es genugt nicht, aus jeder Kante ei einen beliebigen Endknoten zu entfernen: wir
konnten dadurch eine ganze Komponente von G F entfernen und der Restgraph ware
u.U. noch zusammenhangend. Entferne aus allen Kanten auer e1 einen Endknoten, der
nicht mit e1 inzidiert. Der entstehende Graph H ist entweder unzusammenhangend (d.h.
(G) < (G) und wir sind fertig) oder hat die Brucke e1. In letzterem Fall gibt es wieder
einen Knoten, dessen Entfernen G trennt oder im trivialen Graphen K1 resultiert.

Ad (ii): Die mit einem Knoten minimalen Grades inzidierenden Kanten bilden eine trennende Kantenmenge.
2
Wegen 2m  n (G) (vgl. (1.1)) erhalten wir aus (ii) unmittelbar eine Aussage uber
die Abhangigkeit des (Kanten-) Zusammenhangs von der Kantendichte oder vom Durchschnittsgrad eines Graphen:


(G)  (G)  2m :
(2.3)

n

Wahrend fur die Graphen Cn , Kn und Kr;s Gleichheit in (i) und (ii) gilt, konnen die
Graphparameter (G), (G) und  (G) i.a. beliebig weit auseinanderfallen.

U bung 2.4.3 Fur k 2 IIN konstruiere man Graphen Gk mit (Gk )  1 und (Gk ) = k,
sowie Graphen G0k mit (G0k )  1 und  (G0k ) = k.
Wahrend sich die Fragen nach dem Zusammenhang und dem 2-Zusammenhang eines Graphen { wie gesehen { in linearer Zeit beantworten lassen,2 ist die Bestimmung von (G)
erheblich aufwendiger. Wie der Beweis des Satzes von Menger zeigte, kann man die maximale Anzahl knotendisjunkter u v Pfade in einem Graphen durch die Losung eines
Maximum-Flu-Problems
und d.h. in polynomieller Zeit bestimmen. Angewandt auf alle
n Knotenpaare in einem Graphen erhalt man einen polynomiellen Algorithmus, um die
2
Zusammenhangszahl eines Graphen zu berechnen.
Tatsachlich genugen, um (G) zu bestimmen, linear viele Aufrufe einer solchen Funktion "#Pfade(G; u; v )\, die die maximale Anzahl knotendisjunkter u v Pfade in einem
Graphen G zuruckliefert. Betrachte dazu die folgende Funktion.

2

ebenso fur 3-Zusammenhang, siehe [HT73]
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FUNCTION

Kappa(G(V; E )) :

INTEGER;

BEGIN

k :=  (G);
A := ;;
REPEAT
w
ahle

u 2 V n A;
A := A + u;
FOR v 2 (V n A) n (u) DO
k := min fk; #Pfade(G; u; v )g;
UNTIL jAj > k;
Kappa:= k;

END;

Satz 2.4.4 Die Funktion Kappa liefert fur einen zusammenhangenden Eingabegraphen
G nach hochstens 3m Aufrufen der Funktion #Pfade den Wert (G) zuruck.

p

Basierend auf diesem Ansatz konnten Even und Tarjan [ET75] einen O( nm2)Algorithmus zur Berechnung von (G) entwickeln (siehe auch [Kuc90, TS92]).
Beweis von Satz 2.4.4:
Da k innerhalb der REPEAT-Schleife hochstens vekleinert und jAj stets vergroert wird,
terminiert der Algorithmus. Fur den vollstandigen Graphen Kn benotigt der Algorithmus Kappa o enbar uberhaupt keine Aufrufe der Funktion #Pfade und liefert korrekt
Kappa(Kn ) = n 1 = (Kn ).
Sei G nun also nicht vollstandig. Dann wird aber die REPEAT-Schleife hochstens ((G) +
1) mal durchlaufen, denn: Sei T eine beliebige minimum trennende Knotenmenge in G.
Wegen jT j = (G) enthalt A spatestens nach dem ((G) + 1) ten Durchlauf der REPEATSchleife mindestens einen Knoten, der nicht in T liegt. Sei a der erste solche Knoten, den
Kappa wahlt. Da G nach Herausnahme von T in mindestens zwei Komponenten zerfallt,
gibt es einen Knoten b 2 V n T , der nicht zu a benachbart ist. Also gab es den Aufruf
#Pfade(G; a; b), und es folgt, da T eine a b trennende Knotenmenge ist, da
Kappa(G)

 #Pfade(G; a; b)  jT j = (G):

Da wegen (G) = minu6=v #Pfade(G; u; v ) auch umgekehrt (G)  Kappa(G) gilt,
liefert der Algorithmus Kappa also auch in diesem Fall korrekt Kappa(G) = (G).
Jeder Durchlauf der REPEAT-Schleife enthalt hochstens n 1 Aufrufe der Funktion Pfade.
Also wird die Funktion Pfade wegen (2.3) hochstens


2
m
((G) + 1)  (n 1) 
+ 1  (n 1)  2m + (n 1)  2m + m

n

mal aufgerufen.

2

Minimum Cut. Die Berechnung der Kantenzusammenhangszahl eines Graphen G ist
aquivalent damit, einen minimum Schnitt in dem Netzwerk zu nden. O enbar genugt es
dafur, zu festem s 2 V den kleinsten minimum s t Schnitt fur alle t 2 V s zu berechnen. Ein fruher, unbeachteter Netzwerk-Flu-Algorithmus fur dieses Problem mit Laufzeit
O(nm) stammt von Podderyugin (siehe [Gus92]), ein weiterer von Matula [Mat87].
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Auch fur das kantengewichtete minimum-Schnitt-Problem war bislang der schnellste Algorithmus ein Netzwerk-Flu-Algorithmus mit Laufzeit O(nm log(n2 =m)) [HO94].
Kurzlich wurde ein ebenso eleganter wie ezienter Algorithmus gefunden, der bei der
Konstruktion eines minimum Schnittes in einem Graphen ganz ohne die Berechnung von
maximum Flussen auskommt. Diesen mochten wir nun, der U bersichtlichkeit halber fur
das ungewichtete Problem, d.h. fur die Berechnung von (G), vorstellen. Fur das kantengewichtete minimum-Schnitt-Problem ergibt sich analog ein O(nm + n2 log n)-Algorithmus
[NOI94].
Zunachst ist es notwendig, den Begri der Kantenzusammenhangszahl auf Graphen zu
ubertragen, die u.U. mehrere
Kanten zwischen einem Knotenpaar enthalten;

"parallele\eine
Jeder Kante fu; v g 2 V2 ist sozusagen
Vielfachheit zugeordnet. Die Kantenzusammenhangszahl (G) fur solche sogenannte Multigraphen (d.h. Graphen mit mehrfachen\
Kanten) ist dann ganz analog de niert als die Kardinalitat einer kleinsten" trennenden
Kantenmenge.
Der auf Nagamochi und Ibaraki [NI92a] zuruckgehende Algorithmus zur Bestimmung von (G) basiert auf folgender einfacher Beobachtung: Seien u und v zwei Knoten
in einem Graphen G = (V; E ) und F ein minimum Schnitt in G (d.h. jF j = (G)). Dann
trennt F entweder u und v oder die beiden Knoten liegen in derselben Komponente von
G F . Im letzteren Fall aber ist (G) = (Guv ), wobei Guv den Graphen bezeichnet, der
durch Identi kation der Knoten u und v in G entsteht, d.h. Guv geht aus G v hervor,
indem man fur jede Kante fv; y g 2 E (G), y 2 V nfu; v g, eine Kante fu; y g einfugt (beachte
die Symmetrie dieser De nition in u und v ). Hier entstehen, falls ein Knoten y 2 V nfu; v g
in G sowohl mit u als auch mit v verbunden ist, in Guv mehrfache Kanten zwischen zwei
Knoten. Wenn wir die kleinste Kardinalitat einer u v trennenden Kantenmenge (eines
u v Schnittes) in einem Graphen G mit c(u; v ) notieren, erhalten wir also:

(G) = min fc(u; v ); (Guv)g :
(2.4)
Damit konnen wir uns bei der Berechnung von (G) auf den kleineren Graphen Guv
zuruckziehen, wenn wir nur fur ein Knotenpaar u; v in G die Groe c(u; v ) eines mi-

nimum Schnittes kennen. Wahrend man hierzu naturlich auch wieder Maximum-FluAlgorithmen einsetzen konnte, erlaubt die freie Wahl von u und v einen vollig anderen
Zugang.
Fur disjunkte Knotenmengen X; Y  V bezeichne d(X; Y ) die Anzahl Kanten zwischen
X und Y :
d(X; Y ) := jffx; y g 2 E : x 2 X ^ y 2 Y gj
(Mehrfachkanten entsprechend ihrer Vielfachheit gezahlt). Fur eine Ordnung v1 ; : : :; vn
der Knotenmenge von G sei Vi := fv1 ; : : :; vig, i = 1; : : :; n. Eine Ordnung v1 ; : : :; vn heit
dann zulassig, falls

d (vi; Vi 1)  d (vj ; Vi 1)

fur alle 2  i < j  n:

(2.5)

Mit diesen De nitionen konnen wir nun die entscheidende Aussage formulieren:
Lemma 2.4.5 (Frank 1994a; Stoer, Wagner 1994) Sei v1; : : :; vn eine zulassige Ordnung der Knoten eines Graphen G, n  2. G darf mehrfache Kanten besitzen. Dann
gilt:
c(vn; vn 1 ) = d(vn ; Vn 1):
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Die mit dem Knoten vn inzidierenden Kanten bilden also schon einen (globalen) minimum
vn vn 1 Schnitt in G.3
Beweis durch Induktion nach n = jV j. Klar fur n = 2. O.B.d.A. enthalt G keine Kanten zwischen vn und vn 1 , denn solche Kanten leisten auf der linken wie auf der rechten
Seite der Gleichung denselben Beitrag; es gilt also d(vn ; Vn 1) = d(vn ; Vn 2 ). Da trivialerweise c(vn ; vn 1 )  d(vn ; Vn 1), bleibt "\ zu zeigen. Sei (U; V n U ) ein minimum
vn vn 1 Schnitt in G. Es ist also vn 2 U und vn 1 2 V n U . Wir unterscheiden zwei
Falle.
Fall 1: vn 2 2 V n U . Da v1 ; : : :; vn 2 ; vn eine zulassige Ordnung fur G vn 1 darstellt,
folgt nach Induktionsvoraussetzung

c(vn; vn 1) = c(U; V n U )
 c(vn; vn 2)
(IV )
 cG vn (vn ; vn 2) = dG vn (vn; Vn 2) = d(vn; Vn 1):
Fall 2: vn 2 2 U . Da v1; : : :; vn 2 ; vn 1 eine zulassige Ordnung fur G vn darstellt, folgt
1

1

nach Induktionsvoraussetzung

c(vn; vn 1) = c(U; V n U )
 c(vn 1; vn 2)
(IV )
 cG vn (vn 1 ; vn 2) = dG vn (vn 1; Vn 2)
(2:5)
= d(vn 1 ; Vn 2)
 d(vn; Vn 2)
= d(vn; Vn 1 ):

2

Die Beobachtung (2.4) und Lemma 2.4.5 legen den folgenden Algorithmus nahe, um die
Kantenzusammenhangszahl  eines Graphen G und einen minimum Schnitt (U; V n U ) in
einem Graphen G zu berechnen:
PROCEDURE

Kanten Zusammenhang;

BEGIN
FOR

v 2 V DO X [v ] := fv g; fSuperknoteng
 :=  (G);
FOR k := n DOWNTO 2 DO BEGIN
berechne eine zul
assige Ordnung v1 ; : : :; vk
IF d(vk ; Vk 1 ) <  THEN BEGIN
 := d(vk ; Vk 1);
U := X [vk];

von

G;

END;

X [vk 1] := X [vk 1] [ X [vk ];
G := Gvk vk ;

END;
END;

fforg

1

Die neu zulassige Ordnung v1(k) ; : : :; vk(k) von Gv k v k wurde dabei wieder genauso
k
k
(
k
+1)
(
k
+1)
bezeichnet wie die alte v1 ; : : :; vk+1 . Der Update von G ist so zu verstehen, da
jeweils der Knoten vk aus G entfernt wird und alle mit ihm inzidierenden Kanten (auer
ggf. fvk ; vk 1 g) beim Knoten vk 1 eingetragen werden. Die Mengen X [v ] fuhren Buch uber
( +1) ( +1)
+1

3

Die Existenz zweier Knoten x und y mit c(x; y) = d(x) bewies schon Mader [Mad72].
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identi zierte Knotenmengen. Als Queues codiert benotigt ihr Update { wie auch der von G
{ O(n + m) Zeit. Entscheidend fur die Laufzeit des Algorithmus Kanten Zusammenhang
ist mithin der Aufwand zur Berechnung einer zulassigen Ordnung. Dieser Frage wollen wir
uns nun zuwenden.
Maximum-Adjazenz-Suche. Der Algorithmus Breitensuche sucht die Knoten eines
Graphen in der Reihenfolge ab, in der er sie zum ersten Mal "gesehen\ hat: dies wird
dadurch realisiert, da die Menge der bekannten, aber noch nicht
abgearbeiteten Knoten in einer First-in- rst-out Warteschlange gespeichert wird. Der Algorithmus Maximum Adjazenz Suche (nach [Mat93], bei [TY84] auch "maximum cardinality search\)
hingegen bearbeitet als nachsten Knoten immer einen bekannten, aber noch nicht abgearbeiteten Knoten, der zu den meisten bereits abgearbeiteten Knoten benachbart ist. Dieser
Algorithmus konstruiert o ensichtlich eine zulassige Ordnung.4 Eine naive Implementierung dieses Algorithmus benotigt O(n2 ) Schritte. Durch Verwendung der Datenstruktur
"Buckets\ erhalt man jedoch ahnlich wie beim Algorithmus Greedy Min IS:
U bung 2.4.6 [TY84, NI92a] Der Algorithmus Maximum Adjazenz Suche kann mit
Laufzeit O(n + m) implementiert werden.
Es folgt

Korollar 2.4.7 Der Algorithmus Kanten Zusammenhang kann mit Laufzeit O(nm)
implementiert werden.

Beweis. Durch Breitensuche testet man zunachst, ob G uberhaupt zusammenhangt. Falls
ja, ist m = (n). Die Prozedur Maximum Adjazenz Suche ubertragt man leicht auf
Graphen mit mehrfachen Kanten. Benutzt man diese Prozedur als Subroutine zur Berechnung einer zulassigen Ordnung beim Algorithmus Kanten Zusammenhang, ergibt sich
eine Laufzeit von (n 1)  O(n + m) = O(nm).
2

Anmerkungen und U bungen

Wahrend (G) und (G) in polynomieller Zeit berechenbar sind, sind die verwandten Probleme

[Edge-] Disjoint Paths:

INSTANZ: ein Graph G = (V; E), k 2 IIN und Knotenpaare (s1 ; t1); : : :; (sk ; tk ),
FRAGE: enthalt G [Kanten- bzw.] Knoten-disjunkte si ti Pfade fur i = 1; : : :; k?
NP-vollstandig [Kar72], sogar schon fur planare Graphen [MP93a].
Sei G = (V; E) ein Graph und P eine Partition seiner Knotenmenge. Der Graph GjP geht aus
G hervor durch Identi kation der Knoten in jeder Partitionsklasse von P , d.h. GjP hat die Partitionsklassen von P als Knotenmenge und zwei Partitionsklassen sind durch eine Kante verbunden
sind genau dann, wenn es in G eine Kante zwischen einem Knoten der einen und einem Knoten
der anderen Partitionsklasse gibt. Enthalt ein Graph k kantendiskunkte spannende Baume, so gilt
o enbar:
m(GjP )  k (jPj 1);
wobei jPj die Anzahl der Partitionsklassen von P bezeichnet. Ein tie iegendes Resultat der Graphentheorie besagt, da diese trivialerweise notwendige Bedingung auch schon hinreichend ist:
Die Prozedur Maximum Adjazenz Suche wird spater auch bei der Erkennung chordaler Graphen
zur Anwendung kommen, siehe Abschnitt 7.2.
4
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Satz 2.4.8 (Tutte 1961, Nash-Williams 1961) Ein einfacher, zusammenhangender Graph G
besitzt eine Menge von k kantendisjunkten spannenden Baumen genau dann, wenn

m(GjP )  k (jPj 1)
fur alle Partitionen P von V .

Fur einen Beweis siehe auch [Wel76, Chapter 8.4] und [Bol78c]; einen polynomiellen Algorithmus fur
dieses Problem ndet man in [RT85, GW92]. Fur hochgradig kantenzusammenhangende Graphen
kann man daher kantendisjunkte si ti -Pfade, 1  i  k, im Voraus berechnen:

Ubung
2.4.9 [Gus83] Sei G ein 2k-kantenzusammenhangender Graph. Dann enthalt G mindestens k kantendisjunkte spannende Baume.
Wie der K2k+1 zeigt, ist dieses Ergebnis bestmoglich.
Im Gegensatz zu Minimum Cut sind auch Maximum Cut (siehe Satz 10.6.1), Bisection
(siehe U bung 10.7.2), Minimum k-Cut und Multiterminal Cut NP-vollstandig, vgl. Abschnitt
10.6.


Ubung
2.4.10 In kubischen Graphen stimmen Knoten- und Kantenzusammenhangszahl uberein.

Ubung
2.4.11 a) (Plesnik 1975) In Graphen mit diam(G) = 2 gilt (G) = (G).

[
sei F eine minimum trennende Kantenmenge und H1 und H2 die Komponenten von
G F. Betrachte einen Knoten in der kleineren der beiden Komponenten.]
b) Gilt in einem Graphen G der Ordnung mindestens 2 fur je zwei nicht benachbarte Knoten u
und v, da d(u) + d(v)  n 1, dann ist (G) = (G).
Hinweis:


Ubung
2.4.12 a) Fur den d-dimensionale Wurfelgraphen Qd gilt (H) = (H) = d.
b) (Halin 1971) Ein Halin-Graph entsteht aus einem Baum ohne Knoten vom Grad 2, indem

man die Blatter durch einen Kreis verbindet. Fur einen Halin-Graphen H gilt: (H) = (H) = 3.


Ubung
2.4.13 (Harary 1962) Je hoher der Zusammenhang bzw. Kantenzusammenhang in ei-

nem Kommunikationsnetzwerk (= Graph) ist, desto weniger konnen Ausfalle von Kommunikationsstationen bzw. Kommunikationsleitungen die Kommunikation in dem System gefahrden. Fur
das Problem, in einem gewichteten Graphen einen k-zusammenhangenden (k > 1) spannenden
Subgraphen minimalen Gewichts zu nden, gibt es vermutlich keinen ezienten Algorithmus. Wir
wollen das Problem hier in dem Spezialfall losen, da wir uns bei vorgegebener Knotenzahl die
Kanten noch aussuchen durfen (d.h. G = Kn , w  1). Bezeichne f(k; n) (g(k; n)) die minimale
Anzahl von Kanten, die ein k-fach (kanten-)zusammenhangender Graph G = (V; E) mit jV j = n,
1 < k < n, haben kann. Zeige:
a) f(k; n)  d kn2 e:
b) Konstruiere einen Graphen Hk;n, der a) mit Gleichheit erfullt.
c) Daraus auch g(k; n) = d kn2 e:
[
zu b): Ordne die Knoten auf einem Kreis an und unterscheide die drei Falle k gerade, k
ungerade und n gerade, k und n ungerade.]
Hinweis

Man verallgemeinere den Algorithmus Kanten Zusammenhang auf gewichtete Graphen:

Ubung
2.4.14 (Nagamochi, Ibaraki 1992b) Es gibt einen O(n3 )-Algorithmus fur das

minimum-Schnitt-Problem in gewichteten Graphen.


Ubung
2.4.15 Fur einen Graphen G berechne man in linearer Zeit einen spannenden Baum im
Komplement G von G bzw. entscheide, da G nicht zusammenhangt.

Kapitel 3

Durchlaufbarkeit
3.1 Eulersche Graphen
Die Geburtsstunde der Graphentheorie macht man heute an einer Arbeit von Euler aus
dem Jahre 1736 fest, in der er das sogenannte Konigsberger Bruckenproblem loste. Gefragt
war hierbei, ob die Brucken uber die Pregel, die das damalige Konigsberg in vier Stadtteile
unterteilte, einen Rundweg erlaubten, der jede der Brucken genau einmal uberquerte.
De nition 3.1.1 Ein Graph G heit Eulersch, wenn es einen geschlossenen Kantenzug
in G gibt, der alle Kanten von G genau einmal durchlauft.
Ein solcher Zykel wird dann auch Eulerscher Kantenzug genannt. Euler schlo, da in
einem Eulerschen Graphen wohl jeder Knoten, da ein Eulerscher Kantenzug genauso oft
in ihn hinein- wie herauslauft, einen geraden Grad haben musse und da es daher einen
solchen Rundweg in Konigsberg nicht geben konne, weil die Insel Kneiphof funf Brucken
besa. Hierholzer bewies auch den Umkehrschlu. Eine weitere Charakterisierung durch
Kreise geht auf Veblen zuruck.
Satz 3.1.2 (Euler 1736; Hierholzer 1873; Veblen 1912)
Fur einen zusammenhangenden Graphen G sind aquivalent:
(i) G ist Eulersch;
(ii) Jeder Knoten in G hat geraden Grad;
(iii) Die Kantenmenge von G kann in Kreise zerlegt werden.

Beweis. (ii) ) (iii): Da G keine Blatter enthalt, ist G kein Wald und enthalt daher einen
Kreis. Wir induzieren uber die Anzahl k 2 IIN von Kreisen in G. Fur k = 1 ist die Aussage
trivial. Enthalte G nun also mindestens zwei Kreise. Entfernen wir einen Kreis C aus G, so
verbleibt o enbar wieder ein Graph mit geraden Knotengraden. Nach Induktionsannahme
besitzt dieser eine Kreiszerlegung seiner Kantenmenge. Diese bildet zusammen mit dem
Kreis C eine Kreiszerlegung von E (G).
(iii) ) (i): Durch Induktion nach der Anzahl k der Kreise in einer Kreiszerlegung von
G. Klar fur k = 1. Fur beliebiges k  2 und einen Kreis C der Kreiszerlegung liefert die
Induktionsannahme einen Eulerzug fur jede Komponente des Graphen (V; E n E (C )). Da
G zusammenhangt, enthalt der Eulerzug in jeder solchen Komponente mindestens einen
81
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Kreisknoten. Flicke die Eulerzuge der Komponenten an diesen Stellen in den Kreis C ein.

2

Eine unmittelbare Folgerung aus Satz 3.1.2 ist, da Eulersche Graphen in linearer Zeit
anhand der geraden Knotengrade erkannt werden konnen.
Wir kommen damit zu dem Problem, wie man einen Eulerschen Kantenzug in einem gegebenen Eulerschen Graphen konstruiert. Der im folgenden dargestellte lineare
Algorithmus geht auf Hierholzer zuruck. Wenn man, beginnend in einem beliebigen
Startknoten v 2 V , einfach loslauft und seinen Weg stets mit einer noch nicht benutzten
Kante fortsetzt, so kann man, da alle Knoten geraden Grad haben, in keinem Knoten
(auer v selbst) "steckenbleiben\ und man kehrt schlielich wieder zum Ausgangsknoten
v zuruck. O ensichtlich ist man einen Zykel in G abgelaufen. Man macht sich leicht an
einem Beispiel klar, da dieses Verfahren nicht notwendig einen Eulerschen Kantenzug
produziert. Der Beweis des obigen Satzes 3.1.2 legt das folgende Vorgehen nahe: In einer ersten Phase zerlegt man die Kantenmenge des Graphen in disjunkte Zykeln, indem
man obiges Verfahren zur Konstruktion eines Zykels iteriert, wobei die Kanten eines konstruierten Zykels jeweils aus dem Graph entfernt werden { beachte hierzu, da auch im
Restgraphen, d.h. nach Herausnahme eines Zykels, alle Knotengrade gerade sind. In einer
zweiten Phase werden die Zykeln ineinander gehangt. Es ist nun leider nicht klar, wie die
zweite Phase in linearer Zeit realisiert werden kann.
Eine einfache Losung besteht jedoch darin, beide Phasen untereinander zu verschranken. Wir konstruieren also, beginnend in einem beliebigen Startknoten v , einen
ersten Zykel Z in G und entfernen die Kanten von Z aus G. Die Knotengrade im Restgraphen G Z sind wiederum allesamt gerade. Die entscheidende Beobachtung aus dem
Beweisteil (iii) ) (i) von Satz 3.1.2 ist:
der Restgraph G Z enthalt (aufgrund des Zusammenhangs von G) noch Kanten genau dann, wenn es einen auf Z liegenden Knoten gibt, an dem Kanten
aus G Z anliegen.
Wir laufen also den bereits konstruierten Zykel Z , beginnend in v , zur Kontrolle nochmals
ab und prufen an jedem Knoten z , ob an ihm noch Kanten aus G Z anliegen. Falls
ja, werden vom Knoten z aus im Graphen G Z solange disjunkte Zykel konstruiert
und hinter der aktuellen Position im Zykel Z in den Zykel Z eingefugt, bis an z keine
Kanten aus G Z mehr anliegen. Aufgrund der Gradbedingung kann stets ein neuer Zykel
konstruiert werden, solange an einem Knoten z noch Kanten aus G Z anliegen. Dadurch
wiederum, da die neu konstruierten Zykel hinter der aktuellen Position in den bestehenden
Kantenzug eingefugt werden, wird gewahrleistet, da der Kontrolldurchlauf spater auch
die neu eingefugten Zykel ablauft. Weil G zusammenhangend ist, werden wahrend des
Kontrolldurchlaufs schlielich alle Kanten von G in den Kantenzug aufgenommen.
Eine PASCAL-Implementierung dieses Algorithmus (siehe nachste Seite) verwendet
folgende Variablen. Der zu konstruierende Eulersche Kantenzug v ; v ; : : :; vm = v in
G wird durch eine einfach verkettete Knotenliste codiert; Der Zeiger EulerZug verweist
auf den ersten Listeneintrag. Der Zeiger Position weist auf diejenige Stelle des Eulerschen
Kantenzuges, an der sich der Kontrolldurchgang gerade be ndet. Der Zeiger Position wird
1

2

0

0

0

1

0

1 Ein verbreitetes Verfahren hierfur ist der bruckenvermeidende Algorithmus von Fleury, siehe [BM76,

Ber85, Gib85, LO86, TS92, Aig93, Bry93, CH94, Wes95]. Er ist jedoch nicht linear.
2 fur eine Losung siehe jedoch [AIS87]
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erst wieder NIL am Ende der Liste des Eulerschen Kantenzugs, wenn also alle Kanten von

G eingehangt wurden.

3

Proposition 3.1.3 In einem zusammenhangenden Eulerschen Graphen G konstruiert der
Algorithmus Hierholzer einen Eulerschen Kantenzug in Zeit O(n + m).
Beweis. Da die Liste, auf die EulerZug verweist, einen Eulerschen Kantenzug darstellt,
sahen wir bereits. Zur Laufzeit: Jede Kante von G wird genau einmal in einen Zykel
aufgenommen und anschlieend aus G entfernt. Da die Knotenliste des Eulerzugs genau
m + 1 viele Knoten enthalt, ist der Aufwand fur den Kontrolldurchlauf sicher O(m),
wenn wir in konstanter Zeit entscheiden konnen, ob an einem Knoten u noch Kanten aus
G Z anliegen, und gegebenenfalls einen Nachbarn v 2 (u) auswahlen konnen. Dies ist,
codiert man G durch eine Adjazenzliste, gewahrleistet. Die Laufzeit des Algorithmus ist

also sicherlich linear, wenn es gelingt, das Entfernen von Kanten aus einem durch eine
Adjazenzliste gegebenen Graphen G in insgesamt linearer Zeit zu realisieren (beachte:
die Position der Kante fu; v g ist zunachst nur in der Adjazenzliste des Endknotens u
bekannt!). Hierfur bieten sich die folgenden beiden Losungsmoglichkeiten an.
(1.) Die Adjazenzlisten werden doppelt verkettet (vorwarts und ruckwarts), und es wird
zusatzlich ein Referenzfeld verwaltet, das fur jede Kante auf jeweils beide AdjazenzlistenEintrage verweist. Dann kann eine Kante in konstanter Zeit geloscht werden. Genausogut
kann auch bei jedem Eintrag fur einen Nachbarn v in der Adjazenzliste eines Knotens
u ein Zeiger auf den entsprechenden Eintrag von u in der Adjazenzliste von v vermerkt
werden.
(2.) Man fuhrt ein Boolesches Referenzfeld, das fur jede Kante angibt, ob sie noch im
Graphen enthalten ist oder ob sie schon in den Eulerschen Kantenzug aufgenommen wurde.
Eine Kante fu; v g wird dann in dem Augenblick, in dem sie in den Eulerschen Kantenzug
aufgenommen wird, aus der Adjazenzliste desjenigen Endknotens geloscht, von dem aus sie
gefunden wurde (das ist der Knoten u in obigem Algorithmus), und aus der Adjazenzliste
des anderen Endknotens (d.h. von v ) erst, wenn an diesem Knoten irgendwann einmal
eine inzidierende Kante bzw. ein Nachbar gesucht wird: bei der Suche nach inzidierenden
Kanten (im Kopf der inneren WHILE-Schleife) ist bei dieser Variante also stets zu prufen, ob
die Kanten der Adjazenzliste auch tatsachlich noch im Graphen enthalten sind; stot man
auf eine bereits geloschte Kante, so ist sie unmittelbar aus der Adjazenzliste zu loschen,
damit man sie spater nicht noch ofter "anfat\. Dann fat die Operation "Loschen einer
Kante\ bis zur Vollendung des Eulerschen Kantenzuges jede Kante des Graphen genau
zweimal an und benotigt mithin O(m) Rechenoperationen.
2

3 Um exemplarisch den Umgang mit Zeigervariablen zu demonstrieren, weichen wir hier von unserer

sonst eher abstrakten Darstellungsweise von Algorithmen ab.
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PROCEDURE

Konstruiere Zykel (Position:"ZykelElement;

var

G:Graph);

BEGIN
von
...und hinter

f Position":Knoten aus einen neuen Zykel konstruieren...g
f
Position in den bestehenden Kantenzug einhangen:g
Fortsetzung := Position":next;
Z := Position;
u := Position":Knoten;
REPEAT
w
ahle

v 2 (u);
E := E n fu; v g;
fdie Kante fu; vg in den Zykel einfugen:g
new (Z " :next);
Z := Z " :next;
Z " :Knoten := v ;
u := v ;
UNTIL u = Position":Knoten;
fEnde des neu konstruierten Zykels...g
f...mit dem Rest des bisherigen Eulerzugs verknupfen:g
Z ":next := Fortsetzung ;
END; fKonstruiere Zykelg

PROCEDURE

Hierholzer (G,

BEGIN
w
ahle einen Startknoten
new (
);
:= 0 ;
:= NIL;

EulerZug
EulerZug " :Knoten v
EulerZug " :next
Position := EulerZug;

var

EulerZug :"ZykelElement);

v 2 V;
0

REPEAT
liegen an
Kanten an,...
...die noch nicht in den Kantenzug aufgenommen wurden?
WHILE (
) = DO BEGIN
an der Stelle
einen neuen Zykel einh
angen:
Konstruiere Zykel (
);
END;
den Kontrolldurchlauf fortsetzen:
:=
;
UNTIL
= NIL;
END; Hierholzer

f
f

Position":Knoten

f

g

Position":Knoten 6 ;
Position
Position; G

f
Position Position " :next
Position":next
f
g

g

g

g
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Anmerkungen und U bungen

Zu dem Problem, in einem nicht notwendig Eulerschen, zweifach kantenzusammenhangenden Graphen G eine U berdeckung der Kanten von G durch Kreise aus moglichst wenigen Kanten zu nden,
siehe [Jac93].

U bung 3.1.4 Der Linegraph eines Eulerschen Graphen ist Eulersch.

U bung 3.1.5 Sei G ein zusammenhangender Graph mit 2k Knoten ungeraden Grades (vgl. Ubung
1.1.1). Dann lat sich seine Kantenmenge in k (o ene) Wege zerlegen und nicht in weniger.

U bung 3.1.6 Ein zusammenhangender Graph ist Eulersch genau dann, wenn jeder Schnitt gerade
viele Kanten enthalt.

U bung 3.1.7 (Toida 1973; McKee 1984) Ein zusammenhangender Graph ist Eulersch genau
dann, wenn jede Kante in ungerade vielen Kreisen enthalten ist [Hinweis: benutze Satz 3.1.2(ii).
Bei ")\ bestimme fur eine Kante e = fu; vg 2 E zunachst die Paritat der Anzahl aller u v Wege
in G e].

U bung 3.1.8 Ein Graph G heie willkurlich durchlaufbar von einem Knoten v 2 V aus, wenn man
stets einen Eulerschen Kantenzug in G erhalt, wie auch immer man die Kanten von G, beginnend
in v, ablauft.
a) (Ore 1951) Ein Graph ist willkurlich durchlaufbar von v 2 V aus genau dann, wenn jeder Kreis
in G den Knoten v enthalt.
Wenn G von v aus willkurlich durchlaufbar ist, so
b) (Babler 1953) ist d(v) = (G);
c) (Harary 1957) kann nur v ein Artikulationsknoten von G sein.
Eine 0-1-Folge, deren Zi ern { auf einem Kreis angeordnet { kein k-Tupel
x 2 f0; 1gk doppelt enthalten, ist o enbar hochstens jf0; 1gkj = 2k Bits lang. Eine Folge, die auf
einem Kreis angeordnet alle k-Tupel x 2 f0; 1gk enthalt, ist wiederum mindestens 2k Bits lang.
Tatsachlich gilt auch hier ein Max-Min-Satz:
De Bruijn-Folgen.

U bung 3.1.9 a) Formuliere den Satz 3.1.2 fur gerichtete Graphen.
b) (De Riviere, Flye Sainte-Marie 1894) Fur jedes k 2 IIN gibt es eine 0-1-Folge der Lange
2k , die { auf einem Kreis angeordnet { jedes k-Tupel x 2 f0; 1gk genau einmal enthalt
[Hinweis: konstruiere einen gerichteten Graphen auf den (k 1)-Tupeln uber f0; 1g].
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3.2 Hamiltonsche Graphen
Ein dem Problem des Eulerschen Kantenzuges nur scheinbar verwandtes Problem besteht darin, einen Kreis in einem Graphen zu nden, der jeden Knoten (genau einmal)
durchlauft. Ein solcher aufspannender Kreis in einem Graphen heit dem irischen Mathematiker Sir W.R. Hamilton [Hamil] zu Ehren Hamiltonkreis. Ein Hamiltonpfad ist ein
Pfad, der alle Knoten tri t. Beachte, da Kreise wie auch Pfade nach De nition kreuzungsfrei sind. Ein Kreis (ein Pfad) in einem Graphen ist also genau dann ein Hamiltonkreis (ein
Hamiltonpfad), wenn er Lange n (bzw. n 1) hat. Ein Graph heit nun Hamiltonsch, wenn
er einen Hamiltonkreis besitzt. Hamilton machte die Frage, welche Graphen Hamiltonsch
sind, popular durch ein von ihm 1859 herausgegebenes Spiel, bei dem ein Hamiltonkreis
im Ecken-Kanten-Graph des Dodekaeders (vgl. Seite 181) gesucht war. Trivialerweise sind
z.B. Linegraphen von Eulerschen Graphen oder auch vollstandige Graphen Hamiltonsch.
Hier gilt sogar

U bung 3.2.1 Die Kantenmenge des Kn, n  2, zerfallt in kantendisjunkte
a) Hamiltonpfade genau dann, wenn n gerade ist;
b) Hamiltonkreise genau dann, wenn n ungerade ist.

Ein Hamiltonscher Graph G ist naturlich zweifach zusammenhangend. Genauer gilt, wie
man sich an einem Hamiltonschen Kreis in G klar macht:



Lemma 3.2.2 Sei G ein Hamiltonscher Graph. Dann hat fur alle ; =6 S  V der Graph
G S hochstens jS j Komponenten.
2
Der nachste Graph zeigt jedoch, da diese Bedingung nicht hinreichend ist:

Leider lassen sich Hamiltonsche Graphen nicht so einfach charakterisieren wie Eulersche Graphen. Wie der nachste Satz zeigt, gibt es vermutlich auch keinen Algorithmus,
einen Hamiltonkreis in einem Graphen zu nden, der wesentlich ezienter ist als der exponentielle Algorithmus, alle n-elementigen Teilmengen von E daraufhin zu uberprufen,
ob sie einen Hamiltonkreis darstellen.

Satz 3.2.3 (Karp 1972) Das Problem Hamiltonian Circuit:
INSTANZ: ein Graph G = (V; E ),
FRAGE: besitzt G einen Hamiltonkreis?
ist NP-vollstandig.

2

Fur einen Beweis siehe [GJ79, PS82, Rei90, Koz92, Weg93, Jun94].

Korollar 3.2.4 Das Problem Circumference, den Umfang, d.h. die Lange eines langsten Kreises, eines Graphen zu bestimmen, ist NP-schwer.
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Man beachte, da wir im Gegensatz dazu die Lange eines kurzesten Kreises (i.e. die Taillenweite) in polynomieller Zeit bestimmen konnten, siehe U bung 1.3.8.
Aufgrund der Klassi zierung des Hamiltonkreis-Problems als NP-vollstandig interessiert man sich fur hinreichende Bedingungen dafur, wann ein Graph Hamiltonsch ist. Solche
Bedingungen besagen meistens, da der Graph eine gewisse Dichte (Anzahl der Kanten
in Relation zur Anzahl Knoten) haben mu - oft formuliert durch eine Forderung an den
Minimalgrad  (G). Wie jedoch der Kreis Cn zeigt, mussen Dichte oder Minimalgrad eines
Hamiltonschen Graphen nicht notwendig gro sein. Ein Graph mit der Dichte d = m=n
besitzt aber beispielsweise immerhin einen Kreis der Lange (d), vgl. Proposition 1.1.3.
Des weiteren kann man U bung 2.2.10 auch so lesen, da ein Graph auf mindestens drei
Knoten mit (G)  dn=2e, der mithin auch Minimalgrad  (G)  dn=2e hat, Hamiltonsch
ist. Das folgende Lemma ist der Schlussel, um diese Aussage erheblich zu verallgemeinern
und insbesondere die hinreichende Bedingung handhabbarer zu machen.
Lemma 3.2.5 (Bondy, Chvatal 1976) Seien u und v zwei nichtadjazente Knoten eines
Graphen der Ordnung n mit d(u) + d(v )  n. Dann ist G Hamiltonsch genau dann, wenn
G + fu; v g Hamiltonsch ist.
Beweis. Wenn G Hamiltonsch ist, dann naturlich auch G + fu; vg. Sei also G + fu; vg
Hamiltonsch mit einem Hamiltonkreis C . Falls C die Kante fu; v g nicht benutzt, so ist
C o ensichtlich auch ein Hamiltonkreis in G. Sei andernfalls C = (u = v ; : : :; vn = v ).
Es genugt nun, einen Index i 2 f2; : : :; n 2g zu nden, so da eR := fu; vi g 2 E
und eL := fvi ; v g 2 E , denn wenn man die Kanten fu; v g und fvi ; vi g aus C entfernt
und die Kanten eR und eL hinzufugt, erhalt man einen Hamiltonkreis in G. Genau eine
solche "U berkreuzung\ wird aber durch die Bedingung d(u) + d(v )  n garantiert: Sei
R := f2  i  n 2 : fu; vi g 2 E g die Menge der Indizes i, so da es fur die Kante
fvi; vi g die eR-Kante gibt, und entsprechend L := f2  i  n 2 : fvi; vg 2 E g
die Menge der Indizes i, so da es fur die Kante fvi ; vi g die eL -Kante gibt. Wegen
L [ R  f2; : : :; n 2g gilt o enbar jL [ Rj  n 3. Wegen R = fj : vj 2 G (u)g n f1g
und L = fj : vj 2 G (v )g n fn 1g gilt aber
jRj + jLj = d(u) 1 + d(v) 1  n 2 > jL [ Rj:
Also ist R \ L 6= ;.
2
Die k-te Hamiltonhulle Hk (G) eines Graphen G ist wie folgt rekursiv de niert. Falls es in
G nichtadjazente Knoten u und v gibt mit d(u)+ d(v )  k, so sei Hk (G) := Hk (G + fu; v g),
sonst Hk (G) := G. U berlegen wir uns zunachst:
Lemma 3.2.6 Die k-te Hamiltonhulle ist fur jedes k 2 IIN wohlde niert.
Beweis. Seien G = (V; E [_ ff ; : : :; fl1 g) und G = (V; E [_ fg ; : : :; gl2 g) zwei k-te Hamiltonhullen des Graphen G = (V; E ). o.B.d.A. sei l  l . Angenommen nun, es galte
G 6= G . Sei dann fi = fx; y g die erste Kante aus G , die nicht auch in G vorkommt.
De niere H = (V; E [ ff ; : : :; fi g). Nach De nition von G gilt dH (x) + dH (y )  k. Da
H aber auch Subgraph von G ist, folgt dG2 (x) + dG2 (y )  k, Widerspruch.
2
Aus Lemma 3.2.5 schlieen wir nun induktiv den
Satz 3.2.7 (Bondy, Chvatal 1976)
Ein Graph ist Hamiltonsch genau dann, wenn seine n-te Hamiltonhulle Hamiltonsch ist.
1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1
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Da vollstandige Graphen Hamiltonsch sind, erhalten wir daraus:

Korollar 3.2.8 (Ore 1960) Ist in einem Graphen G der Ordnung mindestens 3 die
Gradsumme aller Paare nicht benachbarter Knoten  n, so ist G Hamiltonsch.
2
Korollar 3.2.9 (Dirac 1952) Ein Graph G der Ordnung mindestens 3 mit Minimalgrad
 (G)  n=2 ist Hamiltonsch.
2
Beachte dazu, da es Graphen mit  (G) = n=2 1 gibt, die nicht einmal zusammenhangend
sind (Beispiel?)! Der Kr;r hingegen ist sogar r-zusammenhangend und erfullt  (Kr;r ) =
n , ist aber nicht Hamiltonsch (warum?).
Von einer ganz anderen Art ist die folgende Bedingung, wann ein Graph (oder auch
die Hamiltonhulle eines Graphen) einen Hamiltonkreis besitzt.
+1

+1

1

2

Satz 3.2.10 (Chvatal, Erdo}s 1972) Fur einen Graphen G der Ordnung  3 gilt:
(G)  (G) ) G Hamiltonsch:
Beweis. Aus (G) = 1 folgt G = Kn. Sei also o.B.d.A.    2, und C ein Kreis
in GS
. Falls jC j < n, so sei S eine Zusammenhangskomponente von G[V n C ] und T =
C \ s2S (s) die Menge der Knoten auf C , die Nachbarn in S haben. Aufgrund des
zweifachen Zusammenhangs von G gilt jT j  2. Da G[S ] zusammenhangt, sind je zwei

Knoten v und v aus T durch einen v v Pfad miteinander verbunden, der nur innere
Knoten aus S benutzt. Sei C = (v ; : : :; vl) und bezeichne vi den Nachfolger des Knotens vi
auf C unter einer bestimmten Orientierung des Kreises. Wenn fur ein vi 2 T auch vi 2 T ,
so konnen wir o enbar den Kreis C dadurch verlangern, da wir die Kante fvi ; vig durch
den vi vi Pfad durch S ersetzen. Dies gilt sogar allgemeiner, wann immer fvi; vjg 2 E
fur fvi ; vj g  T : man entfernt die Kanten fvi; vig und fvj ; vjg aus C und vervollstandigt
wieder durch Einfugen der Kante fvi ; vjg und des vi vj Pfades durch S zu einem
langeren Kreis.
Die Voraussetzung   garantiert nun, da stets so vorgegangen werden kann, solange
jC j < n: Sei T  := ftjt 2 T g. Angenommen, jC j < n und wir konnten den Kreis C nicht
mehr wie angegeben verlangern. Dann ist einerseits fs; tg 62 E fur alle s 2 S und alle
t 2 T () jT j = jT j) und andererseits T  stabil. Mithin ist sogar T  + s fur jedes s 2 S
stabil. Da nun T eine trennende Knotenmenge in G ist, erhalten wir den Widerspruch
(G)  jT j = jT j < jT  + sj  (G):
2
Der Satz ist bestmoglich in dem Sinn, da es nicht-Hamiltonsche Graphen mit (G) =
(G) + 1 gibt; Beispiele solcher Graphen sind der Petersen-Graph :
1

2

1

2

1




4

4 Dem Petersen-Graphen ist sogar ein ganzes Buch gewidmet worden, siehe [HS93].
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und der bereits erwahnte Kr;r . Zwei in einem Knoten verheftete Dreiecke zeigen zudem,
da das Resultat nicht auf Graphen mit (G)  (G) verallgemeinert.
Wahrend das Problem, einen Hamiltonkreis zu nden, nach Satz 3.2.3 i.a. NP-schwer
ist, liefert der obige Beweis fur Graphen, die die Bedingung aus Satz 3.2.10 von Chva tal
und Erdo} s erfullen, einen polynomiellen Algorithmus, um diesen auch zu konstruieren:
der anfangliche Kreis C kann wie in Proposition 1.1.3 konstruiert werden; dieser mu
anschlieend o enbar hochstens (n 3) mal wie im Beweis verlangert werden.
Korollar 3.2.11 Es gibt einen O(n  m)-Algorithmus, der in einem Graphen G entweder
einen Hamiltonkreis ndet oder aber eine stabile Menge S und eine trennende Menge T
in G ausgibt mit jT j < jS j.
2
Wie die nachste Proposition zeigt, verallgemeinert die Bedingung von Chva tal und
Erdo} s aus Satz 3.2.10 die Bedingung von Ore aus Korollar 3.2.8. Der obige Algorithmus
ndet also auch in Graphen, die der Ore-Bedingung genugen, einen Hamiltonkreis.
Proposition 3.2.12 (Bondy 1978) Sei G ein Graph der Ordnung mindestens drei und
die Gradsumme nicht benachbarter Knoten von G mindestens n. Dann gilt (G)  (G).
Beweis. Wir zeigen jS j  jAj fur jede stabile Knotenmenge S und jede trennende Knotenmenge A. Im Fall S  A ist nichts mehr zu zeigen. Sei andernfalls X eine Zusammenhangskomponente von G A mit S \ X 6= ;. Sei x 2 S \ X und Y := V n (A [ X ). Wir
unterscheiden:
Fall 1: S \ Y = ;.
Sei y 2 Y beliebig. Da x und y in verschiedenen Komponenten von G A liegen und daher
nicht adjazent sind, gilt nach Voraussetzung
+1

n  j (x)j + j (y )j
 j(X [ A) n S j + jY j + jAj 1
= n jS j + jAj 1
und also sogar jS j < jAj.
Fall 2: S \ Y 6= ;.
Sei nun y 2 S \ Y . Dann gilt ahnlich wie eben
n  j (x)j + j (y )j
 jX n S j + jA n S j + jY n S j + jA n S j
 jV n S j + jAj = n jS j + jAj:

2

Graphen, die die Bedingung aus Korollar 3.2.8 erfullen, haben tatsachlich eine noch
erheblich speziellere Struktur: sie besitzen eine Anordnung v ; : : :; vn der Knoten, so da
G[fv ; : : :; vk g] einen Ck enthalt, k = 1; : : :; n, mit Ausnahme der Falle, da G gerade
Ordnung hat und isomorph ist entweder zum Kn= ;n= oder zum Graphen Kn=  K , der
aus zwei Kopien des Kn= besteht, so da jeder Knoten jeweils mit genau einem Knoten
aus der anderen Kopie verbunden ist [Hen90].
Wie gesehen, ist das Problem, die Lange eines langsten Kreises (den Umfang) in einem
Graphen zu bestimmen, NP-schwer. Da jeder Kreis in einem Block enthalten ist, ist es
1

1

2

2

2

2

2
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nur naturlich, langste Kreise in 2-zusammenhangenden Graphen zu suchen. Der folgende
Satz verbessert Lemma 1.1.3 fur 2-zusammenhangende Graphen und zeigt, da jeder 2zusammenhangende Graph schon einen Kreis der Lange mindestens minfn; 2 (G)g enthalt.
Dies bedeutet, da in U bung 2.2.10 der Zusammenhang nicht die entscheidende Rolle spielt
(vgl. Proposition 2.4.2 und anschlieende Bemerkung).
Satz 3.2.13 (Ore 1960; Bermond 1976; Linial 1976) Sei G ein 2-zusammenhangender
Graph, so da fur je zwei nicht adjazente Knoten u und v gilt: d(u) + d(v )  d. Dann
besitzt G einen Kreis der Lange mindestens minfn; dg.
Der Graph, der aus zwei K n+1
besteht, die in einem Knoten zusammengeheftet sind,
2
zeigt, da es hier tatsachlich notwendig ist, 2-Zusammenhang vorauszusetzen. Auch dieser Satz impliziert die Korollare 3.2.8 und 3.2.9, da deren Voraussetzungen implizit den
2-Zusammenhang mit beinhalten (angenommen, ein solcher Graph G enthielte eine Artikulation a; seien X und Y zwei Komponenten in G a sowie x 2 X und y 2 Y . Dann
sind x und y nicht benachbart und hatten daher wegen d(x) + d(y )  n mindestens zwei
Nachbarn gemeinsam, Widerspruch).
Beweis von Satz 3.2.13 (nach [Lov79]).
Schritt I: Konstruktion eines "langen\ Pfades in G. Beginne mit einem beliebigen Pfad
P = (v ; : : :; v`). In Erweiterung der Beweisidee von Proposition 1.1.3 gibt es (solange
V (P ) 6= V ist) zwei Moglichkeiten, den Pfad P zu verlangern bzw. aus P einen langeren
Pfad zu konstruieren:
0

(1.) Man kann den Pfad uber beide Endknoten hinweg solange verlangern,
bis (v )  P  (v` );
(2.) Falls es einen Index i 2 f1; : : :; ` 2g gibt, so da fv ; vi g 2 E und fvi ; v`g 2 E , so
enthalt der Kreis C := (v ; : : :; vi; v` ; : : :; vi ) alle Pfadknoten. Falls fv ; v` g 2 E ,
so enthalt C := (v ; : : :; v` ) alle Pfadknoten. Wegen V (P ) 6= V gibt es einen Knoten
x 2 V n V (P ), der aufgrund des Zusammenhangs von G durch einen x C Pfad
mit C verbunden ist. Sei vk , 0  k  `, der erste Knoten dieses Pfades, der auf C
liegt. Dann ist (x; : : :; vk ; : : :; v` ; v ; : : :; vk ) ein langerer Pfad als P .
Den jeweils erhaltenen Pfad wollen wir dann wieder P nennen. Man fuhre nun beide Operationen im Wechsel solange durch, bis V (P ) = V oder sich keine der beiden Operationen
mehr anwenden lat.
Schritt II: Konstruktion eines Kreises C auf Grundlage des in Schritt I erhaltenen Pfades
P = (v ; : : :; v`). Falls fv ; v` g 2 E , so mu (v ; : : :; v`; v ) wegen (2.) schon ein Hamiltonkreis sein. Sei also o.B.d.A. fv ; v`g 62 E . Wegen (1.) liegen die Nachbarn der Endknoten
des Pfades P alle auf P . Wir unterscheiden:
Fall 1: 9i; j : 1  i < j  ` 1 ^ fv ; vj g 2 E ^ fvi; v`g 2 E
Seien solche i und j mit jj ij = min gewahlt. Aus (2.) folgt, da dist := jj ij > 1. Nach
Wahl von i und j ist keiner der Knoten vi ; : : :; vj auf dem Pfadabschnitt zwischen vi
und vj mit v oder v` benachbart. Der Kreis C := (v ; : : :; vi; v` ; : : :; vj ; v ) enthalt also
mindestens die Knoten v` und (v` ) sowie alle Knoten auf P bis auf vj (6= vi ), die
Vorganger auf P von Nachbarn von v sind. Wegen dist > 1 sind diese 1+ d(v` )+(d(v )
1)  d Knoten alle verschieden.
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Fall 2: i := max fk : vk 2 (v )g  min fk : vk 2 (v` )g =: j
Betrachte die Kreise Ci := (v ; : : :; vi ; v ) und Cj := (vj ; : : :; v` ; vj ). Aufgrund des 2Zusammenhangs von G gibt es zwei knotendisjunkte Ci Cj Pfade, die jeweils nur ihre
Endknoten mit den Kreisen Ci und Cj gemeinsam haben (um dies einzusehen, fuge man
auf einer Kante ei auf Ci und einer Kante ej auf Cj je einen Knoten zi bzw. zj ein. Der
entstehende Graph ist wiederum 2-zusammenhangend, besitzt also zwei knotendisjunkte zi zj Pfade, aus denen sich die gewunschten Ci Cj Pfade konstruieren lassen).
O.B.d.A. beginnt einer beiden Ci Cj Pfade in vi (falls nicht, so laufe man von vi auf
P in Richtung vj , bis man auf vj oder einen der Pfade P oder P tri t; wenn man auf
einen Pfad gestoen ist, ersetzt man dessen Anfangsstuck, ansonsten komplett einen der
Pfade P oder P ). Analog endet o.B.d.A. einer der Pfade in vj . Ob einer der beiden
Pfade P und P nun ein vi vj Pfad ist oder nicht, in jedem einzelnen dieser Falle
konstruiert man leicht einen Kreis C , der die Pfade P und P enthalt und alle der Knoten
v ; (v ); v`; (v`). Da (v ) und (v` ) hochstens einen Knoten gemeinsam haben (falls
namlich i = j ), enthalt der Kreis C also mindestens d(v ) + 1 + d(v` ) + 1 1  d + 1 viele
Knoten.
2
Der Beweis ergibt daruberhinaus die folgende Verscharfung von Proposition 1.1.3 fur Pfade.
Korollar 3.2.14 Sei G ein Graph und d := min fd(u)+d(v) : u und v nicht benachbartg.
Dann gilt d  2 (G), und G enthalt einen Pfad auf mindestens minfn; 1+dg vielen Knoten.
0

0

0

1

1

1

2

2

1

0

0

2

2

0

0


Ubungen
und Anmerkungen
U bung 3.2.15 Man gebe vier Graphen an, die jeweils Eulersch bzw. nicht Eulersch und zugleich

Hamiltonsch bzw. nicht Hamiltonsch sind.

U bung 3.2.16 a) Fur einen bipartiten Hamiltonschen Graphen G = (V ; V ; E) gilt: jV j = jV j.
b) Der zweidimensionale Gittergraph Pr  Ps ist Hamiltonsch genau dann, wenn r oder s gerade
1

2

1

2

ist.

U bung 3.2.17 [Gil58] Der d-dimensionale Wurfel Qd , d  2, ist Hamiltonsch.
Das Problem Hamiltonian Circuit bleibt NP-vollstandig fur Linegraphen [Ber81]. Es gilt jedoch:

U bung 3.2.18 Der Linegraph eines Hamiltonschen Graphen ist Hamiltonsch.
U bung 3.2.19 a) [Kri75] Hamiltonian Circuit ist NP-vollstandig fur bipartite Graphen.
b) Das Entscheidungsproblem Hamiltonian Path: "gegeben ein Graph - enthalt er einen Hamiltonpfad?\ ist NP-vollstandig. [Hinweis: Fur einen Knoten u 2 V durchlauft ein Hamiltonkreis
in G genau zwei Kanten der Form fu; vig mit vi 2 (u). Modi ziere G so, da jeder Hamiltonpfad

in G0 genau eine dieser Kanten benutzt.]

Hamiltonian Circuit bleibt selbst fur 3-zusammenhangende, kubische, planare [GJT76] oder

3-zusammenhangende, kubische, bipartite [ANS80] Graphen NP-vollstandig.
U bung 3.2.20 Das Problem, in einem Graphen G einen spannenden Baum von minimalem Maximalgrad zu konstruieren, ist NP-schwer.
U berraschenderweise gibt es jedoch einen polynomiellen Algorithmus, der einen spannenden Baum
in G konstruiert, dessen Maximalgrad den minimal moglichen Maximalgrad nur um hochstens 1
uberschreitet [FR94].
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Ubung
3.2.21 (Nash-Williams 1971)

Ein r-regularer Graph der Ordnung 2r + 1 ist Hamiltonsch.

Beachte, da der Satz 3.2.7 hier nicht greift. Auerdem ist die Aussage bestmoglich hinsichtlich der
Ordnung: der Graph Kr+1 [ Kr+1 ist trivialerweise nicht Hamiltonsch. Fur Graphen allerdings, die
die ohnehin notwendige Bedingung des 2-Zusammenhangs erfullen, wurde die Aussage sukzessive
verscharft. Das bestmogliche Resultat ist, siehe [Vos91]: Ein 2-zusammenhangender r-regularer
Graph G mit n  3r + 3, r  3, ist Hamiltonsch, auer G ist der Petersen-Graph oder der
Petersen-Graph, bei dem ein Knoten durch ein Dreieck ersetzt wurde.


Ubung
3.2.22 Man konstruiere a) einen zusammenhangenden 4-regularen Graphen auf 11 Knoten b) einen 2-zusammenhangenden, 4-regularen Graphen jeweils ohne Hamiltonkreis.
[Hinweis: evtl. Lemma 3.2.2]


Ubung
3.2.23 [Red34] Ein Turnier ist ein vollstandiger Graph Kn = (V; V ), wobei jeder Kante
eine Richtung zugewiesen ist, d.h. fur jede Kante e 2 V ist einer seiner Endknoten als Kopf, der
2

2

andere als Fu ausgezeichnet und die Kante vom Fu zum Kopf gerichtet. Jedes Turnier enthalt
einen (gerichteten) Hamiltonpfad, d.h. eine Anordnung der Knoten v1 ; : : :; vn , so da fur i =
1; : : :; n 1 die Kante fvi; vi+1 g von vi nach vi+1 gerichtet ist.

Fur einen Graphen G bezeichne

i
h
A;
A
(G) := min jAjjAj : A  V; ; =
6 A 6= V 2 [0; 1]


die Schnittdichte (engl. bisection width) von G; ihre Berechnung ist NP-schwer [MS90].


Ubung
3.2.24 (Lu 1992) a)
b)
(G) 

G 
n2
(G)) (G)
n
4 ( )

(2

(G)  n2+(G(G) ) :
) G Hamiltonsch:

Tatsachlich ist ein Graph G der Ordnung mindestens 3 schon Hamiltonsch, wenn er nur (G) 
(G)=n erfullt [Lu92, Lu94]. Dieses Ergebnis ist aufgrund des Kr;r+1 scharf. Der Graph G :=
(K2r;2r [ K2r;2r )  K3r (wobei die Operation  vollstandiges Verbinden meint) beispielsweise mit
(G) = 4r, (G) = 3r und (G) = 3=7 ist nach diesem Kriterium, aber nicht nach Satz 3.2.10
Hamiltonsch.


Ubung
3.2.25 (Ore 1960) Ist in einem Graphen G die Gradsumme nicht benachbarter Knoten
mindestens n 1, so besitzt G einen Hamiltonpfad.
Ein Graph heit Hamiltonsch zusammenhangend, wenn es zwischen je zwei Knoten u und v
einen Hamiltonschen u v Pfad gibt. Ore (1963) zeigte, da Graphen, in denen die Gradsumme
nicht benachbarter Knoten  n+1 ist, Hamiltonsch zusammenhangend sind. Man leite dies sowohl
aus Satz 3.2.10 wie auch aus Satz 3.2.7 ab:


Ubung
3.2.26 a) Sei in einem Graphen G die Gradsumme nicht benachbarter Knoten  n + 1.
Dann gilt: (G)  (G) + 1:
b) Ein Graph G mit (G)  (G) + 1 ist Hamiltonsch zusammenhangend.
c) Ist die (n + 1) te Hamiltonhulle Hn+1(G) = Kn, so ist G Hamiltonsch zusammenhangend.
In letzter Zeit hat man insbesondere nach hinreichenden Bedingungen gesucht, die mehr als
zwei unabhangige Knoten involvieren. In [BBRV89] beispielsweise wird gezeigt: Ein Graph G mit
(G)  2, so da d(u) + d(v) + d(w)  n + (G) fur alle unabhangigen Tripel fu; v; wg 2 V3 von
Knoten, ist Hamiltonsch.
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Auch die Kardinalitat der Vereinigung der Nachbarschaften unabhangiger Knotenmengen wird
als Mazahl untersucht [Fra86]: Ist G k-zusammenhangend und
(s) > k +k 1 (n 1)
s2S

fur alle stabilen Mengen S 2 Vk der Kardinalitat k, so ist G Hamiltonsch. (Fur einen Beweis siehe
auch [Gou88].) Verallgemeinerungen hiervon werden in [CS94] diskutiert bzw. hergeleitet.
In [AC81] ndet sich eine Verallgemeinerung des Satzes 3.2.7. Fur nicht benachbarte Knoten
u und v in einem Graphen G bezeichne uv die Kardinalitat einer groten, u und v enthaltenden
stabilen Menge und uv := j (u) \ (v)j. Dann gilt: Sei G ein Graph mit uv (G)  uv (G) fur alle
nicht benachbarten Knoten u und v in G. Dann ist G Hamiltonsch genau dann, wenn G + fu; vg
Hamiltonsch ist.
Ein fruhes Ergebnis von Erdo}s und Gallai besagt:
ein Graph mit mindestens m  n Kanten
P
enthalt einen Kreis der Lange mindestens n2m1 > n1 v2V d(v), siehe [EG59, FMR92]. Fan [Fan84]
konnte die Voraussetzung von Satz 3.2.13 wie folgt abschw
achen: Ein 2-zusammenhangender Graph

G mit maxfd(u); d(v)g  d=2 fur alle fu; vg 2 V2 mit dist(u; v) = 2 besitzt einen Kreis der
Lange mindestens d. Fournier und Fraisse [FF85] verallgemeinerten Satz 3.2.13 auf starker
zusammenhangende Graphen: Ein k-zusammenhangender Graph, k  2, in dem die Gradsumme
d g.
von je k +1 unabhangigen Knoten  d ist, enthalt einen Kreis der Lange mindestens minfn; k2+1
Dies beinhaltet auch Satz 3.2.10.
Im Hinblick auf Satz 2.2.6 wird in [EGL91]
gezeigt, da ein k-zusammenhangender Graph der

Ordnung  2(G) fur jede Menge S 2 Vk einen Kreis der Lange  2(G) besitzt, der die Knoten
aus S enthalt.
Wir bemerken schlielich, da keines der bisherigen Kriterien einen der 33.439.123.484.294
[LW95b] verschiedenen Hamiltonkreise des Springers im Rosselsprung uber das 8  8 Schachbrett,
ja nicht einmal einen Hamiltonkreis im Cn garantiert.
Nichtsdestoweniger kann man sehr genau sagen, wann ein zufalliger Graph Gn;p 2 Gn;p Hamiltonsch ist.
Satz 3.2.27 (Komlos, Szemeredi 1983) Sei
n + 2cn :
p = logn + loglog
n
[

Dann ist die Wahrscheinlichkeit fur einen zufalligen Graphen aus Gn;p, Hamiltonsch zu sein, asymptotisch gleich

lim Prob (Gn;p ist Hamiltonsch) =
n!1

8
<
:

0
e e
1

2c

falls cn ! 1,
falls cn ! c,
falls cn ! 1.

Erdo}s und Sachs [ES63] zeigten, da es stets fur zwei ganze Zahlen r  2 und g  3 einen
r-regularen Graphen mit Taillenweite g gibt. Bezeichne f(r; g) die minimale Ordnung eines solchen
Graphen. Ein r-regularer Graph mit Taillenweite g und nur f(r; g) vielen Knoten heit dann (r; g)Ka g (engl. cage).
U bung 3.2.28 a) Der Petersen-Graph ist der eindeutige (3; 5)-Ka g.
b) Fur r  2 ist f(r; 4) = 2r und der Graph Kr;r der eindeutige (r; 4)-Ka g.

Kapitel 4

Matching
4.1 Die Satze von Berge und Gallai

Wir erinnern daran, da ein Knoten v eine Kante e uberdeckt und umgekehrt, falls v 2 e.
Zwei Kanten e und f in einem Graphen G = (V; E ) heien unabhangig, falls sie nicht
inzidieren: e \ f = ;. Eine Kantenmenge M  E in G heit unabhangig oder ein Matching1,
falls die Kanten in M paarweise unabhangig sind. Eine Kantenmenge M ist also genau
dann ein Matching, wenn im Subgraphen (V; M ) von G gilt: d( )(v )  1 fur alle v 2 V .
Beachte: eine Kantenmenge M  E in einem Graphen G ist also unabhangig genau dann,
wenn sie im Linegraphen L(G) als Knotenmenge unabhangig ist. Ein Knoten heit frei
(bezuglich eines bestimmten Matchings), wenn er von keiner Matchingkante uberdeckt
wird, sonst gematcht. Die sogenannte Matchingzahl  (G) eines Graphen G bezeichnet die
Groe eines maximum (d.h. kardinalitatsmaximalen) Matchings in G. Ein Matching M
heit perfekt oder ein 1-Faktor des Graphen, falls es alle Knoten des Graphen uberdeckt,
d.h. falls jeder Knoten v 2 V gematcht ist. Nur Graphen gerader Ordnung konnen mithin
ein perfektes Matching besitzen, und ein Graph besitzt ein perfektes Matching genau dann,
wenn  (G) = n=2. Ein Matching M mit 2jM j = n 1 heit fast-perfekt.
Beispiele. Ein gerader Kreis hat genau zwei perfekte Matchings. Ein maximum Matching in
C2 +1 hat k Kanten. Der Graph K hat gerade r! vielen perfekte Matchings. Insbesondereo
bildet fur jedes j 2 f0; : : :; r 1g die Menge M := fu ; v + (mod )g : i = 0; : : :; r 1
S
ein perfektes Matching. Wegen _ =01 M = E zerfallt die Kantenmenge des K also
disjunkt in 1-Faktoren, man sagt, der K ist 1-faktorisierbar.
2
V;M

k

r;r

j

i

i

j

p

r

j

j

r;r

r;r

U bung 4.1.1 Wieviele verschiedene perfekte Matchings hat a) der K2 , b) ein Baum?
c) Der K2 ist 1-faktorisierbar.2
2
Greedy-Matching. Betrachten wir die naheliegende Greedy-Heuristik, um ein
p

p

(inklusions-) maximales Matching M in einem Graphen G zu konstruieren. Hierbei gibt
das Feld Match : V ! V + 0 den Matchingpartner eines Knotens v 2 V = f1; : : :; ng an
mit Match[v ] = 0 genau dann, wenn v ungematcht ist.
im Deutschen auch Zuordnung oder Korrespondenz
Erheblich schwieriger zu zeigen ist, da auch der vollstandige uniforme Hypergraph Kn(k) (mit Kantenmenge Vk ) 1-faktorisierbar ist, falls nur kjn (Baranyai 1975) (siehe z.B. [LW92a, Jun94]).
1

2
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Maximal Matching (G; M );

BEGIN

H

G M ;
v2V
Match v
0;
EH 6 ;
e fu; v g 2 E (H );
M M e
Match u v Match v := u;
H H u v

:= ;
:= ;
FOR
DO
[ ] :=
WHILE ( ) = DO BEGIN
w
ahle eine Kante =
:= + ;
[ ] := ;
[]
:=
;
END;
END; Maximal Matching

f

g
Da jedesmal, wenn eine Kante in M aufgenommen wird, ihre Endknoten sofort aus H entfernt werden, ist M ein Matching. Da durch die Anweisung H := H u v nur Kanten aus
H entfernt werden, die mit einer Matchingkante inzidieren, ist das konstruierte Matching

zudem maximal. O enbar kann Maximal Matching mit linearer Laufzeit implementiert
werden. Wie gut ist ein von Maximal Matching konstruiertes Matching?3
Proposition 4.1.2 Sei G ein Graph und M ein maximales Matching in G. Dann gilt
jM j   (G)=2.
Beweis. Da M maximal ist, bildet die Menge C der von M uberdeckten Knoten eine Knotenuberdeckung von G, d.h. C enthalt von jeder Kante von G mindestens einen Endknoten.
Sei M  ein maximum Matching in G. Dann gilt folglich 2jM j = jC j  jM j =  (G). 2
Wie der Pfad P4 zeigt, ist diese Schranke i.a. schon bestmoglich. Bei hohem Minimalgrad
sollte es leicht sein, ein "groes\ Matching zu konstruieren.
Proposition 4.1.3 In einem Graphen G mit (G)  2k, k 2 IIN, ndet der Algorithmus
Maximal Matching ein Matching M der Kardinalitat mindestens k.
Beweis. Wegen  (G)  2k hat G mindestens 2k + 1 viele Knoten. Falls das produzierte
Matching M nicht perfekt ist und beispielsweise einen Knoten v nicht uberdeckt, so mussen
alle d(v )  2k Nachbarn von v von M uberdeckt sein, da Maximal Matching sonst die
2
entsprechende Kante zu M hinzugefugt hatte.
Durch einfaches Nachbessern der Losung, die Maximal Matching liefert, erhalt man
eine erheblich scharfere Schranke fur  (G) in Abhangigkeit vom Minimalgrad.
Proposition 4.1.4 Sei G = (V; E ) ein Graph. Es gelte d(x) + d(y)  2k fur alle nicht
benachbarten Knoten x und y in G. Dann gilt  (G)  k. Inbesondere gilt fur jeden Graphen
 (G)   (G).
Beweis. Sei M ein maximales Matching in G, wie es beispielsweise der Algorithmus Maximal Matching konstruiert, und bezeichne U  V die Menge der von M uberdeckten
Knoten, jU j = 2jM j. Seien weiter x und y zwei bezuglich M freie Knoten in G. Da M
3
In [ADFS95] wird gezeigt, da der Erwartungswert fur jM j groer ist, wenn man, statt zufallig gleichverteilt eine Kante e 2 E (H ) auszuwahlen und dem Matching hinzuzufugen, zunachst zufallig einen Knoten
v in H auswahlt und dann zufallig eine mit v inzidierende Kante (bzw., falls v isolierter Knoten in H ist,
v lediglich aus H entfernt). Fur dunne Graphen scheint es zudem gunstiger zu sein, v unter den Knoten
minimalen Grades in H auszuwahlen [Tin84, FRS95].
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maximal ist, sind x und y nicht benachbart, und es gilt (x) [ (y )  U . Falls nun aber

jM j < k, so folgt

d(x) + d(y )  2k > 2jM j;
so da es eine Matchingkante fu; v g 2 M gibt, die durch mindestens drei Kanten mit x
und y verbunden ist { o.B.d.A. seien darunter die Kanten fx; ug und fv; y g. Dann ist aber
M 0 := M fu; v g + fx; ug + fv; y g
ein groeres maximales Matching in G. Durch Iteration ndet man schlielich ein Matching
2
der Kardinalitat jM j  k.

Beachte, da diese Schranke beispielsweise fur Kreise beliebig schlecht wird. Der Algorithmus, wie er im letzten Beweis angedeutet wurde, vergroert in jedem Schritt das vorliegende maximale Matching, indem er auf einem P4 , dessen Endknoten frei sind und dessen
mittlere Kante eine Matchingkante ist, Matching- und Nichtmatchingkanten vertauscht.
Auf einem P6 ndet er also nicht notwendig ein maximum Matching.
U bung 4.1.5 a) Man konstruiere ein Beispiel, in dem das gefundene Matching nur Kardinalitat jM j =  (G)  2=3 (G) hat.
b) Der beschriebene
Algorithmus konstruiert in allen Graphen mit m  kn (d.h. DurchP
1
schnittsgrad
2 d(v )  2k) ein Matching der Kardinalitat mindestens k.
n

v

V

Augmentierende Pfade. Sei M ein Matching im Graphen G. Ein (bezuglich M )
alternierender Pfad (d.h. mit Kanten abwechselnd aus M und E n M ) in G heit M -

augmentierend, falls sein Anfangs- und Endknoten ungematcht sind (d.h. nicht von M
uberdeckt werden). O enbar besitzt ein solcher M -augmentierender Pfad gerade viele
Knoten, hat also ungerade Lange und enthalt genau eine Nicht-Matchingkante mehr als
Matchingkanten. Die folgende Charaktersierung von maximum Matchings ist Grundlage
aller Matching-Algorithmen.
Satz 4.1.6 (Berge 1957) Ein Matching M in einem Graphen G ist maximum genau
dann, wenn G keinen M -augmentierenden Pfad enthalt.
Beweis. Wir beweisen diesen Satz in der Form: Ein Matching M in einem Graphen G ist
nicht maximum genau dann, wenn G einen M -augmentierenden Pfad enthalt.
(\: Wenn G einen M -augmentierenden Pfad p enthalt, so konnten wir das maximum
"Matching
M o enbar durch Vertauschen der gematchten mit den ungematchten Kanten
entlang p um 1 vergroern: die inneren Knoten von p sind (nun anders, aber) wiederum
gematcht und zusatzlich nun auch die beiden Endknoten, Widerspruch.
)\: Sei M  ein maximum Matching in G. Betrachte den Subgraphen von G mit der
"Kantenmenge
M M = (M  n M ) [ (M n M  ). Nach De nition von Matchings ist der
Grad eines jeden Knotens in (V; M M ) hochstens zwei, d.h. M  M ist eine disjunkte
Vereinigung von alternierenden Pfaden und alternierenden geraden Kreisen (alternierend
heit hierbei, da die Kanten der Pfade bzw. Kreise jeweils abwechselnd aus M bzw. M 
sind). Die Kreise enthalten, weil sie gerade sind, genauso viele M - wie M  -Kanten. Wegen
jM j < jM j gibt es also einen alternierenden Pfad, der mehr M - als M -Kanten enthalt.

2

Die Bedingung aus Satz 4.1.6 heit auch Berge-Bedingung. Ein maximum Matching M 
in einem Graphen lat sich also aus z.B. dem leeren Matching konstruieren, indem man
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das Startmatching sukzessive entlang augmentierender Pfade vergroert. O ensichtlich
mu das Startmatching dabei hochstens n=2 mal augmentiert werden. Im nachsten Abschnitt werden wir sehen, wie man in bipartiten Graphen augmentierende Pfade ezient
konstruiert.
U berdeckung und Unabhangigkeit. Die Matchingzahl  (G) und die Groe  (G) einer
minimum Knotenuberdeckung eines Graphen G stehen in enger Beziehung zueinander.
Proposition 4.1.7
 (G)   (G)  2 (G):
Beweis. Jede Knotenuberdeckung C in G mu von jeder Kante eines maximum Matchings
M  in G mindestens einen Knoten enthalten, so da jC j  jM  j =  (G).
Die Menge 2jM j von einem maximalen Matching M uberdeckten Knoten ist andererseits
schon eine Knotenuberdeckung, denn gabe es eine Kante fu; v g 2 E , so da weder u noch v
von M uberdeckt wurden, so ware M + fu; v g ein groeres Matching und M nicht maximal
gewesen. Also gilt  (G)  2jM j  2 (G):
2
Wie Matchings und die vollstandigen Graphen zeigen, lassen sich die beiden Abschatzungen i.a. nicht verbessern. Wir wollen nun Beziehungen zwischen  (G),  (G), (G) und den
folgenden beiden Graphenparametern herleiten.
De nition 4.1.8 Fur einen Graphen G = (V; E ) sind die Kantenuberdeckungszahl (G)
und die Cliquenpartitionszahl (G) wie folgt de niert:

(G) := minfjN j : N  E uberdeckt alle Knoteng;
[
(G) := minfk : V = _ =1 V mit G[V ] ist vollstandig fur alle ig:
k
i

i

i

Der nachstfolgende Satz beschreibt das Verhaltnis zwischen den Begri en der Unabhangigkeit und der U berdeckung { das eine Mal auf Knoten, das andere Mal auf Kanten bezogen.
Satz 4.1.9 (Gallai 1959) Sei G = (V; E ) ein Graph und n = jV j. Dann gilt:
(i)

 (G) + (G) = n;

Hat G zudem keine isolierten Knoten, so gilt:

(ii)

(G) +  (G) = n:
Beweis. Ad (i): Eine Knotenmenge C  V ist eine Knotenuberdeckung genau dann, wenn
S := V n C unabhangig ist.
Ad (ii). "\: Sei M ein maximum Matching in G. Wahle fur jeden nicht von M uberdeck-

ten Knoten eine beliebige mit ihm inzidierende Kante und bilde daraus die Kantenmenge
N . Dann ist M [ N eine Kantenuberdeckung von G, und es gilt:

(G)  jM j + jN j =  (G) + (n 2 (G)) = n  (G):
N eine minimum Kantenuberdeckung von G. Dann ist (V; N ) o enbar kreisfrei.
"\: Sei
Seien
(V; N ) die Komponenten von (V; N ). Bilde ein Matching M in G durch Auswahl
je einer Kante aus jeder Komponente (V; N ). Die Beziehung jN j = n jM j zwischen
der Anzahl Kanten und der Anzahl der Komponenten in einem Wald liefert dann (G) +
 (G)  jN j + jM j = n.
2
i

i
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Wir sehen insbesondere, da eine Kantenuberdeckung, die wie in Teil (ii) "\ aus
einem maximum Matching gebildet wurde, schon optimal ist.
Ferner liegen in einer Cliquenuberdeckung der Knoten eines Graphen naturlich alle
Knoten einer maximum stabilen Menge in verschiedenen Cliquen. Wir nden also die
folgende Beziehung fur Graphen ohne isolierte Knoten:
(G)  (G)  (G):
(4.1)

U bungen
Die Gute des Greedy-Algorithmus fur gewichtsmaximales Matching wurde in [RT81] bestimmt.


Ubung
4.1.10 Auch die Variante des Algorithmus Maximal Matching, bei der stets eine Kante
fu; vg mit minimalem Wert d(u) + d(v) dem Matching hinzufugt wird, wahrend die Knoten u und
v aus dem Graphen entfernt werden, hat asymptotisch keine bessere Guteratio, d.h. es existiert
eine Graphenfamilie fGk gk2IIN , so da diese Variante jeweils angewandt auf Gk ein Matching Mk
konstruiert mit jMk j & (Gk )=2 fur k ! 1.

Ubung
4.1.11 Eine Kantenuberdeckung N ist minimal genau dann, wenn N keine Pfade oder
Kreise der Lange  3 enthalt.
Der Satz 4.1.9 von Gallai verallgemeinert auf monotone Eigenschaften in Mengensystemen.
Sei S eine n-elementige Menge. Eine Eigenschaft P : 2S ! f0; 1g heit monoton, falls fur alle
X  S gilt
P(X) = 1 ) P(Y ) = 1 8Y  X:
 Menge. Eine Transversale einer Familie
Eine Menge X  S heit P-Menge, falls P(X) = 1, sonst PS
F  2 ist eine Menge T  S, so da jT \ X j  1 fur alle X 2 F .

Ubung
4.1.12 [CHL88] a) Sei P eine monotone Eigenschaft auf 2S . Eine Menge X  S ist eine
maximale P -Menge genau dann, wenn S n X eine minimale Transversale aller P -Mengen ist.
b) Eine Menge ist eine minimale P-Transversale genau dann, wenn sie eine minimale Transversale
aller minimalen P -Mengen ist. c) Folgere den Satz 4.1.9 von Gallai.


Ubung
4.1.13 [HK73] Sei M ein Matching im Graphen G. Dann gibt es genau k := (G) jM j
viele knotendisjunkte M -augmentierende Pfade in G, von denen mindestens einer hochstens Lange
bn=kc 1 hat.
Fur dichte Graphen sowie Baume gibt es einfache lineare Algorithmen fur maximum Matching:

Ubung
4.1.14 Sei G ein Graph mit d(x)+d(y)  n 1 fur alle nicht benachbarten Knoten x und
y. Dann kann fur n (un-) gerade ein (fast-) perfektes Matching in G in Zeit O(n + m) konstruiert
werden.


Ubung
4.1.15 [Sav80] Sei T = (V; E) ein Baum und r 2 V (die Wurzel von T ). Fur alle
v 2 V r heie der Nachbar von v auf dem eindeutigen v r Pfad in T der Vater f(v) von v. Ein
Matching M in T heie proper genau dann, wenn es fur alle bezuglich M freien Knoten v 2 V r
einen Knoten w 2 V r v gibt mit f(w) = f(v) und fw; f(v)g 2 M .
a) Jedes proper Matching in T ist ein maximum Matching in T .
b) Sei r = v1 ; : : :; vn die Reihenfolge, in der eine Breitensuche mit Startknoten r die Knoten von
G besucht. Dann konstruiert der folgende Algorithmus ein maximum Matching in T in Zeit O(n):
M := ;;
FOR i := n DOWNTO 1 DO BEGIN
IF 9 ungematchter Knoten w 2 (vi ) n fv1; : : :; vig THEN
M := M + fvi ; wg;
END;
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4.2 Matching in bipartiten Graphen
Viele Matching-Probleme in den Anwendungen beziehen sich auf (kantengewichtete) bipartite Graphen G = (U; V; E ). Man betrachte beispielsweise das folgende Zuordnungsproblem: aus einer Gruppe von Bewerbern U sollen moglichst viele auf o ene Stellen V
vermittelt werden.
Wir betrachten zunachst zwei Algorithmen, um ein kardinalitatsmaximales Matching
in einem bipartiten Graphen zu konstruieren. Beide Algorithmen liefern Strukturinformation, mit deren Hilfe wir dann leicht die Formel von Ore uber die Groe eines kardinalitatsmaximalen Matchings in bipartiten Graphen ableiten konnen. Als Korollare erhalten
wir die Satze von Hall und Konig. Ein weiterer Satz von Konig ist sodann der Schlussel,
das Problem Independent Set auf bipartiten Graphen in polynomieller Zeit zu losen.
Schlielich untersuchen wir, wie sich das gewichtete bipartite Matching-Problem auf das
ungewichtete reduzieren lat (die sogenannte Ungarische Methode).

4.2.1 Zwei Matching-Algorithmen

Nach Satz 4.1.6 von Berge lat sich ein maximum Matching in einem Graphen dadurch
bestimmen, da man { ausgehend vom leeren Matching { das bestehende Matching sukzessive entlang eines augmentierenden Pfades vergroert, bis es keinen augmentierenden
Pfad mehr gibt.
Ein solcher augmentierender Pfad lat sich beispielsweise mit Hilfe eines Flualgorithmus nden: betrachte das (ungewichtete) Netzwerk N , das aus einem bipartiten Graphen
G = (U; V; E) durch Hinzufugen zweier Knoten s und t entsteht, wobei s vollstandig zu
U und t vollstandig zu V verbunden wird. Alle Kanten seien von s nach U , von U nach
V bzw. von V nach t gerichtet. Dann entsprechen sich maximum s t Flusse in N und
kardinalitatsmaximale Matchings in G bijektiv.
Ezientere Algorithmen ergeben sich, wenn man die spezielle Struktur des Problems
ausnutzt. Der Standardalgorithmus fur bipartites Matching ndet einen augmentierenden
Pfad durch eine modi zierte Breitensuche. Da hochstens n=2 Augmentierungen notig sind,
die jeweils in Zeit O(n) bewerkstelligt werden konnen, hat dieser Algorithmus Laufzeit
O(nm). Der Algorithmus von Hopcroft und Karp [HK73] dagegen arbeitet in Phasen
und erreicht
p durch quasi simultanes Augementieren mehrerer Pfade pro Phase eine Laufzeit
von O( nm).
Der Standardalgorithmus. Fur den Standardalgorithmus wurde es genugen, gegeben
ein bipartiter Graph G und ein Matching M in G, irgendeinen M -augmentierenden Pfad
in Zeit O(n + m) zu nden. Im Hinblick auf den Algorithmus von Hopcroft und Karp
zeigen wir etwas starker:
Proposition 4.2.1 Sei M ein Matching in einem bipartiten Graphen G = (U; V; E).
Dann lat sich in Zeit O(n + m) die Lange k 2 IIN eines kurzesten M -augmentierenden
Pfades sowie die Menge aller augmentierender Pfade der Lange k bestimmen (oder entscheiden, da es keinen M -augmentierenden Pfad mehr gibt).
Beweis. Die Prozedur Ungarischer dag auf der ubernachsten Seite bestimmt k und
konstruiert einen sogenannten Ungarischen dag (fur directed acyclic graph)4, in Zeichen
Die Bezeichnung Ungarisch\ bezieht sich auf die beiden Ungaren Konig und Egervary und wurde
wohl von Kuhn (1955," 1956) eingefuhrt.
4
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dag = (S [ T; A), der alle kurzesten M -augmentierenden Pfade in G codiert. Dieser Graph
dag ist also ein Graph, dessen Kanten so orientiert sind, da es keine gerichteten Kreise gibt. Er ist wie folgt de niert. (Beachte: ein augmentierender Pfad in G hat, da er
ungerade Lange hat und G bipartit ist, je einen Endknoten in U und einen in V ; beide
Endknoten sind frei.) Die Menge der freien Knoten in U werde mit U Terminale bezeichnet; dies sind die im Teil U moglichen Anfangsknoten von augmentierenden Pfaden in G.
Die Knoten u 2 U Terminale stellen die Quellen von dag dar, d.h. die Knoten, in die kei-

ne gerichtete Kante hineinfuhrt, sondern nur Kanten herausfuhren. Alle mit Knoten aus
U Terminale inzidierenden Kanten in G gehoren auch zu dag und werden so gerichtet,
da sie aus den Knoten u 2 U Terminale herausfuhren. Eine Kante fx; y g 2 E wird nun
in dag aufgenommen und wie (x; y ) gerichtet, wenn es von einem u 2 U Terminale einen
gerichteten, bezuglich M alternierenden Pfad in dag nach x gibt und die Kante fx; y g den
Pfad alternierend bis nach y fortsetzt. S ist dann also die Menge der Knoten von G im
Teil U (inklusive U Terminale), die auf bezuglich M alternierenden Pfaden von Knoten
aus U Terminale aus erreichbar sind. Entsprechendes gilt fur die Knoten T im Teil V .
Jedem Knoten x in dag ist eine Zahl level[x] zugeordnet, die der Lange eines kurzesten
gerichteten (bezuglich M alternierenden) Pfades von einem Knoten u 2 U Terminale nach
x entspricht. Die Knoten u 2 U Terminale be nden sich also auf Level 0. Alle Knoten
mit geradem Level liegen im Teil S  U , alle Knoten mit ungeradem im Teil T  V und
alle (gerichteten) Kanten verlaufen zwischen Knoten auf einem Level ` zu Knoten auf dem
nachsthoheren Level ` + 1.
Interessant sind nun die Senken des dag im Teil T , d.h. die Knoten t 2 T , in die zwar
eine Kante hineinfuhrt, aber keine mehr hinaus: da G bipartit ist, ist die hineinfuhrende
Kante o enbar eine ungematchte Kante, und wenn keine Kante aus t hinausfuhrt, so heit
das, da t ungematcht ist: also endet in t ein augmentierender Pfad. O ensichtlich ist k das
Minimum uber alle Werte level[t] mit t 2 T freier Endpunkt eines alternierenden, gerichteten Pfades in dag . Die Menge der freien Knoten t 2 T mit level[t] = k sei mit V Terminale
bezeichnet { sie stellen die in V moglichen Endpunkte kurzester M -augmentierender Pfade in G dar. Um spater uber solche Pfade augmentieren zu konnen, ist es notig, den
Digraphen dag so zu codieren, da man die zu einem Knoten t 2 V Terminale gehorigen
augmentierenden Pfade zuruckverfolgen kann. Dazu speichern wir zu jedem Knoten t 2 T
die Menge der Knoten s 2 S auf Level level[t] 1, uber die man t auf einem kurzesten
augmentierenden Pfad erreichen kann, in einer Liste V or[t] der "Vorganger\ von t in dag .
Der Vorganger eines Knotens s 2 S mit level[s] > 0 ist hingegen durch das Matching
eindeutig festgelegt: es ist der Matchingpartner Match[s] von s.
Die Knotenmengen S und T , die Liste V or, der Wert k sowie die Menge V Terminale
werden nun durch eine Breitensuche, die mit der Menge U Terminale auf Level 0 beginnt,
bestimmt. Da die Nachfolger von Knoten im Teil V durch die Matchingkanten eindeutig
bestimmt sind, genugt es, wahrend der Breitensuche nur Knoten des dag 's aus dem Teil
U zu queuen. Daruberhinaus genugt es, da wir nur an kurzesten augmentierenden Pfaden interessiert sind, Knoten s 2 S mit level[s] < k zu queuen, denn sonst hatte jeder
augmentierende Pfad, der s benutzt, Lange groer als k.
O ensichtlich hat die Prozedur Ungarischer dag lineare Laufzeit.
2
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Ungarischer dag;

BEGIN
alle Knoten
als unbesucht markieren:
FOR
DO
[ ] := ;
:= ;
:= ;
:= ;
InitQueue ( );
FOR
DO IF
[ ] = 0 THEN BEGIN
:= + ;
[ ] := 0;
Insert (
);
END;
nun gilt
=
WHILE
= DO BEGIN
alle Knoten aus
haben
:= ExtractHead ( );
FOR
( ) DO IF
[]
[ ] + 1 THEN BEGIN
es gilt nun insbesondere
; die Kante
verl
angert den alternierenden Pfad nach
bis nach
IF
[ ] = THEN BEGIN
wir besuchen
erstmalig
:= + ;
[ ] :=
[ ] + 1;
InitQueue (
[ ]);
Insert (
[ ] );
IF
[ ] = 0 THEN BEGIN
in
endet ein k
urzester
-augmentierender Pfad
:=
+ ;
IF
= THEN :=
[ ];
END
ELSE IF
[]
THEN BEGIN
die
uberdeckende Matchingkante verl

angert den
bez.
alternierenden Pfad nach
bis nach
:= +
[ ];
[
[ ]] :=
[ ] + 1;
Insert (
[ ]);
END; if
[]
END
ELSE BEGIN
es ist bereits
und damit
[ ]=
[ ]+1
Insert (
[ ] );
END; if
[]
END; for
END; while
END; Ungarischer dag

f

v2V
v2V
level v 1
k 1 S ; T ;
Q
u2U
Match u
S S u
level u
Q; u

f

g

S U Terminaleg
Q6 ;
f
Q
level < kg
s
Q
t2 s
level t  level s
f
fs; tg 62 M
f
level t 1
f
t
g
T T t
level t level s
f  kg
V or t
V or t ; s
Match t
f t
M
V Terminale V Terminale t
k 1
k level t

s

fs; tgg
tg

g

level t < k

f t
f
M
S S Match t
level Match t
level t
Q; Match t
f Match t g

f

f

f

f

f

g
g

V or t ; s
level t g

g

t2T

g
Match[t]g

t

level t

level s

g
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Der Algorithmus
p von Hopcroft und Karp. Mit nur wenig mehr Aufwand gewinnt
man einen O( nm)-Algorithmus. Der Algorithmus von Hopcroft und Karp arbeitet

in Phasen, wahrend derer das bestehende Matching jeweils entlang mehrerer disjunkter
augmentierender Pfade "gleichzeitig\ vergroert wird. Es bezeichne M das bereits konstruierte Matching (zu Beginn also M = ;). Genauer wird in jeder Phase eine maximale
Menge M knotendisjunkter, kurzester M -augmentierender Pfade bestimmt und das bestehende Matching M entlang der Pfade aus M augmentiert. Die erste Phase bestimmt
also schon ein maximales Matching in dem Graphen G. Es zeigt sich, da
einerseits jede
p
3
Phase nur lineare Zeit erfordert und da es andererseits nach maximal 2 n vielen Phasen
keine M -augmentierende Pfade mehr gibt, d.h. da M maximum ist.
Proposition 4.2.2 Sei M ein Matching in einem bipartiten Graphen G = (U; V; E).
Dann lat sich, gegeben ein Ungarischer dag , die Lange k 2 IIN eines kurzesten M augmentierenden Pfades und die Menge der V Terminale, in Zeit O(n + m) uber eine
maximale Menge M knotendisjunkter M -augmentierender Pfade in G der Lange k augmentieren.
Beweis. Betrachte die Prozedur Augment Simultan. Die Idee ist, fur jeden Knoten v 2
V Terminale Tiefensuchen-artig nach einem (durch die V or- und Match-Felder codierten)
Pfad zu einem Knoten u 2 U Terminale zu suchen. Alle Knoten aus U , denen man dabei
begegnet, werden als "tot\ markiert: sie gehoren entweder zum augmentierenden Pfad
(so man einen ndet) und durfen somit von keinem anderen augmentierenden Pfad mehr
benutzt werden, oder sie fuhren in eine Sackgasse, d.h. es gibt von ihnen aus keinen zu
den bereits konstruierten augmentierenden Pfaden disjunkten, alternierenden Pfad nach
U Terminale mehr. Alle Knoten u 2 U seien zu Anfang mit tot[u] = false markiert.
Da die augmentierenden Pfade disjunkt sind, sind die mit den Augmentationen verbundenen Operationen sicherlich linear in der Anzahl der Kanten des Ungarischen dag
und damit in n + m. Durch die Zeile, in der der jeweils nachstmogliche Vorganger von
Pfad[`] vermerkt wird, wird sichergestellt, da jede Kante des dag nur einmal abgelaufen
wird (exklusive der Augmentierungen). Die Anzahl der Operationen ist daher insgesamt
O(jU j + jE (dag)j) = O(n + m).
2
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Augment Simultan;

BEGIN
FOR
suche in

v 2 V Terminale DO BEGIN
f
v endenden augmentierenden Pfad (Pfad[k]; : : :; Pfad[0])g
Pfad[k] := v ;
` := k;
v fertig := false;

REPEAT

fPfad[`] 2 V g
fsuche einen noch unbenutzten Vorganger von Pfad[`] im
V orPtr := V or[Pfad[`]];
WHILE V orPtr =
6 Nil AND tot[V orPtr " :Knoten] DO
V orPtr := V orPtr " :Next;
IF V orPtr = Nil THEN BEGIN
IF ` = k THEN BEGIN
fes gibt keinen augmentierenden Pfad mehr nach vg
v fertig := true;

END
ELSE BEGIN
kein augmentierender Pfad durch
[ ] und damit
durch
[
[ ]] =
[ + 1] mehr moglich
[
[ + 1]] :=
;
:= + 2;
END; if
END
ELSE BEGIN
n
achstm
oglichen Vorg
anger von
[ ] vermerken
[
[ ]] :=
;
Pfad 
uber
verl
angern
[ 1] :=
;
[
[ 1]] :=
;
:=
1;

f

Match Pfad `
tot Pfad `
true
` `
f `g

Pfad `

Pfad `

g

f
Pfad `
V or Pfad `
V orPtr " :Next
f
V orPtr " :Knoten
g
Pfad `
V orPtr " :Knoten
tot Pfad `
true
` `
fPfad[`] 2 U g
IF ` = 0 THEN BEGIN
augmentiere entlang (Pfad[k]; : : :; Pfad[0]);
v fertig := true;

END
ELSE BEGIN
n
achste Pfadkante ist eindeutig bestimmt
[ 1] :=
[
[ ]];
:=
1;
END; if
END; if
UNTIL
;
END; for
END; Augment Simultan

f
Pfad `
Match Pfad `
` `
f `g
f V orPtrg
v fertig
f g
f
g

g

g

dag

g
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p

Der Beweis, da hochstens 23 n Phasen notwendig sind, benutzt die folgenden zwei Hilfsaussagen.
Lemma 4.2.3 Sei P ein M -augmentierender Pfad minimaler Lange, M 0 := M P
das Matching, das man aus M durch Augmentieren entlang P erhalt, und P 0 ein M 0 augmentierender Pfad. Dann gilt
`(P 0)  `(P ) + 2jE (P ) \ E (P 0)j;
(4.2)
wobei `(P ) bzw. `(P 0) jeweils die Lange des Pfades P bzw. P 0 bezeichnet.
Beweis. Zunachst beobachtet man:
(i) Die Endpunkte von P 0 sind nicht in P enthalten, da nach Augmentierung von P alle
Knoten in P von M 0 uberdeckt werden.
(ii) Alle Kanten in E (P 0) n E (P ) sind in M enthalten genau dann, wenn sie in M 0
enthalten sind, da die Augmentierung entlang P nur die Kanten von P betri t.
(iii) P und P 0 sind knotendisjunkt genau dann, wenn sie kantendisjunkt sind.
Falls die beiden Pfade P und P 0 nun kantendisjunkt sind, so ist P 0 auch ein augmentierender Pfad fur M und (4.2) gilt, da P ein M -augmentierender Pfad minimaler Lange ist.
Andernfalls betrachte man einen Knoten, in dem der Pfad P 0 auf den Pfad P tri t oder ihn
verlat. Nach der Augmentierung entlang P wird jeder Knoten in P von einer Matchingkante aus M 0 \ E (P ) uberdeckt. Da mit jedem Knoten in G nur hochstens eine Kante aus
M 0 inzidiert, ist die erste (letzte) gemeinsame Kante von P und P 0 stets eine M 0-Kante.
Mithin ist das Anfangsstuck von P 0 bis zum ersten gemeinsamen Knoten mit P (der
moglicherweise ein Endknoten von P ist) gegebenenfalls verlangert bis zum entsprechenden Endknoten von P ein M -augmentierender Pfad in G. Entsprechendes gilt am anderen
Ende von P 0 . Da E (P )E (P 0) genau die vier Endknoten von P und P 0 als bezuglich
M freie Knoten enthalt, besteht E (P )E (P 0) also aus diesen beiden M -augmentierenden
Pfaden und daruberhinaus moglicherweise aus einigen disjunkten Kreisen. Nach Wahl von
P sind diese beiden M -augmentierenden Pfade mindestens so lang wie P , so da gilt:
jE (P )E (P 0)j  2jE (P )j = 2`(P ). Mithin gilt
`(P ) + `(P 0) = jE (P )E (P 0)j + 2jE (P ) \ E (P 0)j  2`(P ) + 2jE (P ) \ E (P 0)j;
woraus (4.2) auch in diesem Fall folgt.
2
Lemma 4.2.4 Nach jeder Phase vergroert sich die Lange eines kurzesten augmentierenden Pfades um mindestens 2.
Beweis. In einer Phase wird das aktuelle Matching M entlang einer maximalen Menge
M von knotendisjunkten, kurzesten M -augmentierenden Pfaden augmentiert, und man
erhalt ein Matching M 0. Sei P 0 ein M 0 -augmentierender Pfad. Falls P 0 zu allen Pfaden
aus M disjunkt ist, so mu P 0 aufgrund der Maximalitat von M langer sein als die M augmentierenden Pfade in M, und da augmentierende Pfade stets ungerade Lange haben,
uberschreitet die Lange von P 0 die der Pfade in M sogar um mindestens 2. Falls P 0
andernfalls einen Pfad P 2 M schneidet, so hat P 0 auch mindestens eine Kante mit P
gemeinsam, denn jeder Knoten in P wird von (nur) einer Matchingkante aus M 0 \ E (P )
uberdeckt. Nach Gleichung (4.2) uberschreitet auch in diesem Fall die Lange von P 0 die
von P um mindestens 2.
2
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Proposition 4.2.5 Wenn ein Matching M in einem bipartiten Graphen G 32 pn-mal suk-

zessive entlang einer maximalen Menge knotendisjunkter, kurzester M -augmentierender
Pfade augmentiert wird, dann ist es maximum.
p
Beweis. Sei M  ein maximum Matching in G und M ein Matching, da man nach 12 n
vielen Phaseperhalten hat. Nach Lemma 4.2.4 hat nun jeder M -augmentierende Pfad Lange
mindestens n + 1. Nach U bung 4.1.13 enthalt M  M genau jM  j jM j =  (G) jM j
viele
M -augmentierende Pfade. Da jeder dieser Pfade aber mindestens
p
pn +knotendisjunkte
2  n viele Knoten enthalt, folgt
n  (Anzahl der Pfade)  (min. Anzahl der Knoten eines Pfades)  ( (G) jM j)  pn
p
und daraus  (G) jM j  n. Da jedes Augmentieren von M entlang eines augmentiep
renden Pfades jM j um mindestens eins erhoht, kann M alsop nur noch hochstens n-mal
augmentiert werden. Also gibt es auch nur noch hochstens n viele weitere Phasen. 2
Wir fassen zusammen:
Satz 4.2.6 (Hopcroft, Karp 1973) Der Algorithmus von Hopcroft und Karp konstruiert
ein maximum Matching in einem bipartiten Graphen G = (U; V; E ) in Zeit
p
O( nm).


Ubung
und Anmerkungen
U bung 4.2.7pMan konstruiere einen Fall, wo der Algorithmus von

tatsachlich ( n) viele Phasen benotigt.

Hopcroft und Karp

Bemerkenswerterweise hat der Algorithmus von Hopcroft und Karp erwartete Laufzeit O(m),
da die augmentierenden Pfade "in der Regel\ sehr kurz sind [Mot94]. pEine Verbesserung des
Hopcroft-Karp-Algorithmus hat auf eine (worst-case-) Laufzeit von O( nm= log n) [FM95].
Der Hopcroft-Karp-Algorithmus lat sich interpretieren als der Flualgorithmus von Dinic
[Din70] angewandt auf das Netzwerk, das man aus dem bipartiten Graphen G = (U [_ V; E) erhalt,
wenn man zwei Knoten s und t phinzufugt und s vollstandig mit U sowie t vollstandig mit V verbindet [ET75]. Einen weiteren O( nm)-Algorithmus fur das bipartite Matchingproblem ndet man
bei [BG91, GL95b].

4.2.2 Die Satze von

,

Ore

Hall

und

K
onig

Aus dem obigen bipartiten Matching-Algorithmus ergibt sich ein einfacher Beweis fur die
folgende SCharakterisierung der Matchingzahl eines bipartiten Graphen. Fur S  U sei
(S ) := 2 (s) n S .
Satz 4.2.8 (Ore 1955) Fur einen bipartiten Graphen G = (U; V; E) gilt:
s

S

 (G) = jU j d;
wobei d := max  fjS j j (S )jg.
Beweis. "\ ist trivial, da schon in einer Knotenmenge S  U mit jS j j (S )j = d, also
j (S )j = jS j d, mindestens d Knoten nicht gematcht werden konnen.
Fur "\ beweisen wir, da der oben vorgestellte Algorithmus zu einem bipartiten Graphen G = (U; V; E ) ein Matching M der Groe jM j  jU j d konstruiert. Der Algorithmus
S

U
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terminiert, wenn in der Prozedur Ungarischer dag kein augmentierender Pfad mehr gefunden wird. Betrachten wir die Mengen S und T am Ende dieses Durchlaufs der Prozedur
Ungarischer dag. Einerseits, da kein augmentierender Pfad gefunden wurde, hat k noch
immer den Wert 1 und die WHILE-Schleife hat die Warteschlange Q vollstandig abgearbeitet. Also gilt (S )  T . Folglich sind alle gematchten Knoten aus S nach T gematcht.
In T sind jedoch alle Knoten gematcht (sonst gabe es einen augmentierende Pfad), und
nach De nition von S sind sie alle nach S gematcht. Somit gilt:
M matcht die Knoten aus T genau mit den gematchten Knoten aus S .
Da S alle freien Knoten aus U enthalt, gilt also

jfu 2 U : u freigj = jS j jfs 2 S : s gematchtgj = jS j jT j:
Andererseits gilt, da nach Konstruktion von T trivialerweise stets T  (S ) ist, sogar die
Gleichheit (S ) = T . Insgesamt erhalten wir
jU j = jfu 2 U : u gematchtgj + jfu 2 U : u freigj
=
jM j
+
jS j jT j
= jM j + jS j j (S )j
und mithin

jM j = jU j (jS j j (S )j)  jU j d:

2

Als Spezialfall des Satzes von Ore erhalten wir als nachstes den sogenannte "Heiratssatz\. Dieser Name ruhrt von folgender Veranschaulichung her: ein Heiratsinstitut
kann
eine Menge U heiratswilliger Damen, die aus einer Menge V von Herren mogliche Partner
ausgewahlt haben, stets mit Herren ihrer Wahl verheiraten, wenn sich nur keine Gruppe
von k  jU j Damen auf zusammengenommen weniger als k Herren festgelegt hat.
Satz 4.2.9 (Hall 1935) Sei G = (U; V; E ) ein bipartiter Graph und o.B.d.A. jU j  jV j.
Dann existiert in G ein Matching, welches ganz U uberdeckt genau dann, wenn G die
sogenannte Hall-Bedingung erfullt:

j (X )j  jX j

8X  U

(4.3)

Aus ersichtlichen Grunden tragt der Satz 4.2.8 von Ore auch den Namen "Defektform
des Satzes von Hall\. Als einfache Folgerung nden wir:
Korollar 4.2.10 (Frobenius 1917) Ein bipartiter Graph besitzt ein perfektes Matching
genau dann, wenn seine Teile gleich gro sind und einer der Teile die Hall-Bedingung
erfullt.
2
Als Anwendungen des Satzes von Hall wollen wir die eingangs gemachte Beobachtung,
da der K 1-faktorisierbar ist, zweimal verallgemeinern.
Korollar 4.2.11 (Konig 1916) Ein r-regularer bipartiter Graph G ist 1-faktorisierbar.
Beweis. Wir induzieren nach r. Ein 1-regularer Graph ist ein perfektes Matching. Sei also
r > 1. Aus rjU j = m = rjV j folgt zunachst jU j = jV j. Genauso, da die Nachbarschaft (X )
einer Menge X  U alle Kanten aus X aufnehmen mu: rj (X )j  rjX j. Nach Satz 4.2.9
besitzt G also ein perfektes Matching. Entfernt man dieses, verbleibt ein (r 1) regularer
Graph, der nach Induktionsannahme in 1-Faktoren zerfallt.
2
n;n
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U bung 4.2.12 a) Man gebe fur jedes r  2 einen r-regularen Graphen ohne perfektes
Matching an. b) Man gebe einen bipartiten Graphen G = (V; E ) an, der nicht Subgraph

2

eines (G)-regularen, bipartiten Graphen H auf derselben Knotenmenge V ist.

Betrachten wir nun nicht notwendig regulare Graphen.

Korollar 4.2.13 (Mendelsohn,

Dulmage 1958) Jeder bipartite Graph enthalt ein

Matching, das alle Knoten maximalen Grades uberdeckt.

Beweis. Sei G = (V1; V2; E ) ein bipartiter Graph mit Teilen V1 und V2. Nach Satz 4.2.9
gibt es in G ein Matching M1 (das u.U. leer ist), das alle Knoten vom Grad (G) in V1
uberdeckt (betrachte den Subgraphen von G, der von den Kanten gebildet wird, die mit
Knoten u 2 U vom Grad d(u) = (G) inzidieren). Analog gibt es ein Matching M2 in G,
das alle Knoten vom Grad (G) in V2 uberdeckt.
Setze M := M1 \ M2 . Der Subgraph M1 M2 von G besteht aus einer Menge disjunkter
alternierender Pfade und (gerader) Kreise. Fur jeden geraden Kreis C  M1M2 fuge
eines der beiden Matchings M \ C , i 2 f1; 2g beliebig, zu M hinzu. Wie man sich leicht
uberzeugt, hat jeder Pfad in M1 M2 genau einen Endknoten vom Grad (G) in G. Man
fuge fur jeden solchen Pfad P (aufgefat als Kantenmenge) dasjenige Matching M \ P ,
i 2 f1; 2g, zu M hinzu, das den Endknoten von P vom Grad (G) uberdeckt. Dann
uberdeckt M schlielich alle Knoten vom Grad (G) in G.
2
Jede Zerlegung der Kanten eines Graphen in Matchings besteht aus mindestens (G) vielen Matchings, da die mit einem Knoten maximalen Grades inzidierenden Kanten o enbar
in paarweise verschiedenen Matchings liegen mussen. Wahrend es i.a. NP-schwer ist, die
Kanten eines Graphen in minimal viele Matchings zu partitionieren (siehe Satz 5.6.12),
folgt fur bipartite Graphen aus Korollar 4.2.13 die folgende Max-Min-Aussage.
i

i

Satz 4.2.14 (Konig 1916)
Die Kanten eines bipartiten Graphen G sind die Vereinigung von (G) Matchings.

2

Satz 5.6.4 gibt einen O(nm)-Algorithmus fur dieses Problem. Fur allgemeine Graphen existiert ein O(nm)-Algorithmus, der die Kanten eines jeden Graphen in immerhin hochstens
(G) + 1 viele Matchings partitioniert, siehe Korollar 5.6.6.

4.2.3

Independent Set

in bipartiten Graphen

Ein weiteres klassisches Resultat von Konig besagt, da fur bipartite Graphen Gleichheit
in der linken Ungleichung von Proposition 4.1.7 gilt.

Satz 4.2.15 (Konig 1931) Fur einen bipartiten Graphen G gilt:
 (G) =  (G):
Beweis [FF56].
\: Sei G = (U; V; E) ein bipartiter Graph und M ein Matching sowie C eine Kno"ten
uberdeckung in G. Da C insbesondere die Kanten von M uberdecken mu, gilt
jC j  jM j. Folglich ist

 (G) = min fjC jg  max fjM jg =  (G):
C

M
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konstruieren zu einem maximum Matching M  in G eine Knotenuberdeckung
"C\:mitWir

jC j  jM j. Dann folgt wie gewunscht  (G)  jC j  jM j =  (G). Insbesondere

ist C eine minimum Knotenuberdeckung.
Sei U Terminale  U die Menge der freien, d.h. von M  nicht uberdeckten Knoten im Teil
U , und S bzw. T die Menge der von U Terminale aus auf bez. M  alternierenden Pfaden
erreichbaren Knoten in U bzw. V , wie sie die Prozedur Ungarischer dag konstruiert.
Beachte: da es keine M -augmentierenden Pfade gibt, wird die Warteschlange Q in der
WHILE-Schleife vollst
andig abgearbeitet, und es gilt (S )  T (vergleiche den Beweis zu
Satz 4.2.8).
Behauptung 1: C  := U n S [ T ist eine Knotenuberdeckung von G.
Sei fu; v g 2 E . Falls nicht schon u in der U berdeckung C  liegt, d.h. falls u 2 S , so liegt
wegen (S )  T der Knoten v in T und damit in der U berdeckung C  .
Behauptung 2: Alle Knoten aus C  sind gematcht.
Wegen U Terminale  S sind alle Knoten aus U n S gematcht. Da es keine M  augmentierenden Pfade gibt, sind auch alle Knoten in T gematcht.
Behauptung 3: jC j  jM  j.
Der Matchingpartner eines Knotens t 2 T liegt nach Konstruktion des Ungarischen dag
in S . Also gibt es keine Matchingkante zwischen U n S und T , d.h. jeder Knoten der
U berdeckung C  wird von einer anderen Matchingkante uberdeckt.
2
Fur einen bipartiten Graphen G = (U; V; E ) gilt o ensichtlich (G)  maxfjU j; jV jg.

U bung 4.2.16 Man nde den kleinsten zusammenhangenden bipartiten Graphen G =
(U; V; E ) mit (G) > maxfjU j; jV jg.
Aus dem Beweis von Satz 4.2.15 leitet sich unmittelbar ein linearer Algorithmus ab, der
aus einem maximum Matching in einem bipartiten Graphen eine minimum Knotenuberdeckung und eine maximum stabile Menge konstruiert. Wahrend diese Optimierungsprobleme also fur allgemeine Graphen NP-schwer sind (vgl. Satz 1.4.10), folgt mit Satz 4.2.6:
Graphen besitzen die Optimierungsprobleme Node Cover
Korollar 4.2.17 Fur bipartite
p
und Independent Set O( nm)-Algorithmen.
2

Dies kontrastiert mit dem folgenden NP-Vollstandigkeitsresultat.

Proposition 4.2.18 (Poljak 1974) Sei p  3 fest. Dann ist das Problem Independent

Set, eingeschrankt auf die Menge aller p-partiten Graphen, NP-vollstandig.

Beweis. Da ein p-partiter Graph auch (p + 1) partit ist, genugt es, den Fall p = 3 zu
betrachten. Wir reduzieren von Independent Set. Sei G ein Graph mit n Knoten und m
Kanten. Wir konstruieren aus G einen 3-partiten Graphen H , indem wir auf jeder Kante
zwei Knoten einfugen oder, aquivalent, indem wir jede Kante in G durch einen Pfad der
Lange drei ersetzen. H hat also n +2m Knoten und 3m Kanten und kann in polynomieller
Zeit konstruiert werden. Es gilt (H ) = (G) + m (U bung).
2
Desweiteren ergibt sich aus dem Satz 4.2.15 mit Hilfe des Satzes 4.1.9 von Gallai:

Korollar 4.2.19 (Konig 1932) Fur einen bipartiten Graphen G ohne isolierte Knoten

gilt Gleichheit in (4.1): (G) = (G).

2
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4.2.4 Gewichtetes bipartites Matching

Das Matching-Problem wird erheblich schwerer, wenn man Gewichte w : E ! Q + auf
den Kanten des bipartiten Graphen
G = (U [_ V; E ) einfuhrt und nun ein Matching M
P
maximalen Gewichts w(M ) = 2 w(e) in G sucht. Das gewichtete (bipartite) MatchingProblem lat sich jedoch mit Hilfe der primal-dual-Methode aus der Linearen Optimierung
auf das einfachere Kardinalitats-Matching-Problem zuruckfuhren. Auf diesen Hintergrund
konnen wir hier allerdings nicht eingehen (siehe z.B. [Jun94]); wir nutzen lediglich die
Technik, gleichzeitig zu einer primalen Losung auch eine duale Losung zu konstruieren, die
eine obere Schranke fur das Gewicht eines maximum Matchings liefert. Unsere Darstellung
orientiert sich an [Law76a, Gal86].
Eine (zulassige) Knotengewichtung fur den bipartiten Graphen G = (U [_ V; E ) ist eine
Funktion c : U [_ V ! Q +0 mit der Eigenschaft
e

M

w(e)  c(u) + c(v )

8e = fu; vg 2 E:

(4.4)

Fur jede Kantengewichtsfunktion w : E ! Q + existiert stets eine solche Knotengewichtung, man betrachte z.B. zu wmax := max 2 w(e) die Funktion
e

(

c(x) :=

E

wmax falls x 2 U ,
0
falls x 2 V .

(4.5)

Die folgende einfache Beobachtung wird der Schlussel zur Reduktion des gewichteten Matchingproblems auf das ungewichtete (oder Kardinalitats-) Problem sein:

Proposition 4.2.20 Sei G ein bipartiter Graph, M  ein Matching in G und c eine
zulassige Knotengewichtung von G. Falls die beiden Bedingungen
(i) fur alle e = fu; v g 2 M  gilt: w(e) = c(u) + c(v );
(ii) fur alle freien Knoten x 2 U [_ V gilt: c(x) = 0,
erfullt sind, so ist M  ein maximum Matching in G.

Beweis. Fur jedes beliebige Matching M in G und jede zulassige Knotengewichtung c gilt

w(M ) =

X

2

e

w(e) 

M

X

=f g2

e

u;v

X

c(u) + c(v ) 
M

2 [_

x

U

c(x):

V

Aufgrund von (i) und (ii) gilt fur M  in beiden Ungleichungen sogar Gleichheit. Es folgt
w(M )  w(M ) fur alle Matchings M in G.
2
Der Algorithmus fur gewichtetes bipartites Matching startet nun mit dem leeren Matching
und der Knotengewichtung c aus (4.5). Um Bedingung (i) zu garantieren, betrachtet man
das Matching M selbst, einen Ungarischen dag und M -augmentierende Pfade nur im
sogenannten Gleichheitsgraphen G= = (U [_ V; E =) von G bezuglich c, der durch E = :=
fe = fu; vg 2 E j w(e) = c(u)+ c(v)g de niert ist. Der Algorithmus gliedert sich in Phasen;
in jeder Phase wird das Matching entlang
eines augmentierenden Pfades vergroert und,
P
wenn notig, c so abgeandert, da sich 2 [_ c(x) verkleinert. Wenn dies schlielich nicht
mehr moglich ist, werden wir eine Knotengewichtung c angeben, so da die Bedingungen
c

x

U

V
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(i) und (ii) erfullt sind; das konstruierte Matching ist dann also schon von maximalem
Gewicht.
Wie sieht eine einzelne Phase aus? Zunachst wird M { wie in der WHILE-Schleife der
Prozedur Ungarischer dag { in G= augmentiert, bis man keinen M -augmentierenden
Pfad (in G= ) mehr ndet (zu Beginn wird also ein maximum Matching unter den Kanten
e 2 E mit w(e) = wmax gebildet). Seien S und T die durch den Ungarischen dag in G=  G
de nierten Knotenmengen (beachte: c (S ) = T ). De niere  := minfc(u) : u 2 S g und
c

c

c

G=

 :=

(

min fc(u) + c(v ) w(fu; v g) : u 2 S ^ v 2



G

(u) n T g falls hS;
sonst.

G

(S ) n T i 6= ;;

Fur jede zulassige Knotengewichtung c gilt o enbar   0. Wir nehmen zunachst  < 
(d.h. insbesondere hS; (S ) n T i 6= ;) an. Dann konnen wir die Knotengewichtung c (die
duale Losung) wie folgt abandern:
G

8
>
<

c0(x) :=

>
:

c(x)  falls x 2 S ,
c(x) +  falls x 2 T ,
c(x)
sonst.

(4.6)

Wegen  <  gilt c0(x)  0 fur alle x 2 U [_ V , und auch (4.4) wird von c0 erfullt: o enbar
konnte die Bedingung (4.4) hochstens fur eine Kante fu; v g 2 E mit u 2 S und v 2
(S ) n T verletzt sein {  wurde jedoch minimal gewahlt unter allen solchen Kanten;
also ist c0 wiederum eine zulassige Knotengewichtung von G. Der Gleichheitsgraph G=
enthalt zudem alle Matchingkanten aus G= , alle Kanten den Ungarischen dag's sowie
mindestens eine Kante von S nach (S ) n T , die in G= noch nicht enthalten war und um
die der dag nun erweitert werden kann. Die Konstruktion des dag's kann nun (mit neuer
Gewichtsfunktion c := c0) solange fortgesetzt werden, bis entweder ein M -augmentierender
Pfad in G= gefunden und eine neue Phase eingeleitet wird, oder aber schlielich   
gilt. In diesem Fall ist M jedoch schon ein Matching maximalen Gewichts in G: um dies
einzusehen, andere man c gema (4.6) um  statt  ab. Die erhaltene Knotengewichtung
c0 ist wiederum zulassig, doch nun gilt c(x) = 0 fur alle freien Knoten x 2 U [_ V , denn:
 zu Beginn hatten alle Knoten u 2 U dieselbe Knotengewichtung c(u) = wmax;
 in jeder Phase enthielt S stets alle zu diesem Zeitpunkt noch freien Knoten in U ,
und die Knotengewichtung wurde fur alle diese Knoten, wenn sie geandert wurde,
um denselben Betrag  geandert;
 da die noch freien Knoten u 2 U alle Abanderungen von c "mitgemacht\ haben,
haben sie am Ende alle minimalen c-Wert: c(u) =  ;
 zu Beginn hatten alle Knoten v 2 V dieselbe Knotengewichtung c(v) = 0;
 im Teil V wird jedoch nur bei gematchten Knoten der c-Wert erhoht, und ein Knoten
v 2 G, der einmal von einem Matching uberdeckt wird, wird auch von allen im
Weiteren konstruierten Matchings uberdeckt.
Da daruberhinaus stets M  E = gilt (beachte: nur Kanten der Form e 2 hU n S; T i, also
Nicht-Matchingkanten, konnen aus G= wieder herausfallen), erfullt M alle Voraussetzungen von Proposition 4.2.20 und ist daher in der Tat von maximalem Gewicht.
G

c0

c

G

c

c

c
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U berlegen wir uns nun, wie dieser Algorithmus mit Laufzeit O(n3 ) implementiert werden
kann. Da jede Phase jM j vergroert, gibt es o enbar nur hochstens n=2 + 1 viele Phasen.
Eine einzelne Phase kann jedoch in Zeit O(n2 ) implementiert werden; das Vorgehen ist
hierbei ahnlich wie in der Prozedur Ungarischer dag eine Breitensuche von der Menge
U Terminale der freien Knoten im Teil U aus, auer da hier alle augmentierenden Pfade
recht sind (d.h. die Abfrage "IF level[t] < k\ entfallt) und da hier Kanten e = fu; v g 2
E n E = eine Sonderbehandlung
erfahren: uber sie wird schon wahrend der Breitensuche
ein Feld eps[v ], v 2 (S ) n T , berechnet, so da nach Ablauf der WHILE-Schleife, wenn
nicht augmentiert werden konnte, fur alle v 2 (S ) n T gilt: eps[v ] = minfw(fs; v g) :
fs; vg 2 E ^ s 2 S g: Dazu wird zu Beginn eps[v] = 1 fur alle v 2 V initialisiert. Im
Verlauf der Breitensuche wird dann fur jeden Knoten u 2 S , der einen Nachbarn v 2 V
in G, aber nicht in G= hat, eps[v ] auf c(u) + c(v ) w(fu; v g) gesetzt, falls dies eps[v ]
verkleinert (analog zum Algorithmus von Dijkstra: hier bildet sozusagen = (S ) n T
die Grenzschicht). Falls nun M in der WHILE-Schleife der Prozedur Ungarischer dag
nicht augmentiert werden konnte, so lat sich o enbar  in Zeit O(n) bestimmen; und
falls  <  , so kann die Knotengewichtung c (und das Feld eps[]) in Zeit O(n) abgeandert
werden. Falls es dann einen freien Knoten v 2 (S ) n T mit eps[v ] =  gibt, so wird das
Matching entlang des augmentierenden U Terminale v Pfades augmentiert, andernfalls
setzt man die WHILE-Schleife der Prozedur Ungarischer dag fort { mit Q als der Menge
der Matchingpartner der Knoten fv 2 (S ) n T : eps[v ] = g.
Nach jeder Minimumbildung fur  gefolgt von einer Abanderung der Knotengewichtung
c wird mindestens ein Knoten v 2 V im Graphen dag zu T hinzugefugt. Also werden
diese Schritte nur O(n)-mal ausgefuhrt und kosten pro Phase O(n2 ) Zeit. Alle anderen
Operationen in einer Phase sind wie bei einer Breitensuche O(n + m).
Wir fassen zusammen:
Proposition 4.2.21 (Kuhn 1955; Munkres 1957) In einem bipartiten Graphen kann
ein Matching maximalen Gewichts in Zeit O(n3 ) konstruiert werden.
Der schnellste bekannte Algorithmus fur dieses Problem erreicht durch Verwendung von
Fibonacci-Heaps Laufzeit O(n(m + n log n)), siehe [FT87].
G

G

G

G

G


Ubungen
U bung 4.2.22 Ist die Bipartitionsmatrix eines bipartiten Graphen nicht-singular, so besitzt er ein
perfektes Matching.

U bung 4.2.23 Ein bipartiter Graph G = (U [_ V; E) mit jU j = jV j = n und m > (k 1)n Kanten
besitzt ein Matching mit mindestens k Kanten.

U bung 4.2.24 Man leite aus dem Satz 4.2.9 von Hall seine Defektform (d.h. Satz 4.2.8) ab.
[Hinweis: fuge G so Knoten hinzu, da der Satz von Hall anwendbar wird.]

Sei S1 ; : : :; Sm eine Familie von (nicht notwendig paarweise verschiedenen) Teilmengen einer
endlichen Menge S . Ein Reprasentantensystem von S1 ; : : :; Sm ist eine injektive Abbildung f :
S1 ; : : :; Sm ! S , so da f(Si ) 2 Si , i = 1; : : :; m.
U bung 4.2.25 [Hal35] Eine Familie S1 ; : : :; Sm von endlichen Mengen besitzt ein Reprasentantensytem
genau dann, wenn fur alle Indexmengen I  f1; : : :; mg gilt
S
j i2I Si j  jI j:
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Ubung
4.2.26 Eine Menge S  V ist eine maximum stabile Knotenmenge genau dann, wenn
jede von S disjunkte stabile Menge U  V n S nach S gematcht werden kann.

Ubung
4.2.27 [Tov84] Die Einschrankung von 3-Sat (genau drei Literale pro Klausel, keine

Wiederholungen) auf Boolesche Formeln, in denen jede Variable hochstens (s = 3)-mal (positiv
oder negiert) auftritt, liegt in P. [Bemerkung: NP-vollstandig fur s = 4. Vergleiche auch U bung

1.4.17]

Die folgende U bung verallgemeinert sowohl Proposition 4.1.4 wie auch U bung 1.1.38a.


Ubung
4.2.28 [Bra94b] Ein Graph G = (V; E) enthalt jeden Wald W mit k  (G) Kanten
als Subgraphen, falls nur n(W)  n(G). [Hinweis: O.B.d.A. enthalte W keine isolierten Knoten.
Schneide bei jeder Komponente von W ein Blatt ab. Identi ziere die Menge X der Nachbarn

der abgeschnittenen Blatter B mit einer Knotenmenge X 0 = argmin fm(G[V 0]) : V 0 2 jXV j g
in G. Bette sodann W X B und schlielich B (Satz von Hall) in G ein.] Man gebe einen
O(k2 n2 )-Einbettungsalgorithmus an.
Es gibt eine Funktion f(k; n)  maxf2k2; kng, so da auch jeder Graph mit m  f(k; n) Kanten
jeden Wald mit k Kanten und ohne isolierte Knoten als Subgraph enthalt [Bra94b].


Ubung
4.2.29 a) Man folgere den Satz 4.2.15 von Konig auch aus dem Satz 2.2.1 von Menger,
indem man dem Graphen zwei Knoten s und t geeignet hinzufugt.
b) Man leite die Satze 4.2.15 und 4.2.9 von Konig bzw. Hall wechselseitig auseinander ab.

Ubung
4.2.30 a) Ein Graph G ist bipartit genau dann, wenn (H) = (H) fur alle Subgraphen
H von G. b) Fur einen bipartiten Graphen G gilt (G) = (G). c) Es gibt einen polynomiellen
Algorithmus fur minimum Cliquenuberdeckung in bipartiten Graphen.


Ubung
4.2.31 [Het64] Fur einen bipartiten Graphen G = (U [_ V; E), n  4, sind aquivalent:
(i) jU j = jV j und j (X)j > jX j fur alle X  U mit ; =
6 X 6= U ;
(ii) 8u 2 U 8v 2 V : (G u v besitzt ein perfektes Matching);
(iii) G ist zusammenhangend und jede Kante ist in einem perfekten Matching enthalten.
(iv) G besitzt genau die minimum Knotenuberdeckungen U und V .

Die Verallgemeinerung von 1-Faktoren sind r-Faktoren. Ein r-Faktor ist ein spannender r-regularer
Subgraph. Ein 2-Faktor ist also beispielsweise eine Vereinigung disjunkter Kreise, die alle Knoten uberdeckt, und ein zusammenhangender 2-Faktor ein Hamiltonkreis. Ein Graph heit rfaktorisierbar, falls sich seine Kantenmenge disjunkt in r-Faktoren zerlegen lat.


Ubung
4.2.32 [Pet91] Ein Graph ist 2-faktorisierbar genau dann, wenn er 2r-regular ist fur ein
r 2 IIN. [Hinweis zu "(\: orientiere E gema einer Eulertour und benutze Korollar 4.2.11.]

Man beachte, da in U bung 3.2.22 2-zusammenhangende, 4-regulare Graphen ohne Hamiltonkreis
konstruiert wurden.


Ubung
4.2.33 [Kon31, Ege31] Sei A eine (0,1)-Matrix. Dann ist die minimale Anzahl von Zeilen

und Spalten, die alle Einsen von A enthalten, gleich der maximalen Anzahl von Einsen, von denen
keine zwei in derselben Zeile oder Spalte stehen.

Einen auerst eleganten, aber nicht konstruktiven Beweis des Satzes 4.2.15 von Konig hat De

Caen gegeben:
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U bung 4.2.34 [Cae88] Sei G = (V; E) ein bipartiter Graph. Ein Knoten v 2 V heit universal,
falls er von jedem maximum Matching M in G (d.h. jM j = (G)) uberdeckt wird.
a) Sei fx; yg eine Kante in G. Dann ist mindestens einer der Knoten x und y ein universaler
Knoten; Insbesondere besitzt also jeder bipartite Graph einen universalen Knoten.
b) Beweise hiermit Satz 4.2.15 [Hinweis: Induktion nach (G)].
U bung 4.2.35 Fur den Graphen Qd des d-dimensionalen Hyperwurfels gilt:
a) (Qd) = (Qd) = 2d 1 = (Qd ) = (Qd);
b) Qd ist r-faktorisierbar genau dann, wenn rjd.
U bung 4.2.36 Die Umkehrung von Satz 4.2.15 ist falsch: man nde den kleinsten Graphen mit

(G) = (G), der nicht bipartit ist. Es gilt jedoch: Ein Graph G ist bipartit genau dann, wenn
(H) = (H) fur alle Subgraphen H  G.

U bung 4.2.37 a) Die Knotenmenge eines Graphen G kann durch (G) knotendisjunkte Pfade

uberdeckt werden [GM60]. [Hinweis: betrachte eine Folge S1 ; S2; : : :; Sk , wobei S1 eine maximum
stabile Menge in G ist und Si+1 eine maximum stabile Menge in G S1 : : : Si ]
b) Ein Subgraph S eines Graphen G heie transversal, wenn er alle maximum stabilen Mengen
in G schneidet, d.h. wenn (G V (S)) < (G). Jeder maximale Pfad in einem Graphen ist
transversal. Jeder Graph besitzt einen transversalen Kreis, K2 oder K1 . [Hinweis: betrachte einen
langsten transversalen Pfad in G] Die Knotenmenge eines Graphen G kann durch hochstens (G)
knotendisjunkte Kreise, K2 's und K1 's uberdeckt werden [CJ96].
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4.3 Matching in allgemeinen Graphen
Wir werden in diesem Abschnitt eine dem Satz 4.2.8 ahnelnde Charakterisierung der Matchingzahl  (G) in allgemeinen Graphen herleiten, die Einblick in die Struktur von maximum Matchings gewahrt. Als Korollar erhalten wir den Satz von Petersen. Anschlieend
behandeln wir einen O(n3 )-Algorithmus, um ein maximum Matching in einem Graphen zu
bestimmen. Wahrend also das Problem Independent Set NP-schwer ist, ist das analoge
Problem fur Kanten (das dem Independent Set Problem auf Linegraphen entspricht)
polynomiell losbar.

4.3.1 Die Satze von

Berge, Tutte

und

Petersen

U berlegen wir uns aber folgendes zur Struktur von maximum Matchings. Sei die Anzahl
ungerader Komponenten eines Graphen H mit q (H ) bezeichnet. Fur jede Knotenmenge
S  V mu ein maximum Matching in jeder ungeraden Komponente von G S (mindestens) einen Knoten entweder ungematcht lassen oder aber zu einem Knoten aus S
matchen. Ist q (G S ) > jS j, so bleiben mindestens q (G S ) jS j Knoten ungematcht es folgt
2 (G)  n max
fq(G S ) jS jg:
(4.7)

S

V

Wegen S = ; folgt maxfq (G S ) jS j : S  V g  0. Auch in Ungleichung (4.7) gilt
tatsachlich wieder Gleichheit, was uns die folgende Charakterisierung der Matching-Zahl
 (G) verscha t.
Satz 4.3.1 (Berge 1958)
2 (G) = n max  fq (G S ) jS jg:
Der Wert d(G) := max  fq (G S ) jS jg heit auch der "Defekt\ von G. Bevor wir
diesen Satz beweisen, de nieren wir noch (vgl. U bung 4.3.16):
De nition 4.3.2 Ein Graph G heit faktorkritisch, falls G selbst kein perfektes Matching
besitzt, aber G v fur alle v 2 V .
Beweis von Satz 4.3.1. Nach obigem bleibt lediglich n 2 (G)  d(G) zu zeigen. Wir
induzieren uber n. Der Fall n = 1 ist trivial.
Sei also G ein Graph der Ordnung n  2 und S  V eine kardinalitatsmaximale Knotenmenge mit der Eigenschaft q (G S ) jS j = d(G). Wir werden nun die Existenz eines
Matchings M  in G nachweisen, das nur d Knoten von G nicht uberdeckt. Damit ist dann
2 (G)  2jM  j  n d(G) und der Satz bewiesen. Insbesondere ist M  wegen (4.7) ein
maximum Matching in G.
Behauptung 1: Jede Komponente von G S ist ungerade.
Angenommen, D ware eine gerade Komponente von G S . Dann ware jDj  2, und fur
jeden Knoten v 2 D galte q (D v )  1, woraus
S

S

V

V

q (G (S + v )) jS + v j  q (G S ) + 1 (jS j + 1) = q (G S ) jS j
im Widerspruch zur kardinalitatsmaximalen Wahl von S .
Behauptung 2: Jede Komponente C von G S ist faktorkritisch.
Sei C ein Komponente von G S und v 2 C beliebig. Nach Induktionsvoraussetzung
genugt es, d(C v ) = 0 zu zeigen. Da C v gerade ist, gilt d(C v )  0, und es bleibt,
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q (C v R) jRj  0 zu zeigen fur alle R  V (C v ). Aus der kardinalitatsmaximalen
Wahl von S folgt
q (G S ) jS j > q (G (S [fv g[R)) jS [fv g[Rj = q (G S ) 1+q (C v R) (jS j+1+jRj);
woraus
q (C v R) (jRj + 1) < 1:
(4.8)
Da C ungerade Ordnung hat, gilt
q (C S 0) jS 0j 6= 0 8S 0  V (C ):
Mit S 0 := v + R folgt hieraus, da die linke Seite von (4.8) ungleich 0 ist. Mithin ist die
linke Seite von (4.8) sogar  1, und es ergibt sich wie gewunscht q (C v R) jRj  0:
Wir werden nun noch jeden Knoten s 2 S zu einem Knoten c in einer Komponente C
von G S matchen, so da die C , s 2 S , alle verschieden sind. Da die C c , s 2 S , ein
perfektes Matching besitzen und alle ubrigen Komponenten C von G S ein fast-perfektes,
verbleiben dann lediglich q (G S ) jS j = d nicht gematchte Knoten.
Seien also C1; : : :; C , q := q (G S ), die Komponenten von G S . Wir bilden den bipartiten Graphen B = (S; fC1; : : :; C g; E ) und verbinden einen Knoten s 2 S mit einer
Komponente C genau dann, wenn s Nachbarn in C hat.
Behauptung 3: B besitzt ein Matching, das alle Knoten aus S uberdeckt.
Wir weisen die Hall-Bedingung (4.3) nach. Sei X  S . O enbar gilt
q (G S )  q (G (S n X )) + j (X )j:
Andererseits ist nach Wahl von S
q (G S ) jS j  q (G (S n X )) jS n X j:
Subtrahiert man die zweite von der ersten Ungleichung, ndet man wie gewunscht
jS j  jS n X j + j (X )j
, jX j  j (X )j:
s

s

s

s

s

q

q

B

i

i

B

B

B

2

Der obige Beweis geht auf Ideen von Gallai, Anderson und Mader zuruck (siehe
[Hal89]) und gibt Einblick in die Struktur von maximum Matchings, da diese alle so gebildet sein mussen, wie das im Beweis konstruierte M . Dies fuhrt z.B. zu einem einfachen
Beweis der Aussage aus U bung 4.3.13a. Als Spezialfall des Satzes 4.3.1 nden wir den
historisch fruheren Satz von Tutte:
Korollar 4.3.3 (Tutte 1947) Ein Graph G besitzt ein perfektes Matching genau dann,
wenn gilt
q (G S )  jS j 8S  V:
(4.9)
Bedingung (4.9) heit auch Tutte-Bedingung. Tutte bewies auch ein Analogon hierzu
uber die Existenz von r-Faktoren in Graphen, siehe [Bol78a].
Als Anwendung dieses Ergebnisses betrachten wir regulare Graphen. Ein 1-regularer
Graph ist o enbar ein perfektes Matching. Ein 2-regularer Graph ist die disjunkte Vereinigung von Kreisen. Also besitzt ein 2-regularer Graph ein perfektes Matching genau dann,
wenn seine Kreise gerade sind.
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Lemma 4.3.4 Sei G ein kubischer Graph, der ein perfektes Matching M besitzt. Dann
ist jede Brucke von G in M enthalten.
Beweis. Sei G o.B.d.A. zusammenhangend und e 2 E eine Brucke in G. Seien G , i = 1; 2,
die Komponenten von G e mit n Knoten und m Kanten. Aus der Gleichung fur die
Gradsumme 3n = 2m + 1 folgt, da n ungerade ist. Die Graphen G besitzen also kein
perfektes Matching und mithin auch nicht G e.
2
Wir folgern aus diesem Lemma, da beispielsweise der folgende kubische Graph kein perfektes Matching besitzt.
i

i

i

i

i


i

i

Mit Hilfe des Satzes von Tutte ist es aber ein leichtes, die folgende hinreichende
Bedingung herzuleiten.
Korollar 4.3.5 (Petersen 1891) Ein zusammenhangender kubischer Graph G mit
hochstens zwei Brucken besitzt ein perfektes Matching.
Beweis. Wir weisen die Tutte-Bedingung (4.9) nach. Wegen 3n = 2m ist n gerade und
(4.9) fur S = ; erfullt. Sei also jS j  1, und seien C1; : : :; C die ungeraden Zusammenhangskomponenten von G S . Wenn e die Anzahl der Kanten zwischen S und C
bezeichnet, so ergibt ein Zahlen der Kanten 3jV (C )j = 2jE (C )j + e . Mit jV (C )j sind mithin auch die e , i = 1; : : :; q , ungerade. Da G zudem nur hochstens zwei Brucken besitzt,
ist e also mindestens q 2 mal mindestens 3, und es folgt
P
3jS j 
=1 e  2 + (q 2)  3
)
q

jS j + 4=3:
Da nun aus Paritatsgrunden stets q  jS j (mod 2) gilt, wird schlielich q  jS j.
2
Der obige Graph zeigt, da dieser Satz bezuglich der Anzahl der Brucken bestmoglich ist.
Bemerkung. Entfernt man ein perfektes Matching aus einem kubischen, bruckenlosen
Graphen, verbleibt ein 2-Faktor. Dessen Kreise brauchen nicht notwendig gerade zu sein,
wie der Petersen-Graph (siehe Seite 88) zeigt. Mithin ist ein kubischer, bruckenloser
Graph i.a. nicht 1-faktorisierbar. Planare, kubische, bruckenlose Graphen sind jedoch stets
1-faktorisierbar { dies ist gerade aquivalent zum 4-Farben-Satz, vgl. Korollar 6.3.8!
q

i

i

i

i

i

i

i

i

q
i

i

4.3.2 Ein Algorithmus fur das allgemeine Matchingproblem

Wir werden in diesem Abschnitt einen polynomiellen Algorithmus fur das allgemeine
Matching-Problem vorstellen. Dieser Algorithmus geht auf Edmonds [Edm65] zuruck und
beruht, wie auch schon der Algorithmus fur den bipartiten Fall, auf dem Aunden augmentierender Pfade.
Ausgehend vom leeren Matching wird in jeder Phase des Algorithmus ein augmentierender Pfad gefunden, oder aber festgestellt, da kein augmentierender Pfad existiert,
womit nach Satz 4.1.6 nachgewiesen ist, da das gefundene Matching ein maximum Matching ist. O ensichtlich terminiert dieser Algorithmus nach O(n) Phasen.
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Fur die Suche nach einem augmentierenden Pfad innerhalb einer Phase startet man
von einem ungematchten Knoten v (falls kein solcher existiert, ist das Matching o ensichtlich bereits ein maximum Matching) und fuhrt von diesem ausgehend eine spezielle
Variante des BFS durch, die die Knoten des Graphen mit even oder odd kennzeichnet, entsprechend der Existenz eines geraden oder ungeraden alternierenden von v ausgehenden
Pfades zu diesem Knoten. Der Graph enthalt sodann genau dann einen von v ausgehenden
augmentierenden Pfad, falls es einen mit odd gelabelten Knoten gibt, der ungematcht ist.
Indem man den BFS von allen ungematchten Knoten des Graphen durchfuhrt, wird man
also einen augmentierenden Pfad in dem Graphen nden, oder nachgewiesen haben, da
kein solcher existiert.
Wir beschreiben nun genauer, wie man mithilfe einer speziellen Variante des BFS die
gerade beschriebene Knotenlabellung bestimmen kann. Wir gehen von einem beliebigen
ungematchten Knoten v aus und kennzeichnen diesen mit even. Sodann fugen wir fur alle
Nachbarn u von v die gerichtete Kante uv in eine Queue Q ein. Eine Eigenschaft von Q
wird sein, da der Anfangspunkt einer jeden in ihr enthaltenen Kante stets das Label even
tragt. Wir entfernen nun die erste Kante xy aus Q und gehen wie folgt vor:
1. Falls y das Label odd tragt, so ignorieren wir die Kante xy .
2. Falls y ein noch ungelabellter Knoten ist geben wir y das Label odd und unterscheiden
zwei Falle:
2.1 Falls y ein ungematchter Knoten ist, so haben wir einen augmentierenden Pfad
gefunden und konnen die aktuelle Phase beenden;
2.2 ansonsten sei yz die mit y inzidente Matchingkante. Wir labeln z mit even und
fugen alle mit z inzidenten Kanten mit Ausnahme der Kante zy zu Q hinzu.
3. Falls y das Label even tragt, so bedeutet dies, da wir einen ungeraden Kreis gefunden haben. In diesem Fall fugen wir alle von mit odd gelabelten Knoten des Kreises
ausgehenden Kanten in Q ein und labeln diese Knoten even. Alle Kanten aus Q, die
zwischen zwei Knoten des ungeraden Kreises verlaufen, werden aus Q entfernt.

 

Zur Verdeutlichung des letzten Falles siehe die Abbildung x:a).

a)

b)

Abbildung 4.1: Das Auftreten ungerader Kreise im Matchingalgorithmus
In diesem Beispiel seien alle nicht gestrichelten Kanten bereits abgearbeitet worden,
wobei die fett gezeichneten Kanten Matching-Kanten sind. Runde Knoten sind mit even,
eckige Knoten mit odd gelabelt,wahrend der Knoten h noch ungelabelt ist. In der Queue
Q be nden sich zum aktuellen Zeitpunkt die Kanten ge, gd und eg . Wird die Kante ge
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abgearbeitet, so sind deren beide Endknoten even gelabelt, womit wir uns im obigen Fall
3. be nden. Wir haben den ungeraden Kreis cdegf gefunden und fugen alle von d und
f ausgehenden nicht-Matchingkanten in die Queue Q ein und labeln d und f mit even.
Alle Kanten, die beide Endknoten im ungeraden Kreis cdegf haben, entfernen wir aus Q.
Als einzige Kante verbleibt somit nach diesem Schritt die Kante dh in Q und im nachsten
Schritt nden wir den augmentierenden Pfad abcfgedh.
Die obige Vorgehensweise wirft jedoch einige Probleme auf: Sobald man auf ineinandergeschachtelte ungerade Kreise stot, ist es nicht sofort klar, in welcher Form man sich
die ungeraden Kreise merken mu, um feststellen zu konnen, welchen neuen ungeraden
Kreis man mit einer neu eingefugten Kante, deren beide Endknoten even gelabelt sind,
schliet.Auerdem ist noch nicht klar, wie man nicht nur feststellt, da ein augmentierender Pfad vorhanden ist, sondern diesen auch tatsachlich angeben kann. In Abbildung
x.b) ist ein Beispiel fur das Auftreten ineinandergeschachtelter ungerader Kreise gezeigt.
Es seien zum aktuellen Zeitpunkt die Kanten if , eg , ge in der Queue. Die Kante if wird
ignoriert, da f odd gelabelt ist. Die Kante eg schliet hingegen den ungeraden Kreis egfcd.
Daher wird der Knoten f als even gelabelt und die Kante fi in die Queue aufgenommen.
Sie verbindet nun wiederum zwei even gelabelte Knoten und der mit dieser Kante geschlossene ungerade Kreis ist fihcdeg . Damit wird der Knoten h als even gelabelt und die Kante
hj der Queue hinzugefugt und somit schlielich der augmentierende Pfad abcdegfihj gefunden. Dieses Beispiel zeigt zudem, da es durchaus ein Unterschied ist, ob man die Kante
if oder fi betrachtet. Wahrend erstere ignoriert wurde, schlo letztere einen ungeraden
Kreis.
Zur Umgehung der gerade angedeuteten Schwierigkeiten und zur Erzielung einer besseren Laufzeit, werden wir daher im folgenden die von Edmonds eingefuhrte Idee des
Kontrahierens ungerader Kreise benutzen.
Ist G = (V; E ) ein Graph und S eine beliebige Teilmenge von V , so versteht man unter
der Kontraktion von S denjenigen Graphen, den man erhalt, indem man in den Graphen
G S einen Knoten s einfugt, der mit allen Knoten adjazent ist, die zu einem Knoten aus
S in G adjazent sind. Den so erhaltenen Graphen bezeichnen wir mit G  S . Enthalt G ein
Matching M so induziert dieses ein Matching in G  S , falls hochstens eine Matching-Kante
zwischen S und G S verlauft. Dieses Matching bezeichnen wir mit M  S .
Schritt 3. des oben angegebenen Verfahrens ersetzen wir nun durch die folgende Variant
3'., in der der gefundene ungerade Kreis kontrahiert wird:
3'. Falls y das Label even tragt, so bedeutet dies, da wir einen ungeraden Kreis gefunden haben. In diesem Fall kontrahieren wir die Knotenmenge des Kreises zu einem
Knoten s und fugen alle von s ausgehenden und noch nicht in Q enthaltenen nichtMatching-Kanten in Q ein. Der Knoten s wird mit even gelabelt.
Damit liefert uns dieses Verfahren ausgehend von einem beliebigen ungematchten Knoten v in jedem Schritt einen sogenannten alternierenden Baum: die Knoten des Baumes
sind alle mit even oder odd gelabelten Knoten, die Kanten des Baumes sind alle diejenigen
Kanten, uber die erstmals ein Knoten des Baumes erreicht wird. Nach De nition des oben
angegebenen Verfahrens sind alle Blatter des Baumes stets mit even gelabelt, wahrend
alle mit odd gelabelten Knoten stets den Grad 2 im Baum haben. Falls das Verfahren
ausgehend von dem ungematchten Knoten v abbricht, ohne da ein augmentierender Pfad
gefunden wurde, so nennt man den zu diesem Zeitpunkt vorhandenen in v gewurzelten

4.3. MATCHING IN ALLGEMEINEN GRAPHEN

119

alternierenden Baum einen ungarischen Baum. Ein solcher stellt ein Zerti kat dafur dar,
da es keinen von v ausgehenden augmentierenden Pfad in dem Graphen gibt.
Der Terminologie von Edmonds folgend bezeichnen wir die in Schritt 3'. auftretenden ungeraden Kreise als Blossoms (engl.: \Blute"). Zu jedem Blossom fuhrt von dem
ungematchten Knoten v , in dem wir die Suche nach augmentierenden Pfaden gestartet
haben, ein eindeutig bestimmter alternierender Pfad zu dem sogenannten Fupunkt des
Blossoms. Den von v aus zu diesem Punkt fuhrenden alternierenden Pfad bezeichnen wir
als Stamm des Blossoms (dieser kann leer sein). Das folgende Lemma ist die Grundlage
des Korrektheitsnachweises des oben angegebenen Algorithmus. Es stellt sicher, da der
Algorithmus stets einen augmentierenden Pfad ndet, sofern ein solcher existiert.

Lemma 4.3.6 Ist S ein Blossom in G bezuglich eines Matchings M , so ist M genau dann
ein maximum Matching in G, wenn M  S ein maximum Matching in G  S ist.
Beweis. Angenommen M  S ist kein maximum Matching in G  S . Dann gibt es einen
M  S -augmentierenden Pfad P in G  S . Falls s 62 P so ist P auch M -augmentierender
Pfad in G. Falls s 2 P , so gibt es einen (eindeutigen) Pfad Q gerader Lange in S , der den
Fupunkt von S als einen Endpunkt hat, so da der Pfad P 0 , den man erhalt, indem man
das Pfadstuck Q in P einfugt, ein M -augmentierender Pfad in G ist. Also war auch M

kein maximum Matching.
Sei nun umgekehrt M kein maximum Matching in G. Ohne Einschrankung durfen wir
annehmen, da der Fupunkt von S ein ungematchter Knoten ist. Dies kann man z.B.
durch Alternieren der Kanten des Stammes von S erreichen. Entsprechend ist dann auch
der Knoten s in G  S ungematched. Es sei P ein augmentierender Pfad in G. Falls P \ S =
;, so ist P auch augmentierender Pfad in G  S . Ansonsten seien a und b die Endpunkte
von P und f der Fupunkt von S , wobei a 6= f sei. Dann entspricht dem Teilpfad von P ,
der von a ausgehend erstmals einen Knoten aus S enthalt ein augmentierender Pfad in
G  S . Somit war auch M  S kein maximum Matching.
2
Datenstrukturen. Wir werden nun Datenstrukturen angeben, mit Hilfe derer man obigen Algorithmus ezient implementieren kann. Es zeigt sich, da der grote Teil des Algorithmus und der Datenstrukturen lediglich fur die explizite Augmentierung des gefundenen
augmentierenden Pfades dienen. D.h., benotigt man lediglich einen Algorithmus, der fur
ein gegebenes Matching testet, ob dieses maximum ist, so liee sich das mit wesentlich
weniger Aufwand erreichen.
Fur alle Knoten des Graphen und die Knoten, die durch das Kontrahieren von Blossoms
entstanden sind (letztere werden wir im folgenden Pseudoknoten nennen), werden eine
Reihe von Werten gespeichert, die im folgenden genauer erlautert werden: matched[v ] gibt
an, ob Knoten v gematcht ist, parity[v] enthalt die Paritat von v (even, odd oder none).
Das Feld matching edge[v ] enthalt die mit v inzidente Matchingkante, falls v gematcht
ist. Die Felder pred node[v ] und pred edge[v ] enthalten den Knoten bzw. die Kante, uber
die v zum ersten Mal bei der Konstruktion des ungarischen Baumes erreicht wurde. Das
Feld deep[v ] enthalt alle diejenigen Knoten aus G, die sich hinter dem (Pseudo-)Knoten v
verbergen, d.h. deep[v ] ist rekursiv de niert als:
deep[v] =

(

v;
fallsv 2 G
[ deep[x] sonst
x
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Umgekehrt benutzen wir ein Feld outer[v ], das fur einen Knoten aus G den PseudoKnoten enthalt, in dem dieser Knoten enthalten ist.
Mit Hilfe dieser Datenstrukturen sieht der Matching-Algorithmus wie folgt aus:
PROCEDURE Maximum Matching
BEGIN
f Initialisierungen g
FOR ALL e 2 E DO matched[e] := false;
FOR ALL v 2 V DO BEGIN
matched[v ]
:= false;
parity [v ]
:= none;
pred node[v ]
:= nil;
:= nil;
pred edge[v ]
matching edge[v ] := nil;
deep[v ]
:= fv g;
outer[v ]
:= v ;
END ;

f lasse ungarischen Baum aus jedem ungematchten Knoten wachsen g
FOR ALL v 2 V DO
IF not matched[v ]
THEN BEGIN
initialisiere Q;
markiere v als besucht;
parity[v ]
:= even;
augmentation found := false;
fuge alle mit v inzidenten nicht-Matchingkanten zu Q hinzu;

WHILE (Q.size > 0) and not augmentation found DO BEGIN
sei e = (u; v ) nachste Kante aus Q mit outer[u] 6= outer[v ];
CASE parity[outer[v ]] OF
none: IF matched[outer[v ]]
THEN extend tree
ELSE augment path;
odd : ;
even: shrink blossom;
END ;
END ;
expandiere alle noch nicht expandierten Blossoms;
IF augmentation found
THEN setze parity von allen besuchten Knoten auf none
ELSE setze parity von allen besuchten Knoten auf odd
markiere alle Knoten als unbesucht;
END ;
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END ;
Die Routinen "extend tree", "augment path" und "shrink blossom" werden im folgenden angegeben. Besonders einfach ist die Routine "extend tree". Hier mussen lediglich
die Werte pred node, pred edge und parity fur de beiden neu hinzukommenden Knoten
aktualisiert werden, sowie die mit dem zweiten Knoten inzidenten nicht-Matchingkanten
in die Queue Q eingefugt werden.
PROCEDURE extend tree;
BEGIN
parity [v ]
:= odd;
pred node [v ] := u;
pred edge [v ] := e;
markiere v als besucht;

w := der von v verschiedene Endknoten von matching edge[v ];
parity [w]
:= even;
pred node [w] := v ;
pred edge [w] := matching edge[v ];
markiere w als besucht;
fuge alle mit w inzidenten nicht-Matchingkanten zu Q hinzu
END ;
A hnlich einfach ist die Routine "shrink blossom". Die Bestimmung der zu einem Blossom gehorenden Knoten und Kanten erfolgt mit Hilfe der Felder pred node und pred edge.
Nach obiger Rekursionsvorschrift kann deep fur den neuen Pseudoknoten leicht berechnet
werden und die outer-Werte aller zum Blossom gehorenden Knoten aktualisiert werden.
PROCEDURE shrink blossom;
BEGIN
initialisiere neues Blossom b;
bestimme mit Hilfe der Felder pred node und pred edge die zu b gehorenden
Knoten und Kanten und sortiere sie in zyklischer Reihenfolge in shallow[b] ein;
deep[b] := ;;
FOR ALL x 2 shallow[b] DO deep[b] := deep[b] [ deep[x];
fuge alle nicht-Matchingkanten, die von odd-Knoten des Blossoms ausgehen, zu Q
hinzu;
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FOR ALL x 2 deep[b] DO outer[x] := b;
update pred node[b], pred edge[b], matching edge[b], outer[b] und parity[b];
END ;

Schlielich folg noch die Routine "augment path", die zunachst den augmentierenden
Pfad im aktuellen Graphen durch Zurucklaufen uber die Felder pred node und pred edge
bestimmt. In einem zweiten Schritt werden sodann die in diesem Pfad enthaltenen Pseudoknoten sukzessive expandiert. DAzu mu jeweils das geegnete Pfadstuck gerader Lange
des Blossoms gewahlt werden, dessen einer Endpunkt der Fupunkt des Blossoms ist.
PROCEDURE augment path;
BEGIN
augmentation found := true;
initialisiere Blossom-Queue B ;
initialisiere Pfad P ;
fuge v und e zu P hinzu;

w := v ;
WHILE w 6= nil DO BEGIN
e := pred edge[outer[w]];
fuge outer[w] und e zu P hinzu;
falls outer[w] ein Blossom-Knoten ist, so fuge w zu B hinzu;
w := pred node[outer[w]];
END ;
WHILE B .size > 0 DO BEGIN
sei b erster Knoten aus B ;
FOR ALL x 2 shallow[outer[b]] DO
FOR ALL y 2 deep[x] DO
outer[y ] := x;
wird;

bestimme die Knoten p und q uber die das Blossom outer[b] betreten und verlassen

fuge dasjenige Pfadstuck des Blossoms outer[b] in P anstelle des Knotens b ein,
das gerade Lange hat;
END ;
FOR ALL f 2 P DO matched[f ] := notmatched[f ];
bestimme matching edge fur die Knoten des Pfades P ;
setze matched auf true fur den Anfangs- und Endknoten von P ;
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END ;

Laufzeitanalyse. Wir werden zeigen, da der oben angegebene Algorithmus eine Laufzeit
von O(n3 ) hat. Da wir ausgehend vom leeren Matching hochstens n=2 Augmentierungen
durchfuhren, reicht es also zu zeigen, da jede Phase O(n2 ) Laufzeit benotigt. Jede Kante
wird im Laufe einer Phase hochstens einmal in Q eingefugt. Die Routine "extend tree"
wird abgesehen vom Einfugen der Kanten in Q in konstanter Zeit ausgefuhrt. Die Routine
"augment path", die nur einmal am Ende einer Phase aufgerufen wird, hat O(m) Laufzeit.
Es bleibt also die Laufzeit der Routine "shrink blossom" zu untersuchen. Das Bestimmen
der zu einem Blossom S gehorenden Knoten und Kanten benotigt lediglich O(jS j) Laufzeit. Das Berechnen von deep braucht hochstens O(n) Laufzeit. Da im Laufe einer Phase
hochstens O(n) Blossoms auftreten konnen, ist damit die Gesamtlaufzeit durch O(n2 )
beschrankt.
Der laufzeitkritische Teil in obigem Algorithmus ist die Aktualisierung des Feldes deep.
Gabow und Tarjan [GT83] haben gezeigt, da eine spezielle Variante des set-union Algorithmus hier anwendbar ist, die ein implizites updating des Feldes deep in O(m) ermoglicht.
Damit ergibt sich eine Gesamtlaufzeit von O(nm) fur den Matchingalgorithmus.
Der ezienteste Algorithmus zur Losung des Matching-Problems
stammt von Micap
li und Vazirani [MV80] und hat eine Laufzeit O( nm), also die gleiche Laufzeit, die
auch der Algorithmus von Hopcroft und Karp fur bipartite Graphen erreicht. Eine
vollstandige Analyse dieses Algorithmus wurde erst kurzlich von Vazirani [Vaz94] publiziert. Ein einfacherer Algorithmus, der ebenfalls diese Laufzeit erreicht, stammt von Blum
[Blu90].

4.3.3 Anwendungen
Das Brieftragerproblem. Der Chinese Mei-Ko [Mei62] stellte sich das Problem, den

Weg eines Postboten zu minimieren, der alle Straen einer Stadt ablaufen mu. Wenn man
das Straennetz der Stadt als Graph modelliert, bei dem die Knoten den Kreuzungen und
die Kanten den Straen entsprechen, so fuhrt das zu dem Problem, in einem Graphen einen
geschlossenen Kantenzug zu nden, der jede Kante des Graphen mindestens einmal ablauft
(auch Chinese-Postman-Problem). In dem Fall, da der zugrundeliegende Graph G
Eulersch ist, haben wir dieses Problem bereits gelost - ein Eulerscher Kantenzug durchlauft
jede Kante genau einmal, was sicher bestmoglich ist. Ist G nicht Eulersch, so mu der
Postbote o enbar mindestens eine Kante in G mehrfach ablaufen. Interpretiert man vom
Postboten mehrfach abgelaufene Kanten in G als parallele Kanten oder Mehrfachkanten, so
stellt jede Losung des Postbotenproblems eine Eulertour in diesem Supergraphen G~ von G
dar. O ensichtlich wird keine Kante mehr als zweimal abgelaufen, denn sonst konnte man
zwei dieser parallelen Kanten aus G~ entfernen und es verbliebe noch immer ein Eulerscher
Supergraph von G. Daher mussen in diesem Fall die Kanten von G zunachst so verdoppelt
werden, da der entstehende Supergraph G~ Eulersch wird, oder aquivalent, da in G~ jeder
Knoten (Kanten entsprechend ihrer Multiplizitat gezahlt) geraden Grad hat. Sei H der
Subgraph von G gebildet aus den in G verdoppelten Kanten und T  V die Menge der
Knoten ungeraden Grades in G (beachte: jT j  0 (mod 2)). Dann gilt fur die Grade in
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H:

(

1
falls v 2 T ,
0 (mod 2) sonst.
Ein solcher Subgraph H von G bzw. seine Kantenmenge heit T -Join. Ein einfacher Induktionsschlu zeigt:

d (v ) =
H

Lemma 4.3.7 Jeder T -Join in einem Graphen G ist die kantendisjunkte Vereinigung von
s t Pfaden in G, 1  i  jT j=2, so da fs1 ; : : :; sj j 2; t1; : : :; tj j 2g = T .
2
Wenn durch c : E ! Q + eine Langenfunktion auf den Kanten
von G gegeben ist, dann
P
i

i

T =

T =

suchen wir also nach einem T -Join minimalen Gewichts

2

e

H

c(e) in G.

Satz 4.3.8 [EJ73] Das Problem Minimum Weight T -Join lat sich in polynomieller
Zeit auf das Problem Minimum Weight Perfect Matching in allgemeinen Graphen
reduzieren.

Beweis. Sei also G = (V; E; c) ein kantengewichteter Graph und T eine gerade Teilmenge
seiner Knotenmenge. Betrachte den Distanzgraphen G [T ] zu G und T , der Knotenmenge T und Kantenmenge 2 hat und in dem eine Kante fu; v g, u; v 2 T , gewichtet ist
durch das Gewicht d (u; v ) eines bezuglich c kurzesten u v Weges in G. Die Gewichte im
Graphen G [T ] lassen sich beispielsweise durch jT j-malige Anwendung des Algorithmus
von Dijkstra in polynomieller Zeit berechnen. Ein perfektes Matching M  minimalen
Gewichts in G [T ] de niert nun in naheliegender Weise ein s t Pfadsystem wie in
obigem Lemma (die Pfade sind kantendisjunkt, weil es sonst o enbar ein perfektes Matching in G [T ] mit noch kleinerem Gewicht gabe) und damit einen T -Join J  in G mit
c(J ) = c(M ). Da umgekehrt jeder T -Join ein perfektes Matching in G [T ] de niert,
dessen Gewicht hochstens so gro ist wie das des T -Joins, gibt es in G nach Wahl von M 
auch keinen T -Join kleineren Gewichts als J  .
2
Das Problem Minimum Weight Perfect Matching wiederum ist, wie gesehen, in
polynomieller Zeit berechenbar.
Mehr zum Chinese Postman Problem in [Bar90a, EGL95]; Anwendungen nden
sich bei [Bar90b].
Maximum gradbeschrankte Subgraphen. Das folgende Problem verallgemeinert das
maximum Matching Problem.
Maximum Degree-Constrained Subgraph:
dist

T

G

dist

dist

i

i

dist

dist

ein ungerichteter Graph G = (V; E ), V = fv1 ; : : :; v g,
und ein Vektor b = (b1; : : :; b ) 2 IIN ,
LO SUNGEN:
b-beschrankte Subgraphen (oder b-Faktoren) von G, d.h. Subgraphen
S = (V; E ) von G mit d (v )  b , i = 1; : : :; n,
ZIELFUNKTION: jE j =! max.
INSTANZ:

n

n

n

S

S

i

i

S

Auch dieses Problem reduziert sich auf das (allgemeine) maximum Matching Problem.
Zu G = (V; E ) konstruiere wie folgt einen Hilfsgraphen H = (V ; E ). Ersetze zunachst
jede Kante fv ; v g 2 E durch einen Pfad (v ; u ; u ; v ). Sodann ersetze jeden Knoten
v 2 V durch eine stabile Knotenmenge V := fv(1); : : :; v ( i) g der Kardinalitat b , wobei
H

i

j

i

i

j

H

j

b

i

i

i

i

i
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fur jede Kante fv ; v g 2 E der Knoten u (bzw. u ) nun zu allen Knoten v 2 V (bzw. V )
benachbart ist. Formal:
i

V

:=

H

j

n
[

i

E

:=

H

=1

f

i

i

[

V [
i

j g2

i j g2E

i

j

fu ; u g
i

j

v ;v

[

v ;v

f

j

[ffv; u g : v 2 V g [ ffu ; u gg [ ffu ; v g : v 2 V g] :
i

i

i

j

j

j

E

Fur eine Kante e = fv ; v g 2 E bezeichne E (e) die Kantenmenge in eckigen Klammern.
E (e) in H entspricht sozusagen der Kante e in G, nachdem die Knoten von V jeweils
ver-(b )-facht wurden.
Satz 4.3.9 (Tutte 1954b; Shiloach 1981) Sei G = (V; E ) ein Graph, b = (b1; : : :; b ) 2
IIN , H der wie oben konstruierte Hilfsgraph und M  ein maximum Matching in H . Dann
ist der Subgraph S = (V; E ) von G de niert durch
8e 2 E : e 2 E :, jE (e) \ M j = 2:
ein maximum b-beschrankter Subgraph von G.
Beweis. Nach Konstruktion von H ist S b-beschrankt. Da das Matching M  insbesondere
i

j

H

H

i

n

n

S

S

maximal ist, gilt

H

 E (e) \ M   2 8e 2 E
) jM j  jE j + jE j
, jE j  jM j jE j
Dies ist aber auch schon bestmoglich: Sei S
= (V; E ) ein maximum b-beschrankter
Subgraph von G. Dann induziet S
ein Matching M in H der Groe
jM j  2jE j + jE n E j
= jE j + jE j
) jM j jE j  jE j
Wegen jM j  jM j ergeben die beiden jeweils letzten Ungleichungen hintereinander geschaltet jE j  jE j, d.h. E ist maximum.
2
U bung 4.3.10 Im kantengewichteten Fall (w : E ! Q+ ) ist die Maximierung von w(E )
aquivalent ist zur Maximierung von w(M ), M ein maximales Matching in H , wenn die
Kanten von H durch w(e ) := w(e) , e 2 E (e) gewichtet werden.
1

H

S

S

OP T

OP T

OP T

OP T

OP T

OP T

OP T

S

OP T

S

S

H

H

H

Eine weitere wichtige Anwendung des allgemeinen Matchings ist die Berechnung
kurzester Wege in kantengewichteten, ungerichteten Graphen mit nicht notwendig positiver Gewichtsfunktion c : E ! Q, siehe [Jun94, Abschnitt 13.6].


Ubungen
U bung 4.3.11 (Chungpaisan) Ein Baum T besitzt ein perfektes Matching genau dann, wenn
q(T v) = 1 fur alle v 2 V .
U bung 4.3.12 a) Ein Graph G habe ein perfektes Matching M . Eine Kante e 2 E n M gehort zu

einem (anderen) perfekten Matching von G genau dann, wenn es einen alternierenden Kreis in G
gibt, der e enthalt.
b) Sei G = (U; V; E) ein bipartiter Graph. Falls es in G ein Matching gibt, das U uberdeckt, und
falls d(u)  2 fur alle u 2 U gilt, dann gibt es sogar zwei verschiedene solche Matchings.
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Ubung
4.3.13 a) (Mader 1973) Sei G ein zusammenhangender Graph mit genau einem perfekten Matching M . Dann enthalt G eine Brucke e, die zwei ungerade Komponenten von G e
verbindet (und also e 2 M ). b) Konstruiere fur jedes k 2 IIN einen Graphen Gk mit (Gk )  k
und einem eindeutigen perfekten Matching.


Ubung
4.3.14 Das Entscheidungsproblem Matching:
INSTANZ: ein Graph G und ein k 2 IIN,
FRAGE: (G)  k?
liegt in NP \ co-NP.

Ubung
4.3.15 a) Man folgere die Tutte-Berge-Formel (Satz 4.3.1) aus dem Satz von Tutte

(Korollar 4.3.3) [Hinweis: Man wende den Satz von Tutte auf einen entsprechend modi zierten
Graphen an]. b) Man folgere den Satz von Hall aus dem von Tutte.


Ubung
4.3.16 a) Ein faktorkritischer Graph enthalt einen ungeraden Kreis.
b) Ein zusammenhangender Graph G ist faktorkritisch genau dann, wenn
(G v) = (G) 8v 2 V:

[Hinweis zur Ruckrichtung: Um zu zeigen, da ein maximum Matching in G nur hochstens einen
Knoten nicht uberdeckt, betrachte man nach Widerspruchsannahme ein maximum Matching M 
in G, das die folgende Groe minimiert: dM := minfdist(x; y) : x und y sind von M nicht uberdeckte Knoteng.]
c) (Lovasz 1972c) Ein Graph ist faktorkritisch genau dann, wenn er eine schwache Ohrenzerlegung [vgl. U bung 2.3.11] besitzt, in der der Kreis C und die Wege Pi samtlich ungerade sind.
Die folgenden zwei U bungen verallgemeinern den Satz 4.3.5 von Petersen.


Ubung
4.3.17 In einem kubischen, bruckenlosen Graphen ist jede Kante in einem perfekten Mat-

ching enthalten.


Ubung
4.3.18 (Babler 1938) Sei r  3 ungerade. Ein (r 1)-kantenzusammenhangender,
r-regularer Graph besitzt ein perfektes Matching.


Ubung
4.3.19 (Chartrand, Polimeni, Stewart 1973) Der Linegraph eines zusammenhangenden Graphen G hat genau dann einen 1-Faktor, wenn jE(G)j gerade ist.

Ubung
4.3.20 Zwei Spieler A und B spielen folgendes Spiel auf einem Graphen G. A besetzt

zunachst einen Knoten, und dann besetzen beide abwechselnd jeweils einen noch unbesetzten Knoten, der dem vom Gegner im vorhergehenden Zug gewahlten Knoten benachbart sein mu. Wer
nicht mehr setzen kann, verliert. Wann hat Spieler A eine Gewinnstrategie?

Sei G = (f1; : : :; ng; E) ein Graph. Fur jede Kante fi; j g 2 E, i < j, fuhre eine Variable xij ein.
Dann heit die schiefsymmetrische n  n Matrix T(G) = (tij )ij , de niert durch
8
<

xij falls fi; j g 2 E und i < j,
xji falls fi; j g 2 E und i > j,
:
0
sonst
fur alle 1  i; j  n, die Tutte-Matrix von G. Aus der linearen Algebra ist bekannt, da die
Determinante einer Matrix ein Polynom in den Matrixeintragen ist.

Ubung
4.3.21 (Tutte 1952) Ein Graph G besitzt ein perfektes Matching genau dann, wenn
det(T(G)) 6 0.
tij :=
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Da ein Polynom, das nicht das Nullpolynom ist, nur an "wenigen\ Stellen verschwindet, fuhrt dieses
Ergebnis zu einem einfachen randomisierten Algorithmus, der mit groer Wahrscheinlichkeit das
Entscheidungsproblem "besitzt G ein perfektes Matching?\ richtig beantwortet. Mit Hilfe dieses
Ansatzes lassen sich randomisierte parallele Algorithmen entwickeln, um perfekte Matchings in
Graphen zu konstruieren, siehe [MVV87] und [God93, Kapitel 7].

U bung 4.3.22 Das maximum-Matching-Problem lat sich in polynomieller Zeit auf das perfekteMatching-Problem reduzieren.

Kapitel 5

Farbung
5.1 Die chromatische Zahl
Unter einer zulassigen k-Farbung der Knoten eines Graphen G = (V; E ) versteht man eine
Abbildung c : V ! f1; : : :; kg, so da gilt:

fu; vg 2 E ) c(u) 6= c(v);
d.h. benachbarte Knoten sind verschieden gefarbt. Wir meinen im folgenden immer zulassige (Knoten-)Farbungen, wenn wir von Farbungen eines Graphen sprechen. Ein Graph
heit k-farbbar, wenn er eine k-Farbung besitzt. Jeder Graph ist also n-farbbar, und ein
Graph ist 1-farbbar genau dann, wenn er leer ist. Die chromatische Zahl (G) eines Graphen G ist de niert als das minimale k 2 IIN, so da G k-farbbar ist. Ein Graph G heit
k-chromatisch, falls (G) = k.
Beispiele und untere Schranken. O enbar mussen die Knoten einer Clique in jeder zulassigen Farbung paarweise verschiedene Farben tragen. Es gilt also (Kn ) = n und

(G)  !(G):

(5.1)

I.A. gilt hier keine Gleichheit; so haben die ungeraden Kreise beispielsweise chromatische
Zahl 3. In Abschnitt 5.3 werden wir sogar sehen, da es zu jedem k 2 IIN Graphen mit
Cliquenzahl 2 und chromatischer Zahl k gibt. Ein Graph ist zweifarbbar genau dann, wenn
er bipartit ist; Nach dem Satz 1.1.18 von Konig gilt somit, da (G)  3 dann und nur
dann, wenn G einen ungeraden Kreis enthalt, und da 2-chromatische Graphen in linearer
Zeit erkennbar und (optimal) farbbar sind.
Eine Farbklasse in einer Farbung von G ist eine Menge von Knoten, die dieselbe Farben
tragen. O enbar induziert jede Farbklasse einer Farbung von G eine stabile Menge in G.
Die chromatische Zahl (G) eines Graphen G lat sich also auch aquivalent de nieren als
die minimale Anzahl von stabilen Mengen, in die sich seine Knotenmenge partitionieren
lat, oder das minimale k, so da G k-partit ist. Damit ist (G) = (G). Da jede Farbklasse
Si in einerP(G)-Farbung eines Graphen G hochstens (G) viele Knoten enthalten kann,
(G) jS j  (G) (G); und wir erhalten die untere Schranke
gilt n = i=1
i

(G)  (nG) ;
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die fur den Kn oder den Kn;n beispielsweise scharf ist. Die Graphenfamilie fGk gk2IN von
Seite 55 zeigt jedoch, da die Schranke (5.2) i.a. beliebig schlecht werden kann: Es gilt:
(Gk ) = k + 1, wahrend (Gn k ) = 2. In Kapitel 13 werden wir jedoch sehen, da die
Abschatzung (5.2) "fast immer gut\ ist.
Reduktionen. Bei der Untersuchung der chromatischen Zahl eines Graphen konnen wir
uns auf zweifach zusammenhangende Graphen beschranken:
Proposition 5.1.1
(G) = maxf(B ) : B ist Block von Gg:
Beweis. Betrachte den Block-Artikulationsgraphen bc(G) (vgl. Satz 2.3.8). Farbe zunachst
einen beliebigen Block B von G. Durchlaufe nun bc(G) gema einer Breiten- oder Tiefensuche mit Startknoten B . In jedem neu entdeckten Block ist genau ein (Artikulations-)
Knoten bereits gefarbt. Erweitere diese Farbung jeweils zu einer des ganzen Blockes. 2
Anwendungen. Farbungsprobleme treten in vielen Situationen auf, z.B. bei der Terminplanung von Examensprufungen, die man unter der Bedingung, da jeder Student an den
Prufungen zu allen Fachern teilnehmen kann, die er belegt hat, auf moglichst wenige
Zeitintervalle verteilen mochte. Oder bei der Terminplanung von Ausschusitzungen des
Bundestages, die man auf moglichst wenige Zeitintervalle so verteilen mochte, da jeder
Abgeordnete die Sitzungen aller Ausschusse besuchen kann, denen er angehort. Im graphentheoretischen Modell G entspricht die Knotenmenge den Fachern (rsp. Ausschussen),
und zwei Knoten sind benachbart genau dann, wenn es Studenten gibt, die beide Facher
gleichzeitig belegt haben (bzw. Abgeordnete, die beiden Ausschussen angehoren). Eine
stabile Menge von Fachern (rsp. Ausschussen) kann dann ohne Kon ikte auf denselben
Termin gelegt werden, und das Problem, einen Terminplan mit minimal vielen Zeitintervallen zu nden, ist aquivalent dazu, eine (G)-Farbung in G zu konstruieren.
In der Praxis sind jedoch die benotigten Ressourcen, wie Beaufsichtigungspersonal
oder Raumkapazitaten in obigem Beispiel, beschrankt, und man mochte sie moglichst
gleichmaig auslasten. Das fuhrt auf das Problem, Farbungen von Graphen zu nden, in
denen die Farbklassen moglichst gleich gro sind (s.u.).
Graphfarbungsalgorithmen nden auch Anwendung beim Registerbelegungsproblem
im Compilerbau, wo moglichst viele Variablen gleichzeitig in Registern gehalten werden
sollen, siehe z.B. Chaitin [Cha82].


Ubungen
und Anmerkungen
Ein Graph G = (V; E) heit kritisch k-farbbar genau dann, wenn gilt: (G) = k und (G x) < k
fur alle x 2 (V [ E).
U bung 5.1.2 a) Jeder Graph G enthalt einen kritisch (G)-farbbaren Subgraphen.
b) Fur einen

(G)
kritisch (G)-farbbaren Graphen G gilt (G)  (G) 1: c) m(G)  2 : d) Ein kritisch
k-farbbarer Graph G ist (k 1)-fach kantenzusammenhangend [Dir53]. [Hinweis: man nehme an, G
liee sich durch k 2 Kanten in zwei Teile G[A] und G[B] trennen, und setze eine (k 1)-Farbung
von G[A] auf B fort.]

U bung 5.1.3 [NG56]

a) (G)  (G)
[Hinweis fur b): Induktion uber n]



n; b) (G) + (G)



n + 1:

U bung 5.1.4 a) Die maximale Anzahl Knoten in einem Graphen G, die mit k Farben zulassig
gefarbt werden konnen, ist (G  Kk ) [Ber85].
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b) Das Entscheidungsproblem "gegeben ein Graph G und eine naturliche Zahl k { ist G k-farbbar?\
ist NP-vollstandig [Kar72].
c) (G  H) = maxf(G); (H)g [Viz63, Abe64].

Ubung
5.1.5 (Dirac 1952b) Jede (G)-Farbung eines Graphen G = (V; E) liefert eine Partition

von V in stabile Mengen (die Farbklassen). Ein Graph G heit eindeutig farbbar, falls jede (G)Farbung von G dieselbe Partition von V induziert. Fur einen eindeutig farbbaren Graphen G bzw.
fur seine (G)-Farbung gilt:
a) (G)  (G) 1;
b) [CH68] Die Vereinigung je zweier Farbklassen bildet einen zusammenhangenden Subgraphen;
c) [CG69] G ist ((G) 1)-fach zusammenhangend.
d) [Jen96] Es gibt keine eindeutig 3-farbbaren, kubischen Graphen.

Eine Schnitt-U berdeckung eines Graphen G = (V; E) ist eine Menge fS1 ; : : :; Sk g, ; =
6 Si  V ,
k 2 IIN, so da fur alle e 2 E ein i 2 f1; : : :; kg existiert mit e 2 hSi ; V n Si i. O enbar bilden
die Farbklassen einer optimalen Knotenfarbung von G eine Schnittuberdeckung von G der Groe
(G).


Ubung
5.1.6 Jeder Graph besitzt eine Schnitt-Uberdeckung
der Groe dlog ne.

5.2 Greedy-Farbung und der Satz von Brooks
Obwohl eins der meist-studierten Probleme der Graphentheorie, gibt es keine Formel oder
polynomiell uberprufbare Charakterisierung fur die chromatische Zahl (im Gegensatz zur
Matching-Zahl beispielweise). In Abschnitt 5.4 werden wir sehen, da das Problem, die
chromatische Zahl eines Graphen zu berechnen, NP-schwer ist, so da es vermutlich (d.h.
falls P 6= NP) keinen Algorithmus gibt, der fur jeden Graphen die chromatische Zahl in
polynomieller Zeit berechnet. Deshalb gewinnen Schranken fur (G) an Bedeutung. Doch
auch an Schranken fur die chromatische Zahl heranzukommen ist schwierig. Beachte, da
die beiden unteren Schranken fur (G) aus (5.1) und (5.2) vom algorithmischen Standpunkt aus nicht sehr hilfreich sind: die Berechnung der Parameter ! (G) oder (G) ist
selbst NP-schwer.
Angenommen, ein Algorithmus A konstruiert auf jedem Eingabegraphen eine zulassige
Farbung. Dann ist die Anzahl der verwendeten Farben o enbar eine obere Schranke fur
(G). Wir untersuchen in diesem Abschnitt einige einfache Farbungsheuristiken und leiten
daraus obere Schranken fur die chromatische Zahl ab.
Zunachst untersuchen wir eine Greedy-Heuristik fur das Graphen-Farbungsproblem.
Sei G = (V; E ) ein Graph und eine beliebige Anordnung  : f1; : : :; ng ! V seiner Knoten
gegeben. Der Kurze halber setzen wir im folgenden vi :=  (i), i = 1; : : :; n, und schreiben
dann auch einfach  = (v1; : : :; vn ). Der Greedy-Farbungsalgorithmus geht die Knoten von
G in der durch  vorgegebenen Reihenfolge v1 ; : : :; vn durch und farbt jeden Knoten mit
der niedrigsten zulassigen Zahl. Fur i = 1; : : :; n setze Vi := fv1 ; : : :; vig und Gi := G[Vi].
FUNCTION Greedy F
arbung (G;  ) : INTEGER;
BEGIN

c(v1 ) := 1;
FOR i := 2 TO n DO
c(vi ) := min fk 2 IINj k 6= c(u) fur alle u 2 (vi ) \ Vi 1g;
Greedy Farbung:= jfc(v ) : v 2 V gj;
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END;

Per de nitionem liefert uns dieser einfache Algorithmus eine zulassige Knotenfarbung c.

Proposition 5.2.1 Fur jede Anordnung  der Knoten eines Graphen G gilt
( i)

(ii)

(G)  Greedy Farbung (G; )  (G) + 1:

(5.3)

Der Algorithmus Greedy Farbung kann mit Laufzeit O(n + m) implementiert werden.

Beweis. In jedem Farbungsschritt konnen hochstens j (vi ) \ Vi 1 j  d(vi)  (G) viele
Farben fur den Knoten vi verboten sein. Also kommt Greedy Farbung unabhangig von
 stets mit den Farben f1; : : :; (G) + 1g aus.
Was die Implementierung angeht, so ist die einzige Hurde wohl die Bestimmung von
c(vi). Hierzu benutzt man ein zu Beginn auf 1 initialisiertes Feld Zulassig : f1; :::; (G)+
1g ! f0; 1g, wobei Zulassig [f ] = 1 bedeuten soll, da vi mit der Farbe f zulassig gefarbt
werden darf. Die Bestimmung von c(vi) besteht dann aus drei Phasen:
Phase I: die fur den Knoten vi verbotenen Farben werden im Feld Zulassig mit 0 markiert
(genau ein Durchgang durch die Adjazenzliste von vi mit O(d(vi )) vielen Operationen);
Phase II: Suche der ersten 1 (wegen (G) + 1 > d(vi) gibt mindestens eine) im Feld
Zulassig (O(d(vi) + 1) Operationen);
Phase III: Zurucksetzen des Feldes Zulassig auf 1 (wieder ein Durchgang durch die Adjazenzliste von vi mit O(d(vi)) vielen Operationen).
Summiert uber alle Knoten ist der Aufwand fur Greedy Farbung mithin O(n + m). 2
Fur ungerade Kreise und vollstandige Graphen gilt Gleichheit in der Ungleichungskette
(5.3). Wie der K1; zeigt, kann (unabhangig von  ) die Abschatzung (ii) beliebig schlecht
werden, wahrend Gleichheit in (i) gilt. Fur die folgende Familie fBn g bipartiter Graphen
gibt es andererseits eine Anordnung  der Knoten, bei der (ii) eine Gleichheit und die
Schranke (i) beliebig schlecht wird [Joh74b]. Bn hat n = 2k, k  2, viele Knoten und
entsteht aus dem vollstandig bipartiten Graphen Kk;k = (U; V; E ) durch Herausnahme
des perfekten Matchings Mk := ffui ; vig : i = 1; : : :; kg:




Obwohl Bn zweifarbbar ist, benotigt der Greedy-Algorithmus bei jeder Anordnung der
Knoten, bei der auf ui stets vi folgt fur i = 1; : : :; k,

k = (Bn) + 1 = (n)
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viele Farben. Der Greedy-Algorithmus liefert also i.a. beliebig schlechte Farbungen.1
Der Greedy-Algorithmus farbt u.U. sogar Baume schlecht:
U bung 5.2.2 Man gebe eine Familie fTngn2IIN von Baumen an, so da Tn n Knoten hat
und der Greedy-Algorithmus auf Tn bei entsprechender Anordnung der Knoten (log n)
viele Farben benotigt.
Tatsachlich gibt es sogar Graphen, fur die der Greedy-Algorithmus bei fast allen Anordnungen der Knotenmenge schlecht farbt:
Satz 5.2.3 (Kucera 1991) Seien ;  > 0 und c < 1 Konstanten. Dann gibt es fur n
gro genug Graphen Gn mit chromatischer Zahl (Gn )  n , fur die der Anteil aller Anordnungen der Knotenmenge, auf denen der Greedy-Algorithmus weniger als c logn n Farben
verwendet, o(n  ) ist.
2
Es gilt aber:
Lemma 5.2.4 Fur jeden Graphen G gibt es eine Anordnung  seiner Knoten, auf der
der Greedy-Algorithmus eine optimale Farbung konstruiert, d.h. es gilt
Greedy Farbung (G;  ):
(G) = min
2Sn
Beweis. Seien S1 ; : : :; S(G) die Farbklassen von G in einer (G)-Farbung. Enthalte   =
(v1 ; : : :; vn) zunachst die Knoten von S1 in beliebiger Reihenfolge, dann die von S2 u.s.w.
2
Es folgt Greedy Farbung (G;  ) = (G).
Leider kennen wir jedoch die Anordnung   im Voraus nicht. In Kapitel 13 werden wir

sehen, da Greedy Farbung "in aller Regel recht gute\ Resultate liefert.
Eine naheliegende Idee, um an bessere Farbungen mit weniger Farben zu kommen,
ist, zunachst eine "gunstige\ Anordnung  = (v1; : : :; vn ) der Knoten zu bestimmen und
Greedy Farbung dann auf diese Anordnung anzuwenden. Fur den i-ten Knoten vi sind
im Algorithmus Greedy Farbung hochstens dGi (vi ) (der sogenannte Ruckwartsgrad von
vi ) viele Farben verboten. Also kommt Greedy Farbung stets mit 1 + max1in dGi (vi)
vielen Farben aus. Wir schreiben im folgenden abkurzend

b() := 1max
d (v );
in Gi i

falls  = (v1 ; : : :; vn):

Durch Minimierung uber alle n! Anordnungen  2 Sn der Knotenmenge erhalt man damit
folgende obere Schranke an (G).

(G)  1 + min
b():
2Sn
U berraschenderweise lat sich eine Anordnung der Knoten, bei der dieses Minimum angenommen wird, leicht konstruieren; betrachte dazu die folgende Prozedur.
FOR i := n DOWNTO 1 DO BEGIN
w
ahle einen Knoten minimalen Grades in

1 Der

G

als

vi ;

Greedy-Algorithmus verwendet fur die Graphenfamilie Bn allerdings im Erwartungswert (d.h.
gemittelt uber alle Anordnungen der Knotenmenge) und asymptotisch (d.h. fur n ! 1) nur zwei Farben
[Big90].
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G := G vi ;

END;

Jede Permutation der Knotenmenge eines Graphen, die man so erhalten kann, heit
smallest-last Anordnung. Es gilt nun die folgende interessante Maximum-MinimumBeziehung.
Proposition 5.2.5 (Halin 1967b; Matula 1968; Finck, Sachs 1969) Fur jede
smallest-last Anordnung SL der Knotenmenge eines Graphen gilt:

b(SL) = max
 (H ) = min
b();
H
2Sn
wobei das Maximum uber alle Subgraphen H von G genommen wird.
Beweis. Fur jede smallest-last Anordnung SL der Knotenmenge eines Graphen gilt
b(SL)  max
 (Gi)  max
 (H ):
i
H
Sei andererseits H  ein Subgraph von G mit  (H ) = maxH  (H ). Dann gilt fur jede
Permutation  der Knotenmenge von G, wenn j = j ( ) den kleinsten Index bezeichnet,
so da H  Subgraph von Gj ist:
max
 (H ) =  (H )  dH  (vj )  dGj (vj )  b():
H
Also gilt maxH  (H )  min2Sn b( ). Die Ungleichung min2Sn b( )  b(SL ) schlielich
ist trivial.
2
Insbesondere lat sich also in einem Graphen G ein Subgraph H von maximalem Minimalgrad in polynomieller Zeit berechnen. Die Farbungsheuristik Smallest-Last ordnet
nun die Knoten eines Graphen zunachst gema einer smallest-last-Anordnung SL an und
wendet sodann Greedy Farbung (G; SL) an. Aus der letzten Proposition erhalten wir
die folgende Schranke an die Anzahl der verwendeten Farben.
Korollar 5.2.6 (Szekeres, Wilf 1968) Sei G ein Graph und SL eine smallest-last
Anordnung seiner Knotenmenge. Dann gilt

 (H );
(G)  Greedy Farbung (G; SL)  1 + max
H

(5.4)

2

wobei das Maximum uber alle Subgraphen H von G genommen wird.

U bung 5.2.7 a) (Matula, Beck 1983) Die Smallest-Last-Heuristik kann mit Laufzeit O(n + m) implementiert werden.
b) Die Smallest-Last-Heuristik farbt alle Walder optimal.
c) Fur jede Anordnung v1; : : :; vn der Knoten eines Graphen G gilt maxi dG (vi)  m=n.
d) Man gebe eine Folge bipartiter Graphen an, auf denen die Smallest-last-Heuristik (n)
i

viele Farben vergibt.

Wie bereits der K1; (und die Familie Bk von oben) zeigte, kann die Schranke (G) 
(G) + 1 beliebig schlecht werden. Wahrend sie fur ungerade Kreise und vollstandige
Graphen scharf ist, kann sie fur alle anderen Graphen immerhin um eins verbessert werden.
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Korollar 5.2.8

Falls ein Graph G zusammenhangend, aber nicht (G)-regular ist, so gilt (G)  (G).

Beweis. Die Aussage folgt einerseits unmittelbar aus dem Beweis von Gleichung (5.4)
(U bung). Wir wollen sie jedoch im Hinblick auf den folgenden Satz noch auf eine andere
Art beweisen. Sei v1 ein Knoten in G mit d(v1 ) < (G). Numeriere die Knoten von G in
einer Reihenfolge v1 ; : : :; vn, in der eine Breitensuche auf G mit Startknoten v1 die Knoten
besucht hat. Greedy-farbe nun G in der Reihenfolge  = (vn ; : : :; v1). Da jeder Knoten
v 6= v1 einen Nachbarn mit kleinerer Nummer hat, hat v , wenn er an der Reihe ist, gefarbt
zu werden, hochstens (G) 1 bereits gefarbte Nachbarn. Also gilt Greedy Farbung
(G;  )  (G).
2
Den regularen Fall behandelt der folgende Satz.

Satz 5.2.9 (Brooks 1941) Sei G ein zusammenhangender Graph auf mindestens drei

Knoten. Wenn G nicht vollstandig und kein ungerader Kreis ist, dann gilt:

(G)  (G):
Beweis [Lov75a]. Angenommen, G ist nicht zweifach zusammenhangend. Falls ein Block
von G regular ist, so ist er nicht (G)-regular (betachte einen Artikulationsknoten an
der Nahtstelle zu einem anderen Block von G), und man kann den Greedy-Algorithmus
zum Farben dieses Blockes benutzen; andernfalls verwendet man den Algorithmus aus
Korollar 5.2.8. Man durchlaufe nun den Block-Artikulationsgraphen bc(G) von G gema
einer Breiten- oder Tiefensuche und passe die Farbungen auf den Blocken einander an
(vergleiche Proposition 5.1.1).
Sei G nun also o.B.d.A. zweifach zusammenhangend, regular und weder ein Kreis
noch vollstandig. Wir verwenden ahnlich wie im Beweis von Korollar 5.2.8 den GreedyAlgorithmus zum Farben. Angenommen, G besitzt einen Knoten v1, der zwei nichtadjazente Nachbarn vn 1 und vn hat, so da G vn 1 vn noch zusammenhangend
ist. De niere v2 ; : : :; vn 2 wie oben durch Breitensuche auf G vn 1 vn mit Startknoten
v1 . Dann farbt der Greedy-Algorithmus auf der Ordnung vn ; vn 1; : : :; v1 den Graphen G
mit hochstens (G) Farben, denn vn 1 und vn erhalten dieselbe Farbe, so da am Schlu
mindestens eine Farbe fur v1 verbleibt. Das folgende Lemma schliet somit den Beweis. 2

Lemma 5.2.10 Sei ein Graph G 2-zusammenhangend und weder ein Kreis noch
vollstandig. Dann existieren Knoten x und y in V mit dist(x; y ) = 2, so da G x y
noch zusammenhangend ist.

Beweis. Sei v 2 V ein Knoten mit d(v ) = (G). Dann ist H := G[fv g [ (v )] nicht
vollstandig, denn sonst ware entweder G = H vollstandig oder der Schnitt hV (H ); V (G) n
V (H )i in G leer, im Widerspruch zur Voraussetzung. Also gibt es x^ und y^ in (v ) mit
dist(^x; y^) = 2. Ist G x^ y^ noch zusammenhangend, so sind wir fertig. Andernfalls ist
die Knotenmenge fx^; y^g minimal trennend. Da G 2-zusammenhangend, aber kein Kreis
ist, folgt (G)  3 und damit d(v )  3. Also enthalt die Komponente C von G x^ y^,
die v enthalt, noch weitere Knoten. Da v keine Artikulation in G ist, ist neben v noch
ein weiterer Knoten x 2 C v zu x^ oder zu y^ benachbart. Da die Menge fx^; y^g minimal
trennend ist, enthalt jede Komponente von G x^ y^ Nachbarn von x^ und y^; insbesondere
gibt es also einen Knoten y mit dist(x; y ) = 2 aus einer anderen Komponente von G x^ y^
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als C . Wir behaupten nun, da G x y noch zusammenhangend ist. Da x^ und y^ in G x y
uber v durch einen Pfad verbunden sind, genugt es hierfur, zu zeigen, da es in G x y
fur alle Knoten einen Pfad nach x^ oder y^ gibt. Da aber x keine Artikulation von G ist,
d.h. G x noch zusammenhangt, ist in G x jeder Knoten aus C x durch einen Pfad
mit x^ oder y^ verbunden, der y nicht benutzt. Und da auch y keine Artikulation von G ist,
d.h. G y noch zusammenhangt, ist in G y jeder Knoten aus (V n C ) y durch einen
Pfad mit x^ oder y^ verbunden, der x nicht benutzt.
2
Aus dem Beweis ergibt sich zudem (U bung):

Korollar 5.2.11 Eine Farbung gema Satz 5.2.9 lat sich in linearer Zeit konstruieren.

Ubungen
und Anmerkungen

Wie bereits eingangs angemerkt, ist man in den Anwendungen daran interessiert, Graphen so
zu farben, da die Farbklassen moglichst gleich gro sind. Ein Graph G heit gleichmaig kfarbbar (engl. equitably k-colorable), wenn sich seine Knotenmenge V (G) derart in k stabile Mengen
S1 ; : : :; Sk partitionieren lat, da jSi j jSj j  1 fur alle 1  i < j  k. Jeder Graph G ist
gleichmaig ((G) + 1)-farbbar [HS70] (einen Beweis ndet man auch in [Bol78a, Chp. VI.5]),
und man vermutet, da auer den Graphen Kn , C2k+1 und K2k+1;2k+1 jeder Graph sogar schon
gleichmaig (G)-farbbar ist, siehe [CLW94]. Die kleinste Zahl k, so da ein Graph G gleichmaig
k-farbbar ist, heit die gleichmaig chromatische Zahl e(G).
U bung 5.2.12 Die gleichmaig chromatische Zahl e(G) lat sich nicht durch eine Funktion in
(G) beschranken.
Vergleiche auch U bung 5.4.12.

p
U bung 5.2.13 [Wil67] Der Greedy-Algorithmus verwendet hochstens d 2me viele Farben.

[Hinweis: Induktion nach m, entferne eine Farbklasse]
Fur jede Anordnung  der Knoten V eines Graphen kann Greedy Farbung im i-ten Schritt
o enbar stets eine der Farben 1; : : :; min fi; d((i)) + 1g vergeben und kommt daher sicherlich mit
arbung(G; )
Greedy F

 1max
min fi; d((i)) + 1g
in

(5.5)

(und oft mit weniger) vielen Farben aus.

U bung 5.2.14 (Largest- rst-Heuristik) (Welsh, Powell 1967)

Die Zahl 1+max1in minfi 1; d((i))g wird minimal fur eine Anordnung  : f1; : : :; ng ! V der
Knoten in Reihenfolge nicht zunehmender Knotengrade d((1))      d((n)). Man vergleiche
diese Schranke mit denen aus dem Text.

Diese Aussage ist cum grano salis zu genieen: Eine Anordnung der Knoten in Reihenfolge nicht
zunehmender Knotengrade minimiert zwar die obere Schranke fur (G) aus (5.5) - doch, wie Syslo
[Sys89] bemerkte, verbessert diese Heuristik nicht notwendig die Ergebnisse der Greedy-Farbung.
So gibt es Graphen, die Greedy Farbung auf keiner Anordnung deg der Knoten in Reihenfolge
nicht zunehmender Knotengrade mehr optimal farbt - im Gegensatz zu Lemma 5.2.4. Ein extremes
Beispiel erhalt man durch leichte Abanderung der Graphen Bk aus dem Text:
U bung 5.2.15 Es gibt eine Familie fB^k gk2 bipartiter Graphen, so da gilt:
arbung(B^k ; deg ) = (jV (B^k )j)
Greedy F
auf jeder Anordnung deg der Knoten von B^k in Reihenfolge nicht zunehmender Knotengrade.
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5.3 Chromatische Zahl und Taillenweite
Wir haben oben die triviale Beziehung (G)  ! (G) notiert. Bereits der C5 zeigt, da
hier nicht notwendig Gleichheit zu gelten braucht. Wir werden nun sehen, da auch diese
Schranke beliebig schlecht werden kann und sich die chromatische Zahl i.a. durch keine
Funktion der Cliquenzahl nach oben beschranken lat.
Unter den ersten, die zu jedem k einen Graphen mit chromatischer Zahl k, aber ohne
kurze Kreise konstruierten, waren Tutte [Des47, Des48, Des54], Zykov [Zyk49], sowie
Kelly und Kelly [KK54]. Die Knotenzahl dieser Graphen wachst jedoch sehr schnell
mit k. Ein einfaches, noch relativ "sparsames\ Verfahren zur Konstruktion einer Familie
fMk : k  3g dreiecksfreier k-chromatischer
Graphen hat Mycielski angegeben. Die
Graphen Mk sind wie folgt de niert. Der Graph M3 := C5 ist o enbar dreiecksfrei und
3-chromatisch. Seien vi , i = 1; : : :; n, die Knoten von Mk . Den Graphen Mk+1 erhalt
man aus Mk , indem man neue Knoten fu1; : : :; un ; wg, hinzufugt und folgendermaen
verbindet: w wird vollstandig mit fu1 ; : : :; ung verbunden sowie ui jeweils vollstandig mit
(vi ), i = 1; : : :; n. Der Graph M4 :



heit auch Grotzsch-Graph und ist hinsichtlich der Ordnung der eindeutige, kleinste,
4-chromatische, dreiecksfreie Graph [Chv73].

Proposition 5.3.1 (Mycielski 1955)

Die Graphen Mk sind dreiecksfrei, k-chromatisch und haben 3  2k 2 1 Knoten.

Beweis. durch Induktion nach k. Fur k = 3 ist die Aussage o enbar richtig. Der Graph
Mk+1 nun hat die angegebene Knotenzahl und ist wie schon Mk dreiecksfrei: da die Knoten
fu1; : : :; ung eine stabile Menge bilden, gehort der Knoten w zu keinem Dreieck; aufgrund
der Dreiecksfreiheit von Mk sind die Mengen (vi ), i = 1; : : :; n, stabil. Also liegt auch
keiner der Knoten ui in einem Dreieck.
(Mk+1 )  k + 1: Sei eine k-Farbung c von Mk gegeben. Erweitere diese auf Mk+1 durch
c(ui) := c(vi), i = 1; : : :; n, sowie durch c(w) := k + 1.
(Mk+1 )  k + 1: Angenommen, es gabe eine k-Farbung c von Mk+1. Sei
Mk+1 [fv1; : : :; vng] die Kopie von Mk in Mk+1 . O.B.d.A. sei c(w) = k. Dann ist also
keiner der Knoten u1 ; : : :; un mit Farbe k gefarbt. O ensichtlich erhalten wir nun eine
neue, zulassige k-Farbung von Mk+1 , wenn wir jeden Knoten vi mit c(vi) = k mit der
Farbe c(ui ) farben. Diese induziert aber eine (k 1)-Farbung von Mk , im Widerspruch zu
(Mk ) = k.
2
Bezeichne n(k) die minimale Anzahl Knoten eines k-chromatischen dreiecksfreien
Graphen. Erdo} s [Erd59, Erd61] konnte mit Hilfe probabilistischer Argumente n(k) =
O (k log k)2 zeigen. Eine untere Schranke von (k2 log k) gaben Erdo}s und Hajnal
[EH85].
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Man kann sich weiter fragen, wie dunn\ (gemessen an der Taillenweite) Graphen
hoher chromatischer Zahl sein konnen." 3-chromatische Graphen konnen, wie schon die
ungeraden Kreise zeigen, beliebig dunn werden.
U bung 5.3.2 (Descartes 1947, 1948, 1954) Die folgende Konstruktionsvorschrift liefert
Graphen Tk , k  2, mit chromatischer Zahl k und Taillenweite g (Tk ) = 6. De niere
T2 := C6. Tk+1 erhalt man aus Tk wie folgt. Sei nk := jV (Tk )j, r := (nk 1)k + 1 und
R eine Menge von r Knoten. Fur jede nk -elementige Teilmenge U  R nehme man nun
eine (neue) Kopie von Tk = (V; E ) her und fuge zwischen U und V derart nk viele Kanten

ein, da diese Kanten eine Bijektion zwischen U und V bilden (Tk+1 hat also r + nrk nk
viele Knoten).
Es schien schwierig, dies zu verbessern. Mit der probabilistischen Methode, die wir nun
kennenlernen wollen, konnte Erdo} s uberraschend einfach die Existenz dunner Graphen
beliebig hoher chromatischer Zahl nachweisen. Die chromatische Zahl eines Graphen kann
also gro sein unabhangig davon, da der Graph lokal aussieht wie ein Baum. Dies ist
der Grund, warum man die chromatische Zahl eines Graphen auch als einen globalen
Graphenparameter bezeichnet (die Cliquenzahl hingegen als lokalen).
Satz 5.3.3 (Erdo}s 1959) Fur je zwei naturlichen Zahlen k; g  3 gibt es einen Graphen
G(k; g ) mit (G)  k und g (G)  g .
Die probabilistische Methode (Erdo} s 1947). Die Existenz diskreter Strukturen lat sich
oftmals sehr einfach durch elementare wahrscheinlichkeitstheoretische Argumente beweisen. Tatsachlich sind derartige Beweise hau g lediglich Abzahlargumente, doch lassen sie
sich eleganter in der Sprache der Wahrscheinlichkeitstheorie formulieren. Die Grundidee
der probabilistischen Methode ist, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung auf den gesuchten
Strukturen zu de nieren. Wenn man dann nachweist, da die Wahrscheinlichkeit fur das
Auftreten einer solchen Struktur > 0 ist, so wei man also insbesondere, da es mindestens
eine solche Struktur gibt.
Beweis von Satz 5.3.3 [ASE92]:
Sei a eine reelle Zahl mit 0 < a < 1=g und G 2 Gn;p ein zufalliger Graph auf n Knoten mit
Kantenwahrscheinlichkeit p = na 1 . Sei X die Zufallsvariable, die die Anzahl Kreise in G
der Lange hochstens g zahlt. Eine beliebige Folge von i paarweise verschiedenen Knoten
von G bildet o enbar mit Wahrscheinlichkeit pi einen Kreis in G. Wieviele solcher Folgen
gibt es? Man hat n Moglichkeiten, den ersten Knoten zu wahlen, n 1 fur den zweiten, usw.
Auf diese Weise hat man jeden potentiellen Kreis der Lange i genau 2i mal gezahlt (von
jedem Knoten in jede der zwei Richtungen einmal). Mithin gilt fur den Erwartungswert
von X :
g n(n 1)    (n i + 1)
g ai
X
i  X n = o(n)
E (X ) =
p
(fur n ! 1);
2i
i=3
i=3 2i
da ai  ag < 1 und g konstant. Insbesondere gilt also nach der Markoffschen Ungleichung A.1.3
Prob(X  n=2) = o(1) (fur n ! 1);
d.h. fast alle Graphen in Gn;p haben weniger als n=2 viele Kreise der Lange hochstens g
(Eigenschaft 1).
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Sei b = b(n) eine naturliche Zahl, 1  b  n. Eine b-elementige Knotenmenge in G induziert hochstens 2b viele Kanten. Da jedes fu; v g 2 V2 mit Wahrscheinlichkeit 1 p keine
Kante in G ist, ist jede solche Knotenmenge S 2 Vb in G stabil mit Wahrscheinlichkeit
b
(1 p)(2) . Also gilt
!

Prob ( (G)  b) = Prob (9S 2 Vb : G[S ] stabil)
_
G[S ] stabil)
= Prob (


=

S 2(Vb )

X

S 2(

V
b

)

Prob (G[S ] stabil)

!

n (1 p)(b2):
b


Wegen nb  nb und 1 x < e x fur x > 0 folgt somit
h

Prob ( (G)  b) < n  e
Setzt man nun

i
p(b 1)=2 b :




3
ln
n
b := p ;

so ist der Ausdruck auf der rechten Seite o(1), wie man durch Einsetzen sofort bestatigt.
D.h. fast alle Graphen in Gn;p gilt (G) < 3lnp n (Eigenschaft 2).
Mithin gibt es fur jedes n gro genug einen Graphen Gn auf n Knoten, der die beiden Eigenschaften 1 und 2 vereinigt. Entfernt man bei einem solchen Graphen Gn aus
jedem der weniger als n=2 vielen Kreise der Lange hochstens g einen Knoten, so verbleibt ein Graph G0n auf mindestens n=2 vielen Knoten mit Taillenweite groer als g und
Unabhangigkeitszahl (G0n )  (Gn ) < 3 lnp n . Seine chromatische Zahl ist folglich
2 > n=2 = na 1 n=2 = na ;
(G0n )  n=
(G0n )
(3 ln n)=p
3 ln n
6 ln n
was wegen a > 0 fur n gro genug sicherlich groer als jedes vorgegebene k ist.

2


Anmerkungen und Ubungen

Es war lange Zeit ein o enes Problem, Graphen, wie sie durch Satz 5.3.3 garantiert werden, auch
zu konstruieren. Lovasz [Lov68] gab schlielich eine Konstruktion an, die allerdings essentiell Hypergraphen benutzte (siehe auch [NR79]). Erst 1986 gelang Kriz [Kri89] eine Hypergraphen-freie
Konstruktion solcher Graphen. Er mu jedoch zugeben, da auch die Ordnung der von ihm konstruierten Graphen nicht primitiv rekursiv in g ist, wahrend eine sorgfaltige Analyse des obigen
Beweises zeigt, da es schon Graphen G der Ordnung hochstens d(6k logk)g+1 e gibt mit chromatischer Zahl groer als k und Taillenweite groer als g (siehe z.B. [Bol91]). Lubotzky, Phillips
und Sarnak [LPS88] gelang schlielich in einer bahnbrechenden Arbeit zu sogenannten "ExpanderGraphen\ die explizite Konstruktion derartiger Graphen mit Ordnung n  (G)3g .


Ubung
5.3.4 n  ((G) 2)g G = . [Hinweis: zahle die Knoten im Umkreis eines festen
( ) 2 1

Knotens und benutze Korollar 5.2.6]
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U bung 5.3.5 Der Kneser-Graph K rr k fur naturliche Zahlen r und k hat als Knotenmenge die
r-elementigen Teilmengen von f1; : : :; 2r + kg, und zwei Knoten sind in K rr k genau dann durch
( )
2 +

( )
2 +

eine Kante verbunden, wenn die entsprechenden Teilmengen disjunkt sind.
a) Der K5(2) ist der Petersen-Graph. b) Fur alle r; k 2 IIN gilt (K2(rr)+k )  k + 2.
Fur r = 1 wird o ensichtlich K2(rr)+k = Kk+2 , so da in b) im Fall r = 1 Gleichheit gilt.
c) Man zeige, da auch fur k = 1 und alle r 2 IIN Gleichheit in b) gilt.
Kneser [Kne55] vermutete, da immer (K2(rr)+k ) = k + 2 gilt { dies konnte jedoch erst uber
zwanzig Jahre spater von Lovasz bewiesen werden [Lov78] (siehe auch [Bol78a]). Fur k 2 IIN fest
und wachsendes r werden auch die (k + 2)-chromatischen Kneser-Graphen K2(rr)+k " sehr dunn\,
gemessen (zwar nicht an ihrer Taillenweite, aber) an ihrer " Dichte\. Es bezeichne d(K2(rr)+k ) den
r
Grad eines (jeden) Knotens von K2(rr)+k . d) Es gilt limr!1 nd((KK rr k ))  2 r .
( )
2 +
( )
2r +k

5.4 Die Komplexitat des Farbungsproblems
Die Ergebnisses des letzten Abschnittes lassen erahnen, da das Farbungsproblem "schwierig\ ist. So ist denn auch { wie bereits in U bung 5.1.4 gesehen { das Problem, die chromatische Zahl (G) eines Graphen G zu bestimmen, NP-schwer. Dieser Abschnitt wird
zeigen (unabhangig von jener U bung), da das Farbungsproblem selbst in auerst speziellen Situationen NP-schwer bleibt.
Beim Entscheidungsproblem k-Colorability, k 2 IIN fest, wird danach gefragt, ob ein
als Eingabe gegebener Graph G k-farbbar ist, ob also (G)  k gilt. Wahrend bipartite
Graphen in linearer Zeit erkannt (und gefarbt) werden konnen (vergleiche Abschnitt 1.3.1)
und somit 2-Colorability 2 P ist, gilt schon fur k = 3:

Satz 5.4.1 (Stockmeyer 1973) 3-Colorability ist NP-vollstandig.
Beweis [Gib85]. Das naheliegende Zerti kat fur 3-Farbbarkeit, eine 3-Farbung eines
3-farbbaren Graphen, kann man o enbar in Zeit O(m) uberprufen, so da das Problem 3-Colorability in NP liegt. Um zu zeigen, da es auch NP-schwer ist, reduzierenVwir das NP-vollstandige Entscheidungsproblem 3-Sat auf 3-Colorability. Sei
F = mj=1 Cj eine Instanz von 3-Sat, d.h. eine Konjunktion von m Klauseln Cj uber
Literalen x1; : : :; xn ; x1 ; : : :; xn , so da jede Klausel Cj genau drei (o.B.d.A. verschiedene)
Literale enthalt. Zu jeder solchen Booleschen Formel F wird nun ein Graph G = G(F )
konstruiert, der genau dann 3-farbbar ist, wenn F erfullbar ist. Betrachte den Graphen
H:
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mit den "Eingangen\ z1 ; z2 und z3 und dem "Ausgang\ y . Wie man sich leicht uberzeugt,
erfullt der Graph H die folgenden zwei Eigenschaften.
(i) Sei eine 3-Farbung der Knoten z1; z2 und z3 von H gegeben. Falls dann einer der
Knoten z1 ; z2 oder z3 mit der Farbe 1 gefarbt ist, dann lat sich diese Farbung so
auf ganz H fortsetzen, da y ebenso mit Farbe 1 gefarbt ist.
(ii) Fur jede zulassige 3-Farbung von H gilt: Falls die Knoten z1 ; z2 und z3 alle mit
derselben Farbe gefarbt sind, dann tragt auch y diese Farbe.
Die Reduktion benutzt den Graphen B := H [fy; y1; : : :; y5g] als Baustein. Der zur Instanz F konstruierte Graph G(F ) enthalt Knoten a; x1; : : :; xn; x1; : : :; xn , wobei fur
i 2 f1; : : :; ng die Knoten fxi; xi; ag ein Dreieck bilden. Sodann enthalt G(F ) fur jede
Klausel Cj eine Kopie Bj von B , wobei jeder Knoten yij , i = 1; 2; 3, der Kopie Bj statt
mit dem Knoten zi jeweils mit dem Knoten in G(F ) verbunden ist, der zum i-ten in der
Klausel Cj auftretenden Literal korrespondiert. Der Ausgang y j der Kopie Bj von B ist
mit einem weiteren Knoten b verbunden. Schlielich ist der Knoten b noch mit dem Knoten
a verbunden. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel, in dem Cm = x2 _ xn _ xn ist.
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Angenommen nun, F sei erfullbar. Farbe die Knoten a und b mit den Farben 2 bzw. 0
und die Knoten x1 ; : : :; xn; x1 ; : : :; xn gema einer erfullenden Belegung von F mit den
Farben 0 bzw. 1 (fur falsch bzw. wahr). Da jede Klausel Cj mindestens einen wahren
Literal enthalt, ist fur jeden Baustein Bj mindestens ein Eingang mit Farbe 1 gefarbt,
so da nach (i) auch y j jeweils mit 1 gefarbt werden kann. Die erhaltene Farbung ist
o ensichtlich zulassig.
Sei umgekehrt eine (zulassige) 3-Farbung c : V ! f0; 1; 2g von G gegeben, wobei o.B.d.A.
c(a) = 2 und c(b) = 0 sei. Dann sind die Knoten x1; : : :; xn; x1 ; : : :; xn in G o enbar mit den
Farben 0 und 1 gefarbt, was aufgrund der Kanten fxi ; xi g, 1  i  n, eine Wertebelegung
der Booleschen Variablen von F darstellt. Angenommen, diese Belegung erfullte F nicht,
d.h. es gabe eine Klausel Cj , in der alle drei Literale den Wert 0 erhalten haben. Dann
mu nach (ii) der Knoten y j mit Farbe 0 gefarbt sein im Widerspruch zur Zulassigkeit der
2
Farbung auf der Kante fy j ; bg.
Obiger Satz lat sich leicht auf jedes beliebige (feste) k  3 verallgemeinern:
U bung 5.4.2 Fur jedes (feste) k  3 ist k-Colorability NP-vollstandig.
Unter der Hypothese P 6= NP gibt es also fur kein k  3 einen ezienten Algorithmus, um
k-partite Graphen zu erkennen. Beachte, da das Problem Clique { im Gegensatz zu kColorability { fur feste Cliquengroe k durch vollstandige Enumeration in polynomieller
Zeit berechenbar ist.
Das Problem 3-Colorability bleibt selbst bei Einschrankung auf Graphen vom Maximalgrad 4 NP-vollstandig:
Satz 5.4.3 [GJS76] Das Problem 3-Colorability (  4) ist NP-vollstandig.
Beweis. Durch Reduktion von 3-Colorability. Sei G = (V; E ) ein Graph. Wir ersetzen
jeden Knoten v 2 V durch einen Baustein Hk mit k = d(v ) Anschlussen. Die folgende
Abbildung zeigt beispielsweise den Baustein H5:




Die in G mit v inzidierenden Kanten werden an die k "Anschlusse\ (= Knoten vom Grad
2) von Hk "angelegt\, so da der resultierende Graph G0 Maximalgrad 4 hat. Da jeder
Baustein Hk 3-chromatisch ist, und in jeder Dreifarbung von Hk wiederum alle Anschlusse
2
dieselbe Farbe erhalten, ist G 3-farbbar genau dann, wenn G0 3-farbbar ist.
Die Gradbeschrankung ist bestmoglich:
U bung 5.4.4 Das Problem 3-Colorability (  3) ist polynomiell losbar.

Hajos-Konstruktion und Taillenweite. Um zu zeigen, da k-Colorability auch

auf Graphen mit groer Taillenweite NP-vollstandig bleibt, benotigen wir die sogenannte
Hajo s-Konstruktion.
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De nition 5.4.5 (Hajos 1961) Sei k 2 IIN. Ein Graph G heit k-konstruierbar, falls
 entweder G = Kk
 oder G geht aus einer der beiden folgenden Operationen hervor:
{ [Hajos Konstruktion] es gibt zwei disjunkte k-konstruierbare Graphen H1 und
H2 und Kanten fx1; y1g 2 E (H1) und fx2 ; y2g 2 E (H2), so da man G aus
H1 fx1; y1g und H2 fx2 ; y2g erhalt, indem man die Knoten x1 und x2
identi ziert und die Kante fy1 ; y2g einfugt;
{ [Hajos Identi kation] es gibt einen k-konstruierbaren Graphen H und zwei

nicht benachbarte Knoten x und y in H , so da man G aus H erhalt, indem
man die Knoten x und y identi ziert und etwaige Mehrfachkanten entfernt.

Satz 5.4.6 (Hajos 1961) Sei G ein Graph. Dann gilt (G)  k genau dann, wenn G
einen k-konstruierbaren Subgraphen enthalt. Insbesondere ist jeder kritisch k-chromatische
Graph k-konstruierbar.
Beweis. "(\: U bung. ")\: Angenommen, es gabe einen Graphen G mit (G)  k,
aber ohne einen k-konstruierbaren Subgraphen. Sei G = (V; E ) o.B.d.A. kantenmaximal
mit dieser Eigenschaft, d.h. wenn immer man G eine Kante e hinzufugt, so enthalte G + e
einen k-konstruierbaren Subgraphen He .
Fall 1: 8x; y; z 2 V : (fx; y g 62 E ^ fx; y g 62 E ) fx; z g 62 E )
In diesem Fall ist also Nicht-Adjazenz eine A quivalenzrelation auf V . Wegen (G)  k
gibt es mindestens k A quivalenzklassen. Dann enthalt G aber einen Kk -Subgraphen.
Fall 2: 9x; y; z 2 V : (fx; y g 62 E ^ fx; y g 62 E ^ fx; z g 2 E )
Nach Wahl von G enthalten G + fx; y g und G + fy; z g k-konstruierbare Subgraphen Hxy
bzw. Hyz . O enbar enthalt der Graph Hxy eine Kopie der Kante fx; y g und Hyz eine Kopie
von fy; z g. Losche aus der disjunkten Vereinigung der Graphen Hxy und Hyz diese beiden
Kanten, identi ziere die Kopie von y in Hxy mit der in Hyz , fuge zwischen den Kopien der
Knoten x und z in Hxy bzw. Hyz eine Kante ein und erhalte so einen k-konstruierbaren
Graphen H 0. Wenn man nun noch fur jeden Knoten v 2 V (G) y , der sowohl in Hxy
als auch in Hyz eine Kopie besitzt, diese beiden Kopien identi ziert, erhalt man einen
k-konstruierbaren Subgraphen H von G.
2
Der folgende Satz verallgemeinert eine Bemerkung aus [JT95, Abschnitt 10.3].

Satz 5.4.7 Sei k  3 fest und c := 1=(2 + 3 log(k + 1)). Dann gilt: k-Colorability,
eingeschrankt auf die Menge aller Graphen G mit Taillenweite g (G)  c log n ist NPvollstandig.
Beweis. Wir reduzieren von k-Colorability. Sei G ein Graph der Ordnung n = n(G).
Setze g = log n. Wie weiter oben bereits angemerkt, gibt es einen kritisch (k +1)-farbbaren
Graphen H der Ordnung n(H )  (k + 1)3g mit Taillenweite mindestens g [LPS88, Bol91].
Fur jede Kante fx1; y1g 2 E (G) nehme man eine Kopie von H her, wahle eine beliebige
Kante fx2 ; y2g 2 E (H ) aus und fuhre die Hajo s Konstruktion mit diesen beiden Kanten
durch. Der entstehende Graph G0 hat o ensichtlich Taillenweite g (G0)  g und ist kfarbbar genau dann, wenn es G ist (U bung). Wegen n(H )  (k + 1)3log n = n3 log(k+1) ist
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die Reduktion in polynomieller Zeit berechenbar, n(G0)  n2  n(H )  n2+3 log(k+1) und
g (G0)  log n  c log n(G0).
2
Wie U bung 5.3.4 zeigt, ist der letzte Satz hinsichtlich der Taillenweite bis auf die Konstante
c bestmoglich.
U berall dichte Graphen. Obige NP-Vollstandigkeitsresultate machen Graphenklassen
interessant, fur die das Farbungsproblem polynomiell losbar wird. In Kapitel 7 werden in
diesem Zusammenhang die perfekten Graphen, in Kapitel 9 Graphen von beschrankter
Baumweite behandelt.
Das Problem k-Colorability (d.h. k ist fest) wird auf uberall dichten (gemessen am
Minimalgrad) Graphen zuganglich.2 Der zugehorige Algorithmus benutzt (fur k = 3) als
Subroutine die untige Prozedur Greedy DS, die in einem Graphen G eine dominierende Menge D berechnet. (Hinsichtlich des Dominating Set Problems vergleiche U bung
1.4.22.) Fur die Analyse des Farbungsalgorithmus werden wir die folgende, auch fur sich
allein genommen interessante Abschatzung fur die Groe von D verwenden.
Lemma 5.4.8 Die Prozedur Greedy DS konstruiert in einem Graphen G vom Minimalgrad  :=  (G) eine dominierende Menge D der Groe


(5.6)
jDj  n 1 + ln(+1+ 1) :
PROCEDURE

Greedy DS;

BEGIN

D := ;;
U := V ;
fdie Menge der noch
WHILE U 6= ; DO BEGIN
v := argmaxfj(u + (u)) \ U j : u 2 V n Dg;
D := D + v ;
U := U n (v + (v ));

nicht dominierten Knoten

g

END;
END;

Beweis. O enbar produziert Greedy DS eine dominierende Knotenmenge D fur G.
O.B.d.A. sei  < n 1 , 1+n  < 1. Wir zeigen zunachst:
In jedem Schleifendurchlauf sinkt die Zahl der von D noch nicht
dominierten Knoten U um mindestens einen Faktor 1 1+n  .
Da kein Knoten aus U zu einem Knoten in D benachbart ist, gilt
X
X
j(u + (u)) \ U j =
(d(u) + 1):
u2U

u2V nD

Also existiert nach dem Schubfachprinzip ein Knoten v 2 V n D mit
X
j(v + (v)) \ U j  1
j(u + (u)) \ U j  jU j  1 +  ;

jV n Dj u2V nD

n

(5.7)

ist kein singulares Phanomen, vgl. z.B. Korollar 3.2.9, U bung 4.1.14 und [AKK95]. Auch etliche
approximative Zahlprobleme werden auf dichten Graphen zuganglich, vgl. [AFW95, JS89b, DFJ94].
2 Dies
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und (5.7) gilt folglich auch fur den von Greedy DS in einem Schleifendurchlauf gewahlten
Knoten v . Fur die nach dem Einfugen von v in D verbleibende Menge von D noch nicht
dominierter Knoten U 0 := U n (v + (v )) gilt somit:
jU 0j = jU j j(v + (v)) \ U j  jU j  (1 1 +  );
(5.8)

n

was zu zeigen war.
Bezeichne nun n0 := n und ni , i 2 IIN, die Anzahl der nach dem i-ten Schritt noch
nicht dominierten Knoten. Dann gilt nach (5.8) fur i = 1; : : :
ni  (1 1+n  ) ni 1
) ni  (1 1+n  )i n:
n
Schatzen wir die Anzahl der Schleifendurchlaufe ab, nach denen U nur noch hochstens +1
Knoten enthalt. Unter Verwendung der Abschatzung ln(1 x)  x fur 0  x < 1 gilt
n
(1 1+n  )k n  +1

,
(

l

)
k  ln(1ln(1+
1+ )
n
)
k  n  ln(1+
1+ ;
m

)
d.h. spatestens, wenn D eine Groe von n  ln(1+
1+ erreicht hat, dominiert D nur noch
n viele Knoten nicht. Also werden nur noch hochstens b n c weitere Knoten
hochstens +1
+1
in D aufgenommen.
2
Aus Ergebnissen von Alon [Alo90] folgt, da die Abschatzung (5.6) fast bestmoglich ist.
Satz 5.4.9 (Edwards 1986) Seien k  3 und  > 0 beliebig, aber fest. Dann besitzt das
Problem k-Colorability, eingeschrankt auf die Klasse aller Graphen G vom Minimalgrad  (G)  (1 k 1 2 + )  n, einen polynomiellen Algorithmus.
Beweis. Wir zeigen dies hier nur fur den Fall k = 3. Sei G = (V; E ) ein Graph. Sei
o.B.d.A. a := 1 k 1 2 +  < nn 1 . Sei D die dominierende Menge in G, die Greedy DS
konstruiert. Wegen  (G)  a n gilt nach (5.6) jDj  C log n fur eine Konstante C 2 IR+
(die nur von k und  abhangt). Mithin gibt es hochstens 3C log n = nC log3 , also polynomiell
viele verschiedene 3-Farbungen von G[D]. Diese testen wir nun alle sukzessive durch und
versuchen jeweils, die Farbung von G[D] auf ganz G fortzusetzen. O enbar ist G 3-farbbar
genau dann, wenn mindestens eine der 3-Farbungen von G[D] auf ganz G fortsetzbar ist.
Fur jeden der Knoten r 2 R := V n D ist mindestens eine der drei Farben f1; 2; 3g verboten
(moglicherweise sogar alle, dann ist die vorliegende Farbung nicht fortsetzbar); bezeichne
Sr  f1; 2; 3g, jSr j  2, die Menge der fur einen Knoten r 2 R noch zulassigen Farben.
Falls nun jSr j  1 fur alle r 2 R, so lat sich die Fortsetzbarkeit der 3-Farbung von
G[D] auf R durch eine 2-Sat-Formel ausdrucken. Hierzu fuhren wir Boolesche Variablen
fxrs : r 2 R; s 2 Sr g ein, die sich interpretieren lassen als "Knoten r tragt Farbe s\.
W
(i) s2Sr xrs
fur alle r 2 R
(ii) xrs1 _ xrs2
fur alle r 2 R mit 2-elementigem Sr = fs1 ; s2g
fur alle fr1; r2g 2 E (G[R]) und s 2 Sr1 \ Sr2
(iii) xr1 s _ xr2 s
O enbar ist eine 3-Farbung von G[D] auf R fortsetzbar genau dann, wenn die hierzu
konstruierte 2-Sat-Formel erfullbar ist. Da 2-Sat in polynomieller Zeit entschieden werden
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kann (vergleiche Satz 1.4.8), erhalten wir einen insgesamt polynomiellen Algorithmus fur
3-Colorability auf uberall dichten Graphen.
2
Leider ist die Laufzeit des Algorithmus aus Satz 5.4.9 fur allgemeines k exponentiell in k,
so da er fur das Optimierungsproblem Graph Coloring nicht dienlich ist. Wie U bung
5.4.10 zeigt, ist Satz 5.4.9 in gewisser Hinsicht bestmoglich.


Ubungen
Die Hajos-Konstruktion wurde im Zusammenhang mit der 4-Farben-Vermutung formuliert. Zum
Beweis der 4-Farben-Vermutung "genugt\ es, zu zeigen, da alle 5-konstruierbaren Graphen nicht
planar sind. Mehr zur Hajos-Konstruktion
in [HRT86, PU95].

U bung 5.4.10 [Edw86] a) Sei k  3 beliebig, aber fest. Dann ist das Entscheidungsproblem
k-Colorability, eingeschrankt auf die Klasse aller Graphen G vom Minimalgrad (G)  (1
)  n, NP-vollstandig.
k
b) Sei 0 <   1 fest. Dann ist das Entscheidungsproblem 3-Colorability, eingeschrankt auf die
Klasse aller Graphen G vom Minimalgrad (G)  n , NP-vollstandig.
1

2

1

U bung 5.4.11 Sei k 2 IIN fest. a) Vollstandig k-partite Graphen farbt der Algorithmus Greearbung unter jeder Anordnung der Knoten mit optimal vielen Farben [MMI72].
dy F
b) Vollstandig k-partite Graphen konnen in Zeit O(n + m) erkannt werden.
c) Das (Such-) Problem, fur einen Eingabegraphen G eine (G)-Farbung zu konstruieren, ist
NP-aquivalent. [Hinweis: versuche, Kanten einzufugen. Benutze nicht Satz 1.4.29.]

Das Problem Partition into Independent Sets of Size  k, k 2 IIN fest, ist eine Ressourcenbeschrankte Variante des Graphen-Farbungsproblems: hier ist eine Farbung eines Graphen mit
minimal vielen Farben gesucht, ohne da eine Farbklasse mehr als k Knoten enthalt.

U bung 5.4.12 a) Fur k  3 ist Partition into Independent Sets of Size  k NPvollstandig. (Was ist mit k = 2?)
b) Partition into Independent Sets of Size  k liegt in P fur bipartite Graphen
[BJ95, KGS95].
c) Das Problem Equitable Coloring, die minimale Anzahl von Farben zu berechnen, mit der
ein Graph gefarbt werden kann, so da sich die Kardinalitaten der Farbklassen nur um hochstens
1 unterscheiden, ist NP-vollstandig.
[Hinweis zu a) und c): Benutze die NP-Vollstandigkeit von Partition into Triangles auf K4 freien Graphen (siehe [GJ79]).]

Partition into Independent Sets of Size  k ist selbst auf Intervallgraphen NP-vollstandig
[BJ95], wo das gewohnliche Graphenfarbungsproblem polynomiell losbar ist. Zur Approximation
dieses Problems siehe U bung 12.4.7.

Ein Mengensystem F  V3 auf einer Knotenmenge V heit 3-uniformer Hypergraph, die
Mengen f 2 F Hyperkanten. H = (V; F ) heit 2-farbbar, falls es eine Partition V = V1 [_ V2 gibt, so
da keine Hyperkante f 2 F ganz in V1 oder ganz in V2 enthalten ist. Man zeige:

U bung 5.4.13 (Lovasz 1973) Das Entscheidungsproblem "gegeben ein 3-uniformer Hypergraph
H, ist H 2-farbbar?\ ist NP-vollstandig. [Hinweis: Reduktion von 3-Colorability. Fur einen
Graphen G = (V; E) betrachte den Hypergraphen H(G) mit Knotenmenge (f1; 2; 3g  V ) [ f1g
und Kantenmenge ff(i; u); (i; v); 1g : i 2 f1; 2; 3g; fu; vg 2 E g [ ff(1; v); (2; v); (3; v)g : v 2 V g]
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5.5 Farbungsalgorithmen
In diesem Abschnitt werden die wichtigsten exakten Graph-Farbungsalgorithmen und einige weitere Heuristiken behandelt.

5.5.1 Exakte Farbungsalgorithmen

Der Greedy-Farbungsalgorithmus und seine Derivate nden i.a. keine optimale Knotenfarbung. Wie konstruiert man aber nun eine optimale, d.h. (G)-Farbung eines Graphen? Aufgrund der NP-Vollstandigkeit des Farbungsproblems ist nicht zu erwarten, da
es fur dieses Problem einen polynomiellen Algorithmus gibt.
Man konnte den Greedy-Farbungsalgorithmus z.B. auf alle n! verschiedenen Anordnungen der Knotenmenge anwenden und so wegen Lemma 5.2.4 eine (G)-Farbung von
G nden. Nach der Stirlingschen Formel (vergleiche Gleichung (A.2) im Anhang)

p

n
n
n!  2n e


(5.9)

hatte dieser Algorithmus eine Laufzeit von


n n =
e



2n(log n

log e)



:

Vergleichen wir das mit dem folgenden Ansatz.
Der Algorithmus von Zykov. Sei G = (V; E ) ein Graph und e = fu; vg 62 E . Es sei
daran erinnert, da G + e den Graphen bezeichnet, den man aus G durch Hinzufugen der
Kante e erhalt, und G=e den Graphen, den man aus G erhalt, wenn man die Knoten u
und v identi ziert.

Lemma 5.5.1 (Zykov 1949) Sei G ein Graph. Dann gilt fur zwei nicht-adjazente Knoten
(G) = min f(G + fx; y g); (G=fx; y g)g:
Beweis. "\: Jede Farbung von G + fx; y g ist auch eine Farbung von G. Also gilt
(G)  (G + fx; y g). Jede Farbung des Graphen G=fx; y g induziert eine Farbung von G
x und y in G:

mit genauso vielen Farben: man farbt x und y mit der Farbe, in der der Knoten gefarbt ist,
der x und y reprasentiert, und ubernimmt die restliche Farbung. Also gilt auch (G) 
(G=fx; y g).
c : V ! f1; : : :; (G)g eine optimale Knotenfarbung von G. Sind die Knoten x
"\:y Sei
und
in c verschieden gefarbt, dann ist c auch eine zulassige Farbung von G + fx; y g, d.h.
es gilt (G + fx; y g)  (G). Ist andernfalls c(x) = c(y ), so stellt c eine zulassige Farbung
von G=fx; y g dar, so da (G=fx; y g)  (G) gilt.
2
Daraus ergibt sich unmittelbar der folgende rekursive Algorithmus, um die chromatische
Zahl eines Graphen zu berechnen [Rea69]. Man stellt zunachst fest, ob der vorliegende
Graph G vollstandig ist. Falls ja, gibt die Prozedur seine Knotenzahl als chromatische
Zahl zuruck, andernfalls werden zwei nicht benachbarte Knoten x und y in G ausgewahlt,
rekursiv die Werte (G + fx; y g) und (G=fx; y g) berechnet und der kleinere der beiden
Werte (rsp. die Farbung mit weniger Farben) als Funktionswert zuruckgegeben. Dieser
Algorithmus lauft (gema einer Tiefensuche) die Knoten des Binarbaums ab, der G als
Wurzel hat und in dem jeder Knoten H , der kein vollstandiger Graph ist, die beiden Sohne
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H + fx; y g und H=fx; y g hat fur zwei in H nicht benachbarte Knoten x und y . Die Blatter

dieses Binarbaums korrespondieren zu vollstandigen Graphen, und die chromatische Zahl
von G ist das Minimum der Knotenzahlen der Graphen in diesen Blattern.
Um die Laufzeit dieses Algorithmus abzuschatzen, bezeichne f (n) die maximale Anzahl von Prozeduraufrufen fur einen Graphen auf n Knoten. Es ist also f (1) = 1. Betrachte
nun einen Prozeduraufruf fur einen Graphen G auf n Knoten. Fur die rekursiven Prozeduraufrufe werden entweder zwei Knoten von G identi ziert (womit die Knotenzahl sinkt)
oder eine Kante eingefugt. Es konnen G aber hochstens n2  n2 =2 Kanten hinzugefugt
werden. Mithin veranlat der Prozeduraufruf fur G hochstens n2 =2 viele Prozeduraufrufe
fur Graphen auf n 1 Knoten, und wir erhalten die Rekursionsformel

f (n)  n2  f (n 1):
Da f (n) = (n!)2 die Rekursionsformel und die Anfangsbedingung erfullt, gilt f (n) =
O((n!)2). Da der Aufwand in jedem Knoten des Binarbaums (um H auf Vollstandigkeit
zu testen und die beiden Graphen H + fx; y g und H=fx; y g zu berechnen) durch O(n2 )
beschrankt ist, ergibt sich die Abschatzung O(n2  22n(log n log e) ) fur die gesamte Laufzeit
des Algorithmus von Zykov.
Man beachte, da sowohl der Greedy-Permutationen-Farbungsalgorithmus wie auch
der Zykov-Algorithmus viel Raum fur Verbesserungen lassen. McDiarmid [McD79] bewies jedoch, da der vom Zykovp-Algorithmus untersuchte Binarbaum mit Wurzel G fur
fast alle Graphen mindestens cn log n viele Knoten enthalt fur eine Konstante c > 1.
Der Independent-Set-Ansatz von Christo des. Ein auf Christofides [Chr71]
zuruckgehender, exakter Farbungsalgorithmus mit einer Laufzeit von "nur\ O(mn cn )
fur eine Konstante c  2; 445, wendet rekursiv die Beobachtung an, da es fur jeden
Graphen eine optimale Farbung gibt, in der eine (o.B.d.A. die erste) Farbklasse S eine
maximale stabile Knotenmenge darstellt. Folglich gilt

(G) = 1 + min
f(G S )g;
S
wobei uber alle (inklusions-) maximalen stabilen Knotenmengen S in G minimiert wird.
Damit kann die chromatische Zahl eines Graphen in Dynamischer-ProgrammierungsManier bestimmt werden:
FOR k := 1 TO n DO

FOR ALL

U2

V
k

DO

(G[U ]) := 1 + minS (G[U n S ]);

wobei das Minimum uber alle maximalen stabilen Knotenmengen in G[U ] genommen wird.
Fur die Laufzeitabschatzung (vgl. [Law76b]) beachte man:
(1) es gibt einen Algorithmus, der alle maximalen stabilen Mengen eines Graphen in Zeit
O(mnK ) au istet, wobei K die Anzahl seiner maximalen stabilen Mengen bezeichnet
([TIAS77], siehe auch [Law79, JYP88]);
(2) ein Graph besitzt hochstens 3n=3 viele maximale stabile Knotenmengen [MM65],
vergleiche Satz 14.3.2.
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Die Zeit, die obiger Algorithmus aufwendet, um (G[U ]) zu berechnen, lat sich somit, da
die Zahlen (G[U n S ]) ja bereits alle vorliegen, abschatzen durch O(mk3k=3). Insgesamt
ist die Laufzeit daher beschrankt durch
n
X
k=1

!

n mk3k=3  mn
k

n
X
k=0

n 3k=3 = mn (1 + p3 3)n:
k
!

In der Praxis ist dieser Algorithmus jedoch aufgrund seines exponentiellen Speicherbedarfs
fur die Zahlen (G[U ]), U  V , unbrauchbar.
Backtracking nach Brown. Tatsachlich erweist sich ein auf Brown [Bro72] zuruckgehendes Backtracking-Verfahren in der Praxis fur kleine Graphen (bis etwa 50 Knoten) als
der ezienteste Algorithmus. Bei der Anwendung des Greedy-Farbungsalgorithmus auf
alle n! Permutationen der Knotenmenge wird eine bestimmte Partition der Knotenmenge
in stabile Mengen u.U. sehr oft erzeugt { jeweils nur mit verschiedenen Farben auf den
Partitionsklassen. Das Verfahren von Brown erzeugt dagegen jede Partition von V in
stabile Mengen nur hochstens einmal. Die Anzahl Bn (die sogenannten Bell-Zahlen) der
Partitionen einer n-elementigen Menge ist jedoch vergleichsweise nur

Bn = 2n log n

n logln n+O(n) ;

vergleiche [Bru58]. Sei eine Anordnung v1 ; : : :; vn der Knoten des Graphen vorgegeben.
Der Knoten v1 kann o enbar o.B.d.A. mit der Farbe 1 gefarbt werden. Seien die Knoten
v1 ; : : :; vk 1 bereits mit den Farben f1; : : :; AnzFarben[k 1]g gefarbt. Dann sind nun
alle Partitionen von V zu bilden, deren Partitionsklassen stabil sind und mit der Farbung
der ersten k 1 Knoten kompatibel sind. Welche Moglichkeiten gibt es hierbei fur den
Knoten vk ? Einerseits kann man vk zu jeder der bereits bestehenden Farbklasse hinzufugen,
zu der er nicht adjazent ist; andererseits kann man eine neue Farbklasse erzeugen, die
o.B.d.A. AnzFarben[k 1] + 1 heien darf und die genau aus dem Knoten vk besteht.
Die restlichen Knoten vk+1 ; : : :; vn werden dann jeweils durch einen rekursiven Aufruf der
Farbungsprozedur gefarbt.
Wenn man von den durch Adjazenzen verbotenen Farben absieht, hat man fur den
k-ten Knoten k Farben zur Auswahl, so da man als worst-case Zeitkomplexitat wieder
n! = O(2n log n ) erhalt. Durch einige einfache Modi kationen lat sich die Laufzeit allerdings in der Regel noch stark reduzieren. Wenn z.B. eine Farbung mit chi Farben gefunden
wurde, so braucht man in der Folge keinen Berechnungszweig mehr zu betrachten, bei dem
ein Knoten mit der Farbe chi gefarbt wurde { denn nunmehr ist lediglich noch festzustellen,
ob der Graph nicht vielleicht auch eine (chi 1) Farbung besitzt. Die einfachste Version
dieses Backtracking-Algorithmus hat somit die folgende Gestalt (A[1::n; 1::n] ist die Adjazenzmatrix, der Vektor c[1::n] enthalt in den ersten k Positionen die aktuelle Farbung,
AnzFarben[k] := jfc[1]; : : :; c[k]gj und das Boolesche Feld ZulFarbe[k; 1::n] gibt in den ersten AnzFarben[k] Positionen die fur den Knoten k  2 zulassigen der bisher verwendeten
Farben f1; : : :; AnzFarben[k]g an):
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Farbe (k);

BEGIN
1. M
oglichkeit:

f

vk

nacheinander jeder der bereits bestehenden
Farbklassen zuordnen, wenn zul
assig:
[ ] :=
[ 1];
k zulassigen Farben berechnen:
TO
[ ] DO
[ ] := TRUE;
( k ) DO
THEN
[ [ ]] := FALSE;

AnzFarben k AnzFarben k
fdie fur v
g
FOR i := 1
AnzFarben k
ZulFarbe k; i
FOR i : vi 2 v
IF i < k
ZulFarbe k; c i
i := 1;
WHILE (i  AnzFarben[k]) AND (AnzFarben[k] < chi)
IF ZulFarbe[k][i] THEN BEGIN
c[k] := i;
IF k < n THEN
Farbe (k + 1)

fbessere

ELSE

F
arbung gefunden!

chi := AnzFarben[k];

g

DO BEGIN

g

END;

i := i + 1;

END;

f

fwhileg

vk eine neue Farbklasse
AnzFarben k
< chi) THEN BEGIN
AnzFarben[k] := AnzFarben[k] + 1;
c[k] := AnzFarben[k];
IF k < n THEN
Farbe (k + 1)

2. M
oglichkeit: mit
IF (
[ ]+1

ELSE

fbessere

g

bilden:

g

F
arbung gefunden!

chi := AnzFarben[k];

END;
END; F
arbe

f

BEGIN

chi

g

fHauptprogrammg
n

f

Gg

:= ;
Initialisierung der oberen Schranke an ( )
ordne die Knoten in einer g
unstigen Reihenfolge 1
n an;
[1] := 1;
o.B.d.A. erh
alt 1 stets die Farbe 1
[1] := 1;
Farbe (2);
o.B.d.A. sei
2
gib
aus;
END;

c
AnzFarben
chi

f

v

v ; : : :; v

f

g

n g

Die allererste Rekursion bis zur Tiefe k = n tut also nichts anderes als der GreedyFarbungsalgorithmus auf der Knotenordnung v1 ; : : :; vn . Die Schranke chi ist nun bereits
hochstens (G) + 1. Im Folgenden wird dann sukzessive chi zu vermindern versucht.
Tatsachlich verwendet der Algorithmus allerdings fast die gesamte Rechenzeit darauf, zu
uberprufen, da G keine ((G) 1) Farbung besitzt. Es ist daher unnotig, zu Beginn der
Berechnung beispielsweise durch die Smallest-Last-Farbungsheuristik eine bessere obere
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Schranke chi an (G) zu bestimmen. Ein paar weitere Tricks verbessern i.a. die Laufzeit
dieses Algorithmus. Beispielsweise kann man in dem Augenblick, in dem man die k-te
Farbe vergibt, alle spateren Knoten vom Grad < k aus G eliminieren, denn sie konnen
in jeder solchen Farbung stets zulassig gefarbt werden. Weiter kann man die Anordnung
v1 ; : : :; vn durch eine Maximum-Adjazenz-Suche bestimmen. Dadurch sind, so ho t man,
fur den Knoten vk in dem Augenblick, in dem er gefarbt werden soll, viele Farben bereits
verboten. Die noch ungefarbten Knoten kann man schlielich auch dynamisch, d.h. nach
jedem Farben eines Knotens, umordnen; hier emp ehlt sich die Saturation-smallest-lastHeuristik [KJ85] oder die Heuristik, als nachsten stets einen ungefarbten Knoten zu farben,
fur den am wenigsten zulassige Farben verblieben sind [Kor79].

U bung und Anmerkung

Ubung
5.5.2 Man implementiere den Backtracking-Algorithmus mit smallest-last- und
maximum-Adjazenz-Anordnung (jeweils vorwarts und ruckwarts) und vergleiche die Laufzeit auf
5
dem C29
(i.e. einem Kreis auf 29 Knoten, bei dem zwischen allen Knoten, die Abstand hochstens
5 von einander haben, noch eine Kante eingefugt wird), auf dem Mycielski-Graph M6 und auf
zufalligen Graphen verschiedener Dichte der Ordnung 30-50.

Ubung
5.5.3 Man entwerfe einen O(m2n )-Algorithmus fur 3-Colorability.
Der Rekord fur dieses Problem liegt bei O(1:3446n) [BE95].

Es gibt einen einfachen Backtracking-Algorithmus fur das Entscheidungsproblem k-Colorafest, der erwartet konstante Laufzeit hat (d.h. gemittelt uber alle Graphen) [Wil84,
BW85]. Der Grund fur dieses auf den ersten Blick uberraschende Ergebnis ist jedoch der, da fast
alle Graphen einen Kk+1 enthalten. Es gibt jedoch auch einen Algorithmus, der jeden k-farbbaren
Graphen optimal farbt und dessen erwartete Laufzeit linear ist [DF89, PS92b].
bility, k  3

5.5.2 Farbungsheuristiken

Wie wir in Kapitel 10 sehen werden, ist i.a. selbst das Problem NP-schwer, fur ein festes
k 2 IIN jeden Graphen mit hochstens k  (G) vielen Farben zu farben. Daher gewinnen
Heuristiken an Bedeutung, die Graphen in polynomieller Zeit farben und immerhin "in
der Regel\ gute Farbungen liefern. Solchen Heuristiken kann man beispielsweise danach
beurteilen, welche Graphenfamilien sie optimal farben. Die Smallest-last-Heuristik (s.o.)
farbte z.B. alle Walder optimal. Da das Farbungsproblem fur bipartite Graphen in P
liegt, ist es naheliegend, von einer Heuristik zu fordern, da sie zumindest die bipartiten
Graphen optimal farbt.
Die Saturation-Largest-First Heuristik nach Brelaz [Bre79] fuhrt eine GreedyFarbung des Eingabegraphen durch, bei der die Anordnung  der Knoten dynamisch
berechnet wird. Zunachst wird ein Knoten v1 2 V mit Farbe c(v1) := 1 gefarbt. Wenn
nun die Knoten v1 ; : : :; vi 1, 1 < i  n, bereits gefarbt sind, so farbt diese Heuristik als
nachstes einen Knoten, fur den schon am meisten Farben verboten sind: de niere fur jeden
noch nicht gefarbten Knoten v 2 V den sogenannten Sattigungsgrad

dsatur(v ) := jfc(u) : u ist ein bereits gefarbter Nachbar von v gj;
dann wird also als nachster Knoten ein Knoten vi := argmax fdsatur(v ) : v ungefarbtg

gewahlt und mit der kleinsten zulassigen Farbe gefarbt.
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Proposition 5.5.4 Die Saturation-Largest-First Heuristik farbt bipartite Graphen optimal.

Beweis. Da die Saturation-Largest-First Heuristik die Zusammenhangskomponenten eines
Graphen nacheinander farbt, sei G o.B.d.A. ein zusammenhangender bipartiter Graph. Da
dann jeder von dieser Heuristik gefarbte Knoten vi 6= v1 zu einem bereits fruher gefarbten
Knoten adjazent ist, gibt es fur ihn einen v1 vi Pfad Pi . Angenommen, die Heuristik
benutzt nicht nur die Farben 1 und 2 fur G und sei vj der erste mit Farbe 3 gefarbte
Knoten. Dann hat vj einen Nachbarn vi1 mit c(vi1 ) = 1 und einen Nachbarn vi2 mit
c(vi2 ) = 2. Sei vs der letzte gemeinsame Knoten der Pfade Pi1 und Pi2 . Dann bildet die
Vereinigung der Teilpfade von Pi1 und Pi2 zwischen vs und vj einen ungeraden Kreis, da
dessen Knoten bis auf vj abwechselnd mit Farbe 1 und 2 gefarbt sind { Widerspruch. 2
Die Saturation-Largest-First Heuristik kann mit linearer Laufzeit implementiert werden.
Eine Variante dieses Algorithmus farbt fast alle Graphen G mit chromatischer Zahl (G) 
(1 ) log n, 0 <  < 1 fest, optimal [Tur88].
Die folgende Heuristik Similarity-Merge stammt von Dutton und Brigham [DB81].
Setze H := G. Solange es nicht-adjazente Knoten in H gibt, identi ziere zwei nichtadjazente Knoten, die am meisten gemeinsame Nachbarn haben. Zwei Knoten v1 und v2
zu identi zieren heit dabei, die beiden Knoten durch einen Superknoten v12 zu ersetzen,
der zu einem Knoten u im Restgraphen genau dann adjazent ist, wenn mindestens einer
der Knoten v1 oder v2 vorher mit u adjazent war. Ein Superknoten vertritt somit stets
eine stabile Knotenmenge in G. Auf diese Art endet man schlielich bei einem vollstandigen Graphen H . Diesen farbt man mit jH j Farben und ubertragt die Farbe eines jeden
Superknotens auf die stabile Knotenmenge, die er vertritt. O ensichtlich ist die erhaltene
Farbung von G zulassig.
Proposition 5.5.5 Similarity-Merge farbt bipartite Graphen optimal.
Beweis. Sei G = (U; V; E ) ein bipartiter Graph. Da Similarity-Merge stets Knoten aus einer Zusammenhangskomponente identi ziert, sei G o.B.d.A. zusammenhangend. Solange
H mindestens drei Knoten hat, gibt es daher stets nicht-adjazente Knoten mit mindestens einem gemeinsamen Nachbarn. Da zwei nichtadjazente Knoten aus verschiedenen
Teilen von H keinen gemeinsamen Nachbarn haben, werden ausschlielich Knoten, die in
derselben Bipartitionsmenge liegen, identi ziert, bis schlielich H = K2.
2
Eine
Variante dieses Algorithmus farbt fast alle Graphen G mit chromatischer Zahl (G) 
q
n
196log n optimal [Kuc89].
Ein ganzlich anderer Ansatz besteht darin, sukzessive stabile Mengen aus G herauszuholen und jede der stabilen Mengen mit einer neuen Farbe zu farben. Die erste derartige
Heuristik, die wir vorstellen, versucht im k-ten Farbungsschritt moglichst viele der bisher
noch ungefarbten Knoten mit Farbe k zu farben. Da das Teilproblem, eine maximum stabile Menge in einem Graphen zu konstruieren, jedoch NP-schwer ist, begnugt sich diese
Heuristik jeweils mit einer maximalen stabilen Knotenmenge, wie sie beispielsweise die
Heuristik Greedy Min IS liefert (vgl. Abschnitt 1.5).
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FUNCTION

MIS Color (G)

:

INTEGER;

BEGIN

k := 0;
U := V ;
fMenge
WHILE U 6= ; DO BEGIN
k := k + 1;
S := Greedy Min IS (G[U ]);
f
arbe alle Knoten s 2 S mit Farbe k;
U := U S ;

f

g
g

aktuelle Farbe
der ungef
arbten Knoten

END;

MIS Color:= k;

END;

fMIS Colorg

Die Gute dieser Heuristik wird in Abschnitt 11.3 naher besprochen.
Eine der besten Farbungsheuristiken (vgl. [SDK83, JAMS91]) ist die sogenannte
Recursive-Largest-First Heuristik nach Leighton [Lei79]. Sie entfernt in jedem Schritt
eine maximale stabile Menge S  U aus G[U ], so da der Schnitt hS; U n S i moglichst
gro wird. Dann ist { so die Intuition { der Restgraph bald leer und kann mit einer letzten
Farbe gefarbt werden. d(u; A) := j (u) \ Aj bezeichne die Anzahl der Nachbarn von u in
einer Knotenmenge A  V .
PROCEDURE Recursive Largest First (G) : INTEGER;
BEGIN

k := 0; U := V ;
WHILE U 6= ; DO BEGIN
k := k + 1;

faktuelle

Farbe bzw. ungef
arbte Knoten

g

feine stabile Knotenmenge in G[U ] mit Farbe k farben:g
:= ;; fungefarbte Nachbarn der k-ten Farbklasseg

REPEAT

Umax := fu 2 U : d(u; ) = maxx2U fd(x; )gg;
u 2 Umax mit d(u; U ) = minx2Umaxfd(x; U )g;
cu k
u \U
U U u
u
U ;

w
ahle einen Knoten
[ ] := ;
:= + ( ( ) );
:=
( );
UNTIL
= ;
:= ;
END; while

U

f

g

Recursive Largest First:= k;

fRecursive Largest Firstg
U bung 5.5.6 Die Recursive-Largest-First Heuristik kann in Zeit O(nm) implementiert
END;

werden und farbt alle bipartiten Graphen optimal.
U bung 5.5.7 Man implementiere und vergleiche die Heuristiken Smallest-Last,
Saturation-Largest-First, Similarity-Merge und Recursive-Largest-First im Hinblick auf
die Anzahl der verwendeten Farben sowie die Laufzeit auf einem G1000;0:5 unter jeweils
hundert verschiedenen Permutationen der Knotenmenge.
Weitere Farbungsheuristiken ndet man in [PW89, Wer90, JAMS91].
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5.6 Kantenfarbung: der Satz von Vizing
In diesem Abschnitt werden Farbungen der Kanten eines Graphen G untersucht. Die
kleinste Zahl k 2 IIN, so da es eine Farbung der Kanten von G mit k Farben gibt, so
da keine zwei inzidenten Kanten dieselbe Farbe tragen, heit der chromatische Index
0 (G). O enbar ist mit dieser De nition der chromatische Index eines Graphen G gleich
der chromatischen Zahl seines Linegraphen: 0 (G) := (L(G)); Wir haben es also mit
einem Knotenfarbungsproblem fur eine spezielle Graphenklasse zu tun, den Linegraphen.
Beispiele und Abschatzungen. O enbar haben die Kreise Cn chromatischen Index 0 (Cn )
gleich zwei oder drei, jenachdem ob n gerade oder ungerade ist. Da die mit einem Knoten
von G inzidierenden Kanten eine Clique im Linegraphen L(G) bilden, gilt:

0 (G)  ! (L(G))  (G):
Jede Farbklasse einer Kantenfarbung ist ein Matching in G. Daher gilt analog zur
Abschatzung (5.2):


0 (G)   (mG) :
(5.10)
Damit haben auch die vollstandigen Graphen Kn (wie schon die Kreise) je nach Paritat
von n chromatischen Index 0 (Kn ) gleich (Kn ) oder (Kn ) + 1:

Proposition 5.6.1 (Vizing 1965b)

0 (Kn ) =

(

n 1; falls n gerade,
n;
falls n ungerade.

Beweis. Fur n gerade ist dies aquivalent zur 1-Faktorisierbarkeit des Kn , vgl. U bung
4.1.1c. Fur n ungerade kann der Kn+1 mit n Farben kantengefarbt werden, was auf dem
Kn als Subgraphen eine Kantenfarbung mit n = (Kn) + 1 Farben induziert. Dies ist
nach (5.10) auch schon bestmoglich:




m
n
(
n
1)
=
2
0
 (Kn)   (K ) = (n 1)=2 = n
2
n

Anwendungen. Auch dieses Farbungsproblem, insbesondere fur bipartite Graphen, tritt
bei Scheduling-Problemen auf. Man stelle sich beispielsweise vor, eine Menge U von Studenten mu in einem in Zeiteinheiten geteilten Prufungszeitraum von Professoren V gepruft werden, wobei jeder Student u 2 U eine bestimmte Anzahl Facher bei einer entsprechenden Menge (u)  V von Professoren belegt hat; oder eine Menge U von Auftragen
mu von einer Menge V von Maschinen in moglichst wenigen Zeiteinheiten erledigt werden, wobei jede Aufgabe u 2 U eine Menge (u)  V von Maschinen (je eine Zeiteinheit)
belegt.
Der Greedy-Farbungsalgorithmus, angewandt auf den Linegraphen L(G), liefert die
Schranke
0 (G)  2(G) 1:

U bung 5.6.2 a) Man konstruiere Graphen, auf denen der Greedy-Farbungsalgorithmus
i.a. 2(G) 1 viele Farben benotigt. b) Fur (G)  3 gilt: 0 (G)  2(G) 2.
[Hinweis: Satz 5.2.9 von Brooks]
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Diese Schranke erscheint zwar plausibel, doch wie der nachste Satz zeigt, wird man dem
Kantenfarbungsproblem nicht gerecht, wenn man es lediglich als Farbungsproblem fur den
Linegraphen betrachtet. Denn tatsachlich kann der chromatische Index eines Graphen (im
drastischen Gegensatz zur chromatischen Zahl) nur zwei Werte annehmen, wie Vizing in
einer Arbeit, die das Studium von Kantenfarbungen stark beein ut hat, bewies:

Satz 5.6.3 (Vizing 1964)

(G)  0 (G)  (G) + 1:

Bevor wir diesen Satz beweisen, ist es hilfreich, das Problem zunachst in bipartiten Graphen zu betrachten. Der Satz 4.2.14 von Konig besagt, da sich jeder bipartite Graph G
mit (G) Farben kantenfarben lat, was wie oben gesehen optimal ist. Wir beweisen dies
nun mit Hilfe eines einfachen Farbungsalgorithmus noch einmal.

Satz 5.6.4 (Konig 1916) Fur jeden bipartiten Graphen G gilt 0(G) = (G). Eine
solche Kantenfarbung von G kann in Zeit O(nm) konstruiert werden.
Beweis. O.B.d.A. sei G zusammenhangend und damit m = (n). Sei eine teilweise, aber
zulassige Farbung der Kanten von G gegeben (zu Beginn sind alle Kanten noch ungefarbt).
Sei nun e = fx; y g 2 E eine noch ungefarbte Kante von G = (U; V; E ), x 2 U , y 2 V . Der
Satz ist gezeigt, wenn die Kante e in Zeit O(n) gefarbt werden kann. Da am Knoten x
hochstens (G) 1 viele gefarbte Kanten inzidieren, fehlt\ an x mindestens eine Farbe;
analog fehlt auch am Knoten y mindestens eine Farbe."
Falls es eine Farbe fe 2 f1; : : :; (G)g gibt, die sowohl an x als auch an y fehlt, so
kann e in Farbe fe zulassig gefarbt werden.
Andernfalls fehlt am Knoten x eine Farbe a und am Knoten y eine Farbe b, so da am
Knoten x eine Kante in Farbe b und am Knoten y eine Kante in Farbe a inzidiert. Betrachte
den Subgraphen H (a; b) von G, der von den Kanten in Farbe a oder b gebildet wird. Da
jeder Knoten in G mit hochstens einer Kante in jeder der beiden Farben inzidiert, hat
der Graph H (a; b) Maximalgrad zwei und ist daher die disjunkte Vereinigung von Pfaden
und geraden Kreisen, die alternierend in den Farben a und b gefarbt sind. Sowohl x als
auch y sind Endpunkt eines solchen Pfades. Sie sind aber nicht die Endpunkte ein und
desselben Pfades, denn der Pfad, der im Knoten x beginnt, erreicht die Partitionsmenge V
von G stets mit einer Kante in Farbe b, am Knoten y liegt jedoch nur eine Kante in Farbe
a an (anders ausgedruckt: der Pfad wurde zusammen mit der Kante e einen ungeraden
Kreis in G bilden). Wenn man nun die Farben a und b in dem Pfad Pab (x) von H (a; b),
der im Knoten x beginnt, vertauscht, so bleibt die Kantenfarbung weiterhin zulassig: an
den inneren Knoten des Pfades Pab (x) wurden lediglich die Farben a und b vertauscht,
an jedem der Endknoten von Pab (x) ist eine Kante in eine Farbe umgefarbt worden, die
dort vorher fehlte; schlielich inzidiert keine andere Kante von H (a; b) mit den Kanten des
Pfades. Nach Vertauschen der Farben a und b in dem Pfad Pab (x) fehlt nun die Farbe b
auch am Knoten x, so da die Kante e mit der Farbe b gefarbt werden kann.
Es bleibt, zu zeigen, da pro Kante e hochstens O(n) Operationen notwendig sind. Die
Farben fe , a und b lassen sich in Zeit O(d(x) + d(y ) + 1) = O(n) berechnen. Um auch
den Pfad Pab (x) in Zeit O(n) berechnen zu konnen, unterhalt man ein Feld Nachbar[v; f ],
v 2 V , 1  f  (G). Der Eintrag Nachbar[v; f ] sei hierbei gleich 0, falls mit dem Knoten
v keine Kante in Farbe f inzidiert, und gebe andernfalls denjenigen Nachbarn u 2 (v ) an,
so da die Kante fu; v g die Farbe f tragt. Zu Beginn wird Nachbar[; ] auf 0 initialisiert.
Die Aktualisierung von Nachbar[; ] kostet nur O(n) Zeit pro Kante.
2
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U bung 5.6.5 Warum funktioniert obiger Beweis fur den Satz von Vizing nicht?
Beweis des Satzes 5.6.3 von Vizing (nach [BF91]):
Es ist nur die obere Schranke zu zeigen. Wir induzieren nach der Kantenzahl m(G). Fur leere Graphen ist die Aussage trivial. Sei also G ein Graph,  := (G) und e = fx; y g 2 E
eine beliebige Kante von G. Nach Induktionsvoraussetzung gibt es eine zulassige Kantenfarbung c : E e ! f1; : : :;  + 1g von G e. Wir geben nun eine Prozedur an, um
auch die Kante e mit einer dieser Farben zu farben.
Wir sagen, eine Farbe fehlt an einem Knoten v 2 V , falls in der Kantenfarbung c keine
der mit v inzidierenden Kanten mit dieser Farbe gefarbt ist. O ensichtlich fehlt an jedem
Knoten v mindestens  + 1 d(v )  1 Farbe. Fur einen Knoten v 2 V bezeichne Fv die
Menge der am Knoten v fehlenden Farben.
Sei b 2 Fy eine Farbe, die am Knoten y fehlt. Falls b 2 Fx , so konnen wir e mit der
Farbe b farben. Andernfalls gibt es genau eine Kante fx; y 0g in Farbe b, und das Problem
ist vom Knoten y auf den Knoten y 0 verlagert: wenn wir fx; y 0g in einer anderen Farbe als
b zulassig farben konnen, so darf fx; y g in Farbe b gefarbt werden. Wir werden daher eine
Folge fyj : 1  j  kg  (x) von Nachbarn von x und eine Folge fbj : 1  j  kg 
f1; : : :;  + 1g von Farben konstruieren, so da
 y1 = y ;
 bj 2 Fyj fur 1  j  k;
 fur 1  j < k die Kante fx; yj+1g mit Farbe bj gefarbt ist und
 die Knoten y1; : : :; yk alle verschieden sind.
Wir werden in einem Moment sehen, wie y1 ; b1; y2; b2; : : :; yk ; bk sukzessive konstruiert
werden. Betrachten wir jedoch zunachst eine Situation, in der wir die Konstruktion der
Folge abbrechen konnen. Wenn wir in der k-ten Runde feststellen sollen, da die Kante
fx; yk g in eine Farbe f 2 Fx \ Fyk , f 62 fb1; : : :; bk 1g umgefarbt werden darf, so konnen
wir wie folgt (zulassig!) umfarben:
PROCEDURE Farbshift (k; f );
BEGIN

c(fx; yk g) := f ;
FOR j := k 1 DOWNTO 1
c(fx; yj g) := bj ;

END;

DO

Damit ist die Kante e = fx; y1g erfolgreich gefarbt worden, und das Verfahren bricht ab.
Die folgende Prozedur konstruiert die Folgen fyj : 1  j  kg und fbj : 1  j  kg.
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k := 0;

y1 := y ;

REPEAT
es gilt: die Knoten 1
k+1 sind alle verschieden
:= + 1;
w
ahle k
yk ;
IF k
x THEN BEGIN
es gilt k
1
k 1
Farbshift ( k );
EXIT;
END
ELSE BEGIN
k fehlt nicht an
k+1 := derjenige Nachbar von mit (
k+1 ) = k ;
END;
UNTIL k+1
1
k ;

f

k

g

y ; : : :; y

k

b 2F
b 2F
f
b 26 fb ; : : :; b gg
k; b

fb

xg

y

y

Beachte, da die

x

c fx; y g

b

2 fy ; : : :; y g

REPEAT-Schleife

hochstens d(x)-mal durchlaufen wird, weil die Knoten

fy1; : : :; yk g paarweise verschiedene Nachbarn von x sind. Angenommen nun, die REPEAT-

Schleife wird nicht durch EXIT verlassen (in welchem Fall wir fertig waren), sondern mit
yk+1 = yi , bk = bi 1 fur ein i 2 f2; : : :; k 1g (o ensichtlich gilt i 6= 1 und i 6= k).
Sei a 2 Fx eine Farbe, die am Knoten x fehlt, und bezeichne H (a; bk ) den Subgraphen
von G, der von der Menge aller Kanten gebildet wird, die mit Farbe a oder bk gefarbt
sind. Da in H (a; bk) jeder Knoten vom Grad hochstens zwei ist, ist H (a; bk ) eine disjunkte
Vereinigung von (farblich alternierenden) Pfaden und geraden Kreisen. O enbar erhalt
man eine neue, wiederum zulassige Kantenfarbung von G, wenn man die Farben a und bk
in einer Komponente von H (a; bk) vertauscht (switcht).
Die Farbe bk fehlt am Knoten yk , so da im Graphen H (a; bk ) im Knoten yk ein Pfad P
beginnt (der ggf. nur aus dem Knoten yk besteht, falls auch a an yk fehlt). Sei z der andere
Endpunkt des Pfades P . Da am Knoten x die Farbe a und am Knoten yi 1 die Farbe bk
fehlt, kommen insbesondere diese beiden Knoten fur z in Frage. Beachte: P enthalt keine
der Kanten fx; yj g, 1  j  k, bis auf fx; yi g im Fall z = x.
Fall 1: z = yi 1
Beide Endkanten des Pfades P sind also mit a gefarbt. Switche die Farben a und bk auf
den Kanten des Pfades P . In der erhaltenen Farbung c0 liegt dann die Farbe a an yi 1
nicht mehr an. Wir vollenden die Farbung durch Farbshift (i 1; a).
Fall 2: z = x
Nach Switchen von a und bk entlang des Pfades P liegt die Farbe bk = bi 1 an x nicht
mehr an. Wir vollenden die Farbung durch Farbshift (i 1; bi 1).
Fall 3: z 62 fyi 1 ; xg
Nach Switchen der Farben a und bk entlang P (sofern E (P ) 6= ;) liegt die Farbe a an yk
2
nicht mehr an. Wir vollenden die Farbung durch Farbshift (k; a).
Der Beweis des Satzes von Vizing war konstruktiv. Wir nden:
Korollar 5.6.6 Es gibt einen O(mn)-Algorithmus, um die Kanten eines Graphen G mit
hochstens (G) + 1  0 (G) + 1 vielen Farben zu farben.
Beweis. Beachte, da es bei einer Laufzeit von O(mn) nicht moglich ist, fur alle i = 1; : : :; k
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jeweils zu testen, ob eventuell Fx \ Fyi 6= ; gilt.
Sei wieder  := (G). Es sind m Kanten zu farben. Pro Kante wird ein Farbshift
durchgefuhrt (Aufwand O(), wenn man sich neben den Knoten y1 ; : : :; yk auch die zugehorigen Kanten fx; y1g; : : :; fx; yk g merkt), und es mussen hochstens einmal der Pfad P
berechnet und die Farben entlang P geswitcht werden (Aufwand O(n)). Da die REPEATSchleife (pro Kante) hochstens -mal durchlaufen wird, ist der Aufwand fur alle restlichen
Operationen (pro Kante) O(2 ). Aus obigem Beweis des Satzes von Vizing ergibt sich also unmittelbar ein O(mn)-Algorithmus, um die Kanten eines Graphen G mit hochstens
(G) + 1 vielen Farben zu farben.
Mit Hilfe geeigneter Datenstrukturen gewinnt man eine O(mn)-Implementation dieses
Algorithmus. Dazu berechnet man eingangs ein Feld Fehlfarbe : V ! f1; : : :;  + 1g, das
zu einem Knoten v 2 V eine Farbe f 2 Fv zuruckliefert, und ein zweidimensionales Feld
Nachbar[v; f ], v 2 V , 1  f  (G) + 1, de niert durch

Nachbar[v; f ] :=

(

0 falls f 2 Fv
u falls u 2 (v ) und c(fu; v g) = f .

Beide Felder konnen in Zeit O(n2 ) initialisiert werden. Ein weiteres Feld Folgenglied :
V ! f0; : : :; g ist de niert durch:

Folgenglied[v ] :=

(

0 falls v 62 fy1; : : :; yk g
i falls v = yi

und wird vor jedem Farben einer Kante auf 0 gesetzt. Mit Hilfe dieser drei Felder lassen sich
alle Operationen der REPEAT-Schleife bis auf den (einmaligen) Farbshift in konstanter
Zeit erledigen und der Pfad P in Zeit O(n) berechnen und switchen. Beachte, da auch
das Feld Fehlfarbe in Zeit O(n) pro Kante aktualisiert werden kann, da nur jeweils drei
Werte von Fehlfarbe[] wirklich neu berechnet werden mussen.
2
Nach dem Satz von Vizing zerfallt die Menge aller Graphen in zwei Klassen.
De nition 5.6.7 Ein Graph G heit "Klasse 1\ , falls 0(G) = (G), sonst "Klasse 2\ .
Bipartite Graphen sind also "Klasse 1\ und vollstandige Graphen und Kreise je nach
Paritat von n. Eine einfache Beobachtung
ist:
Lemma 5.6.8 Regulare Graphen sind "Klasse 1\ genau dann, wenn sie 1-faktorisierbar
sind.
2
Aus Gleichung (5.10) ergibt sich sofort das folgende nutzliche Kriterium.
Lemma 5.6.9 (Beineke, Wilson 1973)
Ein Graph G mit m > (G)   (G) vielen Kanten ist "Klasse 2\.
2
Ein Graph G ungerader Ordnung mit m > (G) n 2 1 vielen Kanten heit ubervoll. Nach
Lemma 5.6.9 ist ein solcher Graph trivialerweise "Klasse 2\. Vollstandig multipartite Graphen sind "Klasse 2\ genau dann, wenn sie ubervoll
sind [HR92a]. Auch fur die Klasse
der kreisartig planaren Graphen konnen die Graphen der Klasse 2 charakterisiert werden,
vergleiche U bung 6.1.35f.
Der Satz von Vizing hat die folgende Erweiterung.
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Korollar 5.6.10 (Vizing 1964; Fournier 1973) Sei G = (V; E ) ein Graph und S  V
die Menge der Knoten maximalen Grades in G, d.h. S := fv 2 V j d(v ) = (G)g. Falls

der von S induzierte Subgraph G[S ] von G ein Wald (d.h. kreisfrei) ist, so ist G "Klasse
1\. Eine entsprechende Kantenfarbung von G mit hochstens (G) vielen Farben kann in
Zeit O(mn) konstruiert werden.

Beweis. Im Beweis zu Satz 5.6.3 wurde die ((G) + 1) te Farbe lediglich dazu benotigt,
an den Knoten x + (x) stets mindestens eine Fehlfarbe zu garantieren. Die angegebene
Bedingung garantiert diese Fehlfarbe, wie wir gleich sehen werden, auch im Fall von nur
(G) vielen Farben. Sei F die (kreisfreie) Kantenmenge von G[S ]. Wir induzieren uber
jF j.
Induktionsverankerung: F = ;
In diesem Fall ist die Knotenmenge S stabil in G. Wahle fur jeden Knoten x 2 S eine
mit ihm inzidierende Kante fx; y g 2 E ; Sei M , jM j = jS j, die Menge dieser Kanten. Nach
dem Satz von Vizing konnen die Kanten des Graphen G M mit (G M ) + 1 = (G)
vielen Farben gefarbt werden. Fuge nun sukzessive die Kanten fx; y g 2 M wieder hinzu,
und farbe sie wie im Beweis vom Satz von Vizing: Da nach Voraussetzung keine zwei
Knoten vom Grad (G) benachbart sind, fehlt an x eine Farbe (da fx; y g noch ungefarbt
ist) und an allen Nachbarn von x (da sie Grad < (G) haben).
Induktionsschlu: jF j  1.
Sei x 2 S ein Blatt im Wald G[S ] und fx; y g 2 F die mit x inzidierende Waldkante. Nach
Induktionsvoraussetzung kann G fx; y g mit (G) vielen Farben kantengefarbt werden.
Auch diese Kantenfarbung kann wieder wie im Beweis vom Satz von Vizing auf fx; y g
fortgesetzt werden, denn an x und y fehlt (genau) eine Farbe (da fx; y g noch ungefarbt
ist) und an allen ubrigen Nachbarn von x (da sie in V n S liegen und somit Grad < (G)
haben).
Aus dem Beweis ergibt sich unmittelbar ein Algorithmus, um die (G)-Kantenfarbung
zu konstruieren. Zunachst wird die Menge S bestimmt. Durch eine leicht modi zierte
Breitensuche in den Komponenten von G[S ] berechnet man dann die Kantenmenge F [ M
(bzw. uberpruft, ob G[F ] uberhaupt ein Wald ist). Nun wird in Zeit O(jE n (F [ M )j  n)
die (G)-Kantenfarbung von G (F [ M ) nach Korollar 5.6.6 konstruiert. Anschlieend
farbt man in Zeit O(jF [ M j n) sukzessive die Kanten aus F [ M (in der Reihenfolge, wie
sie gefunden und der Menge F [ M hinzugefugt wurden). Bis auf die zusatzlichen O(n + m)
Schritte fur die Bestimmung von S und F [ M ist also die Laufzeit dieses Algorithmus
dieselbe wie die aus Korollar 5.6.6.
2
Ohne Beweis zitieren wir in diesem Zusammenhang die beiden folgenden Ergebnisse.
Erdo} s und Wilson [EW77] bewiesen, da fast alle Graphen genau einen Knoten vom
Grad (G) besitzen, d.h. da der Anteil der Graphen mit mehreren Knoten vom Grad
(G) unter allen Graphen auf n (numerierten) Knoten fur n ! 1 gegen 0 strebt. Der
Kantenfarbungsalgorithmus aus Korollar 5.6.10 farbt aber alle Graphen mit genau einem
Knoten vom Grad (G) mit (G) vielen Farben. Folglich farbt dieser Algorithmus die
Kanten fast aller Graphen mit (G) vielen Farben, und wir schlieen insbesondere, da
fast alle Graphen "Klasse 1\ sind. D.h. wenn wir den Anteil der "Klasse 2\-Graphen unter
allen Graphen auf n (numerierten) Knoten mit pn bezeichnen, so gilt pn ! 0 fur n ! 1.
Tatsachlich sind "Klasse 2\-Graphen sogar auerordentlich selten.

Satz 5.6.11 (Frieze, Jackson, McDiarmid, Reed 1988) Sei  > 0 beliebig. Dann gilt
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2

Dabei folgt die obere Schranke aus einer Verfeinerung des Kanten-Farbungsalgorithmus
aus Korollar 5.6.10. Im Kontrast dazu zeigt das folgende Ergebnis, da es NP-schwer
ist, die wenigen restlichen Graphen, die der Algorithmus nicht mit (G) vielen Farben
kantenfarben konnte, kantenzufarben.

Satz 5.6.12 (Holyer 1981b) Das Problem Chromatic

Index, zu einem gegebenen
Graphen zu entscheiden, ob er "Klasse 1\ oder " Klasse 2\ ist, ist schon fur kubische,
bruckenlose Graphen NP-vollstandig.
2

Das Resultat lat sich auf r-regulare Graphen, r  3 fest, verallgemeinern [GL83].
Gleichmaige Kantenfarbung. In den Anwendungen sind Probleme oft mit zahlreichen
Nebenbedingungen behaftet. Bei dem Problem, einen moglichst kurzen Prufungszeitplan
zu erstellen (siehe dazu die Einleitung dieses Abschnitts), konnte beispielsweise die Anzahl
der zur Verfugung stehenden Raume begrenzt sein, so da man moglichst wenige Prufungen gleichzeitig abhalten mochte. Ins graphentheoretsiche Modell ubersetzt bedeutet dies,
da man eine 0 (G)-Farbung des Graphen sucht, in der alle Farbklassen moglichst gleich
gro sind. Im Gegensatz zu dem analogen Problem bei Knotenfarbungen gibt es hier eine
sehr einfache Losung.

Proposition 5.6.13 (De Werra 1970; McDiarmid 1972) Sei G ein Graph und c eine
(zulassige) Farbung seiner Kanten mit k Farben. Dann gibt es einen O(nm)-Algorithmus,
der eine Kantenfarbung c0 von G mit k Farben konstruiert, in der sich die Farbklassen in
ihrer Groe um hochstens 1 unterscheiden.
Beweis. Seien Cmin  E bzw. Cmax  E zwei Farbklassen von c mit minimal vielen bzw.
maximal vielen Kanten unter allen Farbklassen in der Kantenfarbung von G. Angenommen, es gilt jCmaxj > jCminj + 1. Dann enthalt der von den Kanten Cmin [ Cmax gebildete
Subgraph von G einen (alternierenden) Pfad ungerader Lange, der mehr Cmax Kanten
als Cmin Kanten enthalt. Vertausche die beiden Farben auf den Kanten eines solchen Pfades. Nach hochstens m=2 vielen solchen Schritten ist man bei der gesuchten Farbung c0
angelangt.
Jeder Schritt lat sich mit Hilfe eines Feldes Buckets[1::n=2], dessen i-te Liste die Farbklassen mit genau i Kanten enthalt, und der Datenstruktur Nachbar[v; i] (s.o.) in Zeit
O(n) bewerkstelligen.
2


Ubungen
U bung 5.6.14 Man bestimme den chromatischen Index des Petersen-Graphen.
U bung 5.6.15 Sei G ein -regularer Graph,   2. Hat G (i) ungerade Ordnung oder besitzt G

(ii) eine Brucke oder (iii) einen Artikulationsknoten, so ist G " Klasse 2\:

0 (G) = (G) + 1.

U bung 5.6.16 Es nehmen n Spieler an einem Schachturnier teil, bei dem jeder Spieler eine Partie
gegen jeden anderen spielt. Wenn kein Spieler mehr als eine Partie taglich spielt, in wievielen Tagen
kann man das Turnier dann abhalten?
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Ubung
5.6.17 Fur jeden Graph G gilt (G)  m=((G) + 1).

Ubung
5.6.18 Fur jedes maximale Matching M in einem Graphen G gibt es eine ((G) +
1) Kantenfarbung von G, die alle Kanten von M in derselben Farbe farbt.

Ein Graph G heit eindeutig 0(G)-kantenfarbbar, falls jede 0 (G)-Kantenfarbung von G dieselbe
Partition von E induziert.

Ubung
5.6.19 (Greenwell, Kronk 1973)

a) Ein kubischer, Hamiltonscher Graph ist "Klasse 1\.
b) Sei G kubisch und eindeutig 0 (G)-kantenfarbbar. Man bestimme 0(G) und c) die Anzahl der
Hamiltonkreise in G.


Ubung
5.6.20 In einer eindeutigen 0(G)-Kantenfarbung
a) inzidiert jede Kante mit Kanten in allen anderen Farben;
b) unterscheiden sich die Groen verschiedener Farbklassen um hochstens 1.

Ubung
5.6.21 Der Greedy-Kantenfarbungsalgorithmus, der (G) + 1 viele disjunkte maximale
Matchings in G konstruiert und alle Kanten je eines maximalen Matchings in einer neuen Farbe
farbt, und der lokale Verbesserungsalgorithmus, der sukzessive jede Kante e = fu; vg 2 E mit einer
Farbe c(e) 2 Fu \ Fv farbt, falls dies moglich ist, konnen mit Laufzeit O((G)m) implementiert
werden. Man zeige: Beide Algorithmen farben mindestens m=2 viele Kanten von G zulassig. Bei
Graphen G mit (G) = O(1) kann man also die ersten m=2 vielen Kanten in konstanter Zeit pro
Kante farben.

5.7

?

Kantenfarben in bipartiten Graphen

A hnlich wie beim Matching-Problem gestaltet sich auch das Problem des Kantenfarbens
einfacher auf der Klasse der bipartiten Graphen. Oben hatten wir einen O(mn)Algorithmus fur das bipartite Kantenfarbungsproblem kennengelernt. In diesem Abschnitt
wird der ezientere O(m(log n)2)-Algorithmus von Gabow und Kariv [GK82] fur das
bipartite Kantenfarbungsproblem dargestellt. Seine Technik, einen Graphen rekursiv in
Subgraphen zu zerlegen, ist ebenso instruktiv wie seine Analyse. Zudem ist dieser Algorithmus dadurch von Bedeutung, da er leicht parallelisierbar ist, siehe [LPV81, GR88].
Im Anschlu daran studieren wir ein brandneues Ergebnis von Galvin [Gal95] uber eine Verallgemeinerung des Kantenfarbungsproblems: bipartite Graphen sind sogar (G)edge-choosable, d.h. fur jedwede Vorgabe von Listen L(e), e 2 E , von je mindestens
(G)
S
Farben an den Kanten des Graphen gibt es eine Kantenfarbung ` : E ! e2E L(e) von
G, so da `(e) 2 L(e) fur alle e 2 E .
Der Algorithmus von Gabow und Kariv. Dieser Kantenfarbungsalgorithmus basiert darauf, da bipartite Graphen, deren Maximalgrad eine Potenz von 2 ist, besonders
ezient kantengefarbt werden konnen. Wir betrachten daher zunachst diesen Spezialfall.
Die Aufgabe besteht also nun darin, einen bipartiten Graphen G mit (G) = 2k , k 2 IIN,
vielen Farben kantenzufarben. Die Idee des Algorithmus ist ein divide-et-impera Ansatz:
Der Graph (bzw. seine Kantenmenge) wird in zwei Subgraphen partitioniert, so da sich
der Maximalgrad in jedem der beiden Subgraphen gegenuber dem Originalgraphen halbiert, die Menge der zur Verfugung stehenden Farben wird in zwei gleichgroe Mengen
partitioniert und dann wird jeder der beiden entstandenen Subgraphen rekursiv mit den
Farben aus je einer der beiden Mengen gefarbt. Da (G) gerade eine Zweierpotenz ist,
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ist dieses Halbieren der Knotengrade und der Menge der Farben stets moglich, und die
schlielich konstruierte Kantenfarbung ist automatisch zulassig.
Die Frage ist nun, wie man die Partition des Graphen in zwei derartige Subgraphen
ndet. Dies ist aber weiter auch kein groes Problem: Falls G Eulersch ist, so berechnet
man leicht in einer Laufzeit, die linear in der Anzahl der Kanten des Graphen ist, eine
Zerlegung der Kantenmenge in (da G bipartit ist) gerade Zykeln. Falls G hingegen 2q Knoten ungeraden Grades enthalt, so berechnet man analog eine Zerlegung der Kantenmenge
in q Wege, die genau die 2q Knoten ungeraden Grades als Endknoten haben, und gerade
Zykeln. Knoten vom Grad (G) treten o enbar in den Wegen nur als innere Knoten auf;
wenn man daher die Kanten der q Wege und der Zykeln abwechselnd dem einen bzw. dem
anderen Subgraphen zuschlagt, so halbiert sich der Maximalgrad in beiden Subgraphen
genau. Eine Zerlegung eines bipartiten Graphen in zwei solche Subgraphen heit auch
Euler-Partition. Der Algorithmus hat damit die folgende Gestalt, wenn man die Farbe ce
einer Kante e 2 E als k-stelligen Bitvektor (ce[k]; : : :; ce[1]) 2 f0; 1gk darstellt (o.B.d.A.
sei der Maximalgrad (G) = 2k > 1):
PROCEDURE Euler Kantenf
arbung (G; k);
BEGIN
zerlege die Kantenmenge von
in Zykeln und
(offene) Wege;
schlage die Kanten in den Wegen und Zykeln abwechselnd
dem Subgraphen 0 bzw. 1 von
zu, indem man f
ur
jede Kante
das -te Bit von e auf 0 bzw. 1 setzt;
IF
1 THEN BEGIN
1);
Euler Kantenfarbung ( 0
Euler Kantenfarbung ( 1
1);
END;
arbung
END; Euler Kantenf
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Lemma 5.7.1 (Gabow 1976) Der Algorithmus

Euler Kantenfarbung kantenfarbt
einen bipartiten Graphen G vom Maximalgrad (G) = 2k , k 2 IIN, in Zeit O(m log n).

Beweis. Wenn man einen Graphen jeweils als eine Liste von Kanten (aus der man
sich dann wiederum eine Adjazenzlisten-Darstellung berechnen kann) codiert und an die
Prozedur Euler Kantenfarbung ubergibt, so kann jeder Aufruf der Prozedur Euler Kantenfarbung o enbar in Zeit linear in der Anzahl der Kanten des Graphen
G bearbeitet werden.
Die verschiedenen rekursiven Aufrufe der Prozedur Euler Kantenfarbung bilden einen
Binarbaum mit k = log (G)  log n Ebenen. Auch wenn ein Aufruf des Algorithmus
die Knoten des Binarbaums tiefensuchen-artig abarbeitet, zahlen wir die insgesamt durchgefuhrten Operationen ebenenweise. Jede Ebene des Binarbaums enthalt die Kantenmenge
von G auf verschiedene Subgraphen verteilt, die den Knoten des Binarbaums auf dieser
Ebene entsprechen. Wenn also die Operationen fur jeden Knoten linear in der Anzahl der
Kanten des zugehorigen Subgraphen sind, so ist die Anzahl aller Operationen fur eine
Ebene linear in m. Da hochstens log n Ebenen zu bearbeiten sind, ist die Gesamtzahl von
Operationen O(m log n).
2
Man beachte, da die rekursive Programmierung relativ speicheraufwendig ist; tatsachlich
kommt man mit linear viel Speicherplatz aus (U bung).
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Der Kantenfarbungsalgorithmus fur einen allgemeinen bipartiten Graphen G =
(V; E ) (d.h. (G) ist nicht notwendig eine Zweierpotenz) benutzt die Prozedur Euler Kantenfarbung als Subroutine. Sei 2k die grote Zweierpotenz, die in (G) enthalten ist, d.h. sei k 2 IIN derart, da 2k  (G) < 2k+1 oder k = blog (G)c. Die Kunst
besteht darin, jeweils einen Subgraphen S von G zu nden, der viele noch ungefarbte Kanten enthalt (d.h. genauer: mindestens einen stets konstanten Anteil aller noch ungefarbten
Kanten) und Maximalgrad hochstens 2k hat. Wenn man dann Euler Kantenfarbung
2k Farben zur Verfugung stellt, mit denen Euler Kantenfarbung die Kanten von S
unabhangig vom restlichen Graphen farben kann, so ist, wie wir sehen werden, schon nach
nur logarithmisch vielen solchen Schritten der gesamte Graph kantengefarbt. Beachte:
der konstruierte Subgraph S von G hat nicht notwendig Maximalgrad genau 2k { wenn
der Maximalgrad jedoch tatsachlich kleiner als 2k ist, so kann Euler Kantenfarbung
den Subgraphen S "erst recht\ mit 2k Farben zulassig farben { zwar nicht optimal, aber
zulassig. Der Algorithmus hat folgende Struktur:
PROCEDURE

GK Kantenfarbung (G);

BEGIN

U := E ; fMenge der ungefarbten Kanteng
WHILE U 6= ; DO BEGIN
FOR v 2 V DO BEGIN
 markiere alle mit v inzidenten, noch

ungef
arbten Kanten
mit einer Farbe, so da unter allen mit
inzidenten Kanten
keine Farbe mehrfach (als Farbe oder Marke) auftritt;
END;
jede ungef
arbte Kante tr
agt nun zwei Marken
und
k
finde eine Menge
von 2 Farben, so da f
ur
mindestens 1 6 aller ungef
arbten Kanten gilt:
;
sei
= ( ) der Subgraph von , der alle bereits in einer
Farbe
gef
arbten Kanten sowie alle ungef
arbten Kanten
mit
enth
alt;
nach Konstruktion hat
Maximalgrad ( ) 2k
entf
arbe alle in einer Farbe
gef
arbten Kanten
;
Euler-f
arbe
mit den Farben aus :
Euler Kantenfarbung ( );
:=
;
END; while
END; GK Kantenf
arbung

f
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Satz 5.7.2 (Gabow, Kariv 1982) Der Algorithmus GK Kantenfarbung (G) kantenfarbt einen bipartiten Graphen G zulassig in Zeit O(m(log n)2 ).
Beweis. Wir zeigen zunachst, da jeder Schritt innerhalb der WHILE-Schleife in Zeit
O(m log n) bearbeitet werden kann, und dann, da die WHILE-Schleife nur O(log n)-mal
durchlaufen wird.
Fur die Markierung der noch ungefarbten Kanten halt man sich ein Boolesches Feld
Farben[1; : : :; (G)], das die zur Verfugung stehenden Farben reprasentiert. Das Feld
Farben wird zu Anfang mit 1 initialisiert. Fur jeden Knoten v 2 V geht man nun die
Adjazenzliste von v einmal durch und streicht alle Farben, die an mit v inzidierenden
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Kanten auftreten, aus Farben. Dann geht man die Adjazenzliste von v ein weiteres Mal
durch und markiert die noch nicht gefarbten, mit v inzidierenden Kanten sukzessive mit
noch zur Verfugung stehenden Farben aus dem Feld Farben. Schlielich geht man die
Adjazenzliste ein letztes Mal durch und setzt das Feld Farben wieder auf 1 zuruck. Der
Aufwand pro Knoten ist also O(d(v )), was sich uber alle Knoten zu O(m) summiert.
Die Bestimmung der Farbenmenge C . O.B.d.A. sei zunachst (G)  4 [der Fall
(G)  2 ist trivial, im Fall (G) = 3 geht man analog vor]. Wir partitionieren die
Menge der zur Verfugung stehenden Farben 1; : : :; (G) in vier Mengen gema der letzten
2 Bits einer jeden Farbe (entspricht Rechnung modulo 4). Dann unterscheiden sich die so
de nierten vier Farbmengen C00; C01; C10 und C11 in ihrer Groe paarweise hochstens
um

1. Aus diesen vier Farbmengen lassen sich durch Vereinigung von jeweils zweien 42 = 6
verschiedene Vereinigungmengen C1; : : :; C6 von Farben bilden. Wir behaupten nun, da
jede dieser Mengen Ci , 1  i  6, hochstens 2k viele Farben enthalten kann. Dies gilt aber
wegen
2jCij  (G) + 2
k+1
) jCij  (2G) + 1 < 2 2 + 1 = 2k + 1
Wir ordnen nun jede noch ungefarbte Kante genau einer dieser 6 Farbmengen Ci zu, so
da die beiden Marken f ; g der Kante in der zugeordneten Farbmenge enthalten sind.
Falls die beiden Marken und einer ungefarbten Kante e in zwei verschiedenen der
4 Farbmengen C00; C01; C10 und C11 liegen, also 2 Ci1 ;j1 und 2 Ci2;j2 mit i1 6= i2
oder j1 6= j2, so ordnen wir e der Vereinigungsmenge Ci1;j1 [ Ci2;j2 zu; falls andernfalls
f ; g  Cij gilt, so ordnen wir e der Vereinigungsmenge Ci;0 [ Ci;1 zu. Damit sind
die noch ungefarbten Kanten von G auf die 6 Mengen C1 ; : : :; C6 aufgeteilt worden, von
denen mithin mindestens eine mindestens 1/6 aller noch ungefarbten Kanten enthalt.
Wir wahlen also diejenige Farbenmenge C 0 unter C1; : : :; C6 aus, die die meisten noch
ungefarbten Kanten erhalten hat, erganzen gegebenenfalls beliebig weitere Farben, bis
die Menge genau 2k Farben enthalt und verwenden die so erhaltene Farbenmenge als die
Menge C im Algorithmus. O ensichtlich benotigt die Bestimmung der Menge C 0 lediglich
ein Scannen der noch ungefarbten Kanten in G (Aufwand O(n + m)) und die Bestimmung
der Menge C hochstens O(n) weitere Operationen.
Die Berechnung des Subgraphen S sowie das Entfarben der Kanten von G, die in einer
Farbe c 2 C gefarbt sind, benotigt o enbar nur Zeit O(n + m).
Die Prozedur Euler Kantenfarbung ist lediglich dahingehend zu andern, da auf
die zur Verfugung stehenden Farben via des Feldes C [1; : : :; 2k ] zugegri en wird und die
rekursiven Aufrufe (statt von der Abfrage k > 1?) davon abhangig gemacht werden, ob
(G0) bzw. (G1) groer als 1 ist. Dieser Schritt benotigt, wie in obigem Lemma gesehen,
O(m log n) Zeit.
Um einzusehen, da die WHILE-Schleife nur O(log n)-mal durchlaufen wird, bemerken
wir, da in jedem (Um-) Farbungsschritt Euler Kantenfarbung (S; C ) nach Wahl von
C 0 mindestens 1/6 aller bis dahin noch ungefarbten Kanten von G kantengefarbt werden.
(Die Zulassigkeit dieser neuen Farbung liegt darin begrundet, da nach De nition von S
auerhalb von F keine Kante eine Farbe c 2 C tragt.) Bezeichne U0 := E und Ui die
Menge der ungefarbten Kanten nach i 2 IIN Durchlaufen der WHILE-Schleife. Dann gilt also
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jU0j = m, jU1j < 56 m und allgemein jUij <

 i

5
6

m. Wegen

 i

5
6

,
gilt nach spatestens



m < 1
log m
i
> log
6=5


log
m
i0 = log 6=5  8 log n
Durchlaufen durch die WHILE-Schleife jUi0 j = 0 , Ui0 = ;.
2
Einen O(m log n)-Kantenfarbungsalgorithmus fur bipartite Graphen ndet man in [CH82].
Edge-Choosability. Eine Listen-Kantenfarbung eines Graphen G = (V; E ) ist eine
(zulassige) Farbung seiner Kanten, wobei fur jede Kante e 2 E eine Liste L(e) von Farben
vorgegeben ist, in der die Kante e gefarbt werden darf. Beachte, da das Problem trivial
wird, wenn die Farblisten paarweise disjunkt sind; sind die Listen andererseits alle identisch, so haben wir es mit der gewohnlichen Kantenfarbung zu tun. Ein Graph G = (V; E )
heit k-edge-choosable, wenn fur jede Vorgabe von Listen L(e) an den Kanten e 2 E des
Graphen, die nur jeweils mindestens k viele (verschiedene) Farben enthalten, eine ListenKantenfarbung von G existiert. Trivialerweise ist jeder Graph (2(G) 1)-edge-choosable.
Die kleinste Zahl k, so da G k-edge-choosable ist, heit der Listen-chromatische Index von
G, symbolisch 0` (G). Eine Vermutung von Vizing [Viz76] besagt, da stets 0` (G) = 0(G)
gilt. Sie ist trivialerweise erfullt fur Baume und Graphen vom Maximalgrad  2. Trotz
groer Anstrengungen konnten im allgemeinen nur starke Abschwachungen dieser Vermutung gezeigt werden. Selbst fur den vollstandig bipartiten Graphen Kn;n (die sogenannte
Dinitz-Vermutung [Din79]) konnten uber die Jahre nur Abschwachungen gezeigt werden,
bis Galvin 1995 die Vermutung von Vizing gleich fur alle bipartiten Graphen beweisen
konnte.
Satz 5.7.3 (Galvin 1995) Bipartite Graphen sind (G)-edge-choosable.
Wir orientieren uns hier an Ideen von Slivnik [Sli96]. Statt obigen Satz direkt zu zeigen,
beweisen wir eine etwas allgemeinere Aussage, die fur eine Induktion besser geeignet ist.
Gegeben ein bipartiter Graph G = (L[_ R; E ) und eine Funktion f : E ! IIN, so sagen
wir, G sei f -edge-choosable, wenn fur jede Vorgabe von Listen L(e) an den Kanten e 2 E
des Graphen, so da fur alle e 2 E gilt: jL(e)j  f (e), eine Listen-Kantenfarbung von G
existiert. eL bzw. eR bezeichne den Endknoten der Kante e 2 E in L bzw. R.
Lemma 5.7.4 Sei G = (L; R; E ) ein bipartiter Graph und c : E ! IIN eine (zulassige)
Kantenfarbung von G. De niere eine Funktion TG;c : E ! IIN0 durch:
TG;c (e) = jff 2 E j(fL = eL) ^ (c(f ) > c(e))gj + jff 2 E j(fR = eR) ^ (c(f ) < c(e))gj:
Dann ist G (TG;c + 1)-edge-choosable.
Der Satz 5.7.3 von Galvin leitet sich daraus wie folgt ab:
Beweis von Satz 5.7.3:
Sei c : E ! f1; : : :; 0 (G)g eine optimale (zulassige) Kantenfarbung des bipartiten Graphen G. Wegen
TG;c (e)  (0 (G) c(e)) + (c(e) 1)  0(G) 1
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ist G nach dem Lemma (TG;c + 1  0 (G) = (G))-edge-choosable.
2
Beweis von Lemma 5.7.4:
Die (zulassige) Kantenfarbung c von G aus Lemma 5.7.4 wird lediglich benotigt, um auf
allen mit einem Knoten v 2 L[_ R inzidenten Kanten eine Ordnung zu de nieren; sie mu
daher nicht notwendig optimal sein.
Wir induzieren nach jE (G)j. Fur jE (G)j = 0 ist o enbar nichts zu zeigen. Sei also E (G) 6=
;. Gegeben Listen L(e) von Farben an den Kanten e 2 E von SG mit jL(e)j  TG;c(e)+1, so
ist nun zu zeigen, da es eine Listen-Kantenfarbung ` : E ! L(e) von G mit `(e) 2 L(e)
fur alle e 2 E gibt. S
Wahle eine Farbe a 2 e2E L(e) und setze Ea := fe 2 E : a 2 L(e)g. Wir werden weiter
unten ein Matching M im Subgraphen (V; Ea) von G konstruieren, so da fur jede Kante
e 2 Ea n M gilt:
 entweder wird e 2 Ea n M durch eine Kante f 2 M links-dominiert,
d.h. es gilt fL = eL und c(f ) > c(e);
 oder aber e 2 Ea n M wird durch eine Kante f 2 M rechts-dominiert,
d.h. es gilt fR = eR und c(f ) < c(e).
Mit Hilfe des Matchings M geht der Beweis wie folgt zu Ende: Wir farben die Kanten
e 2 M mit der Farbe a, entfernen die Kanten von M aus E , entfernen die Farbe a aus allen
verbleibenden Listen L(e) und wenden die Induktionsvoraussetzung an, um die restlichen
Kanten zu farben. O ensichtlich erhalt man eine zulassige Listen-Kantenfarbung von G.
Es bleibt, zu prufen, da die Induktionsvoraussetzung auch tatsachlich anwendbar ist.
Setze G0 := (V; E n M ) und L0 (e) := L(e) a fur alle e 2 E (G0). Dann gilt

jL0(e)j = jL(e)j
 TG;c(e) + 1  TG0;c (e) + 1
falls e 2 E n Ea;
jL0(e)j = jL(e)j 1  TG;c(e)
 TG0;c (e) + 1
falls e 2 Ea n M;
wobei die letzte Ungleichung gilt, weil fur eine Kante e 2 Ea n M die e links- oder rechtsdominierende Kante f 2 M nun bei TG0 ;c (e) nicht mehr mitzahlt.
Es bleibt, das Matching M  Ea zu konstruieren. Eine Kante e 2 Ea heie links-maximal
(bezuglich c), falls es keine Kante f 2 Ea gibt mit fL = eL und c(f ) > c(e). Eine
links-maximale Kante e 2 Ea links-dominiert o enbar alle anderen mit dem Knoten eL
inzidierenden Kanten in Ea. Das folgende Programmstuck wahlt daher sukzessive linksmaximale Kanten aus Ea aus und fugt sie M hinzu unter Rucksichtname darauf, da M
ein Matching bleibt.
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M := ;;

9 links-maximale Kante e 2 Ea n M DO BEGIN
9f 2 M : (fR = eR) ^ (c(f ) < c(e)) THEN BEGIN
fe wird durch f 2 M rechts-dominiertg

WHILE
IF

Ea := Ea e;

END
ELSE BEGIN
wird noch durch keine Kante
dominiert
:= + ;
ist
noch ein Matching?
IF
: ( R = R ) ( ( ) ( )) THEN BEGIN
wird nun durch
rechts-dominiert
:=
;
a
a
:=
;
END;
END; else
END; while

fe

M

f

f

M e
M
9f 2 M f
ff
E
E f
M M f

f

g

f 2M

g

g

e ^ c f >c e
e

g

g

Da die Relation "e wird von f rechts-dominiert\ transitiv ist, wird eine Kante e, die zu
einem Zeitpunkt von einer anderen Kante f 2 M rechts-dominiert wird, fur immer von
irgendeiner Kante rechts-dominiert werden, denn eine Kante wird nur aus M entfernt,
wenn sie von einer anderen Kante aus M rechts-dominiert wird. Also werden nach Verlassen der WHILE-Schleife alle bis dahin aus Ea entfernten Kanten von Kanten aus M
rechts-dominiert. Da aber nach Verlassen der WHILE-Schleife alle links-maximalen Kanten
zu M gehoren, werden alle noch in Ea n M verbliebenen Kanten links-dominiert.
Die WHILE-Schleife terminiert, weil der Wert jEaj jM j in jedem Durchlauf um mindestens
1 abnimmt. Da zu Beginn jEaj jM j  m, andererseits jedoch jEaj jM j  0 gilt, wird
2
die WHILE-Schleife nach spatestens m Durchlaufen verlassen.

Kapitel 6

Topologische Graphentheorie
6.1

Planare Graphen

Die topologische Graphentheorie nahm ihren Ursprung im Jahre 1750, als Euler seine beruhmte Polyederformel entdeckte. Sie ruhte dann wieder fur 180 Jahre und erwachte
erst wieder zu neuem Leben mit Kuratowskis Charakterisierung planarer Graphen durch
verbotene (verallgemeinerte) Subgraphen. Seitdem sind vielfaltige Resultate uber planare
Graphen erzielt worden. Das beruhmteste ist wohl der Vier-Farben-Satz: jede Landkarte
kann so mit vier Farben gefarbt werden, da Lander (als zusammenhangend vorausgesetzt) mit einer gemeinsamen Grenzlinie verschiedene Farben tragen. Die mannigfaltigen
Ansatze, diesen Satz zu beweisen, haben der Graphentheorie wichtige Impulse gegeben.
In letzter Zeit galt das Interesse verstarkt dem algorithmischen Aspekt der planaren
Graphen und Graphen hoheren Geschlechts, siehe z.B. [WKC88]. So gibt es eine Reihe
von NP-schweren Problemen, die fur planare Graphen polynomiell losbar werden. Hierzu
zahlen beispielsweise die folgenden Probleme:

 einen maximalen Schnitt in einem Kanten-gewichteten Graphen zu nden (siehe
Abschnitt 10.6);

 einen minimum Multiterminal-Cut (d.h. eine k vorgegebene Knoten paarweise trennende Kantenmenge) zu nden fur k  3 fest (siehe [DJPSY94]);
 das Edge-disjoint Paths Problem (gegeben ein Graph

G mit Knotenpaaren
(s1; t1 ); : : : ; (s ; t ) { enthalt G eine Menge paarweise kantendisjunkter s t Pfade,
i = 1; : : : ; k?) ist in planaren Eulerschen Graphen polynomiell l
osbar [Sey81],
wahrend es fur allgemeine Eulersche Graphen NP-vollstandig ist [MP93a];
k

k

i

i

 die Anzahl der perfekten Matchings in einem Graphen zu bestimmen (siehe [Val79]
bzw. [Kas67, Lit74] und [Ber85, Chapter 7.5]);

 eine Approximation an eine maximum stabile Menge in einem Graphen zu nden. Independent Set bleibt auch fur planare Graphen NP-schwer [GJS76, Lich82], doch

wahrend es fur allgemeine Graphen nicht einmal approximierbar ist, falls P 6= NP
(vgl. Satz 11.2.1), lat es sich im Fall planarer Graphen beliebig gut approximieren
(vgl. Satz 10.8.5);
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 das Farbungsproblem ist zwar auch auf planaren Graphen NP-schwer, doch kann

man einen planaren Graphen in linearer Zeit mit hochstens zwei Farben mehr als
notig farben (vgl. U bung 6.3.6).

Ferner lassen sich planare Graphen [HW74] (bzw. allgemeiner Graphen beschrankten Geschlechts [Mil80]) in polynomieller Zeit auf Isomorphie testen.
Voraussetzung fur solche Algorithmen ist in der Regel, da eine Einbettung des planaren
Graphen in die Ebene vorliegt. Hierauf gehen wir in Abschnitt 6.2 ein.

6.1.1 Ebene Graphen

De nition 6.1.1 Ein Graph G heit planar (oder plattbar), falls es eine Einbettung von

in die Ebene gibt, d.h. eine Darstellung von G in der Ebene, in der die Knoten von
durch Punkte und die Kanten von G durch Jordankurven reprasentiert werden, so da
jede Jordankurve genau ihre Endpunkte mit der Menge der Knotenpunkte gemeinsam hat
und sich zwei verschiedene Kanten hochstens in einem gemeinsamen Knoten schneiden.
Ein ebener Graph ist ein in die Ebene eingebetteter, planarer Graph.

G
G




O ensichtlich sind beispielsweise Baume planar. Die folgende Abbildung zeigt, da die
Graphen K4 und K2 3 planar sind:
;

Da die Ebene vermittels stereographischer Projektion homoomorph ist zur Ober ache einer Kugel, aus der ein Punkt (der Nordpol als Projektionszentrum) entfernt wurde, ist
Planaritat gleichbedeutend mit Einbettbarkeit in die Kugelober ache.
Bei Herausnahme der Kanten eines ebenen Graphen zerfallt die Ebene in einfachzusammenhangende Gebiete R (fur engl. regions), von denen genau eines unbeschrankt
ist.1 Dieses wird das auere Gebiet genannt. Der Rand eines Gebietes sind alle die Kanten, die im Abschlu des Gebietes liegen. O ensichtlich kann man einen ebenen Graphen
stets so in die Ebene einbetten, da ein vorgegebenes Gebiet zum aueren wird (man drehe
die Kugel, bis der Nordpol in dieses Gebiet fallt). Wir schlieen daraus:

Proposition 6.1.2

Ein Graph ist planar genau dann, wenn jeder seiner Blocke planar ist.

Beweis. Man pat die Einbettungen eines jeden Blockes von G gema des Block-Artikula-

tions-Baumes bc(G) (vgl. Satz 2.3.8) aneinander an, indem man zunachst einen beliebigen
Block einbettet und dann bc(G) gema einer Breiten- oder Tiefensuche durchlauft und
Hier geht essentiell der sogenannte Jordansche Kurvensatz ein, der besagt, da fur eine geschlossene
Kurve C in der Ebene, IR2 n C genau zwei einfach-zusammenhangende Gebiete hat, von denen genau eines
unbeschrankt ist. Obwohl diese einfache Aussage als ein recht schwieriger Satz in der Topologie gilt, gibt
es einen knappen graphentheoretischen Beweis, siehe [Tho92].
1
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jeden Block von G, auf den man stot, so einbettet, da der bereits eingebettete Artikulationsknoten, uber den man den Block betrat, auf den Rand des aueren Gebietes zu liegen
kommt.
2
Zweifach zusammenhangende, planare Graphen lassen sich hubsch charakterisieren:
U bung 6.1.3 Ein ebener Graph ist genau dann zweifach zusammenhangend, wenn jedes
seiner Gebiete durch einen Kreis berandet wird.
Im allgemeinen gibt es viele verschiedene Moglichkeiten, einen planaren Graphen in
die Ebene einzubetten. Wir de nieren auf der Menge der Einbettungen eines planaren
Graphen eine A quivalenzenrelation:
De nition 6.1.4 Es seien ' und '0 zwei Einbettungen eines planaren Graphen G =
(V; E ) in die Ebene, d.h. Graphen-Isomorphismen von G auf zwei ebene Graphen H und
H 0. ' und '0 heien 
aquivalent, falls '0  ' 1 ein Isomorphismus von H auf H 0 derart
ist, da fur alle Kantenfolgen R 2 E  gilt: '(R) ist Rand eines Gebiets in H genau dann,
wenn '0(R) in derselben oder in umgekehrter Reihenfolge Rand eines Gebiets in H 0 ist.
D.h. der Isomorphismus '0  ' 1 bezieht auch die Gebiete der beiden ebenen Graphen H
und H 0 bijektiv aufeinander, so da ihre Rander modulo des Drehsinns ubereinstimmen.
Die A quivalenzklassen unter den Einbettungen eines planaren Graphen G bestehen dann
gerade aus den Einbettungen, die durch einen Homoomorphismus der Kugelober ache
ineinander uberfuhrbar sind.
Nachfolgend sind fur zwei Graphen nicht aquivalente Einbettungen angegeben.




Da die beiden abgebildeten Einbettungen jeweils nicht aquivalent sind, erkennt man leicht
daran, da die linke Einbettung jeweils ein Gebiet besitzt, das durch funf Kanten berandet
ist, wahrend dies bei der rechten Einbettung nicht der Fall ist. Der Graph auf Seite 178
unten besitzt genau drei nicht aquivalente Einbettungen.
Das folgende Resultat wird in U bung 6.1.32b bewiesen.
Satz 6.1.5 (Wagner 1936; Fary 1948) Zu jeder Einbettung eines planaren Graphen in
die Ebene gibt es eine aquivalente gradlinige, d.h. die Jordankurven in einer Einbettung
eines planaren Graphen in die Ebene konnen als Geradenstucke gewahlt werden.
2
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Die Einbettungen eines Pfads P , eines Kreises C oder auch des K2 3 sind o enbar
jeweils alle aquivalent - man sagt, solche Graphen sind eindeutig einbettbar. Der nachfolgende Satz des Topologen Whitney [Whi32b] zeigt, da die Einbettung eines planaren
Graphen in die Ebene bei genugend hohem Zusammenhang stets eindeutig ist.
Satz 6.1.6 (Whitney 1932) Ein 3-fach zusammenhangender, planarer Graph kann nur
auf eine Weise in die Ebene eingebettet werden.
Beweis. Sei G = (V; E ) 3-fach zusammenhangend. Dann ist der Rand eines jeden Gebietes
in einer Einbettung von G ein Kreis. Angenommen wir hatten zwei nicht aquivalente
Einbettungen G1 = (E1; V1; R1) und G2 = (E2; V2; R2) von G. Dann mu es einen Kreis C
in G geben, der Rand eines Gebietes von G1 ist, der aber nicht Rand eines Gebietes von
G2 ist. Ohne Einschr
ankung konnen wir annehmen, da C der Rand des aueren Gebietes
von G1 ist.
Als eine C -Brucke von G bezeichnen wir zum einen jede Sehne von C (d.h. jede Kante von
G, deren Endpunkte auf C liegen, die aber selbst nicht zu C geh
ort), und zum anderen
jede Komponente H von G C zuzuglich der von H nach C fuhrenden Kanten und deren
Endpunkte. Die nachfolgende Abbildung zeigt die beiden Moglichkeiten fur eine C -Brucke.
n

n

;






Wir sagen, da zwei C -Brucken B und B 0 trennend sind, wenn es entweder zwei Knotenpaare x; y 2 B \ C und x0 ; y 0 2 B 0 \ C gibt, die sich auf C trennen, oder aber wenn B
und B 0 genau drei Knoten gemeinsam haben. Die folgende Abbildung zeigt diese beiden
Moglichkeiten von zwei sich trennenden C -Brucken:

O ensichtlich liegen zwei sich trennende C -Brucken in jeder Einbettung auf verschiedenen
Seiten des Kreises C . Da C Rand des aueren Gebietes in G1 ist, gibt es also keine zwei sich
trennenden C -Brucken in G. Da C nun nicht Rand eines Gebietes in der Einbettung G2
ist, mu es in G2 mindestens zwei C -Brucken B und B 0 geben, von denen eine auerhalb
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von C und eine innerhalb von C liegt. Mithin liegen die Knoten in B \ C auf einem
Teilweg von C , dessen Inneres keinen Knoten aus B 0 enthalt. Entfernen wir nun aber die
beiden Endpunkte dieses Teilweges aus dem Graphen G, so haben wir diesen damit in
mindestens zwei Komponenten zerlegt - im Widerspruch zu der Voraussetzung, da G
3-fach zusammenhangend ist. Es kann also keine Einbettung von G existieren, in der C
nicht der Rand eines Gebietes ist.
2
Ein zweifach zusammenhangender, planarer Graph ist eindeutig in die Ebene einbettbar genau dann, wenn er sich nicht als kantendisjunkte Vereinigung zweier Graphen darstellen
lat, die beide keine Wege sind, beide mindestens drei Knoten enthalten und die genau zwei Knoten
gemeinsam haben.

Ubung
6.1.7

Ein Eulerscher, zusammenhangender planarer Graph besitzt einen Eulerzug, bei
dem sich Wegabschnitte in Knoten hochstens " beruhren\, nicht aber uberkreuzen.
angender planarer Graph vom Maximalgrad  4 besitzt einen Eulerzug, bei dem
b) Ein zusammenh
aufeinanderfolgende Kanten auf dem Rand eines Gebietes liegen.

Ubung
6.1.8 a)

6.1.2 Die Eulersche Formel

Die Eulersche Formel stellt einen einfachen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Knoten, Kanten und Gebiete eines zusammenhangenden, planaren Graphen her.

Satz 6.1.9 (Euler 1750) Sei G = (V; E; R) ein zusammenhangender, ebener Graph.
Dann gilt:

jV j jE j + jRj = 2:
Beweis. Wir induzieren nach jE j. Die Falle jE j = 0 und jE j = 1 sind o ensichtlich trivial.
Sei nun die Behauptung wahr fur alle Graphen mit weniger als jE j Kanten, und sei G
ein Graph mit jE j Kanten. Wir betrachten zunachst den Fall, da G ein Baum ist. Dann
besitzt

G

einen Knoten

v

vom Grad 1. Der zusammenhangende Graph

G

v

besitzt

jV j 1 Knoten, jE j 1 Kanten und jRj Gebiete, so da nach der Induktionsannahme
(jV j 1) (jE j 1) + jRj = 2 gilt. Daraus ergibt sich aber sofort die Behauptung.

Wir betrachten nun den Fall, da G kein Baum ist. Enfernt man eine Kante aus einem
Kreis von G, so verschmelzen genau zwei verschiedene Gebiete zu einem (hier geht via
Jordanscher Kurvensatz ein, da G in die Ebene eingebettet ist, denn auf dem Torus
beispielsweise ist ein solcher Schlu i.a. falsch) und der verbleibende Graph hat jV j Knoten,
jE j 1 Kanten und jRj 1 Gebiete, so da nach Induktionsvoraussetzung jV j (jE j
1) + (jRj 1) = 2 gilt. Hieraus folgt wiederum sofort die Behauptung.
2
Jede Einbettung eines planaren Graphen in die Ebene hat also gleich viele Gebiete.
Aus der Eulerschen Formel leitet sich eine Reihe von Korollaren ab. Wir wollen zunachst
zeigen, da ein planarer Graph nur linear viele Kanten besitzen kann.

Korollar 6.1.10 Fur einen planaren Graphen G = (V; E ) auf mindestens drei Knoten

gilt

jE j  3  jV j 6:

Beweis. Sei (V; E; R) eine Einbettung von G in die Ebene. Wir zahlen die Kanten-Gebiete-

Inzidenzen auf zwei Weisen. Da jede Kante mit hochstens zwei Gebieten inzidiert und
andererseits jedes Gebiet aus R von mindestens drei Kanten berandet wird, gilt: 3  jRj 
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2  jE j. Aus der Eulerschen Formel folgt sodann:
jV j jE j + 23  jE j  2 , 3  jV j 6  jE j:

2

De nition 6.1.11 Ein planarer Graph G = (V; E ) heit maximal planar, falls fur alle
nicht benachbarten u; v 2 V der Graph G + fu; v g nicht mehr planar ist. Eine Triangula-

tion der Ebene (auch Dreiecksgraph) ist ein planarer Graph, in dessen Einbettungen jedes
Gebiet (auch das auere) von einem (nicht notwendig konvexen) Dreieck berandet wird.2

Proposition 6.1.12 Fur einen planaren Graphen G = (V; E ) sind aquivalent:
(i)

G

ist maximal planar,

(ii)

G

ist eine Triangulation,

(iii) jE j = 3jV j 6.

Beweis. In einem maximal planaren Graphen ist der Rand eines jeden Gebietes o ensichtlich ein Dreieck. Fur eine Triangulation gilt in den Ungleichungen des Beweises zu
Korollar 6.1.10 Gleichheit. (iii) ) (i) folgt direkt aus Korollar 6.1.10.
2

Korollar 6.1.13 Der K ist nicht planar.
5

Beweis. Es gilt jE (K5)j =



= 10 > 9 = 3  5 6 = 3  jV (K5)j 6, womit der K5 nach
Korollar 6.1.10 nicht planar ist.
2
5
2

Korollar 6.1.14 Es sei G ein planarer Graph mit mindestens funf Knoten. Dann gibt es
mindestens vier Knoten in G vom Grad hochstens 5.

Beweis. Da jeder planare Graph Subgraph eines maximal planaren Graphen ist, genugt

es, den Beweis fur maximal planare Graphen zu fuhren.
Wir nehmen nun an, da wir einen maximal planaren Graphen mit mindestens funf Knoten
hatten, in dem hochstens drei Knoten einen Grad kleiner als 6 haben. Da in einem maximal
planaren Graphen jeder Knoten mindestens Grad drei hat, gilt:

jE j = 12 

X
v

2

V

( G)

deg (v )

 21 f(jV j 3)  6 + 3  3g = 3  jV j 92 > 3  jV j 6

im Widerspruch zu Korollar 6.1.10.
2
Der folgende Graph zeigt, da das vorangegangene Korollar bestmoglich ist, da er nur vier
Knoten enthalt, die einen Grad kleiner als 6 haben.
nicht zu verwechseln mit den chordalen Graphen, die auch als trianguliert bezeichnet werden, vgl.
Abschnitt 7.2!
2
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U bung 6.1.15 Ein planarer Graph G ist 6-farbbar: (G)  6.

Korollar 6.1.14 impliziert insbesondere, da ein planarer Graph G wegen  (G)  5
hochstens 5-fach zusammenhangend sein kann. Das Ikosaeder (s. Seite 181) liefert ein
Beispiel eines 5-fach zusammenhangenden, planaren Graphen.

U bung 6.1.16 Man nde einen 6-fach zh., (abzahlbar) unendlichen, planaren Graphen.

Fur den Fall eines dreiecksfreien Graphen konnen wir die Aussage des Korollars 6.1.10
noch verscharfen.
Korollar 6.1.17 Es sei G ein dreiecksfreier, zusammenhangender, planarer Graph auf
mindestens 3 Knoten. Dann gilt:

jE j  2  jV j 4:
Beweis. In einem dreiecksfreien Graphen, der kein Wald ist, ist der Rand eines jeden
Gebietes mindestens ein Viereck. Somit gilt: 4  jRj  2  jE j. Aus der Eulerschen Formel
folgt wieder:

jV j jE j + 21 jE j  2 , jE j  2  jV j 4:

2

Korollar 6.1.18 Der K ist nicht planar.
3;3

Beweis. Ein bipartiter Graph ist insbesondere dreiecksfrei. Wegen jE (K3 3)j = 9 > 8 =
2
2  6 4 = 2  jV (K3 3)j 4 ist der K3 3 also nicht planar.
;

;

;


Ubungen

Es gibt eine Konstante c 2 IR+ , so da jeder planare Graph mindestens c  n
Knoten vom Grad hochstens 6 besitzt.
ochstens 3.
b) Ein dreiecksfreier planarer Graph besitzt einen Knoten vom Grad h
c) Ob ein (planarer) Graph dreiecksfrei ist, l
at sich in Zeit O(nm) (O(n)) testen.

Ubung
6.1.19 a)


Ubung
6.1.20

Fur einen planaren Graphen G = (V; E) der Taillenweite g := g(G) gilt:

jE j  g g 2 (jV j 2):
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Wie die Graphen K;n zeigen, kann eine kardinalitatsmaximale stabile Menge in einem zusammenhangenden, planaren Graphen vom Minimalgrad  2 f1; 2g fast ganz V ausschopfen.

Ubung
6.1.21 F
ur einen zusammenhangenden, planaren Graphen G mit Minimalgrad (G)  3
(beachte (G)  5) gilt:

4
(G)  2n
(G) :


Ubung
6.1.22 [Jur94] Sei G ein zusammenh
angender,
n > 4. a) G enthalt keine adjazenten Knoten vom Grad

maximal planarer Graph der Ordnung
jeweils 3. b) G besitzt eine maximum
stabile Menge S (d.h. jS j = (G)), die alle Knoten vom Grad 3 enthalt.

6.1.3 Die Satze von Kuratowski und Wagner

De nition 6.1.23 Ein Graph G gehe aus einem Graphen H durch sukzessives Einfugen
neuer Knoten (vom Grad 2) auf Kanten hervor (d.h. die Kanten von H werden durch
Pfade der Lange  1 ersetzt); Dann heit G Unterteilung von H . Zwei Graphen heien
homoomorph, falls sie beide Unterteilungen eines dritten Graphen sind.
Wir sagen, ein Graph G enthalt einen Graphen H als Unterteilung (oder topologischen
Subgraphen), falls er einen (schwachen) Subgraphen H 0 enthalt, der eine Unterteilung von
H ist. O enbar ist ein Graph planar genau dann, wenn jede seiner Unterteilungen planar
ist. Da jeder Subgraph eines planaren Graphen planar ist, besitzt ein planarer Graph nach
den Ergebnissen des letzten Abschnitts sicher keine Unterteilung des K5 oder des K3 3.
Daraus folgt beispielsweise, da wir das Problem, in einem planaren Graphen G die Cliquenzahl ! (G) zu bestimmen und eine ! (G)-Clique anzugeben, trivial durch Enumeration
aller 4-Teilmengen der Knotenmenge in Zeit O(jV j4) losen konnen.3
U berraschenderweise gilt nun auch die Umkehrung der obigen Beobachtung, d.h. wenn
ein Graph weder eine Unterteilung des K3 3 noch eine Unterteilung des K5 enthalt, so ist
er auch schon planar.
;

;

Satz 6.1.24 (Kuratowski 1930) Ein Graph ist genau dann planar, wenn er keine Unterteilung des K3 3 oder des K5 enthalt.
;

Der elegante Beweis von Thomassen [Tho80, Tho81] benutzt folgende zwei Hilfsaussagen.

Lemma 6.1.25 Jeder 3-fach zusammenhangende Graph G auf mindestens funf Knoten
enthalt eine Kante e, so da G=e 3-fach zusammenhangend ist.

Beweis. Angenommen fur jede Kante e = (x; y) von

G ist G=e nicht
G=e mindestens

3-fach zusam2-fach zusammenhangend. Da G 3-fach zusammenhangend ist, ist
menhangend. Nach unserer Annahme existiert daher ein trennendes Knotenpaar in G=e,
wobei einer der beiden Knoten x bzw. y sein mu. Somit wissen wir, da G eine trennende
Knotenmenge der Form fx; y; z g besitzt.
Es seien nun e = fx; y g und z so gewahlt, da die grote Komponente H in Gnfx; y; z g
grotmoglich ist. Siehe hierzu die folgende Abbildung:
Durch Enumeration aller disjunkter Kantenpaare erhalt man einen O(jV j2 )-Algorithmus. In [PY81]
ndet sich sogar ein linearer Algorithmus. Independent Set bleibt dagegen selbst fur planare Graphen
vom Maximalgrad 3 NP-vollstandig, vgl. Korollar 8.3.2.
3
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Nun wahle man eine beliebige andere Komponente H 0 in Gnfx; y; z g. Es sei e0 = fz; ug
eine Kante, die z und einen Knoten u 2 H 0 verbindet. Eine solche existiert, da ansonsten
fx; yg bereits trennend ware. Nun ist nach unserer Annahme G=e0 nicht 3-fach zusammenhangend, so da G eine trennende Knotenmenge der Gestalt fz; u; v g besitzt. Der
Knoten v mu dann in H 0 [ fx; y g liegen, da sonst bereits fz; v g eine trennende Knotenmenge in G bildet.
Ist nun v in H 0 , so besitzt Gnfz; u; v g eine Komponente, die H und fx; y g enthalt, was im
Widerspruch zur Maximalitat von H steht.
Ist v = x (oder v = y ), so ist H [ fy g in einer Komponente von G fz; u; v g enthalten,
was wiederum einen Widerspruch zur Maximalitat von H darstellt.
2
Lemma 6.1.26 Es sei e eine Kante in G. Wenn G=e eine Unterteilung des K5 oder des
K3 3 enthalt, so enthalt auch G eine solche Unterteilung.
Beweis. Es sei e = (x; y) und z der durch Kontraktion der Kante e neu hervorgegangene
Knoten in G=e. Bezeichne S die Unterteilung des K5 bzw. K3 3 in G=e. Jede Kante (z; v )
in G=e hat mindestens eine der beiden Kanten (x; v ) und (y; v ) als Gegenstuck in G. Wir
wahlen fur jede Kante (z; v ) beliebig genau eine der hochstens zwei Kanten (x; v ) und (y; v )
in G und erhalten zusammen mit der Kante e einen Teilgraphen T in G. Dann enthalt
schon T=e die Unterteilung des K5 bzw. K3 3.
Falls z den Grad zwei in S hat, so enthalt o enbar auch T diese Unterteilung. Ebenso,
falls einer der Knoten u oder v den Grad 2 in T hat. Haben aber x und y beide mindestens
den Grad 3 in T (d.h. S ist eine Unterteilung des K5), so enthalt T eine Unterteilung des
K3 3:
;

;

;

;
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2
Beweis von Satz 6.1.24:
durch Induktion uber jV j. Da der K5 e planar ist, ist die Behauptung fur jV j  5 o en-

sichtlich richtig. G habe also mindestens 6 Knoten und enthalte weder eine Unterteilung
des K5 noch des K3 3.
Fall 1: G ist nicht 3-fach zusammenhangend.
Da ein Graph planar ist genau dann, wenn jeder seiner Blocke planar ist, sei G ohne
Einschrankung 2-fach zusammenhangend und (x; y ) ein trennendes Knotenpaar:



;

Ist H eine Komponente von Gnfx; y g, so bezeichne G1 := G[H [fx; y g] und G2 := G[V nH ],
wie in der Abbildung. Sofern nicht schon in G enthalten, sei die Kante (x; y ) in den beiden Teilen G1 und G2 hinzugefugt. Da x und y jeweils beide mit allen Komponenten von
G n fx; y g verbunden sind, kann dadurch keine Unterteilung des K5 oder K3 3 entstehen.
Da G1 und G2 auch jeweils weniger Knoten als G enthalten, sind sie nach Induktionsvoraussetzung also planar. Wahlen wir nun eine Einbettung von G1 und G2, so da die
Kante (x; y ) jeweils das auere Gebiet berandet, so konnen wir diese beiden Einbettungen
zu einer Einbettung von G zusammenfugen, d.h. G ist planar.
Fall 2: G ist 3-fach zusammenhangend.
Nach Lemma 6.1.25 besitzt G eine Kante e = (x; y ), so da G=e 3-fach zusammenhangend
ist. Es bezeichne z den durch Kontraktion der Kante e neu hervorgegangenen Knoten in
G=e. Nach Lemma 6.1.26 besitzt G=e keine Unterteilung des K3 3 oder K5 und ist daher
nach Induktionsannahme planar.
Betrachte eine Einbettung von G=e in die Ebene. Ohne Einschrankung ist das Gebiet in
G=e z , das den Punkt z im Inneren enthalt, nicht das auere. Der Rand C dieses Gebietes
ist nach Proposition 6.1.3 ein Kreis. Es seien x1 ; x2; : : :; x 2 C die von y verschiedenen
Nachbarn von x in G in zyklischer Reihenfolge und P der Teilpfad x ; : : :; x +1 auf C ,
wobei x +1 := x1 sei. Falls alle von x verschiedenen Nachbarn von y in einem der P
enthalten sind, so konnen wir die Einbettung von G=e o enbar auf G fortsetzen:
;

;

k

i

k

i

i

i
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Die Kuratowski-Bedingung schliet nun aber gerade alle anderen Situationen aus. Wir
unterscheiden zwei Falle:
) y besitzt einen Nachbarn u 2 P auf C n fx1 ; : : :; x g. Aufgrund des 3-Zusammenhangs von G ist d(y )  3, und y besitzt nach Annahme noch mindestens einen
weiteren Nachbarn v 2= P auf C . Somit enthalt G eine Unterteilung des K3 3:
i

k

;

i

) Alle Nachbarn von y liegen in fx1; : : :; x g. Im Fall d(y ) = 3 folgt k  4, und man
schliet wie in ). Hat y andernfalls drei Nachbarn x ; x ; x in fx1 ; :::; x g, so ndet
man eine Unterteilung des K5 in G[C [ fx; y g]:
k

r

s

t

k

2

Aus diesem Beweis leiten wir nun ohne Muhe ab, da 3-zusammenhangende, planare
Graphen sogar eine sogenannte konvexe Einbettung in die Ebene besitzen, in der alle
Gebiete bis auf das auere konvex sind. Insbesondere sind in einer konvexen Einbettung
Kanten, die nicht das Auengebiet beranden, schon notwendig geradlinig - Kanten auf
dem Rand des Auengebiets sind es o.B.d.A.
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Korollar 6.1.27 (Stein 1951; Tutte 1960) Ein 3-fach zusammenhangender, planarer

Graph besitzt eine konvexe Einbettung in die Ebene.
Beweis durch Induktion uber jV j. Fur jV j  5 uberzeugt man sich leicht von der Richtigkeit der Aussage. Sei also jV j > 5. Wir haben beim Beweis des Satzes von Kuratowski
(Fall 2) gesehen, da der Knoten y nur mit x und Knoten auf C , die in einem P liegen, verbunden ist. Wir konnen daher y einfach in das Innere des von den Kanten (x; x ); (x; x +1)
und P berandeten Gebietes (nahe genug bei x) legen und geradlinig mit allen seinen
Nachbarn verbinden, um eine geradlinige, konvexe Einbettung von G zu erhalten, siehe
obige Abbildung. Man veri ziere lediglich, da das von C berandete Gebiet tatsachlich
ohne Einschrankung als nicht das auere angenommen werden kann bzw. uberlege sich,
da man auch in diesem Fall so vorgehen kann.
2
Einen ezienten Algorithmus, um eine solche Einbettung zu konstruieren, ndet man bei
[NC88]. Ein nur zweifach zusammenhangender Graph besitzt nicht notwendigerweise eine
konvexe Einbettung in die Ebene, wie das folgende Beispiel demonstriert:
i

i

i

i




Der K5 und der K3 3 spielen im Satz von Kuratowski unterschiedliche Rollen:
U bung 6.1.28 (Wagner 1937, Hall 1943) Ein 3-zusammenhangender Graph 6= K5 ist
planar genau dann, wenn er keine Unterteilung des K3 3 enthalt.4
De nition 6.1.29 Ein Graph G enthalt einen Graphen H als Minor, in Zeichen G  H ,
falls G einen Subgraphen H 0 enthalt, der sich zu H zusammenziehen lat, d.h. es ist
moglich, H 0 durch sukzessives Kontrahieren von Kanten in H uberzufuhren.
Die Relation "\ zwischen Graphen ist o enbar transitiv (G1  G2 ^G2  G3 ) G1  G3)
und antisymmetrisch (G1  G2 ^ G2  G1 ) G1 
= G2).
Enthalt ein Graph G eine Unterteilung eines Graphen H , so enthalt G den Graphen
H auch als Minor. Die Umkehrung gilt i.a. jedoch nicht! So enthalt beispielsweise der
folgende Graph den K5 als Minor, nicht aber als Unterteilung:
;

;




Es gilt jedoch die folgende Aussage, die uns noch ofter von Nutzen sein wird:
Nach Kelmans [Kel84] und Thomassen [Tho84b] genugt es sogar, einen Kreis mit drei sich paarweise
kreuzenden Sehnen auszuschlieen.
4
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U bung 6.1.30 a) Seien G und

H zusammenhangende Graphen. Dann enthalt G den
Graphen H als Minor genau dann, wenn es eine Abbildung  : V (G) ! V (H ) gibt, so da
fur die Urbilder  1 (v ) von Knoten v 2 H gilt:
1. G[ 1(v )] ist zusammenhangend fur alle v 2 V (H );
2. Fur alle fu; v g 2 E (H ) ist der Schnitt h 1 (u);  1(v )i 6= ;.
b) Gilt (H )  3, so enthalt ein Graph den Graphen H als Minor genau dann, wenn er
ihn auch als Unterteilung enthalt.
In den Anwendungen ist oft das folgende Pendant zum Satz von Kuratowski nutzlich.
Korollar 6.1.31 (Wagner 1937) Ein Graph ist planar genau dann, wenn er weder den
K5 noch den K3 3 als Minor enthalt.
Beweis. Man sieht leicht ein, da jeder Minor eines planaren Graphen planar ist. Besitzt
ein Graph umgekehrt weder den K5 noch den K3 3 als Minor, so sicher auch nicht als
Unterteilung, so da das Korollar aus dem Satz von Kuratowski folgt.
2
G

;

;


Ubungen
U bung 6.1.32 a) (Whitney 1931) Eine Triangulation der Ordnung n  4 ist 3-zusammenhangend.
b) Man beweise Satz 6.1.5.
U bung 6.1.33 Man uberlege sich auf drei Arten, da der Petersen-Graph nicht planar ist.
U bung 6.1.34 (Ore 1951) Ein von einem Knoten v 2 V aus willkurlich durchlaufbarer Graph

(vgl. U bung 3.1.8) ist planar.
Ein planarer Graph heit kreisartig planar (engl. outerplanar), falls er so in die Ebene eingebettet werden kann, da alle Knoten auf dem Rand genau eines Gebietes liegen { o.B.d.A. des aueren.
Walder sind also beispielsweise kreisartig planar. O enbar ist ein Graph G kreisartig planar genau
dann, wenn G  1 (G mit einem zusatzlichen Knoten, der zu allen Knoten von G verbunden wird)
planar ist.
U bung 6.1.35 a) Ein (kanten-) maximaler kreisartig planarer Graph (n  3) ist 2-zusammen-

hangend.
b) Ein 2-zusammenhangender, kreisartig planarer Graph ist Hamiltonsch.
c) (Konig 1905) Ein kreisartig planarer Graph ist 3-farbbar.
d) Ein kreisartig planarer Graph hat hochstens 2n 3 Kanten.
e) (Chartrand, Harary 1967) Ein Graph ist kreisartig planar genau dann,
wenn er keine Unterteilung des K4 oder K2 3 enthalt.
f) (Fiorini 1975) Ein zusammenhangender, kreisartig planarer Graph ist Klasse 2 genau dann,
wenn er ein ungerader Kreis ist.
;

[Hinweis zu ")\: man nehme die Existenz eines (knoten- und kantenminimalen) zusammenhangenden, kreisartig
planaren Graphen der Klasse 2 an, der kein ungerader Kreis ist.]
U bung 6.1.36 (Chvatal's Art Gallery Theorem, 1975) Sei K eine Teilmenge der Ebene, die
durch einen (nicht notwendig konvexen) Polygonzug uber n Punkte berandet ist. Dann gibt es eine
Menge S von hochstens bn=3c vielen Punkten aus K , die zusammen ganz K uberblicken, d.h. fur
jeden Punkt x 2 K gibt es ein s 2 S , so da die Strecke xs vollstandig in K enthalten ist. Fur jedes
n 2 IIN gibt es einen Polygonzug, so da jede solche Menge S bn=3c viele Punkte aus K enthalt.
Weitere Art-Gallery-Theorems nden sich in [Rou87].
U bung 6.1.37 Ist ein Graph G nicht planar, so ist auch sein Linegraph L(G) nicht planar.
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Dualit
at bei planaren Graphen

Mit Hilfe des Begri s des kombinatorischen Duals werden wir eine weitere Charakterisierung (endlicher) planarer Graphen geben konnen.
De nition 6.1.38 Es sei G = (V; E; R) ein ebener Graph. Das geometrische Dual G =
(V  = R; E ; R) von G erhalt man auf folgende Weise: Man wahle im Inneren eines jeden
Gebietes von G einen Punkt. Fur jede Kante e 2 E verbinde man die beiden ausgewahlten
Punkte in den an e angrenzenden Gebieten durch eine Jordankurve e 2 E , die e im
Inneren schneidet und sonst ganz innerhalb der beiden Gebiete verlauft - ist e eine Brucke,
so zeichne man eine Schlinge.
Das folgende Beispiel moge den Begri des geometrischen Duals veranschaulichen:




Die Kanten von G und G stehen also in bijektiver Korrespondenz. O enbar ist das geometrische Dual eines ebenen Graphen wiederum eben. Man uberlegt sich unschwer: e ist
eine Brucke in G genau dann, wenn e Schlinge in G ist, und Mehrfachkanten treten in
G genau dort auf, wo Gebiete von G mehrere gemeinsame Grenzkanten besitzen (eine
sog. mehrfache Nachbarschaft).

G hangt naturlich wesentlich von der Einbettung von G ab. A quivalente Einbettungen fuhren
jedoch zu isomorphen Dualen. Der Dualgraph charakterisiert umgekehrt aber nicht die Einbettung,
denn es gibt planare Graphen mit nicht aquivalenten Einbettungen in die Ebene, deren Duale isomorph sind. Das Dual eines ebenen Graphen ist stets zusammenhangend - fur zusammenhangende
Graphen ist Dualisierung involutorisch:

Ubung
6.1.39 Es sei G eben und zusammenhangend. Dann ist (G ) isomorph zu G.
Ein Graph G heit selbstdual, falls er isomorph zu G ist. Das Tetraeder K4 ist beispielsweise die
einzige selbstduale Triangulation (Beweis?).


Ubung
6.1.40 Man gebe eine unendliche Familie selbstdualer Graphen an.

Zusammenhang und polyedrische Graphen. Wir wollen hier kurz die Beziehung

zwischen Zusammenhang und Dualitat in planaren Graphen untersuchen. Ein 2-Kantenzusammenhangender Graph hat einen schlingenfreien Multigraphen zum Dual. Das Dual
eines Graphen ist zwar stets zusammenhangend, das Dual eines Kreises beispielsweise aber
nicht 2-zusammenhangend. Man uberlege sich zunachst anschaulich:
Proposition 6.1.41 Ein zweifach zusammenhangender, ebener Graph G = (V; E; R) mit
mindestens drei Gebieten hat ein zweifach zusammenhangendes Dual G.
Beweis. Hat G genau drei Gebiete, so haben nach Proposition 6.1.3 je zwei eine gemeinsame Kante, d.h. G = K3 . Andernfalls genugt es zu zeigen, da je zwei nicht-parallele
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Kanten e ; f  2 E (G) auf einem Kreis liegen. Im Fall e \ f  = fxg, x 2 R lauft man
einfach die Nachbarlander von x im Uhrzeigersinn ab. Sonst liegen die dualen Kanten
e; f 2 E in einem Kreis C von G, der die Ebene in Inneres und A ueres teilt. Im Inneren
wie im A ueren von C ndet man je eine Gebietskette von G, die e und f  verbinden. 2
Hat der Dualgraph G aber beispielsweise Gebiete, die nur von einer Schlinge berandet
sind, so hat (G) 
= G Blatter, auch wenn G zweifach zusammenhangt. Die Umkehrung
gilt also nicht.
Das geometrische Dual eines ebenen Graphen G habe eine Mehrfachkante zwischen zwei
Gebieten R1 und R2 von G. Je zwei Kanten dieser Mehrfachkante bilden einen Kreis, der
in G einen Subgraph (eventuell nur einen einzigen Knoten) einschliet, der nur uber die
beiden zugehorigen gemeinsamen Grenzkanten von R1 und R2 mit dem Rest des Graphen verbunden ist. Daher ist G dann also nicht 3-zusammenhangend. Ist G hingegen
3-zusammenhangend, so ist G ein einfacher Graph. Beispiele: die Platonischen Korper





Das Tetraeder ist selbstdual, der Wurfel ist dual zum Oktaeder und das Dodekaeder zum
Ikosaeder. Da das Dual wieder ein Graph ist, gilt allgemein fur sogenannte polyedrische
Graphen. Man erinnere sich, da ein n-dimensionales Polyeder der Schnitt endlich vieler
Halbraume des IR ist.
n

De nition 6.1.42 Ein Graph heit polyedrisch, falls er isomorph zum Gerustgraphen
eines dreidimensionalen, endlichen Polyeders (Polytops) ist.
O enbar ist ein polyedrischer Graph planar (man projiziere das Polyeder auf eine maximale, im Polyeder be ndliche Kugel) und der minimale Knotengrad  (G)  3. Die
Knoten des polyedrischen Graphen entsprechen den Ecken des Polyeders, die Gebiete
den Seiten achen. Da diese durch Kreise berandet sind, ist ein solcher Graph nach Proposition 6.1.3 2-zusammenhangend. Aus geometrischen U berlegungen folgt, da G sogar
3-zusammenhangend ist (siehe z.B. [Bar95]), und tatsachlich charakterisiert dies polyedrische Graphen bereits (siehe z.B. [SR34, Gru67, Zie95]):

Satz 6.1.43 (Steinitz 1922)

Ein Graph ist genau dann polyedrisch, wenn er planar und 3-zusammenhangend ist.

2
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Mittels der Konvexitat von Polyedern folgert man aus diesem Satz leicht auch wieder
das Korollar 6.1.27. Wir erinnern uns ferner, da wir von polyedrischen Graphen zeigen
konnten, da sie nur auf eine Weise in die Sphare einbettbar sind, vgl. Satz 6.1.6. Mehr zu
polyedrischen Graphen in [Mal88]. Fur diese Klasse von Graphen konnen wir sogar zeigen,
da sie abgeschlossen bezuglich Dualisierung ist, d.h.

Proposition 6.1.44

Ist ein ebener Graph G 3-zusammenhangend, so auch sein geometrisches Dual G .
Beweis. Seien S und T zwei Gebiete in G = (V; E; R). Es ist zu zeigen, da es in G drei
knotendisjunkte S -T -Wege gibt. Zu je drei Knoten auf dem Rand des Gebietes S bzw.
T gibt es nach dem Fachersatz von jedem Knoten v 2 V aus drei knotendisjunkte Wege
W , i = 1; 2; 3. Daher ist auch der Graph G0 3-zusammenhangend, der aus G entsteht,
indem man in jedes der Gebiete S bzw. T noch einen Knoten s bzw. t setzt und ihn mit
den drei Knoten auf dem Gebietsrand durch eine Kante verbindet. Drei knotendisjunkte
s-t-Wege in G0 zerlegen aber die Ebene in drei Gebietsketten von S nach T . Aufgrund des
3-Zusammenhangs von G kann nur das Innere einer solchen Gebietskette leer sein, d.h.
der zugehorige Weg in G eine einzelne Kante.
2
Das Oktaeder zeigt, da eine solche Beziehung bei 4-Zusammenhang nicht mehr gilt!
Schlielich wollen wir noch ein klassisches Resultat erwahnen. Dazu folgende
De nition 6.1.45 Ein Polyeder heit regular oder platonischer Korper, falls jede seiner
Seiten achen von einem regularen k-Eck berandet wird fur ein k 2 IN (d.h. alle Kanten gleichlang und alle Winkel gleich) und die in einer Ecke zusammenlaufenden Kanten
kongruente Ecken guren bilden.
Die Gerustgraphen von regularen Polyedern sind also samt ihrer geometrischen Duale
regular (von konstantem Knotengrad). Schon die "alten Griechen\ wuten:
Satz 6.1.46 Es gibt genau 5 regulare Polyeder (platonische Korper).
Beweisskizze. Sei G = (V; E; F ) der ebene Gerustgraph eines regularen Polyeders. G sei
regular vom Grade k, und die Gebiete in F seien durch h-Ecke berandet. Dann gilt o enbar:
i

hjF j = 2jE j = kjV j:

Die Eulersche Formel
liefert

2 = jV j jE j + jF j = 2jE j jE j + 2jE j
k

h

1 + 1 = 2 + jE j > 1 :
k h
2jE j
2
Wegen k  3 und h  3 folgt daraus
3 h 5
3  k  5:

Die platonischen Korper ergeben sich nun durch Unterscheidung der neun moglichen Falle,
ihre Eindeutigkeit folgt aus geometrischen U berlegungen.
2
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Korollar 6.1.47 Die Gerustgraphen platonischer Korper sind genau diejenigen polyedri-

schen Graphen, die zugleich mit ihrem geometrischen Dual regular sind.
Beweis. Siehe den Beweis des obigen Satzes.

2

Der Satz von Whitney. Das folgende Lemma stellt einen Zusammenhang zwischen den

Kreisen in G und den minimal trennenden Kantenmengen in G her.
Lemma 6.1.48 Es sei G ein ebener Graph und G das geometrische Dual von G. Die
Menge C  E (G) ist ein Kreis genau dann, wenn die entsprechende Kantenmenge C  
E (G) eine (bezuglich Inklusion) minimal trennende Kantenmenge in G ist.
Beweis. Es sei C  E (G) ein Kreis in G. Dann ist C  eine trennende Kantenmenge in G,
da sowohl im Inneren als auch im A ueren von C ein Knoten von G liegt. Da sowohl das
Innere des Kreises C in G, als auch das A uere zusammenhangend ist, ist C  minimal.
Es sei nun C  eine minimal trennende Kantenmenge in G. Dann besitzt G C  genau
zwei zusammenhangende Komponenten. Kontrahiert man jede dieser beiden Komponenten
zu einem Punkt, so erhalt man zwei Punkte, die durch die trennenden Kanten von C 
verbunden sind. Das Dual dieses Graphen ist ein Kreis in G und bleibt auch einer, wenn
2
man die Kontraktion wieder ruckgangig macht.
Dieser Zusammenhang legt die folgende Verallgemeinerung des Begri s des geometrischen
Duals auf beliebige, nicht notwendig planare Graphen nahe.
De nition 6.1.49 Es sei G = (V; E ) ein Graph. Dann heit ein Graph G = (V ; E )
kombinatorisches Dual zu G, falls es eine Bijektion ' : E ! E gibt, so da C  E genau
dann ein Kreis in G ist, wenn C = '(C )  E eine minimal trennende Kantenmenge in
G ist.
Es stellt sich nun die Frage, welche Graphen ein kombinatorisches Dual besitzen. Aufgrund
von Lemma 6.1.48 wissen wir bereits, da zumindestens die planaren Graphen ein solches
besitzen:
Korollar 6.1.50 Es sei G ein planarer Graph. Dann ist jedes geometrische Dual von G
auch ein kombinatorisches Dual von G.
2
Whitney zeigte nun, da die Graphen, die ein kombinatorisches Dual besitzen, genau die
planaren Graphen sind. Mit Hilfe der folgende vier Lemmata fuhren wir dieses Resultat
auf den Satz von Kuratowski zuruck.
Lemma 6.1.51 Besitzt ein Graph G ein kombinatorisches Dual, so auch jeder Subgraph
von G.
Beweis. Es genugt o ensichtlich zu zeigen, da der Graph G feg fur jede beliebige Kante
e in G ein kombinatorischen Dual besitzt, wenn nur G ein kombinatorisches Dual besitzt.
Es sei nun G ein kombinatorisches Dual von G. Wir zeigen, da dann G =e ein kombinatorisches Dual von G feg ist.
Es sei C  E feg ein Kreis in G feg. Da C in G trennend ist, ist C auch in G =e
trennend. Da der Zusammenhang der Komponenten in G C durch Kontraktion der
Kante e nicht beein ut wird, ist C auch in G =e minimal trennend. Ist nun umgekehrt
C eine minimale trennende Kantenmenge in G =e , so ist sie dies auch in G , und damit
ist C ein Kreis in G feg.
2
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Lemma 6.1.52 Es sei G ein Graph mit kombinatorischem Dual G . Ferner seien e und
?

o

e1 Kanten in G. Dann sind e0 und e1 genau dann parallel, wenn jeder Kreis in G, der e0
enthalt, auch e1 enthalt und umgekehrt.
?

?

Beweis. Angenommen jeder Kreis in G, der e enthalt, enthalt auch e1 ; i = 0; 1. Dann
i

i

enthalt jede minimal trennende Menge in G , die e enthalt auch e1 . Waren nun e0 und
e1 nicht parallel, so gabe es einen spannenden Baum T von G , der sowohl e0 als auch e1
enthalt. Das Entfernen der Kante e0 zerlegt diesen Baum in zwei Komponenten T0 und
T1 . Die Menge der Kanten zwischen T0 und T1 in G ist minimal trennend und enthalt
e0 , nicht jedoch e1 . Dies ist ein Widerspruch. Die andere Richtung folgt durch Umkehrung
des Beweises.
2
?

?
i

?

?

i

?

?

?

?

?

?

?

Lemma 6.1.53 Es sei H eine Unterteilung eines Graphen G. Besitzt H ein kombinatorisches Dual, so auch G.
Beweis. Es reicht o ensichtlich den Fall zu betrachten, da H durch Unterteilung einer

einzigen Kante in G entstanden ist.
Es seien e0; e1 die beiden Kanten in H , die durch Unterteilung der Kante e in G entstanden
sind. Wir zeigen nun, da H fe1g ein kombinatorisches Dual von G ist.
Da jeder Kreis in H , der e0 benutzt auch e1 benutzt (und umgekehrt) wissen wir nach
Lemma 6.1.52, da e0 und e1 parallel sind. Das bedeutet, da H fe1g aus H durch
Identi kation der Kanten e0 und e1 entsteht. Dann ist aber H fe1 g das kombinatorische
Dual zu G.
2
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?

Lemma 6.1.54 Weder der K3 3 noch der K5 besitzen ein kombinatorisches Dual.
;

Beweis. Angenommen, es existiert ein kombinatorisches Dual des K3 3. Da jeder Kreis im
K3 3 eine Lange von mindestens 4 hat, mute jede minimal trennende Kantenmenge in
K3 3 auch mindestens 4 Kanten enthalten. Nun kann man zu je zwei Kanten im K3 3 einen
Kreis nden, der die eine enthalt und die andere nicht. Dies bedeutet, da es im K3 3 keine
parallelen Kanten geben kann. Wir wissen nun, da der Grad eines jeden Knoten im K3 3
mindestens vier sein mu. Da der K3 3 9 Kanten haben mu , mu er mindestens 5 Knoten
;

;

?
;

;

?
;

?
;

?
;

enthalten. Dann enthalt er aber mindestens 21  5  4 = 10 Kanten, was o ensichtlich nicht
moglich ist.
Angenommen, der K5 besitzt ein kombinatorisches Dual. Dieses mute dann 10 Kanten
besitzen und durfte keine parallelen Kanten besitzen, da es im K5 zu je zwei Kanten einen
Kreis gibt, der die eine enthalt und die andere nicht. Da jeder Kreis im K5 mindestens die
Lange 3 hat, hat jede minimal trennende Kantenmenge im K5 mindestens 3 Elemente.
Somit hat jeder Knoten im K5 mindestens den Grad 3. Hatte nun der K5 5 Knoten,
so mute aufgrund der Kantenzahl der K5 isomorph zum K5 sein. Dies ist jedoch nicht
moglich, da der K5 keine trennende Kantenmenge der Kardinalitat 3 besitzt.
Hatte der K5 mehr als 6 Knoten, so besae er mindestens 12  7  3 = 10; 5 Kanten, was
nicht moglich ist.
Es bleibt also nur noch der Fall zu untersuchen, da der K5 6 Knoten besitzt. Es gibt nun
mindestens eine minimal trennende Kantenmenge der Kardinalitat 3 in K5 , die den K5
in zwei Teile S0 und S1 zerlegt. Hatten beide Teile nun 3 Knoten, so konnte der K5 nur
hochstens 2  32 + 3 = 9 Kanten enthalten. Hatte ein Teil 4 Knoten und der andere 2, so
gabe es in dem Teil mit 2 Knoten einen Knoten vom Grad 2.
2
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?

?

6.1. PLANARE GRAPHEN

185

Satz 6.1.55 (Whitney 1932b/1933)

Ein Graph ist genau dann planar, wenn er ein kombinatorisches Dual besitzt.
Beweis. Da jeder planare Graph ein kombinatorisches Dual besitzt, wurde bereits mit
Korollar 6.1.50 gezeigt. Besitzt nun ein Graph G ein kombinatorisches Dual, so besitzt
auch jeder Teilgraph dieses Graphen nach Lemma 6.1.51 ein kombinatorisches Dual. Da
der K5 und der K3 3 kein kombinatorisches Dual besitzen, besitzt nach Lemma 6.1.53
auch keine Unterteilung dieser Graphen ein kombinatorisches Dual. Somit besitzt G keine
Unterteilung des K3 3 oder K5 und ist damit nach dem Satz von Kuratowski planar. 2
;

;

Anmerkungen und U bung
MacLane [MacL37a, MacL37b] gab eine algebraische Charakterisierung planarer Graphen. Me-

mo: Sei G = (V; E) ein Graph mit jV j = n, jE j = m und k Zusammenhangskomponenten. Die
Menge E (G) der charakteristischen Funktionen von Kantenmengen F  E bildet bezuglich der
symmetrischen Di erenz eine Abelsche Gruppe, die wir als einen m-dimensionalen Vektorraum
uber IF2 = f0; 1g au assen konnen. Ein Zyklus Z 2 E (G) ist der Inzidenzvektor einer Kantenmenge F  E, so da jeder Knoten v 2 V mit genau zwei Kanten aus F inzidiert (F ist also die
(nicht notwendig zusammenhangende) kantendisjunkte Vereinigung von Kreisen in G. Ein Zyklus
Z ist ein Zykel genau dann, wenn F zusammenhangt). Die Menge aller Zyklen Z 2 E (G) spannt
einen [m (n k)]-dimensionalen Unterraum von E (G) auf, den sogenannten Zyklusraum Z (G). Sei
W ein maximaler spannender Wald in G. Dann de niert jede Kante e 2 E n W genau einen Kreis
C in G. O ensichtlich sind die sogenannten Elementarzyklen fC : e 2 E n W g linear unabhangig
und bilden daher eine Basis von E (G). Z ist die direkte Summe der Zyklusraume der Blocke von
G. Eine Basis fC1; : : :; C g von Z (G) heie schlicht, falls jede Kante e 2 E nur in hochstens zwei
der C vorkommt. Existiert eine schlichte Basis von Z , so auch eine aus lauter Kreisen. Man zeige:
U bung 6.1.56 (MacLanesches Planaritatkriterium)
Ein Graph G ist genau dann planar, wenn Z (G) eine schlichte Basis besitzt.
[Hinweis zu "(\: Man nehme o.E. G als zweifach zusammenhangend an und fuhre die Aussage in
zwei Schritten
auf den Satz von Kuratowski zuruck:
(i) fur jeden Subgraphen H von G besitzt Z (H) eine schlichte Basis;
(ii) weder K5 noch K3 3 besitzen eine schlichte Basis (man zahle Kanten).]
Hinreichend ist auch das folgende Kriterium:
Satz 6.1.57 (Tutte 1963) Ein 3-zusammenhangender Graph ist planar genau dann, wenn jede
Kante zu genau zwei nicht-trennenden Kreisen gehort.
2
Ein weiterer algebraischer Ansatz ndet sich in [ABL95]. Wu gab ein Gleichungssystems uber
GF(2) an, das genau dann losbar ist, wenn der Graph planar ist, siehe [Xu89, Liu90].
Ein hubsches geometrisches Resultat ist die folgende, ofter wiederentdeckte Charakterisierung
planarer Graphen.
Satz 6.1.58 (Koebe 1936) Ein Graph ist planar genau dann, wenn sich seine Knoten als sich
Z

Z

Z

Z

e

e

r

i

;

nicht uberlappende Kreise in der Ebene darstellen lassen, so da zwei Knoten benachbart sind
genau dann, wenn sich die beiden zugehorigen Kreise beruhren (" Munzgraph\).

2
In Erweiterung dieses Ergebnisses konnte auch die folgende Vermutung von Tutte 1963 bewiesen
werden.
Satz 6.1.59 (Brightwell, Scheinerman 1993) Ein planarer Graph G = (V; E) ist 3zusammenhangend genau dann, wenn er und sein Dual G gleichzeitig so in die Ebene ([f1g)
eingebettet werden konnen, da alle Kanten geradlinig sind und sich Kanten e 2 E mit den entsprechenden Kanten e 2 E  rechtwinklig schneiden.
2
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Die Planaritat eines Graphen lat sich auch uber eine Eigenschaft des zugehorigen Inzidenzposets
charakterisieren. Das Inzidenzposet P = (V [ E; ) eines Graphen G = (V; E) hat die Knoten
und Kanten des Graphen als Elemente, geordnet durch Inklusion: x  y genau dann, wenn die
Kante y den Knoten x enthalt. Die Dimension einer teilweisen Ordnung (P; ) ist die minimale
Anzahl linearer Erweiterungen von P, deren Schnitt P ist.
Satz 6.1.60 (Schnyder 1989) Ein Graph G ist planar genau dann, wenn die Dimension seines
Inzidenzposets P hochstens drei ist.
2
G

G

Weitere Charakterisierungen der Planaritat ndet man in [SBW90, Seite 146 ] und [ABL95,
CG96].
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6.2 Ein Einbettungsalgorithmus
Wir skizzieren hier einen Algorithmus, der einen Graphen G in die Ebene einbettet, falls
G planar ist, und andernfalls beweist, da G nicht planar ist. (Man beachte, da der Satz
von Kuratowski nur einen exponentiellen Algorithmus liefert, um zu entscheiden, ob
ein Graph planar ist.) Unter Benutzung einer solchen Einbettung eines planaren Graphen
lassen sich dann etliche kombinatorische Probleme ezient losen - darauf werden wir in
spateren Kapiteln zuruckkommen.
Einbettungsalgorithmen fur planare Graphen haben eine lange Geschichte. Grundsatzlich gibt es zwei Ansatze fur Planaritatstests. Der eine fugt sukzessive Pfade hinzu und
geht auf Auslander und Parter [AP61] bzw. Demoucron, Malgrange und Pertuiset [DMP64] zuruck. Der Algorithmus sucht zunachst einen Kreis C in G und uberpruft
anschlieend sukzessive die Komponenten von G C . Hopcroft und Tarjan [HT74]
fanden hierfur eine lineare Implementation mittels Tiefensuche. Darstellungen dieses Ansatzes ndet man auch in [Meh84, Kuc90, BM76].
Der andere, konzeptuell einfachere Ansatz ist die Methode des sogenannte KnotenHinzufugens und wurde von Lempel, Even und Cederbaum [LEC67] entwickelt. Mit
Hilfe von PQ-Baumen haben Booth und Lueker [BL76] hierfur eine lineare Implementierung angegeben (siehe auch [NC88, TS92]).

U bung 6.2.1 Sei G ein Hamiltonscher Graph mit Hamiltonkreis C = (v ; : : :; vn). Den
sogenannten Sehnengraphen S (G; C ) = (E n E (C ); F ) (engl. circle graph) zu G und C
1

erhalt man, wenn man C auf einem Kreis in die Ebene einbettet und alle Kanten aus
E n E (C ) als Geradenstucke (Sehnen von C ) einfugt. Zwei Sehnen s1 und s2 aus E n E (C )
sind nun in S (G; C ) benachbart genau dann, wenn sie sich als Sehnen von C im Innern
der Kreisscheibe schneiden (kreuzen).
a) S (G; C ) ist wohlde niert, d.h. unabhangig von der Einbettung von C im Uhrzeigeroder Gegenuhrzeigersinn in die Ebene.
b) Ein Sehnengraph lat sich auf O(n) Speicherplatz codieren.
c) G ist planar genau dann, wenn S (G; C ) bipartit ist.
d) Man leite einen einfachen Planaritatstest und Einbettungsalgorithmus fur Hamiltonsche Graphen mit gegebenen Hamiltonkreis ab, der Laufzeit O(n) hat.
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INHALTSVERZEICHNIS

6.3 Die 4-Farben-Vermutung
Eine Landkarte ist ein bruckenloser, ebener (Multi-) Graph G = (V; E; R). Die Gebiete
aus R heien auch Lander, G selbst auch Gerust der Landkarte. (Die Lander einer solchen
Landkarte besitzen also keine Enklaven.) Farbungen einer Landkarte sind Farbungen ihrer
Lander(!), so da benachbarte Lander (das sind solche, die mindestens eine gemeinsame
Grenzkante haben) verschiedene Farben erhalten. U ber Jahrhunderte ein Faktum fur Kartographen, vermutete Guthrie 1852:
4-Farben-Vermutung Jede Landkarte ist 4-farbbar.
Kurz nach ihrem Bekanntwerden feierte man schon 1878 ihre Bestatigung durch Kempe,
der daraufhin zum Fellow of the Royal Society gewahlt wurde. Heawood war es 1890 fast
peinlich, einen Fehler in dessen "Beweis\ gefunden zu haben. Er konnte allerdings folgende
Abschwachung "retten\ (vgl. U bung 6.1.15):
Satz 6.3.1 (5-Farben-Satz) (Kempe 1879; Heawood 1890)
Jeder planare Graph ist 5-farbbar.
Beweis. Sei G = (V; E ) ein planarer Graph. Wir konstruieren induktiv eine 5-Farbung.
Fur jV j  5 ist die Behauptung o ensichtlich trivial. Sei also jV j > 5. Wir wissen aus
Korollar 6.1.14, da G einen Knoten v vom Grad d(v )  5 besitzt. Sei c : V ! f1; : : :; 5g
eine 5-Farbung von G n v gema Induktionsannahme. Ist die Nachbarschaft (v ) von v in
G mit weniger als 5 Farben gefarbt, so lat sich c o ensichtlich auf v fortsetzen. Enthalt
(v ) andernfalls alle 5 Farben, d.h. insbesondere d(v ) = 5, so seien die Knoten xi 2 (v ),
i = 1::5, o.B.d.A. im Uhrzeigersinn jeweils mit Farbe i gefarbt.
Alternative 1: Die bereits mit Farbe i oder j , 1  i < j  5, gefarbten Knoten von G n v
induzieren einen bipartiten Subgraphen Gij , der (v ) nur in xi und xj tri t. Ist x1 mit
x3 in G13 durch einen Pfad verbunden, so schliet sich dieser Pfad uber den Knoten v zu
einer geschlossene Kurve in der Ebene. Nach dem Jordanschen Kurvensatz kann daher
also x2 nicht mit x4 durch einen G24-Pfad verbunden sein. Ohne Einschrankung sei x1
nicht mit x3 verbunden (sonst nehme man x2 und x4 ). Vertausche die Farben 1 und 3 in
der Komponente von G13 , die x1 aber nicht x3 enthalt (dies ist eine sogenannte KempeKette). Die erhaltene Farbung von G v ist o enbar noch immer zulassig, aber die Farbe
1 ist nun fur den Knoten v frei.
Alternative 2: Da G keinen K5 enthalt, gibt es zwei nicht benachbarte xi und xj , i 6= j ,
in (v ). Der Graph G0, der aus G n v durch Identi kation der Knoten xi und xj entsteht,
ist wieder planar, hat zwei Knoten weniger als G und ist daher nach Induktionsannahme
5-farbbar. Diese 5-Farbung induzierte eine solche auf G n v , in der xi und xj gleich gefarbt
2
sind. Also verbleibt eine Farbe, um v zu farben.
U bung 6.3.2 a) Warum lat sich mit obigem Kempe-Ketten-Argument nicht die 4Farbbarkeit planarer Graphen zeigen?
b) Man entwerfe einen (rekursiven) Algorithmus, der einen planaren Graphen in O(n2)
Schritten mit 5 Farben farbt.5
Fur Mathematiker erwies sich die 4-Farben-Vermutung als eine harte Nu, die, obwohl sie
zu einem der beruhmtesten Probleme des 20. Jahrhunderts avancierte, erst 1976 von Ap5 Ein linearer Algorithmus wird sich durch eine Verallgemeinerung des Problems ergeben, siehe U
 bung

6.3.6.
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pel, Haken und Koch unter massivem Einsatz von Computern geknackt werden konnte.

Bis dahin hatte die 4-Farben-Vermutung allerdings wesentlich zur Entstehung einer ganzen
mathematischen Disziplin beigetragen: der Graphentheorie. Sie wirkte wie ein Katalysator, initiierte oder zumindest forcierte das Studium ganz unterschiedlicher, graphentheoretischer Konzepte wie Hamiltonkreise, chromatisches Polynom, Graphen hoheren Geschlechts, Kantenfarbungen, perfekte Matchings und nirgends-verschwindende Flusse.
Wir werden in der Folge aquivalente Formulierungen der 4-Farben-Vermutung uber
Kantenfarbungen bzw. 1-Faktorisierungen und Kreisuberdeckungen, eine Reduktion der
4-Farben-Vermutung auf Hamiltonsche Graphen, eine aquivalente Formulierung uber Minoren, die keinen Bezug mehr nimmt zur Planaritat, sowie eine den 4-Farben-Satz implizierende Vermutung uber nirgends-verschwindende Flusse kennenlernen.6
Wahrend man sich bei der Untersuchung der chromatischen Zahl von Graphen stets
auf zweifach zusammenhangende zuruckziehen kann (Proposition 5.1.1), zeigt Punkt (6.)
unseres nachsten Satzes, da es bei der Vier-Farben-Vermutung genugt, polyedrische Graphen zu betrachten (vgl. U bung 6.1.32 und Satz 6.1.43). Wegen Proposition 6.1.44 steht
(4.) aus Satz 6.3.3 dem in keiner Weise nach.
Eine Landkarte heie normal, wenn sie zusammenhangend ist, weder Schlingen noch
Mehrfachkanten enthalt und jeder Knoten mindestens Grad 3 hat. Eine Landkarte heit
kubisch, wenn ihr Gerustgraph 3-regular ist. Wir wollen uns zunachst folgende, einfache
Reduktionen bzw. Umformulierungen der 4-Farben-Vermutung ansehen:
Satz 6.3.3 Folgenden Aussagen sind aquivalent:
1. Jede Landkarte ist 4-farbbar.
2. Jede normale Landkarte ist 4-farbbar.
3. Jede kubische, normale Landkarte ist 4-farbbar.
4. Jede kubische, normale Landkarte ohne mehrfache Nachbarschaften ist 4-farbbar.
5. Jeder planare Graph ist 4-farbbar.
6. Jede Triangulation der Ebene ist 4-farbbar.
Beweis. (1:) ) (2:) ) (3:) ist trivial. O enbar kann eine Landkarte auch ohne Einschrankung als zusammenhangend angenommen werden: man passe ggf. die Farbungen
der Zusammenhangskomponenten hinsichtlich des Auengebietes aneinander an. Schlingen und Mehrfachkanten entfernt man durch Einfugen von Knoten und Knoten vom Grad
2 mittels Ersetzen durch einen K4 e. Ist dann die so entstandene, normale Landkarte
4-farbbar, dann auch die ursprungliche.
Knoten vom Grad  4 wiederum ersetzt man so durch ein kleines Land, da alle mit dem
Knoten inzidierenden Kanten die Grenze dieses neuen Landes an verschiedenen Stellen
tre en. Dann ist die modi zierte Landkarte o enbar kubisch und normal. Ist sie daruberhinaus 4-farbbar, so sicherlich auch die ursprungliche Landkarte.
Schlielich kann man eine solche kubische, normale Landkarte auch ohne mehrfache Nachbarschaften annehmen, indem man eine entsprechende Grenzkante einfach durch ein
6 In [Kau90] wird eine Formulierung uber das Vektor-Kreuzprodukt im IR3 hergeleitet.
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schmales, rechteckiges Land\ ersetzt, das die beiden dort vorher benachbarten Lander
"nun
trennt.
(5.) entsteht durch Dualisierung aus (1.): das Dual eines bruckenlosen, ebenen (Multi-)
Graphen (einer Landkarte) ist ein schlingenfreier, ebener Graph, dessen Knoten den
Landern der Landkarte entsprechen. Ist dieser Graph (etwaige Mehrfachkanten identiziere man) also 4-farbbar, so sicher auch die ursprungliche Landkarte, was (5:) ) (1:)
zeigt. Die Umkehrung folgt analog.
(6.) folgt direkt aus (5.) und ist nun gerade die dualisierte Fassung von (4.). Aber auch
(6:) ) (5:) ist leicht einzusehen: ist doch jeder ebene Graph Subgraph einer Triangulation
(man fuge solange Kanten ein).
2
Ein Graph ist zweifarbbar genau dann, wenn er bipartit ist. Es gibt aber schon dreiecksfreie Graphen von beliebig hoher chromatischer Zahl. Im Fall planarer, dreiecksfreier
Graphen (die ja bereits recht dunn sind: jE j  2jV j 4), bewies Grotzsch den beruhmten
Dreifarbensatz (Beweise ndet man in [Ste93, Tho94c]):

Satz 6.3.4 (Grotzsch 1959) Jeder dreiecksfreie, planare Graph ist 3-farbbar.

2

U bung und Anmerkung
Eine Listen-Farbung eines Graphen ist eine zulassige Knotenfarbung des Graphen, bei der jeder
Knoten v 2 V eine Farbe aus einer vorgegebenen Liste L(v) von Farben zugewiesen bekommt.
Ein Graph heit k-choosable, wenn eine solche Farbung fur jede Vorgabe von Listen L(v), v 2 V ,
existiert, bei der jede Liste L(v) mindestens k Farben enthalt. Insbesondere ist ein k-choosable
Graph also k-farbbar, O enbar ist jeder Graph n-choosable. Die kleinste Zahl k, so da ein Graph G
k-choosable ist, heit die Listen-chromatische Zahl (englisch auch choice-number) von G, bezeichnet
mit  (G) oder ch(G). Der Greedy-Algorithmus zeigt  (G)  (G) + 1: Jedoch lat sich  (G)
nicht durch eine Funktion in (G) nach oben beschranken:
`


Ubung
6.3.5 (Erdo}s, Rubin, Taylor 1979) Sei k 2 IIN und r :=
K

r;r

`

`

nicht k-choosable.

2 1. Dann ist der Graph
k

k

In letzter Zeit gab es bemerkenswerte Ergebnisse zur Choosability in planaren Graphen. Erdo}s,
Rubin und Taylor vermuteten, da jeder planare Graph 5-choosable, aber nicht jeder 4-choosable
ist. Voigt [Voi93] konstruierte eine unendliche Familie planarer Graphen, die nicht 4-choosable
sind. Der andere Teil der Vermutung wurde von Thomassen [Tho94b] bewiesen und stellt den vielleicht elementarsten Beweis des 5-Farben-Satzes dar (der Beweis erfordert weder eine Umfarbung,
noch benutzt er die Eulersche Formel). Der Trick besteht darin, eine passende Verscharfung zu
beweisen.


Ubung
6.3.6 a) Sei G = (V; E; R) eine Semi-Triangulation der Ebene, d.h. ein ebener Graph,

dessen innere Gebiete von Dreiecken und dessen Aueres
von einem Kreis C = (v1; : : : ; v ) auf
p  3 Knoten berandet wird. Angenommen, die Knoten v1 und v2 sind mit den Farben 1 und 2
gefarbt und L(v) ist eine Liste von mindestens 3 Farben, falls v 2 C v1 v2 , bzw. von mindestens
5 Farben, falls v 2 G C . Dann lat sich die Farbung von v1 und v2 auf ganz G fortsetzen.
[Hinweis: Induktion nach n, betrachte Sehnen]
b) Man entwickle daraus einen entsprechenden Listenfarbungsalgorithmus fur planare Graphen mit
Laufzeit O(n). 7 [Hinweis: Man nehme zunachst an, der Graph sei bereits eine Semi-Triangulation]
c)[?] Dreiecksfreie planare Graphen sind 4-choosable.
p

7 Die Eleganz dieses Algorithmus wird auch deutlich, wenn man ihn mit fruheren linearen 5-Farbungs-

algorithmen fur planare Graphen vergleicht, siehe z.B. [NC88].
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Auch Teil c) ist bestmoglich in dem Sinn, da es dreiecksfreie planare Graphen gibt, die nicht 3choosable sind [?]. Das Listen-Farbungsproblem ist selbst auf planaren Graphen vom Maximalgrad
3 NP-vollstandig, wenn alle Listen nur hochstens 3 Elemente enthalten [KT94a].

7.3.1 Kantenfarbungen und 1-Faktorisierungen

Nach dem Satz 5.6.3 von Vizing nimmt der chromatische Index 0 (G) eines Graphen G
vom Maximalgrad (G) den Wert (G) oder den Wert (G) + 1 an.
Satz 6.3.7 (Tait 1880b) Ein kubischer, ebener Graph G ist 3-kantenfarbbar genau dann,
wenn er eine 4-Farbung seiner Gebiete besitzt:

0 (G) = 3 , (G )  4:
Eine solche Kantenfarbung heit auch Tait-Farbung.
Beweis. Ein kubischer Graph mit einer Brucke ist "Klasse 2\: 0(G) =  + 1 (vgl. U bung
5.6.15) und daher weder zulassig 3-Kanten-farbbar noch zulassig 4-Flachen-farbbar. Sei G
also zweifach kantenzusammenhangend.
(\: Sei  eine Farbung der Gebiete von G = (V; E; R) mit den Elementen der
"Klein
schen Vierergruppe ZZ2  ZZ2 = f(0; 0); (0; 1); (1; 0); (1; 1)g.8 Betrachte die Funktion 0 : E ! ZZ2  ZZ2 de niert durch
0 (e) = (x) (y );
wobei x und y die an die Kante e 2 E angrenzenden Gebiete seien. Da in ZZ2  ZZ2 jedes
Element sein eigenes Inverses ist, ist 0 wohlde niert. Die Zulassigkeit der Farbung 
impliziert 0(e) 6= (0; 0) fur alle e 2 E . Um zu zeigen, da die Farbung 0 auch eine
zulassige 3-Farbung von E ist, betrachten wir die drei in einem Knoten v inzidierenden
Kanten e; f; g 2 E . Sind x; y; z 2 R die angrenzenden Gebiete, so gilt:
0 = ((x) (y )) + ((y ) (z )) + ((z ) (x))
= 0(e) + 0(f ) + 0 (g ):
Waren also beispielsweise e und f gleichgefarbt, so folgte 0 (g ) = 0 { Widerspruch.
)\: Sei 0 : E ! ZZ2  ZZ2 n f0g eine zulassige 3-Farbung der Kanten von G. U bertrage
"die
Farbung 0 auf die Kantenmenge E  des geometrischen Duals G = (R; E ) von G.
Wir werden nun eine Farbung  : R ! ZZ2  ZZ2 der Knoten von G angeben. Beachte:
G ist eine Triangulation. Da alle drei in einem Knoten v 2 V inzidierenden Kanten
verschieden gefarbt sind, gilt fur das Dreieck T in G, das v umschliet:
X

e  2T

0 (e) =

X

e\v6=;

0 (e) = 0:

(6.1)

Wir farben nun den Knoten R0 2 R, der dem aueren Gebiet von G entspricht, mit Farbe
0 und de nieren: ist Rk 2 R, Rk 6= R0 , ein Knoten und R0; R1; : : :; Rk ein R0 Rk Pfad
in G , so sei
k
X
(Rk ) := 0 (fRi 1; Rig):
i=1
8 Die Elemente dieser Gruppe werden komponentenweise modulo 2 addiert.
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 ist wohlde niert: sind P und Q zwei verschiedene R0 Rk Pfade, so triangulieren
die Kanten von G das von P und Q eingeschlossene Gebiet int der Ebene [das sich,
falls sich P und Q uberschneiden, aus mehreren einfach zusammenhangenden Gebieten
zusammensetzt]. Da jede in int enthaltene Kante e 2 E  zum Rand von genau zwei
Dreiecken T1 (e)  int und T2(e )  int gehort, gilt nach (6.1)
X

e 2P [Q

0 (e) =

X

X

T int e T

0(e ) = 0:

Also gilt e 2P 0(e ) = e 2Q 0(e ). Da  schlielich eine zulassige Farbung der
Gebiete R darstellt, ersieht man daraus, da sich  auf zwei benachbarten Gebieten R1
und R2 genau um den Wert 0(fR1; R2g) 6= 0 unterscheidet.
2
Die 4-Farben-Vermutung lat sich somit auch uber Kantenfarbungen formulieren:
Korollar 6.3.8 Die 4-Farben-Vermutung ist aquivalent dazu, da alle kubischen, brukkenlosen, planaren Graphen "Klasse 1\ : 0 (G) = (G) (oder 1-faktorisierbar) sind. 2
Derjenige Leser, der den Computerbeweis des 4-Farben-Satzes nicht akzeptiert, sei an
dieser Stelle ermuntert, eine Tait-Farbung des Dodekaeders zu nden! Man beachte, da
der Petersen-Graph (siehe Seite 88) kubisch und bruckenlos, aber nicht 1-faktorisierbar
ist.
P

P

U bung und Anmerkung

Ubung
6.3.9 (Heawood 1898) a) Die 4-Farben-Vermutung ist genau dann wahr, wenn es fur
jeden kubischen, bruckenlosen, ebenen Graphen G = (V; E; R) eine Funktion  : V ! f 1; 1g gibt,
so da die Knoten auf dem Rand eines jeden Gebietes F 2 R erfullen:
X

v

2

(v) = 0 (mod 3):

@F

[Hinweis: interpretiere die Werte 1 und -1 als Orientierungen und benutze die Tait-Farbbarkeit.]

b) Man gebe einen linearen Algorithmus an, der jede Triangulation der Ebene, deren Knotengrade
samtlich durch 3 teilbar sind, mit 4 Farben farbt.

Es ist ein o enes Problem, ob das Entscheidungsproblem Chromatic Index { nach Satz 5.6.12
NP-vollstandig fur kubische, bruckenlose Graphen { auch fur planare Graphen schwer bleibt. Vizing [Viz65a] bewies immerhin, da planare Graphen vom Maximalgrad   8 Klasse 1 sind
(siehe auch [FW77]). In [NC88] ndet sich daruberhinaus ein quadratischer Algorithmus fur dieses
Problem, vgl. auch [CN90].

7.3.2 Kreis- und Zykeluberdeckungen

Ein bruckenloser, kubischer Graph ist o enbar 1-faktorisierbar genau dann, wenn er eine
Kreisuberdeckung der Knotenmenge aus geraden Kreisen besitzt. Aus Korollar 6.3.8 erhalt
man also:
Korollar 6.3.10 Die 4-Farben-Vermutung ist aquivalent dazu, da die Knoten eines kubischen, bruckenlosen, planaren Graphen durch gerade Kreise uberdeckt werden konnen.

2

Vergleiche auch U bung 5.6.19. Folgende Aussage ist eine einfache
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U bung 6.3.11 (Tait 1880a)

Eine Landkarte ist genau dann 2-farbbar, wenn ihr Gerustgraph Eulersch ist.
[Hinweis zu "(\: Zeige, da die Blocke des Duals keine ungeraden Kreise enthalten.]

Damit verallgemeinert man Lemma 6.1.48 leicht wie folgt:

Lemma 6.3.12 Eine Kantenmenge Z in einem ebenen Graphen G = (V; E ) ist genau

dann ein Zykel, wenn die Z entsprechende Kantenmenge Z  im Dual G = (V ; E ) von
G ein Schnitt ist, d.h. wenn es eine nichtleere Menge S   V  gibt, so da Z  = ffx; y g 2
E  : x 2 S ; y 2 V  n S g.
2

Wir erhalten daraus unschwer die

Proposition 6.3.13 Ein planarer Graph ist genau dann 4-Flachen-farbbar, wenn seine
Kantenmenge die Vereinigung zweier Zyklen ist.
Wie aus U bung 6.3.11 ersichtlich, durfen die Zyklen dabei identisch sein.
Beweis. ")\: Sei  : V  ! f1; 2; 3; 4g eine 4-Farbung der Gebiete des ebenen Graphen
G = (V; E; V  ). Die den Schnitten S1 := fx 2 V  : (x) 2 f1; 2gg und S2 := fx 2 V  :
(x) 2 f1; 3gg entsprechenden Kantenmengen in E sind die gesuchten Zyklen.
(\: Wir farben die Gebiete von G mit den Elementen der Kleinschen Vierergruppe.
"Nach
U bung 6.3.11 induziert jeder der beiden Zyklen Zi , i = 1; 2, eine 2-Farbung i :

V ! f0; 1g der Gebiete von G. Dann ist  : V  ! ZZ2  ZZ2 mit (x) = (1(x); 2(x)),
x 2 V , eine 4-Farbung von V  genau dann, wenn E = Z1 [ Z2.
2

7.3.3 Hamiltonkreise

Wir beobachten zunachst:

Proposition 6.3.14 Die Gebiete eines Hamiltonschen, ebenen Graphen sind 4-farbbar.
Beweis. Der Hamiltonkreis C von G zerlegt die Ebene in Inneres und A ueres. Wir uber-

legen uns, da wir jeweils die inneren wie die aueren Gebiete mit zwei Farben farben
konnen. Das Innere von C enthalt keine Knoten von G, daher hat das Dual G dort
keinen Kreis. Ein Wald ist aber zweifarbbar.
2
Es ist naturlich bei weitem nicht jede Landkarte Hamiltonsch, und die Schwierigkeit liegt
gerade darin, Bedingungen zu nden, die einen Hamiltonkreis garantieren.
Ein Hamiltonkreis ist eine Kreisuberdeckung wie in Korollar 6.3.10. Es wurde also die
Richtigkeit der 4-Farben-Vermutung folgen, wenn nur jeder kubische, zusammenhangende,
bruckenlose, ebene Graph Hamiltonsch ware. Leider ist dies jedoch nicht der Fall, wie schon
der folgende Graph belegt:
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Tait vermutete allerdings, da es hier bereits genugte, zusatzlich dreifachen Zusammen-

hang zu fordern:
Vermutung (Tait 1884)
Jeder kubische, 3-zusammenhangende, planare Graph besitzt einen Hamiltonkreis.
Wir erinnern uns, da dies nach Satz 6.1.43 gerade die kubischen, polyedrischen Graphen
sind. Man bestatige die Vermutung am Gerustgraphen des Dodekaeders! Dies genau war
die Aufgabe bei Hamiltons Dodekaederspiel von 1859, das die Problemstellung, einen
Hamiltonkreis in einem Graphen zu nden, popularisierte. Da die Aussage der Vermutung fur nicht planare Graphen dieser Art falsch wird, sieht man am Petersen-Graph (s.
Seite 88). Er ist "Klasse 2\: 0 (G) = (G) + 1 und daher sicher nicht Hamiltonsch, vgl.
U bung 5.6.19.
Bedeutung gewann die Vermutung von Tait dadurch, da ihre Richtigkeit auch schon
die der 4-Farben-Vermutung implizieren wurde. Denn nach U bung 6.1.32 und Proposition 6.1.44 sind kubische, normale Landkarten (n  4) ohne mehrfache Nachbarschaften 3-zusammenhangend und daher unter Annahme der Richtigkeit der Vermutung von
Tait Hamiltonsch. Der 4-Farben-Satz folgte aus Korollar 6.3.10 oder mit 6.3.14 aus
Satz 6.3.3(4.). Leider ist die Vermutung aber falsch, wie erst 1946 Tutte durch folgenden
Graphen zeigte:





Nachzuweisen, da er nicht Hamiltonsch ist, ist hier schon keine leichte Aufgabe mehr (vgl.
U bung 6.3.20). Whitney gelang die Reduktion der 4-Farben-Vermutung auf Hamiltonsche
Graphen aber auf dem Wege der Dualisierung der Vermutung von Tait. Das Dual eines
kubischen, 3-zusammenhangenden, ebenen Graphen ist eine Triangulierung. Eine solche
braucht allerdings noch keinen Hamiltonschen Kreis zu besitzen - kleinstes Gegenbeispiel
ist der folgende Graph:
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Die Halbgeraden sollen sich hier im Knoten 1\ tre en. Welches Kriterium beweist leicht,
da der Graph nicht Hamiltonsch ist? Man" veri ziere, da sein Dual kein Gegenbeispiel
zur Vermutung von Tait ist. Es gilt aber der
Satz 6.3.15 (Whitney 1931)
2
Eine 4-zusammenhangende Triangulation besitzt einen Hamiltonkreis.
Aus diesem Satz konnen wir mit Hilfe des folgenden Lemmas eine Reduktion der 4-FarbenVermutung ableiten.
Lemma 6.3.16 Eine Triangulation auf mindestens 5 Knoten ist entweder 4-zusammenhangend oder besitzt ein trennendes Dreieck.
Beweis. Sei T  V eine minimal trennende Knotenmenge in G = (V; E ). Sei A eine
Komponente in G n T und G n T = A [ B mit A \ B = ;. Da G eine Triangulation ist,
bilden die Nachbarn eines Knotens v 2 T einen Kreis C . Da T minimal trennend, hat
v Nachbarn xA und xB in A \ C bzw. B \ C . Die Nachbarn von xA auf C liegen nun
entweder wieder in A oder aber in T , da es zwischen A und B keine Kanten gibt. Da
man in beiden Richtungen auf dem Kreis C schlielich xB erreicht, mu v mindestens
zwei Nachbarn in T haben. Hatte v sogar drei Nachbarn x1 ; x2; x3 2 T \ C , so enthielte
G schon eine Unterteilung des K3;3 mit Bipartition fx1; x2; x3g und fv; a; bg, wo a 2 A,
b 2 B . Also hat jeder Knoten in G[T ] den genauen Grad zwei, d.h. T ist ein Kreis. Daraus
folgt zunachst jT j  3, und wir erhalten einen neuen Beweis dafur, da eine Triangulation
3-zusammenhangend ist (Satz 6.1.32). Ist zudem die Zusammenhangszahl (G) = 3, so
mu T o enbar ein Dreieck K3 sein.
2
Korollar 6.3.17 Die 4-Farben-Vermutung ist genau dann richtig, wenn alle Hamiltonschen, planaren Graphen 4-farbbar sind.
Beweis. Angenommen, alle Hamiltonschen, planaren Graphen seien 4-farbbar. Nach
Satz 6.3.3 genugt es, zu zeigen, da dann jede Triangulation G = (V; E ) der Ebene 4farbbar ist. Wir induzieren uber n = jV j. Eine Triangulation auf drei oder vier Knoten ist
sicher 4-farbbar. Ist nun eine Triangulation G mit n  5 sogar 4-zusammenhangend, so ist
G nach Satz 6.3.15 Hamiltonsch und daher nach Voraussetzung 4-farbbar. Andernfalls ist
(G) = 3, und G besitzt nach obigem Lemma ein trennendes Dreieck T . G n T zerfallt in
genau zwei Komponenten I und A, denn waren es mehr, gabe es wieder eine Unterteilung
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des K3;3. Wie man sich uberlegt, mu eine Komponente in Innern des Dreiecks liegen, die
andere im A ueren. Die Graphen G[I [ T ] und G[A [ T ] sind nun beide wieder Triangulationen und somit nach Induktionsvoraussetzung 4-farbbar. Da in beiden Farbungen alle
Knoten von T verschieden gefarbt sind, setzt man sie (eventuell nach Permutation der
Farben) zu einer 4-Farbung von G zusammen.
2
Vergleiche Proposition 6.3.14! Satz 6.3.15 lat sich wie folgt verscharfen.

Satz 6.3.18 (Tutte 1956; Thomassen 1983)

Jeder 4-zh., planare Graph ist Hamiltonsch-zusammenhangend.

2

Dieser Satz sowie der obige von Whitney sind recht tie iegend. Letzterer wird falsch
fur allgemeine 4-zusammenhangende Graphen, wie z.B. den K4;5, und fur nur 3zusammenhangende, planare Graphen, wie die Triangulation aus obiger Figur, die ein
trennendes Dreieck besitzt. Ein kleinstes [BJ70] Beispiel eines nicht-Hamiltonschen, polyedrischen Graphen ist der Herschel-Graph:







Einen zudem kubischen, nicht-Hamiltonschen, polyedrischen Graphen kennen wir bereits:
der Tutte-Graph auf 46 Knoten. Ein minimaler Graph dieser Art ist der folgende Graph
auf 38 Knoten (siehe [HM88]):

Das folgende Ergebnis zeigt uns allerdings, da es (unter der Annahme P 6= NP) kein im
Sinne der Komplexitatstheorie einfaches Kriterium zur Charakterisierung Hamiltonscher
planarer Graphen geben kann.

Satz 6.3.19 Das Problem Hamiltonian Circuit bleibt selbst bei Einschrankung auf die
folgenden Graphenklassen NP-vollstandig:

 kubische, polyedrische Graphen [GJT76];
 Triangulationen der Ebene [Wig82].

2
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Im Kontrast dazu konnten Chiba und Nishizeki, aufbauend auf Thomassens kurzem
Beweis von Satz 6.3.18, einen sogar linearen Algorithmus angeben, der einen Hamiltonkreis
in einem 4-zusammenhangenden, planaren Graphen - wie ihn Satz 6.3.18 garantiert ndet, siehe [NC88].

U bung 6.3.20 (Grinberg 1968) a) Sei G ein ebener Graph mit Hamiltonkreis C . Bezeichne r
bzw. r , 1  k  n, die Anzahl Gebiete, deren Rand genau k Kanten enthalt, im Inneren bzw. im
i
k

a
k


Aueren
von C . Dann gilt

n
X

k

=3

(k 2)(r

i
k

r ) = 0:
a
k

b) Zeige mit Hilfe des Grinberg-Kriteriums, da der Tutte-Graph auf Seite 194 nicht Hamil-

tonsch ist.

7.3.4 Die Hadwiger-Vermutung

Planare Graphen konnten wir dadurch charakterisieren, da sie weder den K5 noch den
K3;3 als Minor enthalten, vgl. Korollar 6.1.31. Auch fur orientierbare Flachen hoheren
Geschlechts existieren solche Familien verbotener Subgraphen, vgl. Satz 6.4.19. Es erhebt
sich die Frage, was man uber das Vorhandensein bestimmter Kon gurationen in Graphen
mit hoher chromatischer Zahl aussagen kann. Die folgende Vermutung zahlt heute zu den
zentralen o enen Problemen der Graphentheorie.
Vermutung (Hadwiger 1943)
Sei G ein Graph. Fur alle k 2 IN ist die folgende Aussage richtig
(Hk ) : (G)  k ) G  Kk :
(H1) und (H2) sind o ensichtlich trivial. (H3) besagt gerade, da ein 3-chromatischer
Graph einen Kreis besitzen mu.
Satz 6.3.21 (Hadwiger 1943; Dirac 1952b)
(H4) ist wahr, d.h. jeder Graph G mit chromatischer Zahl (G)  4 hat den K4 als Minor.
Beweis nach [Woo92]. Wir beweisen uber Induktion nach jV j, da jeder Graph G = (V; E ),
der den K4 nicht als Minor hat, 3-farbbar ist. Fur Graphen der Ordnung hochstens 4 ist
dies o enbar richtig. Sei nun G von der Ordnung n  5 ohne K4 -Minor. Nach Proposition
5.1.1 kann G o.B.d.A. als zweifach zusammenhangend angenommen werden. Sei e = fr; bg
eine Kante in einem Kreis von G und S  V eine minimale r-b-trennende Menge in G n e.
Dann ist S 6= ; stabil, denn sonst enthielte G einen zum K4 homoomorphen Subgraphen.
Setze G n e = Gr [ Gb mit Gr ; Gb zusammenhangend, Gr \ Gb = S , r 2 Gr und b 2 Gb (dies
ist aufgrund der Minimalitat von S moglich). Kontrahiere Gr auf einen Knoten s 2 S und
erhalte den (echten) Minor G0b von G. Ebenso erhalte durch Kontraktion von Gb auf einen
Knoten s 2 S den (echten) Minor G0r von G. Da auch G0b und G0r den K4 nicht als Minor
enthalten, besitzen beide Graphen nach Induktionsvoraussetzung jeweils eine 3-Farbung.
Da ferner die Knoten b bzw. r in G0b bzw. G0r jeweils zu s verbunden sind, ist o.B.d.A.
in der 3-Farbung von G0b b blau und s schwarz gefarbt und in der 3-Farbung von G0r r
rot und s schwarz gefarbt. Also lassen sich beide Farbungen zu einer 3-Farbung von G
zusammensetzen.
2
Ein weiterer Beweis wird sich aus Satz 9.1.14 ableiten.
Die Schwierigkeit von (Hk ) nimmt hochstens zu mit wachsendem k:
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Proposition 6.3.22

(Hk+1 ) ) (Hk ):
Beweis. Sei G ein Graph mit (G)  k. Gilt sogar (G)  k + 1, so folgt o enbar mit
(Hk+1 ) auch G  Kk . Ist aber (G) = k, so ist der Graph G  1 (das ist G mit einem
zusatzlichen Knoten, der mit allen Knoten von G verbunden wird) (k + 1)-chromatisch,
und aus (Hk+1 ) folgt G  1  Kk+1 = Kk  1. Somit gilt wiederum G  Kk .
2
Die Tragweite schon von (H5) war bereits Hadwiger klar: aus (H5 ) folgt der 4Farben-Satz: denn angenommen, ein planarer Graph ware 5-chromatisch, dann enthielte
er nach (H5) schon den K5 als Minor, im Widerspruch zu Korollar 6.1.31. U berraschend
war jedoch:
Satz 6.3.23 (Wagnerscher A quivalenzsatz, 1937/1960)
(H5) , 4-Farben-Vermutung
Dies war einer der fruhesten Versuche, das 4-Farben-Problem zu enttopologisieren (kein
Bezug mehr zur Planaritat!). Wie Young [You71] bemerkte, ergibt sich ein einfacher
Beweis dieses Satzes aus dem folgenden Lemma, das man (wegen des Satzes von Kuratowski) durch Fallunterscheidung an einer Unterteilung des K3;3 beweist (siehe auch
[Bol78a, Lemma V.3.10]).
Lemma 6.3.24 (Halin 1964)
2
Ein 4-zusammenhangender, nicht-planarer Graph enthalt den K5 als Minor.

Beweis von Satz 6.3.23:

Gelte also die 4-Farben-Vermutung, und sei G ein Graph mit (G)  5. Dann enthalt
G einen 5-chromatischen Minor H , so da alle echten Minoren von H 4-farbbar sind.
Nach Annahme ist H nicht planar. Wegen des vorausgegangenen Lemmas genugt es also,
zu zeigen, da H 4-zusammenhangend ist. Sei T  V (H ) eine minimale H -trennende
Knotenmenge. Angenommen, es galte jT j  3. Seien C1; : : :; Ck , k  2, die Komponenten
von H T , sei Hi := H [Ci [ T ], i = 1; : : :; k, sowie S  T eine kardinalitatsmaximale
stabile Menge in T . Wir zeigen, da dann jedes Hi , i = 1; : : :; k, eine 4-Farbung besitzt, in
der alle Knoten aus S in einer Farbe und die Knoten aus T n S in jT n S j weiteren Farben
gefarbt sind. Diese 4-Farbungen der Hi , i = 1; : : :; k, lassen sich somit durch Permutation
der Farben auf T zu einer von ganz H zusammensetzen { im Widerspruch zu (H ) = 5.
Zur 4-Farbung von Hi , 1  i  k. Zunachst bilden nach Wahl von S die restlichen Knoten
T n S in T eine Clique (der Kardinalitat 0, 1 oder 2). Wahle einen Index j 6= i, 1  j  k,
und betrachte den (echten) Minor von H , der aus H [Ci [ Cj [ T ] durch Kontraktion
des Subgraphen H [Cj [ S ] auf einen Knoten s entsteht (beachte: da T minimal trennend
gewahlt wurde, ist H [Cj [ S ] zusammenhangend). Nach Wahl von H besitzt dieser Minor
eine 4-Farbung, und in dieser 4-Farbung sind die Knoten (T n S ) + s, weil sie eine Clique
bilden, paarweise verschieden gefarbt. Diese Farbung induziert auf Hi die gewunschte
Farbung.
2
Einen weiteren Beweis kann man in [WB89, II,Satz 8.13] nachlesen. Wie sich herausstellt,
ist (H6) ebenfalls aquivalent zur 4-Farben-Vermutung [RST93]. Wagner konnte folgende
Abschwachung der Hadwiger-Vermutung zeigen.
Satz 6.3.25 (Wagner 1964) Es gibt eine Funktion  : IN ! IN , so da gilt:
(G)  (k) ) G  Kk
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und (k)  2k 1 .

Da jeder k-chromatische Graph G einen Subgraphen H mit  (H )  k 1 enthalt, folgt
dieser Satz unmittelbar aus dem folgenden, der lediglich die Kantendichte ausnutzt.

Satz 6.3.26 (Mader 1967) Es gibt eine Funktion : IN ! IN , so da gilt:
d(G)  (k) ) G  Kk
P
und (k)  2k
1, wobei d(G) := n v2V d(v ) den Durchschnittsgrad in G bezeichnet.
1

1

Beweis. Wir induzieren nach k. Wegen (1) = 0, (2) = 1 und (3) = 2 ist die Behauptung fur k = 1; 2; 3 o enbar richtig. Sei also k 2 IIN derart, da fur alle Graphen H gilt:
d(H )  2k 1 1 ) H  Kk . Wir zeigen nun, da dann jeder Graph G = (V; E ) mit
d(G)  2k 1 einen Kk+1-Minor besitzt. O.B.d.A. sei G zusammenhangend. Aufgrund
der Bedingung an den Durchschnittsgrad hat G o enbar
m = n d(G)  (2k 1 1 )n > (2k 1 1)n

2
2
viele Kanten. Fur eine Knotenmenge Z  V , so da G[Z ] zusammenhangt, bezeichne GZ
den Graphen, der aus G durch Kontraktion der Knoten aus Z zu einem einzigen Knoten
entsteht. Sei Z  V eine inklusionsweise maximale Knotenmenge in G mit der Eigenschaft,
da G[Z ] zusammenhangt und m(GZ ) > (2k 1 1)n(GZ ) gilt (warum existiert Z ?). Wegen
Z 6= V wird das "Zentrum\ Z in G von einem Subgraphen H := G[ (Z ) n Z ] "umhullt\.
Betrachte den Grad dH (v ) eines beliebigen Knotens v im Graphen H : Nach Wahl von Z
gilt einerseits

m(GZ+v )  (2k

1)n(GZ +v ) = (2k

1

1)(n(GZ ) 1);

m(GZ+v ) = m(GZ ) (dH (v ) + 1)  (2k

1

1)n(GZ ) dH (v );

1

andererseits ist o enbar
woraus zusammen dH (v )  2k 1 1 folgt. Mithin enthalt H nach Induktionsannahme einen
Kk -Minor. Da jeder Knoten von H einen Nachbarn in Z besitzt und Z zusammenhangt,
2
enthalt also G einen Kk+1 -Minor.
Tatsachlich konnten Kostochka [Kos84] und (unabhangig) Thomason [Tho84c] zeigen,
da
p
(k) = O(k log k);
d.h. fur jedes  > 0 und k hinreichend gro gilt:

(G)  k1+ ) G  Kk :
Aus der Betrachtung zufalliger Graphen folgt zudem, da diese Schranke bis auf eine
Konstante bestmoglich ist [Kos84, Veg83]. Ein etwaiger Beweis der Hadwiger-Vermutung
mu demnach mehr Struktur chromatischer Graphen ausnutzen als lediglich die Existenz
dichter Subgraphen. Bolloba s, Catlin und Erdo} s [BCE80] bewiesen immerhin, da
die Hadwiger-Vermutung immerhin fur fast alle Graphen richtig ist.
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Anmerkungen und Ubungen
Im Lichte des Satzes von Kuratowski klingt die folgende Verscharfung der Vermutung von Hadwiger ebenfalls plausibel:
Vermutung (Hajos 1961)
Sei G ein Graph. Fur alle k 2 IN ist die folgende Aussage richtig
(U ) : Ist (G)  k, so enthalt G eine Unterteilung des K .
(U1 ), (U2 ) und (U3 ) sind wieder trivial, (U4 ) ist wegen U bung 6.1.30 aquivalent zu Satz 6.3.21.
Es gilt ebenfalls (U +1 ) ) (U ), und auch (U5 ) impliziert den 4-Farben-Satz. Erdo}s und Fajtlowicz [EF81] zeigten aber, da die Hajos-Vermutung im Gegensatz zur Hadwiger-Vermutung
k

k

k

k

fast immer falsch ist!


Ubung
6.3.27 [Cat79] Man zeige, da der Graph C5 [K3] (das ist ein C5, bei dem jeder Knoten

durch ein Dreieck ersetzt wurde und benachbarte Dreiecke vollstandig bipartit verbunden werden)
ein Gegenbeispiel zur Vermutung von Hajos darstellt.


Ubung
6.3.28 [Mad67] Sei F ein Graph mit k Kanten und ohne isolierte Knoten. Dann enthalt
jeder Graph G vom Durchschnittsgrad d(G)  2 eine Unterteilung von F .
k

Die Bedingung aus dem letzten Satz konnte kurzlich auf d(G)  Ck2 fur eine Konstante C 2 IR
verbessert werden, was bis auf eine Konstante bestmoglich ist, siehe [KS96a].

7.3.5 Nirgends verschwindende Flusse

Eine 3-Farbung der Kanten eines kubischen, planaren Graphen mit den Elementen der
Kleinschen Vierergruppe ZZ2  ZZ2 wie im Beweis zu Satz 6.3.7 kann man auch als einen
verallgemeinerten Flu au assen, denn in jedem Knoten addieren sich die Werte auf den
drei inzidierenden Kanten zu Null. Hierbei kann man sogar jede beliebige Orientierung der
Kanten zugrundelegen, denn in ZZ2  ZZ2 ist jedes Element sein eigenes Inverses.
Wie Tutte 1954 bemerkte, kann man bei ebenen Graphen generell alle mit Knotenfarbungen verknupften Probleme via geometrischer Dualisierung als Fluprobleme formulieren
- ganz analog der Dualitat zwischen Potentialdi erenzen (bzw. Spannung) und Strom in
elektrischen Netzwerken.

De nition 6.3.29 Sei H eine endliche, Abelsche Gruppe mit additiver Notation und G =
(V; E ) ein Graph mit einer Orientierung ! : E ! V der Kanten. Ein H -Flu (auch
Zirkulation) in G bezuglich ! ist eine Abbildung f : E ! H , die das erste Kirchhoffsche
Gesetz erfullt:

X

e2@ + (v)

f (e) =

X

e2@ (v)

f (e)

8v 2 V:

Ein nirgends verschwindender H -Flu ist ein H -Flu f mit 8e 2 E : f (e) 6= 0.

Sind ! und ! 0 zwei verschiedene Orientierungen von G, so entsprechen sich die H -Flusse in
G bez. ! bzw. ! 0 o enbar bijektiv (man ersetze ggf. f (e) durch f (e)), so da die Existenz
eines H -Flusses in G unabhangig von der Orientierung von G ist - also eine Eigenschaft
des ungerichteten Graphen. Grundlegend fur die Untersuchung nirgends-verschwindender
Flusse ist das folgende Ergebnis von Tutte:9
9 Ein eleganter Beweis ergibt sich aus der Tutte-Grothendieck-Theorie, siehe [BO91]
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Lemma 6.3.30 (Tutte 1954a) Sei G ein Graph und H eine Abelsche Gruppe. Die

Anzahl der verschiedenen nicht-verschwindenden H -Flusse in G (und damit die Existenz
eines solchen) hangt nur von der Ordnung jH j der Gruppe ab!
2
Wir sagen daher, G ist ein Fk -Graph oder G besitzt einen k-Flu fur ein k  2 genau
dann, wenn G einen nirgends verschwindenden H -Flu fur irgendeine Abelsche Gruppe
der Ordung jH j = k besitzt.
Ein Fk -Graph ist auch ein Fl -Graph fur alle l  k (Tutte). Hat ein Graph eine Brucke,
so kann er o enbar fur kein k 2 IN einen k-Flu besitzen, und ein Graph ist ein F2 -Graph
genau dann, wenn er Eulersch ist. F3 -Graphen wurden (wie bei 3-farbbaren Graphen)
bisher noch nicht charakterisiert.
Nach obigem Lemma besitzt ein Graph einen 4-Flu genau dann, wenn er einen
nirgends-verschwindenden ZZ2  ZZ2-Flu besitzt. Damit besagt Satz 6.3.7 von Tait gerade, da ein kubischer, planarer Graph genau dann 4-Flachen-farbbar ist, wenn er einen
4-Flu besitzt.
Korollar 6.3.31 Die 4-Farben-Vermutung ist aquivalent dazu, da jeder bruckenlose, kubische, planare Graph einen 4-Flu besitzt.
2
Tutte fand heraus, da eine solche Dualitat zwischen Farbungs- und Fluproblemen fur
planare Graphen allgemein richtig ist:
Satz 6.3.32 (Tutte 1954a) Ein (bruckenloser) ebener Graph besitzt einen k-Flu
(k  2) genau dann, wenn seine Gebiete k-farbbar sind.
Beweis (siehe auch [BO91, Corollary 6.3.5]).
(\: Sei  eine k-Farbung der Gebiete eines ebenen Graphen G. Orientiere die Kanten
"von
G (und die Ebene). Fur jede Kante e de niere f (e) := (Fr) (Fl), wobei Fr und
Fl das links bzw. rechts an e angrenzende Gebiet sei. Dann uberpruft man leicht, da f
ein nirgends verschwindender ZZk -Flu ist.
ein nirgends verschwindender ZZk -Flu auf dem ebenen Graphen
")=\:(V;SeiE;fRumgekehrt
G
) bezuglich einer Orientierung ! der Kanten von G. O.B.d.A. sei G zusammenhangend und daher nach Voraussetzung zweifach kantenzusammenhangend. Dann ist
fur jedes Gebiet r 2 R der Einbettung von G der Gebietsrand @r ein Zykel, der "im
Uhrzeigersinn\ orientiert einen ZZ -Flu z in G bezuglich ! de niert durch
8
>
<

k

r

1 falls a 2 @r und im Uhrzeigersinn orientiert,
1
falls a 2 @r und gegen den Uhrzeigersinn orientiert,
>
: 0 falls a 2 E n @r.
Nach dem Satz von Euler gilt jRj 1 = m (n 1). Wenn man also Schritt fur Schritt
jeweils ein inneres Gebiet r von G mit dem aueren durch Herausnahme einer Kante
er 2 @r vereinigt, verbleibt nach jRj 1 Schritten ein spannender Baum T von G mit
n 1 Kanten. Seien r1; : : :; rjRj 1 die inneren Gebiete von G in der Reihenfolge, wie sie
mit dem aueren vereinigt werden. De niere ZZk -Flusse f i , 0  i  jRj 1, durch f 0 := f
und (beachte: die Linearkombination von Flussen ist wieder ein Flu)
f i := f i 1 f i 1 (er )  zr
(dies ist jeweils punktweise fur alle a 2 E zu verstehen). Fur alle 1  i  j  jRj 1
gilt dann: f j (ri ) = 0, d.h. f jRj 1 verschwindet auf allen entfernten Kanten er . Da f jRj 1

zr (a) :=

i

i

i
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jedoch ein Flu ist und die ubrigen Kanten von G einen Baum bilden, verschwindet f jRj 1
sogar schon ganz (beachte: ein maximaler Subgraph von T mit Fluwerten 6= 0 enthielte
ein Blatt). Durch Au osen der Rekursion erhalt man daher

f =

jRX
j 1
i=1

(ri)  zr ;
i

wobei (ri) := f i 1 (er ) gesetzt wurde. Diese Funktion  : R ! ZZk , durch 0 auf das
auere Gebiet fortgesetzt, stellt nun (modulo k genommen) eine zulassige k-Farbung der
Gebiete von G dar, denn eine Kante e ist in den Gebietsrandern von genau zwei Gebieten
r` und rr enthalten; da e im linken Gebietsrand im Gegenuhrzeigersinn und im rechten im
Uhrzeigersinn orientiert ist, gilt mithin 0 6= f (e) = (rr ) (r` ).
2
Ein ZZk -Flu lat sich stets als Summe von ZZk -Flussen auf den Zykeln einer Zykelbasis des Zykelraums darstellen. Die Planaritat geht hier also via das MacLanesche
Planaritatskriterium (U bung 6.1.56) ein.
Fur k = 2 erhalten wir ubrigens die Aussage von U bung 6.3.11 zuruck.
In der Form von Korollar 6.3.31 lat sich die 4-Farben-Vermutung nun leicht auf allgemeine Graphen verallgemeinern - in der Ho nung, den 4-Farben-Satz vielleicht von dieser
hoheren Warte aus kombinatorisch bzw. gruppentheoretisch beweisen zu konnen. Zunachst
zeigt die Kleinsche Vierergruppe ZZ2  ZZ2, wie sich der Satz 6.3.7 von Tait auf allgemeine
Graphen verallgemeinert:
Lemma 6.3.33 (Tutte 1950)
Ein kubischer Graph besitzt genau dann einen 4-Flu, wenn er 3-Kanten-farbbar ist. 2
Da der Petersen-Graph (s. Seite 88) nicht 3-Kanten-farbbar ist, sind bruckenlose
(kubische) Graphen also i.a. zwar keine F4 -Graphen. Tutte vermutete aber, da der
Petersen-Graph im wesentlichen schon der einzige solche Graph ist:
4-Flu-Vermutung (Tutte 1966)
Ein bruckenloser Graph ohne den Petersen-Graph als Minor ist ein F4 -Graph.
Da der Petersen-Graph nicht planar ist, implizierte die Richtigkeit dieser Vermutung
(selbst schon fur kubische Graphen) den 4-Farben-Satz - eine Herausforderung fur alle arbeitslos gewordenen (oder mit dem Beweis des 4-Farben-Satzes unzufriedenen) Tetrachromatologen.
Die Ho nung, die 4-Flu-Vermutung beweisen zu konnen, stutzt sich dabei u.a. auf
die Erfahrung, da sich eine Reihe von Resultaten uber Flusse in planaren Graphen auf
allgemeine Graphen verallgemeinern lat, wie wir es bereits in Lemma 6.3.33 beobachten
konnten. Proposition 6.3.13 verallgemeinert sich beispielsweise wie folgt:
Proposition 6.3.34 Ein Graph G = (V; E ) besitzt einen 4-Flu genau dann, wenn E die
Vereinigung von zwei Zykeln ist.
Beweis. Seien Z1; Z2  E . Fur e 2 E de niere (e) := (1(e); 2(e)) mit
(
e 2 Zi ,
i (e) := 10 falls
sonst.
Dann ist  ein 4-Flu genau dann, wenn die Zi Zykeln sind mit E  Z1 [ Z2.
2
Ein anderes Beispiel ist die folgende Charakterisierung:
i
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Proposition 6.3.35 (Minty 1967)
Ein kubischer Graph besitzt genau dann einen 3-Flu, wenn er bipartit ist.
Beweis. Ist G bipartit mit Teilen U und V , so genugt es, alle Kanten von U nach V zu
richten und mit 1 zu gewichten, um einen ZZ3 -Flu zu erhalten. Ist umgekehrt ein nirgends
verschwindender ZZ3-Flu f gegeben, so fuhrt man, beginnend in einem beliebigen Knoten
v , eine Breadth-First-Search durch und zeigt induktiv, da man eine Orientierung auf G
so wahlen kann, da die Spharen um v abwechselnd jeweils nur aus Quellen bzw. Senken
bestehen.
2
Eingeschrankt auf planare Graphen ergibt sich daraus namlich via Satz 6.3.32 das
Korollar 6.3.36 (Kempe 1879; Heawood 1898)
Eine Triangulation ist 3-farbbar genau dann, wenn sie Eulersch ist.
2
Tutte suchte auch nach einer Verallgemeinerung des (vergleichsweise einfachen!)
Heawoodschen 5-Farben-Satzes fur allgemeine Graphen.
5-Flu-Vermutung (Tutte 1954)
Ein bruckenloser Graph besitzt einen 5-Flu.
(Man uberlege sich dies fur den Petersen-Graph.) In diesem Zusammenhang bewies Jaeger, da jeder bruckenlose Graph ein F8 -Graph ist, und Seymour noch starker, da jeder
bruckenlose Graph sogar schon ein F6 -Graph ist - im Unterschied zu Farbungsproblemen,
wo in naturlicher Weise Graphen beliebig hoher chromatischer Zahl auftreten.
Der Dreifarbensatz 6.3.4 von Grotzsch schlielich besagt via Dualitat und
Satz 6.3.32, da jeder 4-kantenzusammenhangende, planare Graph einen 3-Flu besitzt.
Entsprechend lautet hier die
3-Flu-Vermutung (Tutte 1966)
Jeder 4-kantenzusammenhangende Graph besitzt einen 3-Flu.
Hier konnte Jaeger immerhin die Existenz eines 4-Flusses zeigen, vgl. [Jae88].
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6.4

?

Graphen hoheren Geschlechts

Trivialerweise ist jeder Graph uberschneidungsfrei in den IR3 einbettbar. Ist ein Graph
nicht planar, also nicht auf die Kugelober ache einbettbar, so kann man sich aber fragen,
auf welche andere Flachen man ihn (uberschneidungsfrei) einbetten kann. So ist beispielsweise der K5 leicht in die Ober ache eines Torus oder eines Mobiusbandes einzubetten
(gegenuber liegende Seiten mit Pfeil sind entlang der Pfeilrichtung zu indenti zieren):




Wir wollen uns in diesem Abschnitt mit der Einbettbarkeit eines Graphen in beliebige
geschlossene Flachen beschaftigen.

De nition 6.4.1 Eine geschlossene Flache ist eine kompakte 2-dimensionale Mannigfaltigkeit, d.h. ein kompakter, zusammenhangender Hausdorff-Raum, in dem jeder Punkt
eine Umgebung besitzt, die homoomorph zur o enen Kreisscheibe ist.

Die geschlossenen Flachen zerfallen in zwei Klassen. Eine geschlossene Flache S heit orientierbar, falls fur jede geschlossene Jordankurve C auf S eine Rotationsrichtung erhalten
bleibt, wenn man einmal um C herumgeht, andernfalls heit S nicht-orientierbar.
Beispiele fur orientierbare, geschlossene Flachen sind die Kugelober ache, die Ober ache
eines Torus und allgemein eine Kugel mit einer Anzahl aufgesetzter Henkel. Einen Henkel aufsetzen heit dabei, zwei disjunkte Kreisscheiben aus der Flache herauszuschneiden
und die entstandenen Rander so zu identi zieren, da eine Orientierung in Uhrzeigersinn
auf dem einen Kreisrand zu einer im Gegenuhrzeigersinn auf dem anderen korrespondiert. Dies erreicht man beispielsweise, indem man die beiden Kreisrander durch einen
Schlauch\ miteinander verbindet. Eine Kugel mit h aufgesetzten Henkeln wird als Sh
"notiert.
Die nicht-orientierbaren, geschlossenen Flachen sind anschaulich weniger leicht vorstellbar. Ein Beispiel einer nicht-orientierbaren (aber nicht geschlossenen) Flache ist das obige
Mobiusband. Wenn man einen Pfeil (oder einen orientierten Kreis) einmal um das Mobiusband herumfuhrt, wird die Pfeilrichtung (bzw. die Orientierung) umgekehrt. Eine zudem
geschlossene, nicht orientierbare Flache erhalt man beispielsweise, indem man in die Kugelober ache ein kreisrundes Loch schneidet und je zwei gegenuberliegende Punkte auf
dem Rand des Loches identi ziert. Damit erhalt man eine Kugel mit einer sogenannten
Kreuzhaube. Allgemein notiert man eine Kugel mit k aufgesetzten Kreuzhauben als Nk .
N1 werden wir als Kreisscheibe zeichnen, bei der diametral gegenuberliegende Punkte auf
dem Kreisrand zu identi zieren sind.
Der Klassi kationssatz fur geschlossene Flachen besagt, da wir uns bei unseren Untersuchungen auf die Flachen Sh und Nk beschranken konnen.

Satz 6.4.2 (Dehn, Heegaard 1907)

Jede geschlossene Flache ist homoomorph zur Sh oder Nk fur ein h  0 oder k > 0.

2
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Fur einen topologischen Beweis siehe [ST80]. Wie beim Jordanschen Kurvensatz gibt es
aber auch hier einen eleganten graphentheoretischen Zugang, siehe [Tho92, Vin93].
Es erhebt sich nun die Frage, wieviele Henkel bzw. Kreuzhauben notwendig und hinreichend sind, um einen Graphen in eine Sh oder Nk einbetten zu konnen.
De nition 6.4.3 Das (orientierbare) Geschlecht (G) eines Graphen G ist die kleinste
Zahl h, so da G in die Sh einbettbar ist. Sein nicht-orientierbare Geschlecht (G) ist die
kleinste Zahl k, so da er in die Nk einbettbar ist.
Planare Graphen haben also Geschlecht 0. Fuhrt man jede Kante eines Graphen G =
(V; E ) uber einen eigenen Henkel, ersieht man sofort (G)  jE j. Proposition 6.4.9 wird
eine ahnliche Schranke auch fur das nicht-orientierbare Geschlecht liefern. Diese Graphenparameter sind also wohlde niert.
U bung 6.4.4 Der K5, der K3;3 und der Petersen-Graph haben orientierbares und nichtorientierbares Geschlecht 1.
Die Eulersche Formel hat uns gezeigt, da der Wert jV j jE j + jRj fur jede Einbettung
eines planaren Graphen in die Ebene konstant ist. Dies gilt allgemein fur geschlossene
Flachen.
Satz 6.4.5 (Euler-Poincaresche Formel) Es sei G = (V; E; R) ein zusammenhangender Graph, der in eine geschlossene Flache F eingebettet ist. Dann gilt:

jV j jE j + jRj 

(

2 2h falls F =~ Sh (h  0),
2 k falls F =~ Nk (k  1)

(6.2)

mit Gleichheit, falls jedes Gebiet der Einbettung homoomorph zu einer o enen Kreisscheibe
ist (sogenannte 2-Zellen-Einbettung). Der Wert der rechten Seite von (6.2) heit die EulerCharakteristik (F ) der Flache F .

Beweis. im orientierbaren Fall (der nichtorientierbare lauft analog). Wir beweisen den
Satz allgemeiner fur alle Multigraphen und induzieren nach h.
Fur h = 0 und einfache Graphen ist (6.2) gerade die Eulersche Formel, denn eine Einbettung eines planaren Graphen in die Ebene ist eine 2-Zellen-Einbettung genau dann, wenn
er zusammenhangend ist. Fur einen ebenen Multigraphen G gilt (6.2) zunachst fur den G
zugrundeliegenden einfachen Graphen G0, den man erhalt, wenn man alle Schleifen und
bei parallelen Kanten alle bis auf eine einzige Kante eliminiert. Fugt man die eliminierten
Kanten einzeln wieder zu G0 hinzu, erhoht sich auch die Anzahl der Gebiete jeweils um
eins.
h ! h + 1 : Es sei G = (V; E; R) in die Sh+1 2-Zellen-eingebettet. Ziehe um einen beliebigen der h + 1 > 0 Henkel eine Kurve C so, da C keinen Knoten von G enthalt. Dann
schneidet C Kanten von G, denn sonst lage C in einem Gebiet von G, liee sich aber nicht
auf einen Punkt zusammenziehen, d.h. dieses Gebiet ware nicht homoomorph zu o enen
Kreisscheibe. Ohne Einschrankung sei die Anzahl k aller Schnittpunkte endlich. Wann immer C eine Kante von G tri t, sei der Kreuzungspunkt ein neuer Knoten. Die durch diese
neuen Knoten de nierten Abschnitte auf C und den gekreuzten Kanten von G seien neue
Kanten (hier entstehen moglicherweise Schleifen oder Mehrfachkanten). Schneide nun den
Henkel entlang C auf. C ist dann Rand beider zuruckgebliebener Teile des Henkels. Diese
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verschliet man jeweils mit einer Kappe und erhalt wieder eine geschlossene Flache, aber
vom Geschlecht h. Der auf dieser Flache eingebettete, auf diese Weise aus G hervorgegangene Graph heie G0 = (V 0 ; E 0; R0).
O enbar enthalt G0 gerade die 2k Knoten auf den beiden Kreisen mehr als G. Vor dem
Aufschneiden unterteilte jeder der k Knoten auf C die geschnittene Kante von G einmal.
Dadurch kamen also k Kanten hinzu. Weiter enthalt G0 zusatzlich die 2k Kanten auf den
beiden aus C hervorgegangenen Kreisen. Somit gilt jE 0j = jE j +3k. Vor dem Aufschneiden
teilte jede Kante des Kreises C das Gebiet von G, in dem sie lag, in zwei Gebiete. Da das
Gebiet vorher homoomorph zur o enen Kreisscheibe war, sind es auch die beiden neuen.
Schlielich kamen nach dem Aufschneiden noch die beiden Verschlukappen mit Rand C
hinzu. Also folgt jR0j = jRj + k + 2, und auch G0 ist 2-Zellen-eingebettet. Mithin ist G0
zusammenhangend, und laut Induktionsvoraussetzung gilt
jV 0j jE 0j + jR0j = (jV j + 2k) (jE j + 3k) + (jRj + k + 2) = 2 2h;
)
jV j jE j + jRj
= 2 2(h + 1):

2

Fur jede 2-Zellen-Einbettung eines Graphen in eine geschlossene Flache hangt also der
Wert jV j jE j + jRj und damit die Anzahl der Gebiete der Einbettung nur von (der
Euler-Charakteristik) der Flache ab.
Beispiel. Die folgende Einbettung des K4 in den Torus zeigt, da in der EulerPoincaresche Formel (6.2) strikte Ungleichheit gelten kann, wenn nicht jedes Gebiet
homoomorph zur o enen Kreisscheibe ist.



Das "auere\ Gebiet enthalt hier geschlossene Kurven, die sich nicht auf einen Punkt
zusammenziehen
lassen. Es gilt:
jV j jE j + jRj = 4 6 + 3 = 1 > 0 = 2 2  1 = (S1):
2

U bung 6.4.6 Keine Einbettung eines unzusammenhangenden Graphen ist eine 2-Zellen-

Einbettung.
Mit Hilfe des folgenden topologischen Ergebnisses
Satz 6.4.7 (Youngs 1963) Eine Einbettung eines zusammenhangenden Graphen G auf
einer Flache vom Geschlecht (G) ist stets eine 2-Zellen-Einbettung.
2
erhalten wir aus der Euler-Poincareschen Formel das folgende nutzliche
Korollar 6.4.8 Sei G = (V; E; R) ein auf einer Flache vom Geschlecht (G) eingebetteter, zusammenhangender Graph. Dann gilt
jV j jE j + jRj = 2 2 (G):
2

In welcher Beziehung stehen orientierbares und nicht-orientierbares Geschlecht eines
Graphen?
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Proposition 6.4.9 Fur jeden Graphen G gilt
(G)  2 (G) + 1:

Beweis. Schneidet man aus zwei Flachen F1 und F2 jeweils eine Kreisscheibe heraus und
identi ziert die entstandenen Rander beider Flachen, erhalt man eine Flache F1  F2 , fur
deren Euler-Charakteristik gilt:
(F1  F2 ) = (F1 ) + (F2 ) 2:
(6.3)
Um dies einzusehen, wahle man auf beiden Flachen 2-Zellen-eingebettete, triangulierte
Graphen G1 und G2, identi ziere ein Dreieck auf F1 mit einem auf F2 und berechne
jV (G)j, jE (G)j und jR(G)j des neu entstandenen Graphen G. (6.3) folgt dann sofort aus
(6.2).
Um nun die Proposition zu beweisen, bette man G auf die S (G) ein und fuge in eines
der Gebiete von G eine Kreuzhaube N1 ein. Die entstandene Flache F ist nicht orientierbar
und hat nach (6.3) die Euler-Charakteristik
(F ) = 2 2 (G) + 1 2 = 2 (2 (G) + 1):
2
Wie wir in Satz 6.4.13 unten sehen werden, ist diese Ungleichung beispielsweise fur
den K7 scharf. Da sich umgekehrt das orientierbare Geschlecht nicht durch das nichtorientierbare beschranken lat, zeigten Auslander et al. [ABY63] anhand der Graphen
fGngn2IN :





Gn besteht aus n+1 konzentrischen Kreisen der Lange 4n, wobei gegenuberliegende Knoten
auf dem auersten Kreis durch eine Kante verbunden sind. O ensichtlich gilt  (Gn )  1
und (Gn)  n. Den Beweis von (Gn)  n ndet man z.B. in [GT87, S.141].
In Verallgemeinerung der Situation in der Ebene genugt es, das Geschlecht von zweifach
zusammenhangenden Graphen zu studieren.
Satz 6.4.10 (Battle, Harary, Kodama, Youngs 1962) Fur einen Graphen G mit
Blocken B1 ; : : :; Bk gilt:
(G) =

k
X
i=1

(Bi):

2

(Wobei die Ungleichung "\ trivial ist.)
Ein Wald ist planar. U berlegen wir uns also eine untere Schranke fur das Geschlecht
eines Graphen in Abhangigkeit von seiner Taillenweite.
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Lemma 6.4.11 Fur einen zusammenhangenden Graphen G der Ordnung  3 mit Taillenweite g gilt

(G)  g 2g 2 m 12 n + 1:
Beweis. Sei G auf der Flache S (G) (2-Zellen-) eingebettet mit Gebieten R. Da jedes
Gebiet von mindestens g Kanten berandet wird, gilt g jRj  2jE j. Aus Korollar 6.4.8 folgt
mithin
jV j jE j + 2 jE j  2 2 (G)

g

und daraus die Behauptung.
2
Untersuchen wir damit das Geschlecht spezieller Graphenklassen. Setzt man jV j = n,
jE j = 21 (n2 n) und g = 3, ndet man:

Lemma 6.4.12 Fur n  3 gilt:
l
m
(i) (Kn)  n n ,
(

l
(ii) (Kn )  (n

3)(
12

n

3)(
6

4)

4)

m

2

.

Wie man schon 1890 vermutete, gilt hier tatsachlich sogar (fast immer) Gleichheit. Der
nichtorientierbare Fall stellte sich als der leichtere heraus - er wurde 1954 schlielich (im
wesentlichen) von Ringel gelost. Den bemerkenswerten Beweis fur das orientierbare Geschlecht konnten Ringel und Youngs erst 1968 (!) nach langer Vorarbeit in Einzelfallen
durch etliche andere Wissenschaftler abschlieen. Er ndet sich in bzw. ist Gegenstand
des Buches [Rin74].

Satz 6.4.13 (Ringel 1954; Ringel, Youngs 1968) Fur n  3 gilt:
l
(i) (Kn ) = (n

n

3)(
6

4)

m

auer (K7) = 3,





l
(ii) (Kn) = (n

n

3)(
12

4)

m

:

2

Der grote auf dem Torus einbettbare, vollstandige Graph ist also der K7, der grote in
der projektiven Ebene der K6:
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Man beachte, da die Einbettung des K7 den Torus trianguliert und das Dual\ der
Einbettung des K6 in die Flache N1 gerade der Petersen-Graph ist. Dies" stellt eine
seltsame Bijektion zwischen den Kanten dieser Graphen her.
Auch fur die Klasse der vollstandig bipartiten Graphen ist die untere Schranke fur das
Geschlecht aus Lemma 6.4.11 scharf:
Satz 6.4.14 (Ringel 1965) Fur m; n  2 gilt:
l
m
i)  (Km;n ) = (m 2)(2 n 2) ,
l

m





2
ii) (Km;n) = (m 2)(4 n 2) .
Es gibt also bereits zweifarbbare Graphen beliebig hohen Geschlechts! Der grote auf dem
Torus einbettbare, vollstandig bipartite Graph ist demnach der K4;4:

U bung 6.4.15 (Ringel 1955; Beineke, Harary 1965) Das Geschlecht des d-dimensionalen Wurfel-Graphen Qd , d  2, (vgl. Proposition 1.1.16) ist (Qd) = (d 4)2d +1.
d 2

[Hinweis: Man nde induktiv eine Einbettung, in der die 2
(0; x2; : : :; xd
(1; x2; : : :; xd

3

disjunkten Kreise

; 0); (0; x2; : : :; xd 1; 1);
1; 1); (1; x2; : : :; xd 1; 0);

1

xi 2 f0; 1g, Gebietsrander sind.]

U bung 6.4.16 Fur einen Graphen der Ordnung  3 gilt: m  3n + 6( (G) 1).
Die Komplexitat des Einbettungsproblems. Wahrend man also das Geschlecht

spezieller Graphenfamilien bestimmen konnte, klassi ziert der nachste Satz das allgemeine
Problem als NP-schwer.
Satz 6.4.17 (Thomassen 1989) Das Entscheidungsproblem Graph Genus:
INSTANZ: ein Graph G = (V; E ) und ein h 2 IN0 ,
FRAGE: (G)  h?
ist NP-vollstandig.
2
Fur festes h gibt es aber polynomielle Algorithmen. Da das Geschlecht eines jeden Graphen
nach Satz 6.4.13 O(n2 ) ist, mussen diese (falls P 6= NP) aber eine in h exponentielle
Laufzeit haben.
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Satz 6.4.18 (Filotti, Miller, Reif 1979) Sei h 2 IN0 fest. Dann gibt es einen Algorithmus, der zu einem gegebenen Graphen G = (V; E ) in Zeit O(jV jO(h)) entscheidet, ob
(G)  h, und der, falls dies der Fall ist, G in die Flache Sh einbettet.
2
Wie fur planaren Graphen gibt es auch fur Flachen hoheren Geschlechts eine Charakterisierung der auf ihnen einbettbaren Graphen durch verbotene Subgraphen. So zeigte
Vollmerhaus 1968, da es fur jedes  0 eine endliche Familie F von Graphen gibt,
so da (G)  genau dann, wenn G keinen Subgraph homoomorph zu einem Element
aus F enthalt. Eine Charakterisierung uber Minoren folgt aus der Richtigkeit einer Vermutung von Wagner aus dem Jahre 1937, die Robertson und Seymour im Rahmen
ihres "graph minors project\s bewiesen, siehe [RS85a, RS85b, RS90, RS95].
Satz 6.4.19 (Robertson, Seymour) Sei K eine bezuglich Minorbildung abgeschlossene
Graphenklasse, d.h. es gilt:
G 2 K ^ G  H ) H 2 K:
Dann gibt es eine endliche Menge Obstr (K) von Graphen, so da fur alle Graphen G gilt:
G 2 K , G 6 H 8H 2 Obstr (K):
2

Dieses Ergebnis zahlt zu den tie iegendsten und bedeutendsten Errungenschaften der
Graphentheorie. Weiter konnten sie zeigen:
Satz 6.4.20 (Robertson, Seymour 1995) Sei H ein fester Graph. Dann besitzt das
Entscheidungsproblem Minor Containment (H ):
INSTANZ: ein Graph G = (V; E ),
FRAGE: G  H ?
einen O(n3 )-Algorithmus.
2
Da die Klasse aller auf eine Flache Sh einbettbaren Graphen bezuglich Minorenbildung
abgeschlossen ist, ergibt sich aus den obigen beiden Satzen das
Korollar 6.4.21 Fur eine geschlossene Flache Sh, h  0, besitzt das Problem Graph
Embedding:
INSTANZ: ein Graph G = (V; E ),
FRAGE: ist G auf Sh einbettbar?
einen O(n3 )-Algorithmus.
2
Man beachte jedoch, da zum einen die Konstante des O(jV j3)-Algorithmus aus Satz
6.4.20 astronomisch (in jH j) ist und man zum anderen die Hindernismenge Obstr (Sh ) der
minorminimalen, nicht auf die Flache Sh einbettbaren Graphen nicht kennt. Der Beweis
des Satzes 6.4.19 ist hochgradig nicht-konstruktiv und die Aussage des Korollars daher
eine reine Existenzaussage.
Ein konstruktiver O(n10 )-Algorithmus fur dieses Problem, der allerdings den
Robertson-Seymour-Algorithmus fur das Entscheidungsproblem benutzt, ndet sich
in [Arch90]. Zur Approximation von Graph Genus siehe [CKK93].

Die chromatische Zahl von Flachen hoheren Geschlechts. Heawood ging auch der

zur 4-Farben-Vermutung analogen Fragestellung fur Flachen hoheren Geschlechts nach.
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De nition 6.4.22 Die chromatische Zahl (S ) ((N )) einer orientierbaren (nicht ori-

entierbaren) geschlossenen Flache S (N ) vom Geschlecht ist
(S ) := max f(G) : G auf S einbettbarg ;
(N ) := max f(G) : G auf N einbettbarg :
Die 4-Farben-Vermutung besagt also gerade (S0) = 4 (und nicht 5).
Heawood zeigte die Wohlde niertheit von (S ) bzw. (N ) auch fur > 0:
Satz 6.4.23 (Map Color Theorem) (Heawood 1890) Sei > 0.
$
p1 + 48 %
7
+
(S ) 
=: H ( )
(6.4)
2
$
p1 + 24 %
7
+
=: H ( )
(N ) 
(6.5)
2
Beweis. Wir zeigen nur den orientierbaren Fall, der nicht-orientierbare lauft analog. Sei
G = (V; E ) ein auf S eingebetteter Graph mit (G) = k. Ohne Einschrankung sei G
kritisch k-chromatisch, d.h.
(G v ) = k 1 8v 2 V
(sonst entferne Knoten). Dann gilt fur die Knotengrade
d(v )  k 1 8v 2 V;
denn sonst ware eine (k 1)-Farbung von G v auf v fortsetzbar. Es folgt
2jE j  jV j(k 1):
Auerdem ist G zusammenhangend, und wir durfen jV j =: n  3 annehmen. Aus der
Euler-Poincareschen Formel (6.2):
jV j jE j + jRj  2 2
ergibt sich daher wegen 3jRj  2jE j
jE j  3jV j + 6( 1):
Setzt man beide Ungleichungen zusammen, erhalt man also
n(k

 jE j  3n + 6( 1)
) (k 7) n  12( 1):
Fur = 0 ergibt sich daraus die wertlose Ungleichung k  7 n oder k  6 (wir wissen aus
Satz 6.3.1 bereits k  5!). Ist aber k  7 ) > 0, so sind beide Seiten der Ungleichung
nichtnegativ, und wir konnen wegen k  n folgern
(k 7) k  12( q 1)
)
k  +p
+ 12( 1)
)
k 
2
1)

2

12

7
2
7+

Bemerkung.

49
4
1+48
2
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 Fur = 0 ergabe sich in (6.4) der 4-Farben-Satz, nur leider funktioniert der Beweis

in diesem Fall nicht.
 Wie anhand des Km;n gesehen (s. Satz 6.4.14), gibt es umgekehrt schon 2-farbbare
Graphen beliebig hohen Geschlechts.
Heawood glaubte sogar, Gleichheit in (6.4) gezeigt zu haben. Fur = 1 folgt dies wegen
der Einbettbarkeit des K7 auf dem Torus, s. Abbildung Seite 208. Heffter wies 1891
auf die Unvollstandigkeit in Heawoods Beweisfuhrung hin und steuerte die Gleichheit in
einigen weiteren Fallen bei. Dirac zeigte, da man sich allgemein auf die Untersuchung
der vollstandigen Graphen beschranken konnte, da jeder Graph G auf S mit maximaler
chromatischer Zahl (G) = (S ) schon einen K(S ) enthalt, so da Gleichheit in Satz
6.4.23 genau dann gilt, wenn KH ( ) auf der Flache S einbettbar ist. Daher loste erst die
vollstandige Bestimmung des Geschlechts des vollstandigen Graphen das Problem. Hierin
liegt die eigentliche Bedeutung des Satzes 6.4.13 von Ringel und Youngs!
Korollar 6.4.24 Fur > 0 gilt Gleichheit in (6.4):

(S ) = H ( )
(N ) = H ( )
auer im Fall der Kleinschen Flasche N2 , wo (N2) = 6.

Beweis (wieder nur fur den orientierbaren Fall, der nicht-orientierbare lauft auer im Fall
der Kleinschen Flasche N2 analog).
Aus Satz 6.4.13 folgt fur den groten auf S einbettbaren Kn :
l

)

(

n

n

3)(
12

4)

m

= (Kn) 
n2 7n+12
12

< + 1  (Kn+1) =
< n2 125n+6 :



Durch Au osen nach n ergibt sich hieraus
5+

)

p1+48
2

< n 
n =

p1+48
j p2
7+ 1+48
7+

l

(

n

n

2)(
12

3)

m

k

2

und mithin (S )  (Kn ) = n = H ( ).
2
Interessanterweise konnte also das Problem, (S ) zu bestimmen, fur > 0 gelost werden,
wahrend das Problem in der Ebene nach wie vor o en blieb.
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6.5 Der 4-Farben-Satz und Komplexitatsfragen
Die chromatische Zahl von Flachen hoheren Geschlechts war bestimmt, Mayer [May75]
konnte die Birkhoff-Zahl, die angibt, wieviele Knoten ein Gegenbeispiel zur 4-FarbenVermutung mindestens haben mu, auf 96 hochschrauben, aber ein Beweis der 4-FarbenVermutung war nicht in Sicht.
Ein einfaches Abzahlargument schliet zumindest eindeutig farbbare, 5-chromatische
planare Graphen aus.

U bung 6.5.1 (Chartrand, Geller 1969)
a) Jeder eindeutig 4-farbbare, planare Graph ist maximal planar.
b) Kein planarer Graph ist eindeutig 5-farbbar.

Bewiesen wurde die 4-Farben-Vermutung kurioserweise schlielich mit Methoden, die

Kempes ursprungliche Beweisidee aufgreifen. Zum Beweis wird die Annahme, es gabe

einen planaren Graphen, der nicht 4-farbbar und somit notwendig 5-chromatisch ist, zum
Widerspruch gefuhrt. Unter dieser Widerspruchsannahme gibt es o enbar auch einen knotenminimalen und maximal planaren, 5-chromatischen Graphen. Eine solches Gegenbeispiel zur 4-Farben-Vermutung, eine 5-chromatische Triangulation der Ebene mit minimal
vielen Knoten, wollen wir einen irreduziblen Graphen nennen.

U bung 6.5.2 Ein knotenminimaler, 5-chromatischer planarer Graph ist eine Triangula-

tion.

Zum Beweis der 4-Farben-Vermutung genugt es dann, zu zeigen, da irreduzible Graphen nicht existieren. Um die gebrauchliche Notation einzufuhren, vergegenwartigen wir
uns noch einmal die Beweisstruktur des 5-Farben-Satzes 6.3.1. Aus Korollar 6.1.14 wissen
wir, da jede ebene Triangulation G einen Knoten vom Grad hochstens 5 besitzt, d.h. G
enthalt mindestens eine der folgenden Kon gurationen:




Dabei verstehen wir unter einer Kon guration in einer Triangulation einen trennenden
Kreis C mit nichtleerem "Inneren\ (das hier nur aus einem Knoten besteht). Die Lange
des Kreises heit die Ringgr
oe der Kon guration. Eine Menge von Kon gurationen (wie
die aus obiger Abbildung), von denen mindestens eine in jeder Triangulation der Ebene
auftreten mu, nennen wir unvermeidbar.
Die Beweisidee im Fall des 5-Farben-Satzes ist es nun, nachzuweisen, da alle Kon gurationen der obigen unvermeidbaren Menge reduzierbar sind, d.h. in einem knotenminimalen
Gegenbeispiel zum 5-Farben-Satz nicht auftreten konnen - folglich gibt es keine Gegenbeispiele. Warum sind die obigen 3 Kon gurationen reduzierbar? Nun, nehmen wir an,
eine knotenminimale, 6-chromatische Triangulation besae eine dieser Kon gurationen.
Entfernen wir jeweils den Knoten v im Inneren des Kreises, wissen wir aufgrund der Knotenminimalitat, da der Restgraph 5-farbbar ist. In den ersten beiden Fallen lat sich diese
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5-Farbung unmittelbar auf den Knoten v fortsetzen. Im letzten Fall zeigte ein KempeKetten-Argument, da es, falls die 5-Farbung des Restgraphen tatsachlich alle 5 Farben
auf dem Ring benutzt, auch eine 5-Farbung des Restgraphen gibt, die nur 4 Farben auf
dem Ring benutzt, so da auch hier wieder eine Farbe fur den Knoten v ubrigbleibt.
Kempes Ansatz war, zu zeigen, da die Graphen W3 ; W4; W5 aus der obigen unvermeidbaren Menge reduzierbar sind, d.h. in einem irreduziblen Graphen nicht auftreten konnen.
W3 ist naturlich reduzierbar, fur W4 folgt dies aus einem Kempe-Ketten-Argument wie
im Beweis des 5-Farben-Satzes. Das bedeutet:
Korollar 6.5.3 Ein irreduzibler Graph ist vom minimalen Grad   5.
2
Der Beweis der 4-Farben-Satzes ware nun also komplett, konnte man auch die Reduzierbarkeit von W5 nachweisen, denn dies stande ja im Widerspruch zur Unvermeidbarkeit
der Menge fW3; W4; W5g. Beim Nachweis der Reduzierbarkeit von W5 irrte Kempe.
Um 1935 gri Heesch jedoch diese Idee wieder auf, um auch die 4-Farben-Vermutung
zu beweisen, und sie fuhrte letztendlich auch zum Ziel [AH77, AHK77]:
Satz 6.5.4 (Appel, Haken, Koch 1977) Jeder planare Graph ist 4-farbbar.
2
Die drei Autoren fanden eine unvermeidbare Menge von 1818 reduzierbaren Kon gurationen, alle Ringgroe hochstens 14. Die Anzahl konnte man seither auf 1258 drucken.
Es ist unmittelbar einsichtig, warum fur diesen Beweisansatz der Einsatz eines Computers
notwendig ist. Da bis heute auch noch kein "eleganterer\ Beweis gefunden wurde, der ohne
diese gigantische Fallunterscheidung auskommt, mutmaen die Autoren, da dieser Satz
womoglich von einer Art ist, die ein solches Vorgehen und damit den Einsatz des Computers unumganglich macht. Nur leider kann ein solcher Beweis kein Verstandnis dafur
vermitteln, was der "tiefere Grund\ fur die Richtigkeit einer Aussage ist.
Robertson, Sanders, Seymour und Thomas [RSST94] bestatigten kurzlich diesen
Beweisansatz durch einen neuen Computerbeweis des 4-Farben-Satzes 6.5.4, der nur 633
Kon gurationen benutzt und zudem auch konzeptionell einfacher ist.
Zum Nachweis der Reduzierbarkeit einer Kon guration kann man o enbar samtliche 4Farbungen des zugrundeliegenden irreduziblen Graphen G zu Hilfe nehmen, bei dem man
die Kon guration durch eine beliebige andere Kon guration derselben Ringgroe aber auf
weniger Knoten ersetzt hat. Eine einfache Anwendung dieser Beobachtung ist
Proposition 6.5.5 (Birkhoff 1913)
Kon gurationen mit Ringgroe hochstens 4 (gleich was ihr Inneres!) sind reduzierbar.
Beweis. Sei C = (v1; : : :; vl), l  3, der trennende Kreis einer solchen Kon guration in
einem irreduziblen Graphen G. Bezeichne I bzw. A das Innere von C bzw. das A uere
von C jeweils vereinigt mit C . I und A enthalten beide mindestens einen Knoten weniger
als G, sind also 4-farbbar.
Im Fall l = 3 sind naturlich alle Knoten vi , i = 1; 2; 3, verschieden gefarbt, und durch
Permutation der Farben setzt man die 4-Farbungen von I und A zu einer 4-Farbung von
G zusammen, die Kon guration tritt daher in einem irreduziblen Graphen nicht auf und
ist also reduzierbar.
Im Fall l = 4 ist man ebenso fertig, falls I und A 4-Farbungen besitzen, die auf C alle
vier Farben benutzen. Ohne Einschrankung besitze also I nur 4-Farbungen, die auf C
hochstens 3 Farben benutzen (durch Einfugen von Diagonalen auf C erkennt man, da
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man die Benutzung von 3 Farben auf C erzwingen kann). Sei  nun eine 4-Farbung von
A + fv1; v3g. Benutzt  nur drei Farben auf C , kann man sie o enbar mit einer 4-Farbung
von I + fv1 ; v3g zusammensetzen. Benutzt  aber 4 Farben auf C , so lat sich daraus mit

Hilfe eines Kempe-Ketten-Arguments wie beim 5-Farben-Satz immer auch eine 4-Farbung
0 von A gewinnen, die nur 3 Farben auf C verwendet. Diese kann man nun je nachdem
2
mit einer 4-Farbung von I + fv1 ; v3g bzw. I + fv2; v4g zusammensetzen.
Aus dem Beweis zu Lemma 6.3.16 wissen wir, da jede minimal trennende Menge in
einer Triangulation ein Kreis ist. Folglich erhalten wir aus obiger Proposition das
Korollar 6.5.6 Ein irreduzibler Graph ist 5-zusammenhangend.
2
Ein wichtiges Hilfsmittel zum Nachweis der Unvermeidbarkeit einer Menge von Kon gurationen ist die auf Heesch [Hee69] zuruckgehende Methode des Entladens, die wir am
folgenden Beispiel illustrieren wollen. Es ersetzt den W5 durch zwei andere Kon gurationen.
Proposition 6.5.7 (Wernicke 1904) Die folgende Menge von Kon gurationen ist unvermeidbar:




Beweis. Sei also im Widerspruch zur Behauptung G = (V; E ) eine irreduzible Triangulation ohne Knoten vom Grad  4 und ein Knoten vom Grad 5 sei nicht zu einem anderen
Knoten vom Grad 5 oder 6 benachbart. Lade jeden Knoten v 2 V entsprechend seinem
Grad mit der Ladung l(v ) := 6 d(v ). Die gesamte verteilte Ladung belauft sich daher
auf
X
f6 d(v)g = 6jV j 2jE j = 12;
v 2V

da fur eine Triangulation jE j = 3jV j 6. Entlade nun jeden positiv geladenen Knoten,
d.h. jeden Knoten vom Grad 5, durch gleichmaige Verteilung seiner Ladung auf seine
Nachbarn. Nach Annahme tragen alle Knoten vom Grad 5 oder 6 jetzt die Ladung 0.
Da G eine Triangulation ist, darf ein Knoten v vom Grad d(v )  7 in G nach Annahme
nur hochstens d(2v) viele Nachbarn vom Grad 5 haben und ist daher noch immer negativ
geladen:
d(v )  1 < 0:
)
6
d
(
v
)
+
d(v ) > 20
3
2 5
Die Gesamtladung ware nach dem Umverteilen also hochstens Null, Widerspruch.
2




U bung 6.5.8 (Appel, Haken) Die folgende Menge ist unvermeidbar:
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[Hinweis: ein Knoten vom Grad 5 gebe nun die Ladung 1/3 an alle seine Nachbarn vom
Grad mindestens 7 ab.]
Wahrend der Nachweis der Unvermeidbarkeit einer Menge von Kon gurationen oder
der Reduzierbarkeit einer speziellen Kon guration (unter bestimmten Methoden) kein
prinzipielles Problem darstellt, aber gerade bei groerer Ringgroe ubermaig zeitaufwendig sein kann, besteht die Leistung von Appel, Haken und Koch im wesentlichen in
der feinen Abstimmung des Zusammenspiels der beiden widerstrebenden Probleme. Hier
kamen insbesondere wahrscheinlichkeitstheoretische Argumente zum Zuge.

Die Komplexitat des planaren Farbungsproblems

Wir wissen (oder glauben) nun, da jeder planare Graph 4-farbbar ist. Aus den oben
erwahnten Beweisen des 4-Farben-Satzes ergeben sich sogar ein O(n4 )-Algorithmus [AH89]
bzw. ein O(n2 )-Algorithmus [RSST96] (allerdings mit groen Konstanten), um eine entsprechende Farbung zu konstruieren. Ob ein Graph zweifarbbar (bipartit) ist, lat sich
(leicht) in linearer Zeit feststellen. Ist ein planarer Graph jedoch nicht zweifarbbar, so ist
das Problem, zu entscheiden, ob seine chromatische Zahl 3 oder 4 ist, schon NP-vollstandig,
denn es gilt:
Satz 6.5.9 (Stockmeyer 1973) Das Problem Planar 3-Colorability:
INSTANZ: ein planarer Graph G,
FRAGE: (G)  3?
ist NP-vollstandig.

Beweis. Eine Einbettung und eine 3-Farbung sind ein Zerti kat fur ein Element der Sprache der planaren, 3-farbbaren Graphen, das sicher in polynomieller Zeit uberprufbar ist.
Daher ist Planar 3-Colorability 2 NP.
Zum Nachweis der NP-Vollstandigkeit reduzieren wir vom NP-vollstandigen Entscheidungsproblem 3-Colorability. Sei also eine Instanz von 3-Colorability, d.h. ein
Graph G = (V; E ), gegeben. Betrachte den "Baustein\ H :





Wie man sich leicht uberzeugt, hat der Baustein H folgende Eigenschaften:
1. In jeder 3-Farbung von H tragen jeweils u und u0 sowie v und v 0 dieselbe Farbe.
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2. Fur alle (i; j ) 2 f1; 2; 3g  f1; 2; 3g gibt es eine 3-Farbung  von H
mit (u) = (u0) = i und (v ) = (v 0) = j .
Wir konstruieren nun in polynomieller Zeit aus G einen planaren Graphen G0 wie folgt.
 Zeichne G so in die Ebene, da Kanten (d.h. die zugehorigen Jordankurven) nur
ihre Endpunkte mit V gemeinsam haben, sich nicht selbst schneiden, andere Kanten
hochstens einmal schneiden und sich in einem Punkt, der kein Knoten ist, hochstens
zwei Kanten schneiden (U bung).
 Fuge auf jeder Kante e = fx; yg 2 E , die von k(e) anderen Kanten gekreuzt wird,
k(e) + 1 neue Knoten (vom Grad 2) zwischen den U berkreuzungen und zwischen x
bzw. y und der benachbarten U berkreuzung ein. Die letzteren beiden Knoten nenne
x0 bzw. y 0. Wegen (6.6) werden dabei insgesamt hochstens polynomiell viele neue
Knoten eingefugt.
 Man ersetze nun jede U berkreuzung zweier Kanten fu; u0g und fv; v0g durch den
Baustein H , indem man die vier Anschlusse von H mit den der U berkreuzung benachbarten, neu eingefugten vier Knoten identi ziert. Wieder werden nur polynomiell viele Knoten eingefugt.
 Fur jede Kante e = fx; yg 2 E kontrahiere schlielich beliebig eine der Kanten
fx; x0g oder fy; y0g.
Dann gilt:
G 3-farbbar , G0 3-farbbar,
denn einerseits kann jede 3-Farbung von G wegen (2.) auf G0 fortgesetzt werden, farbt
man jeden auf einer Kante fx; y g 2 E eingefugten Knoten wie den, der durch Kontraktion
entstand, und umgekehrt induziert jede 3-Farbung  von G0 eine solche von G, denn aus
(x) = (y ) fur zwei in G benachbarte Knoten x; y folgte, falls x die kontrahierte Kante,
wegen (1.) auch schon (y 0) = (y ), Widerspruch. Die Reduktion ist o ensichtlich in
polynomieller Zeit berechenbar.
2
Tatsachlich bleibt auch das Problem Planar 3-Colorability eingeschrankt auf Graphen vom Maximalgrad 4 NP-vollstandig:
Korollar 6.5.10 [GJS76] Planar 3-Colorability (  4) ist NP-vollstandig.
Beweis. Die Bausteine Hk aus dem Beweis von Satz 5.4.3 sind planar.
2
Trotzdem lassen sich 3-farbbare, planare Graphen hubsch charakterisieren:
U bung 6.5.11 (Heawood 1898) Ein planarer Graph ist 3-farbbar genau dann, wenn er
Subgraph einer Eulerschen Triangulation ist.
[Hinweis: Korollar 6.3.36. Zu ")\: betrachte zunachst 2-zusammenhangende Graphen]
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Kreuzungszahl, Dicke, Arborizitat und Buchdicke

Kreuzungszahl. Auch nicht planare Graphen kann man in die Ebene zeichnen - aller-

dings nur mit "U berkreuzungen\. Wir kommen dabei uberein, da
 die eine Kante reprasentierende Jordankurve nur ihre beiden Endpunkte mit der
Knotenmenge gemeinsam hat;
 sich in einem Punkt, der kein Knoten ist, hochstens zwei (verschiedene) Kanten
scheiden;
 sich zwei Kanten hochstens einmal kreuzen und
 sich inzidierende Kanten nicht schneiden.
Da sich eine beliebige Zeichnung eines Graphen in die Ebene stets ohne zusatliche Kreuzungen in eine Zeichnung, die den obigen vier Bedingungen genugt, umwandeln lat (U bung),
betrachten wir im folgenden o.B.d.A. nur noch derartige Zeichnungen. Das minimale
k 2 IN0, so da sich ein Graph G mit k U berkreuzungen in die Ebene zeichnen lat,
heit die Kreuzungszahl cr(G) von G.
Wenn man die Knoten eines vollstandigen Graphen auf einem Kreis anordnet und die
Kanten als Geradenstucke einzeichnet, so entsprechen sich Kreuzungen und vierelementige
Teilmengen der Knotenmenge bijektiv; also gilt
!

cr(G)  cr(Kn)  n4 :

(6.6)

Da man jede U berkreuzung durch einen Henkel oder eine Kreuzhaube eliminieren
kann, stellt die Kreuzungszahl eine obere Schranke fur das orientierbare wie das nichtorientierbare Geschlecht dar. I.a. konnen Kreuzungszahl und Geschlecht jedoch beliebig
weit auseinanderfallen:
U bung 6.6.1 a) Der Petersen-Graph hat Kreuzungszahl 2.
b) Man konstruiere Graphen Gk , k 2 IIN, fur die zwar cr(Gk)  k, die aber eine Kante
ek 2 E (Gk) enthalten, so da Gk ek planar ist.
Das Problem, fur einen Graphen eine Zeichnung in die Ebene mit minimal vielen U berkreuzungen zu nden, ist von Bedeutung bei Verdrahtungs- und Layout-Problemen im VLSIDesign (siehe [Lei83]) sowie bei der automatisierten Erstellung von "asthetischen\ und
ubersichtlichen Diagrammen von Graphen (siehe [BETT94]); die Berechnung
der Kreuzungszahl eines Graphen ist jedoch NP-schwer [GJ83]. Die Kreuzungszahl konnte bisher
nur fur wenige Graphen bestimmt werden.

U bung 6.6.2 Man nde eine Einbettung des K6 in die Ebene mit 3 Uberkreuzungen
und
zeige, da dies bestmoglich ist.
Allgemein kennt man fur die Kreuzungszahl des vollstandigen Graphen Kn lediglich die
folgende Verbesserung der trivialen Schranke (6.6):
Satz 6.6.3 (Guy 1960; Blazek, Koman 1964) Fur die Kreuzungszahl des vollstandigen
Graphen gilt:
 



cr(Kn)  41 n2 n 2 1 n 2 2 n 2 3 :
(6.7)
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Beweis. Fur gerades n zeichnen wir den Kn wie folgt auf einen Zylinder. Sei n = 2k fur
ein k 2 IIN. Auf den Kreisrand eines jeden der beiden "Deckel\ des Zylinders setzen wir
je k Knoten aquidistant. Die Knoten auf je einem Kreisrand verbinden wir untereinander
durch Diagonalen auf dem zugehorigen Deckel. Da genau jede vierelementige Teilmenge der
Knoten auf einem Kreisrand
eine Kreuzung induziert, entstehen also auf den Deckeln auf

k
diese Weise genau 2  4 Kreuzungen. Die Kanten zwischen den Knoten aus verschiedenen
Kreisrandern fuhren wir uber geodatische (d.h. lokal kurzeste, hier also Helix-artige) Kurven auf dem Zylindermantel. Seien die Knoten aus den Kreisrandern jeweils mit 0; : : :; k 1
durchnumeriert, so da sich Knoten mit gleicher Nummer "gegenuberliegen\. Gegenuberliegende Knoten verbinden wir durch ein Geradenstuck. Dann
verbinden wir jeden Knoten
i auf dem unteren Deckel mit dem Knoten i +1 auf dem oberen durch eine kurzeste Kurve
(dabei entstehen noch keine Kreuzungen). In der dadurch de nierten "Richtung\ verbinden wir nun auch jeden Knoten i auf dem unteren Deckel mit dem Knoten
i + 2 auf dem
oberen durch eine Geodatische; es entstehen genau k Kreuzungen. Wenn man so fortfahrt,
fuhrt dies zu
kX1 X
i 1
kX1 X
i 1
2
k 2)
k  j = k  k  j = k (k 1)(
6
i=0 j =1
i=2 j =1
vielen Kreuzungen
auf dem Zylindermantel. Insgesamt enthalt diese Zeichnung also wie
k
(k 1)2 (k 2)
viele Kreuzungen.
gewunscht
4
Fur ungerades n, n = 2k 1, zeichnen wir erst den Kn+1 wie eben ein und
entfernen

dann wieder einen Knoten. Auf dem zugehorigen Deckel fallen dadurch k 3 1 Kreuzungen
fort. Da jede Kreuzung auf dem Zylindermantel je zwei Knoten in jedem Kreisrand bek 2) vielen Kreuzungen auf dem
tri t, ist nach obiger Rechnung jeder Knoten an k(k 1)(
3
Zylindermantel beteiligt. Auch diese Einbettung hat mithin wie gewunscht
!
k 1
k(k 1)(k 2) = (k 1)2 (k 2)2
k(k 1)2(k 2)
4
3
3
4
viele Kreuzungen.
2
Guy [Guy71, Guy72] zeigte Gleichheit in (6.7) fur die Falle 1  n  10. Kleitman [Kle70]
konnte als untere Schranke cr(Kn)  (n 3)4=120 nachweisen. Man vermutet Gleichheit
in (6.7).
Fur die Kreuzungszahl der vollstandig bipartiten Graphen (ihre Bestimmung wird auch
Tura ns brick-factory problem\ genannt) liefert bereits das folgende einfache Schema die
"beste
bekannte obere Schranke. Die Knoten der einen Bipartitionsklasse werden entlang
der x-Achse, die der anderen entlang der y -Achse angeordnet, so da die Knoten auf
jeder Achse jeweils moglichst gleichmaig um den Nullpunkt verteilt sind. Die folgende
Abbildung zeigt eine entsprechende Zeichnung des K5;7:
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U bung 6.6.4 a) [Zar54] Fur die Kreuzungszahl des vollstandig bipartiten Graphen gilt:
 

b) cr(K ; ) = 4.

 

r
r
1
s
s
1
cr(Kr;s)  2
2
2
2 :

(6.8)

44

Kleitman [Kle70] konnte Gleichheit in (6.8) zeigen fur 1  minfr; sg  6.

Im Gegensatz zur Situation bei den planaren Graphen unterscheidet sich die sogenannte gradlinige Kreuzungszahl cr(G) eines Graphen, bei der die Kanten eines Graphen
Gradenstucke sind, von der Kreuzungszahl cr(G). Es gilt beispielsweise cr(K8) = 19 >
18 = cr(K8) [Guy71, Guy72]. Tatsachlich kann die Di erenz zwischen den beiden Graphenparametern beliebig gro werden, siehe [BN92, BN93].
Gute untere Schranken fur Kreuzungszahlen gewinnt man durch VLSI-Techniken, siehe
[Lei83]. Einen U berblick uber Ergebnisse und Probleme zur Kreuzungszahl geben [EG73,
SSV95].
Dicke. Eine weitere Mazahl neben der Kreuzungszahl fur die Nichtplanaritat eines Graphen G ist die sogenannte Dicke th(G) (engl. thickness). Sie bezeichnet die kleinste Anzahl
planarer Subgraphen von G, deren (Kanten-)Vereinigung gleich G ist. O ensichtlich gilt

th(G)  3nm 6 :

Angewandt auf die vollstandigen Graphen erhalten wir (n  3):

1)  =  n(n 1) + 6(n 2) 1  =  n + 7  :
th(Kn)  n6((nn 2)
6(n 2)
6

(6.9)

U bung 6.6.5 Die Dicke des K und des K ; ist zwei.
8

66

Man folgert, da auch th(Kn ) = 2, n = 5; 6; 7, und th(K9)  3. Tatsachlich gilt in
(6.9) stets Gleichheit bis auf die Ausnahmen th(K9 ) = th(K10) = 3. Mehr zur Dicke
von speziellen Graphenfamilien in [Bei67a, Bei67b, Kle67]. Die Dicke eines Graphen zu
berechnen ist NP-schwer [Man83].
Vergleichen wir Dicke und Geschlecht eines Graphen: Wie der K4;s zeigt, kann man das
Geschlecht eines Graphen nicht durch eine Funktion der Dicke allein nach oben abschatzen.
Es gilt jedoch
Proposition 6.6.6 [DH91]
(G)  (th(G) 1)(n 1):
Beweis. Sei G = (V; E ) die Vereinigung von planaren Graphen G(1); : : :; G(th), jeweils auf
der Knotenmenge V . Seien zunachst alle G(i), i = 1; : : :; th, auf jeweils einer separaten
Sphare S (i) eingebettet. Wir entfernen nun die Knoten der Graphen G(i), i = 2; : : :; th. Sei
v 2 G(i), i 2 f2; : : :; thg, ein solcher Knoten. Schneide um v eine kleine Kreisscheibe aus
S (i) heraus, so da diese Kreisscheibe nur den Knoten v sowie mit v inzidierende Kanten
enthalt und jede mit v inzidierende Kante die Kreisscheibe genau einmal verlat. Ebenso
schneiden wir in der Umgebung des Reprasentanten von v auf S (1) eine kleine Kreisscheibe
in einem an diesen Knoten anliegenden Gebiet aus, so da diese Kreisscheibe keine Kante
von G(1) ausschneidet. Die beiden Kreisscheiben verbinden wir durch eine Rohre (einen
(v;i) 
( i)
"Schlauch\) R . Uber diesen Schlauch lassen sich dann die mit v in G inzidierenden

 UND BUCHDICKE
6.6. ? KREUZUNGSZAHL, DICKE, ARBORIZITAT

221

Kanten mit dem Reprasentanten von v in G(1) verbinden.
Fur einen festen Knoten v0 2 V vereinigen nun die Rohren R(v0 ;i) , i = 2; : : :; th, die th
Spharen zu einer einzigen (zu S (1) homoomorphen) Sphare. Die restlichen (n 1)(th 1)
Rohren bilden Henkel.
2
Wir ahmen einen Beweis aus [DH91] nach, um umgekehrt die Dicke durch das Geschlecht
abzuschatzen.
l
m
p
Proposition 6.6.7 [DH91]
th(G)  4 + 2 (G) :
Beweis. O.B.d.A. gilt o enbar (G)  1. Sei k 2 IIN (wir werden k spater bestimmen).
Setze H := G. G1; : : :; Gk seien zunachst leere Graphen auf der Knotenmenge V . Solange
es nun in H einen Knoten v vom Grad 0 < d(v )  k gibt, entferne alle mit v inzidierenden
Kanten aus H , verteile sie jeweils einzeln auf die Graphen G1 ; : : :; Gd(v) und iteriere.
Wenn schlielich alle Knoten in H Grad 0 oder  k + 1 haben, dann sind die erhaltenen
Graphen Gi, i = 1; : : :; k, kreisfrei: denn angenommen, C sei ein Kreis in einem Gj ;
Betrachte den Knoten c auf C , der zuerst aus H entfernt wurde; Aus der Verfahrensweise,
wie die mit c inzidierenden Kanten auf die Graphen Gi verteilt wurden, folgt dC (v )  1 Widerspruch.
Sei nun H 0 der von den Knoten vom Grad  k + 1 in H induzierte Subgraph und n0 bzw.
m0 seine Knoten- bzw. Kantenzahl. Mit U bung 6.4.16 gilt

n0  (k + 1)  2m0  2 3n0 + 6( (H 0) 1)  6n0 + 12( (G) 1);
woraus n0  12( k(G5)

folgt. Da th(Kn )  n+9
fur alle n 2 IIN (s.o.), nden wir
6
th(H ) = th(H 0)  th(Kn )
0
 n 6+ 9


1
12(
(
G
)
1)
 6
k 5 +9
= 4 (G2()k+ 3k5) 19 :
Diese obere Schranke fur die Dicke von H strebt fur k ! 1 gegen 3=2. Wenn wir also k
nur gro genug wahlen, konnen wir erreichen, da diese obere Schranke  k qist. Lost man
+ 2 (G).
die entsprechende quadratische Ungleichung in k, ndet man k  13=4 + 17
16
Mithin ist fur
r

 ( (G)1)
q
k := 4 + 2 (G)  13=4 + 17
16 + 2 (G)
1)

0

die Dicke von H hochstens k.
Sei P1 ; : : :; Pth , th := th(H )  k, eine Zerlegung von E (H ) (bzw. von E (H 0)) in planare
Graphen. Der Beweis ist vollendet, wenn wir zeigen, da die Kantenvereinigung der Graphen Gi und Pi , i = 1; : : :; th, jeweils planar ist. Dazu wiederum genugt es, zu zeigen,
da jeder Baum T im Wald Gi nur hochstens einen Knoten aus V (H 0) enthalt: angenommen, T enthielte zwei Knoten x und y aus V (H 0) und der eindeutige x y Pfad in T
keine weiteren Knoten aus V (H 0). Der x y Pfad p hatte dann l(p) Kanten, die alle
zu Gi gehorten, aber nur die l 1 inneren Knoten wurden "aufgelost\ und haben jeweils
hochstens eine Kante zu G beigetragen - Widerspruch.
2
i
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Der Kn zeigt, da die Abschatzungen aus den beiden letzten Propositionen bis auf einen
Faktor korrekt sind.
Arborizitat. Ein der Dicke sehr ahnlicher Parameter ist die Arborizitat a(G) eines Graphen (auch Waldzerlegungszahl). Sie bezeichnet die minimale Anzahl kreisfreier Subgraphen von G, deren (Kanten-) Vereinigung G ist. Da ein Wald maximal n 1 Kanten hat,
benotigt man also mindestens m=(n 1) viele solcher Walder. Daraus ergibt sich eine
untere Schranke fur a(G), die erstaunlicherweise schon scharf ist:
Satz 6.6.8 (Nash-Williams 1964) Fur jeden Graphen G gilt


j
E
(
H
)
j
a(G) = max
(6.10)
H
jV (H )j 1 ;
wobei H uber alle nicht-trivialen, induzierten Subgraphen von G lauft.
Die Arborizitat des Graphen Kn beispielsweise berechnet sich mit Hilfe von Satz 6.6.8
unmittelbar zu a(Kn ) = dn=2e. In U bung 3.2.1a wurde eine entsprechende Wald- bzw.
Baum-Zerlegung konstruiert (fur n ungerade fuge man dem Graphen zunachst einen Knoten hinzu).
Beweis von Satz 6.6.8:
Den Beweis fuhrt man heute zumeist allgemeiner im Rahmen der Matroid-Theorie, siehe
[Wel76, Chapter 8.4]. Chen et al. [CMWZZ94] gaben jedoch einen kurzen graphentheoretischen Beweis fur die Richtung "\ in (6.10) durch Induktion uber die Anzahl m der
Kanten von G. Fur Walder ist die Aussage (6.10) o ensichtlich richtig. Sei G also ein
Graph mit m Kanten, und (6.10) fur alle Graphen mit weniger als m Kanten richtig. Falls
G nicht zusammenhangt, so folgt (6.10) sofort aus der Induktionsvoraussetzung. Ebenso,
falls a(G) = a(G e) fur eine Kante e 2 E , da dann

jE (H )j   max  jE (H )j  :
a(G) = a(G e) (IV
= ) Hmax
H G jV (H )j 1
G e jV (H )j 1
Es genugt also, (6.10) fur alle zusammenhangenden, a-kritischen (d.h. a(G e) = a(G) 1
fur alle Kanten e 2 E ) Graphen G (wie beispielsweise den K3) zu zeigen. Dies wiederum
leiten wir leicht aus der folgenden Behauptung ab:
Sei G zusammenhangend und a-kritisch mit n  2. Dann ist fur jede Kante e 2 E jede
(a(G) 1) Waldzerlegung von G e eine Zerlegung in a(G) 1 spannende Baume von
G.
Denn unter Benutzung dieser Behauptung haben wir
m 1 = jE (G e)j = (a(G) 1)(n 1);
woraus sofort
m
l
m
l
a(G) = la(Gm) 1 + n 1 1 = (a(G) nl1)(1n 1)+1 m
= nm1
 maxH jVjE(H(H)j)j 1
folgt, was zu zeigen war.
Beweis der Behauptung. Angenommen, die Behauptung sei falsch. Sei dann G ein zusammenhangender und a-kritischer Graph, der eine Kante e = fu; v g enthalt, so da

 UND BUCHDICKE
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G e eine Waldzerlegung W1 ; : : :; Wa 1 besitzt, a := a(G), bei der W1 kein G spannender Baum ist. Wegen a(G) > a(G e) enthalt jedes Wi + e, 1  i  a 1, (genau)
einen Kreis. Die Komponente von W1 , die u und v enthalt, spannt also nur eine echte
Untermenge U  V der Knoten. Wir betrachten nun die Menge Z aller Waldzerlegungen
von G der Form Z 0 = (W10 ; : : :; Wa0 1; e0), wobei eine Komponente von W10 ein spannender
Baum von G[U ] ist und e0 2 G[U ]. Wie die Waldzerlegung (W1; : : :; Wa 1; e) zeigt, ist
Z nicht leer. Da G zusammenhangt, ist E (G) n E (G[U ]) =6 ;. Da G a-kritisch ist, besitzt G[U ] also eine (a 1) Waldzerlegung A1; : : :; Aa 1. Mithin gibt es auch ein Element
Z  = (W1; : : :; Wa 1; e) 2 Z , das die folgende Funktion f : Z ! IIN maximiert:
f (W10 ; : : :; Wa0 1; e0) :=

aX1
i=1

jWi0 \ Aij:

Wir fuhren dies zum Widerspruch, indem wir ein Element aus Z konstruieren, da einen
noch groeren f -Wert als Z  hat. Wie oben enthalt wegen a(G) > a(G e) auch jedes
Wi + e (genau) einen Kreis Ci. U berlegen wir uns, da alle diese Kreise Ci ganz in G[U ]
verlaufen. Fur i = 1 ist dies nach De nition von Z klar. Angenommen, ein Kreis Ci,
2  i  a 1, verlat G[U ] und f 2 Ci \ hU; V n U i sei eine Kreiskante, die aus G[U ]
herausfuhrt. Dann ware (W1 + f; : : :; Wi + e f; : : :; Wa 1) eine Waldzerlegung von G
im Widerspruch zu a(G) = a.
Da schlielich e 2 G[U ], folgt e 2 Ai fur ein 1  i  a 1. Da Ai kreisfrei ist, gibt es
eine Kante f 2 Ci n Ai . Mithin ist
f (W1 ; : : :; Wi + e f; : : :; Wa 1; f ) > f (Z ):
2
Zusammen mit Korollar 6.1.10 ergibt sich aus diesem Satz, da planare Graphen Arborizitat hochstens drei haben, woraus folgt:

th(G)  a(G)  3th(G):
Die Arborizitat lat sich daher ahnlich gegen das Geschlecht abschatzen wie die Dicke,
siehe [Sch87a]. Anders als bei der Dicke gibt es jedoch (wie so oft, wenn Graphenparameter wohlcharakterisiert sind) polynomielle Algorithmen, um eine minimale Waldzerlegung
eines Graphen zu berechnen, siehe [Kam76, RT85, GW92].
Buchdicke. Ein p-Buch ist eine Gerade L im IR3 zusammen mit p Halbebenen, die L
als gemeinsamen Rand haben. Die Buchdicke bth(G) (auch Seitenzahl) eines Graphen G
ist das minimale p, so da G wie folgt (kreuzungsfrei) in ein p-Buch eingebettet werden
kann: alle Knoten liegen auf L, und jede Kante von G ist in L oder aber in einer Buchseite
enthalten.10 O ensichtlich gilt th(G)  dbth(G)=2e. Zusammenhangende Graphen mit
kleiner Buchdicke lassen sich leicht charakterisieren:

Proposition 6.6.9 Fur einen zusammenhangenden Graphen G gilt:
 bth(G) = 0 , G 
= Pn ;
 bth(G)  1 , G ist kreisartig planar;
10

Die Bedingung an den Verlauf der Kanten ist essentiell, da ohne sie jeder Graph bereits in ein 3-Buch

einbettbar ist [BK79].
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 bth(G)  2 , G ist Subgraph eines Hamiltonschen planaren Graphen.

2

Aus letzterem folgt zusammen mit Satz 6.3.19, da das Problem, die Buchdicke eines
Graphen zu bestimmen, NP-schwer ist [Wig82]. Bereits unter den Graphen mit Buchdicke
3 gibt es Graphen beliebig hohen Geschlechts [BK79]. Die maximale Buchdicke planarer
p
Graphen ist jedoch 4 [Yan86, Yan89]. Allgemein haben Graphen Buchdicke O( (G))
[Mal94b]. Fur Anwendungen siehe [CLR87, Mal94a].
U bung 6.6.10 [BK79]
a) mn 3n  bth(G)   (G);
b) bth(KP
n ) = dn=2e;
1

c) d := n v2V d(v) < 2bth(G) + 2;
d) (G)  2bth(G) + 2:

Kapitel 7

Perfekte Graphen
7.1 Einleitung
Wie wir in Abschnitt 5.3 gesehen haben, konnen i.a. die chromatische Zahl und die Cliquenzahl in einem Graphen beliebig weit auseinanderfallen. Andererseits ist auch bei Gleichheit
der beiden Parameter uber den Graphen i.a. nicht viel auszusagen - man fuge einem beliebigen Graphen eine (G)-Clique hinzu.1 Das Bild andert sich jedoch gewaltig, de niert
man wie folgt.
De nition 7.1.1 (Shannon 1956; Berge 1961) Ein Graph G heit perfekt, falls fur
jeden induzierten Subgraphen H von G gilt: (H ) = ! (H ).
Baume und allgemeiner bipartite Graphen G sind also beispielsweise perfekt, denn fur sie
gilt (G) = ! (G) = 2 (bzw. = 1, falls sie keine Kanten enthalten) und die Perfektheit folgt
daraus, da sich die Eigenschaft eines Graphen, bipartit zu sein, auf alle seine induzierten
Subgraphen vererbt (Hereditat). Eine schon etwas interessantere Klasse perfekter Graphen
liefert die
Proposition 7.1.2 Komplemente bipartiter Graphen sind perfekt.
Beweis. Aufgrund der Hereditat der Klasse genugt es, zu zeigen, da fur jeden bipartiten
Graphen G (G) = ! (G) oder (G) = (G) gilt. Da fur alle dreiecksfreien Graphen
(G) = (G) gilt, ist dies mit Hilfe des Satzes 4.1.9 von Gallai aquivalent zum Satz
4.2.15 von Konig.
2

U bung 7.1.3 Ungerade Kreise der Lange  5 und deren Komplemente sind nicht perfekt.
U bung 7.1.4 a) Die disjunkte Vereinigung perfekter Graphen ist perfekt.
b) Identi kation zweier perfekter Graphen in einer Clique (d.h. Identi kation der Knoten zweier gleichgroer Cliquen in den beiden einzelnen Graphen) ergibt einen perfekten
Graphen.

U bung 7.1.5 Die Kanten eines dreiecksfreien Graphen tragen die Helly-Eigenschaft:

wenn immer sich eine Menge von Kanten paarweise schneidet, so enthalt auch schon der
Schnitt uber alle diese Kanten einen Knoten.2
1
2

vergleiche mit der Situation in Korollar 4.2.36!
Helly bewies eine analoge Aussage fur Intervalle auf der reellen Achse.
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Die letzte U bung erweist sich fur das folgende Ergebnis als nutzlich.
Proposition 7.1.6 Linegraphen bipartiter Graphen sind perfekt.
Beweis. Die Klasse ist wieder hereditar. Sei L = L(G) der Linegraph eines bipartiten
Graphen G. Aus U bung 7.1.5 entnehmen wir ! (L) = (G). Wegen (L) = 0 (G) ist die
Proposition aquivalent zu der Aussage, da bipartite Graphen "Klasse 1\ sind: 0 (G) =
(G), vgl. Korollar 4.2.14.
2

U bung 7.1.7 Komplemente von Linegraphen bipartiter Graphen sind perfekt.
Immer wieder von Nutzen ist die folgende einfache Charakterisierung.
Lemma 7.1.8 Ein Graph G ist perfekt genau dann, wenn in allen induzierten Subgraphen
H von G eine stabile Menge S (H ) existiert, die alle maximum Cliquen in H schneidet:

8H  G 9S (H ) : !(H S (H ))  !(H ) 1:
(7.1)
Beweis. ")\: Wegen (H ) = ! (H ) tri t eine beliebige Farbklasse einer (H )-Farbung
von H alle maximum Cliquen in H .
"(\: durch Induktion nach jH j.
(7:1)
2
(H )  (H S ) + 1 (IV
= ) ! (H S ) + 1  ! (H ):
Obwohl die folgende Graphenklasse nach Lemma 7.1.8 trivialerweise perfekt ist, enthalt
sie doch alle perfekten Graphenklassen, die wir in diesem Kapitel betrachten werden.
De nition 7.1.9 (Berge, Duchet 1984) Ein Graph G heit stark perfekt, falls jeder
Subgraph H von G eine (stabile) Menge S  V (H ) besitzt, die alle maximalen Cliquen
von H schneidet.

Korollar 7.1.10 Stark perfekte Graphen sind perfekt.
Optimierung auf perfekten Graphen. Perfekte Graphen sind insbesondere aus algo-

rithmischer Sicht von Interesse. Denn fur perfekte Graphen werden wichtige NP-schwere
Optimierungsprobleme zuganglich (siehe auch [GLS84, GLS88]):
Satz 7.1.11 (Grotschel, Lovasz, Schrijver 1981)
Die mit den Graphenparametern (G); (G); (G) und ! (G) verknupften Suchprobleme
sind fur perfekte Graphen in polynomieller Zeit losbar.

U bung 7.1.12

Fur perfekte Graphen sind die Optimierungsprobleme (G); ! (G); (G); (G) in NP \
co-NP.

Die entsprechenden polynomiellen Algorithmen benutzen jedoch die Ellipsoidmethode aus
der Linearen Optimierung, deren Darstellung den hier gesteckten Rahmen sprengen wurde.
Ein kombinatorischer Algorithmus ist bisher nicht bekannt. Fur viele Teilklassen der perfekten Graphen kennt man aber eziente kombinatorische Algorithmen. Wir erinnern z.B.
an die
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 bipartiten Graphen: Das Cliquenproblem ist o enbar trivial, das Farbungspro-

blem lost der Erkennungsalgorithmus aus Proposition 1.3.5. Mittels eines MachingAlgorithmus ndet man ein  (G)-Matching M in polynomieller Zeit. Daraus konstruiert man wie im Beweis von Satz 4.2.15 von Konig eine minimum Knotenuberdeckung C . Das Komplement V n C ist dann eine maximum stabile Menge. Die
Matchingkanten aus M zusammen mit den einzelnen restlichen Knoten, die von M
nicht uberdeckt werden, stellt wegen (G) = (G) nach dem Satz 4.1.9 von Gallai
eine minimum Cliquenuberdeckung dar.
 Linegraphen bipartiter Graphen: Die entsprechenden Optimierungsproblem werden
hier sofort zuganglich, wenn man erst den zugrundeliegenden bipartiten Graphen B
konstruiert hat, dessen Linegraph der Graph G ist. Dafur wurde in Abschnitt 12.2
ein polynomieller Algorithmus entwickelt. Jede mit einem Knoten v 2 B maximalen
Grades inzidierende Kantenmenge stellt dann eine maximum Clique in G = L(B )
dar. Ein maximum Matching in B ergibt eine maximum stabile Menge in G, und
eine minimale Knotenuberdeckung in B de niert eine U berdeckung der Knoten von
G durch Cliquen, die man leicht zu einer Cliquenpartition macht. Eine optimale
Knotenfarbung schlielich liefert der Kantenfarbungsalgorithmus aus Satz 5.6.4.
In den Abschnitten 7.2 und 7.3 wollen wir die Suchprobleme fur (G); (G); (G) und
! (G) bei chordalen und bei Vergleichbarkeitsgraphen untersuchen. Auch dort werden uns
Strukturaussagen uber die Graphenklasse eziente Algorithmen ermoglichen.
Das Erkennungsproblem. Es ist unbekannt, ob perfekte Graphen in polynomieller
Zeit erkannt werden konnen. Tatsachlich wei man nicht einmal, ob Perfect Graph
Recognition in NP liegt. In Abschnitt 7.6 zeigen wir allerdings, da Perfect Graph
Recognition 2 co-NP. Daruberhinaus kennt man wiederum fur viele Teilklassen perfekter Graphen (wie z.B. fur bipartite Graphen, Linegraphen bipartiter Graphen und deren
Komplemente) eziente Algorithmen. Auch dies wollen wir anhand der in den folgenden
Abschnitten betrachteten Graphenklassen demonstrieren.

7.2 Chordale Graphen
Eine der altesten Klassen perfekter Graphen ist die der chordalen Graphen.
De nition 7.2.1 (Hajnal, Suranyi 1958) Ein Graph heit chordal, falls er keinen
induzierten Ck , k  4, enthalt.
Anders ausgedruckt: in einem chordalen Graphen besitzt jeder Kreis der Lange mindestens
vier eine "Sehne\ (engl. chord), das ist eine Kante zwischen zwei auf dem Kreis nicht
benachbarten Kreisknoten. Der vollstandige Graph Kn ist also beispielsweise chordal, und
ein bipartiter Graph ist chordal genau dann, wenn er ein Wald ist.
Chordale Graphen heien auch triangulierte Graphen oder Dreiecksgraphen, doch wollen
wir diese Bezeichnungen aus dem folgenden Grund nicht verwenden:
U bung 7.2.2 Die Menge der chordalen Graphen ist unvergleichbar (d.h. weder Unternoch Obermenge) mit der Menge der Triangulationen der Ebene (vgl. De nition 6.1.11).
Anwendung. Rose modellierte die Struktur dunnbesetzter, symmetrischer, positiv deniter Matrizen hinsichtlich der Cholesky-Faktorisierung mit Hilfe chordaler Graphen
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[Ros70, Ros72]. Es zeigt sich, da das Verfahren ohne Au ullen der Matrix vonstatten
gehen kann genau dann, wenn ein durch die Matrix de nierter Graph chordal ist, siehe
auch [Sim92, Liu92].
Wir sammeln zunachst einige Eigenschaften chordaler Graphen.
Lemma 7.2.3 (Dirac 1961) Ein Graph ist chordal genau dann, wenn jede inklusionsweise minimal trennende Knotenmenge eine Clique induziert.
Beweis. ")\: Sei S (o.B.d.A. jS j > 1) eine solche minimal trennende Knotenmenge in
einem chordalen Graphen G. Es gibt also (mindestens) zwei Komponenten H1 und H2
in G S , und alle Knoten aus S haben Nachbarn in beiden Hi , denn sonst wurde schon
ein kleineres S den Graphen zerfallen. Seien u und v zwei beliebige Knoten aus S . Nach
Obigem gibt es fur i = 1; 2 einen u v -Pfad Pi minimaler Lange, der nur innere Knoten
aus Hi benutzt. Der Kreis C = P1 [ P2 hat dann Lange  4 und daher (mindestens) eine
Sehne. Da es keine Kanten zwischen H1 und H2 gibt und die Pfade Pi kurzest moglich
gewahlt wurden, bleibt nur die Moglichkeit fu; v g 2 E .
(\: Sei C ein Kreis der Lange  4 in G und seien u; v 2 C zwei auf C nicht benachbarte
"Knoten.
Ist fu; v g 2 E , so haben wir bereits eine Sehne gefunden. Andernfalls gibt es eine
minimal u v -trennende Knotenmenge S . S enthalt dann mindestens je einen Knoten
auf den beiden u v -Pfaden auf C . Da S eine Clique ist, sind diese durch eine Kante
verbunden.
2
De nition 7.2.4 Ein Knoten in einem Graph heit Simplizialknoten, falls seine Nachbarschaft vollstandig verbunden ist.

Lemma 7.2.5 (Dirac 1961) Jeder chordale Graph besitzt einen Simplizialknoten, und

falls er nicht der vollstandige Graph ist, sogar zwei nicht benachbarte Simplizialknoten.

Beweis. Durch Induktion nach n = jV j. Klar fur n = 1; 2; 3 und falls der chordale Graph
G vollstandig ist. Andernfalls besitzt G zwei nicht benachbarte Knoten u und v . Sei S eine
inklusionsweise minimale u v -trennende Knotenmenge, so da G S in Komponenten Hi,
i 2 I , jI j  2, zerfallt. Da S nach Lemma 7.2.3 eine Clique induziert, besitzen die chordalen
Graphen G[Hi [ S ] nach Induktionsannahme mindestens je einen Simplizialknoten in Hi.
Diese sind wegen (Hi )  Hi [ S o enbar auch Simplizialknoten in ganz G.
2
Daraus konnen wir nun leicht ableiten:
Satz 7.2.6 (Berge 1961; Hajnal, Suranyi 1958)
Chordale Graphen und ihre Komplemente sind perfekt.
Beweis. Zunachst bemerken wir wiederum, da beide Klassen hereditar sind. Die Perfektheit chordaler Graphen folgt somit mittels Induktion uber die Anzahl Knoten. Zum Induktionsschritt bemerken wir lediglich, da ein chordaler Graph G, wenn er nicht vollstandig
ist - in welchem Fall er o enbar perfekt ist -, nach Lemma 7.2.3 eine trennende Clique
C besitzt. Seien Hi , i 2 I , die Komponenten von G C . Dann sind nach Induktionsvoraussetzung die chordalen Graphen Gi := G[Hi [ C ] perfekt und so auch G, da aus
den disjunkten perfekten Graphen Gi durch Identi kation in einer Clique entstanden, vgl.
U bung 7.1.4b.
Zum Nachweis der Perfektheit des Komplements eines chordalen Graphen G ist nach Lemma 7.1.8 eine Clique in G vorzuweisen, die alle maximum stabilen Mengen tri t. Genau
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dies leistet ein Simplizialknoten s in G, wie ihn Lemma 7.2.5 garantiert, vereinigt mit
seiner Nachbarschaft (s).
2
U bung 7.2.7 [LPP89] Ein Knoten ist simplizial genau dann, wenn er zu genau einer
Clique gehort.

8.2.1 Erkennung chordaler Graphen

Wir beginnen mit einer algorithmischen Charakterisierung chordaler Graphen. Da auch
G s wieder chordal ist fur einen Simplizialknoten s in G, kann man sukzessive Knoten
auswahlen, die simplizial im Restgraphen sind. Die Knoten eines chordalen Graphen lassen
sich also wie folgt anordnen.
De nition 7.2.8 Sei G = (V; E ) ein Graph mit n Knoten. Eine totale Ordnung  : V !
f1; : : :; ng auf V heit perfektes Knoten-Eliminationsschema (PES), falls jeder Knoten
v 2 V Simplizialknoten im Graph G[fu 2 V : (u)  (v )g] ist, d.h. fur alle v 2 V
induziert die sogenannte obere Nachbarschaft

ON (v ) := fu 2 (v ) j (u) > (v )g
von v bezuglich  eine Clique in G.
Die Existenz eines solchen Schemas ist auch schon hinreichend fur die Chordalitat eines
Graphen:
Proposition 7.2.9 (Fulkerson, Gross 1965) Ein Graph ist chordal genau dann, wenn
er ein perfektes Knoten-Eliminationsschema besitzt.
Beweis. Es bleibt zu zeigen, da nur chordale Graphen ein PES besitzen konnen. Sei G ein
Graph mit PES  und C ein Kreis in G. Ist u 2 C der erste Knoten des Kreises bezuglich
 (d.h. u = argminf(v ) : v 2 C g), so sind nach De nition eines PES insbesondere seine
beiden Nachbarn auf C verbunden. Also hat jeder Kreis eine Sehne.
2
Einen Graphen kann man also durch vollstandige Suche nach einem PES auf Chordalitat
testen - lat sich in einem Schritt kein Simplizialknoten nden, so ist der untersuchte
Graph o enbar nicht chordal, andernfalls wird ein PES bestimmt. Die Laufzeit dieses
trivialen Algorithmus ist o enbar O(n2 m), geht man von einer Codierung von G durch
eine Adjazenzliste aus.
Einen linearen Algorithmus fur das Erkennungsproblem bei chordalen Graphen entwickelten Rose, Tarjan und Lueker [RTL76]. Sie zerlegten die Aufgabe dazu in zwei
Schritte:
1. Konstruktion einer totalen Ordnung  auf den Knoten des vorgelegten Graphen G,
die ein PES fur G ist genau dann, wenn G chordal ist.
2. Testen, ob eine gegebene Ordnung  auf einem Graphen ein PES darstellt.
Wir stellen eine auf [TY84] basierende, vereinfachte Variante vor.
Ad 1: Maximum-Adjazenz-Suche.
Wir wiederholen: Maximum-Adjazenz-Suche auf einem Graphen G (vgl. Abschnitt 2.1)
erzeugt in Zeit O(n + m) eine totale Ordnung v1 ; : : :; vn der Knotenmenge wie folgt.
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Ausgehend von einem beliebigen Knoten v1 wahlt man als nachsten Knoten stets einen
(beliebigen) noch nicht numerierten Knoten, der zu maximal vielen, bereits numerierten
Knoten benachbart ist.
Wir behaupten, da dann fur chordale Graphen die umgekehrte Ordnung vn ; : : :; v1 ein
PES darstellt. Um dies zu zeigen, benutzen wir das folgende einfache Kriterium dafur,
wann eine totale Ordnung auf V ein PES darstellt.

Proposition 7.2.10 Eine totale Ordnung  auf V ist ein PES genau dann, wenn alle
Knotenpaare (vi ; vj ) aus V , die durch einen Pfad miteinander verbunden sind, dessen
innere Knoten u alle  (u) < minf (vi);  (vj )g erfullen, auch schon adjazent sind.
Beweis. "(\: trivial.
)\: seien vi und vj wie angegeben, fvi; vj g 2= E und p ein kurzester solcher vi vj Pfad.
"Betrachte
den inneren Knoten u := argmin f (v ) : v 2 pg von p, der in  am weitesten
vorne angeordnet ist. Nach De nition eines Simplizialknotens sind die Nachbarn von u auf
p durch eine Kante verbunden, und p daher nicht kurzest moglich, Widerspruch.
2

Proposition 7.2.11 Sei G ein chordaler Graph. Eine Maximum Adjazenz Suche besuche die Knoten von G in der Reihenfolge v1 ; : : :; vn . Dann bilden die Knoten von V in
umgekehrter Reihenfolge ein PES fur G.
Der folgende neue Beweis lat diese Aussage ho entlich einleuchten.
Beweis. Sei  : V ! f1; : : :; ng,  [vi ] := n + 1 i. Wir uberlegen uns zunachst, da die
Ordnung  die folgende Eigenschaft hat:
(?) Angenommen, es gilt  (u) <  (v ) <  (w) und fu; wg 2 E , fv; wg 2= E .
Dann gibt es einen Knoten z , so da  (v ) <  (z ), fv; z g 2 E und fu; z g 2= E .
Der Grund ist einfach der, da die Maximum Adjazenz Suche den Knoten v vor dem
Knoten u numeriert hat, obwohl u im Gegensatz zu v mit dem bereits numerierten Knoten
w benachbart ist. Der Knoten v hat also mindestens so viele, bereits numerierte Nachbarn
wie u, und deshalb mu v mindestens einen bereits numerierten Nachbarn z besitzen, der
nicht auch zu u adjazent ist.
Angenommen nun,  sei kein PES. Dann gibt es nach Proposition 7.2.10 zwei nicht benachbarte Knoten v und w, die durch einen v w Pfad miteinander verbunden sind, der nur
innere Knoten x benutzt, die  (x) < minf (v );  (w)g erfullen. Ohne Einschrankung seien
v und w so gewahlt, da (w) maximal ist und, falls mehrere Moglichkeiten bestehen, auch
(v ). Fur solche Knoten v und w sei P ein kurzester v w Pfad, dessen innere Knoten
alle "links von v und w liegen\. Der Pfad P enthalt mindestens einen inneren Knoten; sei u
der mit w verbundene innere Knoten des Pfades P . Dann gibt es aufgrund der Eigenschaft
(?) einen Knoten z , der (bezuglich  ) noch rechts von v liegt (d.h.  (v ) <  (z )) und mit v
verbunden ist, nicht aber mit u. Da also auch w und z durch einen Pfad verbunden sind,
der nur Knoten links von w und z\ benutzt, gilt nach Wahl von v und w: fw; z g 2 E .
Mithin bildet P +" fv; z g + fz; wg einen Kreis in G. Nach Wahl von P inzidiert jede Sehne
dieses Kreises mit z . Falls mit z keine Sehne inzidiert, so bildet P + fv; z g + fz; wg also
einen induzierten Kreis auf mindestens 4 Knoten. Andernfalls sei x der letzte Knoten auf
dem v w Pfad P , der mit z indizidiert. Wegen fu; z g 62 E gilt x 6 u, und (x; : : :; u; w; z )
bildet einen solchen induzierten Kreis { im Widerspruch zur Chordalitat von G.
2
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Ad 2: Testen der Eigenschaft PES.
Wir gehen von einer Codierung des vorgelegten Graphen durch eine Adjazenzliste
aus. Zu

einer totalen Ordnung  auf V kann man dann die Mengen ON  1 (i) , i = 1; : : :; n,
sicherlich in Zeit O(jV j+ jE j) bestimmen. Schwierigkeiten bereitet der Test, ob die Knotenmengen ON  1(i) wirklich Cliquen induzieren. Der Kunstgri , der verhindert, da
das Vorhandensein ein und derselben Kante zu oft uberpruft wird, besteht darin, den Auftrag zur U berprufung der oberen Nachbarschaft ON (v ) auf vollstandiges Verbundensein
an den sogenannten ON-Fuhrer f , den oberen Nachbarn von v mit der kleinsten Nummer
in  , weiterzureichen.
Der Test, ob (ON (v ) f )  (f ), stellt einen Teil der geforderten Adjazenzen sicher.
Er wird jedoch erst ausgefuhrt, wenn f an der Reihe ist - bis dahin werden alle Knoten,
die aus verschiedenen Mengen ON (v ) f stammen fur verschiedene v ,  (v )   (f ), und
deren Adjazenz mit f uberpruft werden mu, in einer Menge A(f ) gesammelt.
Da auch jeweils uberpruft wird, ob ON (v ) f eine Clique bildet, dafur sorgt dann schon
f selbst - denn wegen ON (v ) f  ON (f ) ist dies Teil des Simplizialknotentests fur f .
Die folgende Routine realisiert dieses Vorgehen. Der Wert der Funktion PES ist also genau
dann TRUE, wenn der Parameter  ein PES fur den Graphen G darstellt.
FUNCTION PES (G;  ) : BOOLEAN;
BEGIN
FOR
FOR

v 2 V DO A[v ] := ;;
i := 1 TO n DO BEGIN
v :=  1 [i];
ON := fw 2 (v )j  1 [w] >  1[v ]g;
IF A[v ] 6 ON THEN BEGIN

PES:= FALSE;
EXIT;
END;
IF ON 6= ; THEN BEGIN

f := argminf[w] : w 2 ON g;
A[f ] := A[f ] [ (ON n ff g);

END;
END; ffor ig
PES:= TRUE;
END;

Wir behaupten nun:

Lemma 7.2.12 Der Algorithmus PES kann so implementiert werden, da seine Laufzeit
O(jV j + jE j) betragt.
Beweis. Verwendet man zur Verwaltung von ON eine einfach verkettete Liste, so ist
o enbar die Gesamtzahl aller die Menge ON betre enden Operationen (summiert uber
alle Durchlaufe der (FOR i)-Schleife) durch O(jV j + jE j) beschrankt - bis auf den Test
A(v ) 6 ON . Hierfur benutzt man einen n-Vektor test, der eingangs auf 0 initialisiert
wird, und geht wie folgt vor:
Teilmenge := TRUE;
FOR u 2 ON DO test[u] := 1;
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FOR u 2 A[v ] DO
IF test[u] = 0 THEN Teilmenge := FALSE;
FOR u 2 ON DO test[u] := 0;

Da die Anzahl aller in verschiedenen ON s auftretenden Knoten durch jE j beschrankt ist
und die Mengen A(v ) nur durch Elemente aus ON s gespeist werden, sind auch die A(v )
betre enden Operationen insgesamt durch jE j beschrankt. Man kann also A(v ) einfach
als Multimenge darstellen - eine einfach verkettete Liste, an die man neue Elemente stets
hinten anhangt, auch wenn sie bereits in der Liste enthalten sind.
2
Wir fassen zusammen:
Satz 7.2.13 Chordale Graphen konnen in linearer Zeit erkannt werden.

U bung 7.2.14 (Bender, Richmond, Wormald 1985) Ein chordaler Graph besitzt fur

jede seiner Cliquen ein perfektes Knoteneliminationsschema, das die Knoten der Clique
am Schlu anordnet.

8.2.2 Lineare Algorithmen fur , !, und  bei chordalen Graphen

Mit Hilfe eines PES ist es ein leichtes, fur chordale Graphen eziente (sogar lineare)
Algorithmen anzugeben, die eine maximum Clique, eine optimale Knotenfarbung, eine
maximum stabile Menge oder eine minimale Cliquenuberdeckung konstruieren.
Nach De nition eines PES induzieren die Mengen fv g [ ON (v ) fur alle v 2 V eine Clique.
Umgekehrt ist aber auch schon jede Clique C in G von der Form fv g [ ON (v ) { man
wahle v := argminf (u) : u 2 C g. Diese einfache Beobachtung impliziert sofort:
Proposition 7.2.15 (Fulkerson, Gross 1965) Ein chordaler Graph G auf n Knoten
hat hochstens n maximale Cliquen (mit Gleichheit genau dann, wenn G leer ist).
2
Eine maximum Clique (und damit ! (G)) in einem chordalen Graphen G ndet man also
einfach dadurch, da man zunachst wie oben ein PES konstruiert und anschlieend die
grote Clique fv g [ ON (v ) heraussucht.
Ebenso einfach ist es, mittels eines PES eine (G)-Farbung zu nden:
U bung 7.2.16 Sei  ein PES fur den chordalen Graphen G. Der Greedy-Algorithmus
bezuglich der Anordnung ( 1(n); : : :;  1(1)) konstruiert eine optimale zulassige Knotenfarbung von G.
Auch eine maximum stabile Menge S ndet man greedy-maig [Gav72]. De niere s1 :=
 1(1) und induktiv sk als den ersten Knoten hinter sk 1 bezuglich , der keinen Nachbarn
in fs1 ; : : :; sk 1 g hat:
(

sk := argmin (v )j(v ) > (sk 1) ^ v 2=

k[1
i=1

)

ON (si ) :

Dann ist S := fs1 ; : : :; slg o enbar stabil und ffsk g [ ON (sk )glk=1 eine Cliquenuberdekkung von G derselben Kardinalitat. Wegen (G)  (G) sind beide schon optimal.
U bung 7.2.17 Sei  ein PES fur den chordalen Graphen G. Eine Clique in G der Form
fvg[ON (v) bezuglich  ist maximal genau dann, wenn in der Prozedur PES zum Zeitpunkt
v := [i] gilt jA[v ]j < jON (v )j.
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8.2.3 Schnittgraphdarstellung chordaler Graphen

Dieser Abschnitt gibt eine weitere interessante Charakterisierung chordaler Graphen, die
uns insbesondere beim Beweis von Satz 9.1.9 von Nutzen sein wird. Den Beweis der folgenden hubschen Hilfsaussage uberlassen wir dem Leser.

U bung 7.2.18 Eine Familie T = fTi : i = 1; : : :; ng von Teilbaumen (aufgefat als

Knotenmengen) eines Baumes B besitzt die Helly-Eigenschaft: Wenn sich die Teilbaume
aus TTpaarweise schneiden, so haben sie schon allesamt einen Knoten gemeinsam: d.h. es
wird ni=1 V (Ti) 6= ;.

Satz 7.2.19 (Walter 1978, Gavril 1974a, Buneman 1974) Sei G = (V; E ) ein Graph
mit Knotenmenge V = fv1; : : :; vn g. Dann sind die folgenden Aussagen aquivalent:
(i) G ist chordal;
(ii) G ist der Schnittgraph einer Familie von Teilbaumen eines Baumes, d.h. es gibt
einen Wirtsbaum B und eine Familie T1; : : :; Tn von Teilbaumen von B, so da gilt:
fvi; vj g 2 E , V (Ti) \ V (Tj ) 6= ;;
(iii) Es gibt einen Baum B auf der Menge K der maximalen Cliquen von G, so da fur
jedes Paar K 0 , K 00 von maximalen Cliquen in G gilt: die Clique K 0 \ K 00 ist in jeder
maximalen Clique auf dem (eindeutig bestimmten) K 0 K 00 Pfad in B enthalten.
Ein solcher Baum B heit Cliquenbaum fur G.

Beweis. (i) ) (ii): Wir induzieren nach n. Fur n = 1 (und jeden vollstandigen Graphen)
wahle B = K1. Sei also G ein chordaler Graph auf den Knoten v1; : : :; vn und s = vn ein
Simplizialknoten in G. Nach Induktionsvoraussetzung gibt es eine Schnittgraphdarstellung
hBn 1; fT1; : : :; Tn 1gi fur G[V s]. Da (s) eine Clique in G[V s] ist, schneiden sich
die Teilbaume Tv , v 2 (Ts), paarweise. Aufgrund von U bung 7.2.18 gibt es also im Baum
Bn 1 einen Knoten a 2 v2 (s) V (Tv ). Hange im Baum Bn 1 ein Blatt b an den Knoten
a an, de niere Ts := fag und verlangere alle Teilbaume Tv , v 2 (s), bis nach b. Dann ist
Bn 1 + fa; bg der gewunschte Baum.
(ii) ) (iii): Zu einer Schnittgraphdarstellung T1; : : :; Tn von G = (V; E ) in einem Wirtsbaum B = (VB ; EB ) de niere fur b 2 VB

Cb := fvi 2 V : Ti 3 bg:
Dann bilden die Knotenmengen Cb  V , b 2 VB , Cliquen in G, weil sich die Teilbaume Ti ,
vi 2 Cb , in b schneiden. O ensichtlich ist zudem fur zwei maximale Cliquen K 0; K 00 2 K
jeder Knoten v 2 K 0 \ K 00 nach Konstruktion in jeder Clique auf dem K 0 K 00 Pfad in
B enthalten.
Fur jede in G maximale Clique C 2 K gibt es daruberhinaus aufgrund der HellyEigenschaft von Teilbaumen eines Baumes einen Knoten b 2 VB , so da C  Cb und
mithin C = Cb { wir sagen, die Clique C wird vom Knoten b reprasentiert. Angenommen
nun, eine Clique Ca, a 2 VB , ist nicht maximal in G. Sei C = Cb eine Ca enthaltende
maximale Clique in G. Dann gilt fur alle Knoten c auf dem (eindeutigen) a b Pfad
in B: Ca  Cc. Durch Kontraktion der ersten Kante auf diesem Weg erhalt man eine
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hinsichtlich jVB j kleinere Schnittgraphdarstellung von G. Analog verfahrt man, falls eine Clique mehrfach reprasentiert wird. Folglich sind in einer hinsichtlich jVB j minimalen
Schnittgraphdarstellung von G alle Cliquen Cb , b 2 VB , in G maximal und verschieden.
(iii) ) (ii): Setze Tv := B[fK 2 K : K 3 v g] fur alle v 2 V . Dann ist Tv nach De nition
eines Cliquenbaumes zusammenhangend, d.h. ein Teilbaum des Wirtsbaumes B, und die
Familie der Teilbaume Tv (v 2 V ) von B bildet eine Schnittgraph-Darstellung von G:
Sei fu; v g 2 E . Dann ist die Clique fu; v g in einer maximalen Clique K 2 K enthalten.
Also ist die Clique K nach De nition der Teilbaume sowohl Knoten des Teilbaumes Tu
wie des Teilbaumes Tv , und es folgt V (Tu ) \ V (Tv ) 6= ;.
Gelte nun umgekehrt V (Tu ) \ V (Tv ) 6= ;. Sei K 2 V (Tu ) \ V (Tv ). Dann folgt fu; v g  K
und damit fu; v g 2 E .
(ii) ) (i): Sei C = (v0; : : :; vk 1 ) ein Kreis in G der Lange k 1  4, und seien T0; : : :; Tk 1
die zugehorigen Baume der Schnittgraphdarstellung von G. Angenommen, C besae keine
Sehne. Dann schneiden sich diese Baume genau dann, wenn sie in der Liste T0; : : :; Tk 1
aufeinanderfolgen (modulo k). Also gibt es in B einen Knoten x0 2 [V (T0) \ V (T1)] n
V (Tk 1) mit distT0 (Tk 1; x0) minimal und einen Knoten x1 2 [V (T1) \ V (T2)] n V (T0)
mit distT1 (x0; x1) minimal. Sei W der (eindeutige) x0 x1 Pfad in T1 . Setze nun fur
i = 2; : : :; k 1 den Weg W jeweils zu einem Knoten xi 2 [V (Ti) \ V (Ti+1 )] n V (Ti 1)
mit distTi (xi 1; xi ) minimal fort. Ein kurzester xk 1 x0 Pfad in T0 schliet den Weg
W zu einem Zykel. Tatsachlich ist W jedoch ein Kreis in B: einerseits sind die Knoten
x0; : : :; xk 1 nach Konstruktion alle verschieden, und andererseits liegen die Knoten in den
Abschnitten auf W zwischen zwei Knoten xi 1 und xi alle jeweils in Ti { es konnten sich
also allenfalls benachbarte Abschnitte schneiden; da die Knoten eines jeden Abschnitts
jedoch in (Ti 1 \ Ti ) [ (Ti n Ti+1 ) liegen, ist auch das unmoglich. Also wurde im Baum B
2
tatsachlich ein Kreis konstruiert { Widerspruch.
Aus dem Beweis ergibt sich unmittelbar:
Korollar 7.2.20 Eine Schnittgraph-Darstellung eines chordalen Graphen G durch
Teilbaume eines Baumes B ist minimal bezuglich jVB j genau dann, wenn VB = K.
Der vollstandige Graph auf der Menge K der maximalen Cliquen von G mit Kantengewichten
w(fK; K 0g) := jK \ K 0j
heit der Cliquenschnittgraph K(G) von G.
Proposition 7.2.21 (Bernstein, Goodman 1981; Shibata 1988)
Ein spannender Baum B von K(G) ist genau dann ein Cliquenbaum fur G, wenn er ein
maximum spannender Baum des Cliquenschnittgraphen K(G) ist.

Beweis. ")\: Sei B ein Cliquenbaum. Betrachte eine Kante fK 0; K 00g 2 K2 n E (B). Da
B ein Cliquenbaum ist, gilt fur den (eindeutigen) K 0 K 00 Pfad K 0 = K0; : : :; K` = K 00
in B: K 0 \ K 00  Ki fur alle 0  i  `. Mithin haben alle Kanten fKi ; Ki+1g, 0  i  ` 1,
auf diesem Pfad Gewicht w(fKi; Ki+1g)  w(fK 0; K 00g). Nach U bung 1.3.17 ist B also
maximum.
Menge der maximum spannenden Baume im Spannbaumgraphen T (G) von G
"(\: Da dieangt
zusammenh
(vgl. U bung 1.3.18), genugt es, zu zeigen: wenn B ein Cliquenbaum von G
ist, dann auch jeder maximum spannende Baum T von G mit jE (T )E (B)j = 2. Dies sieht
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man wie folgt ein. Es sei e = fK 0; K 00g = E (T ) n E (B) und f = fKi; Ki+1g = E (B) n E (T ).
Da T wie B maximales Gewicht haben, gilt w(e) = w(f ). Da B zudem ein Cliquenbuam ist,
folgt Ki \ Ki+1 = K \ K 0. Also werden alle die Teilbaume T (v ) = B[fK 2 K : K 3 v g],
v 2 V (G), von B, die durch Herausnahme der Kante f aus B zerbrechen, durch die
Hinzunahme der Kante e wieder zusammengefugt. Somit ist auch T ein Cliquenbaum von
G.
2

Proposition 7.2.22 (Blair, England, Thomason 1988) Ein Cliquenbaum fur einen
chordalen Graphen kann in linearer Zeit konstruiert werden.

Beweis. Sei G ein chordaler Graph. Wir fuhren eine leicht modi zierte Maximum Adjazenz Suche auf G durch. Die Maximum Adjazenz Suche besuche die Kno-

ten von G in der Reihenfolge v1; : : :; vn . Wie oben gesehen, bilden dann die Knoten von
V in umgekehrter Reihenfolge ein PES fur G. Sei  : V ! f1; : : :; ng, [vi] := n + 1 i,
das so konstruierte PES fur G. Entscheidend ist die folgende Beobachtung:

Maximum Adjazenz Suche schopft sukzessive maximale Cliquen aus,
d.h. sie konstruiert zu Beginn eine maximale Clique K1, dann wahlt sie einen Knoten v ,
der nicht in dieser Clique liegt (aber maximal viele Nachbarn in K1 hat) und fugt sukzessive die Knoten einer maximalen Clique K2, die die Clique ON (v ) + v enthalt, hinzu
u.s.w. (wie in der Funktion PES seien ON (v ) := fw 2 (v )j  [w] >  [v ]g die bereits
besuchten Nachbarn von v ). Dies lat sich wie folgt einsehen. Es werde im (k 1) ten
Schritt ein Knoten u und im k-ten Schritt ein Knoten v gewahlt. Dann ist, weil ein PES
konstruiert wird, ON (v ) + v eine Clique in G. Aufgrund des Auswahlkriteriums der Maximum Adjazenz Suche gilt jON (v ) + v j  jON (u) + uj + 1 mit Gleichheit genau dann,
wenn u 2 ON (v ) , ON (v ) = ON (u)+ u. Also war ON (u)+ u eine maximale Clique in G
genau dann, wenn jON (v ) + v j  jON (u) + uj. Damit haben wir also sogar ein Kriterium
an der Hand, um zu entscheiden, wann eine neue maximale Clique "betreten\ wird.
Die Knotenmenge K des Baumes B wird nun wie folgt parallel zur Maximum Adjazenz Suche konstruiert. Solange die Funktion ON (u) + u streng monoton
steigt, sammeln wir die besuchten Knoten in der maximalen Clique K1. Sobald mit einem Knoten v eine neue Clique betreten wird, initialisieren wir eine neue Clique K2 mit
K2 := ON (v ) + v und sammeln, solange die Funktion ON (u) + u wieder streng monoton
steigt, alle unterwegs besuchten Knoten in diese Clique, u.s.w.
Um die Kanten von B leichter de nieren zu konnen, nehmen wir an, da jeder Knoten
v 2 V in dem Moment, in dem er besucht wird, eine Marke MaxClique[v ] erhalt, die die
Nummer der maximalen Clique angibt, in die er "gesammelt" wurde. Man sieht leicht ein,
da MaxClique[v ] diejenige maximale Clique ON ( 1[i])+  1[i] von G ist, die v enthalt
und im Schema  am weitesten "hinten\ steht, d.h. die grote Nummer i hat.
Wenn nun mit einem Knoten v eine neue Clique betreten wird, so fugen wir in die
(zu Anfang leere) Kantenmenge EB die Kante fMaxClique[v ]; MaxClique[f ]g ein, wobei
f := argminf[w] : w 2 ON (v )g wieder der ON-Fuhrer von v sei. Da dies denselben
E ekt hat, wie die Knoten der Clique MaxClique[v ] (gema dem Beweis zu Satz 7.2.19)
einzeln zu B hinzuzufugen und die Kanten nachher wieder zu kontrahieren, liefert dieses
Verfahren, wie gewunscht, einen Cliquenbaum.
2
Azyklische Hypergraphen oder duale Hyperbaume, wie sie bei der Cliquen-Struktur von
chordalen Graphen auftreten, werden auch von Brandstadt [Bra94a] naher untersucht;
sie nden in der Theorie der relationalen Datenbanken Anwendung [BFM+81].
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U bung 7.2.23 Sei G ein chordaler Graph.
a)[BET88] Der obige Algorithmus zur Konstruktion eines Cliquenbaumes B in G kann
interpretiert werden als der Prim-Algorithmus zur Konstruktion eines spannenden Baumes maximalen Gewichts im Cliquenschnittgraphen K(G) von G.
b)[Shi88] Der Algorithmus von Kruskal zur Konstruktion eines spannenden Baumes
maximalen Gewichts in K(G) liefert ebenso einen Cliquenbaum von G. Was hat er fur
eine Laufzeit?

U bung 7.2.24 [HL89] Sei B ein Cliquenbaum eines chordalen Graphen G = (V; E ).
Dann ist eine Knotenmenge S  V eine inklusionsweise minimal trennende Knotenmenge
von G genau dann, wenn S = K 0 \ K 00 fur eine Kante fK 0; K 00g 2 E (B).

7.3 Vergleichbarkeitsgraphen

De nition 7.3.1 Eine zweistellige Relation "\ auf einer Menge P heit teilweise Ordnung (englisch partially ordered set), in Zeichen P , falls fur alle x; y; z 2 P gilt:
(1)
xx
(Reflexivitat)
(2)
x y^y z ) x z
(Transitivitat)
(3)
x y^y x ) x=y
(Antisymmetrie)
Zwei Elemente x; y 2 P werden vergleichbar genannt, wenn x  y oder y  x gilt, sonst
unvergleichbar. Eine teilweise Ordnung P heit lineare Ordnung oder auch Kette, falls
je zwei Elemente von P vergleichbar sind, bzw. Antikette, falls je zwei Elemente von P
unvergleichbar sind. Man sagt, y bedeckt x, in Zeichen x <  y , falls x  y gilt und
x  a  y ) a 2 fx; y g.
Beispiele. (1) Die Menge der 2n Teilmengen einer n-elementigenMenge M bildet bezuglich
der Inklusion eine teilweise geordnete Menge. Jedes Niveau Mk bildet eine Antikette.
(2) Die naturlichen Zahlen bilden mit der Teilbarkeitsrelation eine teilweise geordnete
Menge.
2
De nition 7.3.2 Ein Graph G = (V; E ) heit Vergleichbarkeitsgraph, falls es eine teilweise Ordnung P und eine Bijektion f : V ! P gibt, so da fur alle u; v 2 V , u 6= v ,
gilt: fu; v g 2 E genau dann, wenn f (u) und f (v ) in P vergleichbar sind.
Beispiel. Jeder bipartite Graph B = (U; V; E ) ist ein Vergleichbarkeitsgraph: de niere
eine teilweise Ordnung "\ auf U [ V durch
x  y :, (fx; y g 2 E ^ x 2 U ^ y 2 V ) _ (x = y ):
2

Lemma 7.3.3 Ein Graph ist ein Vergleichbarkeitsgraphen genau dann, wenn er transitiv
orientierbar ist, d.h. eine Orientierung o : E ! V  V seiner Kanten besitzt, so da gilt:
(x; y ) 2 o(E ) ^ (y; z ) 2 o(E ) ) (x; z ) 2 o(E ):
Beweis. Sei P eine teilweise Ordnung zu G. Interpretiere obige Funktion f : V ! P wie
folgt:

o(fu; v g) = (u; v ) , f (u)  f (v ):

2
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Beispiel. Eine transitive Orientierung der Kanten eines bipartiten Graphen B = (U; V; E )
ist dadurch gegeben, da man alle Kanten e 2 E von U nach V orientiert.
2
Beachte, da sich aus der Antisymmetrie (Bedingung (3)) einer teilweisen Ordnung ergibt,
da ein transitiv orientierter Graph insbesondere azyklisch ist, d.h. keine gerichteten Kreise
enthalt.
Es gibt einen O(n + m)-Algorithmus, der eine Orientierung der Kanten eines ungerichteten Graphen G konstruiert, die transitiv ist, wenn G ein Vergleichbarkeitsgraph ist
[Spi92, MS95]. Wie (schnell) kann man eine Orientierung auf Transitivitat testen?
Satz 7.3.4 (Mirsky 1971a) Sei P eine teilweise geordnete Menge. Dann ist die maximale Lange (Kardinalitat) einer Kette in P gleich der minimalen Anzahl von Antiketten,
in die sich P partitionieren lat.
Beweis. Da jede Antikette nur hochstens ein Element einer Kette enthalten kann, ist die
Ungleichung "\ trivial.
Element y 2 P heie minimal, falls fur alle x 2 P gilt: x  y ) x = y . Damit
"\:die Ein
ist
folgende, sogenannte Hohenfunktion h : P ! IIN von P wohlde niert:

h(y ) :=

(

1; falls y ein minimales Element von P ist;
max fh(x) + 1j x 2 P ^ x P y g sonst.

Der Wert h(y ) gibt damit die Kardinalitat einer langsten Kette x = z1  z2      zh(y) =
y von y zu einem minimalen Element x 2 P an; !(P ) = maxfh(y ) : y 2 P g bezeichne
die Lange einer langsten Kette in P . Wir geben eine Zerlegung von P in hochstens ! (P )
viele Antiketten an. Fur zwei vergleichbare Elemente x und y in P gilt nach De nition
von h o enbar entweder h(x) > h(y ) oder h(x) < h(y ). Also bilden fur 1  i  ! (P ) die
2
"Niveaus\ Hi := fy 2 P jh(y ) = ig] Antiketten in P .
Korollar 7.3.5 Vergleichbarkeitsgraphen sind perfekt.
Beweis. O ensichtlich entsprechen Cliquen (bzw. stabile Mengen) in einem Vergleichbarkeitsgraphen den Ketten (bzw. Antiketten) in der zugehorigen teilweisen Ordnung. Also
stellt die Hohenfunktion h eine ! (G)-Farbung dar, d.h. fur jeden Vergleichbarkeitsgraph
gilt (G)  ! (G).
2
Die duale Version des Satzes 7.3.4 lautet:
Satz 7.3.6 (Dilworth 1950) Die maximale Lange (= Kardinalitat) einer Antikette in
einer teilweisen Ordnung P ist gleich der minimalen Anzahl von Ketten, in die sich P
partitionieren lat.
Beweis [Tve67]. Die Richtung "\ ist trivial.
Wir induzieren uber jP j, P := P . Fur jP j  1 ist die Aussage trivial. Bezeichne
"(P\:) die
Kardinalitat einer maximum Antikette und (P ) die minimale Anzahl Ketten in
einer Kettenzerlegung von P . Sei C eine maximale Kette in P .
Falls C jede Antikette in P n C tri t, d.h. falls jede Antikette in P n C nur noch hochstens
(P ) 1 Elemente hat, so lat sich P n C nach Induktionsvoraussetzung in hochstens
(P ) 1 viele Ketten partitionieren, und wir sind fertig.
Andernfalls gibt es eine Antikette A := fa1; : : :; a g der Lange := (P ) in P n C .
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De niere P := fx 2 P : 9a 2 A (x P a)g und entsprechend P + . Da A eine Antikette
ist, gilt P \ P + = A, und, da sie zudem eine maximale Antikette ist, gilt P  P [ P + .
Da die Kette C maximal ist, aber kein Element aus A enthalt, ist das maximale Element
in C nicht in P enthalten. Also lat sich die Induktionsvoraussetzung auf P anwenden,
d.h. P lat sich in hochstens (P ) = (P ) viele Ketten P = C1 [    [ C zerlegen,
wobei o.B.d.A. ai 2 Ci . Dann ist ai fur 1  i  das maximale Element der Kette Ci ,
denn fur jedes Element x 2 P n A gibt es nach De nition ein ax 2 A mit x <P ax ; da A
eine Antikette und <P transitiv ist, kann es also kein a 2 A mit a <P x geben.
Dieselbe Argumentation liefert eine Kettenzerlegung von P + , die die Elemente aus A als
minimale Elemente hat. Heftet man die Ketten Ci und Ci+ jeweils in den Elementen ai
zusammen, so erhalt man eine Kettenzerlegung von P aus (P ) Ketten.
2
Der Satz von Dilworth lat sich damit aquivalent wie folgt formulieren.
Korollar 7.3.7 Ein Vergleichbarkeitsgraph ist perfekt.
2
Die Optimierungsprobleme Graph Coloring und Maximum Clique lassen sich auf
Vergleichbarkeitsgraphen wie folgt losen.
U bung 7.3.8 a) Eine topologische Ordnung (auch topologische Sortierung der Knoten)
von G ist eine Permutation  : V ! f1; : : :; ng der Knotenmenge, so da gilt
(u; v ) 2 A )  (u) <  (v ):
Ein Digraph besitzt eine topologische Ordnung genau dann, wenn er azyklisch ist.

b) Ein gerichteter Graph G ist azyklisch genau dann, wenn eine gerichtete Tiefensuche
(die in jedem Knoten nur die ausgehenden Kanten berucksichtigt) in G keine Ruckwartskanten (sondern hochstens Querkanten) liefert.
c) [Tar74] Sei G = (V; A) ein azyklischer Digraph. Die folgende Variante der gerichteten Tiefensuche produziert eine topologische Ordnung von G in linearer Zeit: Erhohe t
und setze DFSnum[v ] nicht am Beginn der Prozedur Tiefensuche, sondern am Ende
(nach der FOR-Schleife); rufe im Hauptprogramm Tiefensuche (G; v ) fur alle bisher noch
nicht besuchten Knoten auf, d.h. fur alle Knoten v 2 V mit DFSnum[v ] = 0. Dann ist
[v ] := n + 1 DFSnum[v ] eine topologische Ordnung von G.
d) [ELP72] Sei ein Vergleichbarkeitsgraph G mit einer transitiven Orientierung auf E
gegeben. Der Greedy-Algorithmus fur Graph Coloring, angewandt auf eine Anordnung
DFSnum 1 (1); : : :; DFSnum 1(n) der Knoten von G, wie sie die gerichtete Tiefensuche
aus Aufgabenteil c liefert, berechnet eine optimale Farbung von G. Durch leichte Modi kation dieses Algorithmus ndet man eine maximum Clique in G in linearer Zeit.

Die Optimierungsprobleme Minimum Clique Partition und Maximum Independent
Set (d.h. insbesondere die Bestimmung von (G) und (G)) reduzieren sich fur Vergleichbarkeitsgraphen hingegen auf das bipartite Matching Problem. Etwas allgemeiner
behandeln wir hier das Problem der Pfadzerlegung eines azyklischen Digraphen.
Pfadzerlegung. Ein Digraph (von engl. directed graph) sei in unserem Zusammenhang
ein gewohnlicher Graph zusammen mit einer Orientierung seiner Kanten (die gerichteten
Kanten heien nun auch Bogen (engl. arcs)). Eine Pfadzerlegung eines Digraphen D =
(V; A) ist eine Menge von knotendisjunkten, gerichteten Pfaden (Ketten) in D, so da
jeder Knoten v 2 V von genau einem Pfad uberdeckt wird (ein isolierter Knoten bildet
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dabei einen trivialen Pfad der Lange 0). Beim Optimierungsproblem Weighted Path
Partition ist ein kantengewichteter
Digraph D = (V; A; w), w : AP! Q, gegeben und
S
eine Pfadzerlegung P = _ P von D maximalen
Gewichts w(P ) := P 2P w(P ) gesucht,
P
wobei das Gewicht eines Pfades w(P ) := a2P w(a) sei.

Eine Pfadzerlegung P eines Graphen G lat sich auch als ein spannender Subgraph von G
au assen, dessen samtliche Komponenten Pfade sind. Insbesondere ist dieser Subgraph also
ein Wald auf V , so da nach Korollar 1.1.27 fur die Anzahl der in den Pfaden enthaltenen
Kanten gilt:
jE (P )j = n jPj:
(7.2)
Schon in ungewichteten Digraphen (d.h. w(e)  1) ist mithin das Problem, eine Pfadzerlegung mit maximal vielen Kanten zu konstruieren, aquivalent damit, eine Pfadzerlegung
mit minimal vielen Pfaden zu nden; das Problem Path Partition ist somit in allgemeinen Digraphen NP-aquivalent (Reduktion von Hamiltonian Path).
Vergleichbarkeitsgraphen sind jedoch transitiv orientierbar, und ein transitiv orientierter
Digraph ist insbesondere azyklisch (d.h. es treten keine gerichteten Kreise auf): wenn
ein Knoten x in einem gerichteten Kreis lage, so ware aufgrund der Transitivitat der
Orientierung auch (x; x) ein Bogen { der zugrundeliegende Vergleichbarkeitsgraph besitzt
jedoch keine Schleifen.
Proposition 7.3.9 (Fulkerson 1958; Boesch, Gimpel 1977) In azyklischen Digraphen D = (V; A; w) reduziert sich das Problem Weighted Path Partition auf das
maximale gewichtete Matching Problem in bipartiten (ungerichteten) Graphen.
Beweis. Sei V = fv1 ; : : :; vn g. Betrachte den bipartiten Hilfgraphen H = (X; Y; E; wH )
mit Teilen X und Y , de niert durch:
X := fxij vi 2 V g
Y := fyij vi 2 V g
E := ffxi; yj g : (vi ; vj ) 2 Ag
wH (fxi; yj g) := w((vi; vj )):
Dann entsprechen sich Matchings in H und Subgraphen in D mit Auen- und Innengrad
hochstens 1 fur alle v 2 V bijektiv. Da D azyklisch ist, treten in diesen Subgraphen keine
gerichteten Kreise auf, d.h. sie stellen Pfadzerlegungen von D dar.
2
Insbesondere gilt o ensichtlich fur eine Zerlegung POP T eines (ungewichteten) azyklischen
Digraphen D in minimal viele Pfade:
jE (POP T )j =  (H ):
(7.3)
In einem Vergleichbarkeitsgraphen G induzieren die Knoten eines gerichteten Pfades eine
Clique, so da eine Pfadzerlegung eine Cliquenzerlegung darstellt. Aus (7.2) und (7.3)
folgt:
Korollar 7.3.10 Fur einen Vergleichbarkeitsgraphen G gilt
(G) = n  (H );
(7.4)
wobei der bipartite Graph H wie oben aus einer transitiven Orientierung von G konstruiert
wird. Insbesondere kann eine minimum Cliquenpartition von G mit Hilfe eines bipartiten
Matching-Algorithmus gewonnen werden.
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Anwendung. Eine Menge von Auftragen mit festgelegten Anfangs- und Endzeiten ist
durch eine minimale Anzahl von Maschinen, von denen jede jeden Auftrag bearbeiten
kann, auszufuhren. Der gerichtete Graph, der die Auftrage als Knoten hat und bei dem
zwei Knoten x und y genau dann durch eine gerichtete Kante (x; y ) verbunden sind, wenn
der Auftrag x endet, bevor der Auftrag y beginnt, ist transitiv orientiert. Jede Kette von
Auftragen kann von einer Maschine bearbeitet werden. Dann stellt eine Kettenzerlegung
mit minimal vielen Ketten eine Losung des Scheduling-Problems an, die minimal viele
Maschinen benotigt.
2
Proposition 7.3.11 (Fulkerson 1958) Das Optimierungsproblem Independent Set
(d.h. insbesondere die Bestimmung von (G)) reduziert sich fur Vergleichbarkeitsgraphen
auf das bipartite Matching-Problem.
Beweis. Sei G ein Vergleichbarkeitsgraph und D = (V; A) eine transitive Orientierung
von G. Betrachte wie oben den bipartiten Graphen H = (X; Y; E ) zu D. Nach dem Satz
4.2.15 von Konig berechnet man mit Hilfe eines Matching-Algorithmus eine minimum
Knotenuberdeckung
T = fxi1 ; : : :; xik ; yj1 ; : : :; yj` g
0
von H . Setze nun T := fvi1 ; : : :; vik ; vj1 ; : : :; vj` g. Dann gilt:
jT 0j = jT j, d.h. alle Knoten in T 0  V sind verschieden.
Angenommen, zwei Indizes waren gleich, also o.B.d.A. i1 = j1 =: b. Da T eine minimale
Knotenuberdeckung von H ist, ist xb zu mindestens einem Knoten yc 2 Y n T und yb zu
mindestens einem Knoten xa 2 X n T in H adjazent. Also gibt es die Kanten (va; vb ) und
(vb ; vc ) in A. Aus der Transitivitat der Orientierung in D folgt nun aber (va; vc ) 2 A, ein
Widerspruch, denn dann wurde T die Kante fxa; yc g nicht uberdecken.
S := V T 0 ist eine maximum unabhangige Knotenmenge in G.
Zunachst ist S tatsachlich unabhangig, denn gabe es eine Kante fva; vb g 2 G[V T 0]
(o.B.d.A. gelte (va ; vb) 2 A), so wurde T die Kante fxa ; yb g 2 E (H ) nicht uberdecken. Die
Optimalitat von S sieht man wie folgt ein. Einerseits ist
jS j = n jT 0j = n jT j = n  (H ):
Nach dem Satz 4.2.15 von Konig und Gleichung (7.4) gilt aber andererseits
 (H ) =  (H ) = n (G);
und es folgt insgesamt
jS j = (G)  (G):
2

Ubungen

Ubung
7.3.12 a) Leite den Satz 4.2.15 von K
onig (in seiner dualen Form aus Korollar 4.2.19)
aus dem Satz 7.3.6 von Dilworth ab.
b) Leite den Satz von Dilworth aus dem Satz von K
onig ab.

Ubung
7.3.13 (Sperner 1928) Die maximale Anzahl von Teilmengen
einer n-elementigen Menn 
ge, so da keine Teilmenge in einer anderen enthalten ist, ist dn=2
.
e

[

Hinweis:

Satze von Dilworth und Hall]
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7.4 Intervallgraphen
De nition 7.4.1 (Hajos 1957) Ein Graph G heit Intervallgraph, wenn er Schnittgraph
einer Familie von abgeschlossenen Intervallen der reellen Zahlengeraden ist.
Intervallgraphen treten beispielsweise beim Problem der Macro-Substitution auf, wo eine Byte-Folge dadurch komprimiert werden soll, da hau g auftretende Teilstucke durch
Schlussel ersetzt werden. Wenn sich zwei Byte-Sequenzen uberlappen, darf o enbar nur
eine von beiden ersetzt werden. Als eine weitere Anwendung kann man sich das Problem der Platzreservierungen fur Zugreisende denken: eine moglichst gute Auslastung der
Sitzplatze entspricht einer Farbung mit minimal vielen Farben; In der Praxis ist dieses
Problem jedoch "online\ zu losen. Fur weitere Anwendungen von Intervallgraphen siehe
[Rob78, Gol80, DKL87].
Die Perfektheit dieser Graphenklasse folgt sofort aus der folgenden Beobachtung.

Proposition 7.4.2 Intervallgraphen sind chordal.
Beweis. Sei G ein Intervallgraph und I1 ; : : :; In eine Schnittgraphdarstellung von G
durch Intervalle Ii = [ai ; bi]  IR, i = 1; : : :; n. Wir geben eine Schnittgraphdarstellung wie in Satz 7.2.19 an. Der Baum B ist einfach ein Pfad auf der Knotenmenge
V (B ) := fa1; : : :; an g [ fb1; : : :; bng und der Teilbaum Ti fur das Intervall Ii der Pfad
auf den Knoten fv 2 V (T ) : ai  v  bi g.
2
Der Beweis macht insbesondere deutlich, wie speziell Intervallgraphen in der Klasse der
chordalen Graphen sind.

Ubung
7.4.3 a) Man zeige anhand der
b) F
ur eine Intervalldarstellung [ai; bi],

De nition, da ein Intervallgraph chordal ist.
= 1; : : : ; n, eines Graphen G zeige man, da die Anordnung der Intervalle aufsteigend sortiert nach bi ein perfektes Knotenelemininationsschema darstellt.
c) Man zeige anhand der De nition, da Intervallgraphen perfekt sind.
i

Die Perfektheit der Komplemente von Intervallgraphen ergibt sich aus der folgenden
Eigenschaft.

U bung 7.4.4 (Ghouila-Houri 1962)

Das Komplement eines Intervallgraphen ist ein Vergleichbarkeitsgraph.

Tatsachlich sind Intervallgraphen dadurch schon charakterisiert, chordal und Komplemente von Vergleichbarkeitsgraphen zu sein:

Satz 7.4.5 (Gilmore, Hoffman 1964) Fur einen Graphen G sind aquivalent:
(i) G ist ein Intervallgraph;
(ii) G enthalt keinen induzierten C4 und G ist ein Vergleichbarkeitsgraph;
(iii) Die maximalen Cliquen von G konnen linear geordnet werden, so da fur jeden
Knoten v 2 V die maximalen Cliquen, die v enthalten, aufeinanderfolgen.
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Die A quivalenz (i) , (iii) wurde auch von Fulkerson und Gross [FG65] bewiesen.
Beweis.
2
Wahrend Intervallgraphen als chordale Graphen und Komplemente von Vergleichbarkeitsgraphen naturlich in polynomieller Zeit erkannt werden konnen, entwickelten Booth und
Lueker [BL76] aufbauend auf (iii) einen linearen Algorithmus, um Intervallgraphen zu
erkennen (siehe auch [Gol80, KM89]). Ihre Implementierung benutzt jedoch (wie auch ihr
Planaritatstest) die Datenstruktur der PQ-Baume. Ohne sie kommen Simon [Sim91] und
Hsu [Hsu93] aus.
Die Tatsache, da Intervallgraphen mehr Struktur als allgemeine chordale oder
Vergleichbarkeits-Graphen tragen, schlagt sich auch komplexitatstheoretisch nieder. So ist
beispielsweise das Hamiltonian Circuit Problem - selbst fur chordale Graphen [CS85]
oder bipartite Graphen [Kri75] NP-vollstandig - auf Intervallgraphen polynomiell losbar
[Kei85]. Dasselbe gilt fur das Problem Dominating Set, siehe [Dew83] bzw. [BJ82].

Ubung
7.4.6

The Berge mystery story

Sechs Professoren waren in der Bibliothek gewesen an dem Tag, an dem das wertvolle Traktat
gestohlen wurde. Jeder von ihnen hatte die Bibliothek betreten, war fur eine Zeit lang geblieben
und dann wieder gegangen. Wenn immer zwei zur gleichen Zeit in der Bibliothek gewesen waren,
hatte zumindest einer von beiden den anderen im Blick. Der Inspektor befragte die Professoren,
die folgende Angaben machten: Abe berichtete, Burt und Eddie in der Bibliothek gesehen zu haben;
Burt sagte, er hatte Abe und Ida gesehen; Charlotte behauptete, Desmond und Ida begegnet zu sein,
wahrend Desmond widerum Abe und Ida gesehen haben wollte; Eddie bezeugte, er hatte Burt und
Charlotte gesehen; Ida schielich gab zu Protokoll, Charlotte und Eddie getro en zu haben.

Einer der Professoren log! Wer war's?

7.5 Graphen mit perfekter Ordnung
Lemma 7.5.1 Graphen mit perfekter Ordnung sind perfekt.
Satz 7.5.2 (Chvatal 1984) Sei G = (V; E ) ein Graph. Eine Ordnung auf V ist perfekt
genau dann, wenn sie hindernisfrei ist.

2

Beweis.

Korollar 7.5.3 Chordale und Vergleichbarkeitsgraphen besitzen eine perfekte Ordnung.
Satz 7.5.4 (Chvatal 1984) Graphen mit perfekter Ordnung sind streng perfekt.
2

Beweis.

Satz 7.5.5 (Middendorf, Pfeiffer 1990) Das Erkennungsproblem fur Graphen mit
perfekter Ordnung ist NP-vollstandig.
2
Hoa ng [Hoa94] gab

O(nm)-Algorithmen fur das Farbungproblem und das Maximum

Clique Problem in Graphen mit perfekter Ordnung an.
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7.6 Im Umfeld der Perfekte-Graphen-Vermutung
Berge hatte den Begri der perfekten Graphen auf einer Tagung 1961 im Zusammenhang
mit zwei Vermutungen eingefuhrt, die dieses Gebiet zum Gegenstand intensiver Forschung
gemacht haben. Die erste Vermutung zahlt heute zu den prominentesten in der Diskreten
Mathematik.

Die starke Perfekte-Graphen-Vermutung (SPGC)

Ein Graph ist perfekt genau dann, wenn weder er noch sein Komplement
einen ungeraden induzierten Kreis der Lange  5 besitzt.
Graphen ohne induzierten C2l+1, C2l+1, l  2, werden Berge zu Ehren auch BergeGraphen genannt. Wie aus U bung 7.1.3 hervorgeht, ist jeder perfekte Graph trivialerweise
ein Berge-Graph.
Die SPGC wurde bereits u.a. fur folgende Graphenklassen bewiesen:







planare [Tuc73],
K1;3-freie [PR76],
(K4 e)-freie [PR79]

K4-freie [Tuc84]
(G)  1 oder (G)  6 [Gri84]

Daruber hinaus konnte gezeigt werden, da Gegenbeispiele hochstens eine Nullmenge in
der Menge aller Berge-Graphen darstellen konnen:

Satz 7.6.1 (Promel, Steger 1992a)

Fast alle Berge-Graphen sind perfekt.

Die Situation bei den bipartiten und chordalen Graphen regte Berge zu seiner zweiten
Vermutung an, die besagt, da die Klasse der perfekten Graphen unter Komplementbildung abgeschlossen ist. Weil deren Richtigkeit aus Symmetriegrunden sofort aus der der
SPGC folgt, wird sie entsprechend die schwache Perfekte-Graphen-Vermutung genannt.
Sie wurde von Fulkerson [Ful71] und Lova sz [Lov72a] bewiesen und wird heute zitiert
als der

Satz 7.6.2 (Perfekte-Graphen-Satz)

Ein Graph ist genau dann perfekt, wenn sein Komplement perfekt ist.

Der Beweis dieses Satzes beruht auf einem auch fur sich interessanten Lemma. Unter
dem Ersetzen eines Knotens x 2 V (G) durch einen Graphen H wollen wir den Graphen
verstehen, der entsteht, wenn in G der Knoten x durch den Graphen H ersetzt und jeder
Knoten von H zudem mit allen vorherigen Nachbarn von x in G verbunden wird.

Lemma 7.6.3 (Ersetzungslemma) (Lovasz 1972)

Wenn man in einem perfekten Graphen G Knoten durch perfekte Graphen ersetzt, so ist
der resultierende Graph G ebenfalls perfekt.

Beweis. Nach Lemma 7.1.8 ist eine stabile Menge S in G zu konstruieren, die alle maximum Cliquen in G tri t. Sei SG diejenige Farbklasse in einer (G)-Farbung von G, die x
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enthalt, und SH eine stabile Menge in H , die alle maximum Cliquen in H tri t (existiert
nach Lemma 7.1.8). Dann ist
S := (SG x) [ SH
stabil in G. Sei C eine beliebige maximum Clique in G. Falls C \ V (H ) = ;, so ist C auch
eine maximum Clique in G x. Wegen ! (G)  (G) enthalt daher C mindestens einen
Knoten aus der Farbklasse SG . Falls andernfalls C \ V (H ) 6= ;, so mu C eine maximum
Clique von H enthalten (sonst ware C nicht maximum in G ), und daher tri t SH die
Clique C .
2
Beweis von Satz 7.6.2:
Es genugt o enbar, ")\ zu zeigen. Wir induzieren uber n. Fur n  3 ist die Aussage trivial.
Sei G also ein perfekter
Graph mit n  4. Zu zeigen ist, da auch sein Komplement G
perfekt ist. Da auch alle echten induzierten Subgraphen von G perfekt sind, sind nach
Induktionsvoraussetzung bereits alle echten induzierten Subgraphen von G perfekt, und
es genugt, (G) = ! (G) oder genauer (G)  ! (G) zu zeigen. Seien C1 ; : : :; Ck die
inklusionsmaximalen Cliquen von G. Wir unterscheiden
Fall 1: Es gibt ein Cj , 1  j  k, das alle maximum stabilen Mengen in G schneidet.
Dann gilt wie in Lemma 7.1.8:

(G)  (G Cj ) + 1 (IV
= ) ! (G Cj ) + 1  ! (G):
Fall 2: Fur alle 1  j  k enthalt V n Cj eine stabile Menge Sj in G mit jSj j = (G).
Fur einen Knoten x 2 V (G) bezeichne s(x) die Anzahl der maximum stabilen Mengen Si ,
1  i  k, die x enthalten:
s(x) := jfij 1  i  k ^ x 2 Si gj:
Ersetze in G jeden Knoten x 2 V (G) durch einen Ks(x) und erhalte einen, nach Lemma
7.6.3 wiederum perfekten Graphen G . Dann entsprechen sich die maximum Cliquen in G
und G bijektiv und fur die Cliquenzahl von G gilt
X
!(G) = 1max
s(x):
j k
x2Cj

Da eine Clique und eine stabile MengePsich nur in hochstens einem Knoten schneiden
konnen, wird fur jedes j in der Summe x2Cj s(x) jede stabile Menge Si , 1  i  k, nur
hochstens einmal gezahlt. Auerdem gibt es nach Annahme
fur jede Clique Cj in G eine
P
maximum stabile Menge Sj  V n Cj , die folglich in x2Cj s(x) nicht mitgezahlt wird.
Also gilt
X
!(G ) = 1max
s(x)  k 1:
j k
Pk

x2Cj

(G) und (G ) = (G):

(G)  jV ((GG))j = k  (G(G) ) = k
im Widerspruch zur Perfektheit von G.
2
Angewandt auf spezielle perfekte Graphenklassen, verallgemeinert dieser Satz so unterschiedliche Ergebnisse wie die Satze 4.2.15 und 4.2.14 von Konig oder den Satz 7.3.6
von Dilworth.
Andererseits gilt wegen jV (G)j =

i=1 jSi j = k 
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U bung 7.6.4 (Seinsche 1974) Graphen ohne induzierten P4 sind perfekt.
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[Hinweis: G oder G ist unzusammenhangend]
Um die SPGC zu beweisen, mute die Perfektheit aller Berge-Graphen nachgewiesen
werden. Ein Ansatz zum Beweis der SPGC besteht daher darin, der Berge-Bedingung
immer schwachere Bedingungen hinzuzufugen, die noch die Perfektheit der dadurch de nierten Graphenklasse garantieren.
Beispielsweise sind die chordalen Graphen (deren Perfektheit in Satz 7.2.6 nachgewiesen
wurde), Berge-Graphen: nach De nition enthalten sie uberhaupt keinen induzierten Kreis
der Lange  4, also insbesondere keine sehnenlosen C2k+1, k  2; wegen C5 = C5 und weil
das Komplement eines jeden Kreises der Lange  6 einen C4 als induzierten Subgraphen
hat, enthalten chordale Graphen aber auch keinen induzierten C2k+1, k  2.
Graphen ohne induzierte Kreise der Lange  5 und deren Komplemente heien schwach
chordal. Chordale Graphen sind also insbesondere schwach chordal. Schwach chordale Graphen sind perfekt und konnen in polynomieller Zeit erkannt werden [Hay85, SS95].
Meyniel [Mey76] bewies, da alle Graphen, in denen nur jeder ungerade Kreis der
Lange  5 mindestens zwei Sehnen hat (solche Graphen heien ihm zu Ehren heute
Meyniel-Graphen), schon perfekt sind. (Einen eleganten Beweis hierzu gab Lova sz
[Lov83].) Ravindra [Rav82] zeigte, da auch Meyniel-Graphen stark perfekt sind;
tatsachlich sind Meyniel-Graphen genau die sehr stark perfekten Graphen, siehe [Hoa87].
De nition 7.6.5 Ein Graph G heit kritisch imperfekt oder minimal imperfekt, falls G
selbst zwar nicht perfekt ist, aber alle seine echten induzierten Subgraphen.
Die SPGC lat sich damit o enbar aquivalent auch so formulieren, da die einzigen minimal imperfekten Graphen die ungeraden Kreise und ihre Komplemente sind. Ein Ansatz
zum Beweis der SPGC besteht daher darin, soviele Eigenschaften minimal imperfekter
Graphen herauszu nden, da schlielich nur noch die ungeraden Kreise und deren Komplemente ubrigbleiben.
Lova sz konnte perfekte Graphen wie folgt charakterisieren.
Satz 7.6.6 (Lovasz 1972) Ein Graph G ist perfekt genau dann, wenn fur alle induzierten
Subgraphen H von G gilt:
!(H )  ! (H )  jH j:
Da die Bedingung o enbar symmetrisch in G und G ist, folgt aus dieser Charakterisierung
perfekter Graphen insbesondere sofort der Perfekte-Graphen-Satz. Satz 7.6.6 lat sich
auch ganz analog wie der Perfekte-Graphen-Satz beweisen, siehe z.B. [Hal89]. Wir folgen
deshalb Zaremba [Zar91] und zeigen, da diese Charakterisierung perfekter Graphen
aquivalent zur klassischen Schwartz-Ungleichung fur bestimmte Vektoren des IRn unter
einer passenden Norm ist.
Beweis.
2
De nition 7.6.7 Ein Graph G = (V; E ) der Ordnung jV j = ! +1 mit ; ! 2 IN 2 heit
( ; ! )-partitionierbar, wenn fur alle v 2 V der Subgraph G v := G[V n fv g] mit vielen
!-Cliquen und genauso mit ! vielen -stabilen Mengen (das seien stabile Mengen in G
der Kardinalitat ) uberdeckt werden kann:
(G v ) = ;
(G v ) = !:
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D.h. die Parameter und ! sind fur einen partitionierbaren Graphen eindeutig bestimmt.
Lemma 7.6.8 Fur einen ( ; !)-partitionierbaren Graphen G gilt:
(i)
(G) = ;
(ii) ! (G) = !;
(iii) (G) = + 1;
(iv ) (G) = ! + 1:
Beweis.
2
Satz 7.6.9 (Padberg 1974) Ein ( ; !)-partitionierbarer Graph G der Ordnung n hat
folgende Eigenschaften:
(i) G hat genau n ! -Cliquen.
(ii) G hat genau n -stabile Mengen.
(iii) Jeder Knoten v 2 V ist in genau ! ! -Cliquen enthalten.
(iv ) Jeder Knoten v 2 V ist in genau -stabilen Mengen enthalten.
(v ) Jede ! -Clique schneidet genau eine -stabile Menge nicht.
(vi) Jede -stabile Menge schneidet genau eine ! -Clique nicht.
Beweis. Fur eine -stabile Menge S0 = fs1; : : :; s g sei fSi1; : : :; Si! g eine Partition
von G si in -stabile Mengen und S die n  n Matrix mit den Inzidizenzvektoren der
Mengen S0; S11; : : :; S ! bezuglich V in den Spalten. Analog erhalte eine n  n Matrix C
mit Inzidenzvektoren von ! -Cliquen in den Spalten. J bezeichne die 1-Matrix. Formuliere
(i) (vi) in der Sprache der Matrixalgebra.
2
U bung 7.6.10 Die Bedingungen (i) - (vi) aus Satz 7.6.9 sind auch hinreichend fur die
( ; ! )-Partitionierbarkeit eines Graphen G.
Proposition 7.6.11 (Lovasz 1972b) Fur einen minimal imperfekten Graphen G der
Ordnung n gilt:
 n = (G)!(G) + 1;
 G ist ( (G); !(G))-partitionierbar.
Beweis.

2

Aus Proposition 7.6.11 leitet sich immerhin ab, da es fur nicht perfekte Graphen ein
Zerti kat gibt, das man in (in jGj) polynomieller Zeit uberprufen kann.
Korollar 7.6.12 Perfect Graph Recognition 2 co-NP.
Beweis.

2

Beachte, da dieses Korollar unmittelbar aus der Richtigkeit der SPGC folgen wurde.
Weitere Eigenschaften eines partitionierbaren Graphen G sind u.a.: G v ist eindeutig
farbbar fur alle v 2 V [BHT79], und G ist (2! 2) zusammenhangend [Seb93].
U bung 7.6.13 (Star-Cutset-Lemma) (Chvatal 1985) Kein minimal imperfekter
Graph besitzt ein Star-Cutset, d.h. eine trennende Knotenmenge S  V , die einen Knoten
s 2 S enthalt, der zu allen anderen Knoten in S benachbart ist.
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Kapitel 8

Separatoren
8.1

Einleitung

Die \divide and conquer" Methode, klassisch auch \divide et impera" genannt, hat sich
als nutzlich zur Losung zahlreicher Optimierungsprobleme erwiesen. Wie der Name es
schon andeutet, besteht das Verfahren aus zwei Phasen. In der ersten Phase wird das Ausgangsproblem in zwei oder mehrere kleinere Teilprobleme unterteilt, die dann rekursiv mit
derselben Methode gelost werden. In der zweiten Phase werden die Losungen der Unterprobleme zu einer Losung des Ausgangsproblems zusammengefugt. Dieses Verfahren geht
also eher "top down\ vor im Gegensatz zu dem verwandten Paradigma der dynamischen
Programmierung,
das einen "bottom up\-Ansatz darstellt (vergleiche Abschnitte 1.3.2,
1.5). Voraussetzung fur die Anwendbarkeit
der \divide and conquer" Methode ist also,
da sich jede Probleminstanz entweder in (noch) kleinere Teilprobleme zerlegen lat oder
schlielich so klein ist, da sie mit vertretbarem Aufwand (einfach) gelost werden kann.1
Fur Graphenprobleme stellen Separatoren einen geeigneten Teilungsbegri dar. Ein
Separator in einem Graphen ist eine Teilmenge der Knotenmenge des Graphen, nach deren
Entfernung aus dem Graphen dieser in mehrere Komponenten moglichst kleiner Groe
zerfallt. Dabei sind wir insbesondere daran interessiert, Graphenklassen zu bestimmen,
fur die es beispielsweise Separatoren der Groe o(n) gibt. In diesem Kapitel wird ein
Separatorensatz fur planare Graphen vorgestellt, der im Jahre 1979 von Lipton und
Tarjan bewiesen wurde und die Forschung auf dem Gebiet der Separatoren initiierte.
Aus dem Beweis werden wir die Existenz eines linearen Algorithmus zur Berechnung eines
solchen Separators ableiten. Danach werden wir Separatoren fur andere Graphenklassen
und insbesondere Cliquenseparatoren, d.h. Separatoren, deren Knoten eine Clique bilden,
betrachten. Auerdem zeigen wir, wie Separatoren bei der Losung NP-schwerer Probleme,
wie beispielsweise Independent Set weiterhelfen konnen.

De nition 8.1.1 Sei 0 < < 1 eine Konstante und f (n) eine Funktion. Dann ist ein
(f (n); )-Separator in einem Graphen G = (V; E ) auf n Knoten eine Menge C  V der
Groe jC j  f (n), so da jede Komponente von G[V n C ] hochstens n Knoten enthalt.
Von einigen Autoren wird eine andere De nition bevorzugt, die eine Aufteilung in zwei
1 Ein Gegenbeispiel ware ein kleines gallisches Dorf, das einerseits intern eine verschworene Gemeinschaft

bildet, die jede Teilung unmoglich macht, und das andererseits hartnackig einer Eingliederung in das
Imperium (Romanum) widerstrebt.
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Mengen vorsieht, die untereinander durch keine Kante verbunden sind. Fur den Fall = 23
sind diese beiden De nitionen aquivalent:
Proposition 8.1.2 Ein Graph G besitzt einen (f (n); 32 )-Separator genau dann, wenn V
in drei Mengen A, B und C partitioniert werden kann, so da jC j  f (n), jAj; jB j  23 n,
und es keine Kanten zwischen A und B gibt.
Beweis. "(\: Da jede Komponente von G[V n C ] entweder in A oder in B enthalten ist,
kann sie hochstens 32 n Knoten besitzen.
\: Falls es eine Komponente von G[V n C ] gibt, die mindestens 31 n Knoten enthalt, sei
"A)diese
Komponente und B die Vereinigung der ubrigen Komponenten. Wenn alle Komponenten G C weniger als 13 n Knoten enthalten, dann vereinige sukzessive Komponenten
2
zu einer Menge A, bis deren Groe erstmalig 31 n uberschreitet.
2
Diese Proposition gilt o ensichtlich fur jedes  3 . Fur kleinere wird sie jedoch falsch,
wie das folgende Beispiel es zeigt. Sei Tk der Baum, der durch Vereinigung dreier Pfade der
Lange k entsteht, die an einem ihrer Endknoten identi ziert werden. Tk besitzt o enbar
einen (1; )-Separator fur jedes  13 , aber es gibt kein < 23 , so da die Baume Tk fur
k gro genug durch Entfernen eines Knotens in zwei nichtadjazente Mengen A und B der
Groe hochstens n(Tk ) separiert werden konnten.
Da es Graphen gibt, die o ensichtlich keinen o(n)-Separator besitzen, erhebt sich die
Frage, ob es interessante Graphenklassen mit kleinen Separatoren gibt. Als ein einfaches
Beispiel betrachten wir Baume.
Proposition 8.1.3 Jeder Baum besitzt einen (1; 21 )-Separator.
Beweis. Sei T = (V; E ) ein Baum auf n Knoten. Wahle einen beliebigen Knoten c 2 V .
Falls jede Komponente von T c hochstens 12 n Knoten enthalt, sind wir fertig. Ansonsten
sei T 0 die eindeutige Komponente von T c mit mehr als 12 n Knoten. Betrachte den
Nachbarn c0 von c in T 0. Da V (T ) n V (T 0) hochstens 21 n viele Knoten enthalt, enthalten
auch die zu T 0 disjunkten Komponenten von T c0 hochstens 12 n viele Knoten. Die Groe
der groten Komponente hat also beim U bergang von T c zu T c0 um mindestens 1
abgenommen. Wenn man dieses Vorgehen iteriert, ist nach spatestens n 1 Schritten ein
(1; 12 )-Separator c gefunden.
2
Es lat sich zeigen, da die Bestimmung der Groe eines minimalen Separators C , nach
dessen Entfernung zwei nichtadjazente Teile der Groe hochstens 12 n verbleiben, sogar fur
regulare Graphen mit festem Grad, NP-schwer ist, vgl. [Len90, Exercise 6.2]. Fur planare
Graphen ist die Komplexitat dieses Problems nicht bekannt.
U bung 8.1.4 (Leiserson 1980) Jeder zweifach zusammenhangende, kreisformig planare
2
Graph besitzt einen (2; 12 )-separator.
8.2

Separatoren in planaren Graphen

Da ein planarer Graph G einen Knoten vom Grad hochstens 5 besitzt, enthalt also jeder
planare Graph auf mindestens 5 Knoten eine trennende Menge der Groe hochstens 5.
Falls wir aber fordern, da die Komponenten etwa gleich gro sein sollen, dann wird
die Aufgabe, einen geeigneten Separator zu nden, deutlich schwieriger. Wir werden den
folgenden Satz beweisen.
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Satz 8.2.1 (Lipton, Tarjan 1979)
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p

Jeder planare Graph auf n Knoten besitzt einen (2 2n; 32 )-Separator.
Zunachst zeigen wir, da die Groe des Separators bis auf eine multiplikative Konstante
bestmoglich ist.
Proposition 8.2.2 [LT79] Sei Gkk = (V; E ) der k  k-Gittergraph, dessen n = k2
Knoten den Gitterpunkten eines k  k-Gitters entsprechen, wobei genau die benachbarten Gitterpunkte
sind. Dann besitzt G fur kein 0 < < 1 und fur kein
p verbunden
1 g einen ( pn; )-Separator.
p
< minf 12 ; 1
2 n

Beweis. Sei C  V eine trennende Knotenmenge, so da alle Komponenten
von G[V nC ]
p
hochstens n Knoten enthalten. Wir zeigen, da dann jC j > n.
Zunachst bestimmen wir eine Menge A  V nC der Groe 2 n < jAj  21 n mit der
Eigenschaft, da alle Nachbarn von A in G in C [ A enthalten sind. Falls eine Komponente
B von G[V nC ] mindestens die Groe 12 n hat, dannpde niere A := V n(B [ C ). Nach der
De nition von gilt dann 21 n  jAj  n n
n > 2 n. Andernfalls de niere A so
als Vereinigung von Komponenten von G[V nC ], da 41 n < jAj  21 n gilt.
Sei z die Anzahl von Zeilen in G, die mindestens einen Knoten von A enthalten, und s
die entsprechende Anzahl von Spalten. Wir konnen annehmen, da s  z . Sei ferner z  die
Anzahl der Zeilen in G, die nur Knoten aus A enthalten. O enbar mu C mindestens z z 
Knoten enthalten. Falls z  > 0, dann ist wegen s = k auch
z = k. Aus k  z  jAj  21 n,
p
1
1


also z  2 k, folgt daher jC j  z z pk 2 k > n. Im Fall z  = 0 folgt wegen
2 n < jAj  sz  z 2 ebenfalls jC j  z >
n.
2
Aus der Proposition
folgt also beispielsweise, da es in planaren Graphen im allgemeinen
p
1
keinen (( 2 qo(1)) n; 32 )-Separator gibt. Djidjev [Dji82] zeigte sogar die Nichtexistenz
p
von (( 13 ) 4 3; 23 )-Separatoren fur alle  > 0 in allgemeinen planaren Graphen. Die
beste bekannte obere Schranke stammt von
p Alon, Seymour und Thomas [AST94], die
zeigten, da jeder planare Graph einenq( 23 2n; 23 )-Separator besitzt. In Dezimaldarstellung
p
p
haben diese Konstanten die Werte 13 4 3  1; 555 und 32 2  2; 121.
Das nun folgende Lemma spielt eine zentrale Rolle im Beweis von Satz 8.2.1.
Lemma 8.2.3 Sei G ein planarer Graph und B = (V; E (B)) ein spannender Baum in G
vom Radius s. Dann besitzt G einen (2s + 1; 32 )-Separator C .
Beweis. Sei G = (V; E ) in der Ebene eingebettet und o.B.d.A. trianguliert. Sei e 2 E nE (B )
eine Kante, die keine Baumkante ist. e bildet mit den Kanten aus E (B ) einen eindeutig
bestimmten Kreis, den wir mit C (e) bezeichnen. Die Lange eines solchen Kreises betragt
o enbar hochstens 2s + 1. Wir bezeichnen fur einen Kreis C in G mit int(C ) und ext(C )
die Anzahl der Knoten im Inneren beziehungsweise im A ueren von C . Wir suchen nun
eine Kante e, so da sowohl int(C (e))  32 n als auch ext(C (e))  23 n gilt, denn dann ist
die Knotenmenge von C (e) eine trennende Menge mit den gewunschten Eigenschaften.
Wahle also eine beliebige Kante e = fx; y g 2 E nE (B ). Wir konnen annehmen, da
int(C )  ext(C ) gilt, wobei C = C (e). Wir zeigen nun, wie wir, solange int(C ) > 32 n ist,
konstruktiv eine zu e adjazente Kante e0 wahlen konnen, so da das folgende gilt.
 Das Innere von C (e0) ist im Inneren von C (e) enthalten und umfat mindestens eine
Flache weniger.

8.2. SEPARATOREN IN PLANAREN GRAPHEN

251

 ext(C (e0))  23 n
Beim Ersetzen von C (e) durch C (e0) mu zwar int(C ) nicht notwendigerweise abnehmen,
aber da int(C ) nur O(n) viele Flachen enthalten kann, terminiert dieser Algorithmus nach
linear vielen Schritten und gibt C als den gesuchten Separator aus.
Um e0 zu bestimmen, betrachte das Dreick im Inneren von C , das die Kante fx; y g
enthalt (vergleiche die untenstehende Abbildung). Sei z der dritte Knoten dieses Dreicks.
Wegen int(C ) > 0 konnen nicht sowohl fx; z g als auch fy; z g Kanten aus C sein.



Fall 1
Fall 2a
Fall 2b'
Fall 2b"
Durchgezogene Kanten sind Baumkanten, gestrichelte Nicht-Baumkanten.
Wir unterscheiden nun die folgenden Falle:
Fall 1. Genau eine der Kanten fx; z g und fy; z g ist in C enthalten. Sei fx; z g diese Kante. Dann liegt z auf C , und die Kante fy; z g ist keine Baumkante. Der Kreis C (fy; z g)
enthalt im Innern die gleichen Knoten wie C , aber er umfat eine Flache weniger. Wegen
int(C ) > 32 n gilt ext(C (fy; zg))  32 n, und daher setzen wir e0 := fy; zg.
Fall 2. Weder fx; z g noch fy; z g ist in C enthalten. Dann konnen sie nicht beide Baumkanten sein.
Fall 2a. Genau eine der beiden Kanten ist Baumkante; sei dies fx; z g. Dann induziert
fy; zg einen Kreis C (fy; zg), dessen Inneres alle Knoten aus dem Inneren von C (fx; yg)
bis auf den Knoten z enhalt, und wir konnen wieder e0 := fy; z g wahlen.
Fall 2b. Weder fx; z g noch fy; z g ist Baumkante. Sei ohne Beschrankung der Allgemeinheit int(C (fx; z g))  int(C (fy; z g)). Wir ersetzen e durch e0 := fx; z g. Dabei nimmt die
Anzahl der Flachen im Inneren von C mindestens um zwei ab. Ferner gilt
2 n < int(C ) = int(C (fx; z g)) + int(C (fy; z g)) + jC (fx; z g) \ C (fy; z g)j 1 (8.1)
3
 2int(C (fx; zg)) + jC (fx; zg)j:
Daraus folgt

ext(C (fx; zg)) = n jC (fx; zg)j int(C (fx; zg)) < n 13 n = 32 n:

2

Beweis von Satz 8.2.1 (nach [Ven87]): Ohne Beschrankung der Allgemeinheit sei G zusammenhangend. Wahle einen beliebigen Knoten w 2 V als Wurzel und teile die Knoten von
G in Mengen Si fur i = 1; : : :; ` auf, wobei Si alle Knoten vom Abstand i p
von w enthalte
und ` der maximale Abstand eines Knotens aus G zu w ist. Falls 2` +1  2 2n garantiert
schon das vorherige Lemma die Existenz des gesuchten Separators. Fur eine spater zu
bestimmende naturliche Zahl s gruppieren wir die Mengen Si nach ihrem Rest modulo s.
Seien also
[
Lj = fSi j i  j mod sg (0  j < s):
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Fur ein k mit 0  k < s gilt dann jLk j  bn=sc. Angenommen, es gibt eine Komponente
H von G[V nLk ], die mehr als 23 n Knoten enthalt. H ist in hochstens s 1 aufeinanderfolgenden Mengen Si enthalten. Wir zeigen nun, da H in einen planaren Graphen mit
Radius hochstens s 1 eingebettet werden kann. Sei dazu imin minimal mit Si \ V (H ) =
6 ;.
Falls imin = 0, dann enthalt H den Knoten w, und wir sind bereits fertig. Wenn imin > 0,
verbinden wir alle Knoten aus
S \ V (H ) mit einem neuen Knoten w0 ; d.h. wir kontraSiminimin
hieren in G die Knoten aus i=0 1 Si zu einem Knoten. Der dadurch entstehende Graph
ist o enbar planar und hat einen Radius von hochstens s 1. Nach dem vorhergehenden
Lemma enhalt H also einen (2s 1; 32 )-Separator C 0 . Wenn wir dann C := C 0 [ Lk setzen,
ist C ein Separator in G der Groe

jC j  bn=sc + 2s 1:
lp

m

p

p

Diese Summe wird fur s = n=2 minimal, und dann gilt jC j  2n + 2n.
2
Aus dem Beweis von Satz 8.2.1 konnen wir folgern, da ein Separator sogar in linearer
Zeit gefunden kann, was wichtig fur Anwendungen des planaren Separatorensatzes ist.
Korollar 8.2.4
p (Lipton, Tarjan 1979) In einem planaren Graphen G lat sich in O(n)
Zeit ein (2 2n; 23 )-Separator konstruieren.
Beweis. Wir gehen wie folgt vor:
1. Schritt: Berechne die Komponenten von G und die Mengen Si aus dem Beweis von Satz
8.2.1 mit Hilfe von Breitensuche
. Wir konnen nun annehmen, da G einen spannenden
lp
m
Baum B der Tiefe s = n=2 besitzt.
2. Schritt: Bestimme fur alle Knoten v ihren Vorganger p(v ) in B und die Anzahl n(v )
der Nachfahren in T (Kinder, Enkel, etc.).
3. Schritt: Bette G in die Ebene ein.
4. Schritt: Trianguliere G, und halte fur jeden Knoten die inzidenten Kanten im Uhrzeigersinn geordnet fest; diese Ordnung hangt naturlich von der gegebenen Einbettung ab.
5. Schritt: Wahle eine beliebige Nicht-Baumkante e = fx; y g. Bestimme C (e). Dazu
genugt es, den ersten Schnittpunkt der beiden Pfade von x beziehungsweise y zur Wurzel
von B zu bestimmen. Gehe die Baumkanten auf beiden Seiten von C (e) durch, und benutze n(v ), um int(C (e)) und ext(C (e) zu berechnen. Dabei konnen wir annehmen, da
int(C (e))  ext(C (e).
6. Schritt: Solange int(C (e)) > 23 n, bestimme e0 wie im Beweis von Lemma 8.2.3, und
setze e := e0 .
Es ist leicht einzusehen, da die Schritte 1,2,4 und 5 nur O(n) Rechenschritte benotigen.
Der 3. Schritt ist ebenfalls in linearer Zeit durchfuhrbar, da es einen linearen Einbettungsalgorithmus fur planare Graphen gibt (vgl. Abschnitt 6.2). Die Abschatzung der Laufzeit
fur den 6. Schritt erfordert genauere U berlegungen. Da G nach der Eulerschen Formel
(Satz 6.1.9) nur linear viele Flachen besitzt und sich bei jedem Schleifendurchlauf die Anzahl der Flachen im Inneren von C (e) mindestens um eins erniedrigt, wird die Schleife nur
linear oft durchlaufen. Da die Kanten im Uhrzeigersinn geordnet sind, kann in konstanter
Zeit entschieden werden, welcher der drei Falle 1, 2a oder 2b aus Lemma 8.2.3 vorliegt. In
den Fallen 1 und 2a konnen C (e0) und int(C (e0)) in konstanter Zeit berechnet werden.
Jetzt mussen wir also nur noch die Rechenzeit fur alle Operationen zu Fall 2b betrachten. Die Rechenzeit fur ein einmalige Anwendung von Fall 2b kann recht gro sein, denn ein
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Pfad in B von z zu C (e) kann beliebig lang sein. Wir werden nun zeigen, da die Anzahl der
gelesenen Kanten zu allen Schleifendurchlaufen in Schritt 6, die in Fall 2b fallen, hochstens
m +2n = O(n) betragt. Jede Kante kommt in hochstens einem B -Pfad von einem Knoten
z zu C (e) vor, da die Pfadkanten im nachsten Schritt nicht mehr im Inneren von C (e) liegen. Also werden zur Bestimmung von C (e0) mit Hilfe der p-Relation hochstens m Kanten
gelesen. Um zu entscheiden, ob int(C (fx; z g)) oder ext(C (fy; z g)) groer ist, gehen wir wie
folgt vor. Es ist klar, da es genugt, einen dieser Werte zu bestimmen, da wir den anderen
Wert dann mit (8.1) berechnen konnen, wobei jC (fx; z g) \ C (fy; z g)j gerade die Anzahl
der Kanten eines B -Pfades von z zu C (e) ist. Nun lesen wir abwechselnd Baumkanten im
Inneren von C (fx; z g) und C (fy; z g) und summieren die Nachfolgerfunktionen n(v ) auf.
Wenn wir alle Baumkanten im Inneren eines der beiden Kreise gelesen haben, konnen wir
mit (8.1) die gesuchten Werte bestimmen. Bei dieser Berechnung werden also hochstens
zweimal so viele Knoten gelesen, wie der kleinere der beiden Kreise Kanten enthalt. Da
dieser Kreis daraufhin entfernt wird, werden diese Knoten spater nicht mehr betrachtet.
Insgesamt benotigen wir zur Bestimmung aller neuen ext- und int-Werte also hochstens
O(n) Schritte.
2
Nun wenden wir uns der naheliegenden Frage zu, wie gro wir den Separator wahlen
mussen, wenn wir in planaren Graphen Komponenten der Groe hochtens n fur ein  > 0
erhalten wollen.
Satz 8.2.5 [Ven87, LT80] Sei G = (V; Eq) einpplanarer
Graph auf n Knoten und   1
q
6
n
mit n  1. Dann enthalt G einen ((2 + n ) 6  ; )-Separator, der in Zeit O(n log 1 )
bestimmt werden kann.
lq m
Beweis. De niere s := n6 . Wir wenden das folgende Verfahren an, das eine wiederholte
Anwendung des Algorithmus aus Korollar 8.2.4 darstellt.
1. Schritt: Benutze wie im Beweis von Satz 8.2.1 Breitensuche von einem beliebigen
Knoten aus, um eine Menge Lk der Groe hochstens bn=sc zu nden, so da alle Komponenten von G[V nLk ] in planare Graphen mit Radius hochstens s 1 eingebettet werden
konnen. Setze C := Lk .
2. Schritt: Solange es eine Komponente H in G[V nC ] der Groe mindestens n gibt,
bestimme wie in Lemma 8.2.3 beziehungsweise Korollar 8.2.4 eine Menge C 0  V (H ) der
Groe hochstens 2s + 1, so da H nach Entfernen von C 0 in Komponenten der Groe
hochstens 32 jV (H )j zerfallt, und setze C := C [ C 0.
Um zu zeigen, da C hochstens die angegebene Groe hat, und um die Laufzeit des Algorithmus abzuschatzen, partitionieren wir alle Komponenten, die im Laufe des Algorithmus
auftreten, folgendermaen in Klassen Ni . Sei
N0 die Menge aller Komponenten der Groe  n
und fur 1  i  log3=2 1
 i

1

 i

Ni die Menge aller Komponenten der Groe > 23 n und  32 n.
Falls im Laufe des Algorithmus eine Komponente H aus Ni in kleinere Komponenten
aufgeteilt wird, so haben diese dann hochstens 32 jV (H )j Knoten und gehoren daher nicht
zu Ni . Also sind fur jedes i = 0; : : :; log3=2 1 die Komponenten in Ni knotendisjunkt. Da
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die Zeit fur eine Teilung einer Komponente nach Korollar 8.2.4 linear in der Anzahl ihrer
Knoten ist, betragt daher die Gesamtlaufzeit des Algorithmus hochstens log3=2 1  O(n) =
O(n log 1 ).
q
n . Da
Nun schatzen wir die Groe von C ab. De niere  := s
6
 i

jNij  23
gibt es hochstens

 
i

2
3

1 1


jC j 



=

1

n  n;

Komponenten in der Klasse Ni . Daher ist
=2 n+1  i 1
2
n  + log3X
1 (2s 1)
s
3

i=1
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q
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6
6
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r
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Anmerkungen
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2

[Mil86] zeigte (vgl. auch [GM90]) zeigte die Existenz von (2 2 32 )-Kreisseparatoren
in triangulierten zweifach-zusammenhangenden planaren Graphen; d.h. von Separatoren, deren
Knoten alle auf einem Kreis liegen. Verschiedene Autoren beschaftigten sich mit Kantenseparatoren
[BP92, Rao87, DDSV93, GSV94, CY94]. Bei dieser Problemstellung werden nur Kanten, aber keine
Knoten, aus dem Graphen entfernt.
Miller

8.3

Independent Set

n;

auf planaren Graphen

Dieser Abschnitt widmet sich dem Problem der Bestimmung einer maximum unabhangigen
Menge in einem planaren Graphen. Zunachst zeigen wir, da das Problem NP-vollstandig
ist. Mit Hilfe der Technik der Separatoren konnen wir dann aber einen immerhin nur
schwach exponentiellen Algorithmus
fur Independent Set auf planaren Graphen entpn)
O
(
.
werfen; er hat Laufzeit 2
Satz 8.3.1 [GJS76, Lich82] Planar Independent Set ist NP-vollstandig.
Beweis [Kuc90]. Wir reduzieren von Independent Set. Sei also ein Graph G = (V; E )
gegeben. Zunachst zeichnen wir G so in die Ebene, da (vgl. Satz 6.5.9)
 die Kanten (d.h. die zugehorigen Jordankurven) nur ihre Endpunkte mit V gemeinsam haben,
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Kanten sich nicht selbst schneiden,
Kanten andere Kanten hochstens einmal schneiden,
sich in einem Punkt, der kein Knoten ist, hochstens zwei Kanten schneiden und

die Anzahl der U berkreuzungen hochstens n4 betragt, vgl. Gleichung (6.6).
Falls sich dabei Kanten fu; v g und fx; y g aus E kreuzen, so ersetzen wir sie durch den
folgenden planaren "Baustein-Graphen\:




Alle anderen Kanten, die in der ursprunglichen Zeichnung die Kante fx; y g kreuzten,
fuhren wir nun in der neuen Zeichnung so, da sie die Kante fx; x0g bzw. fy; y 0g kreuzen;
analog bei den von fx; y g verschiedenen Kanten von G, die in der ursprunglichen Zeichnung
fu; vg kreuzten. Wie wir gleich sehen werden, gilt fur den entstandenen Graphen G0:
(G0 ) = (G) + 6:

(8.2)

Wenn wir diese Ersetzungsoperation also sukzessive fur alle (sagen wir `) Paare sich
kreuzender Kanten durchfuhren, so erhalten wir einen planaren Graphen H mit (H ) =
(G) + 6`. Es gilt also
(G)  k , (H )  k + 6`:
Da die Transformation in polynomieller Zeit berechenbar ist, folgt die NP-Vollstandigkeit
von Planar Independent Set.
Beweis von Gleichung (8.2):
Sei J := fa; b; c; d; e; f; g; h; i; j; k; l; u0; v 0; x0; y 0g = V (G0) n V (G).
\": Sei S eine unabhangige Menge in G. Dann enthalt S jeweils nur hochstens einen
Knoten aus den Kanten fu; v g und fx; y g. Falls S \ fu; v; x; y g  fu; xg, so lat sich die
Knotenmenge fa; l; v 0; y 0; g; ig zu S hinzufugen. Falls S \ fu; v; x; y g  fu; y g, so lat sich
die Knotenmenge fb; i; v 0; x0; f; lg zu S hinzufugen. Aus Symmetriegrunden ndet man
auch in den Fallen S \ fu; v; x; y g enthalten in fv; xg bzw. fv; y g sechs Knoten aus J , um
die sich eine stabile Menge in G zu einer in G0 erweitern lat.
\": Sei T eine unabhangige Menge in G0 . Wir zeigen im folgenden, wie wir aus T durch
Streichen von hochstens sechs Knoten in T \ J eine stabile Menge in G erhalten. Wir
unterscheiden vier Falle:
Fall 1: jT \ fu; v gj  1 und jT \ fx; y gj  1.
Es gilt jT \ J j  6, denn T kann aus den Kreisen fx0; a; e; l; dg und fy 0 ; b; h; i; cg jeweils
nur hochstens zwei und aus den Kreisen fu0; f; g g und fv 0; k; j g jeweils nur hochstens einen
Knoten enthalten. Da in diesem Fall T n J in G stabil ist, genugt es, alle Knoten aus J
aus T zu entfernen.
Fall 2: u; v; x; y 2 T .
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Da nun T \ fu0; v 0; x0; y 0g = ; gilt und T aus jedem der vier Dreiecke fa; e; f g,
fb; g; hg; fl; k; dg und fi; j; cg nur hochstens einen Knoten enthalten kann, folgt jT \ J j  4.
Wir setzen T := T n (J [ fx; ug).
Fall 3: jT \ fu; v gj  1 und jT \ fx; y gj = 2.
Dann konnen x0 und y 0 nicht in T enthalten sein. Wieder enthalt T aus jedem der vier
oben genannten Dreiecke nur hochstens einen Knoten. Falls also nur hochstens einer der
Knoten u0 und v 0 in T enthalten ist, so folgt unmittelbar jT \ J j  5. Falls aber u0 und v 0
in T enthalten sind, so kann T an weiteren Knoten nur je hochstens einen aus den Cliquen
fe; lg und fh; ig enthalten, es gilt also jT \ J j  4. Wir setzen T := T n(J [ fxg).
Fall 4: jT \ fu; v gj = 2 und jT \ fx; y gj  1.
Die Knoten u0 und v 0 konnen nun nicht in T enthalten sein. Wieder enthalt T aus jedem
der vier oben genannten Dreiecke nur hochstens einen Knoten. Falls also nur hochstens
einer der Knoten x0 und y 0 in T enthalten ist, so folgt unmittelbar jT \ J j  5. Falls aber
x0 und y0 in T enthalten sind, so kann T an weiteren Knoten nur je hochstens einen aus
den Cliquen fe; f; g g, fl; k; j g und fh; ig enthalten, und es folgt wieder jT \ J j  5. Wir
setzen T := T n(J [ fug).
2
In Satz 1.4.13 haben wir gezeigt, da das Problem Independent Set schon fur Graphen
vom Maximalgrad 3 NP-vollstandig ist. Die hierzu durchgefuhrte Reduktion von Independent Set erhalt die Planaritat eines Graphen. Mithin hat Satz 8.3.1 das folgende

Korollar 8.3.2 Planar Independent Set mit   3 ist NP-vollstandig.

2

Nun wollen wir zeigen, wie das Problem Planar Independent Set in nur schwach exponentieller
p Zeit exakt gelost werden kann. Die Idee des Verfahrens besteht darin, zunachst
einen ( 8n; 2=3)-Separator C zu bestimmen. Fur alle unabhangigen Teilmengen S von
G[C ] wird dann in jeder Komponente von G n C rekursiv eine maximum unabhangige
Menge bestimmt, die keinen Nachbarn in S hat. Diese unabhangigen Mengen und S werden zu einer Menge I zusammengesetzt, und die grote der Mengen I stellt o ensichtlich
eine maximum stabile Menge in G dar. Die folgende Funktion Planar Ind Set (G) bestimmt damit in einem planaren Graphen G eine maximum unabhangige Menge.
FUNCTION Planar Ind Set (G) : 2V ;
BEGIN
IF

jV (G)j  1
I := V (G);

THEN

ELSE BEGIN
:= ;
berechne einen ( 8 2 3)-Separator
von , so da
nichtadjazente Mengen
und
der Gr
oe h
ochstens
FOR
: stabil in [ ] DO BEGIN

I

;

p

n; =

C
G
A
B
fS  C S
GCg
IA := Planar Ind Set (G[A n (S )]);
IB := Planar Ind Set (G[B n (S )]);
IF jS j + jIA j + jIB j > jI j THEN I := S [ IA [ IB ;
END; fforg
END; felseg
Planar Ind Set:= I ;
END; fPlanar Ind Setg

G[V n C ] in
2
3 n zerfallt;

fRuckgabewertg
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Proposition 8.3.3 (Lipton, Tarjan 1980)

p
In einem planaren Graphen G auf n Knoten berechnet Planar Ind Set (G) in 2O( n)
Schritten eine maximum stabile Menge in G.

Beweis. Die Korrektheit des Algorithmus ist klar. Sei t(n) die Zeitkomplexitat von Planar Ind Set fur einen Graphen auf n Knoten. Die Berechnung vonpC erfordert nach
8n
Korollar 8.2.4 O(n) Rechenschritte. Die FOR-Schleife wird hochstens 2
fen. Folglich genugt t(n) der Rekursion

t(n)  O(n) + 2

p

-mal durchlau-

8n O(n) t( 2 n):

(8.3)

3

Seien K1 bzw. K2 Konstanten, so da die Funktionen, fur die die O-Terme in (8.3) stehen,
durch K1n bzw. K2n beschrankt sind. Sei ferner n0 2 IIN derart, da
p
(K1 + K2) n  2 8n

fur alle n  n0 ;

(8.4)

und L eine Konstante, so da t(n)  L fur alle n < n0 . Wir zeigen nun durch Induktion
nach n, da
p

t(n)  L  2 1

2 p8n
2=3 :

Fur alle n < n0 ist diese Ungleichung trivialerweise erfullt. Fur n  n0 gilt hingegen
p

(8:3)

t(n)  K1n + 2 8n K2 n t( 23 n)
p
(8:4)
 22 8n t( 23 n)p
(IA)



2

2 83n
p
p
22 8n L  2 1 2=3

= L

21

2pp8n
2=3 :

2
Anmerkungen
Mit einem ahnlichen Algorithmus lat sich auch die chromatischen Zahl eines planaren Graphen
in schwach exponentieller Rechenzeit bestimmen.

U bung 8.3.4 (

Lipton, Tarjan

pn)

1980) Man entwerfe einen Algorithmus, der in 2O(

die chromatische Zahl eines planaren Graphen bestimmt.

Schritten

In Abschnitt 10.8 wird ein polynomiales Approximationsschema fur Planar Independent Set
vorgestellt, das auf Satz 8.2.5 beruht. Ravi und Hunt
[RH87] geben eine Erweiterung der Funkp
tion Planar Ind Set an, die es erlaubt, in 2O( n) Zeit verschiedene Zahlprobleme in planaren
Graphen zu losen, wie die Anzahl von maximum unabhangigen Mengen, die Anzahl von minimalen Knotenuberdeckungen und die Anzahl von Dreifarbungen. Weitere Anwendungen ndet der
planare Separatorensatz im VLSI-Layout [Lei80], bei der Losung von dunnen linearen Gleichungssystemen, die von Di erentialgleichungen auf zweidimensionalen Gebieten herruhren [LRT79], beim
kurzesten-Pfad-Problem [Fre87] und bei Max Cut [Bar90a] in planaren Graphen, bei planaren
Netzwerk uproblemen [JV83, NC88] und verschiedenen anderen Problemen [LT80, Chu90].
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Separatoren fu
 r andere Graphenklassen

Miller, Teng und Vavasis [MTV91] konnten einen Separatorsatz fur die Klasse der

sogenannten d dimensionalen overlap-Graphen zeigen, die sich geometrisch uber Schnitte
von Kugelnd im
IRd de nieren. Fur diese Klasse von Graphen existieren Separatoren der
1
Groe O(n d ). Nach Satz 6.1.58 lassen sich planare Graphen uber Schnitte von Kugeln
im pIR2 , d.h. Kreisen, de nieren, und es folgt erneut die Existenz eines Separators der Groe
O( n) in planaren Graphen.
Der Satz 8.2.1 uber planare Separatoren lat sich auch auf Graphen hoheren Geschlechts verallgemeinern.
Satz 8.4.1 (Gilbert, Hutchinson,
Tarjan
p 1984) Jeder Graph G auf n Knoten vom
Geschlecht  0 besitzt einen (6p n + 2 2n + 1; 32 )-Separator, der in O(n + ) Schritten
bestimmt werden kann.
2
Mit Hilfe von Expandergraphen konnten die Autoren ferner zeigen, da die obere Schranke
fur die Groe des Separators bis auf einen konstanten Faktor optimal ist. Djidjev [Dji85a,
Dji85b] zeigte ahnliche Resultate.
Ein Separatorsatz gilt ferner fur jedwede Graphenklasse, die sich durch einen ausgeschlossenen Minor de niert.
Satz 8.4.2 (Alon, Seymour, Thomas 1990a, 1990b)
Sei H ein Graph. Jeder Graph
p
2
3
=
2
G auf n Knoten ohne H -Minor besitzt einen (jH j n; 3 )-Separator.
2
Man beachte, da Satz 8.4.2 keine direkte Verallgemeinerung von Satz 8.4.1 ist. Nach
Satz 6.4.13 gilt namlich (K`) = (`2 ). Wenn wir G also als den Graphen de nieren, der
aus dem K` durch (n`) malige Unterteilung aller Kanten entsteht, dann gilt immer noch
2
p
(G) = (`2 ). Satz 8.4.1 garantiert dann diepExistenz eines (O(` n); 32 )-Separators, aber
Satz 8.4.2 mit H = K` nur die eines (O(`3=2 n); 23 )-Separators.
Die beiden letzten Satze konnten den Eindruck erwecken, da alle Graphenklassen mit
nur O(n) Kanten Separatoren der Groe o(n) besitzen. Der folgende Satz zeigt, da dies
nicht der Fall ist.
Satz 8.4.3 (Erdo}s, Graham, Szemeredi 1975) Fur jede Konstante c  2 haben fast
alle Graphen aus Gn;bcnc keinen ( 701 n; 32 )-Separator.
Beweis. Sei also c  2 eine fest gewahlte Konstante und Gn;bcnc = (Vn ; E (Gn;bcnc)) ein
zufalliges Element aus Gn;bcnc , d.h.
Prob (G
= G) = 1
fur jedes G 2 G
:
n;bcnc

jGn;bcncj

n;bcnc

Sei S die Menge der moglichen Unterteilungen von Vn :
S := f(A; B; C ) j Vn = A [ B [ C; jC j = b 701 nc; jAj  32 n und jBj  23 ng:
Fur jedes (A; B; C ) 2 S sei XA;B;C die Indikatorvariable des Ereignisses, da A [ B [ C
den Graphen Gn;bcnc separiert, d.h., da es keine Kanten zwischen A und B in Gn;bcnc gibt.
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Dann mussen also alle Kanten
von Gn;bcnc in den n2 jAjjB j Kanten aus Vn  Vn nA  B

67 n2 gilt dann
liegen. Wegen jAjjB j  32 n 13 701 n = 315
Prob (XA;B;C = 1) =

 1 jAjjnBj
2

!bcnc



(n2 ) jAjjB j
bcnY
c 1 n jAjjB j i
bcnc
2
=
n i
(n2 ) 
2
i
=0
bcnc
1

67 n2 !bcnc
315 
n
2

181 )n
:
 ecln( 315

Andererseits gibt es hochstens 3n Moglichkeiten, um Vn in A [ B [ C zu partitionieren.
Daher ist
1 n; 2 )-Separator)
Prob (Gn;bcnc hat keinen ( 70
3
X
181
Prob (XA;B;C = 1)  1 3n  ecln( 315 )n = 1 o(1);
 1
(A;B;C )2S

da ln 3 c  ln( 181
315 ) < 0 wegen c  2.

2

Cliquenseparatoren in chordalen Graphen

Wir erinnern daran, da ein Graph chordal (vgl. Abschnitt 7.2) heit, falls er keinen Ck
mit k  4 als induzierten Subgraph enthalt, d.h. jeder Kreis auf mindestens vier Knoten
eine Sehne besitzt.
Da beispielsweise der Kn chordal ist, konnen chordale Graphen sicher nicht durch o(n)
Knoten separiert werden. Das folgende Ergebnis ist eine Verallgemeinerung von Proposition 8.1.3 uber Separatoren in Baumen.
Satz 8.4.4
[GRE84]
Sei G ein chordaler Graph mit Cliquenzahl ! (G). Dann besitzt G


1
einen ! (G); 2 -Separator, der als Clique gewahlt werden kann.
Fur den Kn ist dieser Satz trivial. Ein (inklusions-)minimaler (! (G); 12 )-Separator in einem
chordalen Graphen G ist nicht notwendig eine Clique, wie es das Beispiel des Separators
fv2; v4g im P5 = (v1; : : :; v5) zeigt.
Lemma 7.2.3 besagt, da in einem chordalen Graphen jede minimal s-t-trennendeKno
tenmenge eine Clique ist, also insbesondere hochstens ! (G) viele Knoten hat. Ein ; 21 Separator ist nicht notwendigerweise minimal trennend, vgl. das mittlere Dreieck des folgenden Graphen:




Dieses Beispiel zeigt insbesondere, da Satz 8.4.4 bestmoglich bezuglich der Groe des
Separators ist.2
2 In [GRE84] wird



die Existenz eines !(G) 1; 12 -Separators behauptet.
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Beweis von Satz 8.4.4.
Sei G = (V; E ) chordal mit jV j = n Knoten und jE j = m Kanten. Wir zeigen, da die
Ausgabe C des folgenden Algorithmus das Gewunschte leistet:
PROCEDURE Chordal Separator (G; C );
BEGIN

C := ;;
WHILE 9 Komponente A von G n C mit jAj > n=2
C := fc 2 C : (c) \ A 6= ;g;
bestimme ein a 2 A mit C  (a);
C := C [ fag;

DO BEGIN

END;
END;

O enbar besitzt G nur hochstens eine Zusammenhangskomponente A mit jAj > n=2. Von
dieser wird in jedem Durchlauf der WHILE-Schleife mindestens ein Knoten a entfernt. Da
der gesamte ubrige Graph dann hochstens jV n Aj + 1  n=2 Knoten hat, mu die grote
Komponente A0 von Gn(C [fag), falls sie mehr als n=2 Knoten hat, im nachsten Schleifendurchlauf die grote Komponente von A a sein, so da der Algorithmus nach hochstens
dn=2e Schleifendurchlaufen terminiert. Es bleibt lediglich, die Existenz des Knotens a 2 A
mit C  (a) zu zeigen. Im ersten Durchlauf der Schleife ist a 2 A frei wahlbar. Der erste
Schritt der Schleife sorgt dafur, da die Menge C stets minimal mit der Eigenschaft ist, A
von V n (C [ A) zu trennen. Deshalb haben alle Knoten in C mindestens einen Nachbarn
in A. Sei  = (a1 ; : : :; ajAj; c1; : : :; cjC j) ein perfektes Knoteneliminationsschema fur den
chordalen Graphen G[A [ C ], welches nach U bung 7.2.14 existieren mu. Betrachte den
Knoten a := ajAj 2 A. Jeder Knoten c 2 C ist uber einen seiner Nachbarn in A durch
einen c a-Pfad mit a verbunden, der als innere Knoten hochstens weitere Knoten aus A
benutzt. Diese sind in  vor a und c angeordnet, so da nach Proposition 7.2.10 fc; ag 2 E .
Der Knoten a ist also vollstandig zu C verbunden, und es folgt, da die Menge C eine
Clique in G induziert.
2
Der Separator kann also ohne weiteres in Zeit O(nm) konstruiert werden. In [GRE84]
ndet man sogar einen linearen Algorithmus
p fur dieses Problem.
Wegen jE (G[C ])j = jC2 j  m ist jC j  2m, so da der Satz eziente divide-and-conquer
Algorithmen fur dunne, chordale Graphen ermoglicht. Fur wichtige Graphenparameter
wie (G), ! (G), (G) und (G) haben wir jedoch sogar lineare, direkte Algorithmen bei
chordalen Graphen kennengelernt.
8.5

Cliquenseparatoren

Nun wenden wir uns den Problemen Graph Coloring, Independent Set und Clique
zu. Wenn es uns gelingt in einem Graphen einen Separator zu nden, der eine Clique ist,
dann ist es besonders einfach, die Losungen dieser Probleme fur die einzelnen Komponenten zu einer Gesamtlosung zusammenzusetzen, vorausgesetzt wir konnen die Probleme
fur die Komponenten losen. Die sukkzessive Zerlegung von Graphen durch Cliquenseparatoren, welche allerdings nicht eindeutig ist, lat sich durch sogenannte Cliquenseparatorenbaume darstellen, die wie folgt de niert sind.
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De nition 8.5.1

a) Ein Cliquenseparator in einem Graphen G = (V; E ) ist eine Clique C  V , so da

G[V nC ] unzusammenhangend ist.

b) Ein Cliquenseparatorbaum ist rekursiv wie folgt de niert

 Falls G keinen Cliquenseparator enthalt, dann besteht ein Cliquenseparatorbaum fur
G nur aus einem Knoten, dem die Menge V zugeordnet ist und der gleichzeitig die
Wurzel des Cliquenseparatorbaumes von G ist.
 Falls G einen Cliquenseparator C besitzt, dann seien A1; : : :; A` die Zusammenhangskomponenten von G[V nC ]. Ein Cliquenseparatorbaum fur G besteht dann aus
einem Knoten w, der Wurzel des Baumes, dem die Menge C zugeordnet wird. Ferner ist w mit den Wurzeln der Cliquenseparatorbaume fur G[Ai [ C ] fur i = 1; : : :; `
verbunden.


 

c) Die den Blattern des Cliquenseparatorbaumes zugeordneten Mengen heien die Atome
der Zerlegung.

Die folgende Abbildung zeigt einen Graphen G und einen Cliquenseparatorbaum fur G.

Die Atome einer Zerlegung besitzen o enbar keinen Cliquenseparator. Die folgende
Ubung gibt eine obere Schranke fur die Anzahl der Atome eines Cliquenseparatorbaumes
an.

U bung 8.5.2 Ein Cliquenseparatorbaum fur einen Graphen G kann hochstens

Atome enthalten.

n
2

m

Mit Hilfe von Lemma 7.2.3 lat sich leicht die folgende Aussage uber die Struktur von
Cliquenseparatorbaumen fur chordale Graphen zeigen.

U bung 8.5.3 Jeder chordale Graph besitzt einen Cliquenseparatorbaum, dessen Atome

alle Cliquen sind.

Nun werden wir zeigen, wie man Cliquenseparatorbaume ezient bestimmen kann. Dazu mussen wir zunachst tiefer in die bereits im Abschnitt 7.2 behandelte Theorie der
Eliminationsschemata einsteigen.

De nition 8.5.4 Sei G = (V; E ) ein Graph auf n Knoten. Eine Bijektion  : V !
f1; : : :; ng heit Ordnung (der Knoten von G). Der Fill-in zu einer Ordnung  ist folgen-

dermaen de niert.

F := ffv; wg : v 6= w; fv; wg 62 E; und es gibt einen Pfad v = x1 : : :xk = w
in G mit  (xi ) < minf (v );  (w)g 8i = 2; : : :; k 1g:
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Nach Proposition 7.2.10 ist F = ; aquivalent damit, da  ein perfektes Eliminationsschema (PES) ist. Mit G = (V; E [ F ) gilt ferner die folgende Aussage.
U bung 8.5.5 Jede Ordnung  ist ein PES zu G . Der Fill-in zu  in G ist also die leere
Menge. Insbesondere ist G chordal.
Sei nun G = (V; E ) ein Graph und  eine Ordnung der Knoten von G. Sei ferner F  V  V
und v ein Knoten in G. Dann ist die obere Nachbarschaft ;F (v ) von v in G0 = (V; E [ F )
wie folgt de niert.
;F (v )

:= fw : fv; wg 2 E [ F und  (w) >  (v )g

Wir de nieren ferner fur einen Knoten v den Knoten mF (v ) als den Knoten u, fur den
;F (v )g gilt. Der Fill-in zu einer Ordnung  lat sich dann
folgendermaen charakterisieren.
Lemma 8.5.6 Sei G ein Graph und  eine Ordung. Dann ist der Fill-in F die kleinste
Menge F  V  V , so da fur alle v 2 V gilt

(u) = minf(w) : w 2

;F (v )  ;F (mF (v )) [ fmF (v )g:

(8.5)

Beweis. Wir zeigen zuerst, da F = F (8.5) erfullt. Sei also v ein Knoten, w 2 ;F (v )
und w 6= mF (v ). Dann ist mF (v ); v; w ein Pfad in G mit  (v ) < minf (mF (v ));  (w)g.
Da der Fill-in in G zu  nach U bung 8.5.5 gleich der leeren Menge ist, gilt fw; mF (v )g 2
E [ F und daher w 2 ;F (mF (v )).
Sei nun F eine Menge, die (8.5) erfullt. Dann ist nachzuweisen, da F  F . Dazu zeigen
wir per Induktion nach i, da fur alle fv; wg 2 F mit  (v )  i gilt fv; wg 2 F . Sei diese
Aussage also fur alle i  i0 bewiesen und fv; wg 2 F mit  (v ) = i0 +1   (w). Dann gibt
es einen Pfad v = x1 : : :xk = w in G = (V; E [F) mit k  3 und  (xj ) < minf (v );  (w)g
fur j = 2; : : :; k 1. Sei ferner k minimal mit dieser Eigenschaft. Falls k > 3, so sei
` 2 f2; : : :; k 1g mit (x`) = maxf(xj ) : j = 2; : : :; k 1g, und ohne Einschrankung
gelte ` > 2. Dann ist v = x1 : : :x` ein Pfad in G mit  (xj )  minf (v );  (x`)g fur j =
2; : : :; ` 1. Nach der De nition des Fill-in ist dann fv; x`g 2 F , was bedeutet, da wir den
Pfad abkurzen konnen im Widerspruch zur Minimalitat von k. Also ist k = 3, und es gibt
einen Knoten u = x2 mit v; w 2 ;F (u). Wir wahlen u so, da  (u) maximal mit dieser
Eigenschaft ist. Nach Induktionsannahme gilt wegen  (u) <  (v ) auch v; w 2 ;F (u).
Wenn v 6= mF (u) ware, dann waren nach (8.5) v; w 2 ;F (mF (u)) im Widerspuch zur
Maximalitat von  (u). Also ist v = mF (u). Da (8.5) w 2 ;F (mF (u)) impliziert, ist also
fv; wg = fmF (u); wg 2 F , und es folgt per Induktion, da F  F .
2
Der folgende Algorithmus benutzt Lemma 8.5.6, um fur einen Graphen G und eine Ordnung  den Fill-in F zu berechnen.
FUNCTION Fill in (G;  ) : SET OF EDGES;
BEGIN
FOR

v 2 V DO
A(v ) := ;;(v ) = fw 2 (V ) : (w) > (v )g;
FOR i := 1 TO n 1 DO BEGIN
v :=  1(i);
m(v ) :=  1(min f(u) : u 2 A(v )g);
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fw 2 A(v) : w 6= m(v)g DO
A(m(v )) := A(m(v )) [ fwg;
END; fforg
F := ;;
FOR v 2 V DO FOR w 2 A(v )n (v )
F := F [ fv; wg;
Fill in:= F ;
END fFill ing
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FOR

DO

Proposition 8.5.7 Zu einem Graphen G und einer Ordnung  berechnet Fill in (G; )
den Fill-in F . Die Prozedur kann mit einer Laufzeit von O(n + m + jF j) = O(n2 )
implementiert werden.
Beweis. Die Korrektheit des Verfahrens folgt direkt aus Lemma 8.5.6. Die Mengen A(v )
werden als Listen implementiert. Dabei mussen wir darauf achten, da ein Knoten w beim
Durchlaufen der inneren FOR-Schleife nicht doppelt in der Liste vorkommt, da sonst die Listen zu lang werden. Die Berechnung von m(v ) kann in einer FOR-Schleife realisiert werden.
Dabei konnen auch doppelte Elemente aus A(v ) eliminiert werden, was beispielsweise unter
Verwendung eines Hilfsfeldes test(u) realisiert werden kann, das beim ersten Auftreten von
u in A(v ) TRUE gesetzt wird, woraufhin alle anderen Kopien von u aus A(v ) entfernt werden. Die Mengen A(v ) konnen, als Listen aufgefat, im Verlauf des Algorithmus insgesamt
nur m+jF j Elemente enthalten. Deshalb erfordert die Elimination der doppelten Elemente
hochstens m + jF j zusatzliche Operationen. Details nden
sich in [RTL76]. Die GesamtP
laufzeit des Algorithmus ist dann beschrankt durch O(n + v2V jA(v )j) = O(n + m + jF j).

2

Falls ein Graph G kein PES enthalt, was nach Proposition 7.2.9 aquivalent dazu ist,
da G nicht chordal ist, dann sind wir zumindest an minimalen Eliminationsschemata
interessiert, die wie folgt de niert sind.

De nition 8.5.8 Eine Ordnung  der Knoten eines Graphen G heit minimales Elimi-

nationsschema (MES), falls der Fill-in F minimal ist; d.h. es gibt kein Ordnung  , die
F  F erfullt.

Die Bedeutung von MES liegt darin, da ein Cliquenseparator fur G auch ein Cliquenseparator fur G ist, falls  ein MES ist, was wir in Lemma 8.5.10 zeigen werden. Die
Bestimmung eines minimum Eliminationsschema, das also einen kardinalitatsminimalen
Fill-in hat, ist NP-schwer (vgl. [Yan81b]). Nun wollen wir zeigen, wie ein MES in einem Graphen G in polynomieller Zeit bestimmt werden kann. Der Algorithmus stammt
von Rose, Tarjan und Lueker und stellt eine Verallgemeinerung von Breitensuche
dar. Die in Breitensuche verwendete Warteschlange wird hier durch eine sogenannte
Vorrangwarteschlange (engl. priority queue) ersetzt, bei der jeder in der Schlange enthaltene Knoten eine bestimmte Prioritat hat. Diese Pioritaten sind durch Untermengen von
f1; : : :; ng gegeben und werden in dem Feld pr festgehalten. Eine Menge A hat eine hohere
Prioritat als eine Menge B , wenn die Elemente von A lexikographisch gesehen kleiner sind
als die Elemente von B . So hat beispielsweise die Menge f2; 4; 5g eine hohere Prioritat als
die Menge f2; 5g. Jede nicht-leere Menge hat eine hohere Prioritat als die leere Menge.
FUNCTION Lex Breitensuche (G) : Ordnung;
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BEGIN
FOR

v 2 V DO
pr(v ) := ;;
(v ) := 0;

BEGIN

END;
FOR :=
DOWNTO 1 DO BEGIN
Sei
ein Knoten mit h
ochster Priorit
at
( ) := ;
FOR
mit ( ) = 0 DO
IF
einen Weg
= 1 k+1 = mit (
und
( j)
( ) := ( )
;
END; for
END;

i

v

v

n

w
9

f

i

pr w
g

w

v v : : :v

pr w [ fig

w

pr(v )

und

 vj ) = 0
pr v < pr(w)

(v ) = 0;

f
ur

j = 2 : : :k

THEN

Der Beweis dafur, da die Ordnung  :=Lex Breitensuche (G) tatsachlich ein MES fur
G ist, ist recht aufwendig und sehr technisch. Wir wollen deshalb an dieser Stelle auf ihn
verzichten. Er kann in [RTL76] nachgelesen werden. Dort ist auch eine Implementierung
des Verfahrens mit der Laufzeit O(n(m + n)) angegeben, die wir nun beschreiben wollen.
Zunachst gilt es zu beachten, da die durch die Mengen pr de nierte Ordung im allgemeinen nicht linear ist, d.h. es kann verschieden Knoten gleicher Prioritat geben. Seien in
einem Schleifendurchlauf k := jfpr(v ) : v mit  (v ) = 0gj verschiedene Prioritaten vorhanden. Dann erhalten alle unmarkierten Knoten ein Label aus f1; : : :; kg, das ihrer Prioritat
entspricht. Als v wird dann ein Knoten mit Label k ausgewahlt. Die in der FOR-Schleife
einzufugenden Fill-in Kanten konnen mit einer Variante von Tiefensuche in O(n + m)
Schritten bestimmt werden. Dabei wird das Label eines Knotens w um 21 erhoht, falls
fv; wg Fill-in Kante ist, d.h. (v) = i der Menge pr(w) zugefugt wird. Anschlieend
werden die Label durch Umsortieren wieder ganzzahlig gemacht, was o enbar in O(n)
Schritten geschehen kann. Daher werden fur einen Durchlauf der FOR-Schleife hochstens
O(n + m) Rechenschritte benotigt.
Satz 8.5.9 [RTL76] Sei G ein Graph. Dann kann der Algorithmus Lex Breitensuche
in O(n(n + m)) Schritten ein MES fur G bestimmen.
Unabhangig davon geben auch Ohtsuki, Cheung und Fujisawa [OCF76] einen Algorithmus fur das gleiche Problem an und diskutieren auch den Zusammenhang mit der
ezienten Implementierung des Gauschen Verfahrens zur Losung von (dunnen) linearen Gleichungssystemen.
Nun wenden wir uns wieder dem Problem der Bestimmung von Cliquenseparatorenbaumen zu.
Lemma 8.5.10 Sei  ein MES der Knoten eines Graphen G = (V; E ). Dann ist ein
Cliquenseparator C fur G auch ein Cliquenseparator fur G .
Beweis. Sein V1; : : :; Vk die Knotenmengen der Zusammenhangskomponenten von G[V nC ].
Wir entfernen aus F alle Kanten mit Endknoten aus verschiedenen Mengen Vi und erhalten so eine Menge F  F . Zunachst zeigen wir, da G0 = (V; E [ F ) chordal ist.
Sei also K ein Kreis in G0 der Lange mindestens 4. Falls K  G[C [ Vi] fur ein i, so hat
K eine Sehne in F , da G nach U bung 8.5.5 chordal ist. Diese Sehne liegt dann auch in
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E [ F . Falls K Knoten aus verschiedenen Vi enthalt, dann besitzt K zwei nicht aufeinanderfolgende Knoten aus C . Da C eine Clique ist, sind diese beiden Knoten benachbart,
und K besitzt auch in diesem Fall eine Sehne in G0 . Also ist G0 chordal und hat nach Proposition 7.2.9 ein PES  , das also F = F erfullt. Da  ein MES ist, folgt F = F = F ,
und F enthalt keine Kanten mit Endknoten aus verschiedenen Vi, was zu zeigen war. 2

Der folgende Algorithmus zur Bestimmung eines Cliquenseparatorenbaumes eines Graphen
G berechnet zuerst ein MES  und den dazugehorenden Fill-in F . Dann werden fur alle
Knoten v aus G Mengen C (v ) = fw :  (w) >  (v ) und fv; wg 2 E [ F g de niert,
die Kanditaten fur Cliquenseparatoren sind. Ob dies der Fall ist, wird im zweiten Teil
des Algorithmus getestet. Die Atome der Zerlegung werden im Feld Atom gespeichert.
Zum Beweis der Korrektheit des Algorithmus werden wir die Aussage von Lemma 8.5.10
verwenden.
PROCEDURE CS Baum (G);
BEGIN

 := Lex Breitensuche (G);
F := Fill-in (G; );
FOR v 2 V DO BEGIN
C (v ) := ;;
FOR w 2 V DO
IF ( (w) >  (v )) AND (fv; wg 2 E [ F ) THEN
C (v ) := C (v ) [ fwg;
END; fforg
k := 1;
FOR i := 1 TO n 1 DO BEGIN
IF v :=  1 (i) 2 G THEN BEGIN
Sei A die Knotenmenge der Zusammenhangskomponente
G[V nC (v )], die v enthalt.
B := V n(C (v ) [ A);
IF (C (v ) ist Clique in G) AND (B =
6 ;) THEN BEGIN
Atom(k) := A;
k := k + 1;
G := G[B [ C (v )];
END; fifg
END; fifg
END; fforg
Atom(k) := V (G);

von

END;

Nun zeigen wir, da der Algorithmus einen Cliquenseparator ndet, falls G einen solchen
besitzt.

Lemma 8.5.11 Falls G einen Cliquenseparator enthalt, dann ist eine der Mengen C (v)
fur einen Knoten v aus G ein Cliquenseparator.
Beweis. Sei  das im Algorithmus berechnete MES. Sei C ein inklusionsminimaler Cliquenseparator in G und A und B zwei Zusammenhangskomponenten von G[V nC ]. Da C
minimal ist, hat jeder Knoten aus C jeweils mindestens einen Nachbarn aus A und B . Seien
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x und y die Knoten mit dem hochsten -Wert in A beziehungsweise in B . Angenommen,
es gibt einen Knoten z 2 C mit
(z) < minf(x); (y )g:
(8.6)
Sei x = x1 x2 : : :xj 1 xj = z ein kurzester Pfad in G von x nach z mit der Eigenschaft,
da x1 ; : : :; xj 1 2 A. Ein solcher existiert, da z einen Nachbarn in A besitzt. Falls es ein
i  j 1 mit (xi) < (xi+1 ) gibt, dann sei i minimal mit dieser Eigenschaft. Nach Wahl
von x gilt also i  2. Dann ist aber fxi 1 ; xi+1g 2 F wegen  (xi) < minf (xi 1);  (xi+1)g

und der De nition des Fill-in. Dies ist ein Widerspruch zur Minimalitat des Pfades. Also
konnen wir folgern, da es Pfade x = x1 x2 : : :xj 1 xj = z und y = y1 y2 : : :y` 1 y` = z in
G gibt mit (xi ) > (xi+1) fur i = 1; : : :; j 1 und (yi ) > (yi+1) fur i = 1; : : :; ` 1.
Wenn wir die beiden Pfade zusammensetzen, erhalten wir fx; y g 2 F im Widerspruch zu
Lemma 8.5.10. Also ist (8.6) falsch.
Falls  (x) <  (y ), gilt dann
maxf (v ) : v 2 Ag =  (x) <  (z )

(8.7)

fur alle z 2 C .
Wir behaupten nun, da C (x) = C . Dazu ist zu zeigen, da fur alle Knoten z 2 C
gilt fx; z g 2 E [ F . Sei x = x1x2 : : :xj 1 xj = z ein kurzester x z -Pfad in G mit
der Eigenschaft, da x1; : : :; xj 1 2 A. Falls dieser Pfad die Lange j  3 hatte, mute
nach obiger Argumentation  (xi ) >  (xi+1) fur i = 1; : : :; j 1 sein. Das ist aber ein
Widerspruch zu  (z ) >  (x). Also ist j = 2 und fx; z g 2 E [ F .
2

Satz 8.5.12 Fur einen Graphen G bestimmt der Algorithmus CS Baum einen Cliquenseparatorbaum fur G in O(n(n + m)) Rechenschritten.
Beweis. Sei v der Knoten mit dem niedrigsten  -Wert, fur den C (v ) ein Cliquenseparator
ist, A die Komponente von G[V nC (v )], die v enthalt, und B := V n(A [ C (v )). Wie in
(8.7) folgt, da  (x) <  (z ) fur alle x 2 A und z 2 C (v ) gilt. Sei G1 := G[A [ C (v )] und
G2 := G[B [ C (v )].  induziert Ordnungen 1 und 2 auf G1 und G2 . Fur i = 1; 2 und
alle Knoten x aus Gi de nieren wir

Ci(x) := fw : (w) > (x) und fx; wg 2 E [ Fi g:
Zunachst zeigen wir, da G1 keinen Cliquenseparator besitzt. Nach Lemma 8.5.10 gilt, da
der Fill-in F1 des Graphen G1 zur Ordnung 1 gerade F1 = F \ (A [ C (v ))  (A [ C (v ))
ist. Fur alle x 2 A ist C1(x) = C (x). Es lat sich nun leicht uberprufen, da  (x) <  (v )
fur alle x 2 Anfv g, denn wenn dies nicht der Fall ware, lage eines dieser x in C (v ). Wegen
der Minimalitat von  (v ) kann dann C1(x) = C (x) fur x 2 A kein Cliquenseparator
in G1 sein, weil diese Menge sonst schon Cliquenseparator in G ware. Fur x 2 C (v )
ist C1(x) = fw : w 2 C (v ) und  (w) >  (x)g. Wegen der Minimalitat von  (v ) ist
C (v ) ein inklusionsminimaler Cliquenseparator, und daher ist G1 ist nach Entfernen von
C1 (x) fur x 2 C (v ) immer noch zusammenhangend. Insgesamt folgt, da C1(x) fur keinen
Knoten aus G1 Cliquenseparator ist, und deshalb besitzt G1 nach Lemma 8.5.11 keinen
Cliquenseparator.
Da fur x 2 B [ C (v ) gilt C2(x) = C (x), mu der Algorithmus die Mengen C (x) nicht mehr
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neu berechnen, wenn G durch G2 ersetzt wird. Die Behauptung des Satzes folgt nun per
Induktion nach der Anzahl der Atome im Cliquenseparatorenbaum von G.
Die Berechnung eines MES  benotigt nach Satz 8.5.9 O(nm + n2 ) Schritte und die von
F und der Mengen C (v ) O(n2 ) Schritte. Die FOR-Schleife im zweiten Teil wird n 1
mal durchlaufen. Die Berechnung der Zusammenhangskomponenten erfordert O(n + m)
Schritte, woraus die angegebene Schranke fur die Rechenzeit folgt.
2
Wenn wir einen Cliquenseparatorenbaum fur einen Graphen G berechnet haben, dann
konnen wir ihn verwenden, um die Probleme Clique, Independent Set und Graph
Coloring fur G exakt oder approximativ zu losen. Dazu genugt es, exakte oder approximative Losungen fur die einzelnen Atome des Cliquenseparatorbaumes zu nden. Da die
Separatoren Cliquen sind, konnen die Teillosungen recht einfach zu einer Gesamtlosung
zusammengesetzt werden, was wir im folgenden fur jedes der drei obengenannten Probleme einzeln ausfuhren.
Clique. Eine maximum Clique in einem Graphen mu vollstandig in einem einzigen Atom
enthalten sein, da Cliquen nicht separiert werden konnen. Also genugt es, die Atome einzeln zu betrachten.
Eine Clique in einem Graphen entspricht einer unabhangigen Menge im Komplement des
Graphen. Falls wir also das Problem Clique losen wollen, der Cliquenseparatorbaum
des betrachteten Graphen jedoch nur wenige Atome besitzt, d.h. das Finden von groen
Cliquen nicht deutlich vereinfacht wird, dann konnen wir versuchen, zum Komplement
uberzugehen und dort folgendermaen eine unabhangige Menge suchen.
Independent Set. Die Berechnung einer maximum unabhangigen Menge in einem Graphen G = (V; E ) reduzieren wir folgendermaen auf die Berechnung von maximum unabhangigen Mengen in den Atomen.
1. Schritt: Sei A [ C eine Atom aus dem Cliquenseparatorbaum, wobei C der Cliquenseparator ist. Setze B := V n(A [ C ).
2. Schritt: Bestimme fur alle v 2 C eine maximum unabhangige Menge IA (v ) in G[A [ C ]
mit v 2 IA (v ).
Bestimme eine maximum unabhangige Menge IA in G[A]. Entferne A [ C aus dem Cliquenseparatorbaum.
3. Schritt: Bestimme rekursiv fur alle v 2 C eine maximum unabhangige Menge IB (v ) in
G[B [ C ] mit v 2 IB (v ).
Bestimme eine maximum unabhangige Menge IB in G[B ].
4. Schritt: Sei w 2 C mit jIA (w) [ IB (w)j = maxfjIA (v ) [ IB (v )j : v 2 C g. Falls
jIA [ IB j > jIA(w) [ IB (w)j, dann ist IA [ IB maximum stabile Menge in G und andernfalls IA (w) [ IB (w).
Die Korrektheit des Verfahrens folgt leicht aus der Tatsache, da eine unabhangige Menge
nur einen Knoten aus der Clique C enthalten kann. Pro Atom sind O(n) Mengen IA (v ) beziehungsweise
IA zu berechnen. Da ein Cliquenseparatorbaum nach U bung 8.5.2 hochstens
n Atome enthalten kann, folgt, da der Algorithmus O(n3 ) Berechnungen von maximum
2
unabhangigen Mengen in den Atomen erfordert.
Graph Coloring. Die Farbungen der Knoten der einzelnen Atome konnen folgendermaen zusammengesetzt werden.
1. Schritt: Sei A [ C ein Atom aus dem Cliquenseparatorbaum, wobei C der Cliquenseparator ist. Setze B := V n(A [ C ).
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2. Schritt: Bestimme rekursiv eine Farbung B von G[B [ C ] mit einer minimalen Anzahl
von Farben.
3. Schritt: Bestimme eine Farbung A von G[A [ C ] mit einer minimalen Anzahl von
Farben mit A (v ) = B (v ) fur alle v 2 C .
4. Schritt: Setze (v ) := A (v ) beziehungsweise B (v ) je nachdem, ob v 2 A oder
c 2 B [ C.
Nun stellen wir eine Klasse von Graphen vor, fur die sich die drei obengennanten
Probleme besonders einfach losen lassen. Die folgende De nition stammt von Gavril,
der auch fur die Probleme Clique und Graph Coloring polynomielle Algorithmen auf
dieser Graphenklasse vorstellte (vgl. [Gav77]).
De nition 8.5.13 Ein Graph G heit cliquenseparabel, falls die Atome eines Cliquenseparatorbaumes fur G zu einem der beiden folgenden Typen T1 und T2 von Graphen gehoren.

T1 := fG = (V; E ) : Es gibt eine Partition V = V1 [ V2, so da G[V1] bipartit
und G[V2] Clique ist und fv; wg 2 E fur alle v 2 V1 und w 2 V2 gilt.g
T2 := fG = (V; E ) : Gist vollstandig k-partit, d.h. 9 eine Partition V = V1 [ : : : [ Vk ,
so da fv; wg 2 E genau dann, wenn es i =
6 j gibt mit v 2 Vi und w 2 Vj :g
U bung 8.5.14 Graphen vom Typ 1 und 2 konnen in O(n2 ) Zeit erkannt werden.
Da ein Cliquenseparatorbaum hochstens n2 Atome enthalt, impliziert Satz 8.5.12 das
folgende Korollar.
Korollar 8.5.15 a) Cliquenseparable Graphen konnen in O(n4 ) Zeit erkannt werden.
b) Die Probleme Clique, Independent Set und Graph Coloring besitzen polynomielle Algorithmen fur die Klasse der cliquenseparablen Graphen.
Tarjan [Tar85] behandelt auerdem die Graphenklasse der sogenannten EPTGraphen, die zuerst in [GJ85] eingefuhrt wurde und folgendermaen de niert werden kann.
Sei B ein Baum. Dann ist die Knotenmenge eines EPT Graphen von B eine Menge von Pfaden in B , wobei zwei Knoten adjazent sind, wenn die beiden jeweiligen Pfade mindestens
eine Kante gemeinsam haben. Einfache Beispiele von EPT-Graphen sind Linegraphen.
U bung 8.5.16 Ein Graph ist ein Linegraph genau dann, wenn er der EPT-Graph eines
Sterns, K1;a ist.
Auf EPT-Graphen konnen mit Hilfe von Cliquenseparatorbaumen Clique und Independent Set exakt und Graph Coloring approximativ mit einer Gute von 23 gelost
werden.
Weiterhin sind Cliquenseparatorbaume hilfreich bei der Erkennung von K1;3-freien perfekten Graphen. Dabei heit in diesem Zusammenhang ein Graph H -frei, wenn er keine
induzierte Kopies von H besitzt. Chva tal und Sbihi [CS88] zeigten, wie in polynomieller
Zeit uberpruft werden kann, ob K1;3-freier Graph ohne Cliquenseparator Berge ist, d.h.
C2`+1 - und C2`+1-frei fur alle `  2. Um zu testen, ob ein K1;3-freier Graph Berge ist,
konnen wir also zunachst einen Cliquenseparatorbaum fur G bestimmen und dann diese
Eigenschaft fur jedes Atom uberprufen, denn ein induzierter C2`+1 oder C2`+1 mu o enbar vollstandig in einem Atom enthalten sein. Parthasarathy und Ravindra [PR76]
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zeigten, da die starke Perfekte-Graphen-Vermutung (vgl. Abschnitt 7.6) fur K1;3-freie
Graphen korrekt ist. Also ist ein K1;3-freier Graph genau dann perfekt, wenn er Berge
ist, und daher gilt:
Satz 8.5.17 [CS88] K1;3-freie Graphen konnen in polynomieller Zeit auf Perfektheit
uberpruft werden.

Kapitel 9

Baumweite
Viele NP-vollstandige Probleme werden ezient losbar oder sogar trivial, wenn man sich
auf die Klasse der Baume einschrankt. Das Problem Independent Set beispielsweise
haben wir in Abschnitt 1.5 auf Baumen selbst in seiner gewichteten Form durch einen
dynamic-programming-Ansatz in linearer Zeit gelost. In diesem Abschnitt betrachten wir
eine Klasse von Graphen mit Baum-ahnlicher Struktur.

9.1 Baumweite und k-Baume

De nition 9.1.1 (Rose 1974) Fur k 2 IN ist die Menge der k-Baume induktiv wie folgt
de niert:

 Der Kk ist ein k-Baum.
 Ist G ein k-Baum und C eine k-Clique in G, so ist auch der Graph ein k-Baum,
+1

der aus G durch Hinzufugen eines neuen Knotens entsteht, der vollstandig mit C
verbunden wird.

Ein Graph heit Sub-k-Baum,1 falls er Subgraph eines k-Baums fur ein k 2 IN ist.

Die 0-Baume sind o enbar gerade die leeren Graphen. Fur k  1 sind k-Baume jedoch
zusammenhangend. 1-Baume sind zudem kreisfrei, d.h. Baume. Da umgekehrt jeder Baum
ein Blatt besitzt, entspricht die Klasse der 1-Baume gerade der Menge der Baume auf
mindestens zwei Knoten, und die Sub-1-Baume sind gerade die Walder. Kreise sind Sub2-Baume, aber keine Sub-1-Baume (U bung). O enbar ist jeder Sub-k-Baum auch ein Sub(k + 1)-Baum. Jeder Subgraph (auf mindestens k + 1 Knoten) eines Sub-k-Baums ist
ein Sub-k-Baum. Jeder Graph auf n Knoten ist ein Sub-(n 1)-Baum. Man uberlegt
sich ferner, da ein Sub-k-Baum auf mindestens k + 1 Knoten schon Subgraph eines kBaums auf derselben Knotenmenge ist, d.h. durch Einfugen von Kanten zu einem k-Baum
erweitert werden kann.

Proposition 9.1.2 (Rose 1974)

Ein k-Baum ist ein zusammenhangender, chordaler Graph mit ! (G) = k + 1.
1

engl. partial k-tree. Beachte: in der Literatur wird der Kk zumeist als k-Baum de niert
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Beweis. Klar fur vollstandige Graphen. Entsteht ein k-Baum G aus einem Kk+1 durch sukzessives Anheften von Knoten vk+2 ; : : :; vn (d.h. sie werden jeweils vollstandig mit bereits
vorhandenen k-Cliquen verbunden), so bilden diese Knoten in umgekehrter Reihenfolge
gelesen o enbar ein perfektes Knoteneliminationsschema fur G. Also sind k-Baume nach
Satz 7.2.9 chordal. Betrachtet man den zuletzt eingefugten Knoten einer kardinalitatsmaximalen Clique in G, ersieht man auch ! (G)  k + 1.
2
Umgekehrt entnimmt man U bung 7.2.14 sofort, da jeder chordale Graph mit ! (G) = k +1
ein Sub-k-Baum ist. Wir folgern daraus:
Lemma 9.1.3 Ein k-Baum kann von jeder (k + 1)-Clique aus konstruiert werden.
Beweis. Ein Knoteneliminationsschema, das eine Clique C 0 am Schlu anordnet, stellt
ein Konstruktionsschema fur G dar, da ein k-Baum fur einen chordalen Graphen mit
! (G) = k + 1 maximal viele Kanten hat.
2
De nition 9.1.4 Die Kontraktionscliquenzahl !c(G) eines Graphen G ist die grote Zahl
k 2 IN , so da G einen Kk -Minor besitzt:
!c (G) := max fk 2 IN : G  Kk g:





Wahrend !c (G) i.a. die Cliquenzahl ! (G) fast immer um einen Faktor (log nn)3=2 ubersteigt [BCE80], gilt fur k-Baume:
Proposition 9.1.5 Ein k-Baum G erfullt !c(G) = !(G).
Beweis. Sei G = (V; E ) ein knotenminimaler k-Baum mit !c (G) > !(G). S1; : : :; Sk+2
seien disjunkte Teilmengen von V , so da durch elementare Kantenkontraktionen innerhalb
+2
der Si ein Kk+2 auf der Knotenmenge S := fSigki=1
entsteht. Sei  = (v1 ; : : :; vn ) ein
perfektes Knoteneliminationsschema fur G und v der erste Knoten in  , der zu S gehort.
v hat damit Grad hochstens k in G[S ], und ist v 2 Sj , j 2 f1; : : :; k + 2g, so folgt jSj j  2.
Da G[Sj ] zusammenhangt, hat v noch mindestens einen Nachbarn in Sj . Daher ist fur alle
i 6= j der Schnitt hSi ; Sj i := ffx; y g 2 E : x 2 Si ^ y 2 Sj g nichtleer genau dann, wenn
der Schnitt hSi ; Sj n fv gi nichtleer ist. Hieraus folgt G v  Kk+2 , Widerspruch.
2
Wie sich in Satz 9.1.9 manifestieren wird, lassen sich Sub-k-Baume auch ganz anders
ansehen. Robertson und Seymour fuhrten im Zusammenhang mit dem "Graph Minors
Project\ den Begri der Baumzerlegung und der Baumweite ein [RS83, RS86]. Er ist
eine Verallgemeinerung der Charakterisierung chordaler Graphen als Schnittgraphen von
Familien von Teilbaumen eines Baumes, vgl. Satz 7.2.19.
De nition 9.1.6 Eine Baumzerlegung eines Graphen G = (V; E ) ist ein Paar hS ; Bi,
wobei S = fSi : i 2 I g eine Familie von Teilmengen von V ist und B ein Baum auf I , so
da die folgenden Bedingungen erfullt sind:
S
(1) Die Mengen Si , i 2 I , uberdecken ganz V : i2I Si = V ;
(2) 8fu; v g 2 E 9i 2 I : fu; v g  Si ;
(3) fur jeden Knoten v 2 V induziert die Menge fi 2 I : Si 3 v g einen Teilbaum von B.
Die Weite einer Baumzerlegung ist maxi2I jSi j 1. Die Baumweite eines Graphen G ist
das minimale w  0, so da G eine Baumzerlegung der Weite w besitzt.
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Die ersten beiden Bedingungen besagen, da die Teilgraphen G[Si ] den Graphen G uberdecken. Die dritte Bedingung wird oftmals aquivalent auch so formuliert:
(3') 8i; j 2 I : (k 2 I ist ein innerer Knoten des i j Wegs in B ) Sk  Si \ Sj ).
Bei chordalen Graphen kann S gerade als die Familie der maximalen Cliquen gewahlt
werden, siehe Satz 7.2.19. Genau die leeren Graphen haben Baumweite 0.

Lemma 9.1.7 Ein nicht-leerer Wald hat Baumweite 1.
Beweis. Ist T = (V; E ) ein Baum, so setze man I := E und Se := fx; yg, falls e = fx; yg 2
E , und de niere den Baum B auf E wie folgt: Man wahle ein Blatt b 2 V . fa; bg sei die mit

b in T inzidierende Kante. Nun laufe man T gema Breadth-First-Search mit Wurzel b ab.
Wann immer man uber eine Kante fu; v g 6= fa; bg auf einen neuen Knoten v 2 V n fa; bg
stot, verbinde man fu; v g in B mit der Kante, uber die man u erreichte.
Fur einen Wald W aus Baumen Tj , j = 1; ::; w, fugt man zwischen den Baumen Bj der
Baumzerlegungen der Baume Tj , j > 1, und B1 beliebig je eine Kante ein und erhalt einen
Baum B fur W .
2

Die Starke der Bedingung (3) aus De nition 9.1.6 macht die folgende Aussage klar.

Lemma 9.1.8 Fur einen Graphen G mit Baumweite hochstens k gilt: !(G)  k + 1.
Beweis. Sei G = (V; E ) ein Graph mit Baumweite hochstens k, hS ; Bi eine Baumzerlegung
der Weite hochstens k fur G und C  V eine Clique in G. Es genugt o enbar, zu zeigen,
da es eine Menge Si 2 S gibt, so da C  Si . Dies gilt aber, da die Teilbaume Tv :=
B[fiT2 I : Si 3 vg], v 2 C , der Helly-Bedingung genugen, so da es ein i 2 I gibt mit
i 2 v2C V (Tv ).
2
Die Begri e Baumweite und k-Baum hangen nun wie folgt zusammen.

Satz 9.1.9 (Scheffler 1987; Wimer 1987)
Ein Graph hat Baumweite  k genau dann, wenn er ein Sub-k-Baum ist.
Beweis. \ (\: Da die Baumweite hochstens abnimmt, wenn wir zu einem Subgraphen

ubergehen, sei der Graph G = (V; E ) ohne Einschrankung ein k-Baum. Wir beweisen durch
Induktion nach jV j, da G eine Baumzerlegung hfSigi2I ; Bi der Baumweite hochstens k
besitzt, in der jede k-Clique von G in einem Si enthalten ist [vergleiche den Beweis von
Satz 7.2.19, (i) ) (ii)]. Der Fall jV j = k + 1 ist trivial: man nehme B = K1 . Andernfalls
sei v 2 V ein Simplizialknoten in G. Wegen d(v )  k folgt, da (v ) eine k-Clique in G ist.
Nach Induktionsvoraussetzung besitzt G v eine Baumzerlegung hS ; Bi der Baumweite
hochstens k mit (v )  Sa fur ein a 2 I . Hange in B an den Knoten a ein Blatt b an
mit Sb := (v ) + v . Dann erfullt hS + Sb ; B + bi die Bedingungen (1),(2) und (3) einer
Baumzerlegung von G [zu (3): nach Induktionsvoraussetzung genugt es, den Fall j = b zu
betrachten. Hier wiederum ist der Fall k = a trivial; der Fall k 6= a folgt aufgrund der
Konstruktion und der Induktionsvoraussetzung: Si \ Sb  Si \ (Sb v )  Si \ Sa  Sk ].
Ohne Einschrankung sei G = (V; E ) ein Graph mit Baumweite = k und hfSi gi2I ; Bi
")\:entsprechende
eine
Baumzerlegung. Wir geben einen chordalen Graphen H mit ! (H ) =
k + 1 an, der G als Subgraphen enthalt. Wie oben gesehen, ist H dann ein Sub-k-Baum
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(vgl. U bung 7.2.14) und damit auch G.
Betrachte den Graphen H = (V; F ) de niert durch
(

V

!

)

fv; wg 2 2 : 9i 2 I mit fv; wg  Si :
Dann folgt nach Bedingung (2) einer Baumzerlegung, da E  F . Aus Lemma 9.1.8 folgt
! (H )  k + 1; da G Baumweite = k hat, gilt mithin ! (H ) = k + 1 Die Chordalitat von
H folgt unmittelbar aus Satz 7.2.19, da die Baume Tv := B[fi 2 I : Si 3 v g], v 2 V , eine
Schnittgraphdarstellung von G de nieren.
2
F :=

Aus Satz 9.1.9 leiten wir nun eine Reihe einfacher, aber aufschlureicher Folgerungen ab.
Korollar 9.1.10 Die Graphen mit Baumweite 1 sind gerade die nicht-leeren Walder.
Kreise haben Baumweite 2.
(Man beweise dies zur U bung ohne Zuhilfenahme von Satz 9.1.9 und damit Satz 7.2.19.)
Korollar 9.1.11 Jeder Graph mit Baumweite  k besitzt eine Baumzerlegung hS ; Bi, so
da B hochstens n k Knoten hat.
2
Da jeder k-Baum einen Knoten vom Grad hochstens k besitzt, gilt:
Korollar 9.1.12 Jeder Graph mit Baumweite hochstens k ist (k + 1)-choosable (d.h. insbesondere (k + 1)-farbbar).
Weiter erhalten wir in Verallgemeinerung der Aussage, da Graphen mit Baumweite  1
keinen Kreis enthalten, aus Satz 9.1.9 zusammen mit Proposition 9.1.5 das
Korollar 9.1.13 Ein Graph mit Baumweite  k besitzt keinen Kk+2-Minor.2
2
Wie im Fall k = 1 charakterisiert dies auch Graphen mit Baumweite  2 bereits:
Satz 9.1.14 (Dirac 1960; Wald, Colbourn 1983)
Ein Graph hat Baumweite  2 genau dann, wenn er keinen K4 -Minor besitzt.
Beweis. Es bleibt die Ruckrichtung zu zeigen. Sei G = (V; E ) ein Graph ohne K4-Minor.
Da der K4 e ein 2-Baum ist, ist die Aussage fur jV j  4 sicherlich richtig. Sei also jV j  5.
Wir unterscheiden nach der Zusammenhangszahl (G).
Ist G unzusammenhangend, so enthalten selbstverstandlich auch seine Komponenten keinen K4-Minor und besitzen nach Induktionsannahme eine Baumzerlegung. Diese setzt
man wie in Lemma 9.1.7 zu einer solchen fur G zusammen.
(G) = 1: Sei v ein Artikulationsknoten in G. Seien Hi , i = 1::k, die Komponenten von
G v jeweils vereinigt mit v . Jedes Hi ist K4-Minor-frei. Nach Induktionsannahme besitzen sie also Baumzerlegungen Bi . Sei Sv(i) ein beliebiger Knoten in Bi , der v enthalt. Fuge
wieder zwischen Sv(i), i > 1, und Sv(1) sternformig Kanten ein.
(G) = 2: Seien die Knoten x und y trennend in G. Sind Ci die Komponenten von
G[V n fx; y g], so enthalten auch die Graphen Hi := G[Ci [ fx; y g] keinen K4-Minor und
besitzen daher nach Induktionsvoraussetzung eine Baumzerlegung Bi . Verfahre wie oben
( i)
mit Knoten Sxy
in Bi , die x und y enthalten.
p
2
Hat ein Graph dagegen Baumweite  k3=2 n, so enthalt er einen Kk -Minor [AST90b].
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(G)  3: Dieser Fall kann nicht auftreten. Seien u und v zwei nicht benachbarte Knoten.
Nach den Satzen 2.2.1 und 2.2.3 von Menger bzw. Whitney existieren drei knotendisjunkte u-v -Wege Pi , i = 1; 2; 3. Auf mindestens zwei Wegen gibt es innere Knoten. Da
G[V n fu; v g] noch zusammenhangt, gibt es zwei innere Knoten x und y auf verschiedenen
Pi , die durch einen Weg verbunden sind, der den dritten Weg nicht kreuzt. Also enthalt
G eine Unterteilung des K4 auf den Knoten u; v; x und y .
2
Anwendungen. (1) Sei G ein Graph ohne K4-Minor. Dann enthalt G hochstens 2n 3
viele Kanten, und diese Schranke ist scharf fur 2-Baume. Da sowohl der K5 als auch der
K3;3 den K4 als Minor enthalten, sind Graphen mit Baumweite  2 planar.
(2) Ein Graph G mit  (G)  3 enthalt den K4 als Minor.
(3) Da ein Graph mit (G)  4 einen kritisch 4-chromatischen, induzierten Subgraphen
enthalt (vgl. U bung 5.1.2), ergibt dies einen neuen Beweis der Hadwiger-Vermutung im
Fall n = 4 (vgl. Satz 6.3.21), der zudem verdeutlicht, da { wahrend (H5 ) aquivalent zum
4-Farben-Satz ist { fur (H4) die Farbbarkeit nicht die tragende Rolle spielt.

Als vierte Anwendung dieses Satzes nden wir:
Korollar 9.1.15 Es gibt einen linearen Algorithmus, um Sub-2-Baume zu erkennen und
sie in einen 2-Baum einzubetten.
Beweis. Nach Satz 9.1.14 kann man sich beim Erkennungsproblem auf 2-zusammenhangende Graphen beschranken. Es gelte also  (G)  2. Ein 2-Baum besitzt mindestens einen
Knoten vom Grad 2 (den zuletzt angehangten). Gilt also  (G)  3, so ist G kein Sub2-Baum. Andernfalls enthalt G mindestens einen Knoten x vom Grad genau 2. Falls die
beiden Nachbarn u und v von x keine Kante bilden, so fuge diese Kante zu G hinzu. Dann
enthalt G x + fu; v g genau dann einen K4-Minor, wenn G einen solchen enthalt. Iteration
dieses Verfahrens endet also genau dann in einem K3 , wenn G ein Sub-2-Baum war.
Der sich aus diesem Beweis ergebende Algorithmus, um einen G enthaltenden 2-Baum zu
konstruieren, testet zunachst, ob G hochstens 2n 3 viele Kanten enthalt, berechnet dann
aus der Adjazenzliste die Knotengrade von G und halt sich eine Queue aller Knoten vom
Grad 2 (im Restgraphen). Der Update der Knotengrade und der Queue beim "Vergessen\ des Knotens x ist mittels einer zusatzlichen Zeigerliste sicherlich in konstanter Zeit
durchfuhrbar, die Laufzeit des Algorithmus also linear.
Falls G nicht 2-zusammenhangend ist, so setzt man die gewonnenen 2-Baume fur die
Blocke von G ohne Schwierigkeiten zu einem G-enthaltenden 2-Baum zusammen.
2
Schon Graphen mit Baumweite  3 lassen sich nicht mehr analog dadurch charakterisieren, da sie keinen K5-Minor enthalten. Der K2;2;2 beispielsweise besitzt keinen
K5 -Minor (da planar), ist aber auch kein Sub-3-Baum (wegen  (K2;2;2) = 4). Eine MinorCharakterisierung von Sub-3-Baumen ndet sich in [APC90, ST90], ein Erkennungsalgorithmus vermittels einer sicheren Reduktionsregel wie oben bei den Sub-2-Baumen in
[AP86].
Leider kennt man keine groe Graphenklasse mit kleiner Baumweite, die nicht uber
den Begri der Baumweite de niert ware. Wir wollen in diesem Zusammenhang nur die
beiden folgenden Resultate erwahnen.
Wie die nachste U bung zeigt, folgt aus Satz 8.4.4 unmittelbar, da Graphen von kleiner
Baumweite auch kleine Separatoren besitzen.
U bung 9.1.16 Ein Graph mit Baumweite  k besitzt einen (k + 1; 21 )-Separator.
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Aus Proposition 8.2.2 folgt mithin:
Korollar 9.1.17 Es gibt planare Graphen beliebig hoher Baumweite.
2
Planaren Graphen sind von besonderer Bedeutung fur die Baumweite, denn sie sind gewissermaen sogar schon die einzige Ursache fur groe Baumweite, wie das folgende, tiefliegende Resultat zeigt (fur einen Beweis siehe auch [SW89]):
Satz 9.1.18 (Robertson, Seymour 1984) Sei C eine bezuglich Minorbildung abgeschlossene Graphenklasse. Wenn C nicht alle planaren Graphen enthalt, dann ist C von
beschrankter Baumweite.
2

Anmerkung und U bungen

Nach U bung 6.1.30 hat ein Graph keinen K4 -Minor genau dann, wenn er keine Unterteilung des K4
besitzt. Die Graphen mit Baumweite  2 sind daher gerade die sogenannte reihe-parallel Graphen
nach Duffin [Duf65].

U bung 9.1.19 Kreisartig planare Graphen haben Baumweite  2 [vgl. Ubung
6.1.35].

U bung 9.1.20 [CLR87] Ein Graph G mit Baumweite  2 hat Buchdicke bth(G)  2.
[vgl. Proposition 6.6.9]


U bung 9.1.21 (Wimer 1987) Halin-Graphen (vgl. Ubung
2.4.12) sind (planare) Sub-3-Baume.

9.2 Optimierung auf Graphen beschrankter Baumweite
Alle Optimierungsalgorithmen auf Graphen beschrankter Baumweite basieren darauf, da
eine Baumzerlegung des untersuchten Graphen gegeben ist. Das Problem, die Baumweite
eines Graphen zu bestimmen, ist jedoch NP-schwer [ACP87].3 Beachte: wir konnten zwar
fur chordale Graphen in linearer Zeit einen Cliquenbaum konstruieren, doch ist das Problem, zu einem nicht chordalen Graphen G = (V; E ) eine kleinste Menge von Nicht-Kanten
F  V2 n E zu nden, so da der Graph (V; E [ F ) chordal ist, ebenfalls NP-vollstandig
[Yan81b].
Fur festes k 2 IIN gibt es allerdings einen sogar linearen Algorithmus, der Graphen mit
Baumweite  k erkennt und gegebenenfalls eine entsprechende Baumzerlegung konstruiert [Bod93a] (leider ist dieser Algorithmus jedoch reichlich komplex und die Konstante
sehr gro). Mit Hilfe dieser Baumzerlegung lassen sich dann durch einen DynamischeProgrammierung-Ansatz viele NP-schwere Optimierungsprobleme ezient (oft sogar in linearer Zeit) losen. Da jeder Graph auf n Knoten Baumweite  n 1 hat, mu die Laufzeit
eines solchen Algorithmus allerdings exponentiell in der Baumweite sein (falls P 6= NP). Zu
den Problemen, die eingeschrankt auf Graphen mit beschrankter Baumweite polynomiell
losbar werden, gehoren u.a. Chromatic Number, Clique Partition, Clique, Inde-

pendent Set, Vertex Cover, Max Cut, Dominating Set, Hamiltonian Circuit,
Chromatic Index, Steiner Tree, Disjoint Paths, siehe [AP89, Sch89a]. Tatsachlich

konnte man sehr allgemeine, z.B. aussagenlogisch de nierte Problemklassen angeben, deren Probleme sich auf Graphen von beschrankter Baumweite durch einen generischen Algorithmus in linearer Zeit losen lassen, siehe [BLW87, Bod88, Sch89a, ALS91, CM93, Bor95].
3
Es gibt aber immerhin einen Approximationsalgorithmus mit Guteratio O(log n) [BGHK95].
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Um die Technik der Dynamischen Optimierung auf Graphen mit beschrankter Baumweite zu illustrieren, greifen wir nochmals das Problem Independent Set auf und verallgemeinern den Algorithmus fur Baume aus Abschnitt 1.5.
Satz 9.2.1 [AP89] Es gibt einen linearen Algorithmus, der fur Graphen mit beschrankter
Baumweite die Stabilitatszahl (G) sowie eine maximum stabile Menge berechnet.
Beweis. Wir skizzieren einen Algorithmus, der fur Graphen G mit Baumweite  k bei
gegebener Baumzerlegung hS ; Bi in Zeit O(2k n) den Parameter (G) berechnet und eine
maximum-stabile Menge in G konstruiert.
Dazu werden ein beliebiger Knoten w 2 I von B als Wurzel ausgezeichnet und die Kanten
von B zur Wurzel gerichtet. Fur einen Knoten i 2 I n fwg sei der Nachfolger von i in B
mit  (i) bezeichnet.
Ein Knoten i 2 I induziert einen Teilbaum Bi von B. Fur i 6= w heit
S
der Graph G[ j 2Bi Sj ] der Zweig Gi der Baumzerlegung. Beachte, da er aufgrund der
Bedingung (3.) der De nition einer Baumzerlegung nur uber die Knoten Ci := S (i) \Si mit
dem ubrigen Graphen kommuniziert. Wir bestimmen daher eine kardinalitatsmaximale
stabile Menge in G, indem wir zunachst alle stabilen Mengen in G[Sw ] au isten (das
sind hochstens 2k+1 viele) und dann fur jeden Zweig Gi, i 2 (w), nachsehen, wie sich
die Einschrankungen der stabilen Mengen auf Ci = Sw \ Si grotmoglich in dem Zweig
fortsetzen lassen. In jedem Zweig Gi wiederum gehen wir genauso vor, auer da uns nun
nicht mehr die Fortsetzungen aller stabilen Mengen von Si interessieren, sondern nur noch
aller stabilen Mengen in Ci. Wir speichern uns daher in einer Tabelle T fur jeden Zweig
Gi und fur jede stabile Menge c in Ci = S (i) \ Si die maximale stabile Fortsetzung (d.h.
ohne c selbst!) von c in diesem Zweig im Eintrag T i [c]. Aufgebaut wird die Tabelle von den
Blattern her: in einem Blatt Si ist die maximale Fortsetzung s einer stabilen Menge c  Ci
lediglich in Si n Ci zu suchen - in einem inneren Knoten i des Baumes B hingegen hat man
jede Fortsetzung s von c in Si mit allen maximalen und konsistenten Fortsetzungen von
s [ c in den darunter liegenden Zweigen Gj , j 2 (i), zu vereinen und dann die grote
als die maximale Fortsetzung von c im Zweig Gi auszuwahlen:
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Fill Table (i; C );

BEGIN

fSchritt 1: Initialisierungg
f! Tabelle IS der unabhangigen Mengen von Si
FOR c  C : c stabil DO
FOR s  Si n C : G[c [ s] stabil DO BEGIN
END;

aufbauen

g

IS [c; s]:MaxIS := s;
IS [c; s]:MaxSize := jsj;

fSchritt 2: Informationen aus den Sub-Zweigen zusammentrageng
f! die maximalen Erweiterungen in jedem Sub-Zweig an IS anhangeng
FOR j 2
(i) DO BEGIN
Fill Table (j; Si \ Sj );
FOR c  C : c stabil DO
FOR s  Si n C : G[c [ s] stabil DO BEGIN
IS [c; s]:MaxIS := IS [c; s]:MaxIS [ T j [(c [ s) \ Sj ]:MaxIS ;
IS [c; s]:MaxSize := IS [c; s]:MaxSize + T j [(c [ s) \ Sj ]:MaxSize;

END;
END;

fSchritt 3: Optimierungg
f! die maximalen Erweiterungen im Zweig Gi
FOR c  C : c stabil DO BEGIN
T i [c]:MaxIS := IS [c; ;]:MaxIS ;
T i [c]:MaxSize := IS [c; ;]:MaxSize;
FOR ; =
6 s  Si n C : G[c [ s] stabil DO
IS [c; s]:MaxSize > T i [c]:MaxSize THEN
T i [c]:MaxIS := IS [c; s]:MaxIS ;
T i [c]:MaxSize := IS [c; s]:MaxSize;

IF

g

berechnen

BEGIN

END;
END;
END;

fFill Tableg

Damit bestimmt sich nach einem Aufruf der Prozedur der Form Fill Table (w; Sw ) der
Parameter (G) durch
(G) := max f jcj + T w [c]:MaxSize : c  Sw stabil g
und fur einen entsprechenden Eintrag c von T w ist
c

[ T w [c]:MaxIS

eine maximum-stabile Menge in G.
Bezuglich der Laufzeit uberlegt man sich, da ein Aufruf der Prozedur im ersten und
dritten Schritt jeweils nur hochstens O(2k+1 ), also konstant viele Operationen zur Folge
hat. Da die Prozedur fur jedes i 2 I einmal aufgerufen wird und die Groe jI j des Baumes
B als linear in der Eingabegroe angenommen werden kann (vgl. Korollar 9.1.11), ergibt
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dies linear viele Operationen im ersten und letzten Schritt. Im zweiten Schritt werden
die Informationen eines Zweiges jeweils von der Wurzel des Zweiges an deren Nachfolger
weitergereicht. Da der Baum B gerade jI j 1 Kanten hat, hat auch dieser Abschnitt nur
insgesamt linear viele Operationen zur Folge.
2
U bung 9.2.2 Auf ahnliche Art entwickle man einen polynomiellen Algorithmus, um die
chromatische Zahl eines Graphen mit Baumweite  k zu bestimmen und eine (G)Farbung zu konstruieren.

9.3 Randomisierung I: Subgraph Isomorphismus

Randomisierte Algorithmen. Randomisierte Algorithmen durfen quasi eine Munze

werfen, um zwischen verschiedenen Alternativen zu entscheiden. Sie nden zwar nicht immer eine Losung oder versagen manchmal einfach, doch ist die Wahrscheinlichkeit eines
Versagens (bezuglich der Munzwurfe, d.h. unabhangig von der Instanz) beschrankt, so
da sie sich durch Wiederholung des Algorithmus unter derselben Eingabe schnell unter
die Wahrscheinlichkeit beispielsweise eines Hardwarefehlers drucken lat. Beim Primzahlproblem [Rab76, SS77, AH87] (von dem man allerdings nicht wei, ob es NP-schwer ist),
bei parallelen Algorithmen fur maximum Matching [MVV87] (wobei man hier nicht wei,
ob das Problem P-vollstandig ist) sowie bei (u.a. graphentheoretischen) Zahlproblemen
[Sin93, Wel93] konnten hiermit groe Erfolge erzielt werden. Doch selbst in Fallen, wo
man eziente deterministische Algorithmen kennt, bestechen randomisierte Algorithmen
oft durch ihre einfache Struktur. Wir wollen dies an dem folgenden Problem exemplarisch demonstrieren. Das Subgraph Isomorphism Problem lautet: gegeben Graphen G
und H { enthalt G einen zu H isomorphen (schwachen) Subgraphen, d.h. gibt es eine
Injektion f : V (H ) ! V (G) mit fu; v g 2 E (H ) ) ff (u); f (v )g 2 E (G)? Dieses Problem verallgemeinert so unterschiedliche Probleme wie Clique, Hamiltonian Circuit,
Hamiltonian Path und Matching; insbesondere ist es also NP-vollstandig. Fur festes
H ist das Problem jedoch polynomiell losbar:vollstandige Enumeration aller Injektionen
f : V (H ) ! V (G) liefert o enbar einen O( k2 nk )-Algorithmus, wobei k := jV (H )j (eine
Konstante) und n = jV (G)j. Wir geben in diesem Abschnitt einen randomisierten Algorithmus fur Subgraph Isomorphism mit Laufzeit 2O(k)nt+1 , wo t = t(H ) die Baumweite
von H bezeichnet. Subgraph Isomorphism ist also polynomiell losbar fur alle Graphen
H der Ordnung O(log n) von beschrankter Baumweite. Der Status des Problems Subgraph Isomorphism eingeschrankt auf (beliebige) Graphen H der Ordnung O(log n) ist
allerdings unbekannt, ebenso wie der des Problems Log Clique: "gegeben ein Graph G,
enthalt G eine Clique der Groe log n?\.

Satz 9.3.1 (Alon, Yuster, Zwick 1995) Das Problem Subgraph Isomorphism besitzt fur Graphen H von beschrankter Baumweite t(H )  t einen (deterministischen)
2O(k) nt+1 -Algorithmus.
2
U bung und Anmerkung

Als einen sehr speziellen Fall des Satzes 9.3.1 ndet man:

Korollar 9.3.2 Das Problem Log Path: "gegeben ein Graph G, besitzt G einen Pfad der Lange
log n?\ liegt in P.
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Vergleiche dies mit U bung 1.4.18c. Den ersten polynomiellen Algorithmus fur Subgraph Isomorphism bei Graphen mit Baumweite hochstens t gaben Plehn und Voigt [PV90]; er hat allerdings
Laufzeit kO(k)nt+1 . Im Fall, da G und H Baume sind, gab schon Reyner [Rey77] einen polynomiellen Algorithmus.

Kapitel 10

Approximationsalgorithmen
10.1 Einleitung

Unter der Annahme P 6= NP gibt es keine polynomiellen Algorithmen, um NP-schwere
(Such-) Probleme wie Node Cover, Independent Set oder Colorability exakt zu
losen. Da man in der Praxis solche Probleme trotzdem handhaben mu, kann man sich
fragen, wie nahe man denn mit polynomiellen Algorithmen an die optimale Losung herankommen kann. Wir fragen also nach Approximationsalgorithmen. Wir haben implizit
bereits etliche Approximationsalgorithmen kennengelernt.
Kantenfarbung. Aus dem Beweis von Satz 5.6.3 von Vizing ergibt sich unmittelbar ein
polynomieller Algorithmus, der die Kanten eines jeden Graphen mit hochstens (G) + 1
vielen Farben farbt, also mit hochstens einer Farbe mehr als notig.
Farben planarer Graphen. Der Beweis zum 4-Farben-Satz lieferte, wie erwahnt, einen
zwar polynomiellen, aber nicht praktikablen Algorithmus, um jeden planaren Graphen
mit vier Farben zu farben. Wenn man zunachst den planaren Graphen daraufhin testet,
ob er bipartit ist, und gegebenenfalls 2-farbt, ergibt sich aber aus dem Heawoodschen
5-Farben-Satz immerhin ein O(n)-Algorithmus (vgl. U bung 6.3.6b), der jeden planaren
Graphen mit hochstens zwei Farben mehr als notig farbt.
Man sagt, die Probleme Edge Coloring und Planar Graph Coloring haben absolute
Approximationsalgorithmen oder Approximationsalgorithmen mit Di erenzgarantie (vgl.
auch U bung 3.2.19c). Bei diesen beiden Problemen besteht die Schwierigkeit darin, den
optimalen Wert aus einer kleinen Menge von Werten herauszu ltern. Man beachte, da in
beiden Fallen jede genauere Bestimmung NP-schwer ist.
Nur die wenigsten Optimierungsprobleme haben Approximationsalgorithmen mit Differenzgarantien. Betrachten wir beispielsweise die Probleme Clique (oder aquivalent Independent Set).
Proposition 10.1.1 Unter der Hypothese P 6= NP gibt keinen Approximationsalgorithmus fur Clique mit endlicher Di erenzgarantie.
Beweis. Sei G ein Graph. Fur k 2 IIN sei der Graph Gk wie folgt de niert. Gk besteht
aus k disjunkten Kopien von G, die untereinander vollstandig verbunden sind. Dann gilt
o enbar
!(G) = s , !(Gk) = k  s.
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Angenommen nun, es gabe einen Approximationsalgorithmus A fur Clique mit Di erenzgarantie k fur ein k 2 IIN. Angewandt auf den Graphen Gk+1 gilt also fur die von A
gelieferte Clique A(Gk+1 ):

!(Gk+1)
, !(G)

jA(Gkk+1+1)j  k
jA(G )j  k < 1:
k+1
k+1

In mindestens einer der k + 1 Kopien von G in Gk+1 ist aber die Restriktion C der Clique
A(Gk+1) auf diese Kopie von der Groe
k+1
jC j  jAk(G+ 1 )j ;
und es folgt jC j ! (G) < 1 oder jC j = ! (G). Da diese Clique C in polynomieller Zeit

gefunden werden kann, ergabe sich insgesamt ein polynomieller Algorithmus, um ! (G)
zu bestimmen. Also lage das NP-vollstandige Entscheidungsproblem Clique in P, und es
folgte P = NP.
2
Wir wollen daher unsere Erwartungen zuruckschrauben, gegen unendlich strebende
absolute Fehler zulassen und nach relativen Approximationsalgorithmen suchen, die eine
optimale Losung immerhin noch bis auf einen bestimmten Faktor approximieren (sogenannte relative Approximationsalgorithmen).
Wir wiederholen: ein Optimierungsproblem  ist eine binare Relation   D  
zusammen mit einer Zielfunktion c :  ! Q. Wir interpretieren I 2 D als Eingabe oder
Instanz des Optimierungsproblems  und die Menge

Sol(I ) := f 2  : hI; i 2 g
als die Menge der Losungen zur Instanz I von . Die Zahl c(I;  ) := c(hI;  i) heit dann
der Wert der Losung  2 Sol(I ).

OPT (I ) :=

(

minfc(I;  ) :  2 Sol(I )g; falls  ein Minimierungsproblem,
maxfc(I;  ) :  2 Sol(I )g; falls  ein Maximierungsproblem,

bezeichnet den Optimalwert und ein   2 Sol(I ) mit c(I;  ) = OPT (I ) heit eine Optimallosung der Instanz I 2 D .

De nition 10.1.2 Sei  ein Optimierungsproblem mit De nitionsbereich D Zielfunkti-

on c und Optimalwert OPT . Ein (relativer) Approximationsalgorithmus ist ein polynomieller Algorithmus A : D ! , der fur jede Instanz I von  eine Losung A(I ) 2 Sol(I )
ausgibt. Die Funktion

8
c(A(I )) : jI j  no ; falls  ein Minimierungsproblem,
< max n OPT
n OPT ((II ))
o
RA(n) := :
max c(A(I )) : jI j  n ; falls  ein Maximierungsproblem,

(10.1)

heit Approximations- oder Guteratio von A. A selbst heit dann ein RA(n)-Approximationsalgorithmus.
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Manchmal gestattet man Approximationsalgorithmen auch eine schlechtere Approximationsgute auf kleinen Instanzen und interessiert sich lediglich fur die sogenannte asymptotische Approximationsratio R1
A (n). Fur ein Suchproblem  mit OPT (I ) ! 1 fur jI j ! 1
liege ein Algorithmus A : D !  vor. Dann ist im Falle, da  ein Minimierungsproblem
ist, R1
A (n) de niert als das
min fr : 9C 2 IR+ 8I 2 D (z (A(I ))  r  OPT (I ) + C )g;
bzw. im Falle eines Maximierungsproblems analog als das
min fr : 9C 2 IR+ 8I 2 D (OPT (I )  r  z (A(I )) + C )g:
Wir wollen im folgenden zunachst ein paar einfache Beispiele fur Approximationsalgorithmen betrachten.

10.2 Knotenuberdeckung
Die wohl naheliegendste Heuristik fur Node Cover ist der Greedy-Ansatz, stets einen
Knoten maximalen Grades aus G zu entfernen und in die Knotenuberdeckung CGreedy
aufzunehmen. U berraschenderweise hat dieser Algorithmus aber selbst auf bipartiten Graphen, wo Node Cover 2 P (vgl. Korollar 4.2.17), keine endliche Guteratio! Betrachte dazu die folgende Graphenfamilie fUk gk2IIN [PS82]. Der Graph Uk hat Knotenmenge
Ak [ Bk [ Ck , wobei Uk [Ak [ Bk ] ein Matching mit k Kanten ist. Ck hat Lk := Pki=2bk=ic
viele Knoten, die in Mengen Cki , i = 2; : : :; k, der Groe bk=ic eingeteilt sind. Die Knoten
c1; : : :; cbk=2c sind mit je zwei (anderen) Knoten aus Bk verbunden, die nachsten bk=3c mit
je dreien u.s.w. und der letzte Knoten cLk schlielich mit allen k Knoten aus Bk . Jeder
Knoten aus Cki ist also zu genau i Knoten in Bk adjazent, so da kein Knoten in Bk zu
mehr als einem Knoten in Cki adjazent ist fur 2  i  k. Die Knoten in Bk haben also
maximalen Grad (Uk ) = k, ebenso wie der Knoten cLk in Ckk .




Wahrend die Menge Bk o ensichtlich eine minimum Knotenuberdeckung Copt von Uk
darstellt, wahlt der Greedy-Algorithmus im schlechtesten Fall der Reihe nach die Knoten
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cLk ; : : :; c1 und dann noch weitere k Knoten fur die Menge CGreedy aus. Fur seine Guteratio

gilt also

RGreedy (n)  jCjCGreedy(U(U)kj )j
opt k
k
X
bk=ic
= 1

k

 k1


i=1
k
X
i=1

k 1
X

i
Zi=1k+1 dx

k
i


x
1
 ln k 1

(k 2)

!

1

1
= ln (Uk ) 1
Wesentlich schlechter als ln (G) (wie im Fall der Graphenfamilie fUk gk2IIN ) kann das
(Uk )j
Verhaltnis jCjGreedy
Copt (Uk )j fur den Greedy-Algorithmus fur Node Cover allerdings nicht
werden, wie in Satz 12.4.2 bewiesen werden wird.
Wie irrefuhrend die Intuition beim Entwurf guter Heuristiken sein kann, zeigt die folgende, scheinbar ungunstigere Strategie: Sei M ein maximales Matching, wie es beispielsweise der Greedy-Algorithmus Maximal Matching aus Kapitel 4 liefert, und CMaxMatch
die Knotenmenge gebildet aus den von M uberdeckten Knoten. Dann ist CMaxMatch eine Knotenuberdeckung, denn gabe es eine Kante, die mit keinem Knoten aus CMaxMatch
inzidierte, so ware diese Kante unabhangig von M und daher M nicht maximal gewesen.
Da wir den Wert einer Optimallosung nicht kennen, konnen wir die Gute der von diesem
Approximationsalgorithmus konstruierten Losung nicht direkt mit OPT vergleichen. Wie
in vielen Fallen gelingt es aber, beide Groen mit einer dritten zu vergleichen. Hier folgt
wegen jCMaxMatchj = 2jM j und  (G)  jM j
jCMaxMatchj  2jM j = 2:
 (G)
jM j
Wie Matchings oder die vollstandig bipartiten Graphen zeigen, ist die Guteratio dieses
Algorithmus sogar gleich 2.
Proposition 10.2.1 (Gavril 1974b) Der lineare Algorithmus, der die von einem maximalen Matching in einem Graphen G uberdeckten Knoten ausgibt, ist ein Approximationsalgorithmus fur Node Cover mit Guteratio 2.
Beachte, da fur diesen Algorithmus ein minimum maximales Matching die kleinste Knotenuberdeckung liefern wurde (ohne allerdings die Guteratio zu beein ussen); ein solches
Matching zu nden ist jedoch bereits wieder NP-schwer [YG80]. Auf zufalligen Graphen
liefern beide Algorithmen Knotenuberdeckungen, die bis zu etwa 5% vom Optimum entfernt sind.
Approximation und polynomielle Transformationen. Die Probleme Independent Set
und Node Cover lassen sich, wie in Satz 1.4.12 gesehen, durch polynomielle Transformationen ineinander uberfuhren. Sie sind polynomiell aquivalent in dem Sinn, da es
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einen polynomiellen Algorithmus fur eines dieser Probleme gibt genau dann, wenn es
auch fur das andere einen solchen gibt. Per de nitionem gibt sogar fur jedes beliebige
NP-vollstandige Problem einen polynomiellen Algorithmus genau dann, wenn es einen polynomiellen Algorithmus fur Node Cover gibt. Dies ist allerdings keine Aussage uber
die Approximierbarkeitseigenschaften der verschiedenen NP-vollstandigen Probleme! Eine
polynomielle Reduktion ubertragt in der Regel nicht die Guteratio eines Approximationsalgorithmus. Tatsachlich konnen sich NP-vollstandige Probleme drastisch hinsichtlich ihrer
Approximierbarkeit unterscheiden. Independent Set und Node Cover stellen da ein
illustratives Beispiel dar. Denn obwohl beispielsweise eine Knotenmenge in G genau dann
eine Knotenuberdeckung ist, wenn ihr Komplement eine unabhangige Menge ist, erhalt
man deshalb aus einer guten Approximation fur eine minimale Knotenuberdeckung noch
lange keine gute Approximation fur eine maximum stabile Menge. Fur einen Graphen G,
der ein Matching ist, beispielweise gilt  (G) = n=2 = (G). Der Approximationsalgorithmus MaxMatch fur Node Cover liefert die Knotenuberdeckung CMaxMatch = V mit
jCMaxMatchj = 2   (G), eine 2-Approximation. Das leere Komplement V CMaxMatch = ;
aber ist wohl eine denkbar schlechte Approximation fur eine maximum stabile Knotenmenge in G. Wir werden spater sehen, da es fur Independent Set keinen Approximationsalgorithmus mit endlicher Guteratio gibt, falls P 6= NP.

U bungen und Anmerkungen

Ubung
10.2.2 (Savage 1982) Sei G = (V; E) ein zusammenhangender Graph und T ein von
einer Tiefensuche in G konstruierter spannender Baum von G. Dann bildet die Menge NB der
Nicht-Blatter von T eine Knotenuberdeckung von G mit jNB j  2(G). [
konstruiere ein
Matching aus einer maximum stabilen Menge S  V in T.]
Hinweis:

Approximationsalgorithmen mit besserer Guteratio als 2 fur das Problem Node Cover zu nden
ist ein schwieriges Unterfangen. Bis heute ist fur kein r < 2 ein r-Approximationsalgorithmus fur
log n
Node Cover bekannt. Die bislang besten Ergebnisse sind Algorithmen mit Ratio 2 log
2 log n ,
siehe [BE85, MS85].
Auch fur das Knoten-gewichtete Node Cover Problem gibt es Approximationsalgorithmen mit
Guteratio 2, siehe Korollar 12.3.3. Fur bipartite Graphen ist hingegen auch das gewichtete Problem durch Reduktion auf ein Maximum-Flu-Problem in polynomieller Zeit exakt losbar, siehe
[Law76a].


Ubung
10.2.3 Durch " Nachbesserung\ der vom Algorithmus von Gavril konstruierten Knotenuberdeckung zeige man,
da es einen linearen Approximationsalgorithmus A fur Node Cover
gibt, der zu einem Graphen G eine Knotenuberdeckung A(G) mit jA(G)j < 2(G) ausgibt und der
bei Matchings und vollstandig bipartiten Graphen eine Optimallosung ndet.

Pfadzerlegung. Mit Hilfe der Reduktion aus Proposition 7.3.9 erhalt man fur das Problem
Weighted Path Partition in allgemeinen Digraphen immerhin noch einen Approximationsalgorithmus mit Guteratio w(POPT )=w(PAPPROX )  3=2: Ein Subgraph S in D mit Auenund Innengrad hochstens 1 fur alle v 2 V kann nun auch gerichtete Kreise enthalten. Aus diesen
entfernt man lediglich eine Kante kleinsten Gewichts und erhalt eine Pfadzerlegung PS von D mit
w(PS )  2=3  w(S). Eine minimale Pfadzerlegung P  induziert aber ein Matching M in H gleichen Gewichts, so da w(P  ) = wH (M)  wH (M  ) = w(S), wobei M  ein Matching maximalen

Gewichts in H sei.
Mit Hilfe eines Algorithmus fur maximales gewichtetes (allgemeines) Matching erhalt man einen
Approximationsalgorithmus mit Guteratio 3=2 fur das Pfadzerlegungsproblem in
Graphen.
ungerichteten
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U bung 10.2.4 (Moran, Newman,

Wolfstahl 1990) Der folgende Algorithmus ist ein 3=2Approximationsalgorithmus fur das Weighted Path Partition Problem in ungerichteten Graphen: Berechne einen 2-beschrankten Subgraphen S von G maximalen Gewichts wie in Satz 4.3.9
und entferne aus jedem Kreis in S eine Kante minimalen Gewichts.

10.3 Steiner-Baume

Sei G ein durch eine Funktion c : E ! Q + kantengewichteter Graph und S  V eine Menge
von ausgezeichneten Knoten in G, die sogenannten Terminale. Ein Steiner-Baum fur S
in G ist dann ein Subgraph von G, der ein Baum ist, die Knoten aus S enthalt und dessen
Blatter Knoten aus S sind. Das Problem Steiner-Tree
fragt nun nach einem SteinerP
Baum T fur S in G minimalen Gewichts c(T ) := e2T c(e). Das Problem lat sich aus so
formulieren, da eine Knotenmenge   V n S (die sogenannten Steiner-Punkte) gesucht
ist, so da das Gewicht eines minimal spannenden Baumes von G[S [ ] minimal wird.
Dieses Problem tritt beispielsweise im VLSI-Chip-Design bei der Verdrahtung von Netzen
zwischen verschiedenen Anschlussen (Pins) auf, siehe [Len90].
Wahrend wir in den Spezialfallen S = V (Problem des minimal spannenden Baumes, vgl.
Abschnitt 1.3.3) und jS j = 2 (kurzeste-Wege-Problem, vgl. Abschnitt 1.3.2) polynomielle
Algorithmen kennengelernt haben, ist das allgemeine Problem NP-schwer:
Satz 10.3.1 (Karp 1972) Das Problem Steiner Tree fur bipartite Graphen und konstante Gewichtsfunktion ist NP-aquivalent.
Beweis. Die Entscheidungsproblemversion zu Steiner Tree liegt o ensichtlich in NP.
Beim ungewichteten Problem reduziert sich uberdies das Suchproblem auf das Optimalwertproblem und dieses wiederum auf das Entscheidungsproblem (U bung). Wir reduzieren
das NP-vollstandige Entscheidungsproblem Node Cover auf die Entscheidungsproblemversion von Steiner Tree. Sei also G = (V; E ) ein Graph (eine Instanz von Node
Cover). Der Graph G0 = (V 0 ; E 0) gehe aus G hervor, indem zum einen ein zusatzlicher
Knoten z vollstandig mit G verbunden wird und zum anderen auf jeder ursprunglichen
Kante e 2 E ein neuer Knoten ve eingefugt wird (d.h. jede Kante e 2 E wird durch einen
Pfad P3 der Lange 2 ersetzt). G0 hat mithin n + m + 1 viele Knoten und n + 2m viele
Kanten (wobei n = jV j und m = jE j). G0 sei ungewichtet, d.h. c(e) := 1 fur alle e 2 E 0.
O enbar ist G0 bipartit mit Teilen V und S := fve : e 2 E g + z . Bezeichne OPT das
minimale Gewicht eines Steiner-Baumes in G0 fur die Terminalmenge S . Dann gilt:
OPT =  (G) + m.
\: Wir wahlen die Knoten einer minimum Knotenuberdeckung C von G als Steiner"Knoten.
Nach De nition einer Knotenuberdeckung ist dann jeder Knoten ve , e 2 E , in
G0 zu einem Knoten v 2 C benachbart. Die Knoten v 2 C sind in G0 wiederum zu z
benachbart. Also ist G0[S [ C ] zusammenhangend. Ein spannender Baum in G0[S [ C ] hat
Gewicht (= Anzahl Kanten) hochstens jC [ S j 1 =  (G) + m. Ein solcher enthalt aber
einen Steinerbaum fur S .
\: Sei T ein Steiner-Baum fur S in G0 mit Gewicht OPT . Die Menge der Steiner"Knoten
in T sei mit C := V (T ) n S bezeichnet. Da jeder der Knoten ve , e 2 E , in T
zu mindestens einem Steiner-Knoten v 2 C benachbart ist, bildet C eine Knotenuberdeckung von G. Da T ein Baum ist und c()  1, gilt jV (T )j = OPT + 1. Also wird
 (G)  jC j = (OPT + 1) (m + 1) = OPT m.
2
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Bemerkung. Es ist nicht klar, ob auch das allgemeine Steinerbaum-Problem (mit rationaler Kostenfunktion c : E ! Q + ) oder auch nur seine Optimalwert-Version NP-leicht ist.
Nur wenn man eine untere Schranke fur die Di erenz der Gewichte zweier Losungen kennt
(wie beispielsweise bei einer naturlichen Kostenfunktion c : E ! IIN) kann man mit Hilfe
eines Algorithmus fur das Entscheidungsproblem den Optimalwert durch binare Suche in
polynomieller Zeit berechen.
Der Distanzgraph DG eines zusammenhangenden Graphen G ist der vollstandige
Graph auf n = jV (G)j Knoten mit Kantengewichten c(fu; v g) := distG (u; v ).

Satz 10.3.2 (Kou, Markowsky, Berman 1981) Sei G ein zusammenhangender Graph
und S  V . Der folgende O(n3 )-Algorithmus berechnet einen Steiner-Baum TKMB fur S

in G mit Approximationsratio hochstens 2:

 Berechne den Distanzgraphen DG.
 Berechne einen minimal spannenden Baum TD fur DG[S ].
 Transformiere TD in einen Subgraphen H von G durch Ersetzen der Kanten aus TD
durch Pfade in G:
[
H := (V;

fs;tg2TD

Pst );

wobei Pst die Kantenmenge eines kurzesten s t Pfads in G bezeichne.

 Berechne einen minimal spannenden Baum TS fur H .
 Entferne sukzessiv Kanten aus TS , die mit Blattern inzidieren, die nicht zu S




  



  

gehoren, und erhalte einen Steiner-Baum TKMB .

Das folgende Beispiel (mit konstanter Gewichtsfunktion c()  1) demonstriert, da die
beiden letzten Schritte wirklich notwendig sind.

G und S

DG[S ]

TD

H

TS

TKMB
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Beweis von Satz 10.3.2:
O ensichtlich ist c(TKMB )  c(H )  c(TD ). Sei nun T  ein minimaler Steiner-Baum fur
S in G. Versuchen wir also, c(T ) nach unten durch eine Funktion in c(TD) abzuschatzen.
Dazu betten wir den Baum T  in die Ebene ein und umfahren T  einmal auen herum.
Wir erhalten einen (geschlossenen) Zykel Z in G, der alle Knoten von S enthalt. Da jede
Kante von T  genau zweimal in Z auftritt, gilt c(Z ) = 2c(T ). Z de niert nun wie folgt
einen spannenden Baum fur DG [S ]: Beginnend in einem Blatt s1 2 S von T  , laufe man
den Zykel Z einmal ab. Jedem Knoten aus S begegnet man dabei genau einmal zum
ersten Mal. Seien s1 ; : : :; sjS j die Knoten von S in der Reihenfolge, in der man ihnen zum
ersten Mal begegnet. Dann stellt die Kantenmenge ffsi ; si+1 g : i = 1; : : :; jS j 1g einen
spannenden Baum TZ fur DG [S ] dar, es gilt also c(TD )  c(TZ ). Da nun aber jede Kante
fsi; si+1g, i = 1; : : :; jS j 1, des spannenden Baum TZ nur hochstens so schwer ist wie der
zugehorige Abschnitt zwischen si und si+1 auf Z , folgt
c(TZ )  c(Z ) = 2c(T );
(10.2)
und es gilt insgesamt fur die Qualitat des Steiner-Baumes TKMB :
c(TKMB)  c(TD )  c(TZ )  2  c(T ):
2


Ubung
und Anmerkung
U bung 10.3.3 [TM80, KMB81] Sei T  ein minimaler Steiner-Baum fur S in G mit b  jS j
Blattern und TD ein minimaler spannender Baum von DG [S]. Man verbessere die Abschatzung
(10.2) [und damit die Gute von TKMB ] zu c(TZ )  2(1 1b )c(T  ) und zeige anhand des Rades
CjS j  1, dessen Kreiskanten mit 2 , die "Speichen\ mit 1 gewichtet sind, da diese Abschatzung
bestmoglich ist.

Wahrend bisher alle Approximationsalgorithmen fur das Steiner-Baum-Problem in Graphen auf
der Abschatzung (10.2) beruhten, hat Zelikovski [Zel93a] mit einer neuen Idee einen Approximationsalgorithmus fur Steiner Tree mit Guteratio 11=6 gefunden (siehe auch [BR94, Zel93b,
KZ95]). Zur Approximation des gewichteten Steiner-Baum-Problems siehe [KR95]. Mehr uber
das Steinerbaumproblem in [Win87, KPS90, HR92b, HRW92, IT94].

10.4 Das Traveling Salesman Problem
Man stelle sich vor, ein Handelsreisender (rsp. ein Laserbohrer) mu n Orte (rsp.
Bohrlocher) anfahren. Fur je zwei Orte ist die Entfernung zwischen ihnen gegeben. Gesucht
ist eine kurzeste Tour, die alle Orte abfahrt und wieder an den Ausgangspunkt zuruckkehrt. Oder: fur eine Maschine sind Umrustzeiten gegeben, d.h. die Zeiten, die notig sind,
um die Maschine von der Produktion eines Produktes vi auf die Produktion eines Produktes vj umzustellen. In der Sprache der Graphentheorie formuliert handelt es sich hier
beide Male um das Problem, den kurzesten Hamiltonkreis im vollstandigen Graphen Kn
bezuglich einer Kantenbewertungsfunktion c : E ! Q + zu nden. Jede Losung des Problems TSP besteht mithin aus einer Permutation der n Knoten des Kn . Dieses sogenannte
Traveling Salesman Problem oder kurz TSP:
INSTANZ: ein vollstandiger Graph Kn mit Kantengewichten c : E P
! Q+ und ein B 2 Q+ ,
FRAGE: gibt es eine TSP-Tour C in (Kn ; c) der Lange c(C ) := e2C c(e)  B ?
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ist eines der meist studierten Probleme der Kombinatorischen Optimierung, siehe
[LLRS85, Joh90c, Lap92a, Pot93, Rei94, JRR95]. In vielen praktischen Anwendungen
erfullt die Gewichtsfunktion c (z.B. aus geometrischen Grunden) zusatzlich die Dreiecksungleichung:
!
V
c(u; w)  c(u; v ) + c(v; w) 8fu; v; wg 2 3 :
(10.3)

Man spricht in diesem Fall vom Problem TSP.
U bung 10.4.1 TSP fur Instanzen mit Gewichtsfunktion c : E ! f1; 2g ist NP-aquivalent. [Hinweis: Reduktion von Hamiltonian Circuit].
2
Die naheliegende Greedy-Heuristik fur TSP, Nearest Neighbour genannt, startet in
einer beliebigen Knoten v1 und fugt im i-ten Schritt, i = 2; : : :; n, einen Knoten vi =
argminfdist(vi 1; u) : u 2 V n fv1; : : :; vi 1gg an die Tour an [Gav65]. Die Guteratio
dieses Algorithmus ist jedoch (log n) [RSL77]. Das folgende Lemma gibt einen Hinweis,
wie man an einen Approximationsalgorithmus fur TSP mit endlicher Guteratio gelangen
kann.
Lemma 10.4.2 Sei Kn = (V; E; c) eine Instanz von TSP. Wenn ein Eulerscher, zusammenhangender (Multi-) Graph (V; Z ) auf der Knotenmenge V bekannt ist, so lat sich
eine TSP-Tour C in Kn mit Gewicht c(C )  c(Z ) in Zeit O(m + n) konstruieren.
Beweis. Mittels des Hierholzer-Algorithmus konstruiert man in linearer Zeit einen Eulerschen Kantenzug Z = (e1 ; : : :; ejZ j) in (V; Z ). Setze C := (v ) fur einen beliebigen Knoten
v 2 V . Man laufe nun Z ab und fuge jeden Knoten, dem man zum ersten Mal begegnet,
hinten an C an. Da C dann alle Knoten von V genau einmal enthalt, de niert diese Knotenpermutation sicher eine TSP-Tour in (Kn ; c). Die Konstruktionsvorschrift fur C kann
man andererseits aber auch so verstehen, da man Z ablauft und, wann immer man auf
eine Folge von bereits besuchten Knoten stot, den Kantenzug Z verkurzt, indem man
solche Knoten auslat und direkt mit dem nachsten unbesuchten Knoten fortfahrt. Aus
der Dreiecksungleichung folgt, da die verkurzte Kantenfolge hochstens so lang wie die
ursprungliche ist und somit c(C )  c(Z ).
2
Satz 10.4.3 (Rosenkrantz, Stearns, Lewis 1977) Der folgende O(n2)-Algorithmus
A ist ein Approximationsalgorithmus fur TSP mit Guteratio < 2. Sei (Kn; c) eine Instanz von TSP.
 Berechne einen minimal spannenden Baum T in (Kn; c).
 Erhalte durch Verdopplung aller Kanten in T einen Eulerschen Graphen T 0.
 Konstruiere mit Hilfe von T 0 eine TSP-Tour C in (Kn; c) gema Lemma 10.4.2.
Beweis. Der Graph T 0 ist nach De nition Eulersch und zusammenhangend auf V . Also
gilt fur die nach Lemma 10.4.2 konstruierte TSP-Tour C : c(C )  c(Z ) = 2c(T ). Sei
andererseits C  eine kurzeste TSP-Tour in (Kn; c). Dann ist C  e ein spannender Baum
von (Kn ; c) fur alle e 2 C  , es folgt c(T )  c(C  e) < c(C ). Schaltet man beide
Abschatzungen hintereinander, so ndet man

RA(Kn; c) = cc((CC)) < 2cc((CC)) = 2:
2
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Die sogenannte Christofides-Heuristik verfeinert diesen Ansatz, indem sie, um einen
Eulerschen, zusammenhangenden Graphen auf V zu erhalten, statt die Kanten in T zu verdoppeln, ein perfektes Matching minimalen Gewichts zwischen den (gerade vielen) Knoten
ungeraden Grades in T zu T hinzufugt.
U bung 10.4.4 (Christofides 1976) Die Christofides-Heuristik hat Approximationsgute < 3=2 [Hinweis: betrachte zwei durch eine optimale Tour C  de nierte perfekte
Matchings zwischen den ungeraden Knoten in T ].
2
In [PS82] ndet man Beispiele, die zeigen, da fur beide Approximationsalgorithmen die
jeweilige Guteabschatzung bestmoglich ist.
Nicht-Approximierbarkeit von TSP. Wieder konnen wir die Theorie der NPVollstandigkeit auch dazu einsetzen, um die Existenz von Approximationsalgorithmen
auszuschlieen. Als Beispiel betrachten wir das allgemeine Traveling Salesperson Problem.
Satz 10.4.5 (Sahni, Gonzales 1976) Das Problem Traveling Salesman besitzt fur
kein reelles r  1 einen r-Approximationsalgorithmus (auer P = NP).
Beweis. Wir zeigen, da sich aus einem r-Approximationsalgorithmus Ar , r  1, fur TSP
ein polynomieller Algorithmus ableiten lat, der Hamiltonian Circuit entscheidet. Da
das Problem Hamiltonian Circuit NP-vollstandig ist, folgt daraus P = NP.
Sei G eine Instanz von Hamiltonian Circuit. Wir konstruieren daraus eine TSP-Instanz
(Kn ; c), indem wir die Kanten e 2 V2 des Kn wie folgt gewichten:

(

falls e 2 E (G),
r  n falls e 62 E (G).
Wir wenden nun den Algorithmus Ar auf diese Instanz an. Wenn G Hamiltonsch ist,
so gilt OPT = n, und es wird c(Ar (I ))  r  n. Ist G andernfalls nicht Hamiltonsch,
so enthalt jede TSP-Tour mindestens eine Kante der Lange c(e) = r  n, und es wird
c(Ar (I ))  n 1+ r  n > r  n. Es ist also G Hamiltonsch genau dann, wenn c(Ar (I ))  r  n,
und man kann auf diese Weise das Hamiltonkreis-Problem entscheiden. Der Algorithmus
ist o ensichtlich polyomiell.
2

c(e) :=

1

10.5 Das Zentrumsproblem
Das Zentrumsproblem ist eines der wenigen Optimierungsprobleme, fur das man einen
optimalen Approximationsalgorithmus kennt, d.h. wo man weit, da jede genauere Approximation NP-schwer ist. Es ist wie folgt de niert: Gegeben sei ein zusammenhangender,
kantengewichteter Graph G = (V; E; c) mit c : E ! Q + sowie ein k 2 IIN. Der Abstand
dist(u; v ) zweier Knoten u und v sei wie gewohnt die minimale Lange eines u v Pfades in
G, wobei die Lange eines Pfades als die Summe der Kosten seiner Kanten de niert ist. Ein
k-Zentrum fur G ist eine Knotenmenge Z 2 Vk . Der Wert dist(v; Z ) := minz2Z dist(v; z)
heit der Abstand eines Knotens v 2 V vom Zentrum Z . Der Wert
Rad(Z ) := max
dist(v; Z )
v 2V
heit der Radius des Zentrums Z . Gesucht ist nun ein k-Zentrum fur hG; ci mit minimalem
Radius.
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Anwendung. Betrachte eine Kaufhauskette, die in einer Menge V von Stadten Filialen
betreibt und nun in k Stadten Warenlager einrichten will, um die Filialen zu beliefern, oder
das Problem, in k von n Orten Feuerwehrwachen einzurichten, so da jeder Ort moglichst
schnell von einer der Feuerwachen aus erreichbar ist.
Da das Zentrumsproblem fur k = n trivial ist, sei im folgenden o.B.d.A. stets k < n.
O enbar besitzt das Zentrumsproblem fur jedes feste k und fur jedes feste n k einen
polynomiellen Algorithmus.

Satz 10.5.1 (Hsu,

Nemhauser 1979) Das Zentrumsproblem ist NP-vollstandig. Die

Approximation des Zentrumsproblems mit Guteratio r ist NP-schwer fur alle r < 2.
Beweis. Wir reduzieren das NP-vollstandige Problem Dominating Set (vergleiche U bung
1.4.22) auf die Entscheidungsproblemversion des Zentrumsproblems (die o ensichtlich in
NP liegt). Sei hG; ki eine Instanz des Dominating Set Problems. Gewichte alle Kanten
e 2 E (G) mit c(e)  1. Dann besitzt o enbar G eine dominierende Knotenmenge der
Groe hochstens k genau dann, wenn G ein k-Zentrum mit Radius hochstens 1 besitzt.
Also ist das Zentren-Problem NP-schwer.
Angenommen nun, wir hatten einen Approximationsalgorithmus A fur das ZentrenProblem mit Guteratio r < 2 zur Hand, d.h. zu einer Eingabe hG; c; ki konstruiert A
ein k-Zentrum Z fur hG; ci mit Rad(Z ) < 2R, wobei R den Radius eines optimalen kZentrums fur hG; ci bezeichnet. Fur die Eingabe hG; 1; ki konstruiert A also ein k-Zentrum
Z mit Radius Rad(Z )  1 genau dann, wenn G eine dominierende Menge der Kardinalitat k besitzt. Also wurde A das NP-vollstandige Dominating Set Problem losen, und
es folgte P = NP.
2
Wir betrachten nun einen Approximationsalgorithmus fur das Zentrumsproblem mit
Guteratio 2. Er funktioniert selbst fur das knotengewichtete Zentrumsproblem. Beim knotengewichteten Zentrumsproblem ist fur den kantengewichteten Graphen hG; ci zudem eine
Knotengewichtung w : V ! Q + gegeben. Der Abstand eines Knotens v 2 V zu einem
Zentrum Z ist nach wie vor gegeben durch dist(v; Z ) := minz2Z dist(v; z ), doch gehen
diese Abstande nun gewichtet in den Radius eines Zentrums ein:

Rad(Z ) := max
w(v )  dist(v; Z ):
v 2V
Gesucht ist wieder ein k-Zentrum mit minimalem Radius. Der folgende Algorithmus berechnet zu einer Eingabe (G; c; w; R) ein Zentrum Z fur hG; c; wi mit Radius Rad(Z )  2R.
(Z darf allerdings beliebig viele Knoten enthalten.)
FUNCTION Greedy Zentrum (G; c; w; R) : 2V ;
BEGIN

Z := ;; U := V ;
WHILE U 6= ; DO BEGIN
z := argmax fw(u) : u 2 U g;
Z := Z + z;
U := U n fu 2 U : w(u)  dist(u; z)  2Rg;
END;

Greedy Zentrum:= Z ;

END;
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F
enthalt das konstruierte Zentrum o enbar n Knoten, fur R = maxv2V w(v ) 
Pur Rc=(e),0 eine
obere Schranke fur den Radius eines jeden Zentrums, nur einen einzigen
e2E
Knoten. Wie man leicht sieht, ist die Funktion

f (R) := jGreedy Zentrum (G; c; w; R)j
allerdings nicht notwendig schwach monoton fallend in R. Es gilt jedoch:
Lemma 10.5.2 Sei G ein Graph, Z   V ein k-Zentrum mit minimalem Radius fur G
und R = Rad(Z ). Dann gilt f (R)  k fur alle R  R .
Beweis. Sei Z  = fz1; : : :; zkg. Fur i = 1; : : :; k de niere das Einzugsgebiet Vi := fv 2
V : w(v )  dist(v; zi)  Rg des Zentrums zi . Nach De nition des Radius eines
Zentrums
S
k
uberdecken diese Einzugsgebiete die gesamte Knotenmenge, d.h. es gilt V  i=1 Vi .
Betrachte die Wahl des Knotens z 2 U in der WHILE-Schleife. Sei Vi ein Einzugsgebiet,
das z enthalt (es existiert mindestens eines). Fur alle Knoten v 2 Vi \ U gilt nach De nition
eines Einzugsgebiets also w(v )  dist(v; zi)  R und somit nach Wahl von z
w(v )dist(v; z)  w(v ) [dist(v; zi) + dist(zi ; z)]
 w(v)  dist(v; zi) + w(z)  dist(z; zi)
 2R  2R:
Also enthalt U am Ende eines Schleifendurchlaufs aus keinem Einzugsgebiet Vi , das das
in diesem Durchlauf gewahlte Zentrum z enthalt, noch Knoten, und Greedy Zentrum
(G; c; w; R) terminiert nach hochstens k = jZ  j Schleifendurchlaufen mit U = ; und einem
2
Zentrum Z aus jZ j  k Knoten (und Radius hochstens 2R).
Die entscheidende Beobachtung ist nun, da fur den Radius einer optimalen Losung
des knotengewichteten Zentrum-Problems nur

!

anz := jfw(u)  dist(u; v ) : fu; v g 2 V2 gj  n(n 1)
viele Werte in Frage kommen; es seien dies die Werte R1 < R2 <    < Ranz .

Satz 10.5.3 (Plesnik 1987) Der folgende Algorithmus ist ein 2-Approximationsalgorithmus fur das knotengewichtete Zentrumsproblem mit Laufzeit O(n4 ):
FUNCTION

Approx Zentrum (G; c; w; k)

BEGIN
berechne die Distanzmatrix
sortiere die Werte
( )
:= 0;
REPEAT
:= + 1;

i

:

(dist(u; v ))u;v2V fur hG; ci;
fw u  dist(u; v) : fu; vg 2 V2 g zu R1 <    < Ranz ;

i i
Z := Greedy Zentrum (G; c; w; Ri);
UNTIL jZ j  k;
Approx Zentrum:= Z ;

END;

2V ;
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Beweis. Aus obigem Lemma folgt zunachst, da die REPEAT-Schleife terminiert. Sei i0
gleich der Anzahl der Durchlaufe durch die REPEAT-Schleife, d.h. derjenige Durchlauf, bei
dem ein Zentrum Z mit jZ j  k gefunden wird, das sodann ausgegeben wird. Aus obigem
Lemma folgt R  Ri0 . Das von Greedy Zentrum konstruierte Zentrum Z erfullt nach
Konstruktion aber Rad(Z )  2Ri0 , ist also eine 2-Approximation an Z  .
Zur Laufzeit: Wenn man die Distanzmatrix mit Hilfe des Algorithmus von Dijkstra,
angewandt auf jeden Knoten v 2 V , berechnet, hat dieser Schritt O(n3 ) Operationen. Ein
Sortieralgorithmus mit Laufzeit O(N log N ) fur N Gegenstande berechnet die Anordnung
R1 < R2 <    < Ranz in Zeit O(n2 log n). Da nun die Distanzen vorausberechnet wurden, kann Greedy Zentrum o ensichtlich mit Laufzeit O(n2 ) implementiert werden. Bei
O(n2 ) Durchlaufen durch die REPEAT-Schleife ergibt sich mithin eine Gesamtlaufzeit von
O(n4 ).
2

U bung und Anmerkungen

Ubung
10.5.4 a) Man konstruiere eine Instanz des Zentrumsproblems, fur die das von Approx Zentrum konstruierte Zentrum tatsachlich den doppelten Radius einer Optimallosung hat.

b) Man zeige, da der Algorithmus Approx Zentrum mit Hilfe einer Art von binarer Suche mit
O(log n) Aufrufen von Greedy Zentrum auskommt.
Es gibt unter Verwendung des Kurzeste-Wege-Algorithmus von Johnson (siehe [CLR90]) mithin
eine O(n(m + n log n))-Implementierung von Approx Zentrum.
Einen 2-Approximationsalgorithmus fur das Zentrumsproblem ohne Knotengewichte gaben
schon Hochbaum und Shmoys [HS85]. Ein 3-Approximationsalgorithmus fur den knotengewichteten Fall stammt von Dyer und Frieze [DF85]. Auch das Zentrumsproblem fur n Punkte in der Ebene, die durch k moglichst kleine Quadrate zu uberdecken sind, besitzt einen 2Approximationsalgorithmus, der optimal ist [KLC90].

10.6 Randomisierung II: Max Cut und Max Sat
Wir behandeln in diesem Abschnitt randomisierte Approximationsalgorithmen. Die Randomisierung ist jedoch von grundsatzlich anderer Natur als bei dem randomisierten (RP-)
Algorithmus aus Abschnitt 9.3. Die hier betrachteten Algorithmen liefern nicht in jedem
Lauf mit einer bestimmten Mindestwahrscheinlichkeit ein "gutes\ Ergebnis, sondern sie
liefern Ergebnisse, die nur im Erwartungswert (d.h. gemittelt uber alle Munzwurfe) "gut\
sind.

11.5.1 Zwei einfache derandomisierte Algorithmen

Wir haben die probabilistische Methode benutzt, um die Existenz von Graphen hoher chromatischer Zahl und hoher Taillenweite nachzuweisen (Abschnitt 5.3). In manchen Fallen
lat sich ein solcher Beweis de-randomisieren, d.h. in einen deterministischen Algorithmus
umwandeln, der eine Struktur mit den gewunschten Eigenschaften konstruiert. Wir wollen
dies an zwei einfachen Beispielen demonstrieren.
Max Cut. Proposition 1.1.19 besagte, da jeder Graph G einen bipartiten Subgraphen
mit mindestens m=2 vielen Kanten enthalt. Max Cut ist das Optimierungsproblem hierzu:
Max Cut:
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INSTANZ: ein Graph G und ein k 2 IIN,
FRAGE: gibt es eine Partition S [_ V n S von V mit jhS; V n S ij  k?
Neben seiner theoretischen Bedeutung hat das Optimierungsproblem Max Cut Anwendungen beim Schaltkreisentwurf und in der Statistischen Mechanik, siehe z.B. [BGJR88].
Wahrend es in den Spezialfallen k = jE j (vgl. Abschnitt 1.3.1), G bipartit oder G planar (vgl. U bung 10.6.12) (bzw. allgemeiner G nicht auf den K5 kontrahierbar [Bar83a])
polynomiell losbar ist, gilt fur das allgemeine Problem:
Satz 10.6.1 [GJS76] Max Cut ist NP-vollstandig.
Man beachte, da wir das Problem, einen minimum Schnitt in einem Graphen zu nden,
in polynomieller Zeit losen konnten, siehe Korollar 2.4.7.
Beweis von Satz 10.6.1 [PT95a]:
Wir reduzieren von Independent Set. Zum besseren Verstandnis zeigen wir zunachst
die NP-Vollstandigkeit des kantengewichteten Weighted Max Cut Problems und zeigen
dann, wie man diese Reduktion im ungewichteten Fall simulieren kann. Sei also ein Graph
G = (V; E ) als Instanz von Independent Set gegeben. O.B.d.A. enthalte G keine isolierten Knoten, d.h. es gelte d(v ) 1  0 fur alle v 2 V . Sei H 0 = (V 0; F 0 ) der Graph, der
aus G durch Hinzunahme eines neuen Knotens x ensteht, der vollstandig zu G verbunden
ist, und de niere Kantengewichte c : F 0 ! Q +0 durch

c(u; v ) :=

(

1
falls fu; v g 2 E (G),
dG (u) 1 falls v = x.

Ein maximum Schnitt hS + x; V n S iH 0 , S  V , in (H 0; c) ist nun insbesondere lokal
maximal, d.h. er kann nicht vergroert werden, indem man einen Knoten s 2 S aus S
herausnimmt und der Partitionsklasse V 0 n (S + x) zuschlagt. Es gilt also:

dG (s) dG[S] (s)  dG[S] (s) + (dG (s) 1)
fur alle s 2 S
,
dG[S] (s)  1=2
fur alle s 2 S;
d.h. S ist stabil in G. Da andererseits fur jede beliebige stabile Menge S in G
c (hS + x; V n S iH 0 ) =

X

v 2S

dG (v ) +

X

v2V nS

(dG (v ) 1) = 2m n + jS j;

ist die Maximierung eines Schnittes in (H 0; c) aquivalent mit der Maximierung der Kardinalitat einer stabilen Menge in G.
Wir simulieren diese Reduktion im ungewichteten Fall wie folgt. Den Graphen einer Instanz
G = (V; E ) von Independent Set erweitern wir wie folgt zu einem Graphen H = (V [X [
Z; F ). Jeder Knoten
v 2 V wird zu einer stabilen Menge Xv von dG (v ) 1 neuen Knoten
S
verbunden, X = v2V Xv . Um spater zu erzwingen, da die Knoten von X in einem
maximum Schnitt stets in ein und derselben Partitionsklasse liegen, sind alle Knoten aus
X zudem mit einer Menge Z von n = jV (G)j weiteren neuen Knoten verbunden. Die
Kantenmenge von H ist also formal wie folgt de niert:

F := E [ ffx; zg : x 2 X; z 2 Z g [

[

v 2V

ffv; xg : x 2 Xv g:
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Zwei Knoten u und v eines (beliebigen) Graphen mogen aquivalent heien, falls sie selbst
nicht benachbart sind, aber dieselben Nachbarn haben. Eine einfache Beobachtung ist, da
dann ein solcher Graph einen maximum (ungewichteten) Schnitt besitzt, in dem alle Paare
aquivalenter Knoten zu derselben Partitionsklasse gehoren. Im Graph H sind nun aber fur
jedes v 2 V alle Knoten in Xv aquivalent, und ebenso sind alle Knoten in Z aquivalent,
liegen also o.B.d.A. in einem maximum Schnitt von H jeweils ganz in einer Partitionsklasse.
Da fur jedes v 2 V mit dG (v ) 1 > 0 daruberhinaus jhXv ; Z ij  n > dG (v ) 1 = jhXv ; fv gij
gilt, liegen alle nicht-leeren Xv in einem maximum Schnitt in derjenigen Partitionsklasse,
die Z nicht enthalt, d.h. insbesondere in ein und derselben. Also entsprechen sich maximum
Schnitte in H und G0 bijektiv, und es gilt:
Max Cut(H ) = 2m n + jS j +

X

v 2V

(dG (v ) 1)  n = (G) + (n + 1)(2m n): 2

Betrachten wir nun zunachst den folgenden probabilistischen Beweis von Proposition
1.1.19. Sei V = fv1; : : :; vn g und zunachst V1; V2 := ;. Wir setzen
Prob (vi 2 V1) = 1=2 = Prob (vi 2 V2):
Unser Wahrscheinlichkeitsraum ist also die Menge der 2n vielen Partitionen von V in
V1[_ V2 mit der uniformen Verteilung Prob(V1[_ V2)  2 n. Eine Kante e = fu; v g 2 E ist
dann kreuzend (d.h. gehort zum Schnitt hV1; V2i: ein Endpunkt von e liegt in V1 und der
andere in V2 ) mit Wahrscheinlichkeit 1=2, da zwei faire Munzwurfe mit Wahrscheinlichkeit
1=2 ubereinstimmen. Sei Xe die Indikatorzufallsvariable des Ereignisses "e ist kreuzend\
(d.h. es ist X = 1, falls e kreuzt, und X = 0 sonst). Dann gilt
e

e

E (Xe) = Prob ("e ist kreuzend\) = 1=2;
P
und die Zufallsvariable X := e2E Xe gibt die Anzahl kreuzender Kanten an. Aufgrund
der Linearitat des Erwartungswertes wird
X
E (X ) =
E (Xe) = m  1=2:

(10.4)

e2E

Also gibt es insbesondere mindestens eine Partition (V1; V2) von V , die mindestens m=2
viele kreuzende Kanten enthalt und somit einen bipartiten Subgraphen von G de niert,
wie er gesucht war.
Einen solchen bipartiten Subgraphen konstruieren wir nun, indem wir obigen probabilistischen Beweis "derandomisieren\. Sei V1; V2 := ;. Wir gehen die Knoten fv1 ; : : :; vng
von G nun der Reihe nach durch und fugen im i-ten Schritt den Knoten vi der Menge Vji ,
ji 2 f1; 2g, hinzu. Wir wissen, wenn wir die Knoten von G zufallig und gleichwahrscheinlich auf V1 und V2 verteilen, haben wir m=2 viele Kanten im Schnitt hV1; V2i zu erwarten.
Den Knoten v1 konnen wir o ensichtlich beliebig entweder V1 oder V2 zuteilen, es gilt also:
E (X j v1 2 Vj1 ) = E (X ) = m=2:
Durch die Festlegung von j1 haben wir uns also nicht verschlechtert. Wir wahlen nun auch
die folgenden Indizes ji+1 , i = 1; : : :; n 1, sukzessive so, da

E X j v1 2 Vj1 ^ : : : ^ vi 2 Vji ^ vi+1 2 Vji+1
 E (X j v1 2 Vj1 ^ : : : ^ vi 2 Vji ) :



(10.5)
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Dann ist nach insgesamt n Schritten eine Partition (V1; V2) de niert mit

jhV1; V2ij = E (X j v1 2 Vj1 ^ : : : ^ vn 2 Vjn )  E (X ) = m=2:
Wieso konnen wir (10.5) immer erfullen? Nach dem Satz uber die vollstandige Wahrscheinlichkeit () berechnen wir

E (X j v1 2 Vj1 ^ : : : ^ vi 2 Vji )
X
=
E (Xej v1 2 Vj1 ^ : : : ^ vi 2 Vji )
=
()

=

e2E

X

e2E

X

e2E

Prob ("e kreuzt\ j v1 2 Vj1 ^ : : : ^ vi 2 Vji )
Prob (vi+1 2 V1)  Prob ("e kreuzt\ j v1 2 Vj1 ^ : : : ^ vi 2 Vji ^ vi+1 2 V1)

+
#
" Prob (vi+1 2 V2)  Prob ("e kreuzt\j v1 2 Vj1 ^ : : : ^ vi 2 Vji ^ vi+1 2 V2)(10.6)

X
X
= 21
E (Xej v1 2 Vj1 ^ : : : ^ vi+1 2 V1) + E (Xej v1 2 Vj1 ^ : : : ^ vi+1 2 V2 )
e2E
e2E
1
(10.7)
= 2 [E (X j v1 2 Vj1 ^ : : : ^ vi+1 2 V1) + E (X j v1 2 Vj1 ^ : : : ^ vi+1 2 V2)]
Daher ist mindestens einer der beiden bedingten Erwartungswerte mindestens so gro wie
der Erwartungswert E (X ), und entsprechend fugen wir vi+1 der Menge V1 bzw. V2 hinzu.
Unser Vorgehen lat sich anhand eines Binarbaums mit Wurzel v1 veranschaulichen,
bei dem auf dem i-ten Niveau jeweils entschieden wird, ob vi der Menge V1 oder V2
zugeteilt wird. Die Blatter des Baumes reprasentieren dann die Elemente des Wahrscheinlichkeitsraumes (in unserem Fall die Partitionen V1[_ V2). Eine Losung haben wir dadurch
konstruiert, da wir den Binarbaum von der Wurzel bis in ein Blatt so abgelaufen sind, da
sich die in den Blattern unterhalb der aktuellen Position zu erwartende Anzahl kreuzender
Kanten nicht verkleinert hat. In einem Blatt angelangt, gibt es aber keine freien Variablen\ mehr und der Erwartungswert ist der Funktionswert des zugehorigen "Elements des
Wahrscheinlichkeitsraumes, d.h. die Anzahl kreuzender Kanten in der zum Blatt gehorigen Partition. Da sich der Erwartungswert nach Wahl des Weges von der Wurzel bis ins
Blatt nie verkleinerte, erfullt auch der Funktionswert im Blatt die Abschatzung uber den
Erwartungswert E (X ) an der Wurzel.
Essentiell fur die Ezienz dieses Konstruktionsalgorithmus ist nun, da die einzelnen
(bedingten) Erwartungswerte ezient berechenbar sind. Tatsachlich ist es nicht einmal
notig, die bedingten Erwartungswerte aus (10.7) explizit zu berechnen. Es genugt, einen
von beiden zu bestimmen, der mindestens so gro wie der andere ist. Wie man jedoch
in (10.6) abliest, unterscheiden sich die beiden bedingten Wahrscheinlichkeiten dafur, da
e kreuzt, nur, wenn ein Endknoten von e der Knoten vi+1 ist und der andere einer der
Knoten v1 ; : : :; vi . Also genugt es sogar, in jedem Schritt den Index ji+1 so zu wahlen,
da der neu zuzuordnende Knoten vi+1 hochstens so viele Nachbarn in Vji+1 wie in der
anderen Menge hat (da dieser simple lineare Greedy-Algorithmus Guteratio 2 hat, kann
man allerdings auch direkt einsehen). Da ein Schnitt in einem Graphen hochstens alle
Kanten des Graphen enthalten kann, ist dieser Greedy-Algorithmus automatisch ein 2approximativer Algorithmus fur Max Cut. Zudem lat er sich in naheliegender Weise auf
das Problem Weighted Max Cut verallgemeinern, bei dem die Kanten des Graphen
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durch eine Funktion w : E ! Q + gewichtet sind und ein Schnitt gesucht ist, fur den die
Summe seiner Kantengewichte maximal ist (U bung).
Satz 10.6.2 (Sahni, Gonzalez 1976) Der obige Greedy-Algorithmus ist ein linearer
Approximationsalgorithmus fur Weighted Max Cut mit Guteratio hochstens 2.
2
2
Wie der vollstandige Graph Kn , n gerade, mit maximum Schnitt n4  m=2 zeigt, lat
sich fur einen Approximationsalgorithmus fur Max Cut eine Guteratio besser als 2 nur
zeigen, wenn es gelingt, die Groe eines maximum Schnitts scharfer abzuschatzen; dies
gelingt durch Relaxierung des Problems, siehe unten.
Max Sat. Das Problem Sat, zu entscheiden, ob eine gegebene Boolesche Formel
F = Vmj=1 Cj in konjunktiver Normalform erfullbar ist, d.h. eine Belegung der Booleschen
Variablen x1 ; : : :; xn besitzt, die alle Klauseln Cj erfullt, war unser erstes NP-vollstandiges Problem. Betrachten wir nun das Optimierungsproblem Max Sat, eine Belegung der
Variablen zu nden, die immerhin die meisten der Klauseln erfullt. Dieses Problem ist
o ensichtlich NP-schwer. Es ist von Bedeutung bei Experten- und wissensbasierten Systemen. Wir wollen wieder durch Derandomisierung einen Approximationsalgorithmus fur
Max Sat gewinnen.
Zunachst: wieviele wahre Klauseln sind zu erwarten, wenn man die Variablen unabhangig von einander mit Wahrscheinlichkeit 1/2 auf wahr bzw. falsch setzt? Unser
Wahrscheinlichkeitsraum ist also die Menge aller 2n verschiedenen Wahrheitswertebelegungen w 2 f0; 1gn der Booleschen Variablen x1 ; : : :; xn mit der uniformen Verteilung
Prob(w)  2 n .
Bezeichne `j die Anzahl Literale in der Klausel Cj , j = 1; : : :; m, und Zj die Indikatorzufallsvariable fur das Ereignis, da die
Cj von der zufalligen Belegung w
 1 Klausel
`j
P
erfullt wird. Es ist also Prob(Zj = 0) = 2 . Fur die Zufallsvariable Z := mj=1 Zj ,
die die von w erfullten Klauseln zahlt, gilt daher unter Ausnutzung der Linearitat des
Erwartungswertes
P
m E (Z )
E (Z ) = P
= mj=1 Prob (Zj = 1)
j
j =1
P
= mj=1 1 2 `j  m(1 2 `min );
wobei `min := minj f`j g. Eine zufallig und unabhangig gewahlte Belegung der Booleschen
Variablen mit Wahrheitswerten erfullt also im Erwartungswert mindestens (1 2 `min )m
Klauseln. Also gibt es insbesondere mindestens eine Wertebelegung der Variable, die mindestens (1 2 `min )m Klauseln erfullt.
Eine solche Wertebelegung w : fx1 ; : : :; xng ! f0; 1g, wi := w(xi ), wollen wir durch
Derandomisierung deterministisch konstruieren. Wenn w1; : : :; wi bereits de niert sind, so
gilt mit den Bezeichnungen
ei := E (Z j x1 = w1 ^ : : : ^ xi = wi )
ei0 := E (Z j x1 = w1 ^ : : : ^ xi = wi ^ xi+1 = 0)
ei1 := E (Z j x1 = w1 ^ : : : ^ xi = wi ^ xi+1 = 1)
(e0 := E (Z )) wieder wie oben: ei = ei0 +2 ei1 . Wir wahlen also im (i + 1)-ten Schritt jeweils
einen Wahrheitswert wi+1 fur xi+1 , der die (bedingte) Wahrscheinlichkeit nicht verkleinert:
ei+1 = eiwi+1  ei , und nden nach n Schritten eine Belegung w mit
E (Z j x1 = w1 ^ : : : ^ xn = wn)  E (Z )  m(1 2 `min )
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vielen erfullten Klauseln.
Man beachte, da die bedingten Erwartungswerte ei0 und ei1 nicht explizit berechnet
werden mussen. Wir setzen xi+1 auf 1 genau dann, wenn ei1 ei  0. Die Festsetzung
von wi+1 beein ut jedoch nur die Klauseln, die xi+1 oder xi+1 enthalten. Wird wi+1 =
1 gesetzt, so wird jede Klausel Cj , die xi+1 enthalt, wahr und vergroert ei um einen
Summanden 1 (1 2 `j ) = 2 `j . Fur jede Klausel Cj , die xi+1 enthalt, verringert sich
hingegen die Wahrscheinlichkeit, schlielich erfullt zu werden, von 1 2 `j auf 1 2 (`j 1)
{ also ebenfalls um 2 `j . Es genugt also, diese beiden E ekte gegeneinander abzuwiegen:

ei1 ei =

X

Cj 2C : Cj 3xi

2 `j

X

Cj 2C : Cj 3xi

2 `j ;

wobei C die Menge der bisher noch nicht erfullten Klauseln und `j die aktuelle Lange der
j -ten Klausel bedeutet (aus der gegebenenfalls bereits Literale mit dem Wahrheitswert

0 entfernt wurden). Anschlieend entfernen wir alle diejenigen Klauseln, die durch die
Setzung von wi+1 erfullt wurden, aus C und dekrementieren die Lange `j all derjenigen
Klauseln Cj , die den Literal enthalten, der durch die Setzung von wi+1 den Wahrheitswert
0 erhalten hat.
Satz 10.6.3 (Johnson 1974) Der folgende Algorithmus ist ein O(nm)-Approximationsalgorithmus fur Max Sat mit Guteratio  1 2 1`min  2.
PROCEDURE

Greedy Sat;

BEGIN

C := fC1; : : :; Cmg;
FOR i = 0 TO n 1 DO
P
2 `j
IF
Cj 2C : Cj 3xi

THEN BEGIN

P

BEGIN

Cj 2C : Cj 3xi

2 `j  0

wi+1 := 1;

C := C n fCj 2 C : Cj 3 xi+1g;
FOR Cj 2 C : Cj 3 xi+1 DO `j := `j 1;

END
ELSE BEGIN

wi+1 := 0;

C := C n fCj 2 C : Cj 3 xi+1g;
FOR Cj 2 C : Cj 3 xi+1 DO `j := `j 1;

END;
END; for
END;

f

g

Beweis. Die Guteratio sahen wir schon weiter oben. Zur Laufzeit: Die Menge C wird
durch einen Inzidenzvektor realisiert. Die Wahrscheinlichkeiten qj := Prob (Zj = 0) =
2 `j werden eingangs berechnet und dann jeweils ggf. modi ziert. Die Komplexitat des
Algorithmus ist damit o enbar O(nm), wenn Anfragen der Form "Cj 3 xi ?\ in konstanter
Zeit durchfuhrbar sind. Hierzu stellt man eingangs die n  m Matrix (cij ) uber f 1; 0; +1g
bereit, deren Eintrag cij angibt, ob die Klausel Cj die Boolesche Variable xi in positiver
oder negierter Form oder gar nicht enthalt.
2

11.5.2 Relaxierung und randomisiertes Runden
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Max Sat. Der randomisierte Algorithmus fur Max Sat aus dem letzten Abschnitt
erfullte im Erwartungswert
E (Z ) = (1 2 `min )
viele Klauseln einer Booleschen Formel F in CNF, wobei `min := minj f`j g die minimale Lange (d.h. Anzahl Literale) einer Klausel Cj von F angibt. Er liefert also um so
bessere Approximationen, je langer die kurzeste Klausel einer Formel ist. Wir werden
nun einen (randomisierten) Approximationsalgorithmus kennenlernen, der um so bessere Approximationen liefert, je kurzer die Klauseln sind. Indem man dann die von den
beiden Algorithmen produzierten Losungen miteinander vergleicht, erhalt man einen 4=3Approximationsalgorithmus fur Max Sat (fur alle Instanzen).
Die Idee ist, das Max Sat-Problem als ein lineares Programm zu formulieren und auf
Methoden zur polynomiellen Losung von linearen Programmen zuruckzugreifen, wie sie
seit einigen Jahren bekannt sind.1
Sei Cj+ (bzw. Cj ) die Menge der Indizes von Booleschen Variablen, die in Cj positiv (bzw. negiert) auftreten; o.B.d.A. sei Cj+ \ Cj = ;. Betrachte das folgende lineare
Programm (IP) zu einer Instanz von Max Sat:
P

max mj=1 zj
s:t: Pi2Cj+ wi + Pi2Cj (1 wi )  zj
wi 2 f0; 1g
zj 2 f0; 1g

8j 2 f1; : : :; mg
8i 2 f1; : : :; ng
8j 2 f1; : : :; mg

P

(10.8)
(10.9)
(10.10)

Die Zielfunktion mj=1 zj zahlt die Anzahl der erfullten Klauseln Cj , wobei die Bedingung
(10.8) dafur sorgt, da zj nur einen Beitrag von 1 zur Zielfunktion liefert, wenn die Belegung w : fx1; : : :; xn g ! f0; 1g der Booleschen Variablen die Klausel Cj erfullt. Aufgrund
der Ganzzahligkeitsbedingungen (10.9,10.10) ist dieses lineare Programm ein sogenanntes
ganzzahliges lineares Programm. Wahrend das Problem Integer Linear Programming
NP-schwer ist, gibt es fur Linear Programming polynomielle Algorithmen, vgl. [GLS88,
Abschnitt 6.6]. Wir relaxieren daher obige Ganzzahligkeitsbedingungen zu
0  wi  1
0  zj  1

8i 2 f1; : : :; ng
8j 2 f1; : : :; mg:

Sei w;
^ z^ eine Optimallosung des so de nierten linearen Programms (LP) und w ; z  eine
Optimallosung des ganzzahligen linearen Programms (IP). Dann gilt o ensichtlich

OPT =

m
X
j =1

zj 

m
X
j =1

z^j ;

d.h. wir haben eine polynomiell berechenbare obere Schranke fur den Optimalwert OPT
unseres Max Sat-Problems gefunden (die i.a. kleiner ist als m, die Anzahl aller Klauseln).
1 Ein lineares Programm ist eine Menge von Variablen fx1 ; : : : ; xn g zusammen mit einer Menge von
P
P
linearen Ungleichungen der Form ni=1 aij xi  bj , j = 1; : : : ; m, und einer Zielfunktion ni=1 ci xi, die es
zu maximieren oder zu minimieren gilt (es sind aij ; bj ; ci 2 Q). Geometrisch formuliert sucht man, falls sie
existiert, eine Ecke des durch die Ungleichungen de nierten Polyeders im IRn , die am weitesten in Richtung
c = (c1 ; : : : ; cn ) liegt.
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Wir werden aus der Losung w;
^ z^ des relaxierten Problems jedoch noch ein weiteres
Mal Nutzen ziehen und mit ihrer Hilfe eine Wertebelegung x^ der Booleschen Variablen
x konstruieren. Die Idee ist hier, die rationalen Zahlen w^i der LP-Losung auf 0 oder 1
zu runden, wobei die Werte w^i als Wahrscheinlichkeiten dienen. D.h. wir setzen x^i mit
Wahrscheinlichkeit w^i auf 1 (wahr) und mit Wahrscheinlichkeit 1 w^i auf 0 (falsch).
Um die erwartete Anzahl der von x^ erfullten Klauseln abzuschatzen, benotigen wir das
folgende Lemma.

Lemma 10.6.4 Sei

:= 1 (1 1=k)k . Eine Klausel Cj mit k Literalen wird von der
randomisiert gerundeten Wertebelegung x^ mit Wahrscheinlichkeit mindestens k z^j erfullt.
k

Beweis. O.B.d.A. konnen wir annehmen, da Cj keine negierten Variablen als Literale
enthalt und da Cj die Form x1 _ : : : _ xk hat. Nach Bedingung (10.8) des LPs gilt

w^1 +    + w^k  z^j :

(10.11)

Klausel Cj wird von x^ nur dann nicht erfullt, wenn alle Variablen x1 ; : : :; xk auf 0 gerundet
wurden. Da dieQVariablen unabhangig voneinander gerundet werden, ist die Wahrscheinlichkeit hierfur ki=1 (1 w^i ). Es bleibt, zu zeigen, da
1
Aufgrund der Beziehung

Yk

(1 w^i )  k z^j :

i=1

(10.12)

pk a      a  (a +    + a )=k
1
k
1
k

zwischen geometrischem und arithmetischem Mittel von k nicht-negativen Zahlen gilt
1

Yk
i=1

(1 w^i)  1

Pk (1 w^ ) !k
i
i=1
=1
k

Pk w^ ) !k (10:11)  z k
i=1 i
1
 1 1 kj :
k

Da die Funktion f (y ) = 1 (1 y=k)k auf dem Intervall [0; 1] konkav ist, verlauft sie
oberhalb ihrer Sekante durch (0; 0) und (1; k):

f (y )  1 y 0 (f (1) f (0)) =

ky

fur alle y 2 [0; 1],

womit schlielich (10.12) folgt.
2
Beachte, da die Funktion f (n) = (1 + x=n)n fur x 2 IR streng monoton steigend ist,
limn!1 (1 + x=n)n = e(x) und daher die Funktion k streng monoton fallend in k ist mit
limk!1 k = 1 1=e.

Proposition 10.6.5 Sei F eine Instanz von Max Sat mit hochstens kmax Literalen pro
Klausel. Bezeichne OPT die maximale Anzahl erfullbarer Klauseln von F . Dann ist die
erwartete Anzahl erfullter Klauseln bei randomisiertem Runden der Losung w^ der LPRelaxation auf f0; 1g mindestens kmax  OPT , d.h. der so de nierte Algorithmus ist ein
1  e  1:58.
randomisierter r-Approximationsalgorithmus fur Max Sat zu r  kmax
e 1
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Beweis. Sei Zj die Indikatorzufallsvariable fur das Ereignis, da die Klausel Cj von der
gerundeten Belegung x^ erfullt wird. Wegen der Linearitat des Erwartungswerts nden wir
fur die erwartete Anzahl erfullter Klauseln
m E (Z )
E (Pmj=1 Zj ) = P
j
j =1
P
= Pmj=1 Prob(^x erfullt Cj )
 mj=1 k(Cj )z^j
 kmax  OPT:

2

Satz 10.6.6 (Goemans, Williamson 1994a) Wenn man sowohl den trivialen randomisierten Algorithmus fur Max Sat (der alle Booleschen Variablen unabhangig mit Wahrscheinlichkeit 1/2 auf wahr bzw. falsch setzt) als auch den obigen mit randomisiertem
Runden anwendet und die bessere der beiden Approximationen wahlt, so erhalt man einen
randomisierten 4=3-Approximationsalgorithmus fur Max Sat.
Beweis. Sei F eine Instanz von Max Sat und E1 (bzw. E2 ) der Erwartungswert fur die
Anzahl der erfullten Klauseln beim ersten, trivialen Algorithmus (bzw. beim zweiten mit
randomisiertem Runden). Wegen
()

maxfE1; E2g  (E1 + E2)=2  3=4

m
X

j =1

z^j  3=4  OPT

genugt es, () zu zeigen. Bezeichne Sk die Menge der Klauseln von F mit genau k Literalen.
Aus
X X
X X
E1 =
(1 2 k ) 
k z^j
k Cj 2Sk

k

mit k := 1 2 und

E2 

folgt

k Cj 2Sk

X X
k Cj 2Sk

E1 + E2  X X
2

k z^j
k+ k

z^j :
2
Die ersten Werte von k und k sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.
k Cj 2Sk

k

k

k

1 0.5
1.0
2 0.75 0.75
3 0.875 0.704
Fur k = 1; 2 gilt o ensichtlich k + k  3=2. Da k als Funktion in k streng monoton
steigend ist, wahrend k streng monoton fallend ist mit Grenzwert limk!1 k = 1 1=e,
folgt fur k  3: k + k  0:875 + 1 1=e  1:51 > 3=2.
2

Max Cut. Das Max Cut Problem lat sich wie folgt als ein aquivalentes ganzzahliges
quadratisches Programm formulieren:

s:t:

max

P a (1 x x )=2
i j
i<j ij
xi 2 f 1; 1g

8i 2 f1; : : :; ng;

(10.13)
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wobei A = (aij ) die Adjazenzmatrix des betrachteten Graphen G bezeichnet. Die Zahlen
x1; : : :; xn 2 f 1; 1g codieren in naheliegender Weise einen Schnitt, und die Zielfunktion
zahlt o ensichtlich die Anzahl der geschnittenen Kanten. Die Bedingung (10.13) relaxieren
wir nun wie folgt. Es bezeichne $n := fx 2 IRn : jjxjj2 = 1g die Einheitssphare im IRn , d.h.
die Menge der n-dimensionalen Vektoren mit Euklidischer Norm 1. Statt nun xi 2 $1 zu
wahlen, lassen wir beliebige n-dimensionale Richtungsvektoren yi 2 $n zu und ersetzen
das Produkt xi xj in naheliegender Weise durch das Skalarprodukt der Vektoren yi und yj .

P

max i<j aij (1 yi  yj )=2
s:t:
yi 2 $n

8i 2 f1; : : :; ng:

(10.14)

Fur jede Kante fvi ; vj g 2 E (d.h. es ist aij = 1) versuchen wir in dieser Formulierung also,
das Skalarprodukt

yi  yj = yiT yj =

n
X

k=1

(yi )k (yj )k = cos (yi ; yj )

zu minimieren, wobei (yi ; yj ) den Winkel zwischen den beiden Vektoren yi und yj bezeichnet (gemessen in Radiant); das heit aber wiederum, da zwei zu einer Kante gehorige
Vektoren einen moglichst stumpfen Winkel bilden sollen. Der Optimalwert dieses Programms ist o enbar hochstens groer als der Wert eines maximum Schnittes in G. Wie
sich herausstellt, ist diese obere Schranke an den Optimalwert OPT = OPT (G) des Max
Cut Problems erheblich besser als die triviale Schranke m = jE (G)j.
Es stellen sich nun zwei Probleme. Erstens: wie kann man die Relaxierung (10.14)
losen? Und zweitens: wie erhalt man aus einer Losung des relaxierten Problems eine Losung
des ursprunglichen Problems, d.h. einen Schnitt, zuruck und wie gut ist dieser?
Gehen wir zunachst der Frage nach, wie man obiges Programm losen kann. Dazu einige
Begri e aus der Linearen Algebra. Eine symmetrische Matrix S heit positiv semide nit,
falls xT Sx  0 fur alle x 2 IRn . Dies ist aquivalent damit, da S eine Darstellung S = Y T Y
besitzt, wobei rg (Y ) = rg (S ). Sei Y nun die n  n Matrix mit den Vektoren y1 ; : : :; yn
in den Spalten. Dann ist die sogenannte Gramsche Matrix S = (sij ) = Y T Y der Vektoren y1 ; : : :; yn positiv semide nit, es gilt sij = yi  yj , und S hat lauter Einsen auf der
Hauptdiagonale. Wir konnen obiges Programm damit wie folgt umschreiben:

P

max i<j aij (1 sij )=2
s:t: S = (sij ) positiv semide nit
sii = 1

(10.15)

8i 2 f1; : : :; ng:

Eine Losung des Programms (10.14) liefert o enbar unmittelbar auch eine Losung von
(10.15). Umgekehrt kann man mit Hilfe der (unvollstandigen) Cholesky-Zerlegung (siehe
z.B. [GL89, Seite 90]) eine Losung S des Programms (10.15) zerlegen in S = Y T Y und
erhalt somit eine Losung von (10.14) mit demselben Zielfunktionswert. (10.15) heit ein
semide nites Programm. Fur jedes vorgegebene  > 0 kann in Zeit polynomiell in der
Eingabe und log 1= eine Losung von (10.15) mit Wert mindestens Optimalwert von (10.15)
weniger  berechnet werden [GLS88, NN94, Ali95] (siehe auch [VB95]).
Kommen wir nun zum Rundungsteil. Wir "runden\ die gefundene, kontinuierliche
Losung y1 ; : : :; yn von (10.14) zu einer diskreten Losung des Max Cut Problems, indem
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wir gema der n-dimensionalen Standardnormalverteilung zufallig einen Vektor h 2 IRn
wahlen (vgl. hierzu [Knu81, Seite 130]); dieser Vektor ist Normalenvektor einer Hyperebene durch den Nullpunkt, die IRn in zwei Halften teilt. Die entsprechende Einteilung
der Vektoren y1 ; : : :; yn in zwei Mengen de niert einen Schnitt hSh ; V n Sh i von G gema
Sh := fvi 2 V : yi  h  0g.

Satz 10.6.7 (Goemans, Williamson 1994b) Obiger Algorithmus ist ein randomisierter

Approximationsalgorithmus fur Max Cut mit

OPT (G)
Eh (jhSh; V n Shij)  1:14
fur alle Graphen G, wobei OPT (G) die Groe eines maximum Schnittes in G bezeichnet.
Beweis. Seien yi und yj zwei zu einer Kante fvi; vj g 2 E gehorige Vektoren. yi und yj denieren eine Ebene, die wiederum einen Kreis aus $n ausschneidet. Die Vektoren h, so da
die durch h de nierte Hyperebene yi und yj trennt, liegen in zwei Sektoren dieses Kreises,
die sich jeweils um den Winkel (yi ; yj ) o nen. Da die Projektion der n-dimensionalen
Standardnormalverteilung auf die Hyperebene die 2-dimensionale Standardnormalverteilung ergibt, ist die Wahrscheinlichkeit, da h die Knoten yi und yj trennt, 2 (2yi ;yj ) . Wegen
der Linearitat des Erwartungswerts folgt

Eh (jhSh; V n Sh ij) =
De niere
dann gilt also

X

aij (yi ; yj ) :
i<j

(10.16)

 1 cos x ;
r := 0max
x 2
x

1 cos x  rx :
(10.17)
2

 den Wert einer Optimallosung S  = (s ) des semide niten Programms
Bezeichne zSDP
ij
(10.15) und y1 ; : : :; yn die aus S  berechenbare Optimallosung des Programms (10.14).
Dann gilt

OPT (G)


=
=
=
(10:17)



(10:16)

=


zSDP
X 1 sij
aij 2
i<j

X 1 yi  yj
a
ij

2
X 1 cos (yi; yj)
aij
2
i<j
X (yi; yj)
i<j

r

i<j

aij



r  Eh (jhSh; V n Sh ij)
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Wegen r < 1:14 ist nun ein aus einer  Approximation an S  berechneter Schnitt hSh ; V n
Sh i fur  klein genug noch eine 1.14-Approximation an Max Cut.
2


Ubungen
und Anmerkungen
Max Cut ist selbst fur kubische Graphen NP-vollstandig [Yan81a]. Die NP-Vollstandigkeit des
gewichteten Max Cut Problems zeigte schon Karp [Kar72].

U bung 10.6.8 [PT95a] a) Max Cut ist NP-vollstandig auf der Menge der 3-partiten Graphen.
b) Sei 0  r < 1 fest. Dann ist das Problem Max Cut, eingeschrankt auf die Menge aller
Graphen G mit Taillenweite g(G)  nr , n = jV (G)j, NP-vollstandig. [
Reduktion von

 bung 1.5.10]
Max Cut, vergleiche U

Hinweis:

Satz 10.6.2 lat sich wie folgt verbessern.

U bung 10.6.9
Graph B = (V1 ; V2; E) auf n Knoten heit balanciert, falls
 unda)jV Ein
bipartiter
n 1 . Jeder kantengewichtete Graph G = (V; E; w), w : E ! Q , auf
j
=
jV1j = n+1
2
+
2
2

n = 2k [rsp. n = 2k +1] Knoten enthalt einen balancierten, bipartiten Subgraphen B = (V1 ; V2; F),
F = hV1 ; V2iG , mit w(F)  w(2E )  (1 + n 1 1 ) [rsp. w(F)  w(2E )  (1 + n1 )] vielen Kanten [Erd67].
[
: probabilistisches Argument { wahle einen passenden Wahrscheinlichkeitsraum, o.B.d.A.
sei wieder V1 [_ V2 = V . Der Fall n ungerade lat sich durch Entfernen eines Knotens minimalen
Grades auf den Fall n gerade reduzieren.]
b) Man gebe einen linearen Algorithmus fur dieses Problem an [HL96b]. [
konstruiere
zunachst ein Matching M in G mit w(M)  w(G)=(n 1), vergleiche dazu U bung 4.1.1c]
c) Man gebe einen linearen Algorithmus an, der in einem Graphen G = (V; E; w) einen bipar1 p ) konstruiert [HL96b].
titen Subgraphen B = (V1 ; V2 ; F) mit w(F)  w(2E )  (1 + minf(G)+1
;d meg
[
zunachst knotenfarbe G und kontrahiere die Farbklassen]
Hinweis

Hinweis:

Hinweis:

Wahrend sich in einem zusammenh
angenden Graphen noch ein bipartiter Subgraph mit m2  (1 +
n 1 ) [PT82, NT93] bzw. m=2 + pm=8 + ( p
4 m) [Alo96] vielen Kanten in polynomieller Zeit
2m
konstruieren lat, kann man zeigen, da ein maximum bipartiter Subgraph in fast allen Graphen
die Groe (1=2 + o(1))  m hat [NT93]. Daruberhinaus gilt:

U bung 10.6.10 [HV91, NT93] Fur jedes 0 <  < 1=2 ist das Entscheidungsproblem, ob ein Graph
G einen bipartiten Subgraphen mit mindestens (1=2 +)  m vielen Kanten enthalt, NP-vollstandig.
U bung 10.6.11 [JAMS91]

Max Cut bleibt NP-vollstandig, wenn man verlangt, da eine der

beiden Partitionsklassen stabil sein soll.2

Mahajan und Ramesh [MR95b] gelang es, den Approximationsalgorithmus fur Max Cut von
Goemans und Williamson zu derandomisieren. Da die semide nite Relaxierung keine substanziell besseren Approximationsalgorithmen liefern kann, zeigten Delorme und Poljak [DP93a].

Auf dichten Graphen (mit (n2 ) vielen Kanten) gibt es dagegen sogar ein polynomielles Approximationsschema fur Max Cut [AKK95]. Zu oberen Schranken fur Max Cut uber Eigenwerte
der Adjazenzmatrix siehe [DP93a, DP93b]. Ein sehr schoner U bersichtsartikel zu Max Cut ist
[PT95a].

U bung 10.6.12 [OD72, Had75, AI77, Bar90a] Das Problem Max Cut ist fur planare Graphen
in polynomieller Zeit losbar. [Hinweis: U bung 6.3.11 und Satz 4.3.8]
2 Dieses

Problem trat als Teilproblem bei der Farbungsheuristik Recursive Largest First auf.
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Das Problem Minimum k-Cut: zu einem Graphen G und einer naturlichen Zahl k  3
eine Kantenmenge F minimalen Gewichts in G zu bestimmen, so da G n F in (mindestens) k Zusammenhangskomponenten zerfallt, ist ebenfalls NP-vollstandig [GH94]. Einen 2Approximationsalgorithmus ndet man in [SV95]. Wahrend fur das Minimum k-Cut fur k fest
polynomiell losbar wird [GH94], ist dieses Problem interessanterweise bei Spezi zierung von k
Knoten sogar fur festes k NP-schwer: das Problem Multiterminal Cut, zu einem Graphen
G = (V; E) und einer k-elementigen Knotenmenge T  V , k  3 fest, eine minimum Kantenmenge
zu nden ist, die die Knoten aus T paarweise voneinander trennt, ist NP-vollstandig [DJPSY94].


Ubung
10.6.13 Die folgende Heuristik fur Multiterminal Cut hat Guteratio hochstens 2 k k 1
[DJPSY94]: Man berechnet fur alle Knoten ti 2 T , 1  i  k, einen minimum-Schnitt Ci  E ,
der ti vonS allen anderen Knoten aus T trennt, berechnet den groten Schnitt Cimax unter diesen
und gibt i6=imax Ci aus. Die angegebene Guteratio ist bestmoglich fur diese Heuristik.

Den Begri der k-Farbbarkeit relaxierend, kann man sich fragen, wie man einen gegebenen
Graphen G = (V; E) mit k Farben (Knoten-) farben kann, so da die Endknoten moglichst vieler
Kanten verschiedene Farben tragen (das sogenannte Max k-Colorable Subgraph Problem).


Ubung
10.6.14 (Vitanyi 1981) Sei k 2 IIN, k  3 fest.
a) Max k-Colorable Subgraph ist NP-vollstandig.
b) Man gebe einen randomisierten Algorithmus fur Max k-Colorable Subgraph an, der zu
einem O(n + m)-Approximationsalgorithmus mit Guteratio k k 1 derandomisiert werden kann.
Den ersten 4=3-Approximationsalgorithmus fur Max Sat gab Yannakakis [Yan94]. In
[BGLR93] wird gezeigt, da die Approximation von Max 3-Sat mit Ratio  113=112 NP-schwer
ist. Die Technik des randomisierten Rundens wurde von Raghavan und Thompson [RT87, Rag88]
eingefuhrt. Einen 4=3-Approximationsalgorithmus fur Max Sat erhalt man auch, wenn man nicht
mit Wahrscheinlichkeit w^i auf 1 rundet, sondern mit Wahrscheinlichkeit f(w^i ), wobei f eine reelle
Funktion mit
1 4 y  f(y)  4y 1 fur alle y 2 [0; 1]
ist (wie z.B. f(y) = 1=4 + y=2); man mu also nur noch einen Algorithmus anwenden [GW94a].


Ubung
10.6.15 (Hochbaum 1982) Betrachte die folgende LP-Relaxation fur eine Instanz G =
(V; E) von Node Cover:

P

min v2V xv
s:t: xu + xv  1
0  xv  1

P

8fu; vg 2 E;
8v 2 V:

Sei x^ eine Optimallosung dieses LPs und LP(G) := v2V x^v .
a) Die Menge CLP := fv 2 V : x^v  0:5g ist eine Knotenuberdeckung von G der Kardinalitat
hochstens 2(G).
b) Man gebe eine Familie (Gk)k3 von Graphen an, fur die OPT(Gk)=LP (Gk ) % 2 fur k ! 1.
(D.h. der Faktor 2 geht schon bei der Relaxation verloren.)
c) Man gebe eine Familie (Gk)k1 von Graphen an mit OPT(Gk)=LP (Gk ) & 1,
aber jCLP j = 2  LP(Gk ).
d) Man verallgemeinere auf das knotengewichtete
P Knotenuberdeckungsproblem, bei dem eine Knotenuberdeckung C  V minimalen Gewichts c2C w(c) gesucht ist.

In Korollar 12.3.3 wird ein einfacher, linearer 2-Approximationsalgorithmus fur das gewichtete
Knotenuberdeckungsproblem vorgestellt, der ohne Lineare Programmierung auskommt.
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10.7 Lokale Verbesserung
Wir haben nun einige (primale oder Ero nungs-) Heuristiken kennengelernt, mittels derer
sich Losungen verschiedener Optimierungsprobleme konstruieren lieen. Meist waren sie
recht einfach strukturiert. Der Greedy-Algorithmus fur Max Cut beispielsweise erfordert
gerade mal einen einzigen Durchgang durch die Knotenmenge des Graphen. Da wir auf der
Suche nach einer moglichst guten Losung des Optimierungsproblems sind, ist es naheliegend, zu versuchen, die erhaltene Losung noch weiter zu verbessern. Die Idee von lokalen
Verbesserungsheuristiken ist, die Losung sukzessive durch kleine lokale Veranderungen
weiter zu verbessern. Eine Verbesserungsheuristik zu einem kombinatorischen Optimierungsproblem  besteht demnach aus

 einem Nachbarschaftsgraph N (I ) auf der Menge der zulassigen Losungen Sol(I ) fur
jede Instanz I 2 D und
 einem polynomiellen Algorithmus, der zur einer Eingabe hI; i 2 D  Sol(I ) entscheidet, ob die Losung  hinsichtlich der Zielfunktion c : Sol(I ) ! Q mindestens so
gut ist wie die Losungen  0 2 N ( ), oder aber eine Losung  0 2 N ( ) zuruckliefert
mit Zielfunktionswert c( 0) besser als c( ).

Anhand des Problems Max Cut lat sich das gut illustrieren. Betrachte den Graphen
G, der aus einem Dreieck v2 ; v3; v4 durch Anheften eines Blattes v1 an v3 hervorgeht.
Wenn der Algorithmus die Knoten von G wie durch die Indizes angedeutet verarbeitet,
konstruiert er ggf. die Partition V1 = fv1; v3; v4g und V2 = fv2g mit jhV1; V2ij = m=2.
Der Knoten v3 2 V1 hat nun aber mehr Nachbarn in V1 als in V2 . Es ware also kluger,
ihn aus der Menge V1 herauszunehmen und V2 zuzuordnen { wodurch sich der Schnitt
um (mindestens) eine Kante vergroern wurde. In diesem Beispiel ware der gewonnene
Schnitt sogar optimal. Da sich die Anzahl der Kanten im Schnitt hV1; V2i bei jedem solchen
Schritt vergroert, terminiert dieses sogenannte 1-Opt-Verbesserungsverfahren ausgehend
von einem beliebigen Schnitt in G nach hochstens m Schritten in einer sogenannten lokal
optimalen Losung, die von diesem Verfahren nicht weiter verbessert werden kann. Wie
allerdings der Graph Kr;r , r 2 IIN gerade, zeigt, dessen Bipartitionsklassen gleichmaig auf
V1 und V2 verteilt seien, mu eine lokal optimale Losung nicht notwendig global optimal
sein. Nach Proposition 1.1.19 hat dieser O(m2 )-Approximationsalgorithmus aber immerhin
ebenfalls Guteratio 2. Beachte, da die Greedy-Heuristik nach Sahni und Gonzalez u.U.
genau diese Partition des Kr;r konstruiert, so da sogar das Hintereinanderschalten der
Greedy-Heuristik und des 1-Opt-Verbesserungsverfahrens fur Max Cut keine bessere
Guteratio erreicht.

Proposition 10.7.1 Die Guteratio der Greedy-Heuristik fur Max Cut ist, selbst auf
bipartiten Graphen und selbst wenn man die 1-Opt-Verbesserungsheuristik aufsetzt, mindestens 2.
2
In obigem Beispiel des Kr;r fuhren jedoch sukzessive Austausche zweier Knoten aus verschiedenen Vi zum Ziel (die sogenannte Swap-Heuristik).
Im Fall der kantengewichteten Version von Max Cut kann man zeigen, da das 1Opt-Verbesserungsverfahren i.a. erst nach exponentiell vielen Schritten terminiert [HL88].
Das gleiche gilt fur die naheliegende Heuristik Flip beim Klausel-gewichteten Max Sat
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{ Problem, eine erhaltene Losung sukzessive durch Flippen (Umsetzen) des Wahrheitswertes einer Variable zu verbessern zu versuchen [Kre90]. In beiden Fallen kann man
zudem zeigen, da es NP-schwer ist, eine lokal optimale Losung anzugeben, die eine dieser
Heuristiken konstruieren wurde [SY91, Kre90].
Eines der wichtigsten kombinatorischen Optimierungsprobleme uberhaupt ist Minimum Bisection (auch Graph Partitioning genannt). Hierbei mochte man einen Graphen in moglichst "unabhangige\, gleich groe Teile zerlegen, wobei die Kanten des Graphen Abhangigkeiten modellieren. Wichtige Anwendungen gibt es u.a. im VLSI-Design,
siehe z.B. [Len90].
Minimum Bisection:
INSTANZ: ein Graph G der Ordnung n = 2`, ` 2 IIN, und ein k 2 IIN,
FRAGE: gibt es eine Partition U [_ V n U von V mit jU j = jV n U j und jhU; V n U ij  k?

U bung 10.7.2 a)[GJS76] Die Probleme Minimum Bisection und Maximum Bisec-

tion sind NP-vollstandig.

b) Die Swap-Verbesserungsheuristik fur Minimum Bisection, die in jedem Schritt zwei

Knoten aus den beiden (gleich groen) Partitionsklassen gegeneinander austauscht, bis
sich keine Verbesserung mehr einstellt, liefert i.a. beliebig schlechte Losungen: Man konstruiere eine Folge von Graphen (Gk )k=6;8;:::, die jeweils eine Bisektion mit null Kanten
und eine bezuglich Swap lokal optimale Bisektion mit k Kanten besitzen.
2

Mehr zum Graph Partitioning in [BCLS87, JPY88, JAMS89, JS93, FJ95, DLMS96].
Johnson, Papadimitriou und Yannakakis [JPY88] studierten die Komplexitat des
Problems, lokal optimale Losungen fur kombinatorische Optimierungsprobleme zu konstruieren, indem sie die folgende Komplexitatsklasse PLS de nierten.
De nition 10.7.3 Ein kombinatorischen Optimierungsproblem  zusammen mit einer
Nachbarschaft N (I ) auf der Menge der zulassigen Losungen Sol(I ) fur jede Instanz I 2 D
gehort zur Klasse PLS (fur polynomial-time local search), wenn es einen primale Heuristik
(die zu einer Instanz I 2 D in polynomieller Zeit eine zulassige Losung  2 Sol(I )
produziert) und eine Verbesserungsheuristik zum Nachbarschaftsgraph N (I ) gibt.
Unter dem in diesem Zusammenhang naturlichen Reduzierbarkeitsbegri konnten bemerkenswert einfache lokale Suchprobleme als PLS-vollstandig klassi ziert werden.

Satz 10.7.4

(i) [SY91] Lokal optimale Losungen von Max Cut hinsichtlich der 1-Opt-Nachbarschaft
zu nden, ist PLS-vollstandig.
(ii)[SY91] Lokal optimale Losungen von Minimum Bisection hinsichtlich der SwapNachbarschaft zu nden, ist PLS-vollstandig.
(iii)[Kre90] Lokal optimale Losungen von Sat hinsichtlich der Flip-Nachbarschaft zu
2
nden, ist PLS-vollstandig.
Es verwundert nun nicht mehr, da auch die beiden wohl erfolgreichsten lokalen Verbesserungsheuristiken uberhaupt: die sogenannte Lin-Kernighan-Heuristik [LK73] fur
das Traveling Salesman Problem, siehe [Pap92], und die Kernighan-Lin-Heuristik
[KL70] fur Minimum Bisection, siehe [JPY88], PLS-vollstandig sind.
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Die Klassi kation eines Problems als PLS-vollstandig bedeutet, da eine lokale Verbesserungsheuristik fur dieses Problem durch Wahl entsprechender Gewichte fur ihre Instanzen jedes andere Problem in PLS simulieren kann. Dies mutet unwahrscheinlich an, ist
doch Linear Programming 2 PLS. D.h. jeder polynomielle Algorithmus fur ein PLSvollstandiges Problem mu "mindestens so intelligent\ sein wie die Ellipsoid-Methode, die
Lin-Kernighan- oder die Kernighan-Lin-Heuristik. Andererseits gilt:

Satz 10.7.5 (Johnson, Papadimitriou, Yannakakis 1988)
Wenn ein lokales Suchproblem  2 PLS NP-schwer ist, so ist NP = co-NP.

2

Wahrend man einerseits mit lokalen Verbesserungsalgorithmen wie beispielsweise der

Lin-Kernighan-Heuristik fur das Traveling Salesman Problem in der Praxis sehr

gute Resultate erzielt, kennt man auf der anderen Seite keine rigorosen Guteschranken
fur diese Heuristiken. Ein hubsches Ergebnis von Papadimitriou und Steiglitz [PS77]
besagt allerdings, da im Fall des Traveling Salesman Problems von keiner Verbesserungsheuristik exakte Losungen zu erwarten sind. Hierzu beweisen wir zunachst die folgende Verscharfung von Hamiltonian Circuit: Beim Problem Restricted Hamiltonian
Circuit ist nach der Existenz eines Hamiltonkreises in einem Graphen G gefragt, wobei
dem Graphen noch die Codierung eines Hamiltonpfades in G beiliegt. Wie die nachste
Proposition zeigt, hilft die Kenntnis eines Hamiltonpfades in G jedoch nicht bei der Suche
nach einem Hamiltonkreis.
Proposition 10.7.6 Restricted Hamiltonian Circuit ist NP-vollstandig.
Beweis. Wir transformieren eine Instanz G = (V; E ) von Hamiltonian Circuit zu einer
Instanz R(G) von Restricted Hamiltonian Circuit. Sei V = fv1; : : :; vn g. Der Graph
R(G) enthalt fur jeden Knoten vi 2 V eine Kopie des folgenden Graphen B :




Die Eckknoten in der i-ten Kopie Bi von B seien mit fNi; Si ; Wi; Oig bezeichnet. Die
Graphen Bi sind nun wie folgt untereinander verbunden. Fur i = 1; : : :; n 1 enthalt R(G)
die Kante fSi ; Ni+1g, und fur alle fvi ; vj g 2 E die Kanten fWi; Oj g und fWj ; Oig. Beachte,
da jeder Hamiltonpfad in R(G) die Knoten einer Kopie von B vollstandig ablauft, bevor
er die nachste betritt. Ferner kann er die Knoten einer Kopie von B nur in West-Ost-,
Ost-West-, Nord-Sud- oder Sud-Nord-Richtung durchlaufen. O enbar enthalt R(G) einen
Hamiltonpfad (der in N1 beginnt und Sn endet). Ein Hamiltonkreis in G induziert
einen in R(G). Umgekehrt durchlauft aber jeder Hamiltonkreis in R(G) entweder jede
Kopie von B in Ost-West- oder jede Kopie in Nord-Sud-Richtung. Da R(G) die Kante
fSn; N1g nicht enthalt, durchlauft also jeder Hamiltonkreis in R(G) jede Kopie von B in
Ost-West-Richtung und induziert somit einen Hamiltonkreis in G.
2
Sei (Kn ; c) eine Instanz des Traveling Salesman Problems mit Dreiecksungleichung
und C  E (G) eine TSP-Tour in G. Das Problem, zu entscheiden, ob C eine optimale
TSP-Tour in (Kn ; c) ist, nennen wir TSP Optimality.
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Satz 10.7.7 (Papadimitriou, Steiglitz 1977)
TSP Optimality ist co-NP-vollstandig.
Beweis. TSP Optimality ist o ensichtlich in co-NP, denn jede Tour C 0 in (Kn ; c),
die (hinsichtlich der Gewichtsfunktion c) kurzer ist als C , beweist, da hKn ; c; C i eine
NEIN-Instanz von TSP Optimality ist. Ein solches Zerti kat kann o ensichtlich in
polynomieller Zeit uberpruft werden. Um die co-NP-Vollstandigkeit zu zeigen, reduzieren
wir von Restricted Hamiltonian Circuit. Sei also hG; P i eine Instanz von Restricted Hamiltonian Circuit, d.h. insbesondere P ist ein Hamiltonpfad in G. De niere
eine Gewichtsfunktion c auf den Kanten des Kn , n = jV (G)j, wie folgt:
c(e) :=

(

1; falls e 2 E (G),
2; falls e 62 E (G).

O ensichtlich genugt c der Dreiecksungleichung, und der Hamiltonpfad P induziert einen
Hamiltonkreis C in (Kn ; c) vom Gewicht hochstens n + 1. Falls c(C ) = n, so stellt C
o enbar einen Hamiltonkreis in G dar, andernfalls besitzt G einen Hamiltonkreis genau
dann, wenn hKn ; c; C i nicht optimal ist.
2
Korollar 10.7.8 Falls P 6= NP, ist keine lokale Verbesserungsheuristik fur TSP, die
polynomielle Laufzeit pro Iterationsschritt hat, exakt.
Beweis. Insbesondere konnte eine solche Verbesserungsheuristik TSP Optimality entscheiden.
2

10.8 Ein PAS fur Planar Independent Set
Das Problem Independent Set bleibt, wie in Abschnitt 8.3 gesehen, auch auf der Klasse der planaren Graphen NP-vollstandig. Es zeigt sich nun, da Independent Set hier
immerhin approximierbar ist; fur allgemeine Graphen ist dagegen selbst das Approximationsproblem fur Independent Set NP-schwer (vgl. Abschnitt 11.2).
U bung 10.8.1 Auf (dreiecksfreien) planaren Graphen G hat Greedy Min IS Guteratio
hochstens 5 (3).
Ein O(n log n) Algorithmus fur Independent Set mit Guteratio 2 fur alle planaren
Graphen ndet sich in [CNS82]. Unter Benutzung der Separatoren-Technik wird in diesem
Abschnitt sich nun zeigen, da Planar Independent Set in polynomieller Zeit beliebig
gut approximierbar ist.
De nition 10.8.2 Ein polynomielles Approximationsschema (kurz PAS) fur ein kombinatorisches Optimierungsproblem  ist eine Menge von Algorithmen fA :  > 0g, so
da A ein (1 + )-Approximationsalgorithmus fur  ist fur alle  > 0. Ein Approximationsschema fA :  > 0g heit vollpolynomial (kurz FPAS), falls seine Laufzeit zudem
polynomiell in 1= ist.
Ein FPAS zeigt also im Gegensatz zu einem PAS einen verhaltenen Trade-O zwischen
Approximationsgute und Laufzeit. Ein FPAS ist hinsichtlich der Laufzeit bezuglich  das
beste, was man fur ein NP-schweres Optimierungsproblem in polynomieller Zeit erwarten
kann:

 PLANAR INDEPENDENT SET
10.8. EIN PAS FUR
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Proposition 10.8.3 Sei  ein NP-schweres kombinatorisches Optimierungsproblem mit
Optimalwerten aus IIN. Dann gibt es kein Approximationsschema fA :  > 0g fur , so
da die Laufzeit von A polynomiell in der Codierungslange hi  log 1= von  ist.

Beweis. Sei  o.B.d.A. ein Minimierungsproblem. Der Algorithmus A mit
OPT (I )  A(I )  (1 + ) OPT (I )
lost o enbar das Entscheidungsproblem zu , falls
(1 + ) OPT (I ) < (1 + 1 ) OPT (I ) = OPT (I ) + 1:
OPT (I )
Wenn man also zur Eingabe I zunachst A2(I ) berechnet und dann 0 := (A2 (I ) + 1) 1
setzt, so wird wegen OPT (I )  A2 (I )
0 = A (I1) + 1 < A 1(I )  OPT1 (I ) ;
2
2
d.h. der dadurch de nierte Algorithmus A0 arbeitet exakt. Zudem ist o enbar die Codierungslange h0 i  log 1=0 von 0 polynomiell in hI i, denn A2 (I ) ist die Ausgabe eines in
I polynomiellen Algorithmus, und somit A0 ein polynomieller Algorithmus.
2
Leider konnen wir fur das Problem Planar Independent Set wie fur viele andere NPschwere Optimierungsprobleme nicht einmal die Existenz eines FPAS erwarten.
Proposition 10.8.4 (Garey, Johnson 1978) Sei  ein NP-schweres kombinatorisches
Optimierungsproblem mit
 OPT (I ) 2 IIN fur alle I 2 D ;
 es gibt ein Polynom q, so da OPT (I ) < q(hI i) fur alle I 2 D.
Dann gibt es kein FPAS fur , auer es ist P= NP.
Beweis. Sei fA :  > 0g ein FPAS fur , und  o.B.d.A. ein Maximierungsproblem. Der
Algorithmus A0 zu 0 := 0 (I ) := q (hI i) 1 ist dann polynomiell in hI i und 1=0 = q (hI i),
also ein polynomieller Algorithmus. Daruberhinaus gilt:
OPT (I )  (1 + 0 ) A0 (I )
 0  OPT (I ) < 1
) OPT (I ) A0 (I )  0  A0 (I )
)
OPT (I ) = A0 (I ):

2

Das PAS fur Planar Independent Set, das wir im folgenden entwickeln, benutzt
Satz 8.2.5, um den gegebenen Graphen in kleine Teilgraphen zu separieren { dies ist
der "divide\-Teil {, auf denen das Problem exakt gelost wird { was den "conquer\-Teil
darstellt.
Die Approximationslosung besteht dann aus der Vereinigung der Teillosungen.

Satz 10.8.5 (Lipton, Tarjan 1980) Fur jede Funktion k = k(n)  n gibt es einen

Algorithmus Ak , der zu jedem planaren Graphen G = (V; E ) auf n Knoten mit maximum
stabiler Knotenmenge S  in O(n2k + n log n) Schritten eine stabile Menge S bestimmt mit
jS j  1 + p40 :

jS j

k
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Beweis. Fur ein gegebenes k sei k~ := maxf412; kg und Ak der folgende Algorithmus.
1. Schritt: Wende den Algorithmus von Satz 8.2.5 mit  = k~=n auf den Graphen G an.
liefert dieser einen Separator C , so da alle Komponenten von G[V nC ] hochstens k~ Knoten
enthalten.
2. Schritt: Bestimme durch vollstandige Enumeration in jeder Komponente von G[V nC ]
eine maximum stabile Menge. Sei S die Vereinigung dieser unabhangigen Mengen.
(Korrektheit) O enbar ist S unabhangig.
(Approximationsgute) Da G als planarer Graph vierfarbbar ist, gilt jS j  n=4. Nach
Satz 8.2.5 und wegen n  k~  412 hat C also die Groe


p
p 
jC j  2 + 4162 6 pn~  4 2 + 4162 6 jpS ~j :
k
k



Mit der Setzung d := 4 2 + 4162

p

6 folgt, da S maximum stabil in G[V nC ] ist,


jS j  jS j + jC j  jS j + d jpS ~j

womit

k

jS j  1 :
jS j 1 pd~
k

Nach Wahl von k~  412 gilt nun aber wie gewunscht
1  1 + p40 :
1 pd ~
k
k

(Laufzeit) Der erste Schritt benotigt nach Satz 8.2.5 O(n log nk~ ) = O(n log n) Schritte. In
einer Komponente der Groe ni (bzw.  412) konnen wir nach Proposition 1.5.2 beispielsweise in O(1:39ni ) Schritten (bzw. in konstanter Zeit) eine maximum unabhangige Menge
bestimmen. Daher
fur den 2. Schritt beschrankt durch
 istPdieni gesamte Rechenzeit
P
O maxf 2 j 0  ni  k~ und ni  ng = O(n2k~) = O(n2k ):
2

Korollar 10.8.6 Das Problem Planar Independent Set besitzt ein PAS.
Beweis. Sei ein  > 0 (fest) gegeben und k() := 1600
2 . Falls nun der Eingabegraph G
weniger als k() viele Knoten hat, so bestimmen wir eine maximum stabile Menge in G
durch Enumeration in konstanter Laufzeit. Ansonsten benutzen wir den Approximationsalgorithmus Ak() mit Guteratio 1 + p40k()  1 + .
2

Da die Laufzeit des Algorithmus Ak() jedoch, wie gesehen, exponentiell in k() ist, ist
dieses Resultat lediglich von theoretischer Bedeutung. Wenn man auf der anderen Seite in
Satz 10.8.5 k(n) := log log n setzt, so erhalt man zwar einen Approximationsalgorithmus
40 ; dieser Algorithmus hat allerdings erst
mit Laufzeit O(n log n) und Guteratio 1+ ploglog
n
1600
2
fur Graphen mit mehr als 2
Knoten Gutegarantie 2.

U bung und Anmerkung

10.9. GRAPH COLORING UND INDEPENDENT SET
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U bung 10.8.7 [CNS82] In einem planaren Graphen kann in O(n log n) Schritten

a) ein induzierter bipartiter Subgraph,
b) ein induzierter Wald,
c) ein induzierter kreisartig planarer Subgraph
p
bestimmt werden, dessen Groe nur um einen Faktor von 1 O(1= loglog n) von der eines maximum induzierten bipartiten (kreisfreien, kreisartig planaren) Subgraphen abweicht.
Baker [Bak94] gibt ein ezienteres Approximationsschema an, das in O(8k kn) Laufzeit eine Ap-

proximationsgute von 1 + k1 erreicht. Dabei unterteilt sie einen gegebenen planaren Graphen in
sogenannte k-kreisartig planare Graphen und benutzt die Methode der dynamischen Programmierung. Diese Idee ist ebenso auf die Probleme Vertex Cover, Dominating Set und Partition
into Triangles anwendbar.

10.9 Graph Coloring und Independent Set
Das erste Ziel dieses Abschnitts ist der Approximationsalgorithmus MIS Color von
Johnson fur Graph Coloring; dieser war der erste Approximationsalgorithmus fur
Graph Coloring mit sublinearer Guteratio. Sodann werden wir sehen, wie sich durch
eine gleichzeitige Approximation von Independent Set und Graph Coloring Approximationsalgorithmen fur beide Probleme mit Guteratio O( (lognn)2 ) ergeben. Daruberhinaus
zeigen wir einfache Nicht-Approximierbarkeitsresultate fur diese Probleme.
Graph Coloring. Zum Farben allgemeiner Graphen haben wir den Greedy-Farbungsalgorithmus in diversen Variationen kennengelernt. Die Anzahl A(G) von Farben, die er
vergibt, konnten wir a priori durch (G) + 1 abschatzen. 2-farbbare Graphen konnten wir
durch Breitensuche in linearer Zeit erkennen und farben, o.B.d.A. haben also die betrachteten Graphen chromatische Zahl (G)  3. Wir erhalten somit einen Farbungsalgorithmus
mit Guteratio
A(G)  (G) + 1 :
(G)
3
A ndert man die bipartiten Graphenfamilien fKk;k Mk gk2IIN (Mk sei jeweils ein perfektes
Matching in Kk;k ) leicht ab, so sieht man, da diese Schranke auch bestmoglich ist. Die
Approximationsgute des Greedy-Farbungsalgorithmus ist also ((G)) und dasselbe gilt
fur verschiedene Varianten, siehe [Joh74b, Mit76].
Durch Enumeration erhalt man:

Proposition 10.9.1 Fur jede Konstante 0 < c  1 gibt es einen linearen Approximationsalgorithmus A fur Graph Coloring mit Guteratio RA (n)  max f1; c  ng.
Beweis. O.B.d.A. enthalte G mehr als 2=c viele Knoten - sonst farbt beispielsweise der
Greedy-Algorithmus
angewandt auf alle Permutationen von V den Graphen in hochstens

(2=c)! (22=c) = const vielen Schritten optimal, d.h. mit Guteratio 1.
Partitioniere V (G) in bcnc moglichst gleich groe Teile, d.h. Teile der Groe bn=bcncc
oder dn=bcnce. Dann enthalt jeder Teil M  V (wegen n > 2=c) hochstens cnn 1 + 1 
2 + 1 = const viele Knoten, und der jeweils induzierte Graph G[M ] kann daher wieder
c
in konstanter Zeit optimal, und das heit mit hochstens (G) vielen Farben, gefarbt werden. Verwendet man dabei fur jeden Teil einen neuen Satz Farben, so berechnet dieser
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Algorithmus in insgesamt linearer Zeit eine zulassige Farbung von G mit Guteratio
# Farben  bcnc  (G)  cn:
(G)
(G)
Im Gegensatz zu Proposition 10.9.9 schlagen sich hier also die Kosten fur die Enumeration
in der Proportionalitatskonstante nieder.
2
Es erhebt sich die Frage, ob es uberhaupt Approximationsalgorithmen fur Graph
Coloring mit sublinearer Guteratio gibt bzw. geben kann.

Proposition 10.9.2 Unter der Voraussetzung P 6= NP gibt es keinen polynomiellen Approximationsalgorithmus A fur Graph Coloring mit Guteratio RA (n) < 4=3.
Beweis. Angenommen, es gabe einen Approximationsalgorithmus A fur Graph Coloring und also fur Chromatic Number, der fur jeden Graphen G eine zulassige Knotenfarbung mit A(G) Farben konstruiert, so da

A(G) < (1 + 1=3)(G)
, A(G) (G) < (G)=3:
Dann ergibt sich daraus wie folgt ein polynomieller Algorithmus fur das Entscheidungsproblem 3-Colorability.
Fall 1: Der Eingabegraph ist 3-farbbar.
Aus (G)  3 folgt A(G) (G) < 1, d.h. A(G) = (G)  3.
Fall 2: Der Eingabegraph ist nicht 3-farbbar.
Aus (G) > 3 folgt A(G)  (G)  4.
Je nach dem, ob der Algorithmus A hochstens 3 oder mindestens 4 Farben verwendet, ist der Eingabegraph also 3-farbbar oder nicht. Aus der NP-Vollstandigkeit von 3Colorability folgt mithin P = NP.
2
Bis vor kurzem war die folgende Verbesserung dieses Ergebnisses der Stand der Dinge:

Satz 10.9.3 (Garey, Johnson 1976) Fur jeden Farbungsalgorithmus A gilt R1A(n)  2.

2

Ein Beweis ndet sich auch in [GJ79]. In Abschnitt 11.3 werden wir dagegen den folgenden,
viel starkeren Satz kennenlernen:

Satz 10.9.4 (Lund, Yannakakis 1993) Unter der Voraussetzung P 6= NP gibt es ein

 > 0, so da kein Approximationsalgorithmus fur (G) existiert mit Guteratio  n . 2

Insbesondere mussen wir uns also mit Approximationsalgorithmen fur Graph Coloring
zufrieden geben, deren Guteratio gegen Unendlich strebt bei wachsender Eingabelange.
Nach einer Reihe von Arbeiten verschiedener Autoren konnten Feige und Kilian sogar
das folgende negative Resultat zeigen.

Satz 10.9.5 (Feige, Kilian 1996) Falls nicht NP  ZPP, gibt es fur kein  > 0 einen
Approximationsalgorithmus fur (G) mit Guteratio n1  .
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Es stellt sich die Frage, ob es uberhaupt Farbungsalgorithmen mit Guteratio o(n) gibt.
Betrachten wir zunachst den Algorithmus Maximum IS Color, der sukzessive eine maximum stabile Menge aus dem durch die ungefarbten Knoten induzierten Subgraphen
entfernt und mit einer neuen Farbe farbt.
FUNCTION Maximum IS Color (G) : INTEGER;
BEGIN

U := V ;
k := 0;
WHILE U 6= ; DO
k := k + 1;

fungefarbte

Knoten

g

BEGIN

finde eine maximum stabile Knotenmenge
FOR
DO
[ ] := ;
:=
;
END;
Maximum IS Color:= ;
END;

u 2 S Farbe u
U U S

k

S

in

G[U ];

k

Da wir das Problem, eine (G)-Farbung zu nden, als Set Covering Problem au assen
konnen, wenn wir wir die Menge der Hyperkanten F als die Menge der (i.a. exponentiell
vielen) stabilen Knotenmengen in G de nieren, ist der Algorithmus Maximum IS Color,
also nichts anderes als der Greedy-Algorithmus fur dieses spezielle Mengenuberdeckungsproblem, vgl. Abschnitt 12.4. Nach Satz 12.4.2 hat er Guteratio  1 + ln n. Nur { leider
ist schon der Schritt, eine maximum stabile Menge im Restgraphen zu nden, NP-schwer,
so da dieser Algorithmus nicht weiterhilft. Wenn man jedoch auch dieses Teilproblem
approximiert und sich mit einer nur jeweils maximalen stabilen Menge zufrieden gibt, wie
sie beispielsweise der Algorithmus Greedy Min IS fur Independent Set liefert, ndet
man fur den so de nierten Approximationsalgorithmus MIS Color (vgl. Abschnitt 5.5):

Satz 10.9.6 (Johnson 1974b)

Der Algorithmus MIS Color ist ein O(nm)Approximationsalgorithmus fur Graph Coloring mit Guteratio O(n= log n).

Beweis. Sei G = (V; E ) ein Graph mit chromatischer Zahl (G) = k. O.B.d.A. sei
log n 2 log k  12 log n
,
(G)  n1=4;

(10.18)

da ansonsten fur die Guteratio von MIS Color sofort folgt:
MIS Color(G)

 nn1=4 = O(n= log n):

(G)
In einer optimalen Farbung von G hat mindestens eine Farbklasse Kardinalitat  n=k,
und somit gilt  (G)  n n=k. Untersuchen wir, wie MIS Color die erste Farbklasse S1
konstruiert. Zunachst erhalt ein Knoten x1 vom Grad  (G) die Farbe 1, und x1 sowie alle
seine Nachbarn werden aus G entfernt. Es verbleiben mindestens n=k 1 Knoten, und der
Restgraph ist naturlich ebenfalls k-farbbar. Sodann wird ein Knoten x2 minimalen Grades
in diesem Restgraphen bestimmt, mit 1 gefarbt und x2 sowie seine Nachbarn aus dem
Restgraphen entfernt. Es verbleiben analog zu oben  (n=k 1)=k 1 = n=k2 1=k 1
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viele Knoten. Es werden mithin solange Knoten mit Farbe 1 gefarbt, wie
n
1    1 1 > 0:

kt

kt

1

k

Insbesondere folgt, da solange eine weiterer Knoten mit Farbe 1 gefarbt werden kann,
wie n  kt+1 gilt, denn es ist k  2 und
t 1 1
X

1 1=kt < 2:
=
i
1 1=k
i=0 k

Es folgt n < kjS1 j+1 oder jS1j  blog n= log kc. MIS Color konstruiert auf diese Weise
Farbklassen S1 ; S2; : : :; SMIS Color(G) . Seien n1 = n = jV (G)j, ni , i  2, die Anzahl
Knoten in G S1    Si 1 , und j , 1  j  MIS Color(G) derjenige Index, so da
n1 > n2 > : : : > nj  pn und nj+1 < pn. Dann gilt fur i = 1; : : :; j :

1
jSij  blog ni = log kc  2 log n= log k ;
woraus


j
X
n
n  jSij  j  12 log n= log k > j  ( 2log
log k 1)
folgt, so da

i=1

k (10:18) 4n log k :
j  log 2nn log2 log
k
log n
p
MIS Color verwendet o enbar weniger als j +p n Farben; Fur seine Guteratio gilt also:
MIS Color(G)
j + n = O(n= log n):

2
(G)
k k
Johnson gibt auch eine Graphenfamilie an, fur die die Guteratio von MIS Color

tatsachlich (n= log n) betragt.
Independent Set. In Abschnitt 1.5 haben wir den Greedy-Algorithmus fur Independent Set untersucht und festgestellt, da die Guteratio von Greedy Min IS (n) betragt. Obwohl Independent Set auf Graphen von beschranktem Grad noch immer NPvollstandig ist (vgl. Satz 1.4.13), hat Greedy Min IS hier jedoch beschrankte Guteratio:
Da (mit den Bezeichnungen aus dem Beweis zu Proposition 1.5.6) die Mengen ui + Hi (ui ),
ui 2 SGreedy , eine Partition von V bilden und jede der Knotenmengen ui + Hi (ui ),
ui 2 SGreedy , nur jeweils hochstens d(ui)  (G) viele, paarweise unabhangige Knoten
enthalten kann, gilt fur eine maximum stabile Knotenmenge S von G
(G) = jS j =

X

ui 2SGreedy

jS \ (ui +

Hi (ui ))j

 jSGreedy j  (G):

Die Guteratio von Greedy Min ist also hochstens (G). (Tatsachlich ist dieses Argument
fur jeden Algorithmus gultig, der eine maximale stabile Knotenmenge konstruiert.) Wie
schon die Graphenfamilie aus Abschnitt 1.5 zeigt, ist die Guteratio auch ((G)).
Mit Algorithmen, die gleichzeitig eine scharfere obere Schranke an (G) als (G)  n
liefern, lat sich die Guteratio bezuglich (G) verbessern.
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Proposition 10.9.7 (Halldorsson, Lau 1996a) Es gibt einen O((G)m)-Approximationsalgorithmus A fur Independent Set mit Guteratio


RA(G)  (3G) + 1 :
Beweis. Sei G = (V; E ) ein Graph. Auf Graphen vom Maximalgrad 2 kann Independent
Set in linearer Zeit optimal gelost werden, vergleiche U bungj 1.4.14. Die
k Idee des Approxi-

mationsalgorithmus ist daher, die Knotenmenge V in k := (3G) + 1 Mengen V1; : : :; Vk
zu partitionieren, so da fur die induzierten Subgraphen Gi := G[Vi], i = 1; : : :; k, gilt:
(Gi)  2. Dies lat sich durch die folgende lokale Verbesserungsheuristik erreichen:
Sei v 2 Vi ein Knoten, der nicht in einer Partitionsklasse liegt, in der er am wenigsten
Nachbarn hat. Sei i0 = argmin1j k j (v ) \ Vj j. Wenn man also v aus Vi entfernt und
stattdessen Vi0 zuschlagt, so hat v o enbar im neuen Subgraphen Gi0 kleineren Grad als
vorher in Gi . Dieser Verbesserungsschritt wird solange iteriert, wie es solche Knoten gibt.
Da sich in jedem Schritt die Anzahl der Kanten, die zwischen verschiedenen Partitionsklassen verlaufen, um mindestens 1 erhoht, terminiert das Verfahren nach hochstens m
Schritten. Fur v 2 V sei nun i(v ) derjenige Index, so da v 2 Vi(v). Wegen

dGi(v) (v )  (kG) < 3

gilt (Gi)  2 fur i = 1; : : :; k. Der Algorithmus berechnet nun in den Graphen Gi jeweils
eine maximum stabile Menge Si , i = 1; : : :; k, und gibt eine Menge Si0 , i0 := argmaxfjSij :
i = 1; : : :; kg aus. Sei S  eine maximum stabile Menge in G. Dann gilt

jSij  jS  \ Vij fur i = 1; : : :; k
P
k
) i=1 jSij  jS j = (G)
und mithin

Pk jS j
jSi0 j  i=1k i  (kG) :

2

U bung 10.9.8 a) Man gebe einen linearen Algorithmus mit derselben Gute an. [Hinweis:
U bung 10.6.14] b) Man verallgemeinere auf das knotengewichtete Independent Set
Problem. [Hinweis: Kapitel 9]

Tatsachlich hat schon Greedy Min IS eine Guteratio von  +2
3 [HR94]; die Analyse
hierzu ist jedoch erheblich aufwendiger.
Wenn man einem Approximationsalgorithmus mehr Laufzeit spendiert, so kann man
schon durch einen trivialen Enumerationsalgorithmus jede lineare Guteratio erreichen:
Proposition 10.9.9 Fur jede Konstante 0 < c  1 gibt es einen Approximationsalgorithmus A fur Independent Set mit Guteratio RA (n)  max f1; c  ng.
Beweis. Sei k = d1=ce. Dann lat sich in jedem Graphen auf hochstens k Knoten
durch vollstandige Enumeration
aller Teilmengen von V eine maximum stabile Menge

k
k
in hochstens 2  2 = const vielen Schritten berechnen. Bei einem Graphen G mit
n > k vielen Knoten berechnen wir fur samtliche k-elementige Knotenmengen M 2 Vk
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eine maximum stabile Menge in G[M ] und merken uns die grote aufgetretene stabile
Menge S . Ist nun (G)  k, so ist S sogar eine maximum stabile Menge: jS j = (G). Im
Fall (G) > k ist immerhin jS j = k, woraus noch j(SGj )  nk  cn folgt. Die Laufzeit dieses
Algorithmus ist o ensichtlich O(nk ), also polynomiell.
2
Es stellt sich die Frage nach der Existenz von Approximationsalgorithmen fur Independent Set mit sublinearer Gutefunktion. Das folgende fruhe Ergebnis schliet die Existenz
eines Approximationsalgorithmus mit endlicher Guteratio zwar nicht aus, es macht sie aber
immerhin unwahrscheinlich.
Satz 10.9.10 (Garey, Johnson 1979) Das Problem Independent Set hat entweder
fur jedes konstante r > 1 einen r-Approximationsalgorithmus oder fur keines.
Beweis. Der Beweis benutzt wesentlich die Operation "Graphenprodukt\ G1[G2] = (V; E )
fur zwei Graphen G1 = (V1; E1) und G2 = (V2; E2). Der Graph G1 [G2] = (V; E ) ist wie
folgt de niert. Ausgehend vom Graphen G1 , dessen Kanten rot gefarbt seien, wird jeder
Knoten v 2 V1 durch einen Graphen G2 mit blau gefarbten Kanten ersetzt. Anschlieend
werden je zwei Kopien von G2, zwischen denen eine rote Kante verlauft, (d.h. zwischen
ursprunglich in G1 benachbarten Knoten) vollstandig verbunden. Die formale De nition
lautet wie folgt. G1[G2] = (V; E ) hat Knotenmenge V = V1  V2 und zwei Knoten (v1; v2)
und (w1; w2) in V sind durch eine Kante verbunden genau dann, wenn entweder fv1 ; w1g 2
E1 gilt oder wenn v1 = w1 und fv2; w2g 2 E2 .
Sei G ein Graph. Angenommen nun, A sei ein (polynomieller) Approximationsalgorithmus fur Independent Set mit Guteratio RA (n)  R < 1. Zu zeigen ist, da dann
auch ein Approximationsalgorithmus Ar fur Independent Set mit Guteratio r fur jedes
1 < r < R existiert. Setze G1 := G und Gk := Gk 1 [G] fur k  2. Diese Operation
potenziert die Groe einer groten stabilen Menge, denn o enbar gilt fur jedes k 2 IIN
(Gk ) = (G)k :
Der Algorithmus A wird daher auf Gk angewandt fur ein noch zu bestimmendes (konstantes) k := k(r) 2 IIN. Der Graph Gk hat wegen jGk j = jGk 1j  jGj gerade jGjk Knoten und
kann daher sicherlich in (polynomieller) Zeit O(n2k ) konstruiert werden. Nach Voraussetzung liefert A eine stabile Menge A(k) in Gk mit
(Gk )  R:
(k )

jA j

Nun soll sozusagen die k-te Wurzel gezogen werden, d.h. es wird eine stabile Menge S in
G konstruiert mit jS jk  jA(k)j. Indem wir die Konstruktion von Gk zuruckverfolgen,
konnen wir fur i = k 1; : : :; 1 stabile Mengen A(i) in Gi konstruieren, die wie folgt
de niert sind: A(i) besteht aus all den Knoten v in Gi , so da die Kopie von G, durch
die v bei der Konstruktion von Gi+1 ersetzt wurde, mindestens einen Knoten aus A(i+1)
enthalt; A(i) ist also sozusagen die Projektion von A(i+1) auf Gi . Nun wird fur i = k; : : :; 1
die Groe  (i) einer groten stabilen Menge in Gi berechnet, die aus A(i) durch Restriktion
auf eine der (jG(i 1)j vielen zur Konstruktion von Gi verwendeten) Kopien von G in Gi
entsteht. Sei S eine stabile Menge in G mit jS j = maxi=1;:::;k  (i). Dann enthalt Gk (man
vollziehe die Konstruktion von Gk nach) ein stabile Menge S k der Groe jS jk = jS k j 
jA(k)j. Beachte: die stabilen Mengen A(k 1); : : :; A(1) und S konnen in (polynomieller) Zeit
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O(P1i=k jGij) = O(jGjk+1) konstruiert werden.

Wir erhalten somit:

woraus sich die Forderung

(G)k  (Gk )  R;
jS jk
jA(k)j
(G)  R1=k ! r;
jS j

an k ergibt. Mithin stellt der obige Algorithmus fur
 log R 
k(r) := log r = const
einen r-Approximationsalgorithmus dar.
2
Im nachsten Kapitel werden wir dagegen das folgende, viel starker Ergebnis kennenlernen:
Satz 10.9.11 (Arora, Lund, Motwani, Sudan, Szegedy 1992) Unter der Voraussetzung P 6= NP gibt es ein  > 0, so da kein Approximationsalgorithmus fur ! (G) existiert
2
mit Guteratio  n .
Insbesondere mu man sich also mit Approximationsalgorithmen fur Clique zufrieden
geben, deren Guteratio gegen Unendlich strebt bei wachsender Eingabelange. Nach einer
langen Kette von Arbeiten verschiedener Forscher gelang es kurzlich sogar, das folgende
Schwere-Resulat zu zeigen.
Satz 10.9.12 (Hastad 1996) Falls nicht NP = co-RP, gibt es fur kein  > 0 einen
Approximationsalgorithmus fur ! (G) mit Guteratio n1  .
Der erste Approximationsalgorithmus uberhaupt fur Clique mit sublinearer Guteratio ist
noch recht jung. Er wird im folgenden entwickelt.
Ein Problem mit der Greedy-Heuristik fur Independent Set ist, da sie, wenn sie
einen beliebigen Knoten v 2 V fur die stabile Menge SGreedy ausgewahlt hat, die gesamte
Nachbarschaft (v ) in G unberucksichtigt lat, obwohl diese eine sehr groe stabile Menge
enthalten konnte. Der folgende rekursive Algorithmus behebt diesen Mangel und berechnet
in einem Graphen H ein Tupel (C; I ), so da C eine Clique und I eine stabile Menge in
H ist.
FUNCTION Ramsey (H );
BEGIN
IF

H=;

THEN

Ramsey:= (;; ;)

ELSE BEGIN
w
ahle einen Knoten

v 2 V (H );
(C1; I1) := Ramsey (H [ (v )]);
(C2; I2) := Ramsey (H [V (H ) n ( (v ) + v )]);
Ramsey:= (maxfC1 + v; C2g; maxfI1 ; I2 + v g);

END:
END;

(Das Maximum uber Mengen soll hier jeweils die groere der beiden Mengen bezeichnen.)
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Ramsey (G) kann mit Laufzeit O(n + m) implementiert werden.

Jede Rechnung von Ramsey(G) fur einen Graphen G lat sich an einem Binarbaum T =
T (G) veranschaulichen, dessen Knoten Aufrufen der Funktion Ramsey(H ) entsprechen.
In jedem dieser Aufrufe, in dem H nicht der leere Graph war, wurde ein Knoten v 2
V (G) ausgewahlt und zu Aufrufen Ramsey(H [ (v )]) bzw. Ramsey(H [V (H ) n ( (v )+ v )])
verzweigt, die dem linken bzw. rechten Nachbarn in T (G) (wir stellen uns vor: unterhalb)
des zu Ramsey(H ) gehorigen Knotens entsprechen. Die Kanten von T unterteilen sich
entsprechend in linke und rechte Kanten. Der zu Ramsey(G) gehorige Knoten von T
heit die Wurzel von T . Die Blatter von T entsprechen Aufrufen von Ramsey(H ) mit
leerem Graphen H ; wir nennen diese Knoten auch die aueren, alle anderen die innernen
Knoten von T . Die n Knoten v 2 V (H ), die in Aufrufen Ramsey(H ), H 6= ;, gewahlt
werden, de nieren eine Bijektion zwischen der Menge der inneren Knoten von T und V (G).
Wie man leicht einsieht (U bung), ist die Anzahl der aueren Knoten von T gerade n + 1.
Daruberhinaus ersieht man, da der Clique C (bzw. der stabilen Menge I ), die
Ramsey(G) zuruckgibt, ein Pfad in T mit genau jC j linken (bzw. jI j rechten) Kanten
entspricht, von denen Ramsey jeweils den oberen Endknoten (d.h. denjenigen, der naher
an der Wurzel liegt) in C (bzw. I ) aufnahm; und es gibt keinen Pfad mit mehr als jC j
linken (bzw. mehr als jI j rechten) Kanten in T . Mit der De nition
r(s; t) := minfn : alle gewurzelten Binarbaume mit n inneren Knoten
enthalten einen Pfad mit mindestens s linken Kanten oder
einen Pfad mit mindestens t rechten Kanten (oder beides)g
haben wir also:
Lemma 10.9.14 Sei G ein Graph der Ordnung n und Ramsey (G) = (C; I ). Dann gilt
r(jC j + 1; jI j + 1)  n + 1.
2
Weiterhin ist uns nach De nition von r(s; t) garantiert, da der Algorithmus Ramsey in
Graphen der Ordnung n  r(s; t) eine Clique der Groe mindestens s oder eine stabile
Menge der Groe mindestens t (oder beides) liefert. Die kleinste Zahl k, so da jeder
Graph auf mindestens k Knoten eine Clique der Groe s oder eine stabile Menge der
Groe t enthalt, heit die Ramseyzahl R(s; t). Somit gilt:

R(s; t)  r(s; t):
Wir bestimmen nun r(s; t). r(s; t) ist o enbar um genau 1 groer als das maximale n 2 IIN,
so da es einen Binarbaum T mit n inneren Knoten gibt, der weder einen Pfad mit s
linken noch einen Pfad mit t rechten Kanten enthalt. Nach obigen U berlegungen ist r(s; t)
somit gleich dem maximalen a 2 IIN, so da es einen Binarbaum T mit a aueren Knoten
gibt, der weder einen Pfad mit s linken noch einen Pfad mit t rechten Kanten enthalt. Zu
jedem aueren Knoten von T gehort ein eindeutiger Pfad von der Wurzel von T zu diesem
aueren Knoten, der sich durch die Folge der benutzten Kanten (z.B. uber dem Alphabet
fL; Rg) codieren lat. Nach dem Schubfachprinzip enthalt in einem Binarbaum, der weder
einen Pfad mit s linken noch einen Pfad mit t rechten Kanten enthalt, ein solcher Pfad
t 1) viele solcher Pfade
hochstens s 1 + t 1 Kanten. Also gibt es hochstens (s 1)+(
t 1
zu aueren Knoten und damit auere Knoten. O ensichtlich gibt es zudem auch einen
Binarbaum, der genau so viele auere Knoten besitzt, womit folgt
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!

R(s; t)  r(s; t) = (s 1)t + 1(t 1) :
Mit diesem Satz und Lemma 10.9.14 wollen wir nun eine untere Schranke fur das Produkt der Kardinalitaten der von Ramsey gefundenen Clique und unabhangigen Menge
beweisen.
Lemma 10.9.16 Sei G ein Graph der Ordnung n und Ramsey(G) = (C; I ). Dann gilt
jC j  jI j  41 (log n)2:
Beweis. Es gilt nach Lemma 10.9.14 und Lemma 10.9.15

jC j  jI j  min fst : s; t 2 IIN und r(s + 1!; t + 1)  n + 1g
= min fst : s; t 2 IIN und s + t  n + 1g
(10.19)
t

Der Binomialkoezient s+t t lat sich mit Hilfe der sogenannten
-Funktion fur alle (s; t) 2

IR2+ de nieren. Sei also f : IR2+ ! IR mit f (s; t) = s+t t fur s; t 2 IIN eine Fortsetzung des

Binomialkoezienten. Dann ist (10.19) groer oder gleich

!

min fst : s; t 2 IR+ und s + t = n + 1g:
t

(10.20)

Dies ist eine Extremwertaufgabe mit einer Nebenbedingung. Eine Losung (s0 ; t0) von
(10.20), die also s0 t0 minimiert, mu nach einem Satz aus der Analysis (vgl. z.B. [For84,
Satz 4, Seite 78])
@f (s ; t ) @f (s ; t )
@s 0 0 = @t 0 0
t
s
0

0

erfullen. Eine etwas langere Rechnung zeigt, da dies s0 = t0 impliziert. Wegen
2log n = n kann daher (10.20) durch

!

min fs2 : s 2 IR+ und 2ss = n + 1g 

log n 
log n=2 

1 (log n)2
4

abgeschatzt werden.
2
Falls G keine groen unabhangigen Mengen hat, falls also beispielsweise (G) =
O(log n) wie in zufalligen Graphen (vgl. Satz 13.1.5) gilt, dann ndet Ramsey eine Clique
der Groe (log n). Der folgende Algorithmus Ind Set Removal zeigt, wie wir in allgemeinen Graphen eine Approximationsgute von O( (lognn)2 ) fur Clique erreichen konnen.
Ind Set Removal entfernt sukzessive die von Ramsey gefundenen unabhangigen Mengen aus dem Graphen. Bei jedem Schritt entfernen wir nach Lemma 10.9.16 entweder eine
groe unabhangige Menge Ii , oder wir nden eine groe Clique. Falls wir also in keinem
Schritt eine groe Clique nden konnten, so mussen alle stabilen Mengen gro gewesen
sein und damit die Partition I = fI1; : : :; Ik g der Knotenmenge in unabhangigen Mengen
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klein. Wegen ! (G)  (G) ist daher in diesem Fall auch die Cliquenzahl des Graphen
klein.
FUNCTION Ind Set Removal (G);
BEGIN

k := 0;
G1 := G;
REPEAT

k := k + 1;
(Ck ; Ik ) := Ramsey (Gk );
Gk+1 := Gk Ik ;
UNTIL Gk+1 = ;;

Ind Set Removal:= (maxki=1 Ci ; fI1; : : :; Ik g);

END;

Der Algorithmus hat die folgende Guteratio.

Satz 10.9.17 (Boppana, Halldorsson 1992)

Ind Set Removal ist ein Approximationsalgorithmus fur Clique und Graph Coloring mit Guteratio RA (n) = O( (lognn)2 ).

Beweis. Seien also C = maxfCi : i = 1; : : :; kg bzw. I = fI1; : : :; Ik g die von
Ind Set Removal(G) konstruierte Clique bzw. Farbung von G. Nach Lemma 10.9.16
gilt fur i = 1; : : :; k:
(10.21)
jC j  jIij  jCij  jIij  ( 12 log jV (Gi)j)2:
Sei Gi wie im Algorithmus und V (Gi) = fv1 ; : : :; vji g mit 1  jk < : : : < j1 = n und
jk+1 = 0. Es ist also Ii = fvji+1 +1; : : :; vji g. Der Einfachheit halber sei in der folgenden
Rechnung log 1 := 1 gesetzt. Damit gilt

k =

k jI j
X
i
j
I
i=1 i j

(10:21)




=


Also ist

4jC j

k
X
jIij

2
i=1 (log ji )
n
X
1
4jC j
2
j =1 (log j )
0 pn
X

P
(beachte ki=1 jIi j = n)
1

n
1 + X
1 A
4jC j @
2
2
j =1 (log j )
j =pn+1 (log j )

p

 jC jn 
n
4jC j n + (log pn)2 = O (log n)2 :

!(G) jIj  O  n  !(G) = O  n  ;
jC j (G)
(log n)2 (G)
(log n)2

(10.22)

woraus man die gewunschten Abschatzungen fur die beiden Guteratios abliest.
2
Wenn wir Ind Set Removal auf G anwenden, erhalten wir mit Satz 10.9.17 auch eine
Approximation von Independent Set und Clique Partition mit Guteratio O( (lognn)2 ).
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Anmerkungen und U bungen

Einen anderen Approximationsalgorithmus fur Graph Coloring mit Guteratio O(n= logn) fand
Halldorsson [Hal96a]; dieser ist zudem parallelisierbar und fuhrt zu einem "on-line\ Approxi-

mationsalgorithmus mit derselben Gutegarantie. Der2 bisher beste Approximationsalgorithmus fur
log n)
Graph Coloring hat Guteratio RA = O( (log
(log n)3 n) [Hal93a]. Beinahe trivial ist dagegen die
Approximation der Anzahl der "nicht benutzten Farben\:
U bung 10.9.18 [DGP94, HL94] a) Es gibt einen linearen (!) Farbungsalgorithmus A, so da
n (G)  2(n A(G)) fur alle Graphen G. [
betrachte ein maximales Matching in G]
b) Es gibt einen O(n minfm+n1:5; mg)-Farbungsalgorithmus A, so da n (G)  3=2(n A(G))
fur alle Graphen G, wobei m := m(G). [
packe Dreiecke in G und farbe den Restgraphen
optimal]
Einen Approximationsalgorithmus mit Guteratio 4=3 gibt [Hal96b].
Hinweis:

Hinweis:

U bung 10.9.19 Man zeige Proposition 10.9.2 auch fur die asymptotische Guteratio.
2
Auf zufalligen Graphen hat Ind Set Removal wegen !((GG))  4(logn n) sogar konstante Gute-

ratio. Doch haben hier schon die simplen Greedy-Algorithmen eine bessere Guteratio, vergleiche
Kapitel 13.
Halldorsson und Radhakrishnan [HR95] konnten sogar einen Approximationsalgorithmus
fur Independent Set mit Guteratio o((G)) angeben.
Fur alle  > 0 ist auch die Approximation einer (kardinalitats-) minimalen (inklusions-) maximalen unabhangigen Knotenmenge mit Faktor n1  NP-schwer [Hal93b].

U bung 10.9.20 (Turan 1941) Umso weniger Kanten ein Graph hat, umso groer wird die
Groe einer maximum stabilen Menge. Seien n; a naturliche Zahlen. O ensichtlich existiert ein
Minimum e(n; a) von Kanten, die ein Graph auf n Knoten mit Stabilitatszahl  a haben mu. Aus
m(G) < e(n; a) folgt dann also (G) > a. Der Graph S(n; a) bestehe aus a moglichst gleich groen,
disjunkten Cliquen. Man bestimme e(n; a) und zeige, da die Graphen S(n; a) die eindeutigen
extremalen Graphen sind. [Hinweis zur Eindeutigkeit: Im Fall, da G dieselbe Gradsequenz hat
wie S(n; a), zeige, da G keinen K1;2 enthalt.]

2

U bung 10.9.21 Die Satze 10.9.10 und 11.2.1 gelten auch fur asymptotische Approximationsalgorithmen: Sei A ein Approximationsalgorithmus fur Independent Set mit asymptotischer Guteratio r, d.h. es gebe eine Konstante c 2 IR+ , so da (G)  rA(G) + c fur alle Graphen G. Dann
ist der Algorithmus, der max f1; A(G)g ausgibt, ein Approximationsalgorithmus mit Guteratio

r0 := r + c.

U bung 10.9.22 [BK77, Cat78] Sei r  3 fest. Dann gibt es einen linearen Algorithmus,
der alle
r (G) +r
Graphen G mit !(G)  r (insbesondere also alle r-farbbaren Graphen) mit hochstens r+1
vielen Farben farbt. [Hinweis: Proposition 10.9.7]

Kapitel 11

Nicht-Approximierbarkeit
Dieser Abschnitt geht auf neueste Resultate aus der Komplexitatstheorie ein, die die
Nichtapproximierbarkeit in z.T. sehr strengen Sinne von kombinatorischen Optimierungsproblemen zur Folge haben. Grundlage ist eine neue Charakterisierung der Klasse NP.
Die Ergebnisse des letzten Kapitels suggerieren, da sich kombinatorische Optimierungsprobleme hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades ihrer Approximationsprobleme in drei Klassen einordnen lassen.
I. Beliebig gut approximierbare Optimierungsprobleme. Diese Klasse enthalt
diejenigen Optimierungsprobleme, die ein polynomielles Approximationsschema
(PAS) besitzen. In diese Klasse fallt beispielsweise, wie in Abschnitt 10.8 gesehen,
das Problem Planar Independent Set. Andere graphentheoretische Beispiele sind
Max Cut auf dichten Graphen [AKK95] und zwei Spezialfalle von Metric TSP,
namlich Planar Graph TSP, wo die Gewichte durch die Distanzmetrik eines zusammenhangenden, planaren Graphen gegeben sind [GKP95], und Euclidean TSP,
wo eine Tour fur n Punkte in der Ebene gesucht ist [Aro96].
Die beruhmtesten Vertreter dieser Klasse entstammen jedoch nicht der Graphentheorie. Das sogenannte Knapsack Problem beispielsweise ist nur aufgrund der
Groe der involvierten Zahlen NP-vollstandig und besitzt sogar ein FPAS [IK75].
Fur das Problem Multi-Processor-Scheduling fuhrt "vollstandige Enumeration
auf Anfangsstucken\ zu einem PAS [Gra66]. Fur das Problem
Bin Packing gibt es
immerhin ein sogenanntes asymptotisches FPAS [KK82], dem sozusagen auf kleinen
Instanzen eine schlechtere Approximationsgute gestattet ist.
II. Mit konstantem Faktor approximierbare Optimierungsprobleme. Zu dieser
Klasse zahlen Optimierungsprobleme wie Node Cover, -TSP, Steiner Tree,
Max Cut und Max Sat, die zwar immerhin einen Approximationsalgorithmus mit
endlicher Gutegarantie besitzen, aber kein Approximationsschema, d.h. es gibt ein
 > 0, so da es keinen Approximationsalgorithmus f
ur ein solches Problem mit
Guteratio kleiner als 1 +  gibt (auer P = NP).
III. Nicht approximierbare Optimierungsprobleme. Die dritte Klasse schlielich
enthalt Optimierungsprobleme, deren r-Approximationsproblem fur jede endliche
Guteratio r 2 IIN NP-schwer ist. In diese Klasse fallen beispielsweise das allgemeine
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TSP und, wie noch sehen werden, Clique, Dominating Set, Chromatic Number und Clique Cover. Solche Probleme konnen aber immerhin Approximations-

algorithmen besitzen, deren Guteratio als Funktion der Eingabelange wachst, und
es gibt Probleme (wie z.B. Dominating Set, vgl. Abschnitt 12.4), fur die es einen
Approximationsalgorithmus gibt, dessen Guteratio substantiell langsamer wachst,
als es bei anderen Problemen (wie z.B. Clique und Chromatic Number) moglich
ist.
Die Ergebnisse dieses Kapitels besagen, da die Probleme aus Klasse II tatsachlich nicht
in Klasse I liegen und die aus Klasse III tatsachlich nicht in Klasse II (jeweils modulo der
Vermutung P6=NP).

11.1 MAX-SNP und PCP

De nition 11.1.1 [PY91] SNP, MAX-SNP.
Satz 11.1.2 Die folgenden Probleme sind MAX SNP-schwer:
Node Cover (  4) [PY91]
 -TSP [PY93]




Steiner Tree [BP89]



Max Cut [PY91]



Max Sat, Max 2Sat [PY91]

Die Bedeutung der Klasse MAX SNP liegt darin, da sich fur MAX-SNP-schwere Probleme
untere Schranken fur die Approximierbarkeit zeigen lassen.
Satz 11.1.3 (Arora, Lund, Motwani, Sudan, Szegedy 1992)
Unter der Voraussetzung P 6= NP besitzt kein MAX-SNP-schweres Problem ein PAS.
Satz 11.1.4 (Arora, Lund, Motwani, Sudan, Szegedy 1992)
NP = PCP(log n; 1):

11.2 Clique

Da sich Cliquen in G und stabile Knotenmengen im Komplement G entsprechen, sind die
Probleme Clique und Independent Set auf der Menge aller Graphen hinsichtlich ihrer
Approximierbarkeit aquivalent. Wir untersuchen hier daher nur das Problem Clique.
Satz 11.2.1 (Arora, Lund, Motwani, Sudan, Szegedy 1992) Unter der Voraussetzung P 6= NP gibt es ein  > 0, so da kein Approximationsalgorithmus fur Clique
existiert mit Guteratio  n .

11.3 Graph Coloring

Satz 11.3.1 (Lund, Yannakakis 1993) Unter der Voraussetzung P 6= NP gibt es ein

>

0, so da kein Approximationsalgorithmus fur (G) existiert mit Guteratio  n .

Kapitel 12

U berdeckungsprobleme
12.1 Cliquenuberdeckung und Schnittgraph-Darstellung

De nition 12.1.1 Sei G = (f1; : : :; ng; E ) ein Graph. Eine Familie S1; : : :; Sn von (nicht

notwendig
verschiedenen) endlichen Mengen heit Schnittgraph-Darstellung von G uber
S := Sni=1 Si bzw. G der Schnittgraph von S1 ; : : :; Sn genau dann, wenn

fi; j g 2 E , Si \ Sj 6= ;

fur alle 1  i < j  n:

(12.1)

Graphen treten ganz naturlich als Schnittgraphen auf, wie schon das Beispiel in der Einleitung von Abschnitt 5.1 zeigte.
Lemma 12.1.2 (Szpilrajn-Marczewski 1945)
Jeder Graph besitzt eine Schnittgraph-Darstellung.
Beweis. Fur einen Graphen G = (V; E ) setze S := E und de nieren fur jeden Knoten
v 2 V die Menge Sv  S als die Menge der mit v inzidierenden Kanten e 2 E . Dann ist
die Bedingung (12.1) trivialerweise erfullt. Leicht lat sich auch erreichen, da die Mengen
Sv alle verschieden sind: man fugt jeder Menge Sv noch den Knoten v als Element hinzu.

2

Da also jeder Graph ein Schnittgraph ist, ist der folgende Graphenparameter wohlde niert:
De nition 12.1.3 Die Schnittzahl (G) eines Graphen G ist die minimale Kardinalitat
einer Menge S , so da G eine Schnittgraph-Darstellung uber S besitzt, d.h.

(G) = minfj

[

v 2V

Sv j : (Sv )v2V Schnittgraph-Darstellung von Gg:

Proposition 12.1.4 Fur jeden Graphen G gilt (G)  m mit Gleichheit genau dann,
wenn G keine Dreiecke enthalt.

Beweis. Aus dem Beweis des letzten Lemmas folgt (G)  m. Zur Gleichheit:
)\: Enthalte G = (V; E ) ein Dreieck x; y; z, und
sei (Sv )v2V eine SchnittgraphS
"Darstellung
von (V; E fx; z g fy; z g) uber S := v2V Sv wie im Beweis von Lemma
12.1.2 mit jS j = m(G) 2. Erweitert man nun die Menge Sz um das Element e = fx; y g,
so erhalt man eine Schnittgraph-Darstellung von G mit m 2 Elementen.
"(\: Sei G ein dreiecksfreier Graph und (Sv )v2V eine Schnittgraph-Darstellung von G.
324
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Dann gibt es fur jede Kante e = fu; v g 2 E ein se 2 Su \ Sv , und es gilt se 62 Sw fur alle
w 2 V u v (sonst bildeten u; v; w ein Dreieck). Es folgt jS j  m.
2
Beispiele. Baume haben folglich die Schnittzahl n 1, vollstandig bipartite Graphen Kr;s
Schnittzahl r  s. Der Kn hingegen hat o enbar Schnittzahl 1.
2
Schnittgraph-Darstellungen gestatten also u.U. eine auerst Speicherplatz-eziente Codierung von Graphen. Fur Anwendungen der Schnittzahl siehe [Rob85].

U bung 12.1.5 (Harary 1974)
a) Sei 0(G) die minimale Kardinalitat einer Menge S , so da der Graph G eine SchnittgraphDarstellung uber S besitzt, in der alle Mengen Sv paarweise verschieden und nicht leer sind. Dann
gilt auch 0(G)  m, falls nur jede Komponente von G mindestens drei Knoten hat.
b) Man bestimme (K4 e) und 0(K4 e) und vergleiche mit den Schnittgraphdarstellungen aus
dem Beweis von Lemma 12.1.2.

Das Konzept der Schnittgraph-Darstellung ist eng verwandt mit dem folgenden Begri .

De nition 12.1.6 Sei G = (V; E ) ein Graph und (Ci)ki=1, k 2 IIN, eine Familie von (nicht
notwendig verschiedenen) Cliquen Ci  V in G. Dann heit (C1; : : :; Ck ) eine (Kanten-)
Cliquenuberdeckung von G, falls jede Kante e 2 E in mindestens einer Clique G[Ci],
1  i  k, enthalten ist. Die Cliquenuberdeckungszahl e (G) ist das kleinste k, so da G
eine Cliquenuberdeckung aus k Cliquen enthalt.

Eine entsprechend de nierte Knoten-Cliquenuberdeckungszahl ist o enbar gleich der Cliquenpartitionszahl (G). Die Kanten-Cliquenpartitionszahl ist i.a. jedoch groer als die
Kanten-Cliquenuberdeckungszahl, wie schon der K4 e zeigt.
Der Zusammenhang mit Schnittgraph-Darstellungen wird im folgenden Satz sichtbar.
Satz 12.1.7 (Erdo}s, Goodman, Posa 1966)
Sei G ein Graph und S (bzw. C ) die Menge der Schnittgraph-Darstellungen (Cliquenuberdeckungen) von G. Dann sind die Abbildungen f : S ! C mit
S
(Sv )v2V 7! (Ci)i2S ;
wobei Ci := fv 2 V jSv 3 ig; S := v2V Sv ;
und g : C ! S mit
(Ci)i2S 7! (Sv )v2V ;
wobei Sv := fi 2 S jCi 3 v g;
bijektiv.
Beweis. Wohlde niertheit von f . Da die Mengen Sv nach De nition fur alle Knoten v 2 Ci
den Punkt i 2 S enthalten, bilden die Ci's aufgrund der Schnittgraphbedingung Cliquen.
Da die Ci's auch E uberdecken, sieht man wie folgt ein. Sei e = fu; v g 2 E eine Kante
von G. Dann gibt es ein i 2 Su \ Sv . Folglich sind die Knoten u und v und damit auch e
in der Clique Ci enthalten.
Wohlde niertheit von g . Sei e = fu; v g 2 E . Dann ist nach De nition einer Cliquenuberdeckung e 2 Ci fur ein i 2 S . Die Mengen Su und Sv enthalten also nach De nition beide
das Element i, d.h. sie schneiden sich. Gilt andererseits Su \ Sv 3 i fur zwei Mengen Su
und Sv , so enthalt Ci folglich sowohl u als auch v , d.h. es ist e 2 E . Somit ist (Sv )v2V eine
Schnittgraph-Darstellung von G.
Bijektivitat folgt aus f  g = id = g  f .
2
Korollar 12.1.8 Fur jeden Graphen G gilt (G) = e (G):
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Wie die nachste U bung zeigt, ist (je-)der Greedy-Algorithmus fur Clique Cover auf der
Klasse der Intervallgraphen optimal.
U bung 12.1.9 (Opsut, Roberts 1981) Fur einen Intervallgraphen G gilt:
(G) = e (G) = # maximaler Cliquen in G.
U bung 12.1.10 Seien (Sv )v2V und (Ci)i2S eine Schnittgraph-Darstellung bzw. eine Cliquenuberdeckung eines Graphen G, die sich gema der Bijektion aus Satz 12.1.7 entsprechen. Dann gilt:
(i) Fur ein k 2 IIN gilt 8v 2 V : jSv j  k genau dann, wenn jeder Knoten v 2 V von
hochstens k Cliquen uberdeckt wird.
(ii) Alle Sv der Schnittgraph-Darstellung sind verschieden genau dann, wenn (Ci)i2S
knotentrennend ist: 8u 6= v 9i 2 S : jCi \ fu; v gj = 1:
(iii) Fur je zwei Knoten u 6= v gilt jSu \ Sv j  1 genau dann, wenn die Cliquen paarweise
disjunkt sind, d.h. (Ci)i2S eine Cliquenpartition von E darstellt.
Wie der nachste Satz (bzw. sein Beweis) zeigt, ist das Problem, eine minimum (Kanten-) Cliquenuberdeckung (oder aquivalent eine Schnittgraph-Darstellung mit minimalem
jS j) in einem Graphen zu konstruieren, nicht nur NP-schwer, sondern sogar genauso schwer
zu approximieren wie Graph Coloring.
Satz 12.1.11 (Kou, Stockmeyer, Wong 1978) Sei c 2 IR+ . Genau dann gibt es einen
Approximationsalgorithmus A fur Clique Cover mit
jA(G)j  ce(G) + d
fur eine Konstante d 2 IR+ , wenn es einen Approximationsalgorithmus A' fur Clique
Partition gibt mit
jA0(G)j  c(G) + d0
fur eine Konstante d0 2 IR+ .
Beweis. "(\: Sei der Graph G = (V; E ) eine Instanz von Clique Cover. Konstruiere
daraus wie folgt einen Graphen G0 auf der Knotenmenge E = fe1; : : :; em g. Zwei Kanten
ei = fui ; vig und ej = fuj ; vj g von G seien in G0 als Knoten adjazent genau dann, wenn
G[fui ; vi; uj ; vj g] eine Clique ist. Man sieht nun leicht ein, da e(G) = (G0), da einerseits
jede (Kanten-) Cliquenuberdeckung von G eine Knoten-Cliquenuberdeckung von G0 induziert und andererseits jede Cliquenpartition von G0 eine (Kanten-) Cliquenuberdeckung
von G.
einen Approximationsalgorithmus A fur Clique Cover mit jA()j 
"c)(\:) +Gegeben
d;
konstruiert
der Algorithmus A0 zu einer Instanz G = (V; E ) von Clique Pare
tition zunachst den Graphen H := G  St , der durch vollstandiges Verbinden der Knotenmenge V zu einer disjunkten stabilen Menge St der Kardinalitat t 2 IIN entsteht, und
lat dann die Cliquenuberdeckung A(H ) berechnen. Fur jeden Knoten s 2 St de nieren
die ks Cliquen aus A(H ), die s enthalten, durch Restriktion auf G eine Cliquenpartition
von G. Also ndet sich eine Cliquenpartition C von G unter diesen mit
P
jCj = min k  s2S ks  jA(H )j  ce (H ) + d :
s2S s
t

jStj
t

t

t
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Da sicher t  (G) Cliquen genugen, um in H die Kanten des Schnitts hV; Sti zu uberdecken,
und m weitere, um alle Kanten in E (G) zu uberdecken, gilt e (H )  t  (G) + m. Folglich
erfullt dieses C :
jCj  c (t(G) +t m) + d = c (G) + cmt+ d :

Fur t := dcm + de ergibt sich daher insgesamt jCj  c(G) + 1: Da fur ein so gewahltes t
die Konstruktion von H und das Finden der Cliquenpartition C sicherlich in polynomieller
Zeit bewerkstelligt werden kann, de niert der Algorithmus A0 , der dieses C ausgibt, einen
Approximationsalgorithmus fur Clique Partition wie er im Satz behauptet wird. 2
Da die Cliquenuberdeckungszahl e (G) mithin nur schwer zuganglich ist, gewinnen
Abschatzungen derselben an Bedeutung.
e (G) andert sich nicht, wenn wir isolierte Knoten aus G entfernen. Ferner, nenne
zwei Knoten u und v in V aquivalent, falls fu; v g 2 E und fur alle z 2 V u v gilt
fu; zg 2 E , fv; zg 2 E . Wenn also zwei Knoten u und v aquivalent in einem Graphen
G sind, so erhalt man o enbar aus einer Cliquenuberdeckung von G=e, e := fu; v g, eine
Cliquenuberdeckung gleicher Kardinalitat fur G, indem man den Knoten ve , zu dem die
Kante e kontrahiert wurde, in jeder Clique, die ihn enthalt, wieder durch die beiden Knoten
u und v ersetzt; es gilt somit e(G) = e (G=e). Durch rekursives Kontrahieren aquivalenter
Knoten erhalt man aus einem Graphen einen Graphen ohne aquivalente Knoten. Vom
Standpunkt der Berechenbarkeit aus genugt es also, e (G) fur Graphen ohne isolierte und
ohne aquivalente Knoten zu berechnen.
Satz 12.1.12 (Gyarfas 1990) Fur einen Graphen G der Ordnung n  2 ohne isolierte
und ohne aquivalente Knoten gilt:

e (G)  log(n + 1):

(12.2)

Beweis. Wir zeigen nS  2(G) 1. Sei (Sv )v2V eine Schnittgraph-Darstellung von G mit
jS j = (G) fur S := v2V Sv . Da G keine isolierten Knoten enthalt, gilt Sv 6= ; fur alle
v 2 V . Auerdem, galte Su = Sv 6= ; fur zwei Knoten u 6= v , so waren sie o enbar
aquivalent. Mithin sind die Sv , v 2 V , paarweise verschiedene, nicht-leere Teilmengen von
S , und davon gibt es hochstens 2jSj 1 viele.
2
Diese beinahe triviale Schranke ist beispielsweise fur die Cocktailparty-Graphen M2k (auch
n-dimensionale Oktaeder genannt), die aus vollstandigen Graphen K2k durch Herausnahme eines perfekten Matchings M2k entstehen, zumindest asymptotisch scharf [GP82]:

e (M2k ) = log n + o(log n):
Fur die Komplemente von Kreisen gilt immerhin e (Cn ) < 1:459 log n [CGP85, Koh91].
Gya rfa s gibt die folgenden Graphen an, die (12.2) sogar mit Gleichheit erfullen. Der
Graph Gk , k 2 IIN, hat n = 2k + k viele Knoten und besteht aus einer Clique auf den
2k verschiedenen 0-1-Wortern der Lange k und einer dazu disjunkten, stabilen Menge
fs1; : : :; skg, die wie folgt verbunden sind. Ein Knoten si , 1  i  k, hat genau die 0-1Worter als Nachbarn, die an der i-ten Stelle eine 1 haben. Der Graph Gk hat damit weder
isolierte noch aquivalenten Knoten und erfullt o enbar
l

m

e (Gk )  k + 1 = (log 2k ) + 1  log(2k + k + 1) :
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Die folgende Proposition verscharft wegen (G) = e (G) das Lemma 12.1.4 fur dichte
Graphen.
Satz 12.1.13 (Erdo}s, Goodman, Posa 1966) Die Kantenmenge eines jeden Graphen
G der Ordnung n  2 ohne isolierte Knoten kann in hochstens n2 =4 viele Kanten und
Dreiecke partitioniert werden.1 Insbesondere gilt also
$

%

2
e (G)  n4 :

(12.3)

Beweis. Wir induzieren nach n. Der Induktionsanfang (n = 2) ist trivial. Beachte
$

%

$

%

n2 = (n 1)2 +  n  :
4
4
2

Wir unterscheiden daher zwei Falle.
 
Fall 1: 9x 2 V : d(x)  n2
j
2k
Dann konnen die Kanten in G x nach Induktionsvoraussetzung mit (n 41) vielen disjunkten Kanten und Dreiecken uberdeckt werden. Es genugt also, die mit x inzidierenden
Kanten schlicht in die U berdeckung von G x mit aufzunehmen.
 
Fall 2: 8v 2 V : d(v ) > n2
Sei x 2 V ein Knoten minimalen Grades in G und

n
d(x) =  (G) = 2 + r


fur ein r 2 IIN. Wir wollen analog zu Fall 1 vorgehen, auer da nun auch Dreiecke verwendet werden mussen, um die mit x inzidierenden Kanten zu uberdecken. Mit x inzidierende
Dreiecke sind genau dann disjunkt, wenn die jeweils x nicht enthaltenden Kanten dieser
Dreiecke ein Matching im Graphen H := G[ (x)] bilden. Da V n (x) aber hochstens

n  + r   n  r + 1
2
2
viele Knoten enthalt, hat jeder Knoten y 2 (x) im Graphen H mindestens
 
 

n
n
dH (y )   (G) jV n (x)j  2 + r
2 r + 1 = 2r 1

jV n (x)j  n



viele Nachbarn. Also gilt jV (H )j  2r, und schon der Greedy-Algorithmus (vgl. Proposition 4.1.3) ndet ein Matching
M in H der Kardinalitat mindestens r. Mithin kann man

uberdecken, die
mindestens 2r der n2 + r mit x inzidierenden Kanten durch r Dreiecke
 
jeweils x und eine Matchingkante aus M enthalten. Die restlichen n2 r Kanten fugt
man als solche zur U berdeckung
hinzu. Dadurch sind die mit x inzidierenden Kanten ins 
gesamt durch hochstens n2 viele Kanten und Dreiecke uberdeckt. Schlielich kann der
verbleibende
Graph G[V x] n M nach Induktionsvoraussetzung wieder durch hochstens
j
(n 1)2 k viele disjunkte Kanten und Dreiecke uberdeckt werden.
2
4
1 fur eine

Verallgemeinerung siehe [Bol78a, Theorem VI.1.14]
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Da die vollstandig bipartiten Graphen Kr;r bzw. Kr;r+1 gerade b n42 c viele Kanten haben,
ist die Schranke (12.3) wegen Lemma 12.1.4 scharf.2 Andererseits ist naturlich jede Kante
in einer maximalen Clique enthalten, so da die Menge der maximalen Cliquen eines Graphen trivialerweise eine Kanten-Cliquenuberdeckung bildet. Folglich wird die Abschatzung
(12.3) fur Graphen mit wenigen maximalen Cliquen, wie z.B. den Kn oder die Klasse der
chordalen Graphen (vgl. Proposition 7.2.15), beliebig schlecht. Es liegt daher nahe, zu
untersuchen, wieviele Cliquen der Greedy-Algorithmus auswahlt, der schlichtweg in jedem Schritt eine maximale Clique im Restgraphen konstruiert und deren Kanten aus dem
Graphen entfernt, bis der Graph leer ist. O enbar sind die derart konstruierten Cliquen
disjunkt, d.h. es wird sogar eine Cliquenpartition von E (G) gebildet. Jede Cliquenpartition
der Kantenmenge eines Graphen G, die auf diese Weise zustande kommen kann, nennen
wir eine Greedy-Cliquenzerlegung von E (G).
Auch dieser Algorithmus partitioniert die Kantenmenge eines Graphen in hochstens
2
n
b 4 c viele Cliquen (was wie eben auch bestmoglich ist).
Satz 12.1.14 (McGuinness 1994) Jede Greedy-Cliquenzerlegung der Kantenmenge E
eines Graphen G enthalt hochstens n2 =4 viele Cliquen.3
Beweis durch Induktion nach n. Fur n = 1; 2 ist die Aussage trivial. Sei also C eine GreedyCliquenzerlegung von E (G), n  3. Wenn jede Clique aus C mindestens 3 Knoten besitzt
und also auch mindestens drei Kanten enthalt, folgt sofort jCj  m3  n(n6 1) < n2 =4. Wir
nehmen also o.B.d.A. an, da es eine Clique Quv = fu; v g 2 C gibt, die aus nur einer
einzigen Kante besteht. Aufgrund der Beziehung
%
$
%
$
n2 = (n 2)2 + (n 1)
(12.4)
4
4
ist hier die Idee, die Knoten u und v aus G zu entfernen. Da die Cliquen aus C die Kanten
von G partitionieren, enthalt keine Clique auer Quv beide Knoten u und v . Bezeichne
Cuv  C Quv die Menge der Cliquen, die genau einen der Knoten u und v enthalten (und
mindestens einen weiteren aus V u v ). Wir behaupten, da
jCuv j  n 2:
(12.5)
Damit geht der Induktionsschlu wie folgt zu Ende. Seien F die Kanten in E , die von den
Cliquen Cuv + Q uberdeckt werden. Nach De nition von Cuv enthalt F alle mit u oder v
inzidierenden Kanten von G. C Cuv Quv stellt aber eine Greedy-Cliquenzerlegung des
Graphen
(V u v; E n F ) dar und enthalt mithin nach Induktionsannahme hochstens
j
(n 2)2 k viele Cliquen. Aus (12.5) und (12.4) folgt somit wie gewunscht jCj  n2 =4.
4
Beweis von (12.5). Hierzu geben wir eine injektive Abbildung

 : Cuv ! ( (u) [ (v )) u v
an. Sei Q 2 Cuv eine Clique. Dann enthalt Q also mindestens eine Kante aus dem Schnitt
hV u v; fu; vgi. Sei w ihr von u und v verschiedener Endknoten.
2 Frieze und Reed [FR95] bewiesen jedoch, da die Cliquenuberdeckungszahl

eines zufalligen Graphen
auf n Knoten (Kantenwahrscheinlichkeit 0 < p < 1 fest) von der Groenordnung (n2 =(ln n)2 ) ist, so da
fur einen Graphen G "in der Regel\  (G) = o(n2 ) gilt.
3 Es gilt Gleichheit nur fur die Graphen K
2
2.
e

bn= c;dn= e
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Fall 1: w 2 (u) (v ). Setze (Q) := w.
Fall 2: w 2 (u) \ (v ). Q kann nicht beide Kanten fw; ug und fw; v g enthalten. Sei
Qwu 2 Cuv diejenige Clique, die die Kante fw; ug enthalt und Qwv 2 Cuv diejenige, die
fw; vg enthalt. O.B.d.A. trete Qwu in der Greedy-Cliquenzerlegung vor Qwv auf. Dann
tritt Qwu auch vor Quv = fu; v g in der Greedy-Cliquenzerlegung auf, denn sonst ware
Quv nicht maximal gewahlt. Demnach mu Qwu einen Knoten w0 enthalten, der nicht zu
v benachbart ist, denn sonst ware Qwu nicht maximal gewahlt. Setze in diesem Fall also

(Q) :=

(

w falls Q = Qwv ,
w0 falls Q = Qwu .

Die Injektivitat von  ist damit o ensichtlich.
2
Die letzten beiden Ergebnisse kontrastieren zum folgenden NP-Vollstandigkeitsresultat.

Satz 12.1.15 (Holyer 1981a) Die folgenden Probleme sind NP-vollstandig fur einen

Graphen G = (V; E ). Gibt es eine Partition von E in (i) Dreiecke (ii) maximale Cliquen?
(iii) Partitioniere E in minimal viele Cliquen.
2


Anmerkungen und Ubung
Es gibt einen polynomiellen Algorithmus, der die Kantenmenge eines Graphen so in Cliquen partitioniert, da die Summe der Kardinalitaten der Cliquen hochstens bn2 =2c betragt [Su95].
Wegen (G)  (G)  (G) bilden die Graphenparameter (G) und (G) untere Schranken fur
die Schnittzahl (G) eines Graphen G. Die folgende U bung zeigt, da die beiden unteren Schranken
gleichzeitig angenommen werden und da fur solche Graphen jede minimum Cliquen-Kantenuberdeckungen ausschlielich aus maximalen Cliquen besteht (trivialerweise gilt zudem: (G) = O(n)).


Ubung
12.1.16 (Choudum, Parthasarathy, Ravindra 1975) Sei G ein Graph ohne isolierte

Knoten. Dann sind aquivalent:
(i) (G) = (G);
(ii) (G) = (G);
(iii) Jede minimum Cliquen-Kantenuberdeckung C von G hat die Gestalt
C = f (v) + vj (v 2 S  V ) ^ (jS j = (G))g.

12.2 Erkennung von Linegraphen
Linegraphen sind nach De nition genau die Graphen G, die eine Schnittgraph-Darstellung
(Sv )v2V besitzen, in der alle Sv verschieden und zweielementig sind: man wahle Sv =
fx; yg, falls v der Kante fx; yg in dem Graphen entspricht, dessen Linegraph G ist.
Aus Satz 12.1.7 erhalten wir daher die folgende, aquivalente Charakterisierung derjenigen Graphen, welche Linegraphen anderer Graphen sind.

Satz 12.2.1 (Krausz 1943) Ein Graph ist Linegraph (eines Graphen) genau dann, wenn

sich seine Kantenmenge so in Cliquen zerlegen lat, da jeder Knoten in hochstens zweien
dieser Cliquen vorkommt.
2
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U bung 12.2.2 (Poljak,

Rodl, Turzk 1981) Das Problem, zu entscheiden, ob fur
einen Graphen G und ein k 2 IIN eine Cliquenuberdeckung fCigi2I von G mit jCij  k
existiert, ist NP-vollstandig. [Hinweis: durch Reduktion von Vertex Clique Partition.

Zu einer Eingabe G konstruiere einen Graphen H mit (G) = ccw(H ) n, wobei ccw(H )
das minimale k, so da H eine Cliquenuberdeckung fCigi2I besitzt mit jCij  k.]
2

Die Autoren zeigten ebenso, da fur einen Graphen G bereits die Frage nach der
Existenz einer Schnittgraph-Darstellung mit verschiedenen dreielementigen Mengen Sv ,
v 2 V , NP-vollstandig ist. Wir wollen hier im Gegensatz dazu zeigen, da Linegraphen
in polynomieller Zeit erkannt werden konnen. Derartige Algorithmen wurden von Lehot
[Leh74] und Van Rooij und Wilf [RW65] angegeben. Roussopoulos [Rou73] gab den
ersten linearen Algorithmus an.

12.3 Primal-dual Approximationsalgorithmen
In einer Reihe von herausragenden Arbeiten gelang es in den Jahren 1991 bis 1995, Approximationsalgorithmen fur Probleme des Survivable Network Designs zu entwerfen. Hierbei geht es um die Konstruktion von ausfallsicheren Verbindungsnetzwerken, mit
Anwendungen z.B. in der Telekommunikation. All diese Algorithmen verwenden die sogenannte primal-dual Methode, ein sehr machtiges Paradigma fur den Entwurf von Approximationalgorithmen fur eine Vielzahl von Optimierungsproblemen { nachdem Approximationsalgorithmen bisher in der Regel speziell auf ein einziges Problem zugeschnitten
waren und dessen problemspezi sche Eigenschaften ausnutzten.
Wir entwickeln die wichtigsten Design-Regeln dieser Methode an einfachen Beispielen
bis hin zur Approximation von proper 0-1-Funktionen und der Approximation von IINwertigen proper Funktionen, wenn in der Losung Mehrfachkanten erlaubt sind. Unsere
Darstellung orientiert sich in starkem Mae an [GW96].

12.3.1 Der primal-dual Algorithmus der Linearen Optimierung
Bei einem linearen Programm ist zu einer m  n-Matrix A, einem Zielfunktionsvektor
c 2 Q n+ und einer sogenannten rechten Seite b 2 Qm ein Vektor x 2 Qn gesucht, der das
lineare Funktional cT x unter folgenden linearen Nebenbedingungen minimiert:
min cT x

s:t:

Ax  b
x0

(P)
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(die Ungleichungen sind komponentenweise zu verstehen). Dieses Problem ist eng verknupft mit dem folgenden:
max y T b

s:t:

yT A  c
y  0:

(D)

Das Minimierungsproblem heit auch das primale, das Maximierungsproblem das duale
Programm (bzw. umgekehrt). Wenn x eine zulassige Losung von (P) (d.h. x 2 Q n erfullt
die Nebenbedingungen des primalen Programms) und y eine zulassige Losung von (D)
(d.h. y 2 Q m erfullt die Nebenbedingungen des dualen Programms) ist, so gilt fur die
entsprechenden Zielfunktionswerte:
y T b  y T Ax  cT x:
(12.6)
Diese Beziehung nennt man auch die sogenannte schwache Dualitat. Insbesondere ist also
das Maximum von (D) hochstens so gro wie das Minimum von (P), falls beide endlich
sind. Der starke Dualitatssatz besagt hingegen, da die beiden Optima ubereinstimmen,
wenn (P) und (D) nur jeweils uberhaupt zulassige Losungen besitzen (siehe z.B. [Chv83]).
Ein Paar zulassiger Losungen x und y von (P) bzw. (D) lat sich anhand der sogenannten
primalen und dualen komplementaren Schlupfbedingungen als Optimallosungen von (P)
bzw. (D) erkennen:
Satz 12.3.1 (komplementarer Schlupf) Seien x und y eine primal bzw. dual zulassige Losung von (P) bzw. (D). Dann sind x und y optimal fur (P) bzw. (D) genau dann,
wenn
(y T Aj cj ) xj = 0 fur j = 1; : : :; n;
^ (ATi x bi) yi = 0 fur i = 1; : : :; m:
Beweis. ")\ folgt aus dem starken Dualitatssatz, "(\ wegen Gleichheit in (12.6). 2
Der primal-dual Algorithmus der linearen Programmierung nutzt diese Bedingungen,
um Optimallosungen (gleichzeitig) von (P) und (D) zu berechnen. Er startet mit x = 0
und y = 0. Reduktion des gewichteten Problems auf ein ungewichtetes, das sich dann
mit kombinatorischen Methoden losen last. Beispiel: maximum Matching in bipartiten
Graphen.

12.3.2

Hitting Set, Node Cover und Dominating Set
Ein Hypergraph H = (U; F ) besteht aus einer Menge U = fu1 ; : : :; ung, dem sogenannten
Universum, und einer Menge F = fF1 ; : : :; Fmg von Teilmengen von U , den sogenannten
Hyperkanten. Ein Graph ist also ein spezieller Hypergraph mit F  U2 . Dem Node
Cover-Problem auf Graphen entspricht auf Hypergraphen das Problem
Hitting Set:
INSTANZ:
ein knotengewichteter Hypergraph (U; F ; c), c : U ! Q + ,
LO SUNGEN:
A  U , so da A \ FP6= ; fur alle F 2 F ,
ZIELFUNKTION: minimiere c(A) := u2A cu .

12.3. PRIMAL-DUAL APPROXIMATIONSALGORITHMEN

333

Es lat sich wie folgt als ein ganzzahliges lineares Programm (IP) schreiben:
min cT x
x(F )  1
xu 2 f0; 1g

s:t:

(IP)

F 2F
u 2 U;

P

wobei x(F ) := u2F xu . Durch Relaxation der Ganzzahligkeitsbedingungen erhalten wir
das folgende lineare Programm (LP):
min cT x
x(F )  1
xu  0

s:t:

(LP)

F 2F
u 2 U:

Sein Dual (D) lautet:
P
max y T 1 = F 2F yF
P

s:t:

F 3 u yF

 cu

yF  0

(D)

u2U
F 2 F:

Wir konstruieren nun mit der primal-dual Methode simultan eine (ganzzahlige) Losung x
fur (LP) und eine Losung y fur (D). Aufgrund der NP-Vollstandigkeit von Hitting Set
werden wir allerdings nicht beide komplementaren Schlupfbedingungen erfullen konnen.
Eine Optimallosung von (LP) wird schlielich i.a. nicht einmal ganzzahlig sein. Wir relaxieren daher die dualen komplementaren Schlupfbedingungen, wir erzwingen aber die
primalen komplementaren Schupfbedingungen.
Regel 1. Man starte mit der i.a. unzulassigen primalen Losung x  0 und der dual
zulassigen Losung y  0 und bleibe stets dual zulassig.
Regel 2. Die primale Losung x erfulle zu allen Zeiten die primalen komplementaren
Schlupfbedingungen. Erhohe daher eine
Koordinate xu nur dann auf 1, wenn in der zuP
gehorigen dualen Packungsbedingung F 3u yF  cu Gleichheit gilt.
Dies fuhrt uns zu folgendem Algorithmus fur Hitting Set. Zu Beginn ist die Losung
A := fu 2 U : xu > 0g die leere Menge. Solange nun A noch nicht zulassig ist, gibt es
eine "verletzte Bedingung\ A \ F 0 = ;. Wir erhohen die zu FP0 gehorige duale Variable
yF so weit wie moglich, ohne eine der Packungsbedingungen F 3u yF  cu , u 2 F 0 , zu
verletzen. Dies ist genau dann gewahrleistet, wenn der Zuwachs yF von yF die folgenden
Bedingungen erfullt:
X
yF + yF  cu 8u 2 F 0 :
0

0

F 3u

0

0
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Mithin berechnet sich der maximale Zuwachs yF nach
0

X

fc
yF = umin
y g:
2F u F 3u F
Weiterhin gibt es nun (mindestens) ein u 2 F 0 , wo das Minimum auf der rechten Seite
angenommen wird. Wegen A \ F 0 = ; ist u 62 A, und wir konnen ein solches u unter
Beachtung von Regel 2 zu A hinzufugen, und damit die Zulassigkeit von A schrittweise
verbessern. Unser Algorithmus sieht damit wie folgt aus:
FUNCTION Hitting Set (F ; c) : 2U ;
0

0

BEGIN

A := ;;
FOR F 2 F DO yF := 0;
WHILE 9F 0 2 F : A \ F 0 = ; DO BEGIN
ferhohe yF bis PF 3uPyF = cu fur ein u 2 F 0 :g
0
yF := yF + min fcu
F 3u yF : u 2 F g;
A := A + u;
0

0

0

END;

Hitting Set:= A;

END;

Beachte, da fur ein u 2 A die komplementare Schlupfbedingung F 3u yF = cu ab dem
Augenblick, in dem wir u in A aufnehmen, fur den gesamten Rest des Algorithmus gultig
bleibt, weil fur jedes F , das u enthalt, F \ A 6= ; und daher die zugehorige duale Variable
yF nicht mehr erhoht wird.
Nach Konstruktion ist die zuruckgegebene Losung A zulassig. Da hochstens n Elemente
in A aufgenommen werden, wird die WHILE-Schleife O(n)-mal durchlaufen. Beachte jedoch,
da F exponentiell in n viele Hyperkanten enthalten kann. Wie wir spater sehen werden,
kann der Test auf Zulassigkeit von A und ggf. das Finden einer von A noch nicht getro enen
Hyperkante F 0 2 F im Kopf der WHILE-Schleife in vielen interessanten Anwendungen
in (in n) polynomieller Zeit ausgefuhrt werden. U berlegen wir uns daher, wie auch die
Minimumbildung in (in n) polynomieller Zeit
vonstatten gehen kann. Man ersieht, da die
P
dualen Variablen yF stets nur in der Form F 3u yF , also summiert an einem bestimmten
u 2 U benotigt werden. Es liegt also nahe, die Summen
P

d(u) :=

X

F 3u

yF ;

u 2 U;

fortzuschreiben.
Regel 3. Verwalte die nicht-negativen Komponenten von y implizit.
Dies fuhrt zu folgendem modi zierten Algorithmus.
FUNCTION Efficient Hitting Set (F ; c) : 2U ;
BEGIN

A := ;;

f

yF = 0 fur alle F 2 F :g
u2U
d u) := 0;
9F 2 F A \ F 0 = ; DO BEGIN

setze implizit
FOR
DO
(
0
WHILE
:

12.3. PRIMAL-DUAL APPROXIMATIONSALGORITHMEN

335

 := min fcu d(u) : u 2 F 0g;
A := A + argmin fcu d(u) : u 2 F 0 g;
ferhohe implizit yF um :g
FOR u 2 F 0 DO d(u) := d(u) + ;
0

END;

Efficient Hitting Set:= A;

END;

Satz 12.3.2 (Bar-Yehuda, Even 1981) Efficient Hitting Set ist ein O(nm)Approximationsalgorithmus fur Hitting Set mit Guteratio maxfjF j : F 2 Fg.
Beweis. Da wir die primalen komplementaren Schlupfbedingungen erzwangen, konnen wir
die Kosten der Losung A wie folgt schreiben:

c(A) =

X

u2A

cu =

X X

u2A F 3u

yF =

X

F 2F

jA \ F jyF :

Da andererseits y eine dual zulassige Losung von (D) ist, nach dem schwachen Dualitatssatz

der Optimalwert ZD des dualen Programms hochstens so gro wie der Optimalwert ZLP
des primalen Programms (LP) ist, und (LP) schlielich eine Relaxierung von (IP) ist, gilt:
X

F 2F

Es folgt also

  Z :
yF  ZD  ZLP
IP

 :
c(A)  maxfjF \ Aj : F 2 Fg  ZIP

2

Anwendungen. Das knotengewichtete Knotenuberdeckungsproblem Weighted Node
Cover lat sich als ein Hitting Set Problem au assen, bei dem zu einem Graph G =
(V; E; c) mit Knotengewichten
c : V ! Q + als Eingabe eine Knotenmenge C  V
P
minimalen Gewichts c(C ) := v2C c(v ) gesucht ist, die alle Kanten fu; v g 2 E tri t. Hier
gilt o enbar maxfjF j : F 2 Fg = 2, womit obiger Satz das folgende Korollar nach sich
zieht.

Korollar 12.3.3

Efficient Hitting Set ist ein 2-Approximationsalgorithmus fur
Weighted Node Cover und kann mit linearer Laufzeit implementiert werden.

Es ist sehr instruktiv, den Algorithmus Greedy Point Cover wie auch den Beweis
seiner Guteratio noch einmal speziell fur das Problem Weighted Node Cover aufzuschreiben (U bung). Man vergleiche diesen Approximationsalgorithmus fur Weighted
Node Cover mit den Formulierungen in [GP86, Gon95], siehe auch [Cla83].
Das knotengewichtete Dominating Set Problem lat sich als ein Hitting Set Problem modellieren, bei dem eine Knotenmenge D  V minimalen Gewichts gesucht ist, die
alle Mengen der Form (v ) + v , v 2 V , tri t. Aus Satz 12.3.2 folgt unmittelbar das

Korollar 12.3.4 Sei  2 IIN eine naturliche Zahl und G eine Graphenklasse mit (G) 
 fur alle G 2 G . Dann ist Efficient Hitting Set ein (+1)-Approximationsalgorithmus fur Weighted Dominating Set auf G und kann mit linearer Laufzeit implementiert
werden.
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Nicht-Approximierbarkeit. Auf der negativen Seite wissen wir, da Node Cover MAXSNP-vollstandig ist. Papadimitriou und Yannakakis [PY91] konnten zeigen, da auch
Dominating Set bei beschrankten Knotengraden MAX-SNP-vollstandig ist. Aus Satz
11.1.3 schlieen wir, da, wahrend es fur beide Probleme einen Approximationsalgorithmus
mit konstanter Guteratio gibt, keines von beiden ein PAS besitzt (auer P=NP).

U bungen

Sei F = mj=1 Cj eine Instanz von 2-Sat, d.h. eine Boolesche Formel in CNF uber den Variablen fx1; : : :; xng, wobei jede Klausel Cj die Konjunktion von jeweils nur hochstens zwei Literalen
ist. c 2 Q n+ sei eine Gewichtung der Booleschen Variablen. Beim Optimierungsproblem Minimum
(bzw. Maximum) Cost 2-Sat ist fur eine
erfullbare 2-Sat-Formel F eine erfullende WahrheitsP
wertebelegung x 2 f0; 1gn gesucht, die ni=1 ci xi minimiert (bzw. maximiert).

Ubung
12.3.5 a) Minimum Cost 2-Sat und Maximum Cost 2-Sat sind NP-vollstandig.
[
formuliere die Probleme Node Cover und Independent Set entsprechend]
b) Es gibt einen 2-Approximationsalgorithmus fur Minimum Cost 2-Sat [GP92].
[
schreibe das Problem als ganzzahliges lineares Programm und runde eine fraktionale
Losung der LP-Relaxation. Nur ein Typ von Klauseln bereitet Schwierigkeiten { verwende Satz
1.4.8]
Beim Problem Min Sat ist eine Wahrheiswertebelegung der Booleschen Variablen einer Booleschen
Formel in CNF gesucht, die die Anzahl der erfullten Klauseln minimiert. Wie die nachste U bung
zeigt, kann Min Sat genauso gut approximiert werden wie Node Cover.

Ubung
12.3.6 [MR96] a) Eine Min Sat Formel besitzt genau dann eine Wertebelegung, die
keine ihrer Klauseln erfullt, wenn jede Variable xi , 1  i  n, ausschlielich in positiver oder
V

Hinweis:

Hinweis:

ausschlielich in negierter Form auftritt.
b) Zu einer Min Sat Formel F konstruiere einen Hilfgraphen H(F) auf der Menge C der Klauseln
von F wie folgt: zwei Klauseln C1 und C2 sind in H(F) durch eine Kante verbunden genau dann,
wenn es eine Variable gibt, die in einer der beiden Klauseln positiv und in der anderen negiert
auftritt. Es bezeichne OPT(F) die minimale Anzahl von Klauseln, die von einer Wertebelegung
fur F erfullt werden. Dann gilt OPT(F) = (H(F)).
c) Wenn Approx NC ein Approximationsalgorithmus fur Node Cover mit Guteratio r ist, so
ist
PROCEDURE MR Min Sat

(F);

BEGIN
konstruiere den Hilfgraphen H(F);
U := Approx NC(H(F));
konstruiere eine Wertebelegung fur F ,
die keine der Klauseln aus C n U erf
ullt;
END;

ein Approximationsalgorithmus fur Min Sat mit Guteratio r.

d) Wenn es einen Approximationsalgorithmus mit Guteratio r fur Min Sat gibt, dann gibt es

auch einen Approximationsalgorithmus mit Guteratio r fur Node Cover. [Hinweis: zu einem

gegebenen Graphen G konstruiere eine Boolesche Formel F, so da H(F) = G.]

12.3.3

Shortest Path
Wir kommen nun zu Problemen, wo das Universum U die Menge der Kanten eines Graphen
G ist (es ist also insbesondere jU j = m) und die Hyperkanten Schnitte in G sind. Losungen
sind nun also Kantenmengen, die alle vorgegebenen Schnitte tre en. Da jeder Schnitt in
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G = (V; E ) als hS; V n S i dargestellt werden kann fur eine Knotenmenge ; 6= S  V ,
enthalten solche Hitting Set Probleme also nur hochstens 2n 1 1 (statt 2m ) viele
Schnittbedingungen.
Beispielsweise lat sich das Problem Shortest Path, zu gegebenen Knoten s und t
in G = (V; E; c), c : E ! Q + , einen (bezuglich c) kurzesten s t Pfad in G zu nden, als
derartiges Hitting Set-Problem au assen. Mit den Bezeichnungen

 (S ) := ffu; v g 2 E j u 2 S ^ v 62 S g = hS; V n S i
fur den Co-Rand einer Knotenmenge ; =
6 S  V und x(F ) := e2F xe fur eine Kantenmenge F  E ist Shortest Path aquivalent zu dem ganzzahligen Optimierungsproblem:
P

s:t:

min cT x
x( (S ))  f (S )
xe 2 f0; 1g

; 6= S  V
e 2 E;

(IP)

wobei die Funktion f : 2V ! f0; 1g de niert ist durch:
(

f (S ) :=

1 falls jS \ fs; tgj = 1,
0 sonst.

f ist also gerade die Inzidenzfunktion aller Schnitte  (S ) = hS; V n S i, die von einer Losung
A := fe 2 E : xe = 1g von (IP) zu tre en sind. O enbar ist jede inklusionsweise minimale
Losung A von (IP) ein Wald in G, weil ein Kreis jeden Schnitt in einer geraden Anzahl von

Kanten schneidet, so da bedenkenlos eine beliebige Kante aus dem Kreis entfernt werden
konnte. Wir indenti zieren im folgenden wechselseitig eine (nicht notwendig zulassige)
Losung x : E ! f0; 1g von (IP) mit der Menge A  E , deren Inzidenzfunktion x ist. Wir
identi zieren weiter Mengen ; 6= S  V mit den entsprechenden Schnitten in G und sagen,
eine Menge S sei verletzt, falls die aktuelle Losung A  E den Schnitt (die Hyperkante)
 (S ) = hS; V n S i nicht tri t.
Man beachte, da es in der Formulierung (IP) fur jeden Schnitt  (S ) = hS; V n S i in
G mit f (S ) > 0 zwei identische Ungleichungen gibt { eine fur S und eine fur V n S . Die
zugehorigen dualen Variablen seien yS und yV nS . Der Wert y(S ) ergibt sich damit aus
y(S) = yS + yV nS . Das Dual der LP-Relaxation von (IP) lautet mithin
P

max

s:t:

P

;6=S V f (S ) yS

 ( S ) 3 e yS

 ce

yS  0

e2E
; =6 S  V:

(D)

Die primal-dual Methode konstruiert nun, beginnend mit der leeren Menge A := ;,
einen Wald A in G, der einen s t Pfad enthalt. Doch statt einer beliebigen, wird nun in
jedem Schritt eine inklusionsweise minimale verletzende Menge S gewahlt und eine Kante


KAPITEL 12. UBERDECKUNGSPROBLEME

338

aus dem Schnitt hS; V n S i zu A hinzugefugt. Mit der Setzung Cs := fsg und Ct := ftg
gibt es zu Beginn also nur die beiden verletzten Mengen Cs und Ct . Der primal-dual
Approximationsalgorithmus wahle nun beispielsweise die verletzte Menge Cs aus. Nun
wird yC erhoht, bis yC = ce0 fur eine Kante e0 2  (Cs ), d.h. eine mit s inzidierende
Kante. Eine solche Kante e0 = fs; v g wird sodann in A aufgenommen; wir setzen Cs :=
Cs + v und d(e) := d(e) + ce0 fur alle mit s inzidierenden Kanten. Wenn man die Kosten
ce als Entfernung zwischen den Endknoten der Kante e interpretiert, so kann man sich
vorstellen, da wir nun auf den Kanten e 2  (Cs) bereits einen Abschnitt der Lange
d(e) in Richtung t gegangen sind. In den nachstfolgenden Schritten wird entsprechend
jeweils eine Kante e 2  (Cs ) (bzw. e 2  (Ct)) zu A hinzugefugt, fur die die Lange ce
d(e) des noch abzuschreitenden Weges auf e kurzestmoglich unter allen Kanten in  (Cs)
(bzw.  (Ct)) ist. Es gibt somit zu allen Zeiten genau zwei minimale verletzte Schnitte
(namlich Cs und Ct), und das Verfahren endet, sobald eine Kante Cs und Ct vereinigt.
Der Leser wird den Algorithmus von Dijkstra wiedererkennen { mit der Modi kation,
da sich der Algorithmus hier gewissermaen symmetrisch von beiden Seiten (s und t)
gleichzeitig auf einander zu bewegt, statt sich von s nach t vorzuarbeiten. Diese Variante,
auch Bidirektionale Suche genannt, geht auf Nicholson [Nic66] zuruck.
Zu beachten ist, da am Schlu, um wirklich einen s t Pfad auszugeben, noch redundante Kanten aus A entfernt werden mussen. In diesem Fall ist die inklusionsweise
minimale zulassige Teillosung A0 von A eindeutig bestimmt. Man beachte ferner, da fur
jede Kante e 2 A unabhangig von den restlichen Kanten aus A entschieden werden kann,
ob e 2 A0 : es ist e 2 A0 genau dann, wenn A e noch zulassig ist (d.h. den s t Pfad
enthalt).
Da yS nur positiv ist fur Mengen ; =
6 S  V , die im Verlauf des Algorithmus als Cs
oder Ct auftraten, und der schlielich ausgegebene s t Pfad A0 diese Mengen genau
einmal verlat, erfullt A0 auch die dualen komplementaren Schlupfbedingungen. Aus dem
Satz uber den komplementaren Schlupf 12.3.1 folgt, da A0 eine Optimallosung von (IP)
darstellt. Wir erhalten also einen alternativen Beweis der Korrektheit des Algorithmus
von Dijkstra.
Halten wir schlielich die gefundenen zusatzlichen Regeln fur den Entwurf von primaldual Approximationsalgorithmen fest:
Regel 4. Erhohe die Zulassigkeit einer Losung nur an (inklusionsweise) minimal verletzten Mengen.
s

s

Regel 5. Berechne am Schlu aus der konstruierten zulassigen Losung A  E eine
inklusionsweise minimale zulassige Teillosung A0  A.

12.3.4 Das Generalized Steiner Tree Problem

Wir betrachten in diesem Abschnitt das folgende ganzzahlige Optimierungsproblem.

s:t:

min cT x
x( (S ))  f (S )
xe 2 f0; 1g

; =6 S  V
e2E

(IP)
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fur eine Funktion f : 2V ! f0; 1g. f ist also gerade die Inzidenzfunktion aller Schnitte
 (S ) = hS; V n S i, die von einer Losung A := fe 2 E : xe = 1g von (IP) zu tre en sind.
Man beachte, da es in der Formulierung (IP) fur jeden Schnitt  (S ) = hS; V n S i zwei
identische Ungleichungen gibt { eine fur S und eine fur V n S . Die zugehorigen dualen
Variablen sind yS und yV nS . Der Wert y(S ) ergibt sich aus y(S ) = yS + yV nS . Das Dual
der LP-Relaxation von (IP) lautet damit
P

max

s:t:

P

;6=S V f (S ) yS

 ( S ) 3 e yS

 ce

yS  0

e2E
; =6 S  V:

(D)

Eine Knotenmenge S  V , f (S ) > 0, heit verletzt, falls A \  (S ) = ; (die Losung A
verletzt also die Bedingung x( (S ))  f (S ) und ist daher nicht zulassig).
Da es fur allgemeine 0-1-Funktionen f schwer sein kann, die Zulassigkeit einer Losung
A  E zu testen bzw. einen verletzten Schnitt  (S ) zu nden (vgl. z.B. die Funktion f ,
die nur auf einem einzigen Schnitt (S0; V n S0 ) ungleich Null ist), beschranken wir uns auf
die Untersuchung von sogenannten proper Funktionen.
De nition 12.3.7 Eine Funktion f : 2V ! IIN heit proper, falls
(P1) f (V ) = 0;
6 S  V;
(P2) [Symmetrie] f (S ) = f (V n S ) fur alle ; =
(P3) [Maximalitat] max ff (A); f (B )g  f (A [ B ) fur alle A; B  V mit A \ B = ;.
Bedingung (P3) ist fur eine 0-1-Funktion f o enbar aquivalent zu
f (A [ B ) = 1 ) (f (A) = 1) _ (f (B ) = 1) 8 A; B  V : A \ B = ;:
(12.7)
Die Bezeichnung Generalized Steiner Tree fur das Problem (IP) mit proper 0-1Funktion f ruhrt daher, da es insbesondere das Problem Steiner Tree (und mithin auch
Minimum Spanning Tree oder Shortest Path) verallgemeinert. Zu einer Terminalmenge ; 6= T  V sind beim Problem Steiner Tree die Schnitte f (S ) : ; 6= S \ T 6= T g
von einer Losung A  E zu tre en. Die zugehorige Inzidenzfunktion f ist o ensichtlich proper. Goemans und Williamson [GW95] bezeichnen Probleme der Form (IP) mit proper
0-1-Funktion f auch als constrained forest problems\, da alle (inklusionsweise) minimalen Losungen von (IP) o "enbar Walder sind. Beispielsweise kann man beim Generalized
Steiner Tree Problem nach einem Wald A  E minimalen Gewichts fragen, so da die
Knoten von k Terminalmengen S1 ; : : :; Sk in (V; A) jeweils untereinander verbunden sind.
Das folgende Lemma zeigt, da die Bedingung der Maximalitat (P3) eine eziente
Charakterisierung der (inklusionsweise) minimal verletzten Mengen ermoglicht. Inklusionsweise minimal verletzte Mengen nennen wir im folgenden kurz aktive Mengen, da wir
die aktuelle Losung A noch um mindestens eine Kante aus ihrem Schnitt erweitern mussen.
Lemma 12.3.8 Es erfulle f : 2V ! f0; 1g die Maximalitatsbedingung (P3), und sei A 
E eine Losung von (IP). Dann gilt:
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(i) Die aktiven Mengen bezuglich A sind Zusammenhangskomponenten von (V; A);
(ii) A ist zulassig genau dann, wenn f (N ) = 0 fur alle Zusammenhangskomponenten N
von (V; A).

Beweis. Sei S  V eine verletzte Menge, d.h. es gelte f (S ) = 1, aber A \  (S ) = ;.
Dann gilt fur jede Zusammenhangskomponente C  V von (V; A) o enbar: entweder
enthalt S die Zusammenhangskomponente C ganz oder gar nicht. S ist also die Vereinigung
von Zusammenhangskomponenten von (V; A). Nach Bedingung (P3) gilt f (C ) = 1 fur
mindestens eine Zusammenhangskomponente C  S von (V; A). Wegen  (C ) \ A = ; ist
also auch die Menge C verletzt.
2
Die Menge der minimalen verletzten Mengen lat sich daher ezient berechnen: man halt
sich hierzu lediglich stets die Menge C der Komponenten von (V; A) zur Verfugung bereit.
Zu Beginn ist dies, da wir mit y  0 starten, die Menge C := ffv g : v 2 V g, bei Aufnahme
einer Kante fu; v g in die Losung werden die beiden (verschiedenen) Komponenten, in
denen u bzw. v liegen, verschmolzen.
Da es in jedem Schritt i.a. mehrere aktiven Mengen gibt, mu der primal-dual Approximationsalgorithmus nun die Losung y des dualen Problems in jedem Schritt auf allen
aktiven Komponenten gleichzeitig und gleichmaig erhohen (bis eine Packungsbedingung
scharf wird).
Regel 6. Erhohe die dualen Variablen in jedem Schritt gleichmaig auf allen aktiven
Mengen.
Die dualen Variablen werden implizit gehalten durch
X

 (S )3e

y(S) =

fur eine Kante e = fi; j g, wobei

X

 (S )3e

d(v ) :=

yS = d(i) + d(j )

X

S 3v

(12.8)

yS :
P

Zum besseren Verstandnis berechnen wir den Wert LB := ;6=S V f (S ) yS der dual
zulassigen Losung y mit. Der primal-dual Approximationsalgorithmus fur Generalized
Steiner Tree hat damit folgende Gestalt:
FUNCTION Approx Proper 0-1 (G; c; f ) : 2E ;
BEGIN

A := ;;

f

yS = 0 fur
d v ) := 0;

setze implizit
FOR
DO
(
:= 0;

LB

C

v2V

ffvg v 2 V g
9C 2 C f C = 1

:=
:
;
WHILE
: ( )
finde eine Kante

alle

DO BEGIN
,

; 6= S  V : g

fprimale

i

j

g

fZusammenhangskomponenten von (V; A)g

e = fi; j g i 2 Ci 6= Cj 3 j , die
(i) d(j ) minimiert;
 := cf (Cd)+
f (C )
A := A + e;
ferhohe y gleichmaig auf allen aktiven Komponenten:g
e

Startl
osung
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C2C f C

FOR
: ( ) = 1 DO
setze implizit C :=
FOR
DO
( ) :=

f

y
yC + g
v 2 C Pd v
d(v ) + ;
LB := LB +   C 2C f (C );
C := C Ci Cj + (Ci [ Cj );

END;

A0 := fe 2 A : f (N ) = 1

f
ur eine Komponente

Approx Proper 0-1:= A0 ;

N

von

(V; A e)g;

END;

Wir untersuchen im folgenden nacheinander Korrektheit, Approximationsgute und Laufzeit von Approx Proper 0-1.
Korrektheit. Es ist unmittelbar einsichtig, da wir Regel 6 einhalten, d.h. da wir die
dualen Variablen in jedem Schritt gleichmaig auf allen aktiven Mengen erhohen. Da die
WHILE-Schleife nur betreten wird, wenn es noch aktive Komponenten gibt, in das Minimum
 endlich. Insbesondere verbindet e stets eine aktive Komponente mit einer anderen (nicht
notwendig aktiven), so da die Anzahl aktiver Komponenten schwach monoton fallt. Ferner
folgt, da die Menge A stets einen Wald auf der Knotenmenge V darstellt.
P
Weiter gilt o ensichtlich in der Tat zu jedem Zeitpunkt d(v ) := S 3v yS . Mithin gilt
fur jede Kante e = fi; j g, solange i und j in verschiedenen Komponenten von (V; A) liegen,
Gleichung (12.8). Damit kann die duale Losung y genau dann gleichmaig auf allen aktiven
Komponenten um einen Wert  > 0 erhohen werden, ohne die duale Zulassigkeit, d.h. die
Packungsbedingungen auf Kanten zwischen betro enen Komponenten, zu verletzen, wenn
gilt:
d(i) + d(j ) + f (Ci ) + f (Cj )  ce 8e = fi; j g : i 2 Ci 6= Cj 3 j:
Somit wird  vom Algorithmus Approx Proper 0-1 korrekt berechnet und Regel 1 (duale
Zulassigkeit) eingehalten. Durch die Wahl von e wird auch Regel 2 (primale komplementare
Schlupfbedingung) eingehalten: immer, wenn eine Kante e zu A hinzugefugt wird, ist die
duale Packungsbedingung zu e mit Gleichheit
erfullt. Da ihre Endknoten i und j damit
P
in dieselbe Komponente gelangen, wird (S )3e yS nie mehr erhoht, d.h. die Gleichheit in
der Packungsbedingung bleibt erhalten.
Da ein Wald auf V hochstens n 1 Kanten besitzen kann, wird die WHILE-Schleife
O(n)-mal durchlaufen und, wenn sie verlassen wird, ist A eine primal zulassige Losung.
Es bleibt, zu zeigen, da der abschlieende Verbesserungsschritt eine (inklusionsweise)
minimale, primal zulassige Losung A0 liefert. Dies ergibt sich wie folgt aus den Eigenschaften einer proper Funktion.

Lemma 12.3.9 (Komplementaritat) Sei f : 2V ! f0; 1g eine proper Funktion. Seien
N  S  V Knotenmengen mit f (S ) = 0 und f (S n N ) = 0. Dann gilt auch f (N ) = 0.
Beweis. Angenommen, es galte f (N ) = 1. Dann ist aufgrund der Symmetrie von f
ebenso 1 = f (N ) = f (V n N ) = f ((V n S )[_ (S n N )): Aus der Maximalitat von f folgte
f (V n S ) = f (S ) = 1 oder f (S n N ) = 1, Widerspruch.
2
Somit gilt fur proper 0-1-Funktionen ahnlich wie beim Shortest Path Problem:

Lemma 12.3.10 Sei f : 2V ! f0; 1g eine proper Funktion und A  E eine zulassige
Losung zu (IP). Dann gibt es eine eindeutige inklusionsminimale zulassige Losung A0  A,
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und es gilt

A0 = fe 2 A : f (N ) = 1 fur eine Zusammenhangskomponente N von (V; A e)g:
Beweis. Angenommen B  A ist primal zulassig und fur eine Kante e 2 B ist B e noch
immer zulassig. Dann ist o enbar auch A e zulassig. Mithin ist jede zulassige Losung
B  A Obermenge von A0 , und es genugt, die Zulassigkeit von A0 zu zeigen. Sei N  V
eine Zusammenhangskomponente von (V; A0). Nach Lemma 12.3.8 ist f (N ) = 0 zu zeigen.
Sei C  V die Komponente von (V; A), so da N  C . Sei  (N ) \ N = fe1 ; : : :; ek g und
seien Ni und C n Ni die Komponenten von C ei , so da N  C n Ni . Da A einen Baum
auf C aufspannt, gilt C = N [ N1 [ : : : [ Nk . Wegen ei 2 A n A0 gilt f (Ni) = 0 fur alle
1  i  k, und aus der Maximalitat von f folgt f (N1 [ : : : [ Nk ) = 0. Da aufgrund der
Zulassigkeit von A zudem f (C ) = 0, liefert obiges Lemma schlielich f (N ) = 0.
2

Satz 12.3.11 (Agrawal, Klein, Ravi 1995; Goemans, Williamson 1995)

Approx Proper 0-1 ist ein Approximationsalgorithmus fur Generalized Steiner
Tree mit Gutegarantie 2 2=`, wobei ` := jfv 2 V : f (fv g) = 1gj.

Beweis. Da das von Approx Proper 0-1 konstruierte y dual zulassig ist (Regel 1) und
yS > 0 nur, wenn f (S ) > 0, gilt
X
X
  Z ;
LB =
yS =
f (S ) yS  ZD = ZLP
(12.9)
IP
;6=S V

;6=S V

 bzw. Z  den Optimalwert der LP-Relaxation von (IP) bzw. dessen Duals
wobei ZLP
D
bezeichnen. Da x die primalen komplementaren Schlupfbedingungen erfullt (Regel 2),
berechnen sich die Kosten der konstruierten primalen Losung zu
X
X X
X
c(A0 ) =
ce =
yS =
yS  jA0 \  (S )j:
(12.10)
e2A

e2A (S )3e

0

0

;6=S V

Wir zeigen nun durch Induktion nach der Anzahl Iterationen der WHILE-Schleife, da
X
X
yS  jA0 \  (S )j  (2 2=`) 
yS ;
(12.11)
;6=S V

;6=S V

woraus zusammen mit (12.9) und (12.10) die Behauptung des Satzes folgt. Gleichung
(12.11) ist nach der Initialisierungsphase zu Beginn des Algorithmus mit Gleichheit erfullt.
Es genugt daher, zu zeigen, da in jedem Durchlauf der WHILE-Schleife die Zuwachse auf
beiden Seiten von (12.11)
P
jA0 \  (C )j  (2 2=`)jCaj
P C 2C
(12.12)
, C2C jA0 \ (C )j  (2 2=`)jCaj
erfullen, wobei Ca := fC 2 C : f (C ) = 1g die Menge der aktiven Komponenten von C
bezeichnet (C ist naturlich wie im Algorithmus die Menge der Komponenten der zu Beginn
des betrachteten Durchlaufs der WHILE-Schleife vorliegenden, noch unzulassigen
Losung).
S
Um nun (12.12) zu zeigen, betrachte den Graphen H , der von den Kanten C 2C A0 \  (C )
auf der Knotenmenge C induziert wird. Da (V; A) ein Wald ist, ist H ein einfacher Graph
und ebenfalls ein Wald. Die Komponenten C 2 C haben in H gerade die Knotengrade
dH (C ) = jA0 \  (C )j:
a

a
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Aufgrund der Zulassigkeit von A0 entspricht kein isolierter Knoten von H einer aktiven
Komponente C 2 Ca . Entferne alle isolierten Knoten aus H (die also zu inaktiven Komponenten gehoren). Sei nun V (H ) = Va [_ Vi die Zerlegung der Knotenmenge von H in die
Menge der aktiven bzw. der inaktiven Komponenten. Nehmen wir fur einen Moment an,
alle Blatter von H seien aktive Komponenten. Dann gilt dH (C )  2 fur alle inaktiven
Komponenten C 2 Vi , und wir konnen wie folgt abschatzen:
X

C 2C

a

jA0 \ (C )j =
=



=

X

C 2V

dH (C )

a

X

dH (C )

C 2V [V
2(jVaj + jVij
2(jCaj 1)
a

i

X

C 2V

dH (C )

i

1) 2jVij

 2(1 1=`)jCaj;
wobei die letzte Ungleichung gilt, weil die Anzahl der aktiven Komponenten, wie oben
gesehen, schwach monoton fallt. Damit ist der Satz gezeigt.
Es bleibt also, zu zeigen, da alle Blatter von H zu aktiven Komponenten gehoren.
Angenommen, ein Blatt Cb von H korrespondiert zu einer inaktiven Komponente, d.h. es
gilt f (Cb ) = 0. Wir zeigen, da dann der Algorithmus Approx Proper 0-1 im abschlieenden Verbesserungsschritt die mit Cb in H inzidierende Kante e aus A entfernt hatte
{ im Widerspruch zu e 2 A0 . Sei C  V die Komponente von (V; A) (!), die Cb enthalt;
C ist also die Vereinigung von Komponenten aus C . Da A eine primal zulassige Losung
ist, gilt f (C ) = 0. Sei N  V die Zusammenhangskomponente von C e, die Cb enthalt,
und seien C1; : : :; Ck { neben Cb { die anderen Komponenten von C in N . Seien e1 ; : : :; eh
die Kanten in A, die Cb mit Ci's verbinden, und sei Ni , 1  i  h, die Komponente von
C ei , so da Cb  C n Ni . Jedes Ni ist i.a. die Vereinigung von Cj 's, und es gilt

C1[_ : : : [_ Ck = N1 [_ : : : [_ Nh = N n Cb
Da Cb ein Blatt von H ist und H nur Kanten aus A0 enthalt, sind die Kanten e1 ; : : :; eh
o enbar vom letzten Schritt des Algorithmus aus A entfernt worden, d.h. es ist ei 2
A n A0 fur 1  i  h. Nach De nition von A0 gilt somit f (Ni) = 0, 1  i  h. Aus der
Maximalitat von f folgt hieraus f (N ) = f (Cb[_ N1 [_ : : : [_ Nh) = 0, und wegen f (C ) = 0
mittels Komplementaritat (Lemma 12.3.9) schlielich auch f (C n N ) = 0. Also hatte e im
letzten Schritt aus A entfernt werden mussen, Widerspruch.
2

Proposition 12.3.12 Der Algorithmus Approx Proper 0-1 kann (i.a.) mit Laufzeit
O(nm) implementiert werden.
Beweis. Die Komponenten C lassen sich mit Hilfe der Datenstruktur, wie sie fur den
Algorithmus von Kruskal verwendet wurde, mit Gesamtaufwand O(n log n) verwalten.
Die WHILE-Schleife wird hochstens (n 1)-mal durchlaufen, der Aufwand zur Bestimmung von  und e betragt jedesmal O(m). Die Aktualisierung von d kostet jedesmal O(n)
Zeit. Die mit der WHILE-Schleife verbundenen Operationen kosten also O(nm) Zeit. Insgesamt sind fur die Verwaltung der aktiven Komponenten von C hochstens 2n 1 Aufrufe
von f notig.
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Zur Berechnung von A0 aus A: eine betrachtete Kante e 2 A liege in einer Komponente
C von (V; A). Wegen der Komplementaritat (beachte f (C ) = 0) genugt der Aufruf von f
fur nur eine Komponente von C e. Da A ein Wald ist, sind also fur den abschlieenden
Verbesserungsschritt von Approx Proper 0-1 hochstens n 1 Auswertungen von f notig
sowie O(n2 ) weitere Operationen. Mit Hilfe von Dynamischer Programmierung genugt fur
diese Operationen sogar O(n) Zeit (U bung).
Fur alle interessanten Anwendungen scheint ein Aufruf von f hochstens O(n) Zeit zu
kosten. Die mit Auswertungen von f verbundenen Operationen kosten also (i.a.) O(n2 )
Zeit.
2
Goemans und Williamson [GW95] geben auch eine O(n2 log n)-Implementierung von
Approx Proper 0-1 fur dunne Graphen an.

U bung 12.3.13 Das Problem Minimum Spanning Tree lat sich als ein ganzzahliges
Programm (IP) formulieren mit der Funktion f de niert durch f (S ) = 1 fur alle ; 6= S 

V . Man zeige, da Approx Proper 0-1 in diesem Fall den Algorithmus von Kruskal
simuliert.

Weil schnelle exakte Algorithmen fur das Min-Cost Perfect Matching Problem relativ
aufwendig sind (z.B. der O(n(m + n log n))-Algorithmus von Gabow [Gab90]), sucht man
schon seit 15 Jahren nach ezient(er)en und einfachen Approximationsalgorithmen fur
dieses Problem. Eine interessante Anwendung des Algorithmus Approx Proper 0-1 ist:

Korollar 12.3.14 (Goemans,

Williamson 1995) Es gibt einen O(nm)-Approximationsalgorithmus fur Min-Cost Perfect Matching mit Guteratio 2 in Graphen G =
(V; E; c), deren Gewichtsfunktion c : E ! Q + die Dreiecksungleichung erfullt.

Beweis. Sei G = (V; E; c) ein Graph gerader Ordnung. c genuge der Dreiecksungleichung.
Wir wenden den Algorithmus Approx Proper 0-1 an mit der Funktion

f (S ) :=

(

1 falls jS j ungerade,
0 sonst.

Der Algorithmus liefert dann eine Kantenmenge A0  E zuruck, so da in (V; A0) jede
Komponente ein Baum auf gerade vielen Knoten ist. Um daraus ein perfektes Matching
zu erhalten, beachte, da jeder Knoten in (V; A0) ungeraden Grad hat: Ein u 2 V liege
in einer Komponente T von (V; A0) und inzidiere mit Kanten fu; vig, i = 1; : : :; k. Da
Approx Proper 0-1 die Kante fu; vig im letzten Schritt (d.h. bei der Berechnung von
A0 aus A) nicht aus A entfernt hat, ist die Funktion f wegen Lemma 12.3.9 auf beiden
Komponenten von T fu; vig gleich 1. Wenn wir u als Wurzel von T au assen, hat also
fur jedes i = 1; : : :; k der Teilbaum von T , der vi enthalt, ungerade viele Knoten. Da T
selbst gerade viele Knoten enthalt, folgt, da k ungerade ist.
Fur jeden Knoten u in (V; A0), der (ungeraden) Grad groer als 1 hat, entferne nun
sukzessive zwei anliegende Kanten und verbinde stattdessen die entsprechenden Nachbarn
von u durch eine Kante. Aufgrund der Dreiecksungleichung erhoht sich dadurch das Gewicht der Losung nicht, sie enthalt aber eine Kante weniger. Da alle Knoten nach wie vor
ungeraden Grad haben, verbleibt nach O(n) derartigen Schritten ein perfektes Matching.

2
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12.3.5

Survivable Network Design mit Mehrfachkanten
Das Survivable Network Design Problem ist die Verallgemeinerung des Generalized Steiner Tree Problems auf IIN-wertige Funktionen f . Es ist wie folgt de niert.
Gegeben ein Graph G = (V; E; c) mit positiven Kantengewichten c : E ! Q + und Zahlen
rij 2 IIN0 fur alle
fi; j g 2 V2 , nde einen Subgraphen (V; A) von G von minimalem GeP
wicht c(A) := e2A ce , so da A fur jedes Paar fi; j g 2 V2 mindestens rij kantendisjunkte
i j -Pfade enthalt. Dieses Problem lat sich dank des Satzes 2.2.1 von Menger wie folgt
als ein ganzzahliges lineares Programm schreiben:

s:t:

min cT x
x( (S ))  f (S )
xe 2 f0; 1g

; 6= S  V
e 2 E;

(IP)

wobei f (S ) := max frij : i 2 S; j 62 S g (beachte, da diese Funktion f proper ist). Ein
interessanter Spezialfall des Survivable Network Design Problems ist das Problem

Min Cost k-Edge-Connected Subgraph, wobei rij  k fur alle fi; j g 2 V2 . Man
beachte, da es selbst im ungewichteten Fall und fur k = 2 NP-schwer ist (Reduktion von
Hamiltonian Circuit).
Wir behandeln hier die folgende (erheblich einfachere) Relaxation des Survivable
Network Design Problems: Wir lassen in der Losung Mehrfachkanten zu, d.h. wir approximieren das folgende Problem:

s:t:

min cT x
x( (S ))  f (S )
xe 2 IIN0

; 6= S  V
e 2 E;

(IP')

wobei f proper. Diese Formulierung modelliert allerdings weniger Ausfallsicherheit (bei
mehreren, parallel verlegten Leitungen wird die Wahrscheinlichkeit eines Verbindungsausfalls beispielsweise aufgrund von Bauarbeiten annahernd gleich bleiben) sondern eher ein
Netzwerk Design hinsichtlich der Auslastung des Netzwerkes (man interpretiere die rij als
Kommunikationsanforderungen an das Netz).
Die Idee ist, dieses Problem auf eine Reihe von Generalized Steiner Tree Problemen zuruckzufuhren, die jeweils mit dem Algorithmus Approx Proper 0-1 gelost
werden. De niere fmax := max ff (S ) : ; =
6 S  V g. Fur eine proper Funktion ist dann
fmax = max ff (fv g) : v 2 V g.
FUNCTION Approx Proper With Duplicates (G; c; f );
BEGIN

A := ;;
fmax := max ff (fv g)j v 2 V g;
FOR p := blog fmaxc DOWNTO 0 DO

fMultimenge
BEGIN

von Kanten

g
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fPhase pg(

f (S )  2p ,
hp(S ) := 10 falls
sonst;
Fp := Approx Proper 0-1 (G; c; hp);
A := A + 2p ? Fp ;

END;

Approx Proper With Duplicates:= A;

END;

Hierbei bedeutet die Anweisung A := A + 2p ? Fp , da wir von jeder Kante e 2 Fp genau
2p Kopien zu A hinzufugen.
Satz 12.3.15 Approx Proper With Duplicates konstruiert fur eine proper Funktion f eine Losung A von (IP'), die jede Kante von G weniger als 2fmax-mal benutzt und
fur deren Gewicht gilt:
 :
c(A)  2 (bfmaxc + 1)  ZIP
Beweis. Zunachst ist leicht zu sehen, da die Funktion
(
f (S )  2p ,
hp(S ) := 10 falls
sonst
proper ist (U bung). Auerdem benutzt der Algorithmus o ensichtlich hochstens
0

blogX
fmaxc
p=0

2p = 2blog fmaxc+1 1 < 2fmax

Kopien einer Kante e 2 E . Auch da A eine zulassige Losung von (IP') darstellt, ist
unmittelbar einsichtig: Sei ; 6= S  V und f (S ) = a  1. Der Algorithmus setzt hp (S ) = 1
in den Phasen blog ac; : : :; 0; also gilt

jA \ (S )j 

0
X

p=blog ac

2p = 2blog ac+1 1 > a 1;

d.h. A enthalt mindestens a viele Kanten aus dem Schnitt  (S ).
Zur Guteratio: bezeichne (LPp ) die LP-Relaxation des ganzzahligen linearen Programms
min cT x
s:t: x( (S ))  hp (S ) ; 6= S  V
xe 2 f0; 1g
e 2 E;
das Approx Proper With Duplicates in der p-ten Phase lost, und bezeichne Zp den
Wert einer Optimallosung von (LPp ). Dann gilt nach Satz 12.3.11 c(Fp)  2Zp : Sei x^
eine Optimallosung von (IP'). Dann ist 21 x^ eine zulassige Losung von (LPp ), und daher
 : Es folgt
Zp  21 ZIP
p

p

0

c(A) =

blogX
fmaxc
p=0

2p c(Fp)
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blogX
fmaxc
p=0


2p  2  21p ZIP


= 2 (blog fmaxc + 1) ZIP
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2
Anmerkungen
Die Ergebnisse dieses Abschnitts sind im wesentlichen der Arbeit [GW95] entnommen, die sich ihrerseits auf [GB93, AKR95] stutzt. Der Durchbruch fur die primal-dual Methode war vielleicht
die Approximation des Survivable Network
Design Problems (ohne Mehrfachkanten) bis
Pk
auf einen Faktor von 2H(fmax ), H(k) :=
i=1 1=i die k-te Harmonische Zahl. Auch hierbei wird das IIN-wertige Problem auf eine Folge von 0-1-Problemen reduziert, wobei die Funktion h nun allerdings nicht mehr proper ist, siehe [WGMV95, GGP+94]. Fur den Spezialfall
Min Cost k-Edge-Connected Subgraph hatten Khuller und Vishkin [KV94] schon zuvor
einen einfachen 2-Approximationsalgorithmus gefunden. Fur das analoge Min Cost k-VertexConnected Subgraph hingegen hat der beste bekannte Algorithmus Guteratio 2H(fmax )
[RW96] und benutzt ebenfalls die primal-dual Methode. Approximationsalgorithmen mit konstanter Guteratio sind nur fur k = 2; 3 bekannt. Fur den Fall allerdings, da die Kantengewichte die Dreiecksungleichung erfullen, gaben Khuller und Raghavachari [KR96] einen
2 + 2(kn 1) -Approximationsalgorithmus. Eine U bersicht zur primal-dual Methode und Anwendungen bei Netzwerk-Design Problemen ndet man in [GW96, Wil93].
Eine weitere interessante Anwendung der primal-dual Methode ist die Approximation des ganzzahligen Mehrguter uproblems auf Baumen [GVV96].

12.4 Approximation von Set Cover und Dominating Set
Viele graphentheoretische Optimierungsprobleme lassen sich als ein Set Cover { SProblem
formulieren. Hierbei ist ein Hypergraph H = (U; F ) mit F = fF1 ; : : :; Fm g, U := F 2F F ,
jU j = n, gegeben. Gesucht ist ein Subsystem C  F des MengensystemsS F , das minimal
viele Mengen F 2 F enthalt, das aber noch immer ganz U uberdeckt: F 2C F = U . Das
Set Cover Problem ist also die naturliche Verallgemeinerung des Edge Cover Problems
von Graphen auf Hypergraphen. Wahrend allerdings das Problem Edge Cover auf Graphen durch Reduktion auf ein Matching-Problem in polynomieller Zeit losbar ist (siehe
Satz 4.1.9 von Gallai), ist Set Cover NP-vollstandig, da es u.a. die Probleme Node Cover, Dominating Set, Graph Coloring oder Clique Cover als Spezialfalle enthalt:
Fur Node Cover de niere dazu Fv , v 2 V , als die Menge der mit v 2 V inzidierenden
Kanten, fur Dominating Set Fv := (v ) + v , v 2 V , fur Graph Coloring F als die
Menge aller stabilen Knotenmengen in G sowie fur Clique Cover F als die Menge aller
Kantenmengen von Cliquen in G. Beachte, da bei Node Cover jedes Element von nur
konstant vielen Mengen uberdeckt wird und bei Dominating Set immerhin noch m = jFj
polynomiell in n = jU j beschrankt ist. Bei Graph Coloring und Clique Cover dagegen ist F nur noch implizit gegeben und i.a. exponentiell in n gro. Diese Unterschiede
spiegeln sich deutlich in der Approximierbarkeit der Teilprobleme wieder. Wahrend Node
Cover selbst in der gewichteten Form einen 2-Approximationsalgorithmus besitzt, sahen
wir in den Abschnitten 11.3 und 12.1, da die Probleme Graph Coloring und Clique
Cover sehr schwer zu approximieren sind und insbesondere keinen Approximationsalgorithmus mit endlicher Guteratio gestatten.


KAPITEL 12. UBERDECKUNGSPROBLEME

348

Das Problem Dominating Set hingegen ist genauso schwierig zu approximieren wie
das allgemeine Problem Set Cover.
Satz 12.4.1 (Paz, Moran 1981) Genau dann gibt es einen Approximationsalgorithmus
fur Dominating Set mit Guteratio r, wenn es auch einen Approximationsalgorithmus
fur Set Cover mit Guteratio r gibt.
Beweis. Die obige Reduktion von Dominating Set auf Set Cover erhalt die Approximationsratio eines Approximationsalgorithmus.
Es bleibt, auch umgekehrt Set Cover auf Dominating
Set zu reduzieren. Sei F =
Sm
fF1; : : :; Fmg eine Instanz von Set Cover, U := i=1 Fi.
Konstruiere daraus einen Graphen auf der Knotenmenge U [ F , in dem U eine stabile
Menge und F eine Clique induziert und ein u 2 U genau dann mit einer Hyperkante Fi
durch eine Kante verbunden ist, wenn u 2 Fi .
Seien D  U [ F und J   F eine minimum dominierende Menge in G bzw. eine minimum Mengenuberdeckung zu F . Da J  insbesondere auch eine dominierende Menge in G
ist, gilt jDj  jJ  j. Andererseits gilt aber auch jJ  j  jDj, denn indem man in D jedes
Element u 2 D \ U durch einen beliebigen Knoten Fi(u) 2 F mit Fi(u) 3 u ersetzt, erhalt
man eine Mengenuberdeckung von F der Kardinalitat  jDj.
Also gilt jD j = jJ  j, und die Reduktion erhalt die Approximationsratio eines Approximationsalgorithmus fur Dominating Set.
2
Betrachten wir die Greedy-Heuristik fur Set Cover. Da spater der Beweis fur ihre
Guteratio naturlicher und erhellender fur das gewichtete Problem gefuhrt werden kann,
gehen wir davon aus, da zudem eine Kostenfunktion c : F ! Q + auf den Hyperkanten
gegeben ist. Wir schreiben hier abkurzend cj := c(Fj ) fur Fj 2 F . Gesucht ist nun eine
Indexmenge J  f1; : : :; mg, so da die zugehorigen Hyperkanten
fFj : j 2 J g eine
P
Mengenuberdeckung von U mit minimalen Kosten c(J ) := j 2J cj bilden. Der folgende
Algorithmus nimmt stets eine solche Hyperkante Fj in die U berdeckung J auf, mit der
sich "am billigsten\ bisher noch nicht uberdeckte Knoten u 2 U uberdecken lassen.
PROCEDURE

Greedy Set Cover;

BEGIN

JGSC := ;;
WHILE 9Fj 6= ; DO
BEGIN
n
o
c
k := argmin jF j : 1  j  m; Fj 6= ; ;
JGSC := JGSC + k;
FOR Fj 6= ; DO Fj := Fj n Fk ;
j

j

END;
END;

Laufzeit. Da in jedem Schritt mindestens ein Element von U uberdeckt wird, wird die
WHILE-Schleife h
ochstens n-mal durchlaufen. Der Aufwand zur Bestimmung aller argmin's
betragt also insgesamt O(mn) Zeit. Auch die Anzahl samtlicher Operationen, die mit den
Updates der Fj 's verbunden sind (summiert uber alle WHILE-Schleifendurchlaufe), ist offenbar O(mn), wenn es gelingt, ein Element in konstanter Zeit aus jeder Menge Fj zu
entfernen, der es angehort (beachte: jedes Element u 2 U wird genau einmal aus den
Hyperkanten entfernt). Dies ist leicht moglich, wenn man die beiden folgenden Dinge beachtet. Zum einen stellt man fur jedes Element u 2 U eine Liste derjenigen Fj 's zur
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Verfugung, in denen u enthalten ist (diese Liste kann o enbar zu Beginn in Zeit O(mn)
berechnet werden). Des weiteren werden die Elemente einer jeden Menge Fj in einer doppelt verketteten Liste gespeichert, wobei ein zusatzliches Pointerfeld Position[i; j ] auf die
Position des Elementes ui 2 U in der Liste von Fj verweist (falls ui 2 Fj ). Somit kann der
Algorithmus Greedy Set Cover (kurz GSC-Algorithmus) mit Zeitkomplexitat O(nm)
implementiert werden. Man beachte, da m exponentiell in n sein kann. Und tatsachlich
ist beispielsweise in den Fallen Graph Coloring und Clique Cover der Schritt, das
argmin zu bestimmen, NP-schwer, denn er lauft darauf hinaus, eine maximum stabile
Menge bzw. eine maximum gewichtete Clique in einem Graphen zu nden.
Approximationsgute. Der GSC-Algorithmus spezialisiert, angewandt auf das Mengensystem fur Node Cover (mit Gewichten identisch 1), auf den schon bekannten GreedyAlgorithmus fur Node Cover. Daher zeigt die dort untersuchte Graphenfamilie Uk , fur
die der Greedy-Algorithmus fur Node Cover Approximationsgute (ln k 1), k =
(Uk ) = maxj jFj j, hatte, da auch die Approximationsgute von Greedy Set Cover
i.a. nicht besser sein kann. Das folgende Ergebnis zeigt, da der GSC-Algorithmus zumindest nie schlechter approximiert als in diesem Beispiel.
Satz 12.4.2 (Chvatal 1979) Bezeichne Jopt eine optimale Mengenuberdeckung fur eine
gewichtete Mengenfamilie (F ; c). Dann gilt fur die vom Algorithmus Greedy Set Cover
konstruierte Mengenuberdeckung JGSC :
c(JGSC )  H ((F ))  1 + ln (F );
(12.13)
c(Jopt)
wobei H (x) :=

Px

1
i=1 i fur

x 2 IIN und (F ) := max fjF j : F 2 Fg.
R

Die zweite Abschatzung in (12.13) ist o enbar lediglich die Integralschranke 1 + 1 dxx .
Die folgende Instanzenfamilie F m, m 2 IIN2 , zeigt, da die erste Ungleichung in (12.13)
bestmoglich ist. Sei F m = fFj : 1  j  m + 1g mit Fj := fj g, 1  j  m, und
Fm+1 := U = f1; : : :; mg. Setze cj := 1=j fur 1  j  m und cm+1 := 1 + ,  >
0. Dann wahltPder GSC-Algorithmus sukzessive die Mengen Fm ; Fm 1 ; : : :; F1 aus mit
Gesamtkosten mj=1 1=j , wahrend die Optimallosung Jopt = fm + 1g heit mit Kosten
1 + . Fur  ! 0 konvergiert die Approximationsratio also gegen die im Satz behauptete
(beachte: (F m) = m).
Die erste Ungleichung in (12.13) beruht auf folgendem Lemma.
Lemma 12.4.3 Zu jeder Greedy-Mengenuberdeckung JGSC von (F ; c) existieren nichtnegative Zahlen  (u), u 2 U , so da
P
P
(i)
cj = c(JGSC );
u2U  (u) =
j 2J
P
fur alle 1  j  m.
(ii)
u2F  (u)  H (jFj j)  cj
Beweis. Wir lassen uns von der folgenden anschaulichen Bedeutung der  (u) leiten. Der
Wert  (u) lat sich interpretieren als der Preis, den der GSC-Algorithmus bezahlt, um
den Knoten u 2 U zu uberdecken.
Um zu einer mathematischen De nition der  (u) zu gelangen, mussen die einzelnen
Schritte des GSC-Algorithmus analysiert werden. O.B.d.A. wahlt der GSC-Algorithmus
in t 2 IIN Schritten (Iterationen) die Hyperkanten JGSC = f1; : : :; tg aus, so da
GSC

j
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c(JGSC ) = Pts=1 cs. Wir benotigen folgende Notation. Fjs  Fj bezeichne die Menge der
Knoten in der j -ten Hyperkante, die zu Beginn des s-ten Schritts noch nicht uberdeckt
sind. Eingangs gilt also Fj1 = Fj , j = 1; : : :; m. kjs := jFjs j bezeichne die Kardinalitat der
Fjs . Dann gilt nach De nition des GSC-Algorithmus:
(1) Im s-ten Schritt, s = 1; : : :; t, werden die Knoten Fss uberdeckt (so da Fss+1 = ;);
(2) Im s-ten Schritt, s = 1; : : :; t, gilt:
cs  cj
kss kjs fur alle j 2 f1; : : :; mg;
(3) Fur alle j 2 f1; : : :; mg und fur alle s 2 f1; : : :; tg gilt:

Fjs n Fjs+1 = Fjs \ Fss ;
(4) Die Mengen Fss bilden eine Partition des Universums U :
[t
U = _ F s:
s=1 s

Aufgrund von (4) konnen wir Zahlen  (u) wie folgt de nieren:

(u) := kcss , u 2 Fss ;
s

(12.14)

d.h. wir verteilen die im s-ten Schritt anfallenden Kosten cs gleichmaig auf die im s-ten
Schritt neu uberdeckten Knoten Fss . Damit haben wir trivialerweise schon (i) erfullt:
P

u2U  (u)

(4)

=
(12:14)
=
=

Pt

P

s=1 u2F
Pt
s c
s=1 jFs j k
Pt
s=1 cs

s
s

(u)

s
s
s

= c(JGSC ):
Die linke Seite von (ii) schatzen wir wie folgt nach oben ab. Sei j 2 f1; : : :; mg beliebig
aber fest, und bezeichne 1  r  t den Schritt, in dem die Elemente aus Fj vollstandig
uberdeckt werden, d.h. r := maxfs : 1  s  t ^ kjs > 0g.
X

u2F

(u)

(4)

t
X

(3)

s=1 u2F \F
t
X
X

=

j

X
j

=

(u)

s
s

(u)

s=1 u2F nF +1
t
(12:14) X
Fjs n Fjs+1 kcss
=
s
s=1
r 
 c
X
kjs kjs+1 kss
=
s
s=1
r


(2)
X
 cj  kjs kjs+1 k1s
j
s=1
s
j

s
j
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Auf der rechten Seite von (ii) ergibt sich eine Teleskopsumme, die wir wie folgt nach unten
abschatzen.

H (jFj j) = H (kj1) =
=



r
X

s=1
r
X

H (kjs ) H (kjs+1 )
1

1

+ + s
s+1
kj
s=1 kj + 1
r


X
kjs kjs+1 k1s
j
s=1

Setzt man beide Abschatzungen zusammen, ergibt sich (ii).

2

Beweis von Satz 12.4.2:
Sei Jopt eine optimale Mengenuberdeckung von (F ; c). Dann uberdeckt Jopt also jedes
u 2 U , und es folgt

c(JGSC ) (=i)
(ii)



P
P

 Pk2J Pu2F (u)
H (jFk j) ck  H ((F )) Pk2J ck = H ((F )) c(Jopt ):

u2U  (u)

k 2J

opt

opt

k

opt

2

Anwendung auf Dominating Set. Die Spezialisierung des Algorithmus Greedy Set Cover fur das Dominating Set Problem fuhrt zum Algorithmus Greedy DS
aus Lemma 5.4.8. Da die Graphenfamilie fUk gk2IIN von Seite 282 auch eine schwer zu
approximierende Instanzenfamilie fur Greedy DS ist, folgt:

Korollar 12.4.4 Greedy DS ist ein Approximationsalgorithmus fur Dominating Set
2
mit Guteratio RGreedy DS  ln((G)).

Nicht-Approximierbarkeit. Tatsachlich gibt es fur Dominating Set (und damit fur Set
Cover) modulo einer komplexitatstheoretischen Beziehung, die als unwahrscheinlich angesehen wird, keinen Approximationsalgorithmus mit endlicher Gutegarantie { wahrend
der GSC-Approximationsalgorithmus mit Guteratio 1 + ln n bis auf Terme kleinerer Ordnung optimal ist:
Satz 12.4.5 (Bellare, Goldwasser, Lund, Russell 1993; Feige 1996)
(i) Es ist NP-schwer, Set Cover mit konstanter Guteratio zu approximieren;
(ii) Fur jedes  > 0 gilt: wenn es einen Approximationsalgorithmus
fur Set Cover

O
(log
log
n
) .
mit Guteratio (1 ) ln n gibt, so ist NP  DTIME n
2
Im Vergleich mit Node Cover und Graph Coloring ist also das Approximationsproblem fur Dominating Set von mittlerem Schwierigkeitsgrad.

Anmerkungen und U bung
Angewandt auf das Edge Cover Problem, stellt Greedy Set Cover ein 3=2-Approximationsalgorithmus dar. Doch reduziert sich Edge Cover auf das allgemeine Matching-Problem (vgl.
Satz 4.1.9), liegt also in P.
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Die Schranke (12.13) kann wie folgt verbessert werden [Sla95]:
c(JGSC )  ln n (ln ln n):
c(Jopt )
Im ungewichteten Fall zeigten die Schranke (12.13) bereits Johnson [Joh74a], Stein [Ste74] und
Lovasz [Lov75b]. Fur das sogenannte Baum-reprasentierbare Set Cover Problem gibt es einen
2-Approximationsalgorithmus [GVV96]. Auch im Fall beschrankter "VC-Dimension\ gibt es einen
besseren Approximationsalgorithmus, siehe [BG95].


Ubung
12.4.6

Greedy DS kann (im ungewichteten Fall) mit Laufzeit O(n2 ) (O(n + m)) im-

plementiert werden.


Ubung
12.4.7 Sei k  3 fest. Das Problem Partition into Independent Sets of Size  k


(vergleiche Ubung
5.4.12), die minimale Anzahl von Farben, mit denen ein Graph gefarbt werden
kann, ohne da eine Farbklasse mehr als k Knoten enthalt, zu bestimmen, besitzt
a) einen H(k)-Approximationsalgorithmus auf der Menge aller Graphen;
b) einen 2-Approximationsalgorithmus auf jeder Graphenklasse, auf der man eine optimale
(gewohnliche) Knotenfarbung in polynomieller Zeit berechnen kann [Jan96];
c) einen 5/3-Approximationsalgorithmus fur k = 3 [GHY93]. [Hinweis: vergleiche U bung 10.9.18b]

Einen Approximationsalgorithmus fur den Fall k = 3 mit Guteratio 1:4 +  fur jedes  > 0 gibt
[Hal96b].

Kapitel 13

Zufallige Graphen und
probabilistische Algorithmen
Wir werden in diesem Kapitel zeigen, da es eine "typische Groe\ sowohl der groten
Clique als auch der chromatischen Zahl in einem zuf
allig herausgegri enen Graphen auf
n Knoten gibt und diese berechnen. Auerdem werden wir nachweisen, da die GreedyAlgorithmen fur Clique und Graph Coloring fur fast alle Graphen eine gute Approximation liefern.
Zur Untersuchung von typischen Eigenschaften von Graphen erweist es sich als nutzlich, auf Begri e aus der Wahrscheinlichkeitstheorie zuruckzugreifen. Im Anhang A.1 be ndet sich eine Zusammenstellung der in diesem Kapitel verwendeten grundlegenden De nitionen und Satze aus der Wahrscheinlichkeitstheorie. Zufallige Graphen wurden bereits im
Abschnitt 1.1.4 eingefuhrt. Wir betrachten in diesem Kapitel den mit dem Laplacema
versehenen Wahrscheinlichkeitsraum Gn = Gn; = aller markierten Graphen auf n Knoten.
Gn bezeichne ein zufalliges Element aus Gn , also einen Graphen, bei dem alle Kanten
unabhangig voneinander mit der Wahrscheinlichkeit p = 1=2 vorhanden sind.
Zufallige Graphen aus Gn;p sind Gegenstand zahlreicher Untersuchungen. [Bol85] bietet eine U bersicht uber die Ergebnisse bis etwa 1985. Einige spatere Entwicklungen sind
in [ASE92] dargestellt. In [Pro94] werden die in diesem Kapitel behandelten und angrenzende Fragestellungen diskutiert. Die meisten Resultate dieses Kapitels gelten in leicht
abgewandelter Form auch in Gn;p fur konstantes p und hau g sogar fur variables p = p(n).
Die Beweise fur den allgemeinen Fall sind fast mit den hier vorgestellten identisch, und
aus Grunden der U bersichtlichkeit beschranken wir uns deshalb auf zufallige Graphen aus
Gn = Gn; = .
Wir sagen, da fast alle Graphen die Eigenschaft A haben, beziehungsweise die Aussage
A fast sicher gilt, falls Prob (Gn hat A) = 1 o(1) fur n ! 1. Fur die meisten der hier
untersuchten Eigenschaften gilt, da sogar nur ein exponentiell kleiner Anteil aller Graphen
die jeweilige Eigenschaft nicht hat. Im allgemeinen werden wir aber darauf verzichten, die
besten bekannten Abschatzungen fur diese Wahrscheinlichkeiten anzugeben, sondern nur
Aussagen der Form "A gilt fast sicher\ beweisen.
1 2

1 2

13.1 Die Cliquenzahl
Cliquenzahl versus Stabilitatszahl. Intuitiv mu ein "dichter\ Graph, d.h. ein Graph
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mit vielen Kanten, eine "groe\ Cliquenzahl und ein "dunner\ Graph eine "groe\ Stabilitatszahl haben; es konnen, so wird man vermuten, nicht beide Graphenparameter gleichzeitig "sehr klein\ sein. Der folgende Satz von Ramsey, der eine ganze Disziplin der Diskreten Mathematik { die sogenannte Ramsey-Theorie { ins Leben rief, macht dies prazise.
Wir betrachten ihn hier nur in seiner einfachsten Version, namlich in seiner Formulierung
fur endliche Graphen.
Satz 13.1.1 (Ramsey 1930) Zu jedem k 2 IIN gibt es ein n 2 IIN mit n  0:5 + 2 k ,
so da jeder Graph auf mindestens n Knoten eine k-Clique oder eine stabile Menge der
Groe k enthalt.
Beweis. Wir induzieren nach k. Fur k = 1; 2 ist die Aussage des Satzes o enbar trivial. Sei
also r  3 und G ein Graph der Ordnung mindestens 2 k . Wir zeigen, da G = (V; E )
eine k-Clique oder eine stabile Menge der Groe k enthalt. Dazu konstruieren wir eine
Folge v ; v ; : : : von mindestens 2k 2 vielen Knoten, so da fur jedes i, 1  i < 2k 2,
der Knoten vi entweder zu allen spateren Knoten vi ; vi ; : : : benachbart oder aber zu
all diesen Knoten nicht benachbart ist. Im ersten Fall heie vi N -Knoten, im zweiten N Knoten. Da 2k 3 ungerade ist, gibt es in der Folge v ; v ; : : :; v k mindestens k 1
N -Knoten oder mindestens k 1 N -Knoten. Im ersten Fall hat man eine (k 1)-Clique,
im zweiten eine stabile Menge der Groe k 1 gefunden. Dieser fugt man noch den Knoten
v k hinzu.
Die Knotenfolge v ; v ; : : : lat sich wie folgt konstruieren.
i := 1;
V := V ;
WHILE Vi 6= ; DO BEGIN
2

2

1

3

2

+1

+2

1

2

3

2

2

3

2

1

2

1

wahle vi 2 Vi beliebig;
:= G[Vi ] (vi );
IF j j > jVi n ( + vi )j THEN
fvi ist N -Knoteng

f  Vi g

Vi := ;
+1

ELSE

fvi

N -Knoteng
:= Vi n ( + vi ):

ist

Vi
i := i + 1;
+1

END;

Es bleibt lediglich zu zeigen, da die konstruierte Folge tatsachlich mindestens 2k 2
viele Knoten enthalt. Dazu wiederum genugt es o enbar, zu zeigen, da jVij  2 k i
ist, denn dann ist V k noch nicht leer. Dies gilt aber per Initialisierung zu Beginn fur
i = 1, und es gilt, vorausgesetzt, es gilt im i-ten Schritt, auch im (i + 1) ten Schritt, weil
[_ (Vi n ( + vi)) eine Partition von Vi vi ist, die groere der beiden Partitionsmengen
als Vi gewahlt wird und somit Vi mindestens
2

2

+1

2

2

+1

l

jVi j  d(jVij 1)=2e  (2 k
+1

2

2

i

m

1)=2  2 k
2

2

i =2

= 2k
2

2

i

( +1)

viele Knoten enthalt.
2
Obiger Satz besagt, da jeder Graph der Ordnung n  2 k eine Clique oder eine stabile
Menge der Groe k enthalt. Anders formuliert (vgl. mit Lemma 10.9.16):
2

3
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Korollar 13.1.2 Fur jeden Graphen G gilt:

(G)  log n

_ !(G)  log n

1

1

2

2

Wenn man Cliquen und stabile Mengen als regelmaige Unterstrukturen eines Graphen
au at, so zeigte Erdo} s im Jahr 1947 mit Hilfe eines einfachen Abzahlarguments die
Existenz von Graphen, die keine nennenswert groeren regelmaigen Strukturen enthalten, als sie Satz 13.1.1 garantiert. Dieses Ergebnis stellt eine der fruhesten Anwendungen
probabilistischer Argumente in der Graphentheorie dar.

Satz 13.1.3 (Erdo}s 1947) Zu jedem n 2 IIN mit n  3 gibt es einen Graphen H auf
n Knoten mit

(H ) < 2 log n

!(H ) < 2 log n.
Beweis. Sei Gn = (Vn; E ) ein zufalliger Graph auf n Knoten ` 2 IIN, und sei L  Vn
eine `-elementige Teilmenge der Knotenmenge von Gn . Dann bezeichne CL das Ereignis,
da L in Gn eine Clique induziert, und SL das Ereignis, da L in Gn eine stabile Menge
und

induziert. Dann gilt

1

0

Prob (CL ) = Prob (SL) = Prob

B
@

\

ffu; vg 62 GngCA = 2 (`):
2

fu;vg2( 2 )
L

Daraus folgt

Prob ((!(Gn)  `) oder ( (Gn)  `))  2Prob (0!(Gn)  `)1
= 2Prob

B
@

[

L2(V`n )

C

C
LA

!

n 2 (`) :
`



1

2

Fur n  `  2 log n und n  5 gilt weiterhin
!

n 2 (`)
`
1

2

(

en ` 2
`

A:



=

2 ` e n ` `= =
n
e
n
=
2
n
n
2



3)




1

`

2

1+ (log

+log

1

(

2 log

1
log
100

1

log

`
log

+log log

log log

2+1 2)
+1

1 2)

<

1;

wobei sich die vorletzte Ungleichung durch Einsetzen unter Verwendung von n  5 leicht
veri zieren lat. Also gilt

Prob (!(Gn) < 2 log n und (Gn) < 2 log n)
= 1 Prob (! (Gn)  2 log n oder (Gn )  2 log n) > 0;
und es gibt zu jedem n  5 einen Graphen auf n Knoten, der weder eine stabile Menge
noch eine Clique der Groe 2 log n enthalt. Fur n = 3 und n = 4 gilt die Behauptung
ebenfalls.
2

Anmerkungen und U bung
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Genauer haben wir im Beweis zu Satz 13.1.3 sogar gezeigt, da fur groe n die Unabhangigkeitszahl
und die Cliquenzahl fast aller Graphen auf n Knoten hochstens 2 log n betragt, da
2 1001 log n log log n ! 0 fur n ! 1. Andererseits ist es bisher nicht gelungen, eine unendliche Graphenfamilie mit dieser Eigenschaft zu konstruieren. Die besten konstruktiven Schranken fur Graphen mit kleiner Cliquen- und Unabhangigkeitszahl stammen von Frankl
 und Wilson
p [FW81].
Sie bestimmten Graphen Hn auf n Knoten mit (Hn) < k(n) := exp (1 + o(1)) 2 ln n lnln n
und !(Hn ) < k(n). Diese Funktion erfullt k(n) = o(n ) fur jedes  > 0 und k(n) = ((log n)M )
fur jedes M > 0.
Die kleinste Zahl n, so da jeder Graph auf mindestens n Knoten eine k-Clique oder eine
stabile Menge der Groe k enthalt, heit die Ramsey-Zahl R(k). In Satz 13.1.1 haben wir damit
R(k)  22k 3 gezeigt. Satz 13.1.3 liefert dagegen eine untere Schranke von R(k) > 2k=2.

Ubung
13.1.4 a) R(k)  6 oder auf jeder Party mit mindestens 6 Personen gibt es 3 Personen,
die sich paarweise kennen, oder 3 Personen, die sich paarweise nicht kennen. b) R(k) = 6.

Die Cliquenzahl fast aller Graphen. Der folgende Satz beinhaltet nicht nur eine untere

Schranke fur die Cliquenzahl und die Unabhangigkeitszahl, sondern zeigt sogar, da sie
fast sicher jeweils auf nur zwei Werte konzentriert sind. Wir formulieren den Satz nur fur
die Cliquenzahl. Da die Kantenwahrscheinlichkeiten 1=2 betragen, sind die Cliquenzahl
und die Unabhangigkeitszahl gleich verteilt, und die folgende Aussage gilt auch fur die
Unabhangigkeitszahl.

Satz 13.1.5 (Matula 1976; Bollobas, Erdo}s 1976) Es gibt eine Funktion `(n) mit
`(n) = b2 log n 2 log log n + 2 log e 23 + o(1)c

fur n ! 1;

so da Prob (! (Gn ) 2 f`(n); `(n) + 1g) ! 1 fur n ! 1:

Beweis. Fur eine naturliche Zahl r und einen Graphen H bezeichne Xr(H ) die Anzahl
der Cliquen der Groe r in H . Dann gilt
E (Xr) =

X

L2(

Prob (CL) =

!

n  2 (r):
r

(13.1)

2

)
O enbar ist die Funktion r ! E (Xr ) fur groe r monoton fallend. Die Cliquenzahl eines
Graphen H ist dann die grote naturliche Zahl r, fur die Xr (H ) > 0 gilt. Um diese Zahl
fur fast alle Graphen zu bestimmen, de niere ` = `(n) als die grote naturliche Zahl, die
p
E (X`)  n
(13.2)
erfullt. Um ` abzuschatzen, sei
V
r

f (x) := 2 x en
x+1
2

!x

(2nx) = ;
1 2

und sei z := 2 log n 2 log log n + 2 log e . Durch Einsetzen folgt leicht, da fur alle
 > 0 gilt f (z + ) = o(1) und f (z ) ! 1 fur n ! 1. Aus (A.4) folgt fur 1 << r << n
3

2

!

p
r
E (Xr) = nr  2 ( ) = (1 + o(1))f (r) n:
2

2
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Also ist das in (13.2) de nierte ` bestimmt durch ` = bz + o(1)c; das heit
` = b2 log n 2 log log n + 2 log e 32 + o(1)c:
Aus (13.1) folgt
r
r
n!(n r)!r!
E (Xr ) =

2( ) ( ) = n r 2 r :
E (Xr) (n r 1)!(r + 1)!n!
r+1
p
Fur hinreichend groes n folgt wegen E (X` ) < n (vgl. (13.2))
+1

+1
2

2

(13.3)
(13.4)

+1

Prob (!(Gn)  ` + 2) = Prob (X`  1)

A: :


:


E (X` )
n `
log n 2 E (X` )
:
 logn n (logn n) n = = o(1):
Andererseits sind fur hinreichend groes n die Ungleichungen log n  `  2 log n erfullt.
(

1 3)

+2

+2

(13 4)

1

+1

2

(13 3)

1 2

2

9

Die Tschebyscheffsche Ungleichung (vgl. Proposition A.1.4 b)) und Teil b) des folgenden Lemmas 13.1.6 implizieren dann
Prob (!(Gn)  ` 1) = Prob (X` = 0) = VEar(X(X)` ) = o(1):
`
Insgesamt gilt also `  ! (Gn )  ` + 1 mit Wahrscheinlichkeit 1 o(1), und der Satz ist
bewiesen.
2
Es lat sich sogar zeigen, da fur die meisten naturlichen Zahlen n die Cliquenzahl mit
hoher Wahrscheinlichkeit auf nur einen Wert konzentriert ist (vgl. [Bol85], S. 253).
Lemma 13.1.6 Fur log n  `  2log n gilt 


`
j
P
a) `j j` n` j` 2 ( ) ( ) = O n n E (X`) + o(1)
b) V ar(X` ) = o(E (X`) ):
Beweis. a) Wir spalten die Summe in zwei Teilsummen auf. Einerseits ist (vgl. (13.1))
P ` ` n ` (`) (j)
!
!
` !
X `
n
`
n
j j ` j 2
(j )
=
2
E (X`)
j ` j `
j
7

2

9

7

1

2

=2

+

(log

2

)

4

2

2

3
4

2

=2

+

3
4

2

1

2

=2

3

`



2

(n `)! 2(j) :
(
`
j
)!
n
!(
n
2` + j )!
j
Fur hinreichend groes n und wegen `  2 log n ist dies kleiner als



4
X

`!

2

2

=2

3

`

4
X

j

=2

 j

j
` j n2 2 j 
2

2

1

8
X

j

=2

8(log n) 2
n
2

!

8

 O (logn n) +
4

2

= O (logn n)

4

2

!

:

2

1

!j

`

3
4
X

j

=9

3

+

`

4
X

j

=9

!
8(log n) 2 ` j
n
2

j
8(log n) n =



2

1 4

3
8
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Wenn wir j durch ` k ersetzen, lat sich der zweite Teil der Summe abschatzen durch
` 1
X
j

=

`

3
+1
4

`
j

!

`

!

1
1
4X

n ` 2 (`) (j ) 
` j
2

+

2

k
1
`
4X

!

`

!

n ` 2 ( ` ) (` k )
k

` k

=1
1



k
`

+

2

(`n)k 2 ` ` `
2

(

2

+ +

2

k` ` k2 k =

2

+

+ ) 2

=1

1
1
4X

=

(`n)k 2

k
`

(

`k

k +1

)

2

=1



1
1
4X



k
`



`n2

7
8


` k

=1

1
1
4X



k

`n


= k

o(1);

=

1 8

=1

wobei die vorletzte Ungleichung aus `  log n folgt. Damit ist Teil a) von Lemma 13.1.6
bewiesen.
Zum Beweis von Teil b) berechnen wir zunachst das in der Varianz auftretende zweite
Moment E (X` ) der Zufallsvariablen X` . Die Anzahl geordneter Paare
von Knotenmengen
 n `
n
`
der Groe `, die genau j gemeinsame Knoten haben, betragt ` j ` j , denn es gibt n`
Wahlmoglichkeiten fur die erste Knotenmenge der Groe `, und die zweite Knotenmenge
enthalt j Knoten aus der ersten Knotenmenge ( j` Moglichkeiten) und ` j Knoten von


j  Kanten.
den restlichen Knoten ( n` j` Moglichkeiten). Ein solches Paar enthalt 2 `
Daher gilt
! !
!
X̀ n
`
n
`
(`) (j ):
E (X` ) =
2
` j ` j
9

7

2

2

2

2

j

Daraus folgt

V ar(X`)

=
:

=

(13 1)

(

A:

=

5)

E (X` )0 E (X`)
!
!
X̀ `
n
`
(`) (j)
2
E (X`) @
j ` j
j
2

::a

=

=:

(13 2)

und das Lemma ist bewiesen.

2

2

2

0

E (X`) @

+

2

=0

X̀

j
`
X

=0

`
j

!

`
j

!

1

!

n 2 (`)A
`
2

1

!

n ` 2 (`) 2(j) 1A
` j
2

2

1

!

n ` 2 ( ` ) ( j ) + 1A
E (X`) @
` j
j
!
!
(log
n
)
E (X`) O n E (X`) + o(1) + 1
o(E (X`) );
1

=2

(13 1 6 ))

+

=0

0



2

2

2

+

2

4

2

2

2
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Greedy Clique. Der Greedy-Algorithmus fur Clique baut in einem Graphen Gn 2 Gn
sukzessive eine Clique C auf, indem er, beginnend mit C := fv g, nacheinander die Knoten
1

v ; : : :; vn durchgeht und vi der Clique C zufugt, falls vi mit allen Knoten aus der bisherigen
Clique C verbunden ist. Der folgende Satz zeigt zusammen mit Satz 13.1.5, da der GreedyAlgorithmus fur Clique fur fast alle Graphen die Approximationsgute 2+ o(1) hat. Bisher
ist kein Algorithmus bekannt, der fur ein  > 0 in fast allen Graphen Gn eine Clique der
Groe (1=2 )! (Gn ) ndet.
Satz 13.1.7 (Grimmett, McDiarmid 1975) Sei !g (Gn) die Groe der vom GreedyAlgorithmus fur Clique im Graphen Gn gefundenen Clique. Dann gilt fur fast alle Gra2

phen

Beweis. Wir zeigen zunachst, da

!g (Gn)  log n:

n
n =:
(13.5)
Prob (!g (Gn)  log n + 2(log n) = )  2
Sei r := 2(log n) = . Die Wahrscheinlichkeit dafur, da ein fester Knoten vj der i-te Knoten
in der vom Greedy-Algorithmus bestimmten Clique ist, betragt hochstens 2 i , denn vj
mu zu allen Knoten einer (i 1)-elementigen Menge benachbart sein. Fur eine feste
Menge von Indizes j < : : : < jr ist die Wahrscheinlichkeit dafur, da der Knoten vji fur
i = 1; : : :; r der (log n + i)-te Knoten in der vom Greedy-Algorithmus bestimmten Clique
1 2

2 log

+(log

)

1 2

1 2

+1

1

ist, daher hochstens

r
Y
i

2

log

n i

+1

=2 r n
log

r (r

2

1)

= n r2

r2 + r
2

2

:

=1


Insgesamt gibt es nr  nr verschiedene Moglichkeiten, die Indizes j : : :jr zu wahlen. Also
gilt
1

!

n n r2
r

Prob (!g (Gn)  log n + r) 

r2 + r
2

2

 2

2 log

n

+(log

n 1=2
)

nach der De nition von r. Damit ist (13.5) gezeigt.
Zum Beweis der anderen Ungleichung sei Xj der Index des j -ten Knotens in der vom
Greedy-Algorithmus bestimmten Clique und Xj := n + 1 fur j > !g (Gn ). Setze Yj :=
Xj
Xj . Falls fur ein j  !g (Gn) gilt Yj  i, dann darf keiner der i 1 Knoten
Xj + 1; : : :; Xj + i 1 zu allen j Knoten aus der bisher gefundenen Clique adjazent sein.
Die Wahrschienlichkeit dafur, da ein Knoten zu j fest gewahlten Knoten adjazent ist,
betragt 2 j . Also gilt
Prob (Yj  i) = (1 2 j )i :
P
Sei nun s := log n 2 log log n. Wegen !j g Gn Yj = n folgt aus !g (Gn )  s, da Yj (Gn ) 
n fur ein j  s gilt. Daraus folgt
s
+1

1

(

)

=1

s
[

Prob (!g (Gn )  s)  Prob ( fYj (Gn )  ns g)



s
X
j

=1

j

=1

Prob (Yj (Gn )  ns )
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s
X
j

n
(1 2 j ) s

1

=1

 s  (1 2 s ) ns :
1

Dies ist wegen

1 xe x
(13.6)
(, da die Fuktion x 7! e x an der Stelle x = 0 konvex ist) angewandt auf x = 2 s und
nach der De nition von s hochstens
exp(ln s 2

s( n

s

!

1))  exp ln log n (lognn)  ( log n 2nlog log n 1) = o(1);
2

2

woraus zusammen mit (13.5) die Behauptung des Satzes folgt.

13.2 Die chromatische Zahl
In Abschnitt 14.2 haben wir Graphen mit beschrankter Cliquenzahl betrachtet und gesehen, wie man mittels Abzahlmethoden zeigt, da ihre chromatische Zahl fast immer mit
der Cliquenzahl ubereinstimmt. Wir wollen nun die Beschrankung an die Cliquenzahl fallen lassen und die chromatische Zahl fast aller Graphen der Ordnung n studieren. Eine
unserer ersten Abschatzungen fur die chromatische Zahl war

(G)  (nG) :

Wir sahen daruberhinaus, da diese untere Schranke im allgemeinen beliebig schlecht werden kann. Es wurde jedoch schon 1975 in [GM75] vermutet, da sie fur fast alle Graphen
asymptotisch scharf ist. Der Beweis dieser Vermutung wurde erst im Jahr 1988 von Bolloba s [Bol88] erbracht unter Benutzung der Theorie der Martingale. Um den Beweis
nachvollziehen zu konnen, benotigen wir einige Vorbereitungen. Zunachst fuhren wir Martingale ein.
Martingale. Sei Z eine reellwertige Zufallsvariable auf Gn . Sei e ; : : :; e(n) eine
Aufzahlung der Kanten des Kn . Setze Ei := fe ; : : :; eig und E := ;. Fur einen Graphen H 2 Gn sei Gni (H ) die Klasse aller Graphen auf n Knoten, die mit H auf den ersten
i Kanten ubereinstimmen, also
1

1

2

0

Gni (H ) := fGn 2 Gn : E (Gn) \ Ei = E (H ) \ Eig:
Dann de nieren wir fur jedes i = 1; : : :; n eine Zufallsvariable Z i , wobei Z i (H ) fur H 2 Gn
den Erwartungswert der Zufallsvariablen Z uber alle Graphen aus Gni (H ) angibt; sei also
X
Z i(H ) := E (Z (Gn)jGn 2 Gni (H )) = jG i (1H )j
Z (Gn ):
n
Gn 2G i H


2

n(

)

Fur wachsendes i enthalt Z i (H ) also
immer mehr Information uber den Wert Z (H ).
n
(
)
Wahrend Z (H ) = E (Z ) ist, gilt Z (H ) = Z (H ). Dies entspricht der Tatsache, da die
0

2
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Klassen Gni (H ) mit wachsendem i immer kleiner werden. Die Gni (H ) lassen sich als A quivalenzklassen der A quivalenzrelationen H i G :, G 2 Gni (H ) , H 2 Gni (G) au assen,
und die Zufallsvariable Z i ist auf jeder A quivalenzklasse von i konstant und entspricht
gerade dem mittleren Wert von Z in dieser A quivalenzklasse. Die A quivalenzrelationen
sind geschachtelt; das heit, da aus H i G folgt, da H i G. Die Gni (H ) lassen sich
folgendermaen rekursiv de nieren:
+1

Gni (H )

(

:=


fH g
falls i = n ,
Gni (H [ fei g) [ Gni (H nfei g) falls i = 0; : : :;
+1

2

+1

+1

+1

n
2

1.

Daraus folgt unmittelbar, weil die A quivalenzklassen bezuglich i alle gleich gro sind,
da


Z i(Gn) = 12 Z i (Gn [ fei g) + Z i (Gn nfei g) :
(13.7)
+1

+1

+1

+1

Die Folge von Zufallsvariablen (Z i )i ;:::(n) ist ein sogenanntes Martingal, das heit, da
fur jedes a 2 IR gilt, da der Erwartungswert von Z i uber alle Graphen aus Gn , fur die
Z i (Gn ) = a gilt, gerade a betragt. Symbolisch lat sich dies schreiben als (vgl. A.1)
=0

2

+1


fur alle i = 0; : : :; n 1:

E (Z i jZ i ) = Z i
+1

2

Fur die oben de nierten Z i kann dies folgendermaen nachgewiesen werden. Wegen Gn [
fei g i Gnnfei g sind mit Z i(Gn) = a auch Z i(Gn [ fei g) = Z i (Gnnfei g) = a.
Daraus folgt mit (13.7)
+1

+1

+1

+1

E (Z i (Gn)jZ i (Gn ) = a)
+1

X
Z i (Gn)
= jfG 2 G : Z1 i (G ) = agj
n
n
n
Gn 2Gn Z i Gn a
X
1 Z i (G [ fe g) + Z i (G nfe g)
= jfG 2 G : Z1 i (G ) = agj
n
i
n i
n
n
n
Gn 2Gn Z i Gn a 2
X
Z i(Gn)
= jfG 2 G : Z1 i (G ) = agj
n
n
n
i
Gn 2Gn Z Gn a
= a
+1

:

(

)=

+1

+1

+1

:

(

)=

:

(

)=

+1

(Z i )i ;:::(n) heit das Kantenaufdeckungsmartingal zu Z , denn in jedem Schritt von i zu
i + 1 wird eine Kante mehr "aufgedeckt\.
Die Bedeutung von Martingalen liegt darin, da man mit ihrer Hilfe nachweisen
kann, da Zufallsvariablen unter bestimmten Voraussetzungen nur mit exponentiell kleiner Wahrscheinlichkeit weit von ihrem Erwartungswert abweichen konnen. Der folgende
Satz macht dies prazise. In der oben beschriebenen Situation gilt Z r (H ) = Z (H ) und
Z (H ) = E (Z ) fur eine Zufallsvariable Z .
=0

2

0

Satz 13.2.1

(Azuma 1967) Sei Z ; : : :; Z r ein Martingal auf Gn mit jZ i (H ) Z i(H )j 
0

+1

1 fur alle H 2 Gn und i = 0; : : :; r 1, und Z sei konstant. Sei  > 0 beliebig. Dann gilt
0

p

Prob (jZ r Z j   r) < 2e
0

2 =

2

:
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Beweis. Sei Y i(H ) := Z i(H ) Z i (H ) fur i = 1; : : :; r. De niere t := =pr. Dann gilt
1

wegen der Monotonie der Exponentialfunktion und nach der Markoffschen Ungleichung
(vgl. Proposition A.1.3)

p

p

Prob (Z r Z   r) = Probp(et Zr Z  et r )
 e t r E (et Zr Z ):
0

0)

(

(13.8)

0)

(

Nach Proposition A.1.2 a) gilt

E (et Z r

) = E (et Z r Z etY r )
= E (et Z r Z E (etY r jet Z r Z ))
(13.9)
= E (et Z r Z E (etY r jZ r ));
wobei die letzte Gleichung aus der De nition des bedingten Erwartungswertes folgt, denn
at der Exponentialfunktion und weil Z konstant ist, ist fur Graphen
wegen der Bijektivit
K und L et Zrr K Z K = et Zr L Z L aquivalent zu Z r (K ) = Z r (L).
Um E (etY jZ r ) abzuschatzen, de nieren wir die Funktion
f (x) := 21 (et + e t) + 12 (et e t )x:
Dann gilt etx  f (x) fur x 2 [ 1; 1], denn die Funktion x ! etx ist konvex und liegt
deshalb im Bereich [ 1; 1] unterhalb ihrer Sekante f durch die beiden Punkte 1 und 1.
Da nach Voraussetzung jY r j  1 ist, gilt also
E (etY r jZ r )  E (f (Y r )jZ r ):
Wegen E (Y r jZ r ) = E (Z r Z r jZ r ) = E (Z r jZ r ) Z r = 0 (vgl. Proposition A.1.2 b)) und der Linearitat des bedingten Erwartungswertes folgt daraus
E (etY r jZ r )  12 (et + e t) + 12 (et e t )E (Y r jZ r )
= 21 (et + e t )
(

Z0

)

(

(

(

1

0

1

0

1

0

)

)

1

(

0

)

1

)

0

1

(

(

)

0

(

))

1

(

(

0

)

(

))

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

P
xk
Da fur alle x 2 IR gilt ex = 1
k k , ist dies gleich
=0

1
X

1
2 k

=0

tk + (

k!

t)k

!

0

!

1

1 tj
t
1 @2
t A  X
:
=
e
j
2 j (2j )!
j 2 j!

=

1
X

j

2

2

2

2

=0

=0

Mit (13.9) folgt daraus, da E (et Z r Z )  E (et Z r Z )e t , womit sich per Induktion
E (et Z r Z ) durch Qri e t = ert = abschatzen lat. Mit (13.8) und der De nition von t
folgt daraus
p
p
Prob (Z r Z   r)  e t r rt = e  = :
p
Genauso lat sich Prob (Z r Z   r) abschatzen, woraus die Behauptung des Satzes
folgt.
2
Als erste Anwendung von Satz 13.2.1 zeigen wir, da die chromatische
Zahl fast aller
p
Graphen in einem kleinem Intervall liegt, das ungefahr die Lange n hat.
0

(

(

0

2

)

=1

2

2

0

0

)

(

1

0

)

2

2

2

+

2

2

2 2
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(Shamir, Spencer 1987) Es gilt

p

Prob (j(Gn) E ()j   n 1) < 2e  = :
Beweis. Sei v ; : : :vn eine Aufzahlung der Knoten des Kn und Vi := fv ; : : :vig. Sei die
Zufallsvariable X i fur H 2 Gn de niert durch
X i(H ) := E ((Gn)jGn[Vi ] = H [Vi]):
2

2

1

1

A hnlich wie oben lat sich leicht nachweisen, da (X i)i :::n ein Martingal ist, das sogenannte Knotenaufdeckungsmartingal zur Funktion . Ferner folgt leicht aus der Tatsache,
da sich die chromatische Zahl bei Hinzunahme eines Knotens hochstens um eins erhoht,
da fur alle Graphen H 2 Gn gilt jX i (H ) X i(H )j  1 (fur i = 1; : : :; n 1). Also sind
alle Voraussetzungen von Satz 13.2.1 erfullt, und dieser impliziert direkt die Aussage. 2
=1

1

+1

Die chromatische Zahl fast aller Graphen. Satz 13.2.2 macht keine Aussage uber die
Groenordnung der chromatischen Zahl fast aller Graphen. Diese wollen wir nun genauer
bestimmen. Dazu erweist sich die Untersuchung der folgenden Zufallsvariablen als nutzlich.
Sei
Yk (G) die maximale Anzahl kantendisjunkter k-Cliquen in G.
In dem nachsten Lemma werden wir den Erwartungswert von Yk nach unten abschatzen
und im darau olgenden Lemma unter Verwendung der Martingaltheorie eine Aussage uber
die Konzentration der Cliquenzahl zeigen. Da die Cliquenzahl und die Unabhangigkeitszahl die gleiche Verteilung haben, konnen wir dieses Lemma spater benutzen, um viele
unabhangige Mengen in einem zufalligen Graphen zu nden. Diese unabhangigen Mengen
konnen wir jeweils zu einer Farbklasse zusammenfassen.
Lemma 13.2.3 Es gibt eine Konstante c > 0, so da das folgende gilt. Sei fur eine
naturliche Zahl n `(n) die Funktion aus Satz 13.1.5 und k = k(n) := `(n) 2. Dann ist
cn :
E (Yk )  (log
n)
2

4

Beweis. Zu einem Graphen G konstruieren wir folgendermaen einen Graphen R = R(G).
Die Knoten von R seien die Kopien von Kk in G, und zwei (verschiedene) Knoten in R
seien adjazent, wenn die dazugehorigen Kopien im Graphen G mindestens eine gemeinsame
Kante haben. jRj, die Knotenzahl des Graphen R, ist gerade die im Beweis von Satz 13.1.5
de nierte Zufallsvariable Xk (G). Die Anzahl der Kanten von R bezeichnen wir wie gewohnt
mit m(R). Eine unabhangige Menge im Graphen R entspricht also gerade einer Menge von
kantendisjunkten k-Cliquen in G, und es gilt Yk (G) = (R(G)). Proposition 1.5.6 liefert
die folgende Schranke fur die Unabhangigkeitszahl von R
= 2m(RjR)j+ jRj :
(R)  m jRRj
(13.10)
jRj + 1
2

2

(

)

Wir zeigen zunachst, da die Zufallsvariable jR(G)j (= Xk (G)) um ihren Erwartungswert
konzentriert ist. Fur hinreichend groes n gilt log n  k  2 log n (vgl. (13.3)). Fur
9

7

1

Eine ahnliche Aussage wird spater in Lemma 13.2.4 bewiesen.
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groe n konnen wir also Lemma 13.1.6 b) anwenden, und mit der Tschebyscheffschen
Ungleichung (Proposition A.1.4 a)) folgt
(Xk ) = o(1):
Prob (jXk (Gn ) E (Xk )j > 12 E (Xk))  4VEar
(Xk)
2

Also gilt fast sicher E (Xk)  jRj  E (Xk ), und es folgt aus (13.10), da
1

3

2

2

jRj

!





E ( (R))  E 2m(R) + jRj  41 E (Xk ) E 2(m(R)) 1+ 2E (X ) :
k
2

2

Die Funktion f : x ! x E Xk ist auf IR konvex, denn es gilt fur x > 0
f 00 (x) = x E Xk > 0. Mit der Jensenschen Ungleichung (Proposition A.1.1 a)) folgt
also


E
(Xk )
1
1
E
(
m
(
R
))
E ( (R))  2E (m(R)) + 2E (X ) = 8 E (X ) + E (X ) : (13.11)
k
k
k
Nun schatzen wir E (m(R)) und E (Xk ) ab. A hnliche U berlegungen wie im Beweis von
Lemma 13.1.6 b) zeigen, da sich E (m(R)) darstellen lat als
+

1

2 +2

8

(2

+2

(

(

)

))3

1

1

2

4

2

kX

!

!

!

n k n k 2 (k) (j)
E (m(R)) =
k j k j
j
kX k! n k! k j
= E (Xk )
2 () ()
j
k
j
j
!
(log
n
)
 E (Xk)C n E (Xk) + 1 ;
1

2

+

2

2

=2

1

2

+

2

=2

4

(13.12)

2

wobei die letzte Ungleichung aus Lemma 13.1.6 a) folgt, wenn C als eine hinreichend groe
Konstante gewahlt wird.
Fur hinreichend groes n gilt nach der De nition von k = ` 2

k + 2) k
E (Xk ) =: E (Xk ) (n(k +k)(1)(
n k 1) 2
(13 4)

: ; :



(13 2) (13 3)

2 +1

+2

n n1 (logn n) 2  (logn n) :
4

1
2

2

5

2

4

4

Zusammen mit (13.11) und (13.12) folgt daraus, da

E ( (R))  81 C (logn n) + E1 (+XC)
k
!
 81 (logn n) (2C + 1)
4

!

1

2

4

1

2

= (16C + 8)
und damit die Behauptung des Lemmas.

1

n

2

(log n)

4

2
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Lemma 13.2.4 Es gibt eine Konstante b > 0, so da fur k wie in Lemma 13.2.3 gilt
Prob (!(Gn) < k)  2e

Beweis. Sei (Yki)i
gal. Das heit,

Yk
;:::;(n2 ) das zur Zufallsvariable

n
da fur i = 0; : : :; und H 2 Gn
=0

b (logn2n)8

:

gehorende Kantenaufdeckungsmartin-

2

Yki (H ) = E (Yk (Gn )jGn 2 Gni (H ))
Y i j  1 gilt. Sei
ist. Um Satz 13.2.1 anwenden
zu konnen, mussen wir zeigen, da jY i

n
also H 2 Gn , i 2 f1; : : :; g und zum Beispiel die Kante ei in H enthalten. Dann gilt
wegen (13.7)


jYki(H ) Yki (H )j = 21 Yki (H ) + Yki (H nfei g) Yki (H )
1
0
X
1
1
B
=
Yk (Gn nfei g) Yk (Gn)C
A  ;
@
i
2
2jGn (H )j G 2G i H
+1

+1

2

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

n

n

(

)

wobei die letzte Ungleichung aus der Tatsache folgt, da sich Yk (Gn ) und Yk (Gn nfei g)
hochstens um eins unterscheiden konnen. An dieser Stelle wird wesentlich ausgenutzt, da
in Yk kantendisjunkte k-Cliquen erfatqwerden.

Nach Satz 13.2.1 mit  := E (Yk )= n und wegen Lemma 13.2.3 gilt also
+1

2

Prob (!(Gn) < k) = Prob (Yk = 0)
 Prob (jYk E (Yk )j  E (Yk ))
 2e E Yk = (n)
(

 2e

1

n2

)

2 (2

cn2
(log n)4

2

)

2



2e

c2 (logn2n)8

;

und die Behauptung des Lemmas folgt mit b := c .
2
Nun haben wir alle Hilfsmittel beisammen, um den folgenden Satz beweisen zu konnen.
2

Satz 13.2.5 (Bollobas 1988) Fur fast jeden Graphen Gn der Ordnung n gilt
n :
(Gn)  2 log
n

Beweis. Nach Satz 13.1.5 gilt (Gn )  2 log n fur fast alle Graphen Gn 2 Gn. Daher ist
fast sicher
n
n :
(Gn)  (G

2 log n
n)

Zum Beweis der anderen Ungleichung weisen wir nach, da wir mit hoher Wahrscheinlichkeit so lange nacheinander unabhangige Mengen der Groe (2 + o(1)) log n von Gn
abspalten konnen, bis nur noch o( n n ) Knoten ubrig sind. Diese unabhangigen Mengen
fassen wir zu je einer Farbklasse zusammen, und die restlichen Knoten farben wir einzeln.
Bei diesem Verfahren benotigen wir insgesamt dann (1 + o(1)) n n Farben.
log

2 log
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Sei nun W eine fest gewahlte Untermenge der Knotenmenge der Kardinalitat r :=

bn=(log n) c. Dann ist Gn[W ] gleichverteilt unter allen Graphen aus Gr , falls Gn gleichverteilt unter allen Graphen aus Gn ist. Sei k = k(r) wie in Lemma 13.2.3 de niert. Dann
2

gilt (vgl. (13.3))

k = (2 + o(1)) log r = (2 + o(1)) log n:
Wegen Prob ( (H ) < k) = Prob (! (H ) < k) ist nach Lemma 13.2.4
Prob ( (Gn [W ]) < k)  2e

b (logr2r)8

(13.13)

:

Insgesamt gibt es nr  nr = 2r n Untermengen der Knotenmenge der Kardinalitat r.
Daher gilt wegen der De nition von r


log

Prob (Es gibt ein W mit jW j = r und (Gn[W ]) < k)  2r

log

2
n 2e b (logr r)8

= o(1):

Also hat fast jeder Graph aus Gn die Eigenschaft, da je r Knoten eine unabhangige
Menge der Groe k enthalten. Einen solchen Graphen Gn konnen wir farben, indem wir
nach und nach unabhangige Mengen der Groe k entfernen und alle Knoten dieser Menge
mit der gleichen Farbe farben. Dies konnen wir so lange fortfuhren, bis nur noch r Knoten
vorhanden sind, die wir dann alle einzeln farben. Dann gilt fur fast alle Gn (vgl. (13.13))




n ;
(Gn )  n k r + r  nk + o logn n = (1 + o(1)) 2 log
n

2

und der Satz ist bewiesen.

Greedy Knotenfarbung. Der folgende Satz zeigt, da auch der Greedy-Algorithmus

fur Graph Coloring (vgl. Abschnitt 5.2) fur fast alle Graphen die Approximationsgute
2 + o(1) hat. Auch fur dieses Problem ist kein Algorithmus bekannt, der eine bessere
asymptotische Approximationsgute fur fast alle Graphen hat.
Satz 13.2.6 (Grimmett, McDiarmid 1975) Sei g (Gn) die Anzahl der Farben, die der
Greedy-Algorithmus fur Graph Coloring benotigt, um den Graphen Gn zu farben. Dann
gilt fast sicher
g (Gn)  logn n :

Beweis. Fur k  1 sei Ck die k-te Farbklasse der vom Greedy-Algorithmus erzeugten
Farbung. Die Farbklassen des Greedy-Algorithmus lassen sich als vom Greedy-Algorithmus
fur Independent-Set konstruierte unabhangige Mengen au assen. Daher folgt genauso
wie im Beweis von (13.5) in Satz 13.1.7, da
Prob (jCk j  log n + 2(log n) = )  2
1 2

2 log

n

+(log

n 1=2 :
)

n
n = =1 2
n
n = = 1 o(1)
Also ist mit Wahrscheinlichkeit 1 n2
jede der maximal n Farbklassen kleiner als log n +2(log n) = . Daher benotigt der GreedyAlgorithmus mit Wahrscheinlichkeit 1 o(1) mindestens
2 log

+(log

1 2

)

log

1 2

n

log n + 2(log n)

=

1 2

= (1 o(1)) logn n

+(log

)

1 2
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Farben.
Zum Beweis der anderen Ungleichung sei fur 1  j; k  n Bjk das Ereignis, da der j -te
S
Knoten mit der Farbe k gefarbt wird, und Akj = ji Bik das Ereignis, da auf den ersten
j Knoten mindestens k Farben benotigt werden. Dann ist Akn = fGn : g (Gn)  kg. Wir
sind also an einer oberen Schranke fur Prob (Akn ) mit k  log n interessiert.
Dazu schatzen wir zunachst die Wahrscheinlichkeiten Prob (Bjk jAkj ) ab. Von den
ersten j Knoten seien jeweils ji Knoten mit der Farbe i gefarbt fur i = 1; : : :; k. Wenn der
(j + 1)-te Knoten die Farbe k + 1 erhalt, mu er fur jedes i = 1 : : :k mit mindestens einem
Knoten der Farbe i verbunden sein. Dieses Ereignis hat die Wahrscheinlichkeit 1 2 ji .
Daraus folgt
=1

+1

+1

Prob (Bjk jAkj ) =
+1

+1

k
Y

i

(1 2 ji ):

(13.14)

=1

Um dies abzuschatzen, betrachten wir die Funktion f : xx 7! log(1 2 x ). Diese ist fur
x
00
x > 0 konvex, da f 0 (x) =
> 0. Wegen der Jensenschenx und f (x) =
x
Ungleichung (Proposition A.1.1 b)) gilt dann also
(ln 2)2

2

1

k
X
i

2

(1

f (ji)  kf

=1

)2

!

Pk

i

2

ji  kf  j  ;
k
k

=1

P
wobei die zweite Ungleichung aus ki ji  j und der Tatsache folgt, da f monoton
fallend ist. Wegen (13.14) gilt dann
=1

+1

+1

Pk

 2 kf kj
:
= (1 2 j=k )k  exp( 2

Prob (Bjk jAkj ) = 2

i=1

f ji
(

)

(

)

(13 6)

j=k k)  exp(

2 n=k k): (13.15)

Wenn der (j + 1)te Knoten mit Farbe k + 1 gefarbt wird, dann mu mindestens einer der
ersten j Knoten mit der Farbe k gefarbt worden sein. Daher gilt Bjk  Akj  Akn . Daraus
folgt
+1

+1

Prob (Bjk jAkn ) =
+1

+1

Prob (Bjk \ Akn) Prob (Bjk ) Prob (Bjk )
k
k
Prob (Akn) = Prob (Akn)  Prob (Akj ) = Prob (Bj jAj ):
+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

Wegen Akn  Akn folgt daraus zusammen mit (13.15)
+1

Prob (Akn

+1

)  Prob (Akn

+1

jAkn) 

n
X
j k

Prob (Bjk jAkn)  n  exp( 2
+1

n=k k):

= +1

Sei nun k :=

log

n

(1

n

3 log log n
)
log n

. Dann gilt

Prob (g (Gn ) > k) = Prob (Akn )
 n  exp(
2 n=k k)
0
+1

= exp @ln n 2

log

n

(1

3 log log n
)
log n



log n(1

1

n
3 log log
log

n

n)

A


ZUFALLIGE
GRAPHEN

368

!

= exp ln n (lognn)  log n(1n o(1))
!
(log
n
)
=
o(1):
= exp ln n 1 o(1)
3

2

Also gilt fast sicher

g (Gn)  k = (1 + o(1)) logn n :

2

Kapitel 14

Ein Blick in die extremale und
asymptotische Graphentheorie
14.1

Die Satze von Tur
an und von Erd}
os und Stone

In diesem Abschnitt beschaftigen wir uns mit dem Problem die maximale Anzahl von
Kanten zu bestimmen, die ein Graph auf n  minfjH j : H 2 Hg Knoten haben kann,
ohne einen Subgraphen H 2 H aus einer Graphenfamilie H zu enthalten. Diese maximale
Anzahl von Kanten werde mit exn (H) bezeichnet. Da der vollstandige Graph Knjeden
Subgraph auf hochstens n Knoten als Subgraph enthalt, gilt o enbar exn (H)  n2 , und
exn (H) ist wohlde niert.
Beispiel. In Korollar 1.1.27 haben wir gezeigt, da ein Graph mit mehr als n 1 Kanten
einen Kreis enthalt, oder anders ausgedruckt, exn (fC`g`3 )  n 1. Da andererseits
2
Baume kreisfrei mit m = n 1 Kanten sind, gilt hier sogar Gleichheit.
Graphen (wie die Baume in obigem Beispiel) mit m = ex(n; H) vielen Kanten heien
die extremalen Graphen fur die verbotene Subgraphenfamilie H. Wir wollen in diesem
Kapitel Schranken fur exn (H) herleiten, wenn wir das Dreieck K3 oder allgemeiner Cliquen
Kp, p  3, oder sogar beliebige Graphenfamilien H als Subgraphen verbieten.
Als Einstieg bestimmen wir die maximale Anzahl von Kanten in einem dreiecksfreien
Graphen (ein Graph G heit dreiecksfrei genau dann, wenn ! (G)  2). Vollstandig bipartite Graphen mit gleichgroen Bipartitionsmengen sind naturlich dreiecksfrei und haben
o enbar n4 viele Kanten. Es gilt nun:
2

Satz 14.1.1 (Mantel
Die maximale Anzahl Kanten in einem dreiecksfreien Graj 1907)
k
phen ist exn (K3) =

n2
4

. Die extremalen Graphen sind bipartit.

Beweis. Sei G ein dreiecksfreier Graph und C eine minimale Knotenuberdeckung von G,
d.h. jC j =  (G). Nach De nition inzidieren also alle Kanten von G mit Knoten aus C .
Da zudem die Nachbarn eines Knotens aufgrund der Dreiecksfreiheit eine stabile Menge
bilden, folgt


2
2

(
G
)
+
(
G
)
4:1:9 n
:
=
jE j  d(v)   (G)  (G) 
2
4
v 2C
X
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EXTREMALE UND ASYMPTOTISCHE GRAPHENTHEORIE

Abbildung 14.1: Der Tura n-Graph T7(3)

p

Die letzte Ungleichung gilt dabei wegen der Beziehung ab  a+b
2 zwischen geometrischem
und arithmetischem Mittel. An der ersten Ungleichung ist zu erkennen, da diese Schranke
nur fur bipartite Graphen scharf ist: ein ungerader Kreis enthalt zwei benachbarte u; v 2 C .
Die Kante fu; v g wird also auf der rechten Seite der Ungleichung doppelt gezahlt, woraus
jE j  n4 1.
2
p
1
U bung 14.1.2 Ein Graph mit mehr als 2 n n 1 Kanten hat Taillenweite  4 (vergleiche mit C5).
Tura n verallgemeinerte den Satz von Mantel auf Kp+1 -freie Graphen (siehe die
U bersetzung in [Tur54]). Wieviele Kanten kann ein Kp+1 -freier Graph haben? Ein ppartiter Graph enthalt sicher keinen Kp+1. Ein vollstandig p-partiter Graph hat maximal
viele Kanten, wenn die p Klassen der Partition von V alle moglichst gleich gro sind,
d.h. entweder b np c oder d np e Knoten enthalten. Denn angenommen, eine Klasse hatte n1
viele Knoten und eine andere Klasse n2  n1 + 2 viele. Dann enthielte der vollstandig
p-partite Graph, den man erhalt, wenn man einen Knoten der zweiten Klasse in die erste
transferiert, mindestens (n2 1)(n1 + 1) n1 n2 = n2 (n1 + 1)  1 Kanten mehr. Der
vollstandig p-partite Graph auf n Knoten mit p moglichst gleichgroen Partitionsklassen
heit der Tura n-Graph Tn (p). Seine Kantenzahl wird mit tn (p) notiert. O enbar gilt
2

n

!

!

tn (p) = 2 p n=p
+ O(n)
2


= 12 n2 n p np ( np 1) + O(n)
2
= (1 1 ) n + O(n)
p 2

(14.1)
(14.2)
(14.3)

Zum Vergleich gilt nach dem Satz von Mantel beispielsweise tn (2) = bn2 =4c. Der Satz
von Tura n besagt nun, da in der trivialen Ungleichung exn (Kp+1 )  tn (p) tatsachlich
Gleichheit gilt.
Satz 14.1.3 (Turan 1941) Fur jedes p  1 gilt:
exn (Kp+1) = tn(p);
und der Graph Tn (p) ist der eindeutige extremale Kp+1-freie Graph auf n Knoten.

 UND VON ERDOS
} UND STONE
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Beweis (vgl. auch U bung 10.9.20). Zum Beweis von "\ zeigen wir, da die Gradsequenz
eines jeden Kp+1-freien Graphen G = (V; E ) durch die Gradsequenz eines p-partiten Graphen H = (V; E 0) auf derselben Knotenmenge majorisiert wird, d.h. es gilt

dG (v )  dH (v )

8v 2 V:

(14.4)

Wir induzieren nach p. Da ein 1-partiter Graph leer ist, gilt im Fall p = 1 trivialerweise
exn (K2) = 0 = t1(n), und der Graph T1(n) ist o ensichtlich der eindeutige extremale

Graph.
Sei G = (V; E ) also Kp+1-frei, p  2. Sei w0 2 V ein Knoten maximalen Grades in
G. Setze Z := (w0) und W := V n Z . Nach Annahme an G ist G[Z ] Kp-frei. Nach
Induktionsannahme konnen wir daher G[Z ] durch einen (p 1)-partiten Graphen HZ
ersetzen, so da dG[Z] (z )  dHZ (z ) fur alle z 2 Z . Um nun einen p-partiten Graphen H
auf V zu erhalten, fuge W als stabile Menge zu HZ hinzu und verbinde die Knoten aus
W vollstandig mit denen von HZ .
Der Graph H hat die gewunschten Eigenschaften: fur alle w 2 W gilt dG (w)  dG (w0) =
dH (w0) = dH (w) und fur alle z 2 Z gilt dG(z)  dG[Z] (z) + jV Z j  dHZ (z) + n jZ j =
dH (z).
Zur Eindeutigkeit des Tn (p). Falls der obige Graph G ein extremaler Kp+1-freier Graph
ist, so gilt dG (v ) = dH (v ) fur alle v 2 V . Da jeder Knoten z 2 Z im Graphen H maximal
viele Nachbarn in V Z hat, folgt dH[Z] (z ) = dG[Z] (z ) fur alle z 2 Z . G[Z ] ist also ein
extremaler Kp -freier Graph, und nach Induktionsannahme (p 1)-partit. Da nun aber
wegen dG (z ) = dH (z ) fur alle z 2 Z auch

jhW; Z iGj = jW jjZ j = jhW; Z iH j;
ist G[W ] schon der leere Graph, d.h. G ist p-partit.
2
Der Satz von Tura n markiert den Startpunkt fur die sogenannte extremale Graphentheorie, die sich seitdem rasch entwickelt und eine Reihe tie iegender Satze hervorgebracht
hat. Wir wollen den Faden noch ein wenig weiter spinnen. Fur die meisten Graphen H
erscheint das Problem, exn (H ) zu bestimmen, auerst schwierig. Als ersten Schritt in
diese Richtung hat man deshalb versucht, zumindest die Groenordnung dieser Funktion
abzuschatzen. Es stellte sich heraus, da dieses Problem eine ebenso einfache wie reizvolle
Losung hat. Die folgenden Ergebnisse von Erdo} s, Stone und Simonovits zeigen, da
die Groenordnung von exn (H ) nur von der chromatischen Zahl des Graphen H abhangt.
Wir behandeln zunachst den Fall, da H der vollstandige r-partite Graph mit je t Knoten
in jeder Partitionsklasse - der Kr (t) - ist.

Satz 14.1.4 (Erdo}s, Stone 1946) Fur ganze Zahlen r  2 und t  1 gilt
2
exn(Kr (t)) = (1 r 1 1 ) n2 + o(n2 )

(n ! 1):

Erdo} s and Stone in fact proved a slightly more general result. Namely, they showed2that

for every  > 0 and for suciently large n every graph on n vertices with (1 r 1 1 + ) n2 edges contains a Kr ((ln(r 1) n)1=2) subgraph. This was later generalized, rst by Bolloba s,
Erdo} s and Simonovits (1976) and then by Chva tal and Szemeredi (1981,1983), who
showed that every such graph contains in fact already a Kr (log n=(500 log  1 )) subgraph.
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D.h. wenn man den extremalen Kr -freien Graphen nur n2 viele Kanten mehr "spendiert\
fur ein  > 0, so ndet man in diesen Graphen schon einen Kr (t) mit t = (log n) fur
n ! 1. Dieses Resultat ist bis auf einen konstanten Faktor bestmoglich [BE73].
Dem Beweis von Satz 14.1.4 schicken wir zwei Lemmata voraus.
Lemma 14.1.5 For every graph H , exn(H )= n2 is decreasing as n ! 1.
Proof. Choose k  n arbitrarily and let G = (Vn; E ) be a H -free graph on n vertices
with jE j = exn (H ) many edges. Consider all nk induced subgraphs G1; : : :; G(nk) of G on

k vertices. Then each edge of G belongs to exactly nk 22 of these subgraphs. Hence,
(nk)
n 2  ex (H ) = X jE (G )j  n  ex (H ):
2
n
i
k
k 2
k
i=1

Corollary 14.1.6 For every graph H , limn!1 exn(H )=n2 exists.
Lemma 14.1.7 (Ko}vari, Sos, Turan 1954) Fur r; s 2 IIN gilt

2

exn(Kr;s)  21 (s 1) r n2 r + O(n):
1

1

Proof. Let G = (Vn ; E ) be a graph without Kr;s-subgraph. Then the number of K1;r subgraphs is bounded from above by (s 1) nr . As on the other hand the number of
K1;r-subgraphs is given by Pni=1 d(vr i) . This shows that
!

(s 1) nr 

n
X
i=1

!

!

d(vi )  n  2jE j=n ;
r
r

from which the claimed bound follows by straightforward calculations.
2
Proof of Theorem 14.1.4. We proceed by induction on r. For r = 2 the theorem follows from
14.1.7. So assume now that the theorem is true for r 1 and all t and consider an arbitrary
but xed t 2 IIN. De ne a constant 0  c  1 by 1 r 1 1 + c = limn!1 2exn (Kr (t))=n2
(cf. 14.1.6). If c = 0 there is nothing to show, so assume c > 0. Let q = 2t2 and choose
n0  4q rt suciently large so that exn (Kr 1(q ))  (1 r 1 1 ) n2 for all n  n0=2 (the
existence of such an n0 follows from the induction hypothesis) and
2






2
2
1 r 1 1 + c(1 t(r 1 1) )  n2 < exn (Kr (t)) < 1 r 1 1 + c(1 + t(r 1 1) )  n2
for all n  n0 =2.
Let G = (Vn ; E ) be a Kr (t)-free graph on n  n0 vertices with jE j  (1 r 1 1 +
c(1 2t1 ))  n2 many edges. By the choice of n0 we know that G contains at least one
Kr 1(q )-subgraph. Fix one such copy, say K , and let
X = fv 2 Vn n K j j (v ) \ K j  (r 2 + 21t )q g:
We claim that jX j < q (r 1)t. To see this we count the Kr 1(t)-subgraphs of K in two ways.
First, every vertex in X is connected to at least one such subgraph. Second, every such
2

 UND VON ERDOS
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subgraph can be connected to at most (t 1) vertices in X . Therefore, jX j  (t 1) qt r 1 
q(r 1)t.
We now remove K and all adjacent edges from G to obtain the graph G(1). Obviously,
jV (G(1))j = n (r 1)q and
!
(
r
1)
q
1 )q
(1)
jE (G )j  jE j
j
X
j
(
r
1)
q
(
n
(
r
1)
q
j
X
j
)(
r
2
+
2
2t
 jE j (r 2 + 1 )qn:

G(1)

t

In particular,
is at least as dense as G, so G(1) also contains a Kr 1(q )-subgraph.
By removing such a copy we obtain the graph G(2), and so on. Repeating this procedure
cn = (r 1)q many times, we obtain a graph G0  G so that
jV (G0)j = (1 c)n
and


1
1
0
jE (G )j  jE j 1 r 1 t(r 1)  cn2



2 
 1 r 1 1 + c(1 t(r 1 1) )  n2 1 r 1 1 t(r 1 1)  cn2

2 n2 
2
(1
c
)
1
1
 (1 r 1 )  2 + 1 + t(r 1) c  cn2
1
2
1 + t(r 1)(1
c) c  [(1 c)n]2

:
= (1 r 1 1 )  [(1 2c)n] +
1 c
2
1+

1
1)(1

By choice of n0 this implies that t r1 c c  1 + t(r1 1) , which can only hold for c > 1.
As by de nition c  r 1 1 this is the desired contradiction.
2
A hnlich zur Situation, wo H die Menge der ungeraden Kreise ist, hat es asymptotisch dieselbe Wirkung, eine Menge von (nicht-leeren) Graphen auszuschlieen, wie einen
Graphen H 2 H mit der kleinsten chromatischen Zahl auszuschlieen.
Korollar 14.1.8 (Erdo}s, Simonovits 1966) Sei H eine endliche Menge von nichtleeren Graphen und c := minf(H ) : H 2 Hg. Dann gilt:
2
(14.5)
exn (H) = (1 c 1 1 ) n2 + o(n2 ) (n ! 1):
Beweis. Fur einen Graphen H = argmin f(H ) : H 2 Hg gilt o enbar exn (H)  exn (H ).
Da jeder H -freie Graph insbesondere K(H)(jV (H )j)-frei ist, liefert der Satz 14.1.4 von
Erdo} s und Stone wiederum die obere Schranke
2
exn(H )  exn (K(H)(jV (H )j)) = (1 (H1) 1 ) n2 + o(n2 ):
Fur die untere Schranke beachte, da der (c 1)-partite Tura n-Graph Tn (c 1) sicherlich
H-frei ist, so da
2
exn(H)  tn (c 1) = (1 c 1 1 ) n2 + O(n):
2
(

)
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Fast alle dreiecksfreien Graphen sind bipartit

Wir kommen nun zu asymptotischen Strukturaussagen fur Graphenklassen. Erdo} s,
Kleitman und Rothschild gelang es 1976, die Struktur eines typischen dreiecksfreien Graphen zu bestimmen, d.h. eines dreiecksfreien Graphen, der gleichverteilt zufallig
aus der Menge der dreiecksfreien Graphen ausgewahlt (gezogen) wird.
Wahrend wir in Abschnitt 5.3 dreiecksfreie Graphen mit beliebig hoher chromatischer
Zahl konstruiert haben, zeigt sich hier, da ein dreiecksfreier Graph aber in der Regel
bipartit, also zweifarbbar, ist. D.h. wenn man den trivialen Grund dafur, da ein Graph
nicht zweifarbbar ist, namlich den, da er eine Clique der Groe mindestens 3 besitzt,
ausschliet, dann ist er immerhin schon fast immer zweifarbbar. Dreiecksfreie Graphen
hoher chromatischer Zahl sind also recht selten. Anders ausgedruckt: da bipartite Graphen
trivialerweise dreiecksfrei sind, besagt das folgende Resultat, da die Menge der bipartiten
Graphen in der Menge der dreiecksfreien Graphen dicht liegt.

Theorem 14.2.1 (Erdo}s, Kleitman, Rothschild 1976) Almost all triangle-free graphs are bipartite, that is

Prob [G 2 C oln (2)j G 2 F orbn(K3)] = 1 o(1)

(n ! 1):

Proof. While this result is nice and clear-cut, to prove it it was necessary to substitute the
probabilistic methods known from random graph theory by subtle enumeration techniques.
The proof of Theorem 14.2.1 will consist of three parts:
I. De ne sets A(n), B(n) and C (n) such that

F orbn(K3)  C oln(2) [ A(n) [ B(n) [ C (n):
II. Bound the cardinalities of the sets A(n), B(n) and C (n) in terms of those of
F orbn x(K3) for appropriate x 2 IIN.
III. Show inductively that each of the sets A(n), B(n) and C (n) is negligible compared
to C oln(2).
Figure 14.2 outlines the desired partition of F orbn(K3) and indicates how the sets A(n),
B(n) and C (n) are de ned. Note however, that the drawing is not according to scale.
Part I. The three sets A(n), B(n) and C (n) will re ect properties which hold almost
surely in a (random) bipartite graph on n vertices. As we shall see in the proof of III, the
color classes in a random bipartite graph are of approximately the same size. For the time
being it therefore suces to view a random bipartite graph as a bipartite graph with color
classes as equal as possible, in which the edges are inserted randomly with probability
1=2. It should be intuitively clear that with very high probability in such a graph every
vertex has degree at least, say, log n, and that every set of size log n has at least, say,
1 )n neighbors. The de nition of A(n) and B(n) captures these two properties,
( 21 1000
while the de nition of C (n) re ects the property that in bipartite graphs all edges fx; y g
satisfy ( (x)) \ ( (y )) = ;. Let
A(n) denote the set of all graphs in F orbn(K3) which contain a vertex v such that j (v)j 
log n,
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Abbildung 14.2: Partition of the set F orbn(K3)

B(n) denote the set of all graphs in F orbn(K3) n A(n) which contain a vertex v and a set
1 )n, and
Q  (v ) of size log n such that j (Q)j  ( 12 1000
C (n) denote the set of all graphs in F orbn(K3) n [A(n) [ B(n)] which contain an edge
fx; yg and sets Qx  (x) and Qy  (y) of size jQxj = jQy j = log n such that
j (Qx) \ (Qy )j  1001 n.
It is not dicult to show that these sets have the required properties.

Lemma 14.2.2

F orbn(K3)  C oln(2) [ A(n) [ B(n) [ C (n):
Proof. Let G = (Vn ; E ) be an arbitrary but xed graph in F orbn(K3) n [A(n) [B(n) [C (n)].
We need to show that G 2 C oln (2). To see this x for every vertex v 2 Vn a set Qv  (v )
of size log n and let Rv = (Qv ). Observe that by the de nition of the set A(n) such
1 )n.
sets Qv exist and that by the de nition of B(n) the sets Rv satisfy jRv j  ( 12 1000
1 n for all fx; y g 2 E .
Furthermore, by the de nition of the set C (n), we have jRx \ Ry j  100
One easily checks that this implies that G can neither contain a C5 nor a C7 or C9 .
Choose now an arbitrary edge fx; y g 2 E . As G contains no C5 we conclude that Rx
and Ry are stable sets and that Rx \ Ry = ;. Let S = Vn n (Qx [ Qy [ Rx [ Ry ) and

Sx = fv 2 S j Rv \ Rx 6= ;g

and

Sy = fv 2 S j Rv \ Ry 6= ;g:

Observe that certainly Sx [ Sy = S and that, as G contains no C7 or C9, we also know
that Rx [ Sx and Ry [ Sy are stable and Sx \ Sy = ;. At this point a proper two coloring
of G is easily de ned (cf. Figure 14.3).
2
Part II. We now bound the cardinalities of the sets A(n), B(n) and C (n) in terms of those
of F orbn x(K3) for an appropriate x 2 IIN. This is done by rst closing an appropriate
subset of the vertex set, in case of A(n), for example, the vertex v , a K3-free graph on the
remaining vertices and then connecting the vertices of the special set with the remaining
vertices.
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Abbildung 14.3: 2-coloring of a graph G in G 2 F orbn(K3) n [A(n) [ B(n) [ C (n)]

Lemma 14.2.3 For all suciently large n
jA(n)j
log jF orb
 2(log n)2:
n 1(K3)j
Proof. Construct all graphs in A(n) as follows. First choose the vertex v and a trianglefree graph on Vn n fv g (in at most n  jF orbn 1(K3)j ways). Then choose the set (v ). As
there are exactly

log
Xn
i=0

!

n 1  nlog n
i

2

ways to do this, the desired bound follows immediately.

Lemma 14.2.4 For all suciently large n
1 )n log n:
log jF orbjB(n)j (K )j  ( 21 2000
n log n 3
Proof. Construct all graphs in B(n) as follows. First choose the set Q and a triangle-free
graph on Vn n Q (in at most logn n jF orbn logn (K3)j ways). Then choose the set R = (Q)
)n ways).
(less than 2n ways) and connect Q to the set R (at most 2jQjjRj  2log n(
Together this gives
log

1
2

1
1000

jB(n)j

1 )n log n

(log n)2 + n + ( 1
jF orbn logn (K3)j
2 1000
1
1
 ( 2 2000 )n log n;

for n suciently large.
2
Remark. Observe that in the proof of Lemma 14.2.4 we did not use the fact that the set
Q is a subset of the neighbourhood of some vertex v . That is, we could also have let B(n)
denote the (larger) set of all graphs in F orbn(K3) which contain a set Q  (v ) of size
1 )n.
log n such that j (Q)j  ( 21 1000
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Lemma 14.2.5 For all suciently large n
1 )n:
log jF orbjC (n)(jK )j  (1 2000
n 2 3
Proof. Construct all graphs in C (n) as follows. First choose the two vertices x and
y , a triangle-free graph on Vn n fx; y g, and appropriate sets Qx ; Qy (in less than
n2  jF orbn 2(K3)j  n2 log n ways). Let for conciseness of notation Rx = (Qx) and

Ry = (Qy ) and observe that Rx and Ry are determined by the choice of Qx and Qy .
Finally, connect x and y to Vn n fx; y g. As no vertex in Rx (Ry ) may be connected to y
(x) and no vertex in Vn n (Rx [ Ry ) may be connect to both x and y there are at most

n:
2jRxnRy j+jRy nRx j  3n jRx [Ry j  2 n (jRx j+jRy j) jRx\Ry j  2n
1 )n and that
ways to do this (recall that by de nition of B(n) we have jRxj; jRy j  ( 12 1000
1
by assumption jRx \ Ry j  100 n). Together this gives
1 n
log jF orbjC (n)(jK )j  2 log n + 2(log n)2 + n 1000
n 2 3
1 )n;
 (1 2000
for n suciently large.
2
Part III. To show inductively that the sets A(n), B(n) and C (n) are negligible compared
to C oln(2) we rst establish bounds on the growth rate of the set C oln(2).
7
4

Lemma 14.2.6 log jCjCololnn(2)(2)j j 
1

1
1
2n + 2

3
4

1
4

1
1000

for all n 2 IIN:

Proof. Rewriting the statement of the lemma, we see that we have to prove that
jC oln(2)j  2 (n 1)jC oln 1(2)j:
This, however, follows easily from the observation that we can obtain every bipartite graph
on n vertices by rst choosing a bipartite graph on n 1 vertices (jC oln 1(2)j choices),
xing an arbitrary 2-coloring of it, and connecting the n-th vertex in all possible ways to
the larger color class (there are at least 2 (n 1) ways to do this).
2
Proof of Theorem 14.2.1.
Since C oln (2)  F orbn(K3) it suces to show that there exist constants c  0 and > 1
such that
jF orbn(K3)j  (1 + c n)jC oln(2)j
()
1
2

1
2

holds for all n 2 IIN. Let = 2
and choose n0 large enough so that all lemmas above
hold for all n  n0 and such that for all n  n0 :
n log n+2(log n) ; 2
n+3 log n g 
n:
max f2 n+3(log n) ; 2
Subsequently, choose c  1 such that () holds for all n  n0 . We conclude the proof by
induction on n. So assume () holds for some n 1  n0 . By Lemma 14.2.2 we conclude
that
jF orbn(K3)j  jA(n)j + jB(n)j + jC (n)j + jC oln(2)j:
1
3000

1
2

2

1
2000

2

1
2000
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Hence, it suces to show that the ratio of each of the set A(n), B(n) and C (n) with C oln (2)
is at most 3c n . By Lemma 14.2.3, induction hypothesis, and Lemma 14.2.6 we conclude

jA(n)j
jA(n)j
jF orbn 1(K3)j jC oln 1(2)j
jC oln(2)j  jF orbn 1(K3)j  jC oln 1(2)j  jC oln(2)j
n+1 ) 2 n+log n  c  2 n+3(log n)  c
 22(logn)  (1
+
c
{z
}
|
3
3
1
2

2

1
2

2

 2c

n;

by choice of . Similarly, we obtain
Yn jC oln i(2)j
jB(n)j 
jB(n)j
jF orbn logn (K3)j  log

jC oln(2)j
jF orbn logn (K3)j jC oln log n(2)j i=1 jC oln i+1(2)j
P
)n log n  (1 + c n+log n )  2 i n ( (n i)+log(n i))
 2(
 3c  2 n log n+2(log n)  3c n
1
2

log
=1

1
2000

1
2000

1
2

2

and

jC (n)j
jC (n)j
jF orbn 2(K3)j jC oln 2(2)j jC oln 1(2)j
jC oln(2)j  jF orbn 2(K3)j  jC oln 2(2)j  jC oln 1(2)j  jC oln(2)j
 2(1 )n  (1 + c n+2)  2 n+2 log n+
 3c  2 n+3 log n  3c n:
1
2

1
2000

1
2000

Wenn man groere Cliquen verbietet, ergibt sich eine analoge Aussage:

2

Satz 14.2.7 (Kolaitis, Promel, Rothschild 1987) Sei p  2 konstant. Dann ist fast
jeder Kp+1-freie Graph schon p-chromatisch:
Prob [Gn 2 Coln (p)j Gn 2 Forbn (Kp+1)] = 1 o(1) (n ! 1):
2
Wenn man also die Cliquenzahl festhalt, d.h. nur die Menge aller Graphen mit ! (G)  k fur
ein k 2 IIN betrachtet, so ist die Cliquenzahl "in der Regel\ eine "gute\ untere Schranke fur
die chromatische Zahl, auch wenn die beiden Parameter i.a. beliebig weit auseinanderfallen
konnen.
Daruberhinaus zeigt der Beweis zu Satz 14.2.1, da fast alle dreiecksfreien Graphen Untergraphen des extremalen dreiecksfreien Graphen sind. Die Anzahl dreiecksfreier Graphen
ist also im wesentlichen durch die Anzahl Subgraphen eines extremalen dreiecksfreien Graphen bestimmt. Dies verallgemeinert auf beliebige verbotene Subgraphen, wo die Anzahl
Kanten im extremalen Graphen durch (14.5) gegeben ist.

Satz 14.2.8 (Erdo}s, Frankl, Rodl 1986) Sei H ein Graph. Dann gilt
n
jForbn (H )j = 2(1  H ) +o(n ) (n ! 1):
(

1
)

2

1

2

2

2
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Mehr u
ber dreiecksfreie Graphen

Nach Satz 14.2.1 ist die Menge der dreiecksfreien Graphen asymptotisch nur unwesentlich
groer als die der bipartiten Graphen. Trotzdem unterscheiden sich die beiden Graphenklassen drastisch. So sahen wir bereits in Abschnitt 5.3, da F orb(K3) Graphen beliebig
hoher chromatischer Zahl enthalt. Daruberhinaus werden die Probleme 3-Colorability
und Independent Set, fur die es auf bipartiten Graphen polynomielle Algorithmen gibt,
auf dreiecksfreien Graphen bereits NP-vollstandig, vergleiche Satz 5.4.7 bzw. U bung 1.5.10.
Dieser Abschnitt untersucht, inwieweit sich die "klassischen\ Schranken an (G) und (G)
fur dreiecksfreie Graphen verscharfen lassen.

Die chromatische Zahl. Der Satz von Brooks gibt eine obere Schranke von (G) fur
die chromatische Zahl eines Graphen G, der nicht gerade vollstandig oder ein ungerader
Kreis ist. Man kann sich nun fragen, ob man fur Graphen mit Taillenweite mindestens g ,
g  4, bessere Schranken angeben kann. Tatsachlich gilt fur dreiecksfreie Graphen
(G)  23 (G) + 2;
wie Kostochka (siehe [Kim95]) zeigen konnte. Andererseits gibt es Graphen beliebig
hoher Taillenweite mit
(G)  c log((GG) ) ;
siehe [Bol78b]. Fur Graphen mit Taillenweite g (G)  5 ist dies tatsachlich die korrekte
Groenordnung; Kim [Kim95] konnte zeigen, da fur Graphen mit g (G)  5 gilt:
G)
(G)  (1 + o(1)) ln(
(G)

( fur (G) ! 1):

Stabile Mengen. Ein klassisches Resultat von Tur
a n [Tur41] (siehe Proposition 1.5.6)
P
kann wie folgt formuliert werden, wobei d := n1 v2V d(v ) den Durchschnittsgrad in G
bezeichnet:
(G)   n :
d+1
Wahrend diese Abschatzung fur eine disjunkte Vereinigung von Cliquen scharf ist, gilt fur
dreiecksfreie Graphen

(G)  (1 o(1)) n ln d
( fur d ! 1):
d
Genauer (siehe auch [AKS80, Gri83b]):

Satz 14.3.1 (Shearer 1983) Sei G = (V; E ) ein dreiecksfreier Graph mit Durchschnittsgrad d. De niere eine Funktion f : IR+0 ! IR durch
f (x) := d ln(dd 1)d 2+ 1 ;
f (0) = 1 und f (1) := 1=2. Dann gilt (G)  nf (d).
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Beweis. Wir induzieren nach n. Fur n = 1 ist die Aussage sicher richtig. Ebenso fur
relativ dichte Graphen, denn fur n  d=f (d) stellen schon die Nachbarn eines Knotens
von maximalem Grad in G eine stabile Menge der Groe  d  nf (d) dar.
Die Funktion f ist stetig und erfullt 0 < f (d)  1. Sei v 2 V ein Knoten von G,
d1 = j (v )j sein Grad und d2 = d1 Pu2 (v) d(u) der Durchschnittsgrad seiner Nachbarn.
Wir behaupten, da v so gewahlt werden kann, da
1

(d1 + 1)f (d)  1 + (dd1 + d 2d1d2)f 0 (d):

(14.6)

Hierzu wiederum genugt es, zu zeigen, da (14.6) im Mittel uber alle Knoten von G gilt.
f genugt der Di erentialgleichung
(d + 1) f (d) = 1 + (d d2) f 0 (d):

(14.7)

Der Mittelwert uber alle Knoten v 2 V der linken Seite von (14.6) ist aber gleich der
linken Seite von (14.7). Der Mittelwert von d1d2 ist gleich dem Mittelwert uber d21 , was
nach der Jensenschen Ungleichung  d2 ist. Also ist der Mittelwert der rechten Seite von
(14.6) wegen f 0 (d) < 0 mindestens so gro wie die rechte Seite von (14.7), womit (14.6)
gezeigt ist.
Sei nun v ein Knoten von G, der (14.6) erfullt, und G0 der Graph G (v + (v )). Dann
ist G0 ebenso dreiecksfrei, enthalt n d1 1 Knoten und 21 nd d1d2 Kanten. Also hat G0
Durchschnittsgrad
2d1d2
d0 = nd
n d 1:
1

d1 1)f (d0).
Wir fugen v hinzu und erhalten eine stabile Knotenmenge in G der Groe (wegen f 00 (d)  0
ist f konvex und verlauft oberhalb jeder Tangente)
Nach Induktionsannahme enthalt G0 eine stabile Knotenmenge der Groe (n

(n d1 1)f (d0) + 1  (n d1 1)f (d) + (n d1 1)(d0 d)f 0(d) + 1
= (n d1 1)f (d) + (dd1 + d 2d1 d2)f 0(d) + 1
 (n d1 1)f (d) + (d1 + 1)f (d)
= nf (d):

2

Aus dem Beweis ergibt sich unmittelbar ein polynomieller Algorithmus, um eine stabile
Knotenmenge der geforderten Groe zu konstruieren. Bis auf einen konstanten Faktor ist
die Schranke aus obigem Satz bestmoglich, da es Graphen von beliebig hoher Taillenweite
gibt mit

(G)  (2 + o(d)) n ln d

d

(dies ergibt sich durch Betrachtung zufalliger Graphen).
Moon und Moser [MM65] bestimmten die maximale Anzahl MM (n) maximaler Cliquen (rsp. maximaler stabiler Mengen) in einem Graphen auf n Knoten: es gilt
MM (n) = (3n=3 )  (1:44n). Sie bestimmten auch die (eindeutigen) extremalen Graphen; Es sind dies beispielsweise fur n  0 (mod 3) die Tura n-Graphen Tn (n=3).
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Satz 14.3.2 (Moon, Moser 1965) Sei G = (V; E ) ein Graph auf n Knoten und MM (G)
die Anzahl der (inklusions-) maximalen Cliquen in G. Dann gilt:
MM (G) 

8
>
<
>
:

3 n falls n  0 (mod 3);
n
43
falls n  1 (mod 3);
n
23
falls n  2 (mod 3):
3

3
3

4
2

Beweis. Fur einen Knoten x 2 V bezeichnen wir mit MM (x) die Anzahl maximaler
Cliquen in G, die x enthalten, und mit MM (x) die Anzahl der Cliquen in (x), die
maximale Cliquen in G x sind.
Seien nun x und y zwei Knoten, die in G nicht durch eine Kante verbunden sind. Dann
de nieren wir einen Graphen Gx!y wie folgt: zunachst loschen wir alle Kanten, die von x
ausgehen und dann fugen wir neue Kanten von x zu allen Nachbarn von y hinzu.
Wie verhalten sich nun MM (G) und MM (Gx!y ) zueinander? O enbar gehen alle
maximalen Cliquen in G, die x enthalten (MM (x) viele), verloren. Neu hinzu kommen
alle Cliquen in (x), die in G x maximal sind (MM (x) viele), und "Kopien\ fur jede
maximale Clique, die y enthalt (MM (y ) viele). D.h., es gilt

MM (Gx!y ) = MM (G) MM (x) + MM (x) + MM (y ):
(14.8)

Zwei Knoten fx; y g 2 V2 n E mogen aquivalent heien, falls (x) = (y ) (beachte:
dies ist eine A quivalenzrelation auf V ). Sei nun G = (V; E ) ein Graph mit maximalem
MM (G) unter allen Graphen auf n Knoten und unter allen solchen einer mit maximal
vielen aquivalenten Knotenpaaren. Wir behaupten, da in G dann schon alle nicht benach
barten Knoten aquivalent sind. Denn angenommen, G enthielte ein Paar fx; y g 2 V2 n E
mit (x) 6= (y ). Sei o.B.d.A. MM (x)  MM (y ), und sei X  V die Menge aller zu x
aquivalenten Knoten in V n (x) vereinigt mit fxg. Dann gilt fur alle x0 2 X : fx0; y g 62 E
und MM (Gx0 !y )  MM (G) nach (14:8). Mithin wird MM (GX !y )  MM (G) fur den
Graphen GX !y , der entsteht, wenn man die Operation x0 ! y sukzessive fur alle x0 2 X
ausfuhrt. Der Graph GX !y enthalt jedoch mehr aquivalente Knoten als G: um dies ein-

zusehen, genugt es o enbar, zu zeigen, da keine aquivalenten Knotenpaare "verloren\
gegangen sind, d.h., da es kein "schlechtes\ Paar fx0 ; y 0g 2 V2 n E gibt, das in G, nicht
jedoch in GX !y aquivalent ist. Weil x0 und y 0 aquivalent sind, stehen sie in demselben
Nachbarschaftsverhaltnis zu x bzw. y , d.h. sie liegen beide in einer der folgenden 4 Mengen: (x) \ (y ), (x) n (y ), (y ) n (x), V n ( (x) [ (y )). Es ist leicht einzusehen, da
fur ein schlechtes Paar keiner dieser Falle in Frage kommt.
Man uberlegt sich nun weiter, da ein Graph G mit fx; y g 62 E ) (x) = (y )
ein vollstandig r-partiter Graph ist. Fur einen r-partiten Graphen mit Partitionsklassen
V = V1 [ : : : [ Vr gilt andererseits o enbar
MM (G) = jV1j  : : :  jVr j:
Es ist also nur noch zu zeigen, da
maxfn1  : : :  nr j r 2 IIN; ni 2 IIN;
Dies rechnet man leicht nach.

Pr

i=1 ni

= ng =

8
>
<
>
:

3 n falls n  0 (mod 3);
n
43
falls n  1 (mod 3);
n
falls n  2 (mod 3):
23
3

3
3

4
2

2
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Bemerkenswerterweise enthalten schon dreiecksfreie Graphen nur noch hochstens 2n=2 viele
maximale stabile Knotenmengen [HT93].

Anhang A
A.1 Grundbegri e der Wahrscheinlichkeitstheorie
Wir betrachten hier nur sogenannte Laplacesche Wahrscheinlichkeitsraume. Fur allgemeine Wahrscheinlichkeitsraume haben die meisten der folgenden De nitionen und Satze
eine weitaus kompliziertere Form.
Ein Laplacescher Wahrscheinlichkeitsraum besteht aus einer endlichen Menge , der
ein sogenanntes Laplacesches Wahrscheinlichkeitsma Prob : 2 ! [0; 1] zugeordnet ist,
das durch
Prob (A) = jjAjj

fur alle A  de niert ist. Jede Menge A  heit Ereignis, ein Ereignis A mit jAj = 1
heit Elementarereignis. Ein Laplacescher Wahrscheinlichkeitsraum ist dadurch charakterisiert, da in ihm die Elementarereignisse alle gleich wahrscheinlich sind. Im folgenden
bezeichnen wir einen Laplaceschen Wahrscheinlichkeitsraum einfach nur als Wahrscheinlichkeitsraum oder sogar nur als Raum. Fur k Ereignisse A1 ; : : :; Ak gilt die folgende einfache, aber hau g benutzte Abschatzung:

[k

k
X

i=1

i=1

Prob ( Ai ) 

Prob (Ai ):

Eine (reelle) Zufallsvariable auf einem Raum ist eine Funktion X : ! IR. Fur eine
Menge C  IR bezeichnet X 1 (C ) das Ereignis f 2 : X ( ) 2 C g. Fur reelle Zahlen
a und b ist dann zum Beispiel jX aj  b das Ereignis f 2 : jX ( ) aj  bg. Der
Erwartungswert einer Zufallsvariablen X , in Zeichen E (X ), ist der Mittelwert von X uber
alle 2 ; das heit
X
X
X
E (X ) := 1
X( ) =
Prob (X = x)  x:
Prob (f g)  X ( ) =

j j

2

2

x2X ( )

Der Erwartungswert hat einige o ensichtliche Eigenschaften wie Monotonie:
(8 2 : X ( )  Y ( )) ) E (X )  E (Y )
und Linearitat, d.h. fur a; b 2 IR und zwei Zufallsvariablen X und Y gilt

E (aX + bY ) = aE (X ) + bE (Y ):
383

384

ANHANG

Eine Funktion f : C ! IR auf einem Intervall C  IR heit konvex, falls fur alle a; b 2 C
gilt, da f im Intervall [a; b] unterhalb der Sekante durch die Punkte (a; f (a)) und (b; f (b))
verlauft, d.h. fur alle x 2 [a; b] gilt:

f (x)  f (a) + xb aa  (f (b) f (a)):

Fur di erenzierbares f ist dies gleichbedeutend damit, da die Funktion f fur alle a 2 C
oberhalb ihrer Tangente durch (a; f (a)) verlauft. Ist f sogar zweimal stetig di erenzierbar,
so ist f konvex genau dann, wenn f 00 (x) > 0 fur alle x 2 C .
Die folgende Proposition zeigt, wie sich der Erwartungswert von X unter Transformation durch eine konvexe Funktion verhalt.
Proposition A.1.1 (Jensensche Ungleichung) Sei C  IR ein Intervall und f : C ! IR
eine konvexe Funktion auf C . Sei ferner X eine Zufallsvariable mit Werten in C .
a) Dann gilt
E (f (X ))  f (E (X )).
b) Seien x1 ; : : :; xk 2 C . Dann gilt
k
k !
X
1X
1
f (x )  f
x :

k i=1

i

k i=1

i

Beweis. a) Weil f konvex ist, gibt es eine lineare Funktion h auf C mit h(y ) = a + by  f (y )
fur alle y 2 C und h(E (X )) = f (E (X )). Wenn f in E (X ) di erenzierbar ist, ist h gerade
die Tangente an f an der Stelle E (X ). Dann gilt
E (f (X ))  E (h(X )) = a + bE (X ) = h(E (X )) = f (E (X )):
Zum Beweis von
P b) de niere eine Zufallsvariable X auf f1; : : :kg durch X (i) := xi. Dann
gilt E (X ) = k1 ki=1 xi und mit a) folgt
Pk x !
k
1X
f (x ) = E (f (X ))  f (E (X )) = f i=1 i :

2
k i=1 i
k
Fur zwei Ereignisse A und B ist die bedingte Wahrscheinlichkeit Prob (AjB ) de niert
als
(A \ B ) :
Prob (AjB ) := Prob
Prob (B )
Zwei Ereignisse A und B heien unabhangig, falls Prob (A \ B ) = Prob (A)  Prob (B ).
A quivalente Bedingungen sind Prob (AjB ) = Prob (A) oder Prob (B jA) = Prob (B ): Sei
X eine Zufallsvariable auf und A  ein Ereignis. Dann ist der bedingte Erwartungswert von X bezuglich A, in Zeichen E (X jA), de niert als der Mittelwert von X uber A,
das heit

X

X

E (X jA) := jA1 j X ( ) =
X ( )Prob (f gjA):
2A
2
Fur zwei Zufallsvariablen X und Y ist der bedingete Erwartungswert von X bezuglich Y
eine Zufallsvariable, die den Erwartungswert von X angibt unter der Annahme, da Y

bekannt ist; das heit

E (X jY )( ) := E (X jY 1(Y ( ))) = jf : Y ( )1 = Y ( )gj

X
:Y ( )=Y ( )

X ( ):

(A.1)

Mit Hilfe des bedingten Erwartungswertes kann der Erwartungswert eines Produktes von
Zufallsvariablen folgendermaen dargestellt werden.
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Proposition A.1.2 Seien X und Y zwei Zufallsvariablen auf dem Raum . Dann gilt
a) E (X  Y ) = E (X  E (Y jX ))
b) E (X jX ) = X .
Beweis. a) Es gilt

0
1
X
X
E (X  E (Y jX )) = j 1 j @X ( ) jf : X ( )1 = X ( )gj
Y ( )A
2
:X ( )=X ( )
X
1
=
j j 2 X ( )  Y ( ) = E (X  Y ):
b) folgt direkt aus der De nition von E (X jX ).

2

Die Varianz einer Zufallsvariablen X ist de niert als
V ar(X ) := E ((X E (X ))2) = E (X 2 2XE (X ) + E (X )2) = E (X 2) E (X )2:
Die beiden folgenden Propositionen zeigen, da eine Zufallsvariable unter bestimmten
Voraussetzungen nicht zu weit von ihrem Erwartungswert abweichen kann.
Proposition A.1.3 (Markoffsche Ungleichung) Sei X eine Zufallsvariable auf und
 > 0. Dann gilt
Prob (X  )  E (X ) :
Beweis. Es gilt
X
X
E (X ) = j 1 j X ( )  j 1 j
 = Prob (X  )  :
2
2

2 :X ( )

Proposition A.1.4 (Tschebyscheffsche Ungleichung) Sei X eine Zufallsvariable auf
mit E (X ) =
6 0 und  > 0. Dann gilt
a) Prob (jX E (X )j  E (X ))  V2 Ear((XX))2
b) Prob (X = 0)  VEar(X(X)2) .

Beweis. a) Sei Y := (X E (X ))2. Dann ist E (Y ) = V ar(X ), und mit der Markoffschen
Ungleichung folgt
(X )
Prob ((jX E (X )j  E (X )) = Prob (Y  2E (X )2)  2EE((YX))2 = V2ar
E (X )2 :
b) folgt aus a) mit  = 1.
2
Schlielich notieren wir noch ohne Beweis einige Beziehungen fur Fakultaten und Binomialkoezienten.

p  n
n! = (1 + o(1)) 2n ne
fur n ! 1;
!
n   en k ;
k
k
!
n = (1 + o(1)) (2k) 1=2  en k (fur n >> k2 >> 1).
k
k

(A.2)
(A.3)
(A.4)
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Gleichung (A.2) heit die Stirlingsche Formel, fur einen Beweis siehe z.B. [GKP89,
Slo91]. Fur k  n erhalt man alle k-elementigen Untermengen einer n-elementigen Menge,
indem man eine k-elementige Menge festhalt und fur alle j = 0; : : :; k zuerst j Elemente
aus dieser Menge und dann k j Elemente von den ubrigen n k Elementen auswahlt.
Also gilt
! !
!
k n k k
X
n :
=
k
j =0 k j j

(A.5)


A.2 Hinweise und Losungen zu ausgewahlten Ubungen

1.1.1 Nach Gleichung (1.1) gilt Pd(vi)gerade d(vi)+ Pd(vi)ungerade d(vi) = 2m, und es wird
P
d(v )  0 mod 2.
d(vi )ungerade

i

1.1.2 Falls ein innerer Knoten vi, 1  i < `, doppelt auftritt, entferne das Zwischenstuck

(diese "Schleife\) aus dem u v Weg. Iteriere, bis alle inneren Knoten verschieden sind.
1.1.7 a) Als Knotengrade kommen nur die Zahlen 0; : : :; n 1 in Frage. Die Grade 0 und
n 1 schlieen sich aber gegenseitig aus.
1.1.9 Pv2V t(v) = Pe=fu;vg2E dd((uv)) + dd((uv))  2m: Da die Knoten von G also im Mittel die
Abschatzung t(v )  2m=n erfullen, mu es insbesondere mindestens einen Knoten geben,
der sie erfullt.
1.1.13 Sei G unzusammenhangend, A  V eine seiner Komponenten, B := V n A sowie
a 2 A und b 2 B . Dann ist a in G vollstandig zu allen Knoten aus B verbunden und b
vollstandig zu allen Knoten aus A. Wegen fa; bg 2 E (G ) ist also G zusammenhangend.
1.1.14 Angenommen, G besitzt eine Komponente ; 6= V1 6= V . Mit V2 := V n V1 ist also
der Schnitt hV1; V2i leer. G hat daher hochstens

n
2

!

!

jV1jjV2j  n(n 1)=2 (n 1) = n 2 1

viele Kanten, Widerspruch.
1.1.38 a) Trivial fur jT j = 1; 2. Sei also 3  jT j  (G)+1 und b ein Blatt von T . Dann ist
T b nach Induktionsannahme gleich einem Subgraph H von G. Sei a0 der Knoten in H ,
der dem Nachbarn a von b in T entspricht. Wegen jH a0j   (G) 1 gehort mindestens
ein Nachbar von a0 in G nicht zu H . Identi ziere diesen mit b. b) Klar.
1.1.40 Weise jeder Kante fAi; Aj g 2 E die Marke AiAj 2 S zu. Ein maximaler Wald
W in G hat hochstens n 1 Kanten, die folglich eine Marke x 2 S nicht enthalten.
Angenommen, Ai [ fxg = Aj [ fxg fur ein Paar i 6= j . Wegen Ai 6= Aj gilt o.B.d.A.
x 2 Aj , d.h. es ist Ai Aj = fxg. Mithin existiert ein Pfad von Ai nach Aj in W , der eine
Kante mit Marke x enthalt, Widerspruch.
1.1.41 Betrachte zwei Knoten maximalen Abstandes und benutze Proposition 1.1.31 (iii).
1.1.42 ")\: Sei F minimal trennend und e 2 F . Dann ist also der Graph H := G (F e)
noch zusammenh
angend, d.h. e eine Brucke in H . Eine Brucke e in einem Graphen H
verbindet aber genau zwei Komponenten A und B von H e. Da nun F die Komponenten
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A und B trennt, gilt o ensichtlich hA; B i  F . Die umgekehrte Inklusion folgt aus der
Minimalitat von F : angenommen, f 2 F aber f 62 hA; B i. Dann ist f o.B.d.A. eine Kante
aus G[A]. Es folgt, da F f schon trennend ware.
Da G[A] und G[B ] zusammenhangend sind, ist G (F e) noch zusammenhangend
"u(r \:jedes
f
e 2 F.

1.3.8 Von jedem Knoten aus eine Breitensuche, die nach der ersten Kante zwischen zwei
bekannten Knoten sucht.
1.3.9 Zahle zunachst die Kanten von G. Falls m < n n2=4, so ist G nicht das Komple2

ment eines bipartiten Graphen, andernfalls gilt m = (n2 ) und man "darf\ das Komplement G berechnen.
1.4.22 c) Sei G eine Instanz von Node Cover. O.B.d.A. habe G keine isolierten Knoten.
Verbinde fur alle e = fx; y g 2 E die Knoten x und y zusatzlich durch einen Pfad (x; ve; y )
der Lange 2 und erhalte einen Graphen H . Eine Knotenuberdeckung C  V in G stellt
dann auch eine dominierende Menge in H dar, da jeder Knoten v 2 V (G) mit einer Kante
inzidiert, die von C uberdeckt wird, und jeder Knoten ve , e 2 E (G), "parallel\ zu einer
Kante ist, die von C uberdeckt wird. Also gilt  (H )   (G).
Sei umgekehrt D eine minimale dominierende Knotenmenge in H . Dann enthalt D aus
jedem Dreieck x; ve ; y wie oben mindestens einen Knoten, um ve zu dominieren. Enthalt
D zwei Knoten aus x; ve ; y , dann genau die Knoten x und y . Aus D lat sich wie folgt eine
Knotenuberdeckung C von G mit jC j = jDj gewinnen. Wir ubernehmen alle Knoten aus
D \ V (G) nach C , und zusatzlich nehmen wir fur alle ve 2 D beliebig einen der Knoten
x oder y zu C hinzu, falls ve im Dreieck x; ve; y liegt. Es folgt  (G)  (H ) und damit
insgesamt  (G) =  (H ).

1.5.10 b) Es gilt (H ) = (G) + m(G)  t. Setze t = n(G) 12rr .
2.1.5 Wir geben fur die ersten sechs augmentierenden Pfade an, welche der Kanten ei,

i = 0; 1; 2; 3 sie in welcher Reihenfolge und Richtung durchlaufen; der ubrige Verlauf der
Pfade ergibt sich daraus. Die Notation ei bedeutet hierbei, da die Kante ei = (xi; yi )
in der Richtung yi ! xi durchlaufen wird.
0. augmentierender Pfad: e0
1. augmentierender Pfad: e1 e0
2. augmentierender Pfad: e2 e1 e0
3. augmentierender Pfad: e3 e2 e1
4. augmentierender Pfad: e0 e3 e2
5. augmentierender Pfad: e1 e0 e3
u.s.w.
Nach der i-ten Augmentierung (i > 0) sind die Fluwerte auf den Kanten ei , i = 0; 1; 2; 3,
also stets ci+1 = ci 1 ci, ci , 0 und 0 in zyklischer Reihenfolge.
2.2.7 Wegen d(v)  (n 1)=2 hat jede Komponente von G mindestens (n + 1)=2 vielen Knoten. Also gibt es nur eine. Falls G nun eine Artikulation v besitzt, so hat jede
Komponente von G v mindestens (n 1)=2 Knoten, d.h. G ist der Ausnahmegraph.
2.2.9 a) Analog zum Beweis des Fachsatzes 2.2.5. Fur "(\zeige zunachst (G)  k. b)
Angenommen, es gabe eine (2k 2) elementige trennende Knotenmenge S . Partitioniere
S in zwei (k 1) elementige Mengen und fuge jeder einen Knoten aus je einer Komponente
von G S hinzu.
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2.2.10 Analog zum Beweis von Satz 2.2.6.
2.3.9 Die Notwendigkeit des zweifachen Kantenzusammenhangs ist o ensichtlich (sonst

gabe es eine Brucke). Beachte: die beiden gerichteten u v und v u Pfade sind nicht
notwendig kantendisjunkt. Sei also G ein zweifach kantenzusammenhangender Graph. Um
zu zeigen, da G stark orientierbar ist, beweise ein Analogon des Satzes 2.3.1 oder nimm
indirekt die Existenz einer Menge S  V , S 6= V , an, die knotenmaximal mit der Eigenschaft ist, da G[S ] eine stark zusammenhangende Orientierung besitzt. Dann analog zum
Beweis des Satzes 2.3.1. [Man uberlege sich, an welchen Stellen ein konstruktiver Beweis
hier mehr Aufwand erfordert.]
2.3.10 (i) ) (ii): O.B.d.A. sei fu; vg 2 E (sonst fuge man sie noch ein). Nach Satz 2.3.3
gibt es einen Kreis, der fu; v g und die weitere Kante enthalt. (ii) ) (iii): trivial. (iii)
) (i): Satz 2.3.3 (iii). (i) ) (iv): Wenn jeder u v Weg den Knoten w enthielte, ware
w nach 1.1.31(ii) eine Artikulation und G nicht 2-zusammenhangend. (iv) ) (i): G ist
zusammenhangend, enthalt aber keine Artikulationen.
2.4.3 Graphen Gn: zwei disjunkte Kopien des Kn, die beide vollstandig mit einem (2n +1)ten Knoten verbunden sind; Graphen G0n : zwei disjunkte Kopien des Kn+1 , die durch eine
Kante verbunden sind.
2.4.11 a) Nach U bung 1.1.42 hat G F genau zwei Komponenten H1 und H2. Sei jH1j 
jH2j und bezeichne di(v) die Anzahl Nachbarn von v in Hi.
Fall 1: 9u 2 H1 : (u)  H1 .
Dann gilt also jH1j   (G) + 1. Wegen d(u; v ) = 2 fur alle v 2 H2 , ist jeder Knoten in H2
mit einem Knoten in (u)  V (H1) adjazent. Es folgt

 = jF j =

X

v 2H2

d1(v )  jH2j  jH1j   (G) + 1:

Fall 2: d2(u) > 0 8u 2 H1 .
Sei u 2 H1 . Dann gilt

 (G)  d(u) = d1(u) + d2(u)  jH1 uj + d2 (u) 

X
v 2H1 u

d2(v ) + d2 (u)  jF j = :

2.4.13 Siehe [TS92, Seite 202] oder [BM76].
3.1.5 Gruppiere die 2k Knoten ungeraden Grades in k Knotenpaare und verbinde die

Knoten eines jeden Paares durch eine neue Kante bzw. einen Pfad der Lange 2. Der
entstehende Graph ist Eulersch.
3.1.7 ")\: Wenn man in u loslauft und als nachste Wegkante auf einem u v Weg in
G e jeweils beliebig eine der noch nicht benutzten inzidierenden Kanten wahlt, hat man
stets ungerade viele Moglichkeiten, den Weg fortzusetzen. Insbesondere erreicht man also
schlielich den Knoten v . Die Menge aller u v Wege (die u und v nur als Endknoten
enthalten) lat sich also durch einen Baum mit Wurzel u darstellen, der in jedem Knoten
x entsprechend der verschiedenen Moglichkeiten, den u x Weg fortzusetzen, verzweigt.
Da jeder Knoten in diesem Baum ungerade viele Sohne hat und eine Summe aus ungerade
vielen ungeraden Summanden ungerade ist, hat der Baum ungerade viele Blatter, die der
Menge der u v Wege entsprechen. Die u v Wege, die keine u v Pfade sind, treten
aber in Paaren auf entsprechend der Umlaufrichtung des ersten Kreises, den sie enthalten.
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Also gibt es in G e ungerade viele u v Pfade, und e liegt in ungerade vielen Kreisen.
die mit einem Knoten u inzidierenden Kanten e. Jede von ihnen liegt in
"(\: Betrachte
ungerade
vielen Kreisen, sei diese Anzahl k(e). Da die Summe uber alle k(e), so da e mit
u inzidiert, gerade zweimal die Anzahl aller Kreise ist, in denen u enthalten ist, inzidieren
gerade viele Kanten mit u.
3.2.1 a) Numeriere die Ecken eines regelmaigen 2p-Ecks im Uhrzeigersinn mit p; (p
1); : : :; 1; 1; : : :; p. Den ersten Hamiltonpfad bilden die Kanten ff i; ig : 1  i  pg und
ff i; i + 1g : 1  i  p 1g. Die ubrigen p 1 entstehen aus diesem durch Drehungen.
b) Schliee die Hamiltonpfade im K2p uber den (2p + 1)-ten Knoten.
3.2.17 Durch Induktion nach d. Klar fur Q2 = C4. Sei v1; : : :; vn, n = 2d, ein Hamiltonkreis
in Qd . Dann ist (0; v1); : : :; (0; vn); (1; vn); : : :; (1; v1) ein Hamiltonkreis im Qd+1 .
3.2.19 a) [PS82] Fuge zu G einen neuen Knoten w hinzu und verbinde ihn vollstandig
mit (u). Hefte nun u und w ein Blatt an.
b) Ersetze jede Kante durch einen Pfad der Lange zwei.
3.2.21 Nach U bung 2.2.7 ist G 2-zusammenhangend. Nach Satz 3.2.13 besitzt G einen
Kreis C der Lange  2r. Falls jC j = 2r, so sei v 2 V n C , X := (v )  C und Y := C n X ,
d.h. es ist jX j = r = jY j. Wenn es zwei auf C aufeinanderfolgende Knoten in X gibt, kann
man C sofort vergroern. Andernfalls wechseln sich die Knoten von X und Y auf C ab.
Wegen v 2 (x) fur alle x 2 X ist G[V v ] nicht der Kr;r , und es gibt benachbarte yi und
yj in Y . Konstruiere daraus einen Hamiltonkreis wie in Beweis zu Satz 3.2.10.
3.2.24 a) Die untere Schranke folgt aus
(G)  (G)  hA; Ai = (G)jAjjAj  (G)n2=4
fur ein entsprechend gewahltes A. Fur die obere sei S eine minimum trennende Knotenmenge, also s := jS j = (G), und A die kleinste Komponente von G S , so da jAj  n 2 s .
Dann gilt wegen
jS jjAj  hA; Ai  (G)jAj(n jAj)
die Abschatzung


s  (G)(n jAj)  (G) n n 2 s = (G) n +2 s :
b) Aus der oberen Schranke fur (G) folgt (G)  2 (G(G) )  (G), und Satz 3.2.10 liefert
die Behauptung.
3.2.25 Wende Korollar 3.2.8 auf den Graphen G  K1 (einen neuen Knoten vollstandig
mit G verbinden) an.
3.2.26 a) Wie in Proposition 3.2.12. b) und c): Fuge G einen neuen Knoten hinzu und
verbinde ihn mit u und v .
4.1.1 b) Keines oder genau eines. Denn sind M1 und M2 zwei perfekte Matchings in
einem Baum T , so hat jeder Knoten im Graph (V; M1M2 ) den Grad 0 oder 2. Da T
kreisfrei ist, folgt M1 M2 = ;. c) Ordne die Knoten 1 bis 2p 1 auf den Ecken eines
regelmaigen (2p 1)-Ecks mit dem Knoten 0 als Zentrum an. Jede der 2p 1 "Speichen\
f0; ig bildet
mit den zu ihr orthogonalen Kanten ein perfektes Matching Mi in K2p, und
S
2p 1
es gilt i=1 Mi = E mit Mi \ Mj = ;.
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4.1.10 Verbinde jeweils beide Endknoten von k P4's mit zwei extra Knoten.
4.1.13 Sei M  ein maximum Matching in G; es gilt also jM j =  (G). Die symmetrische

Di erenz M M  der beiden Matchings ist ein Subgraph von G bestehend aus Pfaden und
geraden Kreisen. Wegen jM  j = jM j+k enthalt er genau k mehr Kanten aus M  als aus M .
Die Kreise und die Pfade gerader Lange (beachte: sie haben ungerade Ordnung) enthalten
genauso viele Kanten aus M wie aus M  . Ein Pfad ungerader Lange enthalt genau eine
Kante mehr von dem Matching, das seine Endknoten uberdeckt, als von dem anderen {
entsprechend ist er entweder M - oder M -augmentierend; da M  jedoch maximum ist, ist
jeder Pfad ungerader Lange in M M  schon M -augmentierend. Wegen jM  j = jM j + k
gibt es mithin genau k M -augmentierende Pfade in M M . Da die Pfade und Kreise
in M M  die Knotenmenge V partitionieren, ist die Summe der Knotenzahlen der k
M -augmentierenden Pfade in M M  hochstens gleich n. Also gibt es mindestens einen
M -augmentierenden Pfad in M M  auf hochstens bn=kc vielen Knoten.
4.1.14 Proposition 4.1.4. Vergleiche auch U bung 3.2.25.
4.2.7 Sei fP2i+2 : i = 1; : : :; kg eine Menge von k knotendisjunkten Pfaden mit den
ungeraden Langen 3; : : :; 2k + 1, und sei fa; bg eine dazu disjunkte Kante. Bei jedem der
Pfade P2i+2 , i = 1; : : :; k, sei jeweils der eine Endknoten mit a, der andere Endknoten
mit b durch eine Kante verbunden. Der so de nierte Graph G ist o enbar bipartit und
zweifach zusammenhangend. Die erste Phase des Hopcroft-Karp-Algorithmus konstruiert nun u.U. in jedem der Pfade P2i+2 , i = 1; : : :; k, jeweils ein maximales Matching
der Kardinalitat i und matcht a mit b. Die kurzesten augmentierenden Pfade haben damit jeweils
Lange 3; 5; 7; : : :; 2k + 1, d.h. es werden insgesamt k + 1 Phasen benotigt bei
P
k
n = 2 + i=1 (2i + 2) = k2 + 3k + 2 Knoten.
4.2.22 Wegen 0 6= det A = P2Sn sgn() Qni=1 ai;(i) ist ein Summand ungleich Null.
4.2.23 Da jeder Knoten einer Knotenuberdeckung hochstens Grad n hat, gilt  (G)n 
m > (k 1)n, also wegen Satz 4.2.15  (G) =  (G)  k.
4.2.24 Fur alle S  V1 sei also j (S )j  jS j d erfullt. Fuge V2 d Knoten hinzu und verbinde sie vollstandig zu V1. Der resultierende Graph G0 erfullt dann die Hall-Bedingung. In
G0 existiert also ein Matching M , das alle Knoten von V1 uberdeckt. Mindestens jM j d
Kanten von M gehoren aber zu G, so da gilt:  (G)  jM j d  jV1j d: Wenn
umgekehrt S  V1 eine Knotenmenge ist mit j (G)j = jS j d, dann konnen mindestens d
Knoten aus S nicht gematcht werden, und es folgt  (G)  jV1j d.
4.2.27 Konstruiere ein Matching in dem bipartiten Graphen, der die Menge der Variablen
bzw. der Klauseln als Partitionsklassen hat, das alle Klauseln uberdeckt.
4.2.29 a) Verbinde s vollstandig mit U und t vollstandig mit V und erhalte einen Graphen Gst . Dann entsprechen Matchings in G kreuzungsfreien s t Pfaden in Gst und
Knotenuberdeckungen s t trennenden Knotenmengen.
b) ")\: Es ist zu zeigen, da die Hall-Bedingung () j (X )j  jX j fur alle X  U
auch hinreichend ist fur die Existenz eines Matchings, das ganz U uberdeckt. Sei T eine
minimale Knotenuberdeckung von G sowie TU := T \ U und TV := T \ V . Es gilt also
jT j =  (G), und () es gibt keine Kanten zwischen U n TU und V n TV . Es folgt
()

()

 (G) jTU j = jTV j  j (U n TU )j  jU n TU j = jU j jTU j;
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und mit dem Satz von Konig  (G) =  (G)  jU j.
(\: Hier ist nur noch  (G)   (G) zu zeigen. Sei T eine Knotenuberdeckung von G und
T" i wie oben. Dann erfullt der Graph GU := G[TU [ V n TV ] die Hall-Bedingung, denn
gabe es ein X  TU mit j GU (X )j < jX j, so ware (T n X ) [ GU (X ) = (T n X ) [ (X )
eine kleinere Knotenuberdeckung von G als T . Also gibt es nach dem Satz von Hall
ein Matching MU in GU , da ganz TU uberdeckt. Analog gibt es ein Matching MV in
GV := G[TV [ U n TU ], da ganz TV uberdeckt. Mithin ist M := MU [ MV ein Matching
in G mit jM j = jTU j + jTV j = jT j   (G).
4.2.30 a) Satz 4.2.15 von Konig in den Satz 4.1.9 von Gallai einsetzen;
b) Fur jeden dreiecksfreien Graphen G ohne isolierte Knoten gilt (G) = (G).
4.2.31 Siehe [Lov79], U bung 7.7; [LP86], Theorem 4.1.1; oder [Aig93], U bung 7.20.
4.2.32 Sei o : E ! V  V die Orientierung von E gema einer Eulertour (vgl. Satz 3.1.2).
Betrachte den bipartiten Graphen B = (U1 ; U2; F ) mit U (1) und U (2) Kopien von V und
(2)
fu(1)
i ; uj g 2 F , (vi; vj ) 2 o(E ):

Da sich 1-Faktoren in B und 2-Faktoren in G bijektiv entsprechen, ist die Aussage aquivalent zu Korollar 4.2.11.
4.2.34 a) Angenommen, weder x noch y seien universal. Dann gibt es ein maximum
Matching Mx , das x nicht tri t, und ein maximum Matching My , das y nicht tri t. Insbesondere gilt e := fx; y g 62 Mx [ My . Wegen jMx j =  (G) = jMy j besteht die symmetrische
Di erenz Mx My aus geraden Kreisen und geraden Pfaden. Da die Matchings Mx und
My maximal sind, wird y von Mx und x von My uberdeckt; der Knoten x wie der Knoten y
ist folglich jeweils Endpunkt eines (geraden) Pfades Px bzw. Py in Mx My . O ensichtlich
gilt Px 6= Py , denn sonst enthielte der bipartite Graph G einen ungeraden Kreis. Durch
Vertauschen der Kanten von Mx und My in einem der Pfade und Hinzunahme von e erhalt
man nun aber ein  (G) + 1-Matching in G, Widerspruch.
b) Falls  (G) = 1, so ist G ein Stern K1;, und es gilt trivialerweise  (G)   (G). Sei
andernfalls v ein universaler Knoten in G. Dann gilt
(IV )

 (G)  jfv gj +  (G v )  1 +  (G v ) = 1 + ( (G) 1):

4.3.11 ")\: Der Satz von Tutte liefert q(G v)  1. Ware q(G v) = 0 fur ein v 2 V ,

so ware n ungerade.
(\: Fur alle v 2 V sei ev die Kante, die v mit der ungeraden Komponente von T v
"verbindet.
ev ist eindeutig bestimmt, da T kreisfrei. Wir zeigen, da M := fev j v 2 V g
nun ein perfektes Matching in T ist. M uberdeckt sicher alle Knoten. Die Unabhangigkeit
der Kanten aus M sehen wir wie folgt ein. Sei ev = fv; wg 2 M . Die Komponente von
G w, die v enthalt ist ungerade, denn sie enthalt die geraden Komponenten von G v
und v selbst. Also folgt ew = ev .
4.3.13 a) M ist nur eindeutig, wenn es auch das Matching im Graphen B der Behauptung
3 aus dem Beweis von Satz 4.3.1 ist. Nach U bung 4.3.12 gibt es eine Komponente Ci, von
der nur eine Kante nach S fuhrt. b) G1 := K2 . Gk+1 entsteht aus zwei Kopien von Gk ,
die jeweils vollstandig zu einer zusatzlichen Kante (der Brucke) verbunden werden.
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4.3.15 Zu zeigen ist: 2 (G)  n d fur Defekt d  1. De niere H := G  Kd, d.h. fuge G
eine d-Clique C hinzu und verbinde sie vollstandig zu V . Dann hat G ein Matching, das
alle bis auf d Knoten uberdeckt genau dann, wenn H ein perfektes Matching besitzt. Um
zu zeigen, da H ein perfektes Matching besitzt, zeigen wir, da H die Tutte-Bedingung
erfullt. Wegen d  n (mod 2) folgt dies fur S = ;. Sei nun also S 6= ;. Fall 1: C S 6= ;.
Dann ist H S noch zusammenhangendund daher q (G S )  1  jS j. Fall 2: C  S .
Dann gilt nach De nition von d: q (H S ) = q (G (S n C ))  d + jS n C j = jS j.
4.3.16 ")\ klar. Fur "(\ ist nur noch  (G)  n 2 1 zu zeigen. Angenommen nun,
 (G) < n 2 1 , d.h. ein maximum Matching in G uberdeckt mindestens zwei Knoten
nicht. Seien M  wie im Hinweis und x und y zwei von M  nicht uberdeckte Knoten mit
dist(x; y ) = dM  . Damit folgt dist(x; y )  2, d.h. ein kurzester x y Weg in G enthalt
einen Knoten z 62 fx; y g. Das Matching M  uberdeckt z nach Wahl von x und y . Sei M 0
ein maximum Matching in G z . Nach Voraussetzung gilt jM j = jM 0 j. Die symmetrische
Di erenz M  M 0 besteht also aus alternierenden geraden Pfaden und geraden Kreisen,
vgl. Satz 4.1.6 von Berge. Da z von M , nicht aber von M 0 uberdeckt wird, beginnt in
z ein alternierender gerader Pfad p. Vertauscht man im Matching M  nun Matching- und
Nicht-Matchingkanten entlang des Pfades p, gelang man also zu einem ebenfalls maximum
Matching M , fur das jedoch dM < dM gilt, da M nun z und mindestens einen der Knoten
x und y nicht uberdeckt.
4.3.18 Fur ; 6= R; S  V mit R \ S = ; bezeichne (R; S ) := ffr; sg : r 2 R ^ s 2 S g. Sei
S  V , C eine ungerade Komponente von G S und mC := m(G[C ]). Dann gilt
j(C; S )j = rjC j 2m(G[C ])  rjC j  r
(mod 2):
Da G (r 1)-kantenzusammenhangend, gilt andererseits j(C; S )j  r 1, und wir erhalten
insgesamt, da j(C; S )j  r. Es folgt
r  q (G S )  j(S; V n S )j  r  jS j;
und G erfullt die Tutte-Bedingung (4.9).
4.3.20 Spieler A hat eine Gewinnstrategie genau dann, wenn G kein perfektes Matching
besitzt.

5.1.3 a) (G)  n= (G)  n=(G). b) Wir induzieren nach n. Sei jGj = n + 1 und
v 2 V . Gilt (G v ) = (G) oder (G v ) = (G), so folgt die Aussage sofort aus der
Induktionsvoraussetzung. Im Falle

(G v ) = (G) 1
^ (G v) = (G) 1
folgt

dG (v )  (G) 1
^ dG(v)  (G) 1;
was sich summiert zu n 1  (G) + (G) 2.
5.1.5 Siehe [Har74], Satze 12.16 und 12.17.
5.1.6 Vergleiche Proposition 1.1.19.
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5.2.7 Man fuhrt doppelt verkettete Listen Grad[i], i = 1; : : :; (G), die jeweils die Knoten
vom Grad i im Restgraphen fuhren. Ein weiteres Feld Position gibt fur jeden Knoten v
Auskunft uber die Position von v in der Liste Grad[dGi (v )]. In jedem Schritt entfernt
man nun einen Knoten aus der nicht-leeren Liste mit kleinstem Index und aktualisiert die
Knotengrade im Restgraphen
(ohne dabei den Restgraphen Gi+1 zu berechnen!). Dann
P
mu insgesamt hochstens ( v2V dG (v )) mal ein Knoten die Liste wechseln, was jeweils
nur konstante Zeit kostet. Ebenso kostetP die n-malige Berechnung des Index der ersten
nicht-leeren Liste hochstens Zeit O(n + v2V dG (v )) = O(n + m).
5.3.2 Angenommen, Tk+1 ware k-farbbar. Dann existiert nach dem Schubfachprinzip eine
einfarbige nk -elementige Teilmenge U  R. Die angehangte Kopie von Tk ware mit k 1
Farben gefarbt, Widerspruch.
5.4.2 Reduktion von 3-Colorability durch Hinzufugen einer (k 3)-Clique.
5.4.4 Nach dem Satz 5.2.9 von Brooks ist der einzige 4-chromatische Graph mit Maximalgrad 3 der K4. Auch 1- oder 2-chromatische Graphen sind in polynomieller Zeit zu
erkennen.
5.4.10 a) Zu einer Instanz G von 3-Colorability konstruiere einen Graphen G0 auf
n0 := (k 2)  n Knoten wie folgt. Setze V1 := V (G) und fuge G (disjunkt) n 3 stabile
Knotenmengen V2; : : :; Vk 2 jeweils der Kardinalitat n hinzu. Verbinde die verschiedenen
Vi 's, 1  i  k 2, jeweils vollstandig untereinander. Dann gilt  (G0) = (k 3)n = kk 32 n0 ,
und G0 ist k-farbbar genau dann, wenn G 3-farbbar ist.
b) Verbinde jeden Knoten von G vollstandig mit einem (eigenen) Kt;t fur ein t 2 IIN.
Der entstehende Graph G0 ist o enbar 3-farbbar genau dann, wenn es G ist. G0 hat n0 =
(1 + 2t)n Knoten und Minimalgrad  (G0) > t. Um nun t  n01  = [(1 + 2t)n]1  zu
gewahrleisten, genugt es, t 2 IIN mit
t  [3tn]1 
, t  [3n]1  1=
zu wahlen. Fur  fest ist t und damit die Konstruktion von G0 polynomiell in n.
5.6.16 Proposition 5.6.1.
5.6.17 Zusammen mit Gleichung (5.10) aus Satz 5.6.3.
5.6.18 Die von M uberdeckten Knoten C bilden eine Knotenuberdeckung. Die Menge
V n C ist also stabil. U berdeckt C alle Knoten vom Grad  in G, so besitzt G M eine
Kantenfarbung mit (G M ) + 1 = (G) Farben, andernfalls bilden die Knoten vom
Grad (G) in G M eine stabile Menge und G M kann nach Korollar 5.6.10 mit (G)
Farben gefarbt werden. In jedem Fall verbleibt eine Farbe fur M .
6.1.3 ")\: Angenommen, ein Gebiet eines ebenen Graphen wird nicht durch einen Kreis
berandet.
Dann tri t man beim Abfahren des Randes dieses Gebietes auf einen Knoten
a 2 V ein zweites Mal. Die Knoten, denen man zwischen dem ersten und dem zweiten Auftreten von a begegnet ist, hat man dabei "umfahren\ - sie werden von dem abgefahrenen
Gebietsrand in ein Gebiet der Ebene eingeschlossen, aus dem keine Kanten herausfuhren
auer bei a. Also ware der Knoten a eine Artikulation von G.
(\: Dies folgt unmittelbar aus dem Satz uber die Ohrenzerlegung zweifach zusam"menh
angender Graphen (Satz 2.3.1).
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6.1.15 Korollar 5.2.6.
6.1.21 Sei S eine (G)-stabile Menge in G. Um Korollar 6.1.17 anwenden zu konnen,
entferne alle Kanten in G[V n S ]. Der entstehende Graph ist dann bipartit. Fur die Anzahl
m0 seiner Kanten gilt folglich m0  2n 4. Da keine mit S inzidierende Kanten entfernt
wurden, gilt andererseits m0  (G)   (G).
6.1.32 a) Ein beliebiger Knoten v 2 V einer Triangulation G = (V; E ) bildet mit seinen
Nachbarn Dreiecke. Seine Nachbarn bilden also einen Kreis. G n v ist daher nach Proposi-

tion 6.1.3 stets ein 2-zusammenhangender, ebener Graph.
b) Jeder planare Graph ist Subgraph einer Triangulation, die nach Korollar 6.1.27 eine
gradlinige Einbettung besitzt.
6.1.33 Der Petersen-Graph besitzt den K5 als Minor, den K3;3 als Unterteilung und
hat nach U bung 6.1.20 zu viele Kanten fur seine Taillenweite.
6.1.35 b) - d) Ein 2-zusammenhangender kreisartig planarer Graph ist wegen U bung
6.1.3 ein Kreis mit Sehnen. Also enthalt er mindestens zwei Knoten vom Grad hochstens
2. Nach Korollar 5.2.6 ist er deshalb 3-farbbar. Da weiter jedes Innengebiet mindestens
eine Kreiskante enthalt, gibt es hochstens n 2 Innengebiete oder n 3 Sehen.
f) O.B.d.A. ist (G)  3 und G zweifach zusammenhangend. Nach b) ist G Hamiltonsch.
Falls G gerader Ordnung ist, besitzt G daher ein perfektes Matching M . Andernfalls - ein
kreisartig planarer Graph enthalt mindestens einen Knoten vom Grad  2 - besitzt G ein
fast perfektes Matching M , das einen Knoten vom Grad 2 < (G) nicht uberdeckt. In
jedem Fall ist nach Annahme G M Klasse 1, also auch G, Widerspruch.
6.1.36 (Fisk 1978) Trianguliere den Polygonzug und benutze U bung 6.1.35c.
6.4.15 Siehe [CL86], Theorem 4.28.
6.6.1 a) U bung 6.1.20 liefert fur planare Graphen auf 10 Knoten mit Girth mindestens
5: m  13. Also sind aus dem P10 mindestens 2 Kanten zu entfernen, um einen planaren
Graphen zu erhalten.
b) Vervielfache im K5 alle Kanten bis auf eine.
6.6.2 Einbettung: zwei Dreiecke ineinander;
cr(K6)  3 : angenommen, es gabe Einbettung mit nur 2 Kreuzungen.
(1) Dann gibt es einen Knoten, an dem zwei an Kreuzungen beteiligte Kanten inzidieren.
Entferne diesen und erhalte Einbettung des K5 in die Ebene, Widerspruch.
(2) Entferne die zwei uberkreuzten Kanten und erhalten planaren Graphen. E (K6) 2 =
13 > 3jV j 6, Widerspruch.
(3) Ersetze die U berkreuzungen durch Knoten und erhalte planaren Graphen. 19 = 15 +
2 + 2  3  (6 + 2) 6 = 18, Widerspruch.
6.6.10 a) Benutze U bung 6.1.35d; b) Benutze a) bzw. U bung 3.2.1a; d) Folgt mit c) aus
Korollar 5.2.6.
6.3.6 a) Fur n = 3, also G = K3, ist die Behauptung trivial. Sei also n  4. Falls der
Kreis C eine Sehne hat, so lat sich der Graph G entlang der Sehne in zwei kleinere SemiTriangulationen zerlegen und deren Farbungen aus der Induktionsvoraussetzung zu einer
von G zusammensetzen. Andernfalls ist G vp eine Semi-Triangulation. Seien a und b
zwei Farben aus L(vp) n f1g. Wende die Induktionsvoraussetzung auf G vp an, wobei
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die Farben a und b aus den Listen L(u), u 2 (vp ) n C , entfernt wurden. Die erhaltene
Farbung lat sich { je nach dem, welche Farbe vp 1 erhalten hat { mit a bzw. b auf vp
fortsetzen.
c) Vergleiche U bung 6.1.19b.
6.3.9 Siehe [Lov79], U bung 9.52, oder [Aig84], Satz 3.1.
6.3.20 Siehe [CL86], Abschnitt 6.2.
6.5.1 a) Nach U bung 5.1.5b bildet die Vereinigung zweier Farbklassen in einem eindeutig
farbbaren Graphen einen zusammenhangenden Subgraphen. Daher zahlt man in einem
eindeutig 4-chromatischen
P planaren Graphen mit pi, 1  i  4, Knoten in der i-ten
Farbklasse mindestens 1i<j 4 (pi + pj 1) = 3n 6 Kanten.
b) Vier Farbklassen in dieser 5-Farbung induzieren einen eindeutig 4-farbbaren, planaren
Graphen, dessen Einbettung nach a) eine Triangulation der Ebene ist. Es ist nun aber
unmoglich, die Knoten der funften Farbklasse der Einbettung hinzuzufugen, da jeder dieser
Knoten aufgrund der Eindeutigkeit der Farbung mit mindestens einem Knoten aus jeder
anderen Farbklassen verbunden sein mu.
6.5.2 Angenommen, G sei in die Ebene eingebettet und enthalte ein Gebiet mit Randkreis
v1; : : :; vl, l  4, vgl. Proposition 6.1.3. Dann gibt es zwei nicht benachbarte Knoten vi
und vj , 1  i < j  l. Identi ziere die beiden Knoten vi und vj im Graphen G. Der
entstandene Graph G0 ist ebenfalls planar und hat einen Knoten weniger. Aufgrund der
Knotenminimalitat von G ist G0 4-farbbar. Eine entsprechende Farbung  von G0 ist aber
auch eine 4-Farbung von G mit (vi) = (vj ), Widerspruch.
6.5.11 "(\: Nach Korollar 6.3.36 ist jede Eulersche Triangulation 3-farbbar. Also auch
jeder ihrer Subgraphen. ")\: Sei G ein planarer Graph. G sei in die Ebene eingebettet
und c : V ! f1; 2; 3g eine zulassige 3-Farbung seiner Knoten. Wieder nach Korollar
6.3.36 genugt es, zu zeigen, da nun jedes Gebiet so trianguliert werden kann, da die
Farbung c zulassig bleibt. Sei G zunachst zweifach zusammenhangend. Dann ist der Rand
eines jeden Gebietes R der Einbettung ein Kreis C in G. Wir induzieren nach jC j. Ohne
Einschrankung enthalte C mehr als drei Knoten.
Fall 1. c ist eingeschrankt auf C eine Zweifarbung, d.h. die Knoten von C sind alternierend
in zwei Farben gefarbt. Setze in das Innere des Gebietes R einen zusatzlichen Knoten vC ,
verbinde alle Knoten auf C mit vC und setze c auf V + vC fort mit der Farbe, die auf C
nicht auftritt.
Fall 2. Es gibt auf C drei aufeinanderfolgende Knoten in den drei verschiedenen Farben.
Verbinde den ersten und den dritten Knoten durch eine Kante. Der Randkreis des verbleibenden und noch zu triangulierenden Teils des Gebiets R enthalt einen Knoten weniger
als C und kann daher nach Induktionsvoraussetzung wie gewunscht trianguliert werden.
Angenommen nun, G ist nicht zweifach zusammenhangend. Falls G unzusammenhangend
ist, kann man o enbar solange Kanten zwischen verschiedenen Komponenten hinzufugen
(und ggf. die 3-Farbung anpassen), bis man einen zusammenhangenden 3-farbbaren planaren Supergraphen von G erhalt. Sei G also o.B.d.A. 3-farbbar und planar mit Zusammenhangszahl (G) = 1. Falls G ein Baum ist, so verbinde man die Blatter durch einen
Kreis (wobei notigenfalls zwischen zwei Blattern ein neuer Knoten einzufugen ist), um
einen zweifach zusammenhangenden 3-farbbaren planaren Supergraphen von G zu erhalten, der wie oben trianguliert werden kann. Andernfalls bette zunachst einen zweifach
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zusammenhangenden Block B von G ein und trianguliere ihn. Nun bettet man schrittweise auch die anderen Blocke von G in Reihenfolge einer Breitensuche auf dem BlockArtikulations-Baum bc(G) mit Startknoten B ein, wobei die 3-Farbung der Blocke jeweils
am Artikulationsknoten aneinander anzupassen ist. Man sieht leicht ein, da nach jedem
Schritt trianguliert werden kann, so da der eingebettete Graph stets eine Triangulation
darstellt.
7.1.3 Fur k  2 ist (C2k+1) = 3 > 2 = !(C2k+1) sowie (C2k+1) = (C2k+1) = k + 1 >
k = (C2k+1 ) = !(C2k+1).
7.1.4 (G) = maxf(G1); (G2)g = maxf!(G1); !(G2)g = !(G):
7.2.14 Das Lemma 7.2.5 von Dirac garantiert fur jeden chordalen Graphen, der nicht
vollstandig ist (in welchem Fall wir fertig waren), zwei nicht benachbarte Simplizialknoten.
Von diesen kann nur einer in der Clique liegen. Ein solches PES lat sich also sukzessive
konstruieren. Maximum-Adjazenz-Suche beispielsweise tut genau das, wenn sie nur mit
der Clique startet.
7.2.18 Per Induktion nach n. Fur n = 2 ist die Aussage trivial.
Sei also T = fTi : i =
T
n
1; : : :; ng, n  3. Nach Induktionsannahme gibt es ein u 2 i=11 Ti. Falls nicht auch
u 2 Tn, so sei v der eindeutig bestimmte erste Knoten in Tn auf einem u Tn Pfad in
T . Wir behaupten, da auch v 2 Ti fur alle i = 1; : : :; n 1. Nach Voraussetzung gibt es
zu i 2 f1; : : :; n 1g einen Knoten si 2 Ti \ Tn . Da auch u 2 Ti ist, liegt der gesamte
u si Pfad im Baum Ti . Wegen si 2 Tn liegt v auf diesem u si Pfad, und mithin gilt
v 2 Ti .
9.1.16 Benutze Proposition 9.1.2.
10.2.2 Da T durch eine Tiefensuche entsteht, ist jeder Nachbar eines Blattes b von T ein
Vorfahr von b in T . Also ist die Menge der Blatter von T unabhangig in G und NB somit
eine Knotenuberdeckung.
Sei r der Startknoten der Tiefensuche gewesen. Ein Knoten u 2 (v ) heit ein Sohn von
v , falls v der erste Knoten auf dem eindeutigen u r Pfad in T ist. Jedes Nicht-Blatt
v 2 NB besitzt o enbar einen Sohn. Mithin bildet die Menge

M := ffu; v g 2 E (T ) : (v 2 S \ NB ) ^ (u ist ein Sohn von v )g
ein Matching in T , und mit S := V n S folgt schlielich

 (G)  jM j = jS \ NB j = jNB n Sj  jNB j jSj = jNB j  (G):

10.3.3 Wahle s1 als Blatt. Dann endet die Konstruktion von TZ in einem benachbarten

Blatt sjS j . Wahle s1 und sjS j so, da der Abschnitt zwischen s1 und sjS j der schwerste\
unter allen b Abschnitten auf Z zwischen zwei Blattern ist (und damit Gewicht "mindestens
c(Z )=b hat).
10.4.1 Sei G eine Instanz von Hamiltonian Circuit. Zu G de niere Veine
TSP-Instanz

(
G
)
(Kn ; c), n = jV (G)j, durch die folgende Gewichtung der Kanten e 2 2 des Kn :

c(e) :=

(

1 falls e 2 E (G),
2 falls e 62 E (G).
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Dann gilt: G besitzt einen Hamiltonkreis genau dann, wenn (Kn ; c) eine TSP-Tour der
Lange  n besitzt.
10.4.4 Sei M ein Matching minimalen Gewichts zwischen den ungeraden Knoten in T und
C  eine kurzeste TSP-Tour in (Kn; c). Ferner seien vi1 ; : : :; vi2k die Knoten ungeraden
in T in einer Reihenfolge, wie sie in C  auftreten. Fur die Matchings M1 :=
Grades
fvi1 ; vi2 g; fvi3 ; vi4 g; : : :; fvi2k 1 ; vi2k g und M2 := ffvi2 ; vi3 g; fvi4 ; vi5 g; : : :; fvi2k ; vi1 gg gilt
dann o ensichtlich
2c(M )  c(M1) + c(M2)  c(C );
so da fur die gema Lemma 10.4.2 aus T [ M erhaltenen TSP-Tour C in (Kn ; c) folgt
c(C )  c(T ) + c(M ) < c(C ) + 12 c(C ) = 32 c(C ):
10.7.2 Die Reduktion von Max-2-Sat auf Max Cut aus 10.6.1 zeigt, da das Problem,
eine maximum Bisektion zu nden, NP-vollstandig ist. Ein Graph der Ordnung n = 2` besitzt aber eine Bisektion der Groe  k genau dann, wenn sein Komplement eine Bisektion
der Groe  `2 k besitzt.
10.9.20 Fur k und r de niert durch n = ka + r, 0  r < a, hat S (n; a) o enbar
k
m(S (n; a)) = r k+1
2 + (a r) 2 viele Kanten. O enbar ist S (n; a) kantenminimal mit
der Eigenschaft, StabilitatszahlPa zu haben. Fur feste Kantenzahl m minimiert die Gradsequenz von S (n; a) den Term v2V d(v1)+1 = a. Also hat jeder andere Graph mit derselben
Anzahl von Kanten, aber einer anderen Gradsequenz als S (n; a) nach Gleichung (i) aus
Proposition 1.5.6 eine echt groere Stabilitatszahl und insbesondere hat jeder Graph auf
weniger Kanten eine groere Stabilitatszahl; also ist S (n; a) ein extremaler Graph.
Fur die Eindeutigkeit bleibt
P zu zeigen, da jeder Graph G mit derselben Gradsequenz
wie S (n; a) und (G) = v2V d(v1)+1 = a aus disjunkten Cliquen besteht, d.h. keinen
K1;2 enthalt. Wieder nach Gleichung (i) aus Proposition 1.5.6 gilt, da Greedy Min auf
jeder Anordnung der Knotenmenge eine maximum Clique liefert. Wenn ein Graph nun
aber einen K1;2 enthalt, sagen wir mit dem Knoten x in der einen und den Knoten y und
z in der anderen Partitionsklasse, so liefert Greedy Min, angewandt auf die Ordnung
x; y; z; v3; : : :; vn eine kleinere stabile Menge als angewandt auf y; z; x; v3; : : :; vn.
12.2.2 Aus G = (V; E ) konstruiere einen Graphen H wie folgt: fuge zu V = fv1; : : :; vng
neue Knoten x; u1; : : :; un hinzu und verbinde x mit allen anderen Knoten.
14.1.2 Aus n 1  Pu2 (v) d(u) erhalt man mit Hilfe der Cauchy-Schwarz-schen
Ungleichung

n(n 1) 

X X

v2V u: fu;vg2E

d(u) =

!2

X
d(u)
 n1
u

X

u2V

= n4 jE j2:

d(u)2
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A.3 Die Grenze zwischen P und NP-vollstandig
Die folgende kleine Auswahl von kombinatorischen Optimierungsproblemen mag illustrieren, welch unterschiedliche Phanomene Ein u darauf haben, ob ein Problem schwer
(vermutlich unzuganglich) oder polynomiell losbar ist; seien es Einschrankungen an die
Struktur der Problemeingaben, feste oder laufende Problemparameter, der Unterschied
zwischen dem Maximierungs- und Minimierungsproblem oder der Unterschied zwischen
analog formulierten Problemen einmal fur die Kanten, das andere Mal fur die Knoten
eines Graphen.

polynomiell losbar NP-schwer

2-Sat 3-Sat
Independent-Set ((G)  2) Independent-Set ((G)  3)
Bipartite-Independent-Set Triangle-Free-Independent-Set
2-Colorability Triangle-Free-3-Colorability
3-Colorability ((G)  3) 3-Colorability ((G)  4)
4-Conn.-Planar-Hamiltonian-Circuit 3-Conn.-Planar-Hamiltonian-Circuit
Clique (k fest) Clique (k Teil der Eingabe)
Minimum k-Cut (k fest) Minimum k-Cut (k Teil der Eingabe)
Planarity Genus
Min Cut Max Cut
Shortest Circuit (Girth) Longest Circuit (Circumference)
Maximum Matching Minimum Maximal Matching
Maximum Matching Independent Set
Edge-Cover Node-Cover
Eulerian Cycle Hamiltonian Circuit
Chinese-Postman-Problem Traveling-Salesman-Problem
Bemerkung. Im Fall von Spanning Tree bzw. Bisection sind jedoch sowohl

Minimierungs- wie Maximierungsproblem polynomiell losbar bzw. NP-vollstandig.
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Knotenzahl
n jV j
Kantenzahl
m jE j
maximaler Grad
(G) maxv2V d(v )
minimaler Grad
 (G) minv2V d(v )
# Zh.komponenten
c(G)
# ungerader Komponenten
q (G)
Taillenweite
g (G) Lange eines kurzesten Kreises in G
Radius
rad(G) minv2V maxu2V v d(u; v )
Durchmesser
diam(G) maxu;v2V d(u; v )
Zusammenhangszahl
(G) maxfk : 8u 6= v 9k kreuzungsfreie u v Pfadeg
Kanten-Zhs.zahl
(G) maxfnk : 8u 6= v 9k kantendisjunkte
o u v Pfadeg
i
h
A;
A
Schnittdichte
(G) min jAjjAj : A  V; ; 6= A 6= V
Matchingzahl
 (G) maxfjM j : M  E ^ 8e; f 2 M (e \ f = ;)g
Unabhangigkeitszahl
(G) maxfjS j : S  V stabil in Gg
Cliquenzahl
! (G) maxfjC j : C  V Clique in Gg
Knotenuberdeckungszahl
 (G) minfjC j : C  V ^ 8fu; v g 2 E (u 2 C _ v 2 C )g
Kantenuberdeckungszahl
(G) minfjF j : F  E ^ 8v 2 V 9e 2 F (v 2 e)g
Dominanzzahl
(G) minfjDj : D  V ^ 8v 2 V n D ( (v ) \ D 6= ;)g
chromatische Zahl
(G) minfkj 9f : V ! f1; : : :; kg mit
f (u) 6= f (v )8fu; v g 2 E g
chromatischer Index
0 (G) (L(G))
Cliquenpartitionszahl
(G) (G)
Cliquenuberdeckungszahl
e (G) minfk : 9C1 ; : : :; CSk mit Ci  V Clique
und E  ki=1 E (G[Ci])g
S
Schnittzahl
(G) minfj v2V Sv j : (Sv )v2V Schnittgraph-Darstellung von Gg
(orientierbares) Geschlecht
(G) minfh : G ist in die Sh einbettbarg
nicht-orient. Geschlecht
(G) minfh : G ist in die Nh einbettbarg
Kreuzungszahl
cr(G) minimal mogliche Anzahl von U berkreuzungen,
wenn man G in
die Ebene zeichnet
S
k
Dicke
th(G) minfk : G = Si=1 Pi ^ Pi planarg
Arborizitat
a(G) minfk : G = ki=1 Wi ^ Wi Waldg
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A.5 Weiterfuhrende Literatur
Wo wir Forschungsergebnisse nur erwahnen konnten, haben wir an Ort und Stelle auf die
entsprechende Fachliteratur hingewiesen. Hier sind daher eher Monographien und U bersichtsartikel zusammengetragen, die als Ausgangspunkt fur ein vertiefendes Studium der
behandelten Themen bzw. als Orientierung in angrenzenden Forschungsgebieten dienen
mogen.
Zur Einordnung der Graphentheorie in die Diskrete Mathematik siehe [Aig79, Jac83,
Big85, GKP89, LW92a, Aig90, Aig93, Bry93, Cam94, GGL95].
U ber die Graphentheorie im allgemeinen sind nun schon viele Bucher geschrieben worden. Besonders verweisen mochten wir hier nur auf [Die96] sowie [Bol78a, Bol79, Ber85,
CL86, Hal89, Zyk90, Wes95] und [CM78]. Starker auf die algorithmische Graphentheorie
heben [Jun94, TS92] ab. Einen hervorragenden U berblick zu Graphenalgorithmen gibt
[Lee90]. Eine standig aktualisierte U bersicht in Tabellenform zu Algorithmen fur verschiedene Probleme auf speziellen Graphenklassen ndet man auf der WWW-Seite [SX96].
Die erste Adresse in Sachen Entwurf und Analyse ezienter Algorithmen und Datenstrukturen ist [CLR90]. Empfehlenswert sind des weiteren die z.T. bereits klassischen
Texte [Knu73, AHU74, PS82, SDK83, Tar83, Meh84, Meh88, GK90, Wil90, Kin90, Kuc90,
OW93, LW92b, Koz92, HSA93, Wei95]. Eine C++-Bibliothek fur eziente Datenstrukturen und (insbesondere Graphen-) Algorithmen, LEDA, erhalt man uber anonymous-ftp
von "ftp.mpi-sb.mpg.de\, Verzeichnis "/pub/LEDA\; vergleiche ebenso [Ski90, Knu93].
Der Klassiker auf dem Gebiet der Komplexitatstheorie ist [GJ79], aktualisiert durch
[Joh90a]. Eine gelungene modernere Darstellung der Komplexitatstheorie, wie sie fur die
kombinatorische Optimierung relevant ist, ist [Pap94]. Umfassende Behandlungen von
Komplexitatstheorie bzw. Berechenbarkeit ndet man in [Rog67, HU79, DW83, WW86,
BDG88, Bor92, Weg93], siehe auch [Joh90b, Rei90, Sch92, BC94].
Zu speziellen Themenkreisen der Graphentheorie verweisen wir auf:

 graphische Darstellung [BETT94]
 Flusse in Netzwerken [FF62, PS82, SDK83, TS92, GTT90, Ruh91, Gus92, AMO93,
KMN93, KN93], Zusammenhang [LLW88, LSS89, Fra95, HK95], Network Design
und Network Reliability [Sto92, GMS95, AKR95, WN87, Fra92, FIN93, GSS93b,
HR93, KT93, Fra94b, KV94, Jor95, DH95, Col87, BCP95], disjunkte Pfade [Fra90,
RS85b, RS95, RWW95] und Distanz [BCN89, BH90, COS91]

 Matching [LP86, Ger95, Pul95] sowie [Law76a, PS82, Sch83, SDK83, Avi83, Gal86,
Der88, GGS89, GI89, Gab90, GH90, GT91, GW95, Plu93a, Blu90, DM91, Vaz94]
und Transversaltheorie [Mir71b, Bru75, Jun82, Aig79, Rei84]

 Eulersche Graphen [Fle83, LO86, Fle90], Hamiltonsche Graphen [Ber78, Chv85,
Gou91, Vol96] und Kreise [WV74, AG85, Vos91, Bon95]

 Knotenfarbung [SDK83, HW89a, Kuc89, WN90, Wer90, SS89, Tuz92, PS92b, HS94,
Pro94, Tof95], probabilistische Methode [ASE92], Kantenfarbung [FW77, FW78,
Yap86, HW89b, NZN95], Verallgemeinerungen [Che91, Rob91, Alo93, Yap96] sowie
o ene Probleme [JT95]
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 Planare Graphen und Graphen hoheren Geschlechts [NC88, Nis90, Rin74, WB78,
Whi84, GT87, WB89, Tho94a, Arch95, Yan96, MT97] sowie Minoren [RS85a, RS85b,
FL94, Tho95]

 4-Farben-Vermutung und -Satz [BLW76, Ore67, RT88, SK77, Kau90, WW78, AH78,
Bar83b, Aig84, AH86, AH89, FF94] Hadwiger Vermutung [Tof96] und nirgendsverschwindende Flusse [Jae88, Sey95]

 Perfekte Graphen [Gol80, BC84, Lov83, GLS88, Knu94, BP93, Moh85, Fis85, GS93,

Bog94, MP95]
 Baumweite [PS90, Bod93b, Klo94, BL95]

 randomisierte Algorithmen [Joh84b, Rag90, Kar91a, GSB94, MR95a, Lov95] und
Derandomisierung [MNN94, MR95b, LW95a]

 Approximationsalgorithmen [Hoc96] sowie [PS82, Mot92, CK95, ACP95, Shm95,
KMSV95, BG96, Blu94, KMS94, MNR96, KT94b, KT95, PT95b, Rad95, Shm96,
GW96] und Nicht-Approximierbarkeit [Gol93, HPS94, Pap94, Aro94, Bab94, BGS95,
Sud95, AL96, Bel96]

 Dominanz [HL90], Cliquenuberdeckung/Schnittgraphen [Pul83a, Rob85, Sch85,

Gol88] und Linegraphen [HB78]
 Zufallige Graphen [Tin80, Bol85, Pal85, Bol91, ASE92, Kar95] und probabilistische
Algorithmen [KLMR85, Rin87, Fri89, Fri90, KMN93, Mot94, FRS95, CL91b]
 Extremale Graphentheorie [Bol78a, Sim83, Sim84, Fur91, Bol95, PA95, KS96b]
Starker anwendungsbezogene Graphentheorie rechnet man meist der Operations Research [BM87, BM91, NM93, KL95, AMOR95, DD95] und der Kombinatorischen Optimierung [Law76a, PS82, SDK83, ELR85, LLRS85, LP86, Iba87, GLS88, PR88, HRW92,
Lap92b, Ree93, GL95a, JRR95] zu.
Fur Anwendungen der Graphentheorie in den Natur-, Ingenieur- und Sozialwissenschaften siehe [Kas67, Rob78, Rob93, CGM79, WB79, Wil82, MR84, Wal84, Vag85, JS89a,
Len90, BR91a, Fou92, GSS93a].
Weiterfuhrende Literatur zu nur angeschittenen oder gar nicht behandelten, aber verwandten Themen:
 parallele Graphenalgorithmen [GR88, KR90, May90, JaJ92, Cha92, Rei93, Smi93]
 gerichtete Graphen [TS92, Har74, CL86]
 (ganzzahlige) lineare Optimierung und polyedrische Kombinatorik [PS82, Pul83b,
Sch86, NW88, GLS88, Kar91b, Zie95, Pad95, Pan95, JRT95, Sch95]

 algebraische Graphentheorie, Eigenwerte [LW92a, TS92, Big74, SW78, CDS80,
CDGT88, BR91b, MP93b, BCN89], Expander [Lub94, Lub95, Kah95] sowie Graphen und Gruppen [Whi84, Bab95]

 Matroid-Theorie [Wel76, Aig79, Kun86, Whi87, Rec89, Ox92, BC95]
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 Erzeugen und Zahlen kombinatorischer Strukturen [Sin93, Wel93, AS95] und Polya





Theorie [Rys63, HP73, Min78, Stan86, PR87, Slo91]
unendliche Graphen [Wag70, Tho84a, Hal89, Zem96]
Ramsey-Theorie [GRS80, Nes95]
Hypergraphen [Bol86, Ber89, Fur88, Fur91, Duch95, PA95]
Codes und Designs [BJL85, Hal67a, CL91a]
teilweise Ordnungen, Verbandstheorie [Bir67, Aig79, Riv85, Tro92]

Literaturverzeichnis
Referenzen sind (ohne Unterscheidung von Gro- und Kleinbuchstaben) alphabetisch sortiert
nach einem Kurzel, das sich aus den ersten drei Buchstaben des Namens des Autors bzw. den
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American Mathematical Society
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