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Kapitel 1

Einführung

1.1 Einleitung und Gliederung

Viele Probleme, nicht nur aus der Informatik, lassen sich durch Graphen beschreiben. Klassi-
sche Beispiele hierfür sind u.a. das Stundenplanproblem (Problem der (zeitlichen) Einteilung
der Lehrer einer Schule auf die Klassen), das Vier–Farben Problem (d.h. man möchte entschei-
den, ob sich für jede Landkarte die Länder so mit vier Farben färben lassen, daß Länder mit
einer gemeinsamen Grenze eine verschiedene Farbe erhalten) und Transportprobleme.

Doch für die meisten Probleme auf Graphen ist eine effiziente (polynomiale) Lösbarkeit
nicht zu erwarten, da sieNP–vollständig sind. Daher hat man im Prinzip nur zwei Möglichkei-
ten:

1. Entwicklung von Approximationsheuristiken, d.h. man m¨ochte polynomiell eine (mög-
lichst gute) Näherungslösung für das gegebene Problem bestimmen.

2. Einschränkung der Eingabe, d.h. man gibt einen Algorithmus an, der das Problem effizi-
ent für Graphen einer speziellen Graphenklasse löst.

Die zweite Möglichkeit führte u.a. zur Einführung einerFülle von Graphenklassen. EinenÜber-
blick über etwa 120 Graphenklassen und deren Inklusionen findet man in dem Survey [Bra93].

Viele effiziente Algorithmen beruhen darauf, daß man einen unterliegenden Baum vorlie-
gen hat (u.a. Heapsort, Suchbäume). Daher ist man zum einenbestrebt, effiziente Algorithmen
für Bäume zu entwickeln, und zum anderen möchte man Graphenklassen mit einer gewissen
Baumstruktur näher untersuchen.

Diese beiden Wege beschreiten wir auch in dieser Arbeit. Zunächst geben wir im ersten
Kapitel die grundlegenden Bezeichnungen aus der Graphen– und Komplexitätstheorie an, die
wir in den folgenden Kapiteln benötigen werden.

Anschließend, im zweiten Kapitel, beschreiben wir, wie manparallel effizient algebrai-
sche Ausdrücke auf Bäumen auswerten kann. Grundlage hierfür ist der optimale Baum–
Kontraktionsalgorithmus von ABRAHAMSON ET ALTERA aus [ADKP89], der in Abschnitt 2.2
erklärt wird.

Im dritten Kapitel zeigen wir dann, daß sich einige Problemeauf Bäumen auf die Auswer-
tung von algebraischen Ausdrücken zurückführen lassen. Unter Ausnutzung der Ergebnisse des

1



2 KAPITEL 1. EINFÜHRUNG

zweiten Kapitels erhalten wir somit effiziente parallele Algorithmen für diese Probleme. Unser
Schwerpunkt liegt dabei auf den Dominationsproblemen.

Es seiG = (V, E) ein Graph. Eine MengeD ⊆ V heißt eine dominierende Menge, falls
jeder Knotenv ∈ V \ D zu einem Knoten ausD adjazent ist. DasDS–Problem besteht nun
darin, eine (bzgl. der Kardinalität) minimale dominierende Menge zu berechnen. Es existieren
viele Abwandlungen bzw. Verallgemeinerungen diesesDS–Problems, einëUbersicht einiger
dieser Dominationsprobleme findet der Leser in Abschnitt 3.4.

Im letzten Kapitel beschäftigen wir uns mit modularen Erweiterungen von Graphen
(bzw. Graphenklassen). SeienG und H zwei Graphen sowiev ein Knoten inG. Dann sei
MExt(G, v, H) derjenige Graph, den man erhält, wenn man den GraphenH

”
nachbarschafts-

treu“ in den Knotenv (in G) einsetzt. Graphen, die durch endlichmalige Anwendung dieser

”
Operation“ ausG hervorgehen, bezeichnen wir als modulare Erweiterungen von G. (Eine ma-

thematisch exakte Definition geben wir in Abschnitt 4.1 an. Dort wird auch die Namensgebung
motiviert.) In den ersten drei Abschnitten dieses vierten Kapitels leiten wir zunächst einige, für
die folgenden Abschnitte benötigte, theoretische Ergebnisse für modulare Erweiterungen und
verwandte Begriffe her. In Abschnitt 4.4 zeigen wir dann, daß sich modulare Erweiterungen
einer GraphenklasseG, die bezüglich Primgraphbildung abgeschlossen ist, genauso effizient
sequentiell und parallel erkennen lassen, wie Graphen ausG. Hierbei erhalten wir auch eine
Baumstruktur–Charakterisierung für modulare Erweiterungen von Bäumen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Baumstruktur auf einer Graphenklasse zu definieren.
So lassen sich z.B. recht viele GraphenklassenG über Hyperbäume charakterisieren, d.h. man
kann jedem GraphenG einen HypergraphenH(G) so zuordnen, daß gilt:H(G) ist genau dann
ein Hyperbaum (bzw. dualer Hyperbaum), wennG ∈ G gilt.

Die bekanntesten Beispiele hierfür sind die chordalen, dual chordalen und distanz–
erblichen Graphen:

Satz 1.1.1
Es gelten folgende Aussagen:

(1) ([Wal72], [Gav74], [Bun74])
Ein GraphG ist genau dann chordal, wenn der HypergraphC(G) der maximalen Cliquen
in G ein dualer Hyperbaum ist.

(2) ([BDCV93])
Folgende Aussagen sind für einen GraphenG äquivalent:

(a) G ist dual chordal.

(b) C(G) ist ein Hyperbaum.1

(c) Der HypergraphN (G) der (abgeschlossenen) Nachbarschaften inG ist ein Hyper-
baum.

(d) N (G) ist ein dualer Hyperbaum.

(3) ([Nic94b], [Nic94a])
Ein GraphG ist genau dann distanz–erblich, wenn der Hypergraph der maximalen zu-
sammenhängenden Cographen inG ein dualer Hyperbaum ist. �

1Diese Eigenschaft zusammen mit (1) führte zur Namensgebung der
”
dual“ chordalen Graphen.
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Bei modularen Erweiterungen von Bäumen (für diese Klasseschreiben wir im folgenden
kurzMExt∗(Bäume)) erhält man eine noch

”
direktere“ Baumstruktur, eine sogenannte Baum-

darstellung. Wir zeigen in Abschnitt 4.4, daß sich jeder Graph G ∈ MExt∗(Bäume) wie folgt
aus einem Baum erzeugen läßt: Es gibt einen BaumT = (V, E) und eine Familie(Hv)v∈V von
Graphen so, daß derjenige Graph, den man erhält, wenn man (nacheinander) für jedesv ∈ V
den GraphenHv ”

nachbarschaftstreu“ inv einsetzt, gleichG ist. (Man beachte, daß eine solche
Baumdarstellung nicht sofort aus der Definition der modularen Erweiterungen zu erwarten ist.)
Diese Baumstruktur nutzen wir im Abschnitt 4.5 aus, um einensequentiellen Algorithmus zu
entwickeln, der dasRDS–Problem (eine Verallgemeinerung desDS–Problems) auf modularen
Erweiterungen von Bäumen in Linearzeit löst. Der Algorithmus (bzw. der Beweis für die Kor-
rektheit des Algorithmus) ist recht kompliziert und erfordert mehrfache Fallunterscheidungen,
was zum Teil daran liegt, daß die Graphen,

”
die in dem unterliegenden Baum der Baumdarstel-

lung eingesetzt sind“, beliebige Graphen sein können.

Die effiziente Lösbarkeit desRDS–Problem aufMExt∗(Bäume) liegt auch an der
”
Na-

tur“ der Dominationsprobleme (insbesondere in Hinblick auf Moduln). Denn, wie wir in Ab-
schnitt 5.6 zeigen werden, sind viele der klassischen Graphenprobleme aufMExt∗(Bäume)
NP–vollständig (u.a. die Berechnung der Graphenparameter,das HAMILTON kreis– und
HAMILTON pfad–Problem). Dies liegt u.a. daran, daß die Graphen ausMExt∗(Bäume) im all-
gemeinen nicht perfekt sind (siehe Abschnitt 5.6).

1.2 Grundlagen und Definitionen

1.2.1 Mathematische Bezeichnungen

Wir geben hier nur diejenigen Bezeichnungen an, die häufig von Autor zu Autor variieren. Wei-
tere Grundbegriffe setzen wir voraus.

Die natürlichen Zahlen (bzw. ganzen Zahlen) bezeichen wirmit N (bzw. Z). In unserem
Sinne ist0 eine natürliche Zahl.

Ist M eine Menge und sindA, B zwei Teilmengen vonM , so schreiben wir

• |M | für dieKardinalität vonM ,

• A ⊆ B, falls A eine Teilmenge vonB ist,

• A ⊂ B, falls A ⊆ B undA 6= B erfüllt ist.

Es seienM eine Menge undk ∈ N. Dann bezeichnen wir mitP k(M) die Menge aller
k–elementigen Teilmengen vonM . Die PotenzmengeP (M) von M ist dann gegeben durchP (M) =

⋃

k∈N
P k(M).

Zur Komplexitätsbeschreibung benutzen wir die LANDAUschen Symbole: Seienf , g : N →
N zwei Funktionen. Dann schreiben wirf ∈ O(g), falls es natürliche ZahlenC, n0 ∈ N so gibt,
daßf(n) ≤ C · g(n) für allen ≥ n0 erfüllt ist.
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1.2.2 Graphentheoretische Grundlagen

Es seienV eine endliche Menge undE ⊆ P 2(M). Dann nennen wir das PaarG = (V, E) einen
Graphen. Die Elemente ausV heißenKnotenund jedese ∈ E nennt man eineKante. Graphen
lassen sich durch Angabe von Inzidenzen in allgemeinerer Form definieren (vgl. [Bra94]). In
diesem Sinne sind unsere Graphen ungerichtet, einfach (d.h. ohne Doppelkanten und Schlin-
gen) und endlich.

Für eine Kante{x, y} ∈ E schreiben wir kurzxy. x undy heißen in diesem Fallbenachbart
(oderadjazent).

Ist U ⊆ V , so bezeichnen wir mitG(U) den vonU in G induzierten Teilgraphen, d.h.
G(U) := (U, P 2(U) ∩ E). FürG(V \ U) schreiben wir kurzG − U undG − u, falls U = {u}
gilt.

Mit G bezeichnen wir den zuG komplemenẗaren Graphen, d.h. V (G) := V , E(G) :=P 2(V ) \ E.

G heißtvollständig, falls E = P 2(V ). G heißtunabḧangig, falls G vollständig ist. Einen
vollständigen Graphen mitn Knoten bezeichnen wir kurz mitKn. Ist U ⊆ V , so nennen wir
U eine vollständige Menge2 (bzw. unabhängige Menge) inG, falls G(U) vollständig (bzw. un-
abhängig) ist.

SindGi = (Vi, Ei), i = 1, 2, zwei Graphen mitV1 ∩ V2 = ∅, so bezeichnetG1 + G2 =
(V ′, E ′) die disjunkte Vereinigungvon G, d.h.V ′ = V1 ∪ V2 und E ′ = E1 ∪ E2.3 Ist G ein
Graph undk ∈ N, k ≥ 2, so seikG := G + . . . + G

︸ ︷︷ ︸

k mal

.

Für v ∈ V sei N(v) := {w ∈ V : vw ∈ E} die (offene) Nachbarschaftund N [v] :=
N(v) ∪ {v} die abgeschlossene Nachbarschaftvonv. Die Anzahl der Knoten ausN(v) ist der
Graddeg(v) vonv. Dann gilt2|E| =

∑

v∈V deg(v) (Handschlagslemma). Ist U ⊆ V , so sei

N [U ] :=
⋃

u∈U

N [u] (bzw.N(U) := N [U ] \ U)

die (offene) Nachbarschaft(bzw.abgeschlossene Nachbarschaft) vonU .

Die k–te NachbarschaftNk(v) eines Knotensv sei die Menge aller Knoten ausV , die von
v den Abstandk besitzen, d.h.

Nk(v) := {w ∈ V : d(v, w) = k}.

Die k–te DiskD(v, k) um v sei die Menge aller Knoten ausV , die vonv einen Abstand
kleiner oder gleichk haben, also

D(v, k) := {w ∈ V : d(v, w) ≤ k} =

k⋃

i=0

Nk(v).

Ein Pfadvonv0 (Anfangsknoten) nachvk (Endknoten) in G ist eine Familie(v0, v1, . . . , vk)
von paarweise verschiedenen Knoten (bis auf evtl.v0 = vk), so daß für allei ∈ {0, . . . , k − 1}

2Eine vollständige Menge in einen Graphen nennt man auch eineClique.
3Sind V1, V2 nicht disjunkt, so definiert manG1 + G2, indem manV1 mit V1 × {1} und V2 mit V2 × {2}

identifiziert.
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gilt vivi+1 ∈ E (Kurzschreibweise hierfür:v0 − v1 − . . . − vk). Die Zahlk der Kanten des
Pfades nennen wir dieLänge des Pfades. Ein Kreis in G ist ein Pfad mit gleichem Anfangs–
und Endknoten. Ein Pfad (bzw. Kreis)(v0, . . . , vk) heißtsehnenlos, wennvivj /∈ E für alle
i, j ∈ {0, . . . , k} mit |i − j| ≥ 2 (bzw.vivj /∈ E für alle i, j ∈ {0, . . . , k − 1} mit |i − j| ≥ 2
(mod k − 1)). Sehnenlose Pfade (bzw. Kreise) der Längen − 1 (bzw. n), d.h. mitn Knoten,
bezeichnen wir mitPn (bzw.Cn).

Einen Pfad (bzw. Kreis) der Länge|V |−1 (bzw.|V |) in G nennen wir einen HAMILTON pfad
(bzw. HAMILTON kreis).

Sindv, w ∈ V , so sei mitdG(v, w) derAbstand vonv zuw gemeint, das ist die minimale
Länge eines Pfades vonv nachw, falls ein solcher existiert. Existiert kein solcher Pfad,so set-
zen wirdG(v, w) := ∞. Oft lassen wir auch den IndexG weg, wenn keine Verwechslungen zu
befürchten sind. Istv ∈ V undW ⊆ V eine nichtleere Teilmenge vonV , so sei

d(v, W ) := min
w∈W

d(v, w).

G heißtzusammenḧangend, wenn zwischen je zwei Knoten ausV ein Pfad existiert, der
beide Knoten verbindet.W ⊆ V heißt eineZusammenhangskomponentevon G, wennG(W )
zusammenhängend ist und für jedesv ∈ V \W der GraphG(W∪{v}) nicht zusammenhängend
ist. Die Zusammenhangskomponenten vonG bezeichnen wir mitZHK(G) und die Anzahl der
Zusammenhangskomponenten vonG mit c(G). G heißtkreisfrei, wennG keinenCn, n ≥ 3,
als induzierten Teilgraphen enthält. Kreisfreie Graphenbezeichnet man auch alsWälder.

Ein GraphT = (V, E) heißtBaum(oder auchfreier Baum), wenn er zusammenhängend
und kreisfrei ist. Ist zusätzlich ein bestimmter Knotenw ∈ V ausgezeichnet, so nennen wirT
einenWurzelbaummit Wurzelw. Wenn wir zum Ausdruck bringen möchten, daß es sich bei
einem BaumT um einen Wurzelbaum mit Wurzelw handelt, so schreiben wirTw für T . Die
Knoten ausT , die Grad1 besitzen, nennt man dieBlätter in T .

In Bäumen gibt es bekanntlich für je zwei Knotenu, v ∈ V genau einen Pfad, der beide
Knoten verbindet (genauer sind Bäume sogar durch diese Eigenschaft charakterisiert). Diesen
Pfad bezeichnen wir im folgenden mitP (u, v).

SeiTw = (V, E) ein Wurzelbaum undv ∈ V . Jeden Knoten ausP (v, w) nennt man einen
Vorgänger von v und jeden Knoten aus{u ∈ V \ {v} : v ∈ P (u, w)} einenNachfolger
von v. Vorgänger bzw. Nachfolger vonv, die zuv benachbart sind, nennt manunmittelba-
re Vorg̈angerbzw. unmittelbare Nachfolger. Wegen der Kreisfreiheit hat jeder Knoten (außer
w) genau einen unmittelbaren Vorgängerparent(v). Häufig bezeichnet man den unmittelbaren
Vorgänger auch alsVaterund die unmittelbaren Nachfolger alsSöhneoderKinder. Die Anzahl
der unmittelbaren Nachfolger eines Knotensv nennen wir denAusgangsgradoutdeg(v) und
den Abstand vonv zur Wurzel dieTiefedepth(v) von v. Die Tiefedepth(T ) von T sei durch
depth(T ) := maxv∈V depth(v) definiert.

Ein GraphG = (V, E) sei für uns in Adjazenzlistendarstellung gegeben, d.h.G wird be-
schrieben durch

• eine lineare Liste, welche die Knoten ausG in einer beliebigen Reihenfolge enthält,

• für jeden Knotenv ∈ V sei eine (doppelt verkettete) lineare Liste (Adjazenzlistezu v)
vorhanden, worin die Knoten ausN(v) abgespeichert sind.
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Für Wurzelbäume wählt man eine spezielle Darstellung. Für jeden Knotenv sei anstatt der Ad-
jazenzliste ein Zeiger auf den unmittelbaren Vorgänger und eine (doppelt verkettete) lineare
Liste der unmittelbaren Nachfolger gegeben.

Mit Tv bezeichen wir den vonv und seinen Nachfolgern induzierten Wurzelbaum mit Wur-
zelv.

Nun noch einige Bezeichnungen aus der Theorie der Hypergraphen. Ein TupelH := (V, E)
heißtHypergraph, wennE ⊆ P (V ). Häufig identifizieren wirH mit E. Mit E(v) meinen wir die
Menge aller Hyperkanten ausE, die den Knotenv enthalten. IstH = (V, E) ein Hypergraph,
so heißtH∗ := (E, {E(v) : v ∈ V }) der zuH duale Hypergraph.

Ein HypergraphH = (V, E) heißtHyperbaum, wenn ein BaumT mit KnotenmengeV
so existiert, daßT (e) für jedese ∈ E zusammenhängend ist. Ein HypergraphH heißtdualer
Hyperbaum, wennH∗ ein Hyperbaum ist, d.h. es existiert ein BaumT mit KnotenmengeE, so
daßT (E(v)) für jedesv ∈ V zusammenhängend ist.T nennen wir dann einenunterliegenden
BaumvonH.

1.2.3 Grundlagen für parallele Algorithmen

Als Modell für die parallelen Algorithmen in dieser Arbeitbenutzen wir diePRAM (parallel
random access machine). Sie besteht aus einer gewissen Anzahl von (synchron arbeitenden)
identischen Prozessoren (für die einzelnen Prozessoren benutzt man das Standardmodell der
RAM , siehe etwa [AHU74]) und einem gemeinsamen Speicher (shared memory). In jedem
Ausführungsschritt kann ein Prozessor eine Lese– oder Schreiboperation auf eine Speicher-
zelle oder eine Grundrechenfunktion durchführen. Hierbei kann es natürlich vorkommen, daß
in einem Ausführungsschritt mehrere Prozessoren auf dieselbe Speicherzelle eine Lese– oder
Schreiboperation ausführen möchten (Speicherkonflikte). Je nachdem, wie die Speicherkonflik-
te behandelt werden, unterscheidet man verschiedene Typenvon PRAMs:

• Bei einerEREW–PRAM (exclusive read, exclusive write) sind gleichzeitige Schreib–
und Leseoperationen mehrerer Prozessoren verboten.

• Bei einerCREW–PRAM (concurrent read, exclusive write) sind nur gleichzeitige Lese-
operationen mehrerer Prozessoren erlaubt.

• Bei einerCRCW–PRAM (concurrent read, concurrent write) sind sowohl gleichzeitige
Schreib– als auch gleichzeitige Leseoperationen mehrererProzessoren erlaubt. Zur Re-
gelung, welcher Prozessor sich bei einem Schreibkonflikt durchsetzt, unterscheidet man
weitere Subtypen (vgl. hierzu [Ja92]).

Viele Resultate überPRAMs findet man in dem Survey [Vis83].

Sei P ein algorithmisches Problem undO(tseq) die Zeit, die ein schnellster sequentieller
Algorithmus benötigt, um das ProblemP zu lösen. Ein paralleler Algorithmus, der das Problem
P in Zeit O(t) mit O(p) Prozessoren löst, heißtspeedup–optimal, falls O(p · t) = O(tseq).

Jeden parallelen Algorithmus kann mansequentialisieren, indem man die Arbeit der Pro-
zessoren taktweise nacheinander sequentiell ausführt. Ein solcher sequentieller Algorithmus
benötigt dann die ZeitO(p · t). In dieser Hinsicht liefert ein speedup–optimaler paralleler Al-
gorithmus einen schnellsten sequentiellen Algorithmus.
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SeienJ1, . . . , Jn (unabhängige) Jobs (ein Job sei hierbei eine Folge von Grundrechen-
operationen, d.h. ein Programm auf einerRAM ). Die sequentielle Ausführungszeit vonJi,
i = 1, . . . , n betrageti. Gilt dannti ∈ O(log n) für alle i = 1, . . . , n sowie

∑n

i=1 ti ∈ O(n),4

so lassen sich die JobsJ1, . . . , Jn auf einerEREW–PRAM in O(log n) Zeit unter Benutzung
vonO(n/ log n) Prozessoren ausführen ([CV86a]).

Läßt sichP parallel in ZeitO(logn) mit O(n/ logn) Prozessoren lösen, wobein die Länge
der Eingabe bezeichne, so sprechen wir von einemoptimalenparallelen Algorithmus bzw. von
einemoptimalparallel lösbarem Problem. Damit läßt sich jedes optimalparallel lösbare Pro-
blem sequentiell in Linearzeit lösen.

Nun zu einigen Grundproblemen, die für viele parallele Algorithmen benötigt werden.

Es seiL = v1 → v2 → . . . → vn eine lineare Liste undf : {v1, . . . , vn} → N ei-
ne Bewertung der Listenelemente. Weiter sei⊗ : N × N → N eine assoziative binäre Ver-
knüpfung aufN derart, daß sich für allei, j ∈ N der Funktionswerti⊗ j := ⊗(i, j) sequentiell
in konstanter ZeitO(1) berechnen läßt. DasPartialsummenproblem (partial sum computation
problem, prefix computation problem)besteht nun darin, für jedesk ∈ {1, . . . , n} den Wert
df(vk) :=

⊗k

i=1 f(vi) zu bestimmen.

Satz 1.2.1 ([CV86b])
Das Partialsummenproblem läßt sich auf einerEREW–PRAM optimal parallel lösen. �

Folgende Spezialfälle des Partialsummenproblems tretenhäufig auf:

• Gewichtetes list ranking Problem.
Hier ist speziell⊗ := +.

• List ranking Problem.
Ist der Spezialfall des gewichteten list ranking Problems mit

f(v) :=







0, falls v = v1,

1, falls v 6= v1.

df(v) gibt dann den Abstand vonv zum Listenanfang an, den man auch alsRangrank(v)
vonv in der ListeL bezeichnet.

• Maximums– bzw. Minimumsberechnung.
Um das Maximum bzw. Minimum der Elemente einer linearen Liste zu berechnen, setzt
man⊗ := max bzw.⊗ := min. df(vn) ist dann das Maximum bzw. Minimum der Li-
stenelemente.

In parallelen Algorithmen für Bäume ist es meist nötig, daß der Baum als Wurzelbaum vor-
liegt. SeiT = (V, E) ein Baum undw ∈ V . Dann lassen sich die unmittelbaren Vorgänger und
unmittelbaren Nachfolger der Knoten ausTw optimal parallel berechnen ([GR88], p. 22f). Im
folgenden verwenden wir die FunktionRoot−Tree(T, w), die den BaumT in den Wurzelbaum
Tw ”

konvertiert“.

4Dies ist insbesondere dann der Fall, wennt1 = . . . = tn = 1 gilt.
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1.2.4 Grundlagen aus der Komplexiẗatstheorie

Eine ausführliche Darstellung dieses Themengebiets findet man in [GJ79] und [Rei90].

Da man jedes Entscheidungsproblem, entsprechend codiert,als Akzeptierungsproblem ei-
ner Sprache beschreiben kann, beschränken wir uns im folgenden auf Akzeptierungsprobleme.

Dazu seiΣ ein Alphabet undΣ∗ die Menge der Wörter überΣ.

Dann bestehtP (bzw.NP) aus allen SprachenL ⊆ Σ∗, für die eine deterministische (bzw.
nichtdeterministische) TURING Maschine existiert, dieL in Polynomialzeit akzeptiert.

Eine Funktionf aufΣ∗ heißtpolynomialzeit–berechenbar, wenn sie sich auf einer determi-
nistischen TURING–Maschine in polynomialer Zeit berechnen läßt.

SindA, B Sprachen überΣ, so schreiben wirA ≤pol B (A ist polynomialzeit–reduzierbar
aufB), wenn es eine polynomialzeit–berechenbare Funktionf aufΣ∗ gibt, so daß für allex ∈
Σ∗ gilt x ∈ A ⇐⇒ f(x) ∈ B.

Eine SpracheA überΣ heißtNP–vollständig, wenn

• A ∈ NP.

• Für alleB ∈ NP gilt B ≤pol A.

Offensichtlich giltP ⊆ NP, doch die Frage, obP 6= NP gilt, ist schon seit langer Zeit ein
ungeklärtes Problem der Komplexitätstheorie. Jedoch geht man davon aus, daßP 6= NP gilt.
Diese Vermutung wird zudem dadurch bekräftigt, daß bis heute eine VielzahlNP–vollständiger
Probleme bekannt sind, für die man keine polynomialen Algorithmen kennt.

Um dieNP–Vollständigkeit einer Sprache zu beweisen, nutzt man bekannte, schon alsNP–
vollständig bewiesene, Sprachen aus, denn es folgt aus derTransitivität der Relation

”
≤pol“:

Satz 1.2.2
Es seienA, B Sprachen überΣ undB ∈ NP. Dann gilt: IstA NP–vollständig und giltA ≤pol

B, so ist auchB NP–vollständig.

Analog läßt sich eine Theorie entwickelt, um die Parallelisierbarkeit von Problemen zu un-
tersuchen.

Die KlasseNC (Nick’s Class)5 umfaßt genau diejenigen Sprachen, die sich auf einer
PRAM in polylogarithmischer Zeit unter Benutzung von polynomial vielen Prozessoren ak-
zeptieren lassen.6

Die InklusionNC ⊆ P ist klar, doch ob die Inklusion echt ist, ist ungeklärt. (Analogon zum
ProblemP 6= NP.)

Wie bei denNP–vollständigen Problemen gibt es auch hier Probleme, die schwer paralleli-
sierbar zu sein scheinen, die sogenanntenP–vollständigen Probleme.

Eine Funktion f auf Σ∗ heißt logspace–berechenbar, wenn es eine deterministische
TURING–MaschineM mit Eingabe–, Arbeits– und Ausgabeband gibt, dief auf logarithmi-
schen Raum berechnet.

5Der Name geht zurück auf Nicholas Pippenger.
6Der Typ derPRAM spielt hier keine Rolle, da man die verschiedenen Typen untereinander in logarithmischer

Zeit simulieren kann, vgl. hierzu das Survey [Har94].
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Wir schreibenA ≤logspace B (A ist logspace–reduzierbar aufB) genau dann, wenn eine
logspace–berechenbare Funktionf auf Σ∗ existiert, so daß für allex ∈ Σ∗ gilt x ∈ A ⇐⇒
f(x) ∈ B.

Ein SpracheA überΣ heißtP–vollsẗandig, wenn gilt:

• A ∈ P.

• Für jedesB ∈ P gilt B ≤logspace A.

Recht viele Probleme, auch wenn sie sich sequentiell in Linearzeit lösen lassen, sindP–
vollständig. Eines davon ist z.B. die Bestimmung einerDFS–Numerierung (= Numerierung der
Knoten gemäß Tiefensuche) eines Graphen. WeitereP–vollständige Probleme findet man z.B.
in [GR88] oder [Ja92].
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Kapitel 2

Auswertung algebraischer Ausdrücke

Im ersten Abschnitt dieses Kapitels zeigen wir zunächst, wie man einen WurzelbaumT in einen
regulären binären WurzelbaumB(T ) konvertiert.

Will man ein Problem parallel auf einem WurzelbaumT lösen, so ist dies meist proble-
matisch, fallsT einen

”
langen“ PfadP enthält, dessen innere Knoten zu keinem Knoten aus

T − P adjazent sind. Dieses Problem läßt sich meist dadurch umgehen, indem man zunächst
das Problem aufB(T ) löst und dann hieraus eine Lösung fürT erhält.

Im zweiten Abschnitt geben wir den optimalen Baum–Kontraktionsalgorithmus von ABRA-
HAMSON ET ALTERA aus [ADKP89] an. Dieser wird zur Auswertung algebraischer Ausdrücke
benützt.

Es gibt zwei verschiedene Methoden, um algebraische Ausdr¨ucke auf Bäumen auszuwer-
ten, ein Bottom–up und ein Top–down Verfahren, diese beschreiben wir im dritten Abschnitt.

2.1 Konvertierung eines Wurzelbaums in einen regul̈aren
Wurzelbaum

Es seiTw = (V, E) ein Wurzelbaum.Tw heißt einbinärer Wurzelbaum(kurz: Binärbaum),
wenn jeder Knoten höchstens zwei Kinder besitzt. Ein GraphG heißtregulär, falls in G alle
Knoten denselben Grad besitzen. Einen WurzelbaumTw nennen wirregulär, wenn jeder innere
Knoten (d.h. ein Knoten, der kein Blatt ist) ausT genau zwei Kinder besitzt, die man (der Rei-
henfolge in der linearen Liste nach)linkesbzw.rechtes Kindnennt. Jeder reguläre Wurzelbaum
ist natürlich ein Binärbaum.

Es seiTw = (V, E) ein Wurzelbaum. Dann konvertieren wirT wie folgt in einen regulären
WurzelbaumB(T ) = (V ′, E ′):

(1) (Wurzel)

Die Wurzel vonB(T ) ist w.

(2) (Knoten)

Für jeden Knotenv ∈ V mit Ausgangsgradl = outdeg(v) nehmen wir Knoten
v0, . . . , vl−1, vl = v in V ′ auf.

11
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Abbildung 2.1: Beispiel einer Konvertierung vonT in B(T )
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(3) (Kanten)

Die KantenmengeE ′ besteht aus zwei Komponenten:

(a) (interne KantenE ′
int)

Für jeden Knotenv ∈ V sei für i = 0, . . . , outdeg(v) − 1 der Knotenvi das linke
Kind vonvi+1.

(b) (externe KantenE ′
ext)

Sei v ein Knoten ausV mit Kindern u1, . . . , uk. Die Numerierung der Kinder sei
dabei durch die Position in der linearen Liste der Kinder vonv gegeben. InB(T )
sei dannui das rechte Kind vonvi für i = 1, . . . , outdeg(v).

Ein Beispiel für diese Konvertierung ist in Abbildung 2.1 dargestellt.

Ist L : E → N eine Kantenbewertung eines GraphenG = (V, E) und sindu, v ∈ V , so sei

L(u, v) := min

{
k−1∑

i=1

L(wi, wi+1) : u = w1 − w2 − . . . − wk = v

}

.

Lemma 2.1.1
Es seiTw = (V, E) ein Wurzelbaum undB(T ) = (V ′, E ′) wie oben definiert. Dann gelten
folgende Aussagen:

(1) Ist |V | > 1 so gilt:

(a) B(T ) ist ein regulärer Wurzelbaum mit Wurzelw.

(b) Die Menge aller Blätter inB(T ) ist gegeben durch{v0 : v ∈ V }.

(2) Die internen Kanten vonB(T ) sind genau die Linkskanten inB(T ) (eine Kantee =
{u, v}, u = parent(v), heißt eineLinkskante, wennv das linke Kind vonu ist), und es
gilt |E ′

ext| = |E|.

(3) |V ′| = 2|V | − 1, |E ′| = 2|E|.
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(4) SeiL(e) = 1 für alle externen Kanten undL(e) = 0 für alle internen Kanten. Dann gibt
für alleu, v ∈ V der WertL(u, v) in B(T ) den AbstanddT (u, v) vonu undv in T an.

(5) Die DFS–Reihenfolge (= Numerierung der Knoten gemäß dem Tiefensuche–Algorith-
mus) vonB(T ) mit Startknotenw induziert in natürlicher Weise dieDFS–Reihenfolge
vonT mit Startknotenw.1

(6) (Komplexität der Berechnung vonB(T ))

(a) B(T ) kann sequentiell in Linearzeit konstruiert werden.

(b) B(T ) kann auf einerEREW-PRAM optimal parallel konstruiert werden.

Beweis. Die Aussagen (1) und (2) folgen direkt aus der Konstruktion vonB(T ). Da in einem
BaumT = (V, E) gilt |E| = |V | − 1, folgt

|V ′| =
∑

v∈V

(1 + outdeg(v)) = 1 +
∑

v∈V

deg(v) = 1 + 2|E| = 2|V | − 1

und|E ′| = |V ′| − 1 = 2|E|.

(4) und (5) folgen induktiv aus der Konstruktion vonB(T ).

Nun zur Berechnung vonB(T ). Zunächst numerieren wir die Kinder jedes Knotens gemäß
ihrer Reihenfolge in der linearen Liste der Kinder (list ranking Problem). Nach Satz 1.2.1 geht
dies optimal.2 Der Wertnr(v) gebe fürv ∈ V \{w} die Position vonv in der Adjazenzliste von
parent(v) an.

Da nach (3) gilt|V ′| = 2|V | − 1 und wir die Ausgangsgrade der Knoten ausT bereits
kennen (outdeg(v) = Rang des letzten Knotens in der Adjazenzliste vonv), können wir die
lineare Liste, welche die Knoten ausV ′ enthält, optimal erzeugen.

Da B(T ) ein regulärer Wurzelbaum ist, benutzen wir für jeden Knotenv ∈ V ′ anstatt der
linearen Liste der Kinder vonv zwei ParameterLchild(v) bzw. Rchild(v), die das linke bzw.
rechte Kind vonv in B(T ) enthalten (fallsv ein innerer Knoten ist). Die Kanten vonB(T )
können dann wie folgt optimal erzeugt werden: Istv ∈ V ein Knoten mitv 6= w, i := nr(v)
undu := parent(v), so setzen wir

Lchild(ui) := ui−1, Rchild(ui) := v. �

2.2 Der Baum–Kontraktionsalgorithmus von Abrahamson
et altera

SeiTw ein binärer Wurzelbaum. Der Algorithmus nutzt zwei fundamentale Operationen aus:

(P) Prune(b): Ist b ein Blatt inT , so entfernt die OperationPrune(b) den Knotenb ausT .

1Wenn wir vonderDFS–Reihenfolge sprechen, so gehen wir davon aus, daß die Knoten im DFS–Algorithmus
gemäß ihrer Reihenfolge in der Adjazenzliste durchlaufenwerden.

2Wir fassen die einzelnen Adjazenzlisten als eine lineare ListeL auf. Die Länge vonL liegt dann inO(2|E|).
Dann lösen wir das list ranking Problem aufL und bestimmen anschließend hieraus den Rang der Knoten fürdie
einzelnen Adjazenzlisten.
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Abbildung 2.2: Anwendung der OperationenPrune(b), Bypass(parent(b)) auf ein Blattb
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(B) Bypass(v): Es seiv 6= w ein Knoten ausT , der genau einen unmittelbaren Nachfolgeru
besitzt. Die OperationBypass(v) entferntv ausT und setztparent(u) := parent(v).

Es seienT , T ′ zwei binäre Wurzelbäume. Weiter seienP := {b ∈ V (T ) : b Blatt in T}, B :=
{v ∈ V (T ) : v 6= w besitzt genau einen Sohn} sowieW := V (T ) \ V (T ′) ⊆ B ∪ P . T ′

heißt eine(Baum–)Kontraktionvon T , wennT ′ wie folgt ausT hervorgeht: Zunächst wird,
ausgehend vonT , auf die Knoten ausW ∩ B die Operation (B) angewendet. Anschließend
wendet man auf die Knoten ausW ∩ P die Operation (P) an.

Um die parallele Ausführbarkeit der einzelnen Operationen einer Kontraktion zu sichern,
benötigen wir spezielle Kontraktionen. Es seiT ′ eine Kontraktion vonT und W := V (T ) \
V (T ′). Gilt dannparent(v) /∈ W für alle v ∈ W , so heißtT ′ eineunabḧangige Kontraktion
vonT .

Eine FolgeT1, . . . , Tk von Bäumen heißt eine(unabḧangige) (Baum–)Kontraktionsfolge
vonT , wenn sie folgende Eigenschaften erfüllt:

(1) T1 = T ,

(2) Tk = ({w}, ∅),

(3) Für allei ∈ {1, . . . , k − 1} ist Ti+1 eine (unabhängige) Kontraktion vonTi.

Die Zahlk nennen wir dieLängeder Kontraktionsfolge.

Natürlich besitzt jeder WurzelbaumTw eine Kontraktionsfolge der Längedepth(T ), indem
man imi–ten Schritt,i = 1, . . . , depth(T ), auf alle Knotenv mit depth(v) = depth(T )− i+1
die Operation (P) anwendet. Für optimale Algorithmen ben¨otigt man aber Kontraktionsfolgen
der LängeO(log |V |). Dazu definieren wir: Eine Kontraktionsfolge der Längek eines Wurzel-
baumesT = (V, E) heißtoptimal, wennk ∈ O(log |V |).

In [ADKP89] wird gezeigt, daß jeder binäre Wurzelbaum eineoptimale Baum–Kontrakti-
onsfolge besitzt und daß sie effizient berechnet werden kann. Hierbei kann man sich auf re-
guläre Wurzelbäume beschränken, da sich aus einer Kontraktionsfolge vonB(T ) leicht eine
Kontraktionsfolge vonT berechnen läßt.

Die Grundidee des Algorithmus besteht darin, in jedem Schritt parallel auf bestimmte
Blätter v in T nacheinander die OperationenPrune(v), Bypass(parent(v)) auszuführen, vgl.
Abbildung 2.2. Hierbei muß natürlich die Unabhängigkeitder Kontraktionen gewährleistet
bleiben. Dies geschieht dadurch, daß in jedem Schrittk folgendes beachtet wird:
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(1) Auf ein Blattv (in T ) mit Nummernr(v) (aus Zeile (2)) wird im Schrittk genau dann die
OperationPrune angewendet, wenn

k = min{j ∈ {1, . . . , log |V |} : nr(v) mod 2j−1 = 1},

d.h. in der Darstellung vonnr(v) als Binärzahl istk die erste Stelle von rechts, wo eine 1
steht.

(2) Die sequentielle Abarbeitung der Zeilen (9) bis (18) sichert, daß nicht auf zwei benach-
barte Knoten die OperationBypass gleichzeitig angewendet wird (d.h. in jedem Schritt
werden (nacheinander) zwei Kontraktionen durchgeführt).

Algorithmus von Abrahamson, Dadoun, Kirkpatrick und Przyt ycka
Eingabe : Ein regulärer binärer WurzelbaumT = (V, E) mit Wurzelw.
Ausgabe: Ein optimale Kontraktionsfolge vonT .3

(1) begin
(2) Bestimme bei0 beginnend parallel die Numerierungnr der Blätter vonT

von links nach rechts;
(3) repeat log |V | times
(4) for each Blatt b in parallel do
(5) begin
(6) v := parent(b);
(7) if (nr(b) ist ungerade)and (v 6= w)
(8) then begin
(9) if b ist linkes Kind vonv
(10) then begin
(11) Prune(b);
(12) Bypass(v);
(13) end
(14) if b ist rechtes Kind vonv
(15) then begin
(16) Prune(b);
(17) Bypass(v);
(18) end
(19) end
(20) else ifv 6= w
(21) then nr(b) := nr(b)/2
(22) elsePrune(b);
(23) end
(24) end.

Satz 2.2.1 ([ADKP89])
Der obige Algorithmus ist korrekt und läßt sich auf einerEREW-PRAM in O(log |V |) Zeit
mit O(|V |/ log |V |) Prozessoren implementieren. �

3Hierbei wird nicht die gesamte Kontraktionsfolge erzeugt,sondern es werden nur die Knoten angegeben, die
in jedem Kontraktionsschritt entfernt werden.
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Abbildung 2.3: Die Operation (Op1)
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2.3 Die beiden Verfahren zur Auswertung algebraischer
Ausdrücke

SeiTw ein regulärer Wurzelbaum. Weiter seiS eine Menge,F ⊆ {f : f : S × S → S} eine
Teilmenge von binären Funktionen aufS und H ⊆ {h : h : S → S} eine Teilmenge von
unären Funktionen aufS.

Es gibt zwei verschiedene Methoden zur Auswertung von algebraischen Ausdrücken (ATC
= algebraic tree computation) auf Bäumen, ein Bottom–up und ein Top–down Verfahren, die
wir im folgenden näher beschreiben werden. In beiden Verfahren ist eine Belegungsfunktion
L : V ⊎ E → S ∪ F ∪ H gegeben.

2.3.1 Das Bottom–up Verfahren B–ATC

Hier sind die Blätter mit Elementen ausS, die inneren Knoten mit Elementen ausF und die
Kanten mit Elementen ausH belegt. DasB–ATC (Bottom–up algebraic tree computation) Pro-
blem besteht nun darin, die Endbelegung der Wurzel zu bestimmen.

Wir betrachten die folgende Operation (Op1), vgl. auch Abbildung 2.3:

(Op1) Istv ein Knoten mitL(v) = f , dessen Kinderu1, u2 Blätter sind, so entfernen wir
u1, u2 ausT und aktualisierenL(v) durchf(g(L(u1)), h(L(u2))), wobeiL(vu1) = g
undL(vu2) = h.

DaT nach Voraussetzung ein regulärer Wurzelbaum ist, läßt sichT durch wiederholte Anwen-
dung von (Op1) zur Wurzel reduzieren. Die Belegung der Knoten ausT nach dieser Reduktion
(mit Belegung sei hier derL–Wert gemeint, wenn nur noch die Wurzel übrig ist) nennen wir
dieEndbelegungder Knoten.

Damit dasB–ATC Problem effizient lösbar ist, muß man natürlich einige zusätzliche Forde-
rungen an die beteiligten Funktionen stellen. EinB–ATC Problem heißtzerlegbargenau dann,
wenn die folgenden beiden Eigenschaften erfüllt sind:

(B1) Die MengenF undH seien als indizierte Mengen gegeben und die Funktionswerteder
Funktionen ausF undH können inO(1) sequentieller Zeit berechnet werden.

(B2) Für alle hi, hj , hk ∈ H, fl ∈ F und a ∈ S gehören die Funktionenx 7→
hi(fl(hj(x), hk(a))) undx 7→ hi(fl(hk(a), hj(x))) zuH und ihre Indizes können inO(1)
sequentieller Zeit berechnet werden.
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Dann gilt:

Satz 2.3.1 ([ADKP89])
ZerlegbareB–ATC Probleme lassen sich auf einerEREW–PRAM in Zeit O(log n) mit
O(n/ logn) Prozessoren lösen. Ferner kann die Endbelegung aller Knoten des Baumes in der-
selben Zeit– und Prozessorkomplexität berechnet werden. �

Grundlage des Beweises von Satz 2.3.1 ist der optimale parallele Baum–Kontraktionsalgo-
rithmus aus dem zweiten Abschnitt.

Aus Satz 2.3.1 folgt sofort, daß sich jedes zerlegbareB–ATC Problem sequentiell in Linear-
zeit lösen läßt, indem man den parallelen Algorithmus sequentialisiert. Eine andere Möglich-
keit, um sequentiell die Endbelegung der Wurzel (oder allerKnoten) in Linearzeit zu bestim-
men, besteht darin, den Baum rekursiv mit postorder (vgl. [Bra94], Seite 23f) auszuwerten.
Hierzu verwendet man die folgende Funktion:

function Endbelegung(v : KnotenTyp);
begin

if v ist ein Blatt
then Endbelegung(v) := L(v);
else begin

{ v ist ein innerer Knoten vonT }
SeiuL das linke Kind unduR das rechte Kind vonv;
a := Enbelegung(uL);
b := Enbelegung(uR);
Enbelegung(v) := L(v)(a, b);

end
end.

Der Wert Endbelegung(w) gibt dann die Endbelegung der Wurzel an.

2.3.2 Das Top–down Verfahren T–ATC

Hier wird die Wurzel mit einem Element ausS, die inneren Knoten und die Kanten werden
mit einem Element ausH belegt. DasT–ATC (Top–down algebraic tree computation) Problem
besteht darin, die Endbelegung aller Knoten ausT zu berechnen.

Wir betrachten die Operation (Op2):

(Op2) Istv ein Knoten mitL(v) ∈ S undu ein Kind vonv mit L(u) /∈ S, so aktualisieren
wir L(u) durchh(g(L(v))), wobeig = L(uv) undh = L(u).

Durch wiederholte Ausführung von (Op2) erreicht man, daß alle Knoten ausT mit Werten aus
S belegt sind. Diese Belegung nennen wir dann dieEndbelegungder Knoten.

Analog zumB–ATC Problem braucht man auch für dasT–ATC Problem gewisse zusätzli-
che Voraussetzungen, damit das Problem effizient lösbar wird. EinT–ATC Problem heißtzer-
legbargenau dann, wenn die folgenden beiden Eigenschaften erfüllt sind:

(T1) Die MengeH ist indiziert und die Funktionswerte der Funktionen ausH können inO(1)
sequentieller Zeit berechnet werden.
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(T2) Für allehi, hj ∈ H gehört die Funktionhi ◦ hj zuH und ihr Index kann inO(1) sequen-
tieller Zeit berechnet werden.

Dann gilt:

Satz 2.3.2 ([ADKP89])
ZerlegbareT–ATC Probleme lassen sich auf einerEREW–PRAM in Zeit O(log n) mit
O(n/ logn) Prozessoren lösen. �

2.3.3 Die Funktionen B–ATC und T–ATC

SeiTw ein (nicht notwendig regulärer und binärer) Wurzelbaum,l : V → S eine Belegung der
Knoten ausT mit Werten ausS, a ∈ S undf ∈ F sowiehe ∈ H für allee ∈ E.

Im folgenden benutzen wir häufig die zwei Funktionen

B–ATC(Tw, l, f) und T–ATC(Tw, a, (he)e∈E),

die wie folgt arbeiten: Zunächst konvertieren beide Funktionen den BaumTw in den regulären
WurzelbaumT ′ := B(Tw).

Die FunktionB–ATC(Tw, l, f) löst anschließend dasB–ATC Problem mit der BelegungL
aufT ′, wobei

• L(v0) := l(v) für alle Knotenv ausT (man beachte, daß nach Lemma 2.1.1 die Menge
der Blätter inT ′ durch{v0 : v ∈ V } gegeben ist),

• L(v) := f für alle inneren Knotenv ausT ′,

• L(e) := id für alle Kanten ausT ′, wobeiid die Identitätsfunktion aufS bezeichne.

Für jeden Knotenv ausT liefert die Funktion einen Wert ausS zurück und zwar die Endbele-
gung vonv bzgl. des eben angegebenenB–ATC Problems aufT ′.

Analog löstT–ATC(Tw, a, (he)e∈E) dasT–ATC Problem aufT ′ mit der folgenden Initiali-
sierung

• L(w) = a für die Wurzelw,

• L(v) = id für alle Knotenv 6= w ausT ′,

• L(e) = id für alle internen Kanten undL(e) = he′ für jede externe Kantene = uivj ,
wobeie′ = uv.

Sind alle Funktionenhe, e ∈ E, identisch, so schreiben wir fürT–ATC(Tw, a, (he)e∈E) kurz
T–ATC(Tw, a, h), wobeih = he.

Aus Lemma 2.1.1 folgt sofort

Lemma 2.3.3
SeiTw = (V, E) ein Wurzelbaum undg1 := T–ATC(Tw, a, (he)e∈E). Weiter gebeg2 die End-
belegung der Knoten ausT an, wenn man dasT–ATC Problem mit der Initialisierung

L(x) =







id, falls x ∈ V ,

hx, falls x ∈ E
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aufTw löst. Dann giltg1 = g2. �

Viele Graphenklassen lassen sich durch Eliminationsordnungen charakterisieren. So auch
die Klasse der Bäume. Eine Folgeσ = (v1, . . . , vn) von paarweise verschiedenen Knoten ausT
heißt eineBlätter–EliminationsordnungvonT , wennV = {v1, . . . , vn} und füri = 1, . . . , n−1
der Knotenvi ein Blatt inGi := G({vi, . . . , vn}) ist.

Entlang einer Blätter–Eliminationsordnung lassen sich viele Graphenprobleme mit folgen-
der Strategie lösen: Zu Beginn werden alle Knoten des Baumes mit einem Wert initialisiert.
Anschließend wird wiederholt ein Blattb gelöscht und der Wert des Nachbarn vonb nach einer
bestimmten Regel aktualisiert, bis nur noch ein Knoten übrig bleibt. Aus den Endbelegungen
der Knoten bestimmt man dann eine Lösung für das gegebene Problem.

Dieses sequentielle Verfahren läßt sich in eine Instanz einesB–ATC Problems umwandeln,
wie im nächsten Lemma beschrieben ist:

Lemma 2.3.4
SeiTw = (V, E) ein Wurzelbaum,r : V → M undf : M ×M → M zwei Funktionen. Weiter
seiL := B–ATC(T, r, f). Dann existiert eine Blätter–Eliminationsordnungσ = (v1, . . . , vn)
mit vn = w, so daß wirL sequentiell wie folgt erhalten können: Wir initialisieren L durch
r und anschließend löschen wir füri = 1, . . . , n − 1 nacheinandervi und aktualisieren die
Belegung des unmittelbaren Nachfolgersui vonvi in Gi durchf(ui, vi). �
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Kapitel 3

Effiziente parallele Algorithmen für
Bäume

In diesem Kapitel geben wir effiziente parallele Algorithmen für Bäume an. In [HY88] wurden
bereits optimale parallele Algorithmen für folgende Probleme (auf Bäumen) entwickelt:

• Berechnung einer minimalen Knotenüberdeckung (Vertex Cover Problem). Hierbei
heißt eine TeilmengeV ′ ⊆ V (G) eines GraphenG eine Knoten̈uberdeckung, wenn
e ∩ V ′ 6= ∅ für allee ∈ E(G) gilt.

• Berechnung einer maximalen unabhängigen Menge.

• Berechnung eines maximalen Matchings (Maximum Matching Problem ). Ein Mat-
ching (oderunabḧangige Kantenmenge) M in G ist eine Teilmenge vonE(G), so daß
für allee1, e2 ∈ M mit e1 6= e2 gilt e1 ∩ e2 = ∅.

3.1 Abstandsberechnungen

Seisucc die Successor–Funktion aufZ, d.h.succ(a) := a + 1 für allea ∈ Z.

Lemma 3.1.1
SeiTw ein Wurzelbaum. Dann berechnetL := T–ATC(Tw, 0, succ) für jeden Knotenv ausT
den Abstandd(v, w) vonv zur Wurzelw, d.h.L = depth.

Beweis. Die Behauptung folgt unmittelbar aus Lemma 2.1.1 und Induktion. �

Wir betrachten für einen GraphenG die folgenden zwei Abstandsprobleme:

• (SSSP — single source shortest path)
Man möchte die Abstände aller Knoten ausG zu einem festen Knoten berechnen.

• (APSP — all pairs shortest path)
Gesucht ist die Abstandsmatrix(dG(u, v))(u,v)∈V ×V .

Sequentiell läßt sichSSSPfür beliebige Graphen mitBFS in Linearzeit lösen. Wir zeigen im
folgenden, daß für Bäume beide Probleme optimal lösbar sind (beiAPSPbezogen auf die Aus-
gabe).

21
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Folgerung 3.1.2
Die ProblemeSSSPund APSP lassen sich auf Bäumen optimal parallel (beiAPSP bezogen
auf die Ausgabe) auf einerEREW–PRAM lösen.

Beweis. Da dasT–ATC Problem aus Lemma 3.1.1 zerlegbar ist, folgt die Behauptungun-
mittelbar aus Satz 2.3.2. �

DasSSSPProblem läßt sich zum ProblemDistSetwie folgt verallgemeinern: SeiD ⊆ V
eine Teilmenge vonV . Dann ist für alle Knotenv ∈ V der Abstandd(v, D) = mind∈D d(v, d)
von v zur MengeD gesucht. Wir zeigen, daß sich auch dieses Problem auf Bäumen optimal
lösen läßt. Sei dazu die Funktionf : Z × Z → Z definiert durchf(a, b) := min(a, b + 1).

Algorithmus PDistSet
Eingabe : Ein BaumT = (V, E) undD ⊆ V .
Ausgabe: Eine Abbildungg : V → N mit g(v) = d(v, D) für allev ∈ V .

(1) begin
(2) Seiw ein beliebiger Knoten ausT ;
(3) Tw := Root−Tree(T, w);
(4) n := |V |;
(5) for all v ∈ V in parallel do
(6) if v ∈ D
(7) then L(v) := 0
(8) elseL(v) := n;
(9) M := B–ATC(Tw, L, f);
(10) g := T–ATC(Tw, M(w), (min(· + 1, M(v)))e=vv′∈E,v>v′);1

(11) return (g);
(12) end.

Lemma 3.1.3
SeiG := {gi : gi : Z → Z, i ∈ I}, wobeiI := Z2 ∪ {∞} und fürx ∈ Z

gi(x) :=







min(x + a, b), falls i = (a, b) ∈ Z2,

x, falls i = ∞.

Dann gelten folgende Aussagen:

(1) G ist bzgl. der üblichen Komposition
”
◦“ von Funktionen abgeschlossen, d.h.gi ◦gj ∈ G

für alle i, j ∈ I.

(2) Es seih : Z×Z → Z definiert durchh(x, y) := min(x+ a, y + b), wobeia, b ∈ Z. Dann
gehört auch die Funktionh ◦ (gi, gj) für alle i, j ∈ I zur MengeG.

(3) Die Indizes der verketteten Funktionen (bzgl. der MengeG), die in (1) und (2) auftreten,
können in konstanter Zeit berechnet werden.

Beweis.
1v > v′ stehe hier abkürzend fürdepth(v) > depth(v′).
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(1) Ist einer der beiden Indizesi, j gleich∞, so ist dies trivial. Daher seii := (a, b), j :=
(c, d) ∈ Z2. Dann gilt

g(a,b) ◦ g(c,d) = min(min(· + c, d) + a, b)

= min(min(· + a + c, a + d), b)

= min(· + (a + c), min(a + d, b))

= g(a+c,min(a+d,b)).

(2) Wir beweisen dies nur für den Fall, daßi := (c, d), j := (e, f) ∈ Z2 sind. Dann gilt:

h ◦ (gi, gj) = min(min(· + c, d) + a, min(· + e, f) + b)

= min(min(· + a + c, a + d), min(· + b + e, b + f))

= min(· + min(a + c, b + e), min(a + d, b + f))

= g(min(a+c,b+e),min(a+d,b+f)).

(3) Trivial. �

Satz 3.1.4
Der AlgorithmusPDistSetist korrekt und läßt sich auf einerEREW–PRAM optimal parallel
implementieren.

Beweis.
Korrektheit: Induktiv folgt aus Lemma 2.3.4, daß nach Zeile(9) für jeden Knotenv ∈ V

gilt

M(v) =







d(V (Tv) ∩ D, v), falls V (Tv) ∩ D 6= ∅,

n, falls V (Tv) ∩ D = ∅,

also insbesondereM(w) = d(D, w). Da für jeden Knotenv 6= w, u := parent(v), gilt

d(v, D) =







min(d(V (Tv) ∩ D, v), d(u, D) + 1), falls V (Tv) ∩ D 6= ∅,

d(u, D) + 1, falls V (Tv) ∩ D = ∅,

ist klar, daß nach Ausführung von (10) die Funktiong gleich der Funktiond(·, D) ist.

Komplexität: Dazu brauchen wir nur die Zerlegbarkeit desB–ATC bzw.T–ATC Problems
in Zeile (9) bzw. (10) bestätigen. Die Zerlegbarkeit folgtaber unmittelbar aus Lemma 3.1.3.�

3.2 Berechnung des kleinsten gemeinsamen Vorgängers von
Knoten in Bäumen

Es seiTw = (V, E) ein Wurzelbaum undU ⊆ V eine nichtleere Teilmenge vonV . Dann gibt
es genau einen KnotenkgV(U), der folgende Eigenschaften erfüllt:

(1) Für jeden Knotenu ∈ U ist kgV(U) ein Vorgänger vonu, d.h.kgV(U) ∈
⋂

u∈U P (u, w).
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(2) depth(kgV(U)) ist maximal unter allen Knoten, die Eigenschaft (1) erfüllen.

Sind u, v ∈ V , so gilt P (u, w) 6= P (v, w) genau dann, wennu 6= v ist. Damit istkgV(U)
eindeutig bestimmt durch

P (kgV(U), w) =
⋂

u∈U

P (u, w).

Der KnotenkgV(U) heißt derkleinste gemeinsame Vorgängerder Knoten ausU (in T ).

Lemma 3.2.1
SeiTw = (V, E) ein Wurzelbaum undU ⊆ V eine nichtleere Teilmenge vonV . Ist U ′ ⊂ U
eine nichtleere echte Teilmenge vonU , so gilt

kgV(U) = kgV({kgV(U ′)} ∪ (U \ U ′)).

Beweis. Die Aussage folgt sofort aus

⋂

u∈U

P (u, w) =
⋂

u∈U ′

P (u, w) ∩
⋂

u∈U\U ′

P (u, w) = P (kgV(U ′), w) ∩
⋂

u∈U\U ′

P (u, w). �

Die Berechnung des kleinsten gemeinsamen Vorgängers zweier Knoten wurde bereits viel-
fach untersucht und es sind optimale parallele Algorithmenhierfür bekannt.

In [SV88] gehen die Autoren in zwei Phasen vor: In der ersten Phase berechnen sie für
jeden Knotenv ∈ V eine natürliche ZahlInlabel(v). Diese Phase läßt sich auf einerEREW–
PRAM optimal implementieren. Anschließend können sie, in einer zweiten Phase, denkgV
zweier Knoten in konstanter Zeit aus denInlabel–Werten berechnen. Somit lassen sichk sol-
chekgV–Berechnungen auf einerCREW–PRAM in Zeit O(log n) mit O((n + k)/ log n) Pro-
zessoren durchführen.

Aus Lemma 3.2.1 folgt somit, daß sich derkgV einer nichtleeren Teilmenge vonV auf
einerCREW–PRAM optimal berechnen läßt. Doch der Beweis für die Korrektheit und Imple-
mentierung des Algorithmus aus [SV88] ist recht aufwendig und technisch.

Wir presentieren hier einen einfachen optimalen parallelen Algorithmus, der den kleinsten
gemeinsamen Vorgänger einer Teilmenge auf einerEREW–PRAM berechnet. Wir benötigen
hierzu folgendes

Lemma 3.2.2
SeiTw = (V, E) ein Wurzelbaum undU ⊆ V eine nichtleere Teilmenge vonV . Dann gelten
folgende Aussagen:

(1) U ⊆ V (TkgV(U)).

(2) depth(kgV(U)) ≤ depth(kgV(U ′)) für jedesU ′ ⊆ U .

(3) IstU = {u}, so folgtkgV(U) = u.

(4) depth(kgV(U)) ≤ depth(u) für jedesu ∈ U .

(5) AuskgV(U) /∈ U folgt

(a) |U | ≥ 2.
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(b) outdeg(kgV(U)) ≥ 2.

(c) Es gibtu1, u2 ∈ U mit kgV({u1, u2}) = kgV(U).

Beweis. Die Aussagen (1) bis (3) folgen unmittelbar aus der Definition des kleinsten ge-
meinsamen Vorgängers. (4) folgt aus (2) und (3). Nun zum Beweis von (5): (a) folgt aus (3).
outdeg(kgV(U)) = 0 würde |U | = 1 implizieren. Wäreoutdeg(kgV(U)) = 1, v der Sohn
von kgV(U), so folgtv ∈

⋂

u∈U P (u, w) mit depth(u) > depth(kgV(U)), Widerspruch. Al-
so ist outdeg(kgV(U)) ≥ 2. Seienv1, . . . , vk die Kinder vonkgV(U) und Vi := V (Tvi

),
i = 1, . . . , k. Dann ist|Vi ∩ U | ≥ 1 für mindestens zwei Indizesi1, i2 ∈ {1, . . . , k}. Sind
uj ∈ Vij ∩ U , j = 1, 2, so erfüllenu1, u2 die Aussage (c). �

Seior : {0, 1}× {0, 1} → {0, 1} die BOOLEsche ODER–Funktion, d.h.or(a, b) = 1 genau
dann, wenna = 1 oderb = 1 ist.

Algorithmus PKGV
Eingabe : Ein BaumT = (V, E) und eine nichtleere TeilmengeU ⊆ V vonV .
Ausgabe: Der KnotenkgV(U).

(1) begin
(2) Seiw ein beliebiger Knoten ausT ;
(3) Tw := Root−Tree(T, w);
(4) depth := T–ATC(Tw, 0, succ);
(5) for all Knotenv ausTw in parallel do
(6) if v ∈ U
(7) then L(v) := 1
(8) elseL(v) := 0;
(9) M := B–ATC(Tw, L, or);
(10) W := U ;
(11) for all v mit M(v) = 1 in parallel do
(12) if (outdeg(v) > 1) and (mind. zwei Kinder vonv haben einenM–Wert gleich 1)
(13) then W := W ∪ {v};
(14) BestimmevkgV ∈ W mit depth(vkgV) = minu∈W depth(u);
(15) return (vkgV);
(16) end.

Lemma 3.2.3
SeienTw undU wie in Lemma 3.2.2. Weiter seiL die Indikatorfunktion aufU , d.h.

L(v) :=







1, falls v ∈ U,

0, falls v /∈ U.

Dann ist dasB–ATC ProblemM := B–ATC(Tw, L, or) zerlegbar, und es gilt

(∗) {v ∈ V : M(v) = 1} =
⋃

u∈U

P (u, w).

Beweis. Die Gleichung(∗) folgt induktiv ausor(1, ·) = 1. Die Eigenschaften (B1) und (B2)
sind für dasB–ATC Problem erfüllt, daS = {0, 1}, F = {or} undH = {id, 1}. �
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Lemma 3.2.4
SeiTw = (V, E) ein Wurzelbaum undf : V → {0, 1} eineBOOLEsche Funktion aufV . Dann
läßt sich die Funktiong : V → {0, 1}, definiert durch

g(v) :=







1, falls outdeg(v) > 1 und mind. zwei Kinder vonv

denf–Wert gleich1 haben,

0, sonst,

auf einerEREW–PRAM in O(log |V |) Zeit mit O(|V |/ log |V |) Prozessoren berechnen.

Beweis. Für einen Knotenv bezeichnen wir die lineare Liste seiner Kinder mitKlist(v). Das
erste Element vonKlist(v) seive und das letztevl. Um die Anzahl der Kinder vonv zu berech-
nen, die einenf–Wert gleich1 besitzen, lösen wir folgendes gewichtete list–ranking Problem
aufKlist(v): Jeder Knotenu ausKlist(v) wird mit f(u) bewertet. Das Ergebnis des gewichte-
ten list–ranking Problems aufKlist(v) bezeichnen wir mitbv. (Ist Klist(v) eine leere Liste, so
soll bv = 0 sein.) Dann istg(v) = 1 genau dann, wennbv ≥ 2 ist. Die angegebene Zeit– und
Prozessorkomplexität erreicht man, da die Gesamtanzahl der Elemente in den ListenKlist(v),
v ∈ V , in O(n) liegt. �

Korollar 3.2.5
Der AlgorithmusPKGV bestimmt den kleinsten gemeinsamen Vorgänger zu einer Knotenmen-
ge auf einerEREW–PRAM in O(log |V |) Zeit mit O(|V |/ log |V |) Prozessoren.

Beweis. Wir nehmen zunächst an, daßkgV(U) /∈ W wäre. Da nach Zeile (10) des Algo-
rithmusU ⊆ W ist, erhalten wirkgV(U) /∈ U . Nach Lemma 3.2.2 hat dies zur Folge, daß
outdeg(kgV(U)) > 1 und mindestens zwei Kinder vonkgV(U) einenM–Wert gleich1 haben,
im Widerspruch zukgV(U) /∈ W .

Sei v ∈ W \ {kgV(U)}. Wir bestätigendepth(v) > depth(kgV(U)), woraus sofort
kgV(U) = vkgV folgt. Fürv ∈ U ist dies nach Lemma 3.2.2 erfüllt. Sei alsov /∈ U . Dann ist der
Knoten in Zeile (13) zuW hinzugefügt worden, d.h.outdeg(v) > 1 undM(u1) = M(u2) = 1
für zwei Kinderu1, u2 vonv. Somit enthalten die TeilbäumeTu1

, Tu2
jeweils einen Knoten aus

U . Dav 6= kgV(U), muß alsodepth(v) > depth(kgV(U)) gelten.

Die geforderte Zeit– und Prozessorkomplexität folgt aus Lemma 3.2.3 und 3.2.4. �

3.3 Berechnung einer Bl̈atter–Eliminationsordnung

Sequentiell läßt sich eine Blätter–Eliminationsordnung in Linearzeit berechnen, da jede perfek-
te Eliminationsordnung (p.e.o.) eine Blätter–Eliminationsordnung ist und eine p.e.o. in Linear-
zeit berechnet werden kann (vgl. [RTL76] —LexBFS, [TY84] — MCS).

Es sei die Funktionf : Z × Z → Z definiert durchf(x, y) := max(x, y + 1).

Algorithmus PBEO
Eingabe : Ein BaumT = (V, E).
Ausgabe: Eine Blätter–Eliminationsordnung gegeben durch eine bijektive Abbildung

σ : {1, . . . , |V |} → V .
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(1) begin
(2) Seiw ein beliebiger Knoten ausT ;
(3) Tw := Root−Tree(T, w);
(4) g := B–ATC(Tw, 0, f);
(5) Bestimmeσ : {1, . . . , |V |} → V so, daß(g(σ(1)), . . . , g(σ(|V |)))

monoton wachsend ist;
(6) return (σ);
(7) end.

Satz 3.3.1
Der AlgorithmusPBEO berechnet eine Blätter–Eliminationsordnung für einen Baum T =
(V, E) auf einerEREW-PRAM in O(log |V |) Zeit unter Benutzung vonO(|V |) Prozessoren.

Beweis. Induktiv folgt aus Lemma 2.3.4, daßg(v) für jeden Knotenv ∈ V die Tiefe des
WurzelbaumesTv angibt. Somit istg(u) < g(v) für alle u ∈ V (Tv − v) und die Knoten aus
V (Tv − v) liegen (inσ) links vonv. Hieraus folgt, daßσ eine Blätter–Eliminationsordnung für
T ist.

Die Zerlegbarkeit desB–ATC Problems in Zeile (4) zeigt man genauso, wie wir es bei
den früherenB–ATC Problemen getan haben. Die Bestimmung vonσ in Zeile (5) ist ein
Sortierproblem von|V | (nicht notwendig paarweise verschiedenen) Zahlen aus{0, . . . , g(w)}.
Nach [Col86] geht dies inO(log |V |) Zeit unter Benutzung vonO(|V |) Prozessoren auf einer
EREW-PRAM . �

3.4 Dominationsprobleme

Es seiG = (V, E) ein Graph undr : V → N eine Knotenbewertung.D ⊆ V heißt eine
r–dominierende Mengein G, wenn für allev ∈ V gilt d(v, D) ≤ r(v). Einer–dominierende
MengeD in G heißtminimal, wenn keiner–dominierende MengeD′ ⊂ V mit |D′| < |D|
existiert. DasRDS–Problem(r–dominating set problem) besteht nun darin, eine minimaler–
dominierende Menge inG zu bestimmen.

Oftmals betrachtet man folgende Spezialfälle bzw. Abwandlungen des allgemeinenRDS–
Problems:

• Dominating set problem =DS–Problem.
Hier ist r ≡ 1.

• k–dominating set problem =KDS–Problem.
Hier ist r eine konstante Funktion mitr ≡ k.

• Connectedr–dominating set problem =CRDS–Problem.
Man sucht eine zusammenhängender–dominierende Menge mit minimaler Kardinalität.

• Steiner tree problem = Steinerbaumproblem.
Gegeben ist eine TeilmengeD ⊆ V von V. Gesucht ist eine minimale zusammenhängen-
de MengeS ⊆ V mit D ⊆ S. Das Steinerbaumproblem ist der Spezialfall desCRDS–
Problems mit

r(v) :=







0, falls v ∈ D,

|V |, falls v /∈ D.
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• r–dominating path problem =RDHP–Problem.
Einer–dominierende MengeD, so daßG(D) einen HAMILTON pfad besitzt, nennen wir
einenr–dominierenden Pfad. DasRDHP–Problem besteht nun darin, zu beantworten, ob
G einenr–dominierenden Pfad besitzt und falls ja, wie einr–dominierender Pfad mini-
maler Kardinalität aussieht.

• r–dominating cycle problem =RDHC–Problem.
Analog zumRDHP–Problem, man braucht nur das Word Pfad durch Kreis ersetzen. r–
dominierenden Kreis

• r–dominating clique problem =RDC–Problem.
Eine r–dominierende MengeD nennen wir einer–dominierende Clique, falls G(D)
vollständig ist. DasRDC–Problem besteht nun darin, zu beantworten, obG eine r–
dominierende Clique besitzt und falls ja, wie einer–dominierende Clique minimaler Kar-
dinalität aussieht.

EineÜbersicht der Komplexität einiger dieser Probleme für spezielle Graphenklassen gibt
Abbildung 3.1 an. Für die Definitionen der vorkommenden Graphenklassen verweisen wir auf
das Survey [Bra93] sowie [BDN94]. Wir geben hier nur in Abbildung 3.2 die Inklusionshierar-
chie der vorkommenden Graphenklassen an.

3.4.1 Das RDC–Problem

In diesem Abschnitt geben wir einen optimalen parallelen Algorithmus an, der entscheidet, ob
ein Baum einer–dominierende Clique besitzt und, falls

”
ja “, berechnet.

Da eine Clique in einem Baum nur die Kardinalität 1 und 2 besitzen kann, folgt bereits
aus Satz 3.1.4, daß sich dasRDC–Problem auf einerCREW–PRAM in Zeit O(log |V |) mit
O(|V |2/ log |V |) Prozessoren lösen läßt.

Wir benötigen hierzu die Funktionf : Z×Z → Z, definiert durchf(a, b) := min{a, b−1}.

Algorithmus PRDC
Eingabe : Ein BaumT = (V, E) und eine Abbildungr : V → N.
Ausgabe: Einer–dominierende Clique minimaler Kardinalität (falls existent) oder ’Nein’.

(1) begin
(2) Seiw ein beliebiger Knoten ausT ;
(3) Tw := Root−Tree(T, w);
(4) L := B–ATC(Tw, r, f);
(5) Bestimme einen Knotenv mit L(v) = 0;
(6) if (kein solcher Knotenv existiert)or (v = w)
(7) then return({w})
(8) else begin
(9) u := parent(v);
(10) T (u) := Root−Tree(T (V \ V (Tv)), u);
(11) M := B–ATC(T (u), r, f);

2In paaren Graphen enthält jede Clique höchstens zwei Elemente.
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Klasse Erkennung RDS–Probl.

Existenz Berechnung
CRDS–Probl.

alle LIN NP–vollst. NP–vollst. NP–vollst.

Graphen (trivial) (s. schwach chordal) (s. schwach chordal) ([GJ79])

schwach O(n4) NP–vollst. NP–vollst. NP–vollst.

chordal ([HHM89]) (s. chordal) ([BK87]) (s. chordal)

homogen O(n3) ? O(n2) O(n2)

geordnet ([BDN94]) ([DN95]) ([DN95])

distanz LIN ? LIN LIN

erblich ([HM90]) ([Dra94]) ([BD94])

dual LIN LIN LIN O(E(G2))

chordal ([BDCV93]) ([BCD94]) ([DB94], [BCD94]) ([BCD94])

doppelt LIN LIN LIN LIN

chordal (s. chordal, dual chordal) (s. dual chordal) (s. dual chordal) ([Dra93])

LIN NP–vollst. O(nm) NP–vollst. NP–vollst.
chordal

([RTL76], [TY84]) (s. Splitgraphen) ([KDL94], [DB94]) (s. Splitgraphen) ([CP84])

Split- LIN NP–vollst. O(nm) NP–vollst. NP–vollst.

graphen ([Gol80]) ([BK87]) (s. chordal) ([BK87]) ([BK87])

chordal O(min(m log n, n2)) NP–vollst. ∈ P NP–vollst.

paar ([Spi93], [PT86], [Lub87]) ([MB87]) (trivial2) ([MB87])
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Bäume

Splitgraphen

co–chordal



3.4. DOMINATIONSPROBLEME 31

(12) if M(x) = 0 für einen Knotenx 6= u ausT (u)
(13) then return (’Nein’)
(14) else ifM(u) = 0
(15) then return({u, v})
(16) else return({v});
(17) end
(18) end.

Für die Korrektheit benutzen wir einen Spezialfall eines Lemmas aus [BCD94].

Lemma 3.4.1
SeiT = (V, E) ein Baum undr : V → N eine Knotenbewertung. Weiter seiv ein Blatt inT
mit r(v) > 0 undu der Nachbar vonv. Dann hatT genau dann einer–dominierende Clique,
wennT ′ := T − v einer′–dominierende Clique besitzt, wobei

r′(x) :=







min{r(u), r(v)− 1}, falls x = u,

r(x), falls x 6= u.

Ist D einer′–dominierende Clique inT ′, so auch einer–dominierende Clique inT . �

Lemma 3.4.2
Es seiTw = (V, E) ein Wurzelbaum undr : V → N eine Knotenbewertung. Dann ist das
B–ATC ProblemL := B–ATC(T, r, f) zerlegbar, und es gilt für allev ∈ V

(1) L(v) = min
u∈Tv

(r(u) − d(u, v)).

Beweis. Die Zerlegbarkeit desB–ATC Problems folgt aus Lemma 3.1.3, daf = min(a +
0, b + (−1)). Die zweite Behauptung folgt induktiv aus Lemma 2.3.4. �

Satz 3.4.3
Der AlgorithmusPRDC löst dasRDC–Problem für einen BaumT = (V, E) auf einerEREW-
PRAM in O(log |V |) Zeit unter Benutzung vonO(|V |/ log |V |) Prozessoren.

Beweis. Ist nach Ausführung von (4)L(v) > 0 für alle v ∈ V \ {w}, so folgt aus Lemma
3.4.2, daß die Wurzel den gesamten Baumr–dominiert.

Also nehmen wir an, daß es mindestens einen Knotenv ausV \ {w} gibt, dessenL–Wert
gleich0 ist. Aus Lemma 3.4.2 folgt dann, daßL(u) > 0 für alleu ∈ V (Tv − v). Nach Lemma
3.4.1 hatT genau dann einer–dominierende Clique, wennT ′ := T (V \ V (Tv − v)) einer′–
dominierende Clique besitzt, wobei

r′(u) :=







0 falls u = v,

r(u) falls u 6= v.

BesitztT ′ einer′–dominierende CliqueC, so ist natürlichv ∈ C. Dav ein Blatt inT ′ ist, brau-
chen wir nur zu prüfen, ob{v} oder{v, parent(v)} den BaumT ′ r′–dominieren. Dies führen
wir in den Zeilen (9) bis (16) durch.

Die geforderte Zeit– und Prozessorkomplexität folgt aus Lemma 3.4.2, da dasB–ATC Pro-
blem in den Zeilen (4) und (11) zerlegbar ist. �
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3.4.2 Das CRDS–Problem

In diesem Abschnitt geben wir einen optimalen parallelen Algorithmus an, der für einen Baum
eine minimale zusammenhängender–dominierende Menge berechnet.

Sei hierzu die Funktionf : Z × Z → Z wie im letzten Abschnitt definiert, d.h.f(a, b) :=
min{a, b − 1}.

Algorithmus PCRDS
Eingabe : Ein BaumT = (V, E) und eine Abbildungr : V → N.
Ausgabe: Eine minimale zusammenhängender–dominierende Menge.

(1) begin
(2) Seiw ein beliebiger Knoten ausT ;
(3) Tw := Root−Tree(T, w);

{ Schritt 1}
(4) L := B–ATC(Tw, r, f);
(5) L0 := {v ∈ V : L(v) = 0};
(6) if L0 = ∅ then return ({w}); exit;

{ Schritt 2}
(7) x := kgV(L0);
(8) L1 := L0 ∪ {v ∈ V (Tx) : L(v) < 0};

{ Schritt 3}
(9) if x 6= w
(10) then begin
(11) T ′′ := T (V \ V (Tx − x));
(12) T ′′

x := Root−Tree(T ′′, x);
(13) for all v ∈ V (T ′′) in parallel do
(14) if v = x
(15) then r′′(v) := 0
(16) elser′′(v) := r(v);
(17) L′′ := B–ATC(T ′′

x , r′′, f);
(18) D := L1 ∪ {v ∈ V (T ′′) : L′′(v) ≤ 0};
(19) end
(20) elseD := L1;
(21) return (D);
(22) end.

Für die Korrektheit benutzen wir einen Spezialfall eines Lemmas aus [BCD94].

Lemma 3.4.4
SeiT = (V, E) ein Baum undr : V → N eine Knotenbewertung. Weiter seiv ein Blatt inT mit
r(v) > 0 undu der Nachbar vonv. Ist D eine minimale zusammenhängender′–dominierende
Menge inT ′ = T − v, so istD eine minimale zusammenhängender–dominierende Menge in
T , wobei

r′(x) :=







min{r(u), r(v)− 1}, falls x = u,

r(x), falls x 6= u.
�
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Satz 3.4.5
Der AlgorithmusPCRDS ist korrekt und läßt sich auf einerEREW-PRAM optimal parallel
implementieren.

Beweis. Zunächst beweisen wir die Korrektheit des Algorithmus. Der Algorithmus geht in
drei Schritten vor.

Der erste Schritt umfaßt die Zeilen (4)–(6). Hier wird zunächst einB–ATC Problem gelöst,
das uns schon beim AlgorithmusPRDC begegnet ist (siehe Lemma 3.4.2). In Zeile (5) wer-
den dann die Knoten mitL–Wert 0 zur MengeL0 zusammengefaßt. GiltL0 = ∅, so folgt,
daßw den BaumT r–dominiert (Lemma 3.4.2). Istv ∈ L0, so haben alle Knoten im Teil-
baumTv (außerv natürlich) einen positivenL–Wert, werden also durchv r–dominiert. Sei
A :=

⋃

v∈L0
V (Tv − v), dann gilt nach Lemma 3.4.4 und Induktion: Eine minimale zusam-

menhängender′–dominierende Menge inT ′ := T (V \A) ist eine minimale zusammenhängen-
der–dominierende Menge inT , wobei

r′(v) :=







0, falls v ∈ L0,

r(v), falls v ∈ T ′ − L0.

Also brauchen wir im folgenden nur eine minimale zusammenh¨angender′–dominierende Men-
geD in T ′ berechnen.

Da r′(v) = 0 für alle v ∈ L0, ist L0 ⊆ D, und wegen des Zusammenhangs vonD ist
sogar der gesamte vonx = kgV(L0) (in T ′

w) aufgespannte Teilbaum inD enthalten, d.h.L1 :=
⋃

u∈L0
P (u, x) ⊆ D. L1 wird in Zeile (8) berechnet, dennu ∈ L1 genau dann, wennu ∈

V (Tx) undL(u) ≤ 0. Nach Ende des zweiten Schrittes verbleibt also nur noch, eine minimale
zusammenhängender′′–dominierende MengeD′′ für den BaumT ′′ := T (V \ V (Tx − x)) zu
bestimmen, wobei

r′′(v) :=







0, falls v = x,

r(v), falls v 6= x.

Denn dann istD′′ ∪ L1 eine minimale zusammenhängender–dominierende Menge inT .

Diese Berechnung führen wir im dritten Schritt durch. Hierzu zeigen wir zunächst:

(∗) Es gibt einen Knotenz ∈ P (x, w) so, daßD′′ = P (x, z) ist.

Wir wissen aus dem ersten Schritt, daß alle Knoten ausT ′′, die nicht auf dem PfadP (x, w)
liegen, nach Ausführung von (4) einen positivenL–Wert besitzen. Daher haben sie auch einen
positivenL′′–Wert (L′′ wird in Zeile (17) berechnet).(∗) folgt somit aus Lemma 3.4.4 und In-
duktion.

Wie der Knotenz aussieht, steht nach Ausführung von Zeile(17) fest: z ist der eindeutig
bestimmt Knoten ausP (x, w) mit L′′(z) = 0. Damit haben wir mitD := L1 ∪ P (x, z) eine
minimale zusammenhängender–dominierende Menge inT gefunden.

Komplexität: DasB–ATC Problem in den Zeilen (4) und (17) ist nach Lemma 3.4.2 zer-
legbar und somit optimal parallel lösbar. Der kleinste gemeinsame Vorgänger vonL0 läßt sich
nach Korollar 3.2.5 optimal parallel berechnen. �

Ein Beispiel für den AlgorithmusPCRDS ist in Abbildung 3.3 angegeben.
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Abbildung 3.3: Beispiel zum AlgorithmusPCRDS
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Der BaumT (y). L–Werte fürT (y) nach Zeile(10)

L–Werte fürT aus Zeile(4)Der BaumT .

L0 = {v8, v11},

L1 = L0 ∪ {v4, v9}

Eine minimale zusammenhängender–dominierende Menge inT ist D = {v2, v4, v8, v9, v11}.
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Abbildung 3.4: Skizze zum Beweis von Satz 3.4.6
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3.4.3 Das RDHP–Problem

Eine TeilmengeV ′ ⊆ V eines GraphenG = (V, E) heißt einPfad in G, wenn es eine Anord-
nungσ der Knoten ausV ′ so gibt, daßσ ein Pfad inG ist.

Ist T = (V, E) ein Baum undV ′ ⊆ V , so gilt:G(V ′) besitzt einen HAMILTON pfad genau
dann, wennV ′ ein Pfad inT ist.

Satz 3.4.6
Es seiT = (V, E) ein Baum,r : V → N eine Knotenbewertung undD ⊆ V eine minimale
zusammenhängender–dominierende Menge inT . Dann gelten folgende Aussagen:

(1) IstD ein Pfad inT , so istD ein minimalerr–dominierender Pfad inT .

(2) T besitzt genau dann einenr–dominierenden Pfad, wennD ein Pfad inT ist.

Beweis. (1) ist trivial, da jeder Pfad einen zusammenhängenden Teilgraphen inT induziert.
Wir brauchen also nur noch

”
=⇒“ von (2) zu bestätigen. Dies tun wird indirekt. SeiD kein

Pfad. Dann gibt es mindestens drei Knotenv1, v2, v3 ∈ D, die Blätter inG(D) sind. Weiter
seiu der eindeutig bestimmte Knoten ausP (v1, v2) ∩ P (v1, v3) ∩ P (v2, v3), vgl. auch Abbil-
dung 3.4. SeiTvi

der Teilbaum der Nachfolger vonvi in Tu inklusive vi, i = 1, 2, 3. Da T
eine minimale zusammenhängender–dominierende Menge ist, muß jede zusammenhängende
r–dominierende Menge jeweils mindestens einen Knoten aus den TeilbäumenTi für i = 1, 2, 3
enthalten. Somit kann es also insbesondere keinenr–dominierenden Pfad inT geben. �

Korollar 3.4.7
DasRDHP–Problem läßt sich für einen BaumT = (V, E) optimal auf einerEREW-PRAM
lösen.

Beweis. Nach Satz 3.4.6 brauchen wir nur eine minimale zusammenhängender–dominieren-
de MengeD berechnen (dies ist nach Satz 3.4.5 optimal möglich) und anschließend überprüfen,
ob D ein Pfad inT ist. Diesen Test führen wir wie folgt durch: Wir berechnen zunächst für
jeden Knotend ∈ D den GraddegG(D)(d) vond in G(D). Dies ist ein gewichtetes List Ranking
Problem, läßt sich also nach Satz 1.2.1 optimal durchführen. Anschließend berechnen wird die
Anzahll der Knoten ausD, die Grad1 in G(D) besitzen. Dann gilt:D ist genau dann ein Pfad
in G, wennl ≤ 2 ist. �
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3.4.4 Das RDS–Problem

Das RDS–Problem ist wesentlich schwieriger parallel zu lösen alsdasRDC– oderCRDS–
Problem. Sequentiell läßt es sich sogar für dual chordaleGraphen (Bäume⊂ dual chordal) in
Linearzeit lösen, wie in [BCD94] gezeigt wurde. Will man den Algorithmus, um ihn zu paral-
lelisieren, auf einB–ATC Problem zurückführen, so ist die dabei vorkommende Funktion f so
kompliziert, daß diesesB–ATC Problem nicht zerlegbar zu sein scheint ([HY90], dort wurde
dasKDS-Problem für Bäume behandelt).

Die Funktionf : [−R, R] × [−R, R] → [−R, R] ist gegeben durch3

f(a, b) :=







a, falls a ≥ 0 und (−R ≤ b ≤ −a − 1 odera ≤ b ≤ R),

b + 1, falls a ≥ 0 und (−a ≤ b ≤ −1 oder0 ≤ b ≤ a − 1),

a, falls a < 0 und (−R ≤ b ≤ a − 1 oder−a ≤ b ≤ R),

b + 1, falls a < 0 und (a ≤ b ≤ −1 oder0 ≤ b ≤ −a − 1).

Algorithmus PRDS
Eingabe : Ein BaumT = (V, E) und eine Abbildungr : V → N.
Ausgabe: Eine minimaler–dominierende Menge.

(1) begin
(2) Seiw ein beliebiger Knoten ausT ;
(3) Tw := Root−Tree(T, w);
(4) R := max{r(v) : v ∈ V };
(5) L := B–ATC(Bw, r, f);
(6) D := {v ∈ V : L(v) = 0};
(7) if L(w) < 0
(8) then D := D ∪ {w};
(9) return (D);
(10) end.

Satz 3.4.8
Der Algorithmus PRDS ist korrekt und läßt sich auf einerCREW–PRAM in Zeit
O(log n log log n) unter Benutzung vonO(n) Prozessoren implementieren.

Beweis. Korrektheit: Man braucht nur beim Beweis zumKDS-Problem aus [HY90] denk–
Wert durch dier–Werte der Knoten ersetzen.

Komplexität: Dies wurde bereits in [HY90] gezeigt. �

3.5 Übersicht der Algorithmen dieses Kapitels

Die folgende Tabelle gibt einëUbersicht der Komplexität der Algorithmen dieses Kapitels.
Dabei bedeutet OPT Optimalität, d.h. sequentiell Linearzeit und parallelO(log n) Zeit mit

3Mit [−R, R] ist hier natürlich{−R,−R + 1, . . . , R − 1, R} gemeint.
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O(n/ logn) Prozessoren, wennn die Länge der Eingabe bezeichnet.

parallel
Problem sequentielle Zeit

Zeit Prozessoren PRAM–Typ

SSSP OPT EREW

APSP O(n2) O(logn) O(n2/ log n) EREW

DistSet OPT EREW

kgV OPT EREW

BEO OPT O(logn) O(n) EREW

RDC OPT EREW

CRDS OPT EREW

RDHP OPT EREW

RDS OPT O(logn log log n) O(n) CREW
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Kapitel 4

Modulare Erweiterungen und
Zerlegungen

Zunächst definieren wir in den ersten beiden Abschnitten grundlegende Begriffe, die zur Unter-
suchung von modularen Erweiterungen einer Graphenklasse benötigt werden.

Anschließend führen wir die GraphenklasseM ein, die technisch für die Beweise der fol-
genden Abschnitte hilfreich ist.

In Abschnitt 4.4 zeigen wir dann, daß modulare Erweiterungen einer GraphenklasseG, die
bezüglich Primgraphbildung abgeschlossen ist, genauso effizient sequentiell und parallel er-
kannt werden können wie Graphen ausG.

Im Abschnitt 4.5 untersuchen wir dasRDS–Problem auf modularen Erweiterungen von
Bäumen. Hierbei zeigen wir, daß es sich sequentiell in Linearzeit lösen läßt (Satz 4.5.5). Es sei
angemerkt, daß auch dasCRDS– undRDC–Problem für modulare Erweiterungen von Bäumen
effizient sequentiell und parallel lösbar sind ([NS95]).

Wir schließen dieses Kapitel mit einigen Problemen, die aufmodularen ErweiterungenNP–
vollständig sind.

4.1 Definitionen

Es seienG = (V, E) ein Graph undV1, V2 nichtleere disjunkte Teilmengen vonV . Wir schrei-
benV1 ⊲⊳ V2 (bzw.V1 ‖ V2), falls (in G) jeder Knoten ausV1 mit jedem Knoten ausV2 adjazent
ist (bzw. fallsV1 ⊲⊳ V2 in G gilt). G heißtjoin–zerlegbar(bzw.anti join–zerlegbar), wenn sich
V so in zwei MengenV1, V2 partitionieren läßt, daßV1 ⊲⊳ V2 (bzw.V1 ‖ V2) gilt.

Eine nichtleere MengeM ⊆ V heißtModul (odermodulare Menge, homogene Menge) (in
G), wenn alle Knoten ausM in V \ M die gleiche Nachbarschaft besitzen, d.h.

N(m1) ∩ (V \ M) = N(m2) ∩ (V \ M) für allem1, m2 ∈ M.

Es seiM ein Modul.M heißtecht, wennM 6= V . M heißttrivial , fallsM = V oderM = {v},
v ∈ V . Graphen, die nur triviale Module besitzen, nennen wirPrimgraphen. Die dazugehörige
Graphenklasse bezeichnen wir mitPrim .

Es seiM ein (in G) nichttrivialer Modul undvM ∈ M . Dann seiMRed(G, M, vM) derje-
nige Graph, den man erhält, wenn man den ModulM in G zum repräsentierenden KnotenvM

39
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reduziert, d.h.MRed(G, M, vM) = G − (M \ {vM}) = G(V \ (M \ {vM})).

Umgekehrt kann man in einem Graphen wie folgt einen Knoten modular erweitern: Sei-
en v ∈ V ein Knoten undH ein Graph mitV (H) ∩ V = ∅. Dann seiG′ := (V ′, E ′) :=
MExt(G, v, H) derjenige Graph, den man erhält, wenn man den GraphenH in G

”
nachbar-

schaftstreu“ in den Knotenv einsetzt, d.h.

V ′ := (V \ {v}) ∪ V (H)

und
E ′ := {e ∈ E : v /∈ e} ∪ E(H) ∪ {hx : h ∈ V (H), x ∈ V, xv ∈ E}.

Es seiG eine Graphenklasse. Dann seiMExt∗(G) die wie folgt rekursiv definierte Gra-
phenklasse:

(1) Jeder GraphG ∈ G gehört zuMExt∗(G).

(2) IstG = (V, E) ∈ MExt∗(G) \ {K1}, v ∈ V , H ein Graph mitV (H) ∩ V = ∅, so gehört
auch der GraphMExt(G, v, H) zuMExt∗(G).1

(3) Weitere Graphen enthältMExt∗(G) nicht.

MExt∗(G) kann man als transitive Hülle der GraphenklasseG bzgl. modularer Erweiterungen
ansehen.

4.2 Der einem Graphen zugeḧorige modulare Baum und
Primgraph

Zwei ModuleM1, M2 in G überlappensich, wennM1 ∩ M2, M1 \ M2 und M2 \ M1 nicht-
leere Mengen sind. Nicht überlappende Module nennen wirüberlappungsfrei. Ein Modul M
heißtüberlappungsfrei, wenn für jeden ModulM ′ die ModuleM , M ′ überlappungsfrei sind.
In jedem Graphen sind{v}, v ∈ V , undV triviale Beispiele für überlappungsfreie Module.

Ist M 6= V ein überlappungsfreier Modul, so existiert genau ein überlappungsfreier Mo-
dul M ′ ⊃ M mit minimaler Kardinalität.2 Setzen wirparent(M) := M ′, so erhalten wir
wie folgt einen WurzelbaumTG mit Wurzel V : Die Knotenmenge vonTG bilden die über-
lappungsfreien Module und die Kanten sind durch dieparent–Funktion gegeben.TG nennen
wir den modularen Baumzu G. (TG ist ein Baum, da jedesM ∈ V (TG) nach Konstruktion
derparent–Funktion durch einen Pfad (inTG) mit V verbunden ist. Die Kreisfreiheit ist durch
parent(M) ⊃ M , M ∈ V (TG) \ {V }, gesichert.) Der modulare Baum kann effizient berechnet
werden, wie der folgende Satz bestätigt.

Satz 4.2.1
Es seiG ein Graph. Dann kann der modulare BaumTG zu G in der folgenden Komplexität
berechnet werden:

1G 6= K1 ist hierbei wesentlich, daMExt(({x}, ∅), x, H) = H .
2Denn wärenM ′

1
, M ′

2
zwei verschiedene (bzgl. der Kardinalität) minimale überlappungsfreie Moduln mit

M ′

i ⊃ M , i = 1, 2, so würden sich wegenM ′

1
6⊆ M ′

2
, M ′

2
6⊆ M ′

1
und M ⊆ M ′

2
∩ M ′

1
die ModuleM ′

1
und

M ′

2
überlappen.
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• ([MS94])
Sequentiell in LinearzeitO(|V | + |E|).

• ([Dah95])
Parallel auf einerCRCW–PRAM in Zeit O(log2 |V |) mit O(|V | + |E|) Prozessoren.�

Es seiM(G) der Hypergraph der echten maximalen Module inG. Zur Definition des Prim-
graphen eines Graphen benötigen wir folgendes

Lemma 4.2.2 ([DMS88])
Es seienG = (V, E) ein Graph undM1, M2 ∈ M(G) mit M1 6= M2. Dann gilt:

(1) AusM1 ∩ M2 6= ∅ folgt:

• M1 ∪ M2 = V ,

• M1 ∩ M2 und V \ (M1 ∩ M2) sind Module inG, d.h. insbesondere, daßG join–
zerlegbar oder anti join–zerlegbar ist.

(2) IstG nicht zusammenhängend, so gilt

M(G) = {V \ Vi : i = 1, . . . , k},

wobeiV1, . . . , Vk die Zusammenhangskomponenten vonG bezeichnen. �

Es seiG = (V, E) ein Graph. Dann sei der PrimgraphPrim(G) wie folgt definiert:

(1) IstG = K1, so seiPrim(G) := K1.

(2) Ist M(G) eine Partition vonV , so seiPrim(G) derjenige Graph, den man erhält, wenn
man jeden echten maximalen Modul inG zu einem repräsentierenden Knoten reduziert.
Dann ist wegen der Maximalität der (echten) Module ausM(G) der GraphPrim(G)
natürlich ein Primgraph.

(3) Ist M(G) keine Partition vonG und G 6= K1, so istG nach Lemma 4.2.2 (1) join–
zerlegbar oder anti join–zerlegbar. Wir setzen dann

Prim(G) :=







K2, falls G join–zerlegbar,

2K1, falls G anti join–zerlegbar.

Ein Beispiel für den zugehörigen modularen Baum und Primgraphen eines Graphen ist in Ab-
bildung 4.1 dargestellt.

4.3 Die Graphenklasse M

In diesem Abschnitt untersuchen wir, wannM(G) ein dualer Hyperbaum ist. Die Graphenklas-
se aller GraphenG, für dieM(G) ein dualer Hyperbaum ist, bezeichnen wir mitM .
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Abbildung 4.1: Beispiel für den zugehörigen modularen Baum und Primgraphen eines Graphen
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Lemma 4.3.1
Es seiG = (V, E) ein zusammenhängender Graph. Dann istM(G) ein dualer Hyperbaum oder
G ist join–zerlegbar.

Beweis. Wir unterscheiden zwei Fälle:

Fall 1. Alle Elemente ausM(G) sind paarweise disjunkt.
Dann istM(G) trivialerweise ein dualer Hyperbaum, da jeder Baum mit der Knotenmen-
geM(G) einen unterliegenden Baum fürM(G) darstellt.

Fall 2. Es existieren echte ModuleM1, M2 mit M1 ∩ M2 6= ∅.
Dann sind nach Lemma 4.2.2 (1) die MengenV1 := M1 ∩M2 undV2 := V \ (M1 ∩M2)
Module inG. DaG zusammenhängend ist, folgtV1 ⊲⊳ V2. �

Korollar 4.3.2
Es seiG ein zusammenhängender Graph. Istc(G) ≤ 2, so istM(G) ein dualer Hyperbaum.

Beweis. Ist G zusammenhängend, so istG nicht join–zerlegbar und somitM(G) nach Lem-
ma 4.3.1 ein dualer Hyperbaum. Istc(G) = 2, so istM(G) nach Lemma 4.2.2 (2) zweielemen-
tig und somit trivialerweise ein dualer Hyperbaum. �

Es seiH = (V, E) ein Hypergraph. Der
”
2–section–graph“ 2SEC(H) von H ist dann der

folgende Graph:V (2SEC(H)) := V und füru, v ∈ V gilt uv ∈ E(2SEC(H)) genau dann,
wennu 6= v und{u, v} ⊆ e für ein e ∈ E gilt.

H heißtkonform, wenn jede vollständige Menge (Clique) in2SEC(H) in einer Hyperkante
vonH enthalten ist.

Ein GraphG heißtchordal, wennG keinenCn, n ≥ 4, als induzierten Teilgraphen enthält.
Dann gilt folgende wichtige Charakterisierung für duale Hyperbäume:

Satz 4.3.3 ([Duc76], [Fla78])
Es seiH ein Hypergraph. Dann istH genau dann ein dualer Hyperbaum, wennH konform und
2SEC(H) chordal ist. �

Lemma 4.3.4
Es seiG = (V, E) ein Graph mitc(G) ≥ 3. Dann ist2SEC(M(G)) vollständig undM(G) kein
dualer Hyperbaum.

Beweis. Es seienV1, . . . , Vk die Zusammenhangskomponenten vonG. Nach Lemma 4.2.2
(2) sind dannMi := V \ Vi, i = 1, . . . , k, die maximalen echten Module inG. Seienu, v zwei
verschiedene Knoten ausV . Dann gibt es wegenk ≥ 3 ein j ∈ {1, . . . , k} mit u, v /∈ Vj.
Also gilt {u, v} ⊆ Mj und somituv ∈ E(2SEC(M(G))). Hieraus folgt die Vollständigkeit von
2SEC(M(G)).

Da V eine Clique in2SEC(M(G)) ist, die in keiner Hyperkante vonM(G) enthalten ist,
erhalten wir aus Satz 4.3.3, daßM(G) kein dualer Hyperbaum ist. �

Korollar 4.3.5
Es seiG ein zusammenhängender Graph. Dann istM(G) genau dann ein dualer Hyperbaum,
wennc(G) ≤ 2. �

Für nicht zusammenhängende Graphen, erhält man eine Charakterisierung sofort aus
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Lemma 4.3.6
Für einen GraphenG gelten folgende Aussagen:

(1) IstG nicht zusammenhängend, so istG zusammenhängend.

(2) Es seiM ⊆ V eine Teilmenge vonV . Dann istM genau dann ein Modul inG, wennM
ein Modul inG ist. �

Korollar 4.3.7
Es gilt M = co–M , d.h.M(G) ist genau dann ein dualer Hyperbaum, wennM(G) ein dualer
Hyperbaum ist. �

Korollar 4.3.8 (Charakterisierungen für die Graphenklasse M)
SeiG ein Graph. Dann sind die folgenden Aussagen paarweise äquivalent:

(1) G ∈ M .

(2) G ist entweder zusammenhängend undc(G) ≤ 2 oderc(G) = 2.

(3) M(G) ist eine Partition vonV oderG = K1 (d.h.M(G) = ∅).

Beweis. Die Beziehungen
”
(1) ⇐⇒ (2)“ und

”
(3) =⇒ (1)“ folgen sofort aus den obigen

Ergebnissen. Wir zeigen nun
”
(1) =⇒ (3)“. Sei dazuG ∈ M , G 6= K1.

Fall 1. G ist zusammenhängend.
Dann istc(G) ≤ 2. Wir nehmen an,M(G) sei keine Partition vonV . Dann impliziert
Lemma 4.3.1, daßG join–zerlegbar ist. Somit hatG genau zwei Zusammenhangskom-
ponenten, im Widerspruch zu Lemma 4.2.2 (2).

Fall 2. G ist nicht zusammenhängend.
Dann istc(G) = 2 und somitM(G) = ZHK(G) eine Partition vonV . �

Bemerkung 4.3.9
Es gelten die folgenden Aussagen:

(1) Bäume und Primgraphen sind Graphen ausM .

(2) co–M ⊂ MExt∗({2K1, K2}) ⊂ MExt∗(Wälder).

Beweis. Ein BaumG ist zusammenhängend und wegen derC3–Freiheit kannG nicht mehr
als zwei Zusammenhangskomponenten enthalten. (2) folgt sofort aus Lemma 4.2.2 (1) und
K2 ∈ MExt∗({2K1, K2}) ∩ M , P4 ∈ MExt∗(Wälder) \ MExt∗({2K1, K2}). �

4.4 Erkennung modularer Erweiterungen von Graphen

Es seiG eine Graphenklasse.G heißtbez̈uglich Primgraphbildung abgeschlossen, wenn für
alle G ∈ G gilt Prim(G) ∈ G. Wir zeigen in diesem Abschnitt, daß man modulare Erweite-
rungen einer bezüglich Primgraphbildung abgeschlossenen GraphenklasseG genauso effizient
erkennen kann wie Graphen ausG. Der Grund hierfür liegt darin, daß sich der zugehörige Prim-
graph eines GraphenG aus dem modularen BaumTG (genauer: aus den Kindern der Wurzel in
TG) effizient berechnen läßt.

Es seiG ein Graph. Dann bezeichneMod(G) die Menge aller Module inG.
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Lemma 4.4.1
Es seiG ein zusammenhängender Graph. Dann gilt

Mod(G) = {V } ∪
⋃

M∈M(G)

Mod(G(M)).

Ist G /∈ M und sindV1, . . . , Vk die Zusammenhangskomponenten vonG, so gilt speziell

Mod(G) =

k⋃

i=1

Mod(G(Vi)) ∪

{
⋃

i∈I

Vi : I ∈ P ({1, . . . , k} \ {∅})

}

.

Beweis. Sei M ein echter Modul inG. Dann istM in einem maximalen echten Modul
Mmax ∈ M(G) enthalten und damit insbesondere ein Modul inG(Mmax).

Ist umgekehrtM ein Modul inG(Mmax), so istM auch ein Modul inG(M ∪ (V \Mmax)),
daMmax ein Modul inG ist. Hieraus folgt sofort, daßM ein Modul inG ist.

Sei nunG /∈ M undV1, . . . , Vk die Zusammenhangskomponenten vonG. Dann istk ≥ 3
nach Korollar 4.3.8. IstM ein Modul in G(Vi), i ∈ {1, . . . , k}, so ist wegenM ||G Vj , j ∈
{1, . . . , k} \ {i}, M auch ein Modul inG. Ebenso leicht sieht man, daß fürI ∈ P ({1, . . . , k}),
I 6= ∅, die Menge

⋃

i∈I Vi ein Modul inG ist.

Seieni0, i1 ∈ {1, . . . , k} mit i0 6= i1. Wir nehmen nun an, daß es einen ModulM in G gibt,
der

M ∩ Vi0 6= ∅, M ∩ Vi1 6= ∅, M 6= Vi0

erfüllt. DaG(Vi0) zusammenhängend ist, gibt es einen Knotenx ∈ Vi0 \ M und einen Knoten
m ∈ M mit xm ∈ E(G). Dax ||G M \ Vi0 liefert dies einen Widerspruch zur Modularität von
M . �

Welche Bedeutung die Mengen ausNTG
(V ) im GraphenG besitzen, zeigt daß folgende

Lemma 4.4.2
Es seiG ein zusammenhängender Graph. Dann gilt:

(1) IstG ∈ M , so istNTG
(V ) = M(G).

(2) IstG /∈ M , so sindNTG
(V ) die Zusammenhangskomponenten vonG.

Beweis. Ist G ∈ M , so ist nach Korollar 4.3.8M(G) eine Partition vonG. Aus Lemma 4.4.1
folgt dann sofort, daßNTG

(V ) = M(G) gilt.

SeienG /∈ M undV1, . . . , Vk die Zusammenhangskomponenten vonG. Dann giltk ≥ 3
nach Korollar 4.3.8. Es seii ∈ {1, . . . , k}. Ist dannM ein Modul inG mit M ∩Vi 6= ∅, so folgt
nach Lemma 4.4.1M ⊆ Vi oderVi ⊆ M . Damit istVi ein echter überlappungsfreier Modul.

Sei I ⊂ {1, . . . , k} mit |I| ≥ 2. Dann existiereni0, i1 ∈ I mit i0 6= i1 und eini2 ∈
{1, . . . , k} \ I. Dann sind

⋃

i∈I Vi undVi0 ∪ Vi2 überlappende Module. Somit ist nach Lemma
4.4.1

NTG
(V ) = {V1, . . . , Vk}

bewiesen. �
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Satz 4.4.3
Es seiG ein Graph. Dann können folgende Berechnungen bzw. Entscheidungen sequentiell und
parallel in der gleichen Komplexität durchgeführt werden, wie die Berechnung des modularen
Baumes zuG aus Satz 4.2.1:

(1) Berechnung vonPrim(G).

(2) Entscheidung, obG ∈ M .

(3) Berechnung vonM(G), falls G ∈ M . FallsG /∈ M , so kannM(G) := {V \ M : M ∈
M(G)} berechnet werden.3

(4) Berechnung der Zusammenhangskomponenten vonG.

Beweis. Zunächst berechnen wir die ZusammenhangskomponentenV1, . . . , Vk von G. Dies
geht sequentiell mit Breiten– oder Tiefensuche in Linearzeit ([Bra94]) und parallel auf einer
CRCW–PRAM in Zeit O(log |V |) mit O(|V |+ |E|) Prozessoren ([SV82]). Wir unterscheiden
nun drei Fälle:

Fall 1. k ≥ 3.
Dann istG anti join–zerlegbar, denn es gilt:

Prim(G) := 2K1 (nach Lemma 4.3.6 (2) und Lemma 4.2.2 (1), (2)),

M(G) := {V \ V1, . . . , V \ Vk} (nach Lemma 4.3.6 (2) und 4.2.2 (2)),

ZHK(G) = {V } (nach Lemma 4.3.6 (1)),

G /∈ M (nach Korollar 4.3.8).

Fall 2. k = 2.
Dann istG anti join–zerlegbar, und es gilt:

Prim(G) := 2K1 (nach Lemma 4.3.6 (2) und 4.2.2 (2)),

M(G) := {V1, V2} (nach Lemma 4.3.6 (2) und 4.2.2 (2)),

ZHK(G) = {V } (nach Lemma 4.3.6 (1)),

G ∈ M (nach Korollar 4.3.8).

Fall 3. k = 1, d.h.G ist zusammenhängend.
Dann berechnen wir den modularen BaumTG zuG (Komplexität siehe Satz 4.2.1). Seien
V1, . . . , Vk die Kinder vonV in TG.

Fall 3.1.k = 0.
Dann istV einelementig (d.h.G ist einK1) und somit gilt trivialerweise

Prim(G) = K1,

ZHK(G) = {V },

M(G) := ∅,

G ∈ M .

3Dies liegt daran, daß fallsG /∈ M , die Größe der MengeM(G) nicht mehr inO(|V | + |E|) liegen muß. So
bestehtM(nK1) z.B. ausn Mengen der Kardinalitätn−1, d.h.M(nK1) hat (bezogen aufn) quadratische Größe.
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Fall 3.2.k = 1.
Dieser Fall kann nicht auftreten, da die einelementigen Teilmengen vonV \V1 6= ∅
nicht in dem vonV1 (in TG) induziertem Teilbaum liegen können.

Fall 3.3.k = 2.
Dann istG join–zerlegbar (V = V1 ⊲⊳ V2). Dak = 2 ist nach Lemma 4.4.2c(G) =
2, somit gilt:

Prim(G) := K2 (nach Lemma 4.2.2 (2)),

M(G) := {V1, V2} (nach Lemma 4.2.2 (2)),

ZHK(G) = {V1, V2} (nach Lemma 4.2.2 (2)),

G ∈ M (nach Korollar 4.3.8).

Fall 3.4.k ≥ 3.
BerechneM2 := V2 ∪ . . . ∪ Vk. Dann prüfen wir, obM2 ein Modul inG ist. Dies
läßt sich sequentiell und parallel optimal mit gewichtetem list–ranking lösen, in-
dem man für alle Knotenv ∈ V \ M2 die Anzahlav := |N(v) ∩ M2| berechnet
(vgl. Satz 1.2.1). Denn dann istM2 genau dann ein Modul, wenn für alle Knoten
v ∈ V \ M2 entwederav = 0 oderav = |M2| gilt.

Fall 3.4.1.M2 ist ein Modul inG.
Dann giltV = M2 ⊲⊳ V1 und aus Lemma 4.4.2 folgt:

G /∈ M ,

Prim(G) := K2,

ZHK(G) = {V1, . . . , Vk},

M(G) := {V \ V1, . . . , V \ Vk} (nach Lemma 4.2.2 (2)).

Fall 3.4.2.M2 ist kein Modul inG.
Dann istG ∈ M undM(G) := {V1, . . . , Vk} nach Lemma 4.4.2.Prim(G)
erhalten wir, indem wir jede der MengenVi in G durch einen repräsentie-
renden Knoten ausVi ersetzen. Dies geht effizient: Man markiert zunächst
diejenigen Knoten, die entfernt werden sollen. Anschließend berechnet man
für die Knotenliste und den Adjazenzlisten die Teillistender nicht mar-
kierten Knoten (parallel benutzt man hierzu die Verdopplungstechnik (siehe
[GR88])). G ist zusammenhängend, d.h.ZHK(G) = {V }, daG ∈ M und
|M(G)| ≥ 3. �

Wie sich der Primgraph bei Komplementbildung bzw. bei modularer Reduktion verhält, be-
antwortet das folgende

Lemma 4.4.4
Es seiG ein Graph. Dann gelten die folgenden Aussagen:

(1) Prim(G) = Prim(G).

(2) SeienM ∈ Mod(G) ein echter Modul inG und vM ∈ M . Wir setzenG′ :=
MRed(G, M, vM). Dann gilt:
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(a) Prim(G) = Prim(G′).

(b) G ∈ M =⇒ G′ ∈ M . Die umgekehrte Implikation ist jedoch nicht allgemeingültig.

Beweis. Die Aussage (1) folgt unmittelbar aus der Definition vonPrim(G) und Lemma 4.3.6
(2).

Nun zum Beweis von (2). IstG /∈ M , so unterscheiden wir gemäß Korollar 4.3.8 zwei Fälle.

Fall 1. c(G) > 2.
Nach Lemma 4.4.1 folgt dannc(G′) ≥ 2 und somit

Prim(G) = Prim(G′) = K2.

Fall 2. c(G) > 2.
Aus (1) und Fall 1 schließen wir

Prim(G) = Prim(G) = K2 = 2K1.

Sei nunG ∈ M . DaM ein echter Modul inG ist, gibt es einMmax ∈ M(G) mit Mmax ⊇ M .
Im folgenden zeigen wirM(G′) = M′, wobei

M
′ := (M(G) \ {Mmax}) ∪ {(Mmax \ M) ∪ {vM}}.

Hieraus folgt dann unmittelbarG′ ∈ M undPrim(G) = Prim(G′).

SeiM ′ ∈ M′. Dann istM ′ ein echter Modul inG′. Wir zeigen, daßM ′ auch ein maximaler
echter Modul ist.

Fall 1. M ′ = (Mmax \ M) ∪ {vM}.
WäreM ′ nicht maximal, d.h.M ′ ⊂ M ′

max, M ′
max ∈ M(G′), so wäre(M ′

max \ {vM}) ∪
M ⊃ Mmax ein echter Modul inG, Widerspruch!

Fall 2. M ′ ∈ M(G) \ {Mmax}.
Wir nehmen wiederum an, daßM ′ nicht maximal sei, d.h.M ′ ⊂ M ′

max für ein M ′
max ∈

M(G′).

Fall a. vM ∈ M ′
max.

Dann ist(M ′
max \ {vM}) ∪ M ⊃ M ′ ein echter Modul inG, Widerspruch!

Fall b. vM /∈ M ′
max.

Da

vM ⊲⊳G′ M ′
max ⇐⇒ M ⊲⊳G M ′

max (bzw.vM ||G′ M ′
max ⇐⇒ M ||G M ′

max)

ist M ′
max ⊃ M ′ ein echter Modul inG, Widerspruch!

Damit istM′ ⊆ M(G′) bewiesen.M′ ist eine Partition vonV (G′), daM(G) wegenG ∈ M
eine Partition vonV (G) ist. Hieraus folgt dannM′ = M(G′) (denn wäreG′ /∈ M , so wären je
zwei echte maximale Module inG′ nach Korollar 4.3.8 und Lemma 4.2.2 (2) nicht disjunkt).

DaK3 /∈ M undK2 ∈ M ist die Aussage
”
G′ ∈ M =⇒ G ∈ M“ nicht allgemeingültig. �
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Satz 4.4.5
Es seiG eine Graphenklasse, die bezüglich Primgraphbildung abgeschlossen ist. Dann gilt:

(1) Ob ein GraphG in MExt∗(G) ist, läßt sich sequentiell in derselben Zeit entscheiden,wie
die Frage, obG in G ist.

(2) Läßt sich auf einerCRCW–PRAM in Zeit O(t) mit O(p) Prozessoren entscheiden, ob
ein GraphG = (V, E) in G ist, so ist inO(t + log2 |V |) Zeit mit O(p + |V | + |E|)
Prozessoren entscheidbar, obG in MExt∗(G) ist.

Beweis. Der GraphPrim(G) kann nach Satz 4.4.3 in der gleichen Komplexität berechnet
werden, wie die Berechnung des modularen Baumes fürG aus Satz 4.2.1. Mit Lemma 4.4.4
und Induktion folgt

G ∈ MExt∗(G) ⇐⇒ Prim(G) ∈ G.

Hieraus folgt sofort die Behauptung. �

Es seiG eine Klasse von Graphen. Dann bezeichnen wir mithered(G) die folgende Gra-
phenklasse:G ∈ hered(G) genau dann, wenn jeder induzierte Teilgraph inG ausG ist. Falls
G eine Klasse von zusammenhängenden Graphen ist, so fordertman natürlich nur, daß jeder
zusammenhängende Teilgraph inG wieder ausG ist. G heißt eineherediẗare Graphenklasse,
falls G = hered(G) gilt.

Ein Knotenv ausG heißtextremal, falls v einenMaximum–Nachbarbesitzt, d.h. es gibt
einen Knotenw ∈ N [v] so, daßD(v, 2) = N [w] gilt. Ein Knotenreihenfolge(v1, . . . , vn)
von V heißt eineMaximum–Nachbarschaftsordnung, wenn der Knotenvi extremal inGi :=
G({vi, . . . , vn}) ist. Einen Maximum–Nachbarn vonvi (in Gi) bezeichnen wir mitmnGi

(vi).
Diejenigen Graphen, die eine Maximum–Nachbarschaftsordnung besitzen, nennt mandual
chordaleGraphen (dual chordal). Die dual chordalen Graphen wurden in [BDCV93] ein-
geführt und charakterisiert.

Satz 4.4.6
Die folgenden Graphenklassen sind bezüglich Primgraphbildung abgeschlossen:

(1) jede hereditäre Graphenklasse (d.h. insbesondere Bäume und Wälder),

(2) dual chordale Graphen,

(3) homogen geordnete Graphen (Definition siehe [BDN94]).

Beweis. (1) ist trivial, daPrim(G) ein induzierter Teilgraph inG ist, undPrim(G) genau
dann zusammenhängend ist, wennG zusammenhängend ist.

Es seiG 6= K1 ein dual chordaler Graph mit der Maximum–Nachbarschaftsordnungσ.
Weiter seiM ein (echter) Modul inG sowievM ∈ M . Wir zeigen nun, daß auch der Graph
G′ := MRed(G, M, vM) dual chordal ist. Dazu seiσ′ die folgende Eliminationsordnung der
Knoten ausG′:

Es seivM
r der inσ am weitesten rechts stehende Knoten ausM . Wir entfernen nun

in σ alle Knoten ausM \ {vM
r } und belassen die übrigen Knoten in ihrer (bzgl.σ)

ursprünglichen Reihenfolge. Anschließend ersetzen wir den KnotenvM
r durchvM .

Die erhaltene Eliminationsordnung seiσ′.
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Wir zeigen nun, daßσ′ =: (v1, . . . , vk) eine Maximum–Nachbarschaftsordnung inG′ ist.

Ist i die Position vonvM in σ′, so folgt aus der Konstruktion vonσ′, und daM ein Modul in
G ist, daß(vi, . . . , vk) eine Maximum–Nachbarschaftsordnung inG′({vi, . . . , vk}) ist. Sei nun
l ∈ {1, . . . , i − 1}. Ist mnGj

(vl) /∈ M (j bezeichne die Position vonvl in σ), so istmnGj
(vl)

auch ein Maximum–Nachbar vonvl in G′
l. Andernfalls, d.h. fallsmnGj

(vl) ∈ M , ist wegen der
Modularität vonM der KnotenvM ein Maximum–Nachbar vonvl in G′

l.

(3) wurde bereits in [BDN94] (Corollary 4.5) bewiesen. �

Korollar 4.4.7
Die Graphen ausMExt∗(Wälder), MExt∗(Bäume) undMExt∗(dual chordal) können in Li-
nearzeit erkannt werden.

Beweis. Bäume und Wälder lassen sich mit Breitensuche (BFS) oder Tiefensuche (DFS) in
Linearzeit erkennen ([Bra94]). In [BDCV93] wird gezeigt, daß auch dual chordale Graphen in
Linearzeit erkannt werden können. Somit folgt die Behauptung aus den Sätzen 4.4.5 und 4.4.6.

�

Auch die hereditäre Klasse vonMExt∗(G) ist oftmals interessant. Wir setzen abkürzend

HMExt∗(G) := hered(MExt∗(G)).

Folgende Eigenschaften sieht man sofort:

Lemma 4.4.8
Es seiG eine hereditäre Graphenklasse. Dann gelten folgende Aussagen:

(1) G ⊆ HMExt∗(G).

(2) G ∈ HMExt∗(G) genau dann, wenn jeder induzierte Teilgraph (bzw. zusammenhängen-
de induzierte Teilgraph, fallsG eine Klasse von zusammenhängenden Graphen ist) von
G entweder einen nichttrivialen Modul enthält oder ausG ist. �

Für die KlasseHMExt∗(chordal) ist bereits eine Charakterisierung durch verbotene Teilgra-
phen bekannt.

Satz 4.4.9 ([Ola89])
Ein GraphG ist genau dann ausHMExt∗(chordal), wenn er keinenCn, n ≥ 5, sowie keinen
Graphen aus Abbildung 4.2 als induzierten Teilgraphen enthält (sogenannteWeak bipolarizable
graphs). �

Ein GraphG heißtCograph, wennG keinenP4 als induzierten Teilgraphen besitzt.

Lemma 4.4.10 ([Sei74])
SeiG ein Graph mit mehr als einem Knoten. Ist dann sowohlG als auchG zusammenhängend,
so istG kein Cograph. �

Korollar 4.4.11
Die KlasseHMExt∗({K1, K2}) ist gleich der Klasse der zusammenhängenden Cographen.

Beweis. Die Inklusion
”
⊆“ ist klar, da einP4 ein Primgraph ist.

Die umgekehrte Inklusion sieht man wie folgt: SeiG 6= K1 ein zusammenhängender Co-
graph. Dann ist nach Lemma 4.4.10 das KomplementG von G nicht zusammenhängend. Aus
dem Beweis von Satz 4.4.3 folgtPrim(G) = K2 und somitG ∈ MExt∗({K1, K2}). Da die
Klasse der Cographen eine hereditäre Graphenklasse ist, folgt G ∈ HMExt∗({K1, K2}). �
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Abbildung 4.2: Ein Domino, Haus und ein
”
A“

Domino Haus ”
A“
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Es seiG ∈ MExt∗(Bäume). Weiter seienT = (V, E) ein Baum und(Mv)v∈V disjunkte
Moduln inG. (T, (Mv)v∈V ) heißt eineBaumdarstellungvonG, wenn

G = MExt(MExt(. . .MExt(T, vn, Mvn
), . . . , v2, Mv2

), v1, Mv1
),

wobei V = {v1, . . . , vn}. T nennen wir denunterliegenden Baumder Baumdarstellung
(T, (Mv)v∈V ).

Aus dem Beweis von Satz 4.4.3 folgt sofort

Korollar 4.4.12
SeiG ∈ MExt∗(Bäume). Dann besitztG eine Baumdarstellung. Sie kann sequentiell und par-
allel in der gleichen Komplexität berechnet werden, wie die Berechnung des modularen Bau-
mes fürG aus Satz 4.2.1. �

4.5 Das RDS–Problem aufMExt∗(Bäume)

Wir wissen bereits, daß jeder GraphG ausMExt∗(Bäume) eine Baumdarstellung besitzt (Ko-
rollar 4.4.12). Diese Baumstruktur werden wir zur Lösung desRDS–Problems aufG benutzen.

Die Module der Baumdarstellung können jedoch einen beliebigen Graphen inG indu-
zieren, was ungünstig ist. Daher untersuchen wir im Abschnitt 5.1 zunächst, ob wir uns auf
spezielle Module beschränken dürfen. Wir erhalten (Satz4.5.2): Beim RDS–Problem auf
MExt∗(Bäume) können wir uns auf GraphenG ∈ MExt∗(Bäume) in Baumdarstellung be-
schränken, so daß für jeden ModulM der Baumdarstellung gilt:G(M) ist entweder einK1

(d.h.M ist einelementig) oder ein2K1 (d.h.M besteht aus zwei nichtadjazenten Knoten), des-
sen beide Knoten denr–Wert1 besitzen.

Im Abschnitt 5.3 führen wir eine spezielle Eliminationsordnung für Wurzelbäume ein (sog.
starke Blätter–Eliminationsordnungen). Diese benötigen wir für den unterliegenden Baum der
Baumdarstellung vonG im Abschnitt 5.4, wo wir einen Algorithmus entwickeln, der dasRDS–
Problem aufMExt∗(Bäume) in Linearzeit löst.

4.5.1 Einschr̈ankung des Problems auf spezielle Baumdarstellungen

Es sei(G, r) ein knotenbewerteter Graph, d.h.G ist ein Graph undr : V (G) → N eine zu-
gehörige Knotenbewertung.
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Jeden ModulM ausG zerlegen wir wie folgt in drei paarweise disjunkte Teilmengen:
M0 := {v ∈ M : r(v) = 0}, M1 := {v ∈ M : r(v) = 1} undM≥2 := {v ∈ M : r(v) ≥ 2}.

Weiter definieren wir vier verschiedene Typen von speziellen Moduln in einem knotenbe-
werteten Graphen:

Typ Modul M G(M) r–Werte

1 {v1} K1 r(v1) ∈ N

2 {v1, v2} 2K1 r(v1) = r(v2) = 1

3a {v1, v2} 2K1 r(v1) = 0, r(v2) = 1

3b {v1, v2, v3} 3K1 r(v1) = 0, r(v2) = r(v3) = 1

Entsprechend nennen wir fürx ∈ {1, 2, 3a, 3b} einen knotenbewerteten Graphen(H, s) vom
Typ x, wennV (H) ein Modul vom Typx in H ist.

Satz 4.5.1
Es seiG eine Klasse von zusammenhängenden Graphen. Läßt sich dasRDS–Problem für fol-
gende Instanzen(G, r) aufG in Zeit O(t) lösen, so läßt es sich bereits für alle Instanzen aufG
in derselben Zeit lösen.

• Entweder istG ∈ M und jeder echte Modul inG ist ein Modul vom Typ1, 2, 3a oder3b,

• oderG /∈ M undG besitzt eine join–ZerlegungV = M1 ⊲⊳ M2, so daßM1, M2 Module
vom Typ1, 2, 3a oder3b sind.

Beweis. Es seiM ein beliebiger echter Modul inG. Wir konstruieren nun wie folgt ausG
einen knotenbewerteten Graphen(G′, r′): Wir ersetzen (inG)

”
in natürlicher Weise“ den Modul

M durch einen ModulM ′ vom Typ x, x ∈ {1, 2, 3a, 3b}, exakter: SeivM ∈ M und (H, s)
sei ein knotenbewerteter Graph vom Typx mit V (H) = M ′. Wir bilden dann den Graphen
G′ := MExt(MRed(G, M, vM), vM , H) und definierenr′ durch

r′(v) :=







r(v), falls v ∈ V \ M,

s(v), falls v ∈ M ′.

Weiter geben wir an, wie man aus einer minimalenr′–dominierenden MengeD′ in G′ eine
minimaler–dominierende MengeD in G berechnen kann.

Für den Beweis der Korrektheit benützen wir folgende Aussagen, die leicht einzusehen
sind:

(1) V (G′) = (V (G) \ M) ∪ M ′,

(2) dG(x, y) = dG′(x, y) für allex, y ∈ V (G) \ M ,

(3) dG(x, M) = dG′(x, M ′) für allex ∈ V (G) \ M ,

(4) dG(m1, m2) ≤ 2 für allem1, m2 ∈ M .

Wir initialisierenD zunächst durchD := D′ ∩ (V (G) \ M) = D′ \ M ′.
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Fall 1a. M0 = ∅ und es existiert einx ∈ M mit M1 ⊆ NG[x].
Dies ist insbesondere dann der Fall, wennM0 = M1 = ∅. Wir ersetzenM durch den
Modul M ′ := {vM} vom Typ 1 mit r′(vM) := minx∈M r(x) ≥ 1. FallsvM ∈ D′, so
nehmen wirx in D auf.

Korrektheit: Zunächst zeigen wir, daßD einer–dominierende Menge inG ist. IstvM /∈
D′, sor–dominiertD nach (2) alle Knoten ausV \M . DavM in G′ durchD′ r′–dominiert
wird, wird M nach (3) durchD r–dominiert. IstvM ∈ D′, sor–dominiertD nach (2) und
(3) alle Knoten ausV \ M und wegenx ∈ D auch alle Knoten ausM (x r–dominiert
alle Knoten ausM nach Voraussetzung und (4)).

Sei nunDmin eine minimaler–dominierende Menge inG. Dann gilt |Dmin ∩ M | ≤ 1,
da andernfalls(Dmin \ M) ∪ {x} eine echt kleinerer–dominierende Menge inG wäre.
Ist |Dmin ∩ M | = 0 (bzw. |Dmin ∩ M | = 1), so istDmin (bzw. Dmin ∪ {vM}) einer′–
dominierende Menge inG′.

Damit istD wegen|D| = |D′| tatsächlich eine minimaler–dominierende Menge inG.

Fall 1b. M0 6= ∅ undM0 r–dominiertM in G.
Wir ersetzenM durch den ModulM ′ := {vM} vom Typ1 mit r′(vM) := 0 und fügen
M0 zuD hinzu.

Die Korrektheit beweist man wie im Fall 1a. Man beachte, daß wegenr′(vM) := 0 der
KnotenvM in D′ enthalten sein muß.

Fall 2. M0 = ∅ und es existiert keinx ∈ M mit M1 ⊆ NG[x] (=⇒ M1 6= ∅).
Dann ersetzen wirM durch den ModulM ′ = {v1

M , v2
M} vom Typ2. Falls|D′ ∩M ′| = 1

nehmen wir einen beliebigen Knoten ausM zuD hinzu. Falls|D′∩M ′| = 2 nehmen wir
einen beliebigen Knoten ausM und einen beliebigen Knoten ausN(M) (N(M) 6= ∅, da
G zusammenhängend ist) zuD hinzu.

Korrektheit: Ist|D′ ∩ M ′| = 1, so istD′ ∩ NG′(M ′) 6= ∅ (und damitD ∩ NG(M) 6= ∅),
da der Knoten ausD′∩M ′ (in G′) den anderen Knoten ausD′ nichtr′–dominieren kann.
Somit ist klar (man beachte (2)–(4)), daßD in diesem Fall einer–dominierende Menge
in G ist.

Ist |D′ ∩ M ′| = 2, sor–dominiertD den GraphenG, da der Knoten ausN(M) ∩ D die
gesamte MengeM (in G) r–dominiert.

Sei nunDmin eine minimaler–dominierende Menge inG. Dann gilt|Dmin ∩M | ≤ 2, da
andernfalls(Dmin\M)∪{x, m}, m ∈ M , x ∈ N(M), eine echt kleinerer–dominierende
Menge inG wäre. Ist|Dmin ∩ M | = 0, so istDmin auch einer′–dominierende Menge
in G′. Ist |Dmin ∩ M | = 1 (bzw. |Dmin ∩ M | = 2), so ist(Dmin \ M) ∪ {v1

M} (bzw.
(Dmin \ M) ∪ {v1

M , v2
M}) einer′–dominierende Menge inG′.

Damit istD tatsächlich eine minimaler–dominierende Menge inG (da|D| = |D′|).

Fall 3. M0 6= ∅ undM0 r–dominiert nichtM in G.
Dann seiM ′

1 die Menge aller Knoten ausM , die nicht durch einen Knoten ausM0 r–
dominiert werden, d.h.

M ′
1 := {x ∈ M1 : x /∈ N(M0)}.
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Fall 3a. Es existiert einx ∈ M , das ganzM ′
1 in G r–dominiert.

Dann ersetzen wirM durch den ModulM ′ := {v1
M , v2

M}, r(v1
M) = 0, r(v2

M) = 1
vom Typ3a. Wir nehmenM0 zu D hinzu. Fallsv2

M ∈ D′, so nehmen wir auchx
zuD hinzu.

Die Korrektheit beweist man wie im Fall 1a.

Fall 3b. Es existiert keinx ∈ M , das ganzM ′
1 in G r–dominiert.

Dann ersetzen wirM durch den ModulM ′ := {v1
M , v2

M , v3
M}, r(v1

M) = 0,
r(v2

M) = r(v3
M) = 1 vom Typ3b. Wir nehmenM0 zuD hinzu.

Man beachte, daßD′ ∩ {v2
M , v3

M} = ∅, denn wärei := |D′ ∩ {v2
M , v3

M}| ∈ {1, 2}
so erhalten wir wie folgt einen Widerspruch:

1. i = 1.
Dann ist wegenv1

M ∈ D′ auchD′ \ {v2
M , v3

M} einer′–dominierende Menge in
G′ mit weniger Elementen alsD′ (beachte:D′ ∩ NG′(M ′) 6= ∅).

2. i = 2.
Es seix ein beliebiger Knoten ausNG′(M ′). Dannr′–dominiert auch(D′ \
{v2

M , v3
M}) ∪ {x} den GraphenG′, Widerspruch!

Die Korrektheit beweist man wie im Fall 2.

Die Korrektheit folgt nun induktiv, indem man im FalleG ∈ M jedesM ∈ M(G) bzw. im
FalleG /∈ M die beiden Module einer beliebigen join–Zerlegung derart konvertiert.

Nun zur Komplexität: Wir zerlegenM zunächst inM0, M1, M≥2 und berechnen die Men-
geA der Knoten ausM , die M0 in G r–dominiert. Weiter seiB := M1 \ A. Ist B 6= ∅, so
prüfen wir, ob es einen Knotenv ∈ M gibt, derB in G r–dominiert, d.h. man muß prüfen, ob
M ∩

⋂

b∈B NG[b] 6= ∅ ist. Dies geht in ZeitO(|M | +
∑

b∈B deg(b)), indem man die Nachbar-
schaftslisten der Knoten ausB durchläuft und für jeden Knoten ausM die Anzahl der Nach-
barn inB berechnet. �

Ein Beispiel zu der im letzten Beweis beschriebenen Konvertierung, findet man in Abbil-
dung 4.3 (ein knotenbewerteter Graph ausMExt∗(Bäume) in Baumdarstellung) und Abbil-
dung 4.4 (der gemäß Satz 4.5.1 konvertierte Graph aus Abbildung 4.3).

Wir spezialisieren nun den letzten Satz für die GraphenklasseMExt∗(Bäume). Hierdurch
erhalten wir eine weitere Vereinfachung.

Satz 4.5.2
Beim RDS–Problem aufMExt∗(Bäume) können wir uns auf GraphenG ∈ MExt∗(Bäume)
beschränken, die in einer Baumdarstellung(T, (Mv)v∈V (T )) gegeben sind, so daß für jedesv ∈
V (T ) die MengeMv ein Modul vom Typ 1 oder 2 inG ist.

Beweis. Es seiG ∈ MExt∗(Bäume), r : V (G) → N eine Knotenbewertung. Eine Baum-
darstellung(T, (Mv)v∈V (T )) von G kann nach Korollar 4.4.12 in Linearzeit bestimmt werden.
Weiter können wir nach Satz 4.5.1 annehmen, daß jedesMv, v ∈ V (T ), in G ein Modul des
Typs1, 2, 3a oder3b ist.

Wir modifizieren nun die Baumdarstellung(T, (Mv)v∈V (T )) wie folgt in eine Baumdarstel-
lung (T ′, (M ′

v)v∈V (T ′)) eines GraphenG′ ∈ MExt∗(Bäume): Sei v ein Knoten inT , so daß
M := Mv in G ein Modul vom Typ3 (= Typ 3a oder Typ3b) ist, d.h.M enthält genau einen
Knotenv0 mit r(v0) = 0 und einen oder zwei Knoten mitr–Wert 1. Weiter seienu1, . . . , uk die
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Abbildung 4.3: Ein knotenbewerteter Graph ausMExt∗(Bäume) in Baumdarstellung
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Abbildung 4.4: Der gemäß Satz 4.5.1 konvertierte Graph ausAbbildung 4.3
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Abbildung 4.5: Skizze zur Konvertierung in Satz 4.5.2
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Nachbarn vonv in T . Wir entfernen nunv0 ausM und hängen an jeden Knotenui, i = 1, . . . , k,
(in T ) einen neuen Knoten als Blatt an, der einen Modul{vM,i

aux} vom Typ 1 mitr–Wert 0 re-
präsentiert, vgl. Abbildung 4.5.

Dann gilt: Für jeden Knotenx 6= v0 in G ist

k

min
i=1

dG′(x, vM,i
aux ) = dG(x, v0),

d.h.{vM,i
aux : i = 1, . . . , k} dominiert inG′ genau diejenigen Knoten, diev0 in G dominiert.

Hieraus folgt: IstD′ eine minimaler–dominierende Menge inG′, so ist eine minimaler–
dominierende Menge inG gegeben durch

(D′ \ {vM,i
aux : i = 1, . . . , k}) ∪ {v0}.

Auf diese Weise lassen sich alle Module des Typs 3 in Module der Typen 1 und 2 konvertieren.
Da die Anzahl der insgesamt neu hinzugefügten Knoten inO(

∑

v∈V (T ) deg(v)) = O(2|E(T )|)
liegt, ist der Satz bewiesen. �

4.5.2 Starke Bl̈atter–Eliminationsordnungen

SeiT = (V, E) ein Wurzelbaum undv ∈ V . Der Knotenv heißt einVater von Bl̈attern, falls
gilt:

• outdeg(v) ≥ 1, d.h.v besitzt mindestens ein Kind,

• alle Kinder vonv sind Blätter.

σ = ((v1, B1), . . . , (vk−1, Bk−1), vk) heißt einestarke Bl̈atter–Eliminationsordnungin T genau
dann, wenn
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Abbildung 4.6: Der gemäß Satz 4.5.2 konvertierte Graph ausAbbildung 4.4
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• für i = 1, . . . , k − 1 ist vi ein Vater von Blättern inTi := T −
⋃i−1

j=1 Bj undBi sind die
Kinder vonvi in Ti,

• V \
⋃k−1

j=1 Bj = {vk} (dann ist natürlichvk = vk−1).

Die Bezeichnung
”
starke Blätter–Eliminationsordnung“ ist hierbei wie folgt motiviert: Istσi

eine beliebige Anordnung der Knoten ausBi, i = 1, . . . , k − 1, so ist(σ1, . . . , σk−1, vk) eine
Blätter–Eliminationsordnung inT .

Satz 4.5.3
Jeder WurzelbaumTw = (V, E) besitzt eine starke Blätter–Eliminationsordnungσ und sie kann
in Linearzeit berechnet werden.

Beweis. Die Existenz sieht man leicht: IstT 6= K1 undv ∈ V ein Knoten mitdepth(v) =
depth(T ), so istv ein Blatt undparent(v) ein Vater von Blättern inT . Hieraus folgt induk-
tiv die Existenz einer starken Blätter–Eliminationsordnung. Der letzte Knoten vonσ ist dabei
immer die Wurzelw.

Nun zum Beweis, daßσ in Linearzeit berechnet werden kann. Wir bestimmen zunächst für
jeden Knotenv dessen Ausgangsgradoutdeg(v). Dann gilt fürv 6= w:

v ist ein Blatt⇐⇒ outdeg(v) = 0.

Anschließend berechnen wir für jeden Knotenv die AnzahlLoutdeg(v) der Kinder vonv, die
Blätter sind. Dann istv ein Vater von Blättern genau dann, wenn

outdeg(v) 6= 0 undLoutdeg(v) = outdeg(v).

Die starke Blätter–Eliminationsordnung berechnet man dann mit der üblichen Warteschlangen-
technik4, d.h. man geht wie folgt vor:

(1) SeiW = ∅ eine zunächst leere Warteschlange undσ := ( ).

4Ein klassisches Beispiel, wo die Warteschlangentechnik verwendet wird, ist Breitensuche ([Bra94]).
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(2) Füge alle Knotenv mit outdeg(v) 6= 0 undLoutdeg(v) = outdeg(v) zuW hinzu.

(3) SolangeW 6= ∅ führe folgendes aus:

(a) Seix ∈ W beliebig. Löschex ausW .

(b) Entferne die KinderKx vonx aus dem aktuellen Baum.

(c) Füge(x, Kx) am Ende vonσ hinzu.

(d) Seiy := parent(x). Aktualisiere

Loutdeg(y) := Loutdeg(y) + 1.

Ist Loutdeg(y) = outdeg(y), so fügey zuW hinzu.

(4) Der aktuelle Baum besteht dann nur noch aus einem einzelnen Knotenv. Fügev ans Ende
vonσ hinzu. �

4.5.3 Der Algorithmus

Um dasRDS–Problem für einen GraphenG ∈ MExt∗(Bäume), r : V (G) → N eine Knoten-
bewertung, zu lösen, dürfen wir nach Abschnitt 4.5.1 annehmen, daßG in einer Baumdarstel-
lung (T = (V, E), (Mv)v∈V ) gegeben ist und daß jedesMv, v ∈ V , ein Modul vom Typ 1 oder
2 (in G) ist. Weiter nehmen wir an, daßT als Wurzelbaum vorliegt.

Um die Bezeichnungsweise zu vereinfachen, führen wir folgende Sprechweisen ein: Einen
Knotenv ∈ V nennen wir eineni–Knoten, falls Mv (in G) ein Modul vom Typi ist, i =
1, 2. Weiter identifizieren wirv mit dem Knoten ausMv, falls v ein 1–Knoten ist. Istv ein 2–
Knoten, so sei{v1, v2} := Mv. FürMv schreiben wir auchv. Sprechen wir z.B. von den Knoten
im TeilbaumTx, so meinen wir die Knoten aus den zugehörigen Moduln der Knoten aus dem
TeilbaumTx, hierfür schreiben wir auch kurzVG(Tx), d.h.VG(Tx) :=

⋃

v∈V (Tx) Mv. Anstatt
r–dominiert schreiben wir häufig auch kurz dominiert.

Der Algorithmus basiert auf entsprechenden Algorithmen f¨ur dasRDS–Problem auf Bäum-
en ([Sla76], [HY90]) und dual chordalen Graphen ([BCD94]).

Wenn wir im folgenden von den Parametern eines Knotens des aktuellen Baumes sprechen,
so meinen wir für einen 1–Knotenv die zwei Parameterc(v) undr(v) und für einen 2–Knoten
v die fünf Parameterc(v), Av, Bv, Cv undDv. Die Bedeutung dieser Parameter beschreiben wir
später. Hier wollen wir zunächst nur das grobe Vorgehen des Algorithmus darlegen: Zunächst
werden die Parameter der Blätter vonT mit Werten belegt, und eine MengeR wird durchR :=
∅ initialisiert. Anschließend führen wir wiederholt den folgenden Schritt aus, bis der aktuelle
Baum einK1 ist:

Wir berechnen einen Vater von Blätternx in dem gerade aktuellen Baum. Anschlie-
ßend löschen wir die Kinder vonx und belegen die Parameter vonx mit Werten.
Diese Werte bestimmen wir hierbei aus den Parametern der Kinder vonx. Weiter
entscheiden wir, ob wir

”
neue“ Knoten zur MengeR hinzufügen.

Anschließend, d.h. wenn der aktuelle Baum nur noch aus der Wurzelw besteht, können wir
eine minimaler–dominierte Menge fürG ausR und den Parametern vonw berechnen.



4.5. DASRDS–PROBLEM AUFMEXT∗(BÄUME ) 59

Den im jeden Schritt gerade vorliegenden Baum nennen wir denaktuellen Baum. Entspre-
chend unterscheiden wir zwischenaktuellenundnicht aktuellenKnoten.

Seix ein Blatt im gerade aktuellen Baum undRx := R ∩ VG(Tx). Ist x ein 1–Knoten, so
haben die Parameterr(x), c(x) folgende Bedeutung:

• c(x) gibt den minimalen Abstand (inT ) von x zu einem Knoten ausRx an, falls ein
solcher existiert. Andernfalls seic(x) := ∞.

• r(x) gibt den maximal möglichen Abstand an, in demx im aktuellen Baum dominiert
werden muß, um alle noch nicht vonRx dominierten nicht aktuellen Knoten inTx undx
zu dominieren.

Ist x ein 2–Knoten, so haben die Parameter vonx folgende Bedeutung:

• c(x) gibt, wie für einen 1–Knoten, den minimalen Abstand (inT ) vonx zu einem Knoten
ausRx an, falls ein solcher existiert. Sonst seic(x) := ∞.

• Ax (bzw. Bx) ist eine bzgl. der (Mengen–)Inklusion minimale Menge, diefolgende Ei-
genschaften erfüllt:

(1) Ax ∪ Rx (bzw.Bx ∪ Rx) dominiert alle Knoten ausTx.

(2) Ax ∩ x 6= ∅ (bzw.Bx ∩ x = ∅).

• Cx (bzw. Dx) ist eine bzgl. der (Mengen–)Inklusion minimale Menge, diefolgende Ei-
genschaften erfüllt:

(1) Cx ∪ Rx (bzw.Dx ∪ Rx) dominiert alle Knoten ausTx − x (bzw. alle Knoteny aus
Tx − x mit dG(x1, y) ≥ r(y)).5

(2) Cx ∪ Rx (bzw.Dx ∪ Rx) dominiertnicht alle Knoten ausx = {x1, x2}.

(3) Cx ∩ x 6= ∅ (bzw.Dx ∩ x = ∅).

Natürlich brauchen einige der MengenAx, Bx, Cx undDx nicht unbedingt definiert zu sein.

• Ax ist immer definiert, daVG(Tx) alle Knoten ausTx dominiert.

• Die MengeBx ist genau dann definiert, wennTx 6= ({x}, ∅), denn dann dominiert
VG(Tx − x) den gesamten TeilbaumTx.

• Ist Rx ∩ NG(x) 6= ∅ (d.h.c(x) = 1), so istCx nicht definiert, daRx bereits (alle Knoten
aus)x dominiert. Andernfalls istCx immer definiert, da die Menge{x1}∪{v ∈ VG(Tx) :
v /∈ NG[x]} alle Knoten ausTx − x, aber nichtx2 dominiert.

• Ist Rx ∩ NG(x) 6= ∅ (d.h.c(x) = 1), so istDx nicht definiert. Andernfalls istDx genau
dann definiert, wenn kein Kindy vonx ein 1–Knoten mitr–Wert 1 oder ein 2–Knoten ist,
welcher zusätzlich ein Blatt inT ist (denn dann dominiertVG(Tx) \ NG[x] alle Knoteny
ausTx − x mit dG(x1, y) ≥ r(y), jedoch nichtx).

5Es sei angemerkt, daß die Knoten aus{y ∈ VG(Tx − x) : dG(x1, y) ≥ r(y)} gerade diejenigen Knoten aus
VG(Tx − x) sind, die nicht durchparent(x) dominiert werden können (fallsx nicht die Wurzel inT ist).
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Der folgende Satz untersucht (im Falle ihrer Definiertheit)die Kardinalität der MengenBx,
Cx undDx in Bezug aufAx.

Satz 4.5.4
Es gilt:

(1) IstBx definiert, so gilt|Bx| + 1 ≥ |Ax|,

(2) IstCx definiert, so gilt|Cx| + 1 ≥ |Ax|,

(3) IstDx definiert, so gilt|Dx| + 2 ≥ |Ax|,

(4) SindBx undDx definiert, so gilt|Dx| + 1 ≥ |Bx|.

Beweis. Wegen der Minimalität vonAx folgt

|Bx| + 1 = |Bx ∪ {x1}| ≥ |Ax|.

Ist Tx = ({x}, ∅), so sind (2) und (3) trivial. Andernfalls seiv ∈ NG(x) ∩ VG(Tx), dann gilt

|Cx| + 1 = |Cx ∪ {v}| ≥ |Ax|, |Dx| + 2 = |Dx ∪ {v, x1}| ≥ |Ax|.

(4) beweist man ebenso. �

Die MengenBx, Cx und Dx sind im folgenden meist nur interessant, wenn sie definiert
sind und eine kleinere Kardinalität alsAx besitzen. Daher schreiben wir abkürzend:Dx ist 2–
optimal, falls Dx definiert ist und|Dx| + 2 = |Ax| gilt. L heißt1–optimal, falls L definiert ist
und|L| + 1 = |Ax| erfüllt, L ∈ {Bx, Cx, Dx}.

Es seienP1, . . . , Pk nicht notwendig definierte Mengen. Dann bezeichnemin{P1, . . . , Pk}
eine definierte Menge aus{P1, . . . , Pk}, die minimale Kardinalität besitzt (falls mind. eine
Menge aus{P1, . . . , Pk} definiert ist). Sind alle Mengen aus{P1, . . . , Pk} undefiniert, so sei
min{P1, . . . , Pk} := ∞.

Wir kommen nun zur Initialisierung der Parameter der Blätter in T . DaR zu Beginn noch
leer ist, müssen wir denc–Wert jedes Blattes mit∞ initialisieren. Weiter gibtr(v) für ein Blatt
v, das ein 1–Knoten ist, dessenr–Wert aus der gegebenen Knotenbewertungsfunktionr auf G
an. Die Mengenparameter eines Blattesv, das ein 2–Knoten ist, werden wie folgt initialisiert:

• Av = {v1, v2},

• Bv nicht definiert,

• Cv = {v1} und

• Dv = ∅.

Im Ausgangsgraphen erfüllen die Parameter der Blätter dann trivialerweise die oben angegebe-
ne Bedeutung.

Es sei der aktuelle Baum keinK1 und x sei hierin ein Vater von Blättern. Wir beschrei-
ben nun, wie wir die Parameter vonx belegen und welche, wenn überhaupt, Knoten wir zuR
hinzufügen. Dabei beweisen wir für jeden Fall, daß diex zugewiesenen Parameter ihrer (oben
beschriebenen) Bedeutung gerecht werden, und daßR mit einer minimalenr–dominierenden
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Menge für den Restgraphen eine minimaler–dominierende Menge fürG liefert (natürlich unter
der Voraussetzung, daß die Parameter der Blätter im aktuellen Baum ihrer Bedeutung gerecht
werden).

SeiKx die Menge der Kinder vonx im aktuellen Baum. Wir unterscheiden je nach Typ des
x–Knotens zwei Fälle:

Fall 1. x ist ein 1–Knoten.
In diesem Fall können wir die Kinder vonx sequentiell abpflücken. Hierbei haben die
Parameter vonx folgende Bedeutung: SeiKx

ent die Menge der schon entfernten Kinder
vonx undVent :=

⋃

u∈Kx
ent

VG(Tu).

• c(x) gibt den minimalen Abstand (inT ) von x zu einem Knoten ausR ∩ Vent an,
falls ein solcher existiert. Andernfalls seic(x) := ∞.

• r(x) gibt den maximal möglichen Abstand an, in demx dominiert werden muß, um
alle noch nicht vonR ∩ Vent dominierten Knoten ausVent ∪ {x} zu dominieren.

Klar ist, daß die Parameter vonx nach dem Entfernen aller Kinder vonx die oben be-
schriebene Bedeutung erhalten.

Die Parameter vonx müssen wir wie folgt initialisieren:c(x) := ∞ und r(x) sei der
r–Wert des Knotens ausx.

Seiy ein noch nicht entferntes Kind vonx undr(x), c(x) erfüllen obige Bedeutung. Wir
entfernen danny und aktualisieren die Parameter vonx undR gemäß folgender Fallun-
terscheidung:

Fall 1.1. y ist ein 1–Knoten.

Fall 1.1.1. r(y) = 0.
Da r(y) = 0 ist, müssen wiry zur MengeR hinzunehmen, d.h.R :=
R ∪ {y}. Die Parameter vonx werden wie folgt aktualisiert:c(x) := 1, da
d(x, y) = 1. Ist r(x) ≥ 1, so dominiertR ∩ Vent alle Knoten ausVent undx.
Daher setzen wirr(x) := ∞. Ist r(x) = 0, so wirdr(x) nicht aktualisiert.

Fall 1.1.2. r(y) > 0.

Fall 1.1.2.1. (r(y) = ∞) oder (c(x) + 1 ≤ r(y)).
Dann werden alle Knoten inTy bereits durch die MengeR ∩ Vent do-
miniert. Daher brauchen wir keinen Knoten ausTy zuR hinzufügen.6

Wir aktualisierenc(x) durch c(x) := min{c(x), c(y) + 1}. Falls
c(y) + 1 ≤ r(x), so werden alle Knoten ausVent ∪ {x} bereits durch
R ∩ Vent dominiert. Daher setzen wir in diesem Fallr(x) := ∞. Falls
c(y) + 1 > r(x), so wirdx durch keinen Knoten ausRy r–dominiert.
In diesem Fall aktualisieren wirr(x) nicht.

Fall 1.1.2.2. (r(y) 6= ∞) und (c(x) + 1 > r(y)).
Dann wirdy nicht durchR∩Vent dominiert. Dar(y) > 0 brauchen wir
jedoch keinen Knoten ausTy zu R hinzunehmen.6 Wir aktualisieren
daher denr–Wert vonx durchr(x) := min{r(x), r(y) − 1}. Weiter
seic(x) := min{c(x), c(y) + 1}.

6Ist S eine minimaler–dominierende Menge inG mit R ⊆ S undS ∩ (V (Ty) \ R) 6= ∅, so ist auch(S \
(V (Ty) \ R)) ∪ {x} eine minimaler–dominierende Menge inG.
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Fall 1.2. y ist ein 2–Knoten.

Fall 1.2.1. c(y) = 1.
Dann sindCy undDy undefiniert, day bereits durchRy dominiert wird. Um
die noch nicht dominierten Knoten ausTy zu dominieren, muß entwederAy

oderBy zu R hinzugenommen werden.7 (Denn: SeiK die Menge der noch
nicht durchR dominierten Knoten inTy. Da kein Knoten ausK durch einen
Knoten ausT − V (Ty) dominiert werden kann, muß entwederAy oderBy

zuR hinzugefügt werden.) Wir unterscheiden zwei Fälle:

Fall 1.2.1.1.By ist 1–optimal.
Dann ist es optimalBy zuR hinzuzunehmen, da|By| + 1 = |Ay| und
By ∪ {x} mehr Elemente dominiert alsAy. Die Parameter vonx ak-
tualisieren wir wie folgt:c(x) := min(c(x), c(y) + 1) = min(c(x), 2).
Fallsr(x) ≥ 2, so dominiertR∩Vent bereits alle Knoten ausVent∪{x}.
Daher setzen wir dannr(x) := ∞.

Fall 1.2.1.2.By ist nicht 1–optimal.
Hier ist es optimalAy zu R hinzuzunehmen, da|By| ≥ |Ay| undAy

einen Knoten ausy enthält. Die Parameter vonx aktualisieren wir wie
folgt: c(x) := min(c(x), 1) = 1. Fallsr(x) ≥ 1, so dominiertR∩Vent

bereits alle Knoten ausVent ∪ {x}. Daher setzen wir dannr(x) := ∞.

Fall 1.2.2. c(y) > 1.
Hier werden die Knoten ausy noch nicht durchRy und damit auch nicht
durchRx dominiert. Wir haben also nur zwei Möglichkeiten, um die noch
nicht dominierten Knoten inTy zu dominieren. Entweder nehmen wir die
Knoten ausAy oderBy zuR hinzu, so daß dann der gesamte BaumTy durch
R dominiert wird, oder wir nehmenCy oderDy zu R hinzu. Dann müssen
wir jedoch auchx zu R hinzunehmen, da ein Knoten ausy noch nicht do-
miniert wird. Um zu entscheiden, welche der beiden Möglichkeiten die Op-
timalere ist, unterscheiden wir fünf Fälle. Die weiter hinten liegenden Fälle
seien dabei mit den vorigen jeweils disjunkt zu verstehen.

Fall 1.2.2.1.Dy ist definiert und 2–optimal.
Dann nehmen wirDy zu R hinzu und setzenr(x) := 0 (d.h. wir for-
dern, daßx, wenn es entfernt wird, auf jeden Fall zuR hinzugefügt
werden muß), sowie

c(x) :=







min(c(x), c(y) + 1), falls Dy = ∅,

min(c(x), c(y) + 1, 3), falls Dy 6= ∅.

Dies ist optimal, da|Dy ∪ {x}| ≤ |min{Ay, By, Cy}| undDy ∪ {x}
mindestens so viele noch nicht dominierte Knoten dominiertwie einer
der anderen (definierten) Mengenparameter vony.

Fall 1.2.2.2.By ist definiert und 1–optimal.
Dann nehmen wirBy zuR hinzu und aktualisieren die Parameter von
x wie folgt: c(x) := min(c(x), 2) (dad(x, By) = 2). Ist r(x) ≥ 2, so
seir(x) = ∞ (Begründung wie im Fall 1.2.1.1).

7Man beachte: Werden bereits alle Knoten inTy durchRy dominiert, so istBy = ∅.
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WarumBy optimaler ist alsAy undDy ist klar. Wir müssen also nur
bestätigen, daß dies auch dann der Fall ist, wennCy 1–optimal ist.
Dies sieht man so: Nehmen wirCy zuR hinzu, so wird ein Knoten aus
y noch nicht dominiert. Daher sind wir gezwungen auchx zuR hinzu-
zunehmen. DaBy ∪ {x} genauso viele noch nicht dominierte Knoten
dominiert wieCy ∪{x} ist hierBy eine bessere oder gleichgute Wahl.

Fall 1.2.2.3.Cy ist definiert und 1–optimal.
Dann nehmen wirCy zuR hinzu und aktualisieren:c(x) := 1, r(x) :=
0.

Fall 1.2.2.4.Dy ist definiert und 1–optimal.
Dann nehmen wirDy zuR hinzu und aktualisieren:r(x) := 0 und

c(x) :=







min(c(x), c(y) + 1), falls Dy = ∅,

min(c(x), c(y) + 1, 3), falls Dy 6= ∅.

Fall 1.2.2.5.Keine der Mengen–ParameterBy, Cy undDy ist optimal.
Dann nehmen wirAy zu R hinzu und aktualisieren:c(x) := 1 und
falls r(x) ≥ 1 setzen wirr(x) := ∞.

Fall 2. x ist ein 2–Knoten.
Zunächst entfernen wir sequentiell alle Kindery von x, die 1–Knoten sind und deren
r–Wert ungleich 1 ist. Dazu initialisieren wirc(x) zunächst durch∞. Ist r(y) = 0, so
entfernen wiry, fügeny zuR hinzu und setzenc(x) := 1. Ist r(y) > 1, so entfernen wir
y und aktualisierenc(x) durchc(x) := min(c(x), c(y) + 1).

Sind dann bereits alle Kinder abgepflückt, so bekommen die Mengenparameter vonx
folgende Werte zugewiesen:

Ist c(x) = 1, so sindCx undDx nicht definiert.Ax := {x1} undBx := ∅. Ist c(x) > 1,
so setzen wirAx := {x1, y}, Bx := {y}, y ein beliebiges Kind vonx,8 Cx := {x1} und
Dx := ∅ (da1 = d(x, y) < r(y) für alley ∈ Kx).

Andernfalls gibt es noch Kindery1, . . . , ym von x, die keine 1–Knoten mitr–Wert un-
gleich 1 sind.

Dann braucht keiner der schon entfernten Kinder vonx zu einem Mengenparameter von
x hinzugefügt werden: Seiy ein schon entferntes Kind vonx. Ist r(y) = 0, so ist dies
klar. Andernfalls, d.h. fallsr(y) > 1, sieht man dies wie folgt: Dax∩Ax, x∩Cx 6= ∅ gilt
y /∈ Ax undy /∈ Cx. Ausd(x, y) = 1 < r(y) folgt y /∈ Dx. Da jeder Knoten aus einem
noch nicht entfernten Kind,y dominiert, können wir ebenfallsy /∈ Bx annehmen.

Die übrig gebliebenen Kindery1, . . . , ym dürfen wir nicht sequentiell abpflücken. Um die
Bezeichnungsweise zu vereinfachen, fassen wir ein Kindy vonx, das ein 1–Knoten mit
r–Wert 1 ist, als einen 2–Knoten auf, und zwar mit den MengenAy = {y}, Dy = ∅
(denn: alle Knoten ausTy, die noch nicht durchRy dominiert werden, erfüllenr(y) +
d(z, y) ≤ r(y), d.h.d(z, y) < r(y)),

By :=







{z}, falls NTy
(y) 6= ∅, z ∈ NTy

(y),

nicht definiert, falls NTy
(y) = ∅,

8Nach Definition besitztx mindestens ein Kind!
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undCy sei undefiniert.

Die Mengen–Parameter vonx werden nun wie folgt aktualisiert:

• Es sei

O := {x1} ∪
m⋃

i=1

min{Ayi
, Byi

, Cyi
, Dyi

},

d.h.O ist diejenige Menge, diex1 und von jedem Kindyi, i = 1, . . . , m, eine (bzgl.
der Kardinalität) minimale (definierte) Menge enthält. Dann muß|Ax| ≥ |O| gelten.

Ist c(x) = 1, so können wirAx := O setzen.

Ist c(x) > 1, so muß mindestens von einem Kindyi0 die MengeAyi0
oderCyi0

hin-
zugenommen werden, damit alle Knoten ausx dominiert werden.9 Für die übrigen
Kinder yj, j 6= i0, nehmen wir dann eine definierte Menge kleinster Kardinalität
hinzu, d.h. also

Ax := {x1} ∪ K ∪
⋃

i∈{1,...,m}\{i0}

min{Ayi
, Byi

, Cyi
, Dyi

},

wobei
K ∈ {Ayi0

, Cyi0
}.

Um i0 und K anzugeben, unterscheiden wir mehrere Fälle. Die weiter hinten lie-
genden Fälle seien dabei mit den vorigen jeweils disjunkt zu verstehen.

Fall I. Es gibt einj ∈ {1, . . . , m}, so daß die Kardinalität vonByj
, Cyj

undDyj

(falls definiert) größer oder gleich der Kardinalität vonAyj
ist, d.h.|Ayj

| =
|min{Ayj

, Byj
, Cyj

, Dyj
}|.

Dann seii0 := j undK := Ayi0
.

Da |Ax| = |O| ist dies optimal.

Fall II. Es gibt einj ∈ {1, . . . , m}, so daßCyj
definiert und 1–optimal ist undDyj

nicht 2–optimal ist.
Dann seii0 := j undK := Cyi0

.
In diesem Fall hatCyj

unter den definierten Mengenparameter vonyj die
kleinste Kardinalität. Somit gilt wiederum|Ax| = |O|.

Fall III. Jedes Kindyj besitzt eine optimale Menge als Parameter und fallsCyj

definiert und 1–optimal ist, so ist auchDyj
definiert und 2–optimal,j =

1, . . . , m.
Existiert einj, so daßCyj

1–optimal ist, so setzen wiri0 := j undK := Cyi0
.

Dann gilt |O| = |Ax| − 1 (denn nur beiyj haben wir anstatt der (bzgl. der
Kardinalität) optimalen 2–optimalen MengeDyj

die 1–optimale MengeCyj

hinzugenommen). DochO kann von keinem Kind eineA–Menge (da Fall I
nicht erfüllt ist) und keineC–Menge (da Fall II nicht erfüllt ist) enthalten.
Somit istAx richtig gewählt worden.
Ist für keinj die MengeCyj

1–optimal so unterscheiden wir wiederum zwei
Fälle:

9Wir dürfen o.B.d.A. voraussetzen, daß|Ax ∩ x| = 1 ist, denn im Falle|Ax ∩ x| = 2 ist (Ax \ {x2}) ∪ {z},
z ∈ NG(x) ∩ VG(Tx), genauso optimal.
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Fall III.a. Es gibt einj ∈ {1, . . . , m}, so daßDyj
nicht 2–optimal ist.

Dann seii0 := j undK := Ayi0
.

Die Korrektheit beweist man wie oben, da wieder|O| = |Ax| − 1.

Fall III.b. Für jedes Kindyj ist Dyj
2–optimal.

Dann seii0 ∈ {1, . . . , m} beliebig undK := Ayi0
.

Da |O| = |Ax| − 2 ist, haben wir auch in diesem Fall die richtige Wahl
getroffen.

• Ist c(x) = 1, so istBx :=
⋃m

i=1 Fi, wobei füri ∈ {1, . . . , m} gilt

Fi :=







Byi
, falls Byi

definiert und 1–optimal ist,

Ayi
, sonst.

Ist c(x) > 1, so muß mindestens von einem Kindyi0 die MengeAyi0
hinzugenom-

men werden. Wir setzen

Bx := Ayi0
∪

⋃

i∈{1,...,m}\{i0}

min{Ayi
, Byi

}.

Zur Wahl voni0 unterscheiden wir:

Fall a. Für ein Kindyj ist Byj
undefiniert oderByj

ist nicht 1–optimal.
Dann seii0 := j.

Fall b. Für jedes Kindy ist By 1–optimal.
Dann seii0 ∈ {1, . . . , m} beliebig.

• Ist c(x) = 1, so istCx undefiniert. Andernfalls ist

Cx := {x1} ∪
m⋃

i=1

min{Byi
, Dyi

}.10

• Ist c(x) = 1, so istDx nicht definiert. Ebenso falls für ein Kindy die MengeBy

undefiniert ist (d.h.y ist ein Blatt inT ). Andernfalls istDx :=
⋃m

i=1 Byi
.

Nun kommen wir zu dem Fall, daß der aktuelle Baum nur noch aus genau einem Knotenw
besteht. Wir unterscheiden wiederum zwei Fälle:

Fall 1. w ist ein 1–Knoten.
Ist r(w) 6= ∞, so nehmen wirw zuR hinzu.

Fall 2. w ist ein 2–Knoten.
Hier müssen wir zunächst überprüfen, ob die Knoten ausw bereits dominiert werden,
d.h. obc(w) = 1 ist.

Fall 2.1. c(w) = 1.
Die Knotenw1 undw2 werden bereits durch Knoten ausR dominiert. Wir nehmen
dahermin{Aw, Bw, Cw, Dw} = min{Aw, Bw} zuR hinzu.

10Man beachte, daß eine der beiden MengenByi
, Dyi

immer definiert ist!
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Fall 2.2. c(w) > 1.
Die Knotenw1 undw2 werden nicht durch Knoten ausR dominiert. Daher müssen
wir entwederAw oderBw zuR hinzunehmen. FallsBw definiert und 1–optimal ist,
nehmen wirBw hinzu, andernfallsAw.

R ist dann eine minimaler–dominierende Menge fürG. Somit erhalten wir:

Satz 4.5.5
DasRDS–Problem läßt sich aufMExt∗(Bäume) in Linearzeit lösen.

Beweis. Die Korrektheit folgt unmittelbar induktiv aus den obigen Ausführungen. Somit
brauchen wir nur noch bestätigen, daß sich der oben beschriebene Algorithmus in Linear-
zeit implementieren läßt. Eine starke Blätter Eliminationsordnung läßt sich nach Satz 4.5.3
in Linearzeit bestimmen. Problematisch ist nur die Aktualisierung der Mengenparameter.
Denn würde man, wie im Algorithmus beschrieben, die Mengenparameter jedes 2–Knotens
tatsächlich berechnen, so wäre die Laufzeit im schlechtesten Fall quadratisch inT (man be-
achteO(

∑

x∈V |V (Tx)|) ⊆ O(|V (T )|2)). Um dieses Problem zu umgehen, speichern wir für
einen Vater von Blätternx im aktuellen Baum, der ein 2–Knoten ist, folgendes ab:

Fall I . x besitzt nur Kinder, die 1–Knoten sind, und derenr–Wert ungleich 1 ist.
Dann speichern wir die tatsächlichen (definierten) MengenparameterAx, Bx, Cx undDx

ab.

Fall II . x besitzt einen 1–Knoten mitr–Wert 1 oder einen 2–Knoten als Kind.
Hier wird nur die Bildung der (definierten) Mengenparameteraus denen der Kinder ab-
gespeichert, d.h. für jeden (definierten) Mengenparameter Px vonx wird für jedes Kindy
abgespeichert, welcher Mengenparameter vony zuPx (wie im Algorithmus beschrieben)
hinzugefügt wird.

Zusätzlich wird in beiden Fällen noch der Optimalitätsgrad der definierten Mengenparame-
ter aus{Bx, Cx, Dx} und ein BOOLEsche Variable, die entscheidet, obDx = ∅ gilt, gemerkt.

Die abgespeicherten Informationen sind dann inO(outdeg(x)). Im folgenden zeigen wir,
daß sie auch inO(outdeg(x)) berechnet werden können.

Zunächst berechnet man|O| (O sei die Menge aus Fall 2, Akt. desA–Parameters, des obi-
gen Algorithmus, siehe Seite 64). Danach werden die Informationen überAx bestimmt (wel-
cher Fall fürAx eintritt, läßt sich inO(outdeg(x)) entscheiden). Dann wissen wir auch, wie die
Kardinalität vonAx bzgl. der vonO aussieht (s. Algorithmus,|Ax| ∈ {|O| + i : i = 0, 1, 2}).
Anschließend werden die Informationen fürBx, Cx undDx bestimmt. Hierbei läßt sich leicht
feststellen, wie der Optimalitätsgrad der (definierten)B–, C– bzw.D–Mengenparameter aus-
sieht (man benötigt ja nur die Kardinalität der MengenBx, Cx undDx in Bezug auf|O|).

Zu zeigen bleibt, daß ein Mengenparameter, falls er zuR hinzugefügt wird (dies kann nur
im Fall 1.2 (x 6= w) oder im Fall 2 (x = w) auftreten), effizient berechnet werden kann. Dazu
sei x ein Knoten, für den ein MengenparameterPx benötigt wird. Wir gehen dann wie folgt
(rekursiv) vor:11

Es sei y ∈ V (Tx) ein 2–Knoten oder ein 1–Knoten, der im Fall 2 als ein 2–Kno-
ten aufgefaßt wurde. Ferner seiPy ein (definierter) Mengenparameter vony. Dann ist
Mengenparameter(y, ’Py’) die folgende Funktion:12

11Dieses Vorgehen läßt sich leicht mit Breitensuche implementieren.
12’Py ’ soll hierbei als Information aufgefaßt werden, daß der MengenparameterPy berechnet werden soll.
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Abbildung 4.7: Zwei Beispiele zumRDS–Algorithmus aufMExt∗(Bäume)
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Seienz1, . . . , zk die Kinder vony, denen Mengenparameter zugeordnet sind. Istx ein 1–
Knoten, der im Fall 2 als ein 2–Knoten aufgefaßt wurde, oder istk = 0, so sei

Mengenparameter(y, ’Py’) := Py

(in diesem Fall wurdePy bereits berechnet (s.o., Fall I)). Istk > 0, so sei ’Pzi
’, i = 1, . . . , k,

diejenige Information, die für das Kindzi für den ParameterPy abgespeichert wurde (s.o., Fall
II). Dann setzen wir

Mengenparameter(y, ’Py’) := Iy ∪
k⋃

i=1

Mengenparameter(zi, ’Pzi
’ ),

wobei

Iy :=







{y1}, falls ’Py’ ∈ {’Ay ’ , ’Cy’},

∅, falls ’Py’ ∈ {’By ’ , ’Dy’}.

Dann istPx = Mengenparameter(x, ’Px’). SeiK die Menge der Knoten ausV (Tx−x), de-
nen ein Mengenparameter zugeordnet ist und dessen Vater kein 1–Knoten ist. Zur Berechnung
von Px wird dann die ZeitO(t) benötigt, wobeit die Größe der Zusammenhangskomponente
vonTx({x} ∪ K) ist, in derx liegt.

Da ein Mengenparameter nur im Fall 1.2 (x 6= w) oder im Fall 2 (x = w) berechnet wer-
den muß, benötigt man die ZeitO(|V (T )|) zur Berechnung aller im Algorithmus benötigten
Mengenparameter.

Insgesamt läßt sich der Algorithmus also in Linearzeit implementieren (man beachte
∑

v∈V outdeg(v) ≤
∑

v∈V deg(v) = 2|E|). �

Wir betrachten nun noch zwei Beispiele zum obigen Algorithmus. In Abbildung 4.7 sind
zwei knotenbewertete GraphenG1 und G2 ausMExt∗(Bäume) in Baumdarstellung darge-
stellt. Als starke Blätter Eliminationsordnung benützen wir ((b, {c}), (a, {b, d, e}), a) für G1

und((b, {c}), (a, {b, d}), a) für G2. Nach dem Entfernen vonc, bekommtb in beiden Graphen
die Parameterc(b) = ∞, Ab := {b1, c}, Bb := {c}, Cb := {b1}, Db ex. nicht zugeordnet.
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In G1 werden anschließend die Knotend unde als 2–Knoten aufgefaßt, d.h.c(d) = c(e) =
∞, Ad = {d}, Ae = {e}, Dd = De = ∅ undBd, Cd, Be, Ce ex. nicht. Die Parameter füra
werden dann (inG1) wie folgt belegt:c(a) = ∞, Aa := {a1} ∪ Cb ∪ Dd ∪ De = {a1, b1},
Ba := Bb ∪ Ad ∪ Ae = {c, d, e}, Ca := {a1, } ∪ Bb ∪ Dd ∪ De = {a1, c}, Da ex. nicht. Damit
ist R ∪ Aa = {a1, b1} eine minimaler–dominierende Menge inG1.

In G2 wird nach dem Entfernen vonc zunächst auchd entfernt undR := {d}, c(a) = 1
gesetzt. Die Parameter füra werden dann wie folgt belegt:c(a) = 1, Aa := {a1} ∪ Cb =
{a1, b1} (oderAa := {a1} ∪ Bb = {a1, c}), Ba := Bb = {c}, Ca undDa ex. nicht. Damit ist
R ∪ Ba = {c, d} eine minimaler–dominierende Menge inG2.

Diese beiden Beispiele zeigen einen wichtigen Aspekt: Bei den Algorithmen für dasRDS–
Problem auf Bäumen ([Sla76], [HY90], [BCD94]) kann nach dem Entfernen eines Blattes ent-
schieden werden, ob es zur minimalenr–dominierenden Menge hinzugefügt werden darf bzw.
muß, oder nicht. Hier ist ein solches Vorgehen nicht möglich, denn: Man sieht leicht, daß es
keine minimaler–dominierende Menge fürG1 gibt, diec enthält, und daß{c, d} die einzige
minimaler–dominierende Menge fürG2 ist. Somit kann nach dem Entfernen vonc noch nicht
entschieden werden, obc zur MengeR hinzugefügt werden muß oder nicht.

4.6 NP–vollständige Probleme auf modularen Erweiterun-
gen

Es seienG = (V, E) ein Graph undx /∈ V . Dann seiG ⊲⊳ x := (V ′, E ′) derjenige Graph, den
man erhält, wenn manx mit jedem Knoten inG verbindet, d.h.

V ′ := V ∪ {x}, E ′ := E ∪ {vx : v ∈ V }.

Es seiG = (V, E) ein Graph. Folgende Graphenparameter sind grundlegend für die algo-
rithmische Graphentheorie:

α(G) := max{|I| : I ⊆ V , G(I) unabhängig},

ω(G) := α(G) = max{|C| : C ⊆ V , G(C) vollständig},

χ(G) := min{k : V1, . . . , Vk eine Partition vonV , G(V1), . . . , G(Vk) unabhängig},

κ(G) := χ(G) = min{k : V1, . . . , Vk eine Partition vonV , G(V1), . . . , G(Vk) vollständig}.

χ(G) nennt man auch diechromatische Zahlvon G, da χ(G) die minimale Anzahl von
Farben angibt, die man benötigt, um die Knoten vonG so zu färben, daß je zwei benachbarte
Knoten nicht die gleiche Farbe zugewiesen bekommen.

Insbesondere für perfekte Graphen spielen obige Graphenparameter eine entscheidene Rol-
le.G heißtα–perfekt(bzw.χ–perfekt), falls für jedesV ′ ⊆ V gilt α(G(V ′)) = κ(G(V ′)) (bzw.
falls für jedesV ′ ⊆ V gilt χ(G(V ′)) = ω(G(V ′))). G heißt perfekt, fallsG α–perfekt oder
χ–perfekt ist. Dann gilt der folgende

Satz 4.6.1 (Perfect Graph Theorem, [Lov72])
Für einen GraphenG sind folgende Aussagen äquivalent:

(1) G ist perfekt.
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Abbildung 4.8: Der GraphG′ := (G + x) ⊲⊳ y

Gu x

�
��
⊲⊳

u y

(2) G ist α–perfekt.

(3) G ist χ–perfekt. �

Besonders im Hinblick auf algorithmischen Nutzen spielen die perfekten Graphen eine zen-
trale Rolle (vgl. [Gol80]).

Modulare Erweiterungen einer Graphenklasse sind dagegen meist nicht perfekt, denn: Ein
C5 ist nicht perfekt, daχ(C5) = 3 6= 2 = ω(G). Damit ist auch der GraphC5 ⊲⊳ x nicht
perfekt, aber z.B.C5 ⊲⊳ x ∈ MExt∗({K2}).

Satz 4.6.2
Auf der GraphenklasseG := {G ⊲⊳ x : G Graph,x /∈ V (G)} sind folgende ProblemeNP–
vollständig:

(1) Die Berechnung der Graphenparameterα(G), ω(G), κ(G) undχ(G).

(2) DasHC–Problem (HAMILTON kreis Problem).

(3) DasHP–Problem (HAMILTON pfad Problem).

(4) DasRDHC– undRDHP–Problem.

Beweis. Wir benutzen Satz 1.2.2, denn die Berechnung der Graphenparameter, dasHC– und
dasHP–Problem sind für beliebige GraphenNP–vollständig ([GJ79], [Bra94]).

Es seiG ein Graph,x /∈ V (G) undG′ := G ⊲⊳ x. Dann gilt

α(G′) := α(G), ω(G′) := ω(G) + 1, κ(G′) := κ(G), χ(G′) := χ(G) + 1,

woraus (1) folgt.

(2) sieht man so:G besitzt genau dann einen HAMILTON pfad, wennG′ einen HAMIL -
TONkreis besitzt. (Denn istP ein HAMILTON pfad inG, so istx − P − x ein HAMILTON kreis
in G′. Weiter ist jeder HAMILTON kreis inG′ von der Formx − P − x, P ein HAMILTON pfad
in G.)

SeienG ein Graph undx, y /∈ V (G). Weiter seiG′ := (G + x) ⊲⊳ y (vgl. Abbildung 4.8).
Dann gilt

G hat einen HAMILTON pfad⇐⇒ G′ hat einen HAMILTON pfad.
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Ist P ein HAMILTON pfad inG, so istP − y − x ein HAMILTON pfad inG′. Umgekehrt beginnt
(oder endet) jeder HAMILTON pfadP ′ in G′ beix, P ′ hat also die FormP ′ = x − y − P (oder
P ′ = P − y − x), P ein HAMILTON pfad inG.

(4) folgt unmittelbar daraus, daß ein GraphG genau dann einen HAMILTON pfad (bzw. HA-
MILTONkreis) besitzt, falls der knotenbewertete Graph(G, r), r : V (G) → N, r ≡ 0, einen
r–dominierenden Pfad (bzw. Kreis) besitzt. �

DaMExt∗(Bäume) ⊃ {G ⊲⊳ x : G Graph,x /∈ V (G)} erhalten wir sofort:

Korollar 4.6.3
Auf der GraphenklasseMExt∗(Bäume) sind folgende ProblemeNP–vollständig:

(1) Die Berechnung der Graphenparameterα(G), ω(G), κ(G) undχ(G).

(2) DasHC–Problem.

(3) DasHP–Problem.

(4) DasRDHC– undRDHP–Problem. �
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B(T ), 11
Cn, 5
D(v, k), 4
G − U , 4
G − u, 4
G(U), 4
G1 + G2, 4
Kn, 4
L(u, v), 12
N(U), 4
N(v), 4
N [U ], 4
N [v], 4
Nk(v), 4
O(f), 3
P (u, v), 5
Pn, 5
TG, 40
Tv, 6
Tw, 5
V1 ⊲⊳ V2, 39
V1 ‖ V2, 39
c(G), 5
B–ATC(Tw, l, f), 18
Bypass(v), 14
E(v), 6
MExt(G, v, H), 40
MExt∗(G), 40
HMExt∗(G), 50
MRed(G, M, vM), 39
H∗, 6
M(G), 41
Mod(G), 44
N, 3
NC, 8
NP, 8
NP–vollständig, 8
Prim(G), 41
Prune(b), 13

P, 8
P–vollständig, 9
Root−Tree(T, w), 7
T–ATC(Tw, a, (he)e∈E), 18
ZHK(G), 5
Z, 3
α–perfekt, 68
α(G), 68
G, 4
χ–perfekt, 68
χ(G), 68
deg(v), 4
depth(T ), 5
depth(v), 5
hered(G), 49
κ(G), 68
kgV(U), 23
≤logspace, 9
≤pol, 8
min{P1, . . . , Pk}, 60
ω(G), 68
outdeg(v), 5
parent(v), 5
succ, 21P , 3P k, 3
2SEC(H), 43
d(v, W ), 5
dG(v, w), 5
kG, 4
(Op1), 16
(Op2), 17
M , 41
Prim , 39

1–Knoten, 58
1–optimal, 60
2–Knoten, 58
2–optimal, 60
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2–section–graph, 43

Abstand, 5
adjazent, 4
Adjazenzliste, 5
Anfangsknoten, 4
anti join–zerlegbar, 39
APSP, 21
Ausgangsgrad, 5

B-ATC Problem, 16
zerlegbar, 16

Baum, 5
aktuelle, 59
modulare, 40
unterliegender, 6, 51

Baumdarstellung, 51
Baumkontraktion, 14
benachbart, 4
Binärbaum, 11
Blätter, 5
Blätter–Eliminationsordnung, 19

starke, 56

chordal, 43
chromatische Zahl, 68
Clique, 4
Cograph, 50
CRCW–PRAM , 6
CRDS–Problem, 27
CREW–PRAM , 6

disjunkte Vereinigung, 4
Dominationsprobleme, 27
DS–Problem, 27
dual chordal, 49
dualer Hyperbaum, 6

Endbelegung, 16, 17
Endknoten, 4
EREW–PRAM , 6

Funktion
logspace–berechenbar, 8
polynomialzeit–berechenbar, 8

Grad, 4
Graph

anti join–zerlegbarer, 39

dual chordaler, 49
join–zerlegbarer, 39
knotenbewerteter, 51
komplementärer, 4
kreisfreier, 5
perfekter, 68
regulärer, 11
unabhängiger, 4
vollständiger, 4
zusammenhängender, 5

Graphenklasse
hereditäre, 49

Hamilton, 70
Handschlagslemma, 4
HC–Problem, 70
homogene Menge, 39
HP–Problem, 70
Hyperbaum, 6
Hypergraph, 6

duale, 6
dualer Hyperbaum, 6
Hyperbaum, 6
konform, 43
unterliegender Baum, 6

join–zerlegbar, 39

k–elementigen Teilmengen einer Menge, 3
k–te Disk, 4
k–te Nachbarschaft, 4
Kante, 4
Kantenmenge

unabhängige, 21
KDS–Problem, 27
Kind

linkes, 11
rechtes, 11

Kinder, 5
kleinste gemeinsame Vorgänger, 24
Knoten, 4

aktueller, 59
extremaler, 49

Knotenüberdeckung, 21
komplementärer Graphen, 4
konform, 43
Kontraktion, 14

unabhängig, 14
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Kontraktionsfolge, 14
Länge, 14
optimale, 14
unabhängige, 14

Kreis, 5
sehnenlos, 5

kreisfrei, 5

Landauschen Symbole, 3
Linkskante, 12
list ranking, 7

gewichtetes, 7

Matching, 21
Maximum–Nachbar, 49
Maximum–Nachbarschaftsordnung, 49
Maximumsberechnung, 7
Menge

homogene, 39
Kardinalität einer, 3
modulare, 39
unabhängige, 4
vollständige, 4

Minimumsberechnung, 7
Modul, 39

echt, 39
trivial, 39

modulare Baum, 40
modulare Menge, 39
Module

überlappende, 40
überlappungsfreie, 40

Nachbarschaft
abgeschlossene, 4
offene, 4

Nachfolger, 5
unmittelbarer, 5

optimal, 7

Partialsummenproblem, 7
perfekt, 68
Pfad, 4, 35

Länge, 5
sehnenlos, 5

polynomialzeit–reduzierbar, 8
Potenzmenge, 3

PRAM , 6
CRCW, 6
CREW, 6
EREW, 6
Speicherkonflikte, 6

Primgraphbildung
abgeschlossen bezüglich, 44

Primgraphen, 39

r–dominierende Clique, 28
r–dominierende Menge, 27

minimale, 27
r–dominierender Kreis, 28
r–dominierender Pfad, 28
RDC–Problem, 28
RDHC–Problem, 28
RDHP–Problem, 28
RDS–Problem, 27
regulär, 11

Söhne, 5
speedup–optimal, 6
SSSP, 21
Steinerbaumproblem, 27

T-ATC Problem, 17
zerlegbar, 17

Tiefe, 5

unabhängig, 4

Vater, 5
Vater von Blättern, 56
Vertex Cover, 21
vollständig, 4
Vorgänger, 5

unmittelbarer, 5

Wälder, 5
Wurzel, 5
Wurzelbaum, 5

binärer, 11
Nachfolger, 5

unmittelbarer, 5
regulärer, 11
Vorgänger, 5

unmittelbarer, 5

Zahl
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chromatische, 68
zusammenhängend, 5
Zusammenhangskomponente, 5
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