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1 Einleitung

Die Analyse von Graphsequenzen ist in vielen praktischen Anwendungsszenarien von

Bedeutung, bei denen Graphen dynamischen Veränderungen unterliegen. Man be-

trachte beispielsweise die zeitabhängige Dynamik im Webgraphen, der durch Web-

seiten und Hyperlinks induziert wird. Ständig werden neue Webseiten erstellt, neue

Links erzeugt oder auch gelöscht. Analog werden in (virtuellen) sozialen Netzwerken

neue Mitgliedschaften angemeldet, neue Freundschaften geknüpft oder auch wieder

aufgelöst. Wenn man zu regelmäßigen Zeitpunkten eine
”
Momentaufnahme“ solcher

Graphen macht und diese speichert, dann erhält man eine Sequenz von Graphen.

Gleichzeitig hat man es u.a. in den genannten Beispielen mit enormen Datenmengen

zu tun, die nicht mehr in den Hauptspeicher heutiger Rechner passen und somit auf

viel langsamere Festplatten ausgelagert werden müssen. Sowohl die Größe der Gra-

phen als auch die Länge der Sequenz kann zu solchen Ausmaßen führen. Während die

Graphen von manchen sozialen Netzwerken im Vergleich zum Webgraphen eher klein

sind, kann der gesamte Speicheraufwand bei entsprechend großer Anzahl von Graphen

dennoch dieselben Größenordnungen annehmen. Die Analyse von Graphsequenzen ist

in beiden Fällen von gleicher Berechtigung und gleichem Interesse. Dies gilt natürlich

insbesondere auch für Graphsequenzen, die sowohl eine große Länge besitzen als auch

aus großen Graphen bestehen. Es wird unmittelbar klar, dass exakte Analysen von

zeitabhängigen Trends in Sequenzen, bei denen die gesamte Sequenz und somit jeder

enthaltene Graph vollständig betrachtet werden muss, bei entsprechender Größe eine

unzumutbare Zeit in Anspruch nehmen.

Einen Ausweg aus dieser Situation bieten sublineare Algorithmen. Das primäre Ziel

beim Entwurf und bei der Analyse solcher Algorithmen ist es, eine Zeitkomplexität

zu erreichen, die sublinear in der Länge der Eingabe und nach Möglichkeit sogar kon-

stant, also nicht von der Eingabelänge abhängig ist. Um dies zu erreichen, dürfen

die Algorithmen natürlich nur einen kleinen Teil der Eingabe betrachten und müssen

anhand der wenigen gesampelten lokalen Teile eine Aussage über die globale Struk-
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1 Einleitung

tur der Eingabe treffen. Man unterscheidet sublineare Approximationsalgorithmen

und das Property Testing. Während es bei den ersteren darum geht, eine Funktion

approximativ auszuwerten, die auf den zu untersuchenden Objekten (z.B. Graphen,

Graphsequenzen) definiert ist und dabei (mit hoher Wahrscheinlichkeit) eine vorge-

gebene Güte einzuhalten, handelt es sich beim Property Testing um ein relaxiertes

Entscheidungsproblem. Dabei muss ein Property-Testing-Algorithmus für eine vorge-

gebene Eigenschaft entscheiden, ob das Eingabeobjekt diese Eigenschaft besitzt oder

weit davon entfernt ist. Dabei bestimmt ein klar definiertes Distanzmaß die genaue

Bedeutung von
”
weit entfernt“ und auch ein solcher Algorithmus darf eine geringe Feh-

lerwahrscheinlichkeit aufweisen. Wir begnügen uns also bei sublinearen Algorithmen

mit einer gewissen beschränkten Ungenauigkeit und gewinnen dafür eine Zeitkomple-

xität, die nicht mehr nur als effizient im klassischen Sinne der Komplexitätstheorie

und Algorithmik sondern gewissermaßen als ultra-effizient1 bezeichnet werden kann.

In der vorliegenden Arbeit werden wir einen Schwerpunkt auf Monotonieeigenschaf-

ten von Graphsequenzen legen. Monotonie ist eine Eigenschaft von Funktionen im

Allgemeinen und speziell auch der hier betrachteten Sequenzen. Die Monotonie von

Sequenzen ist gegeben, wenn die betrachtete Sequenz bzgl. einer Ordnungsrelation auf

ihren Elementen (auf- bzw. absteigend) sortiert ist. Das Problem, zu entscheiden, ob

eine gegebene Zahlensequenz monoton ist, ist sehr einfach in Linearzeit zu lösen. Man

iteriert über die einzelnen Sequenzpositionen und vergleicht den jeweiligen Eintrag mit

dem bisherigen Maximum bzw. Minimum. Wenn dabei eine Verletzung der Sortiert-

heit festgestellt wird, dann ist die Sequenz nicht monoton und sonst ist sie monoton.

Wesentlich schwieriger wird es, wenn es nicht erlaubt ist, alle Sequenzpositionen zu

betrachten, wie dies beim Property Testing der Fall ist. Es wird unmittelbar klar, dass

eine exakte Entscheidung dann nicht mehr möglich ist, da eine Verletzung der Mono-

tonie genau an der Stelle auftreten kann, die man gerade nicht betrachtet. Wenn die

Sequenz allerdings weit entfernt ist von der Monotonieeigenschaft, dann muss es viele

Positionen geben, die eine Verletzung darstellen. Wir können also hoffen, bei einer

solchen Aufgabenstellung randomisiert Positionen zu finden, die eine Verletzung der

Monotonieeigenschaft bezeugen. Da wir uns nicht mit Zahlensequenzen, sondern mit

Graphsequenzen beschäftigen werden, stellt sich die Frage, welche Ordnungsrelation

auf Graphen wir betrachten werden, da Graphen keinen inhärenten Wert besitzen.

Dazu werden wir sogenannte Graphparameter definieren, die Graphen aufgrund ihrer

1aus [Ron09]
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Struktur einen Wert zuordnen. Das Problem reduziert sich dann wieder auf das Tes-

ten der Monotonie von Zahlensequenzen. Beispielsweise können wir jedem Graphen

seine Cliquenzahl zuordnen. Das ist die Größe der größten enthaltenen Clique eines

Graphen. In unserem Beispiel der sozialen Netzwerke wäre das die Größe der größten

Gruppe von Personen, die paarweise untereinander befreundet sind. Das Problem der

(steigenden) Monotonie bzgl. der Cliquenzahl besteht dann darin, zu entscheiden, ob

diese mit der Zeit niemals kleiner wird. Allerdings können wir nicht davon ausgehen,

dass die betrachteten Graphparameter in sublinearer Zeit exakt berechnet werden

können. Wenn das zugehörige Entscheidungsproblem NP-vollständig ist, dann kann

es vermutlich nicht einmal Polynomialzeitalgorithmen dafür geben. Daher müssen wir

die Graphparameter mit sublinearen Algorithmen approximativ berechnen und die

dadurch bedingte Unschärfe beim Testen der Monotonie berücksichtigen.

Die Arbeit ist folgendermaßen gegliedert: In Kapitel 2 werden wir zunächst die er-

forderlichen Grundlagen und Grundbegriffe einführen, die wir benötigen werden, um

die späteren theoretischen Analysen von Graphen und Graphsequenzen durchführen

zu können. Danach werden wir uns ausführlich mit den Grundlagen der sublinearen

Algorithmen und insbesondere des Property Testing auseinandersetzen. In Kapitel 3

werden wir Property Tester für die Monotonie von Graphsequenzen bzgl. verschiedener

Graphparameter entwickeln. Zunächst werden wir den angesprochenen Fall betrach-

ten, dass die Graphen der Sequenz klein (konstant größenbeschränkt) sind. Dafür ist

der Property Tester für eine ganze Klasse von Graphparametern geeignet. Im Anschluß

werden wir spezielle Graphparameter betrachten, ohne dabei die Größe der Graphen

einzuschränken. In Kapitel 4 werden wir schließlich unsere Ergebnisse zusammenfassen

und offene Fragen sowie mögliche Erweiterungen der vorliegenden Arbeit diskutieren.
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2 Grundlagen und Definitionen

Bevor wir uns intensiv mit dem Property Testing von Graphsequenzen beschäftigen

können, müssen wir uns in diesem Kapitel zunächst mit den Grundbegriffen und Ei-

genschaften von Graphen, Graphsequenzen, sublinearen Algorithmen im Allgemeinen

und ganz besonders mit denen des Property Testing vertraut machen und uns einen

Überblick verschaffen. Aufgrund der Vielzahl an interessanten Resultaten und nen-

nenswerten Veröffentlichungen in diesen Bereichen können wir dabei keinen Anspruch

auf Vollständigkeit erheben und versuchen uns auf die wesentlichen und für diese Ar-

beit besonders wichtigen Aspekte zu konzentrieren.

Das Kapitel ist wie folgt gegliedert. In Abschnitt 2.1 führen wir die Grundlagen über

Graphen ein, zeigen, wie wir Graphen Werte zuordnen können und definieren Graph-

sequenzen und einige ihrer Eigenschaften, die auf diesen Werten beruhen. Schließlich

betrachten wir noch einige Datenstrukturen, mit denen wir Graphen auf heutigen

Rechnern repräsentieren können und stellen einen grundlegenden Algorithmus auf

Graphen vor. In Abschnitt 2.2 geben wir einen Überblick über das Forschungsgebiet

der sublinearen Algorithmen mit einem deutlichen Schwerpunkt auf dem Property

Testing. Wir führen auch hier die benötigten Grundbegriffe ein, stellen verschiedene

Modelle und Komplexitätsmaße des Property Testing vor und gehen auf sublineare

Approximationsalgorithmen ein. Am Ende des Abschnitts stellen wir noch kurz dieje-

nigen Arbeiten vor, die für die Forschungsergebnisse dieser Arbeit besonders wichtig

waren und ordnen die vorliegende Arbeit in den Kontext der sublinearen Algorithmen

und speziell des Property Testing ein. Im letzten Abschnitt 2.3 legen wir schließlich

einige Definitionen fest, die von anderen Begriffen abhängig sind oder thematisch nicht

zu den anderen Abschnitten passen und daher nicht anderweitig eingeordnet werden

konnten.
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2 Grundlagen und Definitionen

2.1 Graphen

In diesem Abschnitt führen wir die kombinatorische Struktur des Graphen ein und

definieren die mit Graphen zusammenhängenden Grundbegriffe, welche wir für unsere

Analysen benötigen werden. Unsere Definitionen sind größtenteils an den Definitionen

aus [Die06] und [KN09] angelehnt oder aus diesen Büchern übernommen. Wir nehmen

uns die Freiheit, die Definitionen an unsere Bedürfnisse anzupassen, bzw. zweckmäßig

zu vereinfachen und zu vereinheitlichen. Für einen umfassenderen Überblick über Gra-

phen, Graphentheorie und die damit zusammenhängenden Konzepte und Anwendun-

gen sei die Lektüre beider Bücher nahe gelegt. Dies ist jedoch zum Verständnis der

vorliegenden Arbeit nicht nötig. Während [Die06] einen klaren Schwerpunkt auf die

rein theoretische und mathematische Betrachtung legt, befasst sich [KN09] stärker mit

dem algorithmischen und anwendungsbezogenen Kontext.

2.1.1 Grundlagen

Wir beginnen mit der Definition von ungerichteten Graphen und Teilgraphen. Da

wir in der vorliegenden Arbeit nur ungerichtete Graphen betrachten, verwenden wir

vereinfachend den Begriff Graph.

Definition 2.1.1 (vgl. [Die06]). Ein Graph ist ein Paar G = (V,E) disjunkter Men-

gen. Dabei ist V eine nicht leere Menge, deren Elemente wir Knoten nennen. Für die

Menge E gilt

E ⊆ {{v, w} | v, w ∈ V ∧ v 6= w}.

Wir bezeichnen die Elemente von E als Kanten. Darüber hinaus bezeichne n = |V | die

Größe (Anzahl der Knoten) und m = |E| die Anzahl der Kanten von G. Weiterhin

sei V (G) die Knotenmenge und E(G) die Kantenmenge von G, d.h. es gilt V (G) = V

und E(G) = E.

Definition 2.1.2 (vgl. [Die06]). Seien G = (V,E) und G′ = (V ′, E′) Graphen. G

heißt Teilgraph von G′, falls V ⊆ V ′ und E ⊆ E′ gilt.

Um mit den Beziehungen zwischen Knoten und Kanten und Knoten untereinander

umgehen zu können, verwenden wir weiterhin die folgenden Begriffe.

Definition 2.1.3 (vgl. [Die06]). Sei G = (V,E) ein Graph. Ein Knoten u ∈ V und

eine Kante e ∈ E heißen inzident, wenn u ∈ e gilt. Zwei Knoten v, w ∈ V heißen

adjazent, wenn es eine Kante e′ = {v, w} ∈ E gibt.
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2.1 Graphen

Häufig ist es nötig, zu wissen, wie viele Kanten zu einem bestimmten Knoten inzident

sind. Dazu verwenden wir den Begriff des Knotengrades.

Definition 2.1.4 (vgl. [Die06]). Sei G = (V,E) ein Graph und sei v ∈ V ein beliebiger

Knoten. Dann bezeichnen wir

d(v) = |{e | e ∈ E ∧ v ∈ e}|

als Knotengrad oder kurz Grad von v. Weiterhin bezeichnen wir den Knoten v als

isoliert, falls d(v) = 0.

In einigen Kapiteln betrachten wir die Menge aller Graphen und die Menge aller

Graphen mit n Knoten. Darüber hinaus wird es an einigen Stellen notwendig sein, die

Menge aller Graphen mit n Knoten und einer Knotengradbeschränkung zu betrachten.

Diese Mengen wollen wir nun einheitlich definieren.

Definition 2.1.5. Wir definieren die folgenden Mengen:

1. Γ = {G | G ist ein Graph}

2. Γn = {G | G ∈ Γ ∧ |V (G)| = n}

3. Γn,d = {G | G ∈ Γn ∧ ∀v ∈ V (G) : d(v) ≤ d}

Als Nächstes wollen wir Beziehungen zwischen Knoten herstellen, die nicht notwen-

digerweise adjazent sind. Dafür definieren wir, was wir unter einem Weg, einem Pfad

und einem Kreis in einem Graphen verstehen.

Definition 2.1.6 (vgl. [Die06]). Sei G = (V,E) ein Graph. Ein Weg (zwischen v0 und

vl) ist eine endliche Folge P = (v0, v1, . . . , vl) mit l ≥ 0, v0, . . . , vl ∈ V und {vi, vi+1} ∈
E für alle i ∈ {0, . . . , l − 1}. Ein Pfad ist ein Weg, bei dem alle Knoten paarweise

verschieden sind. Ein Kreis ist ein Pfad mit l ≥ 2, sodass zusätzlich {v0, vl} ∈ E gilt.

Wenn es keinen Kreis in G gibt, dann nennen wir ihn kreisfrei.

Nun definieren wir eine Relation, die auf unserer Definition von Wegen beruht.

Definition 2.1.7 (vgl. [KN09]). Sei G = (V,E) ein Graph. Seien v, w ∈ V zwei

Knoten. Sei weiterhin ↔ ⊆ V 2 eine Relation mit (v, w) ∈ ↔ genau dann, wenn es

einen Weg zwischen v und w gibt. Wir verwenden die Infixnotation v ↔ w und nennen

v und w zusammenhängend, wenn v ↔ w gilt. Wir nennen ↔ den Zusammenhang

von Knoten.
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2 Grundlagen und Definitionen

Wir wollen nun beweisen, dass der Zusammenhang von Knoten eine Äquivalenzrela-

tion ist.

Lemma 2.1.8 (vgl. [KN09]). Der Zusammenhang von Knoten definiert eine Äquiva-

lenzrelation.

Beweis. Sei G = (V,E) ein Graph und seien u, v, w ∈ V beliebige Knoten mit u↔ v

und v ↔ w. Weiterhin sei v0 ∈ V ein beliebiger Knoten.

1. (Reflexivität) Es gibt per Definition immer einen Weg zwischen v0 und v0, nämlich

W = (v0). Also gilt v0 ↔ v0.

2. (Symmetrie) Sei W = (v, . . . , w) ein Weg zwischen v und w. Dann ist W ′ =

(w, . . . , v) ebenfalls ein Weg (zwischen w und v). Daher gilt v ↔ w ⇔ w ↔ v.

3. (Transitivität) Sei W1 = (u, . . . , v) ein Weg zwischen u und v und sei weiterhin

W2 = (v, . . . , w) ein Weg zwischen v und w. Dann ist W3 = (u, . . . , v, . . . , w) ein Weg

zwischen u und w. Somit gilt u↔ v ∧ v ↔ w ⇒ u↔ w.

Nun sind wir bereit, den Zusammenhang und die Zusammenhangskomponenten von

Graphen zu definieren.

Definition 2.1.9 (vgl. [KN09]). Sei G = (V,E) ein Graph. Die Zusammenhangs-

komponenten von G sind genau die Äquivalenzklassen bzgl. ↔. Wir nennen G zusam-

menhängend, wenn es nur eine Äquivalenzklasse bzgl. ↔ gibt.

Als Nächstes definieren wir eine wichtige Teilklasse von Graphen, die wir Bäume

nennen. Direkt im Anschluss betrachten wir eine besondere Art von Bäumen, die wir

als Spannbäume bezeichnen.

Definition 2.1.10 (vgl. [Die06]). Ein Baum T = (V,E) ist ein Graph, der kreisfrei

und zusammenhängend ist. Ein Knoten v ∈ V heißt Blatt, wenn sein Knotengrad

d(v) = 1 beträgt.

Definition 2.1.11 (vgl. [KN09]). Sei G = (V,E) ein Graph. Sei T = (V,E′) ein

Teilgraph von G. Der Graph T heißt Spannbaum von G, wenn er ein Baum ist.

Wir wollen nun noch zwei kleine Aussagen über Bäume beweisen, die in unseren

späteren Beweisen von Bedeutung sein werden.
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2.1 Graphen

Lemma 2.1.12. Sei T = (V,E) ein Baum mit n = |V | ≥ 2. Dann hat T mindestens

zwei Blätter.

Beweis. Sei P = (v0, v1, . . . , vl) ein Pfad maximaler Länge in T . Wir betrachten

einen beliebigen der beiden Endknoten von P . O.B.d.A. sei das v0. Nach Definition

von Pfaden und weil wir n ≥ 2 vorausgesetzt haben und T zusammenhängend ist,

muss die Kante {v0, v1} existieren. Folglich gilt d(v0) ≥ 1. Angenommen es gilt sogar

d(v0) > 1. Dann muss es eine weitere Kante {v0, w} geben mit w 6= v1. Falls nun für

ein i ∈ {2, . . . , l} gilt w = vi, dann erhalten wir einen Widerspruch zur Kreisfreiheit

von T . Gilt andererseits w 6= vi für alle i ∈ {2, . . . , l}, dann ist P ′ = (w, v0, . . . , vl)

ein längerer Pfad als P . Dies steht aber im Widerspruch zu der Annahme, P habe

maximale Länge. Folglich gilt d(v0) = d(vl) = 1 und somit die Behauptung.

Lemma 2.1.13. Sei T = (V,E) ein Baum. Sei v ∈ V ein Blatt und sei w ∈ V der

zu ihm adjazente Knoten. Dann ist T ′ = (V \ {v}, E \ {{v, w}}) ein Baum.

Beweis. T ist kreisfrei. Durch Entfernen von Knoten und Kanten kann kein Kreis

entstehen. Daher ist T ′ ebenfalls kreisfrei. T ist per Definition auch zusammenhängend.

Somit gilt v ↔ w für alle Knoten v, w ∈ V . Seien v0, v1 ∈ V \ {v} beliebige Knoten.

Sei P ein Pfad zwischen v0 und v1 in T . Einen solchen muss es geben, da es einen

Weg zwischen v0 und v1 gibt. Diesen können wir zu einem Pfad machen, indem wir

für mehrfach vorkommende Knoten jeden Knoten zwischen dem ersten und letzten

Vorkommen inkl. dem letzten löschen. Der Knoten v kann nicht auf diesem Pfad

liegen, da nach unserer Wahl v0 6= v, v1 6= v und für alle anderen Knoten vi von P per

Definition d(vi) ≥ 2 gilt. Somit ist P auch ein Pfad in T ′. Es folgt unsere Behauptung,

da jeder Pfad auch ein Weg ist.

Graphparameter

Bevor wir definieren können, was ein Graphparameter ist, benötigen wir den Begriff

der Isomorphie für Graphen, da dieser für die weiteren Betrachtungen notwendig ist.

Definition 2.1.14 (vgl. [Die06]). Seien G = (V,E) und H = (V ′, E′) Graphen. Wir

nennen G und H isomorph, wenn es eine bijektive Abbildung ψ : V → V ′ gibt, sodass

{v, w} ∈ E ⇔ {ψ(v), ψ(w)} ∈ E′.

Die Abbildung ψ nennen wir (Graph-)Isomorphismus.
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2 Grundlagen und Definitionen

Nun kommen wir zur allgemeinen Definition von Graphparametern.

Definition 2.1.15 (vgl. [Die06]). Sei W eine bzgl. der Relationen
”
<“,

”
>“ und

”
=“

total geordnete Menge von Zahlen (z.B. N,Z,R). Ein Graphparameter (auch Graphin-

variante) ist eine Funktion ϕ : Γ→W mit G 7→ w, die jeden Graphen G ∈ Γ auf einen

Wert w ∈W abbildet und dabei isomorphe Graphen auf denselben Wert abbildet, d.h.

sind G und H isomorphe Graphen, so gilt ϕ(G) = ϕ(H).

Über die gesamte Arbeit hinweg werden wir einheitlich ϕ als Notation verwenden,

wenn kein bestimmter Graphparameter gemeint ist. Für spezielle Graphparameter

führen wir gesonderte Symbole ein. Als Nächstes stellen wir einige spezielle Graph-

parameter vor, mit denen wir uns in Kapitel 3 als Teil eines größeren Kontextes

beschäftigen werden.

Wir haben bereits die Zusammenhangskomponenten eines Graphen definiert. Man

könnte sich das Problem stellen, zu bestimmen wie viele Zusammenhangskomponenten

ein Graph hat. Wir definieren dieses Problem in Form eines Graphparameters, der

jedem Graphen die Anzahl seiner Zusammenhangskomponenten zuordnet.

Definition 2.1.16. Der Graphparameter
”

Anzahl von Zusammenhangskomponenten“

sei definiert als

ζ : Γ→ N

mit

G 7→ |{C | C ⊆ V (G) ∧ ∀v, w ∈ C : v ↔ w ∧ ∀v ∈ C,w ∈ V \ C : ¬(v ↔ w)}|.

An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Funktion ζ in Linearzeit, also insbesondere

effizient auswertbar ist. Das heißt genauer, dass es einen Algorithmus gibt, der mit

einer Laufzeit von O(n+m) die Anzahl der Zusammenhangskomponenten eines Gra-

phen bestimmt und diese sogar konstruiert. Einen solchen Algorithmus werden wir an

späterer Stelle vorstellen.

Der nächste Graphparameter, den wir betrachten wollen, ist der maximale Schnitt.

Bevor wir den maximalen Schnitt von Graphen definieren können, führen wir zunächst

den Begriff des Schnittes ein.
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Definition 2.1.17 (vgl. [GGR98]). Sei G = (V,E) ein Graph. Eine Partition (V1, V2)

der Knotenmenge V (d.h. es gilt V1 ∩ V2 = ∅ und V1 ∪ V2 = V ) bezeichnen wir als

Schnitt von G. Für einen festen Schnitt (V1, V2) bezeichne

µ(V1, V2) = |{{u, v} ∈ E | u ∈ V1 ∧ v ∈ V2}|

den Wert des Schnittes.

Definition 2.1.18 (vgl. [GGR98]). Der Graphparameter
”

maximaler Schnitt“ sei

definiert als

µ : Γ→ N0

mit

G 7→ max{µ(V1, V2) | V1 ∩ V2 = ∅ ∧ V1 ∪ V2 = V (G)}.

Wieder machen wir eine Anmerkung zur Komplexität des Problems, die Funktion

µ(·) auszuwerten. Angenommen, es wäre in polynomiell beschränkter Zeit möglich,

den Wert exakt zu bestimmen. Dann könnten wir das zugehörige Entscheidungspro-

blem (MAX-CUT) ebenfalls in polynomieller Zeit entscheiden. Dieses Problem besteht

darin, für eine gegebene Eingabe (G, k) ∈ Γ × N zu entscheiden, ob µ(G) ≥ k gilt.

Richard Karp hat aber in [Kar75] für gewichtete Graphen (bei denen jede Kante eine

Gewichtung erhält) gezeigt, dass MAX-CUT NP-vollständig ist. Wenig später haben

Michael R. Garey, David S. Johnson und Larry J. Stockmeyer in [GJS76] die NP-

Vollständigkeit von MAX-CUT auch für ungewichtete Graphen nachgewiesen. Damit

folgt also direkt P = NP. Da aber im Allgemeinen die Annahme P 6= NP für wahr-

scheinlich gehalten wird (vgl. [Weg03]), folgt im Umkehrschluss, dass es vermutlich

keinen Polynomialzeitalgorithmus zur Auswertung von µ(·) geben kann.

Dennoch ist der maximale Schnitt für eine stärker eingeschränkte Klasse von Graphen

(die keinen K5 als Minor enthalten, wie z.B. planare Graphen) in polynomieller Zeit

berechenbar [Bar83]. Darüber hinaus existieren gute Approximationsalgorithmen. Ei-

ne Greedy-Strategie führt bereits zu einer Güte von 2 [PT95, KN09], während ein

komplizierteres Verfahren die bestbekannte Approximationsgüte von ca. 1, 138 garan-

tiert [GW95].

Wir werden uns in der vorliegenden Arbeit mit einem weiteren Graphparameter be-

schäftigen, den wir Cliquenzahl nennen. Bevor wir diesen definieren können, führen
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wir zunächst den Begriff der Clique ein. Dieser lehnt sich an die umgangssprachliche

und sozialwissenschaftliche Bedeutung des Wortes Clique an, welche eine Gruppe von

Personen bezeichnet, die paarweise miteinander befreundet sind.

Definition 2.1.19 (vgl. [KN09]). Sei G = (V,E) ein Graph. Eine Menge C ⊆ V

heißt Clique, wenn {v, w} ∈ E für alle v, w ∈ C mit v 6= w gilt, d.h. wenn alle Knoten

aus C paarweise adjazent sind. Eine Clique der Größe c nennen wir c-Clique.

Wir verwenden darüber hinaus die Ausdrucksweise
”
Eine Clique hat [...] Kanten.“ oder

analog
”
Die Kanten der Clique [...]“. Dies ist streng genommen nicht ganz korrekt, da

wir eine Clique als Knotenmenge mit bestimmten Eigenschaften definiert haben. Um

Missverständnissen vorzubeugen, wollen wir daher betonen, dass natürlich diejenigen

Kanten des Graphen gemeint sind, deren inzidente Knoten auch gleichzeitig Elemente

der Clique sind. Wir treffen dieselbe Konvention ebenfalls für die Zusammenhangs-

komponenten von Graphen.

Definition 2.1.20 (vgl. [KN09]). Der Graphparameter
”

Cliquenzahl“ sei definiert als

ω : Γ→ N

mit

G 7→ max{|C| | C ⊆ V (G) ∧ ∀v, w ∈ C, v 6= w : {v, w} ∈ E(G)}.

Auch das Problem, für ein gegebenes k und einen Graphen G zu entscheiden, ob

ω(G) ≥ k gilt, ist NP-vollständig (siehe [Kar75]). Daher ist es – unter der Annahme

P 6= NP – nicht möglich, die Abbildung ω in polynomieller Zeit auszuwerten.

Mit Hilfe des PCP-Theorems [ALM+98] ist es gelungen, sogar die Nichtapproximier-

barkeit der Cliquenzahl ω in Polynomialzeit und innerhalb eines Faktors von n1−ε für

eine beliebige Konstante ε > 0 zu zeigen [H̊as99, Zuc06] (vgl. auch [Weg03]). Dennoch

ist es möglich, eine multiplikative Güte von O(n/ log2 n) zu erreichen [BH92]. Ein Ap-

proximationsfaktor dieser Größenordnung bringt uns leider nicht sehr viel, wenn wir

bedenken, dass Graphen mit n Knoten auf Werte in {1, . . . , n} abgebildet werden.

Datenstrukturen für Graphen

Bisher haben wir uns fast ausschließlich mit einigen theoretischen Aspekten von Gra-

phen auseinandergesetzt. Nun wollen wir zwei Datenstrukturen zur Codierung von
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Graphen auf heutigen Rechnern vorstellen. Wie wir später sehen werden, hat die

Repräsentation von Graphen eine grundlegende Bedeutung für unsere theoretischen

Untersuchungen. Die wohl naheliegendste Form, einen Graphen zu repräsentieren, ist

die Adjazenzmatrix, die wir wie folgt definieren.

Definition 2.1.21 (vgl. [KN09]). Sei G = (V,E) ein Graph mit n Knoten. O.B.d.A.

gelte weiterhin V = {1, 2, . . . , n}. Die n× n Matrix AG = (aij) mit

aij =

1, falls {i, j} ∈ E,

0, sonst.

heißt Adjazenzmatrix von G.

Eine solche Matrix kann als zweidimensionales Array auf einem Rechner gespeichert

werden. Dann beträgt die ZugriffszeitO(1) für jeden Eintrag. Wir beobachten, dass die

Adjazenzmatrix bei unserer Definition von (ungerichteten) Graphen stets symmetrisch

ist und die Hauptdiagonale stets mit Nullen gefüllt ist. Daher können wir uns auf

die obere Dreiecksmatrix beschränken und sparen somit etwas mehr als die Hälfte

des benötigten Speicherplatzes. Dies bringt uns aber nur in der Praxis weiter, denn

asymptotisch ist der benötigte Speicherplatz stets in Θ(n2). Daher eignet sich diese

Repräsentation nur für dicht besetzte Graphen, deren Kantenanzahl in Θ(n2) liegt.

Für dünn besetzte Graphen mit m = o(n2) (insbesondere mit m = O(n)) verwenden

wir Adjazenzlisten für jeden der n Knoten, die wir als Nächstes definieren.

Definition 2.1.22. Sei G = (V,E) ein Graph und v ∈ V ein Knoten. Weiterhin seien

w1, . . . , wl ∈ V alle (paarweise verschiedenen) zu v adjazenten Knoten. Dann nennen

wir Lv = (w1, . . . , wl) die Adjazenzliste von v. Darüber hinaus bezeichne Lv(i) = wi

den i-ten Eintrag der Adjazenzliste von v.

Wir merken an, dass die beliebige Wahl für w1, . . . , wl unter den zu v adjazenten

Knoten auch eine beliebige Reihenfolge dieser in der Liste impliziert. Die geordnete

Menge Lv deutet eher darauf hin, dass wir keinen wahlfreien Zugriff auf die einzelnen

Elemente haben, sondern immer nur einen nach dem anderen in der gespeicherten Rei-

henfolge abrufen können. Daher benötigt der Zugriff auf einen beliebigen Adjazenzein-

trag von v Zeit O(l). Wir speichern aber nur noch je einen Eintrag für jede Kante

von v und verwalten für jeden Knoten eine Liste. Daher beträgt der benötigte Spei-

cher O(n+m). Insbesondere für Graphen, deren Knotengrade durch eine Konstante
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d beschränkt sind oder zumindest deren durchschnittlicher Knotengrad entsprechend

beschränkt ist, benötigen wir nur O(n) Speicher und können auf einzelne Einträge in

(durchschnittlicher) Zeit O(1) zugreifen. Adjazenzlisten können in objektorientierten

Programmiersprachen in Form von Objekten und Zeigern oder bei konstanter Kno-

tengradbeschränkung auch als Arrays implementiert werden.

Breitensuche (BFS)

Wir wollen nun einen wichtigen Algorithmus vorstellen, mit dem wir Graphen in

Linearzeit vollständig erkunden können. Unter anderem ist es damit möglich, die Zu-

sammenhangskomponenten eines Graphen zu konstruieren und deren Anzahl zu be-

stimmen. Der Rahmenalgorithmus besucht dabei jeden Knoten des Graphen, indem er

die Suche für je einen Knoten jeder Zusammenhangskomponente aufruft. Der eigent-

liche Suchalgorithmus benötigt eine Queue (Warteschlange), die in Form einer Liste

implementiert werden kann.

Algorithmus 2.1.23 (BFS(G)).

1. Solange es unbesuchte Knoten in V (G) gibt:

2. Wähle v unter allen unbesuchten Knoten in V (G) beliebig aus.

3. BFS(G,v).

Algorithmus 2.1.24 (BFS(G, v)).

1. Markiere v als besucht und setze Q = {v}.

2. Solange Q 6= ∅:

3. Entferne das erste Element w von Q.

4. Füge alle unmarkierten und zu w adjazenten Knoten in Q ein und

markiere sie als besucht.

5. Führe gewünschte Operationen mit den neu entdeckten Knoten und

Kanten aus.

Wir merken an, dass der BFS-Algorithmus eine Laufzeit von O(n+m) auf Graphen in

Adjazenzlistendarstellung hat, da jeder Knoten aufgrund der Markierung nur einmal

in die Queue aufgenommen und jede Kante zweimal besucht wird (einmal für jede

Adjazenzliste der beiden inzidenten Knoten). Auf Adjazenzmatrizen besitzt er eine

Laufzeit von Θ(n2), da er auf jede Zeile der Matrix einmal komplett zugreifen muss.
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Eine gewünschte Operation (in Zeile 5) könnte z.B. sein, die besuchten Knoten in Auf-

ruf i von BFS(G, v) in eine Menge Ci zu speichern. Die Mengen Ci entsprechen dann

genau den Zusammenhangskomponenten von G. Um nur die Anzahl der Zusammen-

hangskomponenten zu bestimmen, könnten wir stattdessen einfach in der Schleife des

Rahmenalgorithmus die Anzahl der Aufrufe zählen. Eine weitere gebräuchliche Modi-

fikation ist es, in einem eigenen Algorithmus BFS(G, v) für einige Knoten aufzurufen

und dabei die Suche in ihrer Tiefe und/oder Breite zu beschränken.

Wir werden die genannten Aussagen über den Algorithmus nicht formal beweisen und

verweisen bei näherem Interesse auf [KN09].

2.1.2 Graphsequenzen

Wir werden in der vorliegenden Arbeit nicht nur einzelne Graphen analysieren, wobei

dies dennoch einen wichtigen und ausgedehnten Teil unserer Untersuchungen ausma-

chen wird. Vielmehr möchten wir Eigenschaften von Graphsequenzen untersuchen, die

wir nun formal definieren.

Definition 2.1.25. Eine Graphsequenz ist eine endliche Folge G = (G1, G2, . . . , Gt)

der Länge t ∈ N, bestehend aus Graphen Gi = (Vi, Ei), sodass |Vi| = n für eine Zahl

n ∈ N und alle i ∈ {1, . . . , t} gilt. Wir verwenden die Abkürzung G = (Gi)1≤i≤t, um

eine Graphsequenz der Länge t anzugeben.

Wir beschränken uns also durch unsere Definition auf Graphen gleicher Größe. Wei-

terhin werden wir die einzelnen Graphen von Sequenzen ausschließlich bzgl. Graphpa-

rametern analysieren. Daher können wir für die gesamte vorliegende Arbeit o.B.d.A.

und in den meisten Fällen stillschweigend annehmen, dass Vi = V = {1, . . . , n} für

alle i ∈ {1, . . . , t} gilt.

Genauso wie Graphen haben auch Graphsequenzen spezielle Eigenschaften (und Pa-

rameter), die wir untersuchen wollen. Beispielsweise könnte man sich fragen, wie viele

Zusammenhangskomponenten ihre Graphen im Durchschnitt besitzen. Dazu müsste

man den Wert ζ(G) = 1
t

∑t
i=1 ζ(Gi) berechnen. Wir wollen im Speziellen sogenannte

Monotonieeigenschaften von Graphsequenzen untersuchen und fahren fort mit einigen

Definitionen, die wir dafür benötigen.
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Monotonie von Graphsequenzen

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Analyse der Monotonieeigenschaften von

Graphsequenzen. Wir definieren, was es bedeutet, wenn eine Sequenz monoton ist. Sei

dazu ϕ ein beliebiger aber fester Graphparameter.

Definition 2.1.26. Sei G = (Gi)1≤i≤t eine Sequenz von Graphen. Wir bezeichnen G
als monoton steigend bzgl. des Graphparameters ϕ, wenn

∀1 ≤ i < j ≤ t : ϕ(Gi) ≤ ϕ(Gj).

Definition 2.1.27. Sei G = (Gi)1≤i≤t eine Sequenz von Graphen. Wir bezeichnen G
als monoton fallend bzgl. des Graphparameters ϕ, wenn

∀1 ≤ i < j ≤ t : ϕ(Gi) ≥ ϕ(Gj).

Definition 2.1.28. Sei G = (Gi)1≤i≤t eine Sequenz von Graphen. Wir bezeichnen

G als monoton bzgl. des Graphparameters ϕ, wenn sie monoton steigend oder mono-

ton fallend bzgl. des Graphparameters ϕ ist. Wir bezeichnen G als konstant bzgl. des

Graphparameters ϕ, wenn sie monoton steigend und monoton fallend bzgl. ϕ ist.

Wir bemerken, dass in einer konstanten Sequenz sogar die Werte aller Graphen gleich

sind. Dies folgt sofort aus den beiden gestellten Bedingungen. Per definition ist eine

konstante Sequenz auch monoton.

2.2 Sublineare Algorithmen

Das Forschungsgebiet der sublinearen Algorithmen ist motiviert durch die enorm ge-

wachsenen Datenmengen, mit welchen wir es in den letzten Jahren zu tun haben und

die voraussichtlich weiterhin ansteigen werden. Man denke dabei an das Internet und

den durch Webseiten und Links induzierten Webgraphen oder an die riesigen Da-

tenmengen, mit denen Bioinformatiker in DNA- und RNA-Datenbanken konfrontiert

werden. Vergleichbare Größenordnungen erreichen auch die Datenbanken großer Fir-

men oder die Transaktionszahlen im elektronischen Finanzverkehr. Das Hauptproblem

im Umgang mit solchen Datenmengen liegt darin, dass sie nicht mehr vollständig in

den Hauptspeicher passen und daher auf wesentlich langsameren Festplatten vorliegen.

Die Analyse dieser Daten ist – selbst mit
”
höchst effizienten“ Linearzeitalgorithmen –
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mit unzumutbarem Zeitaufwand verbunden.

Ein einfaches und wohlbekanntes Beispiel für einen sublinearen Algorithmus ist die

binäre Suche in einem sortierten Array, welche Zeit O(log n) benötigt. Die Annahme,

die Daten seien sortiert, ist eher künstlicher Natur und wird in realen Anwendungen

meist nicht zutreffen. Daher ist die Anwendbarkeit an ein vorheriges Sortieren gebun-

den, welches bekanntlich Zeit O(n log n) benötigt.

Es besteht Bedarf an (meist randomisierten) Algorithmen, die eine sublineare, nach

Möglichkeit sogar von der Eingabelänge unabhängige Laufzeit haben und dabei mög-

lichst wenige Voraussetzungen an die Eingabe stellen oder zumindest nur solche, die in

typischen Anwendungsszenarien gegeben sind (vgl. [CS06]). Dabei ist die wohl größte

Herausforderung, dass wir nur wenige lokale Teile der Eingabe betrachten dürfen (z.B.

einzelne Knoten, Kanten oder beschränkte BFS-Läufe von wenigen Knoten aus, wenn

das untersuchte Objekt ein Graph ist), aber eine Aussage über globale Eigenschaf-

ten der zu untersuchenden Daten treffen müssen (z.B. den Zusammenhang oder die

k-Färbbarkeit von Graphen). Unsere theoretischen Betrachtungen sind dadurch mo-

tiviert, die Analyse globaler Eigenschaften auf lokale und insbesondere auch äußerst

effizient erkennbare Eigenschaften reduzieren zu können. In der Praxis gibt es weiter-

hin mehrere Fälle, in denen sublineare Algorithmen von großem Nutzen sein können.

Solche Anwendungsfälle treten beispielsweise auf, wenn das untersuchte Problem als

NP-hart bekannt ist und bereits kleine Eingabegrößen zu hohen Laufzeiten führen

oder wenn das Ergebnis eine gewisse Ungenauigkeit aufweisen darf, wir aber daran

interessiert sind, dass es sehr schnell berechnet wird. Aber auch wenn wir exakte Ent-

scheidungen (für ein Entscheidungproblem) benötigen, kann ein Property Tester als

Preprocessing-Schritt in sublinearer Zeit eine Entscheidung treffen und im negativen

Fall sogar ein Gegenbeispiel finden. Dann ist es nicht mehr nötig, den langsamen, ex-

akten Algorithmus aufzurufen (vgl. [Ron09]).

Hier knüpft das Forschungsgebiet der sublinearen Algorithmen an, welches sich grob

in drei Teilgebiete unterteilen lässt: Property Testing, sublineare Approximation und

Streaming. Mit Streamingalgorithmen werden wir uns nicht weiter beschäftigen. Wir

verweisen bei näherem Interesse auf [Mut05]. Auf das Property Testing und sublineare

Approximationsalgorithmen werden wir jeweils in einem eigenen Unterabschnitt ein-

gehen, die für diese Arbeit benötigten Grundbegriffe einführen und einige bekannte
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Resultate der letzten Jahre erwähnen. Dabei können wir nur einen kleinen Teil der

Themengebiete anreißen und verweisen auf [Ron09, Ron01, Fis01] für einen umfassen-

deren Überblick über Property Testing und auf [CS06, KR03] für einen allgemeineren

Einblick in den Bereich der sublinearen (Approximations-)Algorithmen.

2.2.1 Property Testing

Property Testing ist ein relativ junges Forschungsgebiet der (theoretischen) Informa-

tik. Es handelt sich dabei um eine natürliche Relaxierung klassischer Entscheidungs-

probleme. Während es bei Entscheidungsproblemen darum geht, in polynomieller Zeit

zu entscheiden, ob ein gegebenes (kombinatorisches) Objekt eine bestimmte Eigen-

schaft besitzt oder nicht, verlangen wir beim Property Testing nur die Entscheidung,

ob das Objekt die Eigenschaft besitzt oder weit davon entfernt ist. Aufgrund die-

ser Relaxierung erwarten wir, eine sublineare Zeitkomplexität zu erreichen. Property

Testing wurde erstmals in [RS96] im Kontext der automatischen Programmverifika-

tion eingeführt. Es ging vordergründig um das Testen algebraischer Eigenschaften

von Funktionen, wie Linearität und Zugehörigkeit zu einer Klasse von Polynomen

kleinen Grades. Diese Art von Testern spielte in den folgenden Jahren eine große Rol-

le für die Entwicklung von randomisierten Beweisverifizierern (PCPs), die in vielen

Fällen zu Nichtapproximierbarkeitsresultaten für NP-harte Probleme geführt haben

(vgl. [Ron09, ALM+98, Weg03]).

Property Testing von Graphen wurde in [GGR98] eingeführt. Seitdem wurde eine

Vielzahl von Arbeiten auf diesem Gebiet veröffentlicht und auch Property Tester für

Eigenschaften anderer (kombinatorischer) Strukturen sind in den letzten Jahren in

den Mittelpunkt der Forschung gerückt (siehe [Ron09]). In der genannten Literatur

findet das Property Testing geometrischer Probleme kaum Erwähnung. Wir verweisen

daher auf [CS01, CSZ00] und im breiteren Kontext der sublinearen Algorithmen auch

auf [CS06] bei Interesse an diesem Gebiet.

Wir repräsentieren eine Eigenschaft P durch eine Menge Π von gleichartigen Objek-

ten (z.B. Graphen, Graphsequenzen, Funktionen), die die Eigenschaft P besitzen. Für

Graphen wird diese Menge als Teilmenge Π ⊆ Γ definiert (vgl. [GGR98]1). In dem

1Genau genommen wird Π in der angegebenen Literatur als Teilmenge aller Funktionen definiert,
die einer bestimmten funktionalen Darstellung von Graphen entsprechen. Diese funktionale Re-
präsentation werden wir erst an einer späteren Stelle einführen.
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Fall, dass für alle Knoten sämtlicher betrachteter Graphen eine (konstante) Gradbe-

schränkung d gilt (ein entsprechendes Graphmodell werden wir noch einführen und

genauer behandeln), wird entsprechend Πd ⊆ {G ∈ Γ | ∀v ∈ V (G) : d(v) ≤ d} de-

finiert und damit die Menge aller enthaltenen Graphen, nicht aber die Eigenschaft

selbst eingeschränkt (vgl. [GR02]). Implizit deuten wir damit auf eine entsprechende

Beschränkung aller Graphen (auch für diejenigen, die nicht in der Menge Πd liegen)

hin, die durch ein solches Graphmodell gegeben ist. Diese Definitionen wollen wir nun

für Graphsequenzen verallgemeinern.

Definition 2.2.1. Sei P eine Eigenschaft, die für Graphsequenzen definiert ist. Sei

Σ die Menge aller Graphsequenzen. Wir repräsentieren die Eigenschaft P durch eine

Menge Π ⊆ Σ mit

Π = {G ∈ Σ | G erfüllt die Eigenschaft P}.

Falls für die betrachteten Graphen eine (konstante) Beschränkung d für die Knoten-

grade ihrer Knoten angenommen wird, so schränken wir Π weiter ein:

Πd = {G ∈ Σ | G erfüllt die Eigenschaft P , ∀G ∈ G, v ∈ V (G) : d(v) ≤ d}.

Wir bezeichnen Π bzw. Πd ebenfalls als Eigenschaften, da diese Mengen die Eigen-

schaft P bzgl. aller betrachteten (ggf. eingeschränkten) Graphsequenzen vollständig

Charakterisieren.

Wir verwenden im Folgenden eine rein textuelle Beschreibung, um Eigenschaften zu

definieren. Die steigende Monotonie von Graphsequenzen bzgl. der Cliquenzahl defi-

nieren wir beispielsweise mit

Π =
”
G = (Gi)1≤i≤t hat eine monoton steigende Cliquenzahl ω“

und beziehen uns damit auf die Menge

Π = {G = (Gi)1≤i≤t ∈ Σ | ∀1 ≤ i < j ≤ t : ω(Gi) ≤ ω(Gj)}.

Eine Eigenschaft wird also, analog zu Entscheidungsproblemen, durch die Menge aller

Objekte repräsentiert, die von einem Algorithmus für das Testen dieser Eigenschaft

zu akzeptieren sind.
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Distanz kombinatorischer Strukturen

Um den Begriff weit entfernt von einer Eigenschaft formal festzuhalten, benötigen

wir klar definierte Distanzmaße für die betrachteten Objekte. Wir werden vorrangig

Graphen und Graphsequenzen untersuchen. Daher beginnen wir mit der Definition der

Distanz zweier Graphen. Diese entspricht exakt der Anzahl von Kanten, um welche

sich die beiden Graphen unterscheiden und kann insbesondere als Anzahl von Kan-

tenmodifikationen interpretiert werden, die nötig sind, um den einen Graphen in den

anderen zu verwandeln.

Definition 2.2.2 (vgl. [GGR98]). Die Distanz zweier Graphen G = (V,EG) und

H = (V,EH) mit derselben Knotenmenge V sei definiert als

d (G,H) = |{e | e ∈ EG \ EH ∨ e ∈ EH \ EG}| .

Im folgenden Kapitel werden wir Graphsequenzen auf ihre Monotonieeigenschaften

hin untersuchen. Dazu wird es oft nötig sein, nicht nur die einzelnen Graphen in ihrer

Distanz, sondern auch zwei gegebene Sequenzen bzgl. der Gesamtanzahl an unter-

schiedlich gesetzten Kanten in ihren Graphen zu vergleichen. Wir definieren daher als

Nächstes die Distanz zweier Graphsequenzen als natürliche Erweiterung der Distanz

von Graphen. Für unsere Definition spielen diejenigen Graphen der unterschiedli-

chen Sequenzen eine besondere Rolle, welche denselben Index tragen. Es wird sich

als Vereinfachung der Beschreibungen herausstellen, für diese einen eigenen Begriff zu

definieren.

Definition 2.2.3. Seien G = (Gi)1≤i≤t und H = (Hi)1≤i≤t zwei Graphsequenzen der

Länge t, bestehend aus Graphen mit derselben Knotenmenge. Die Distanz von G und

H sei definiert als

d (G,H) =
t∑

j=1

d (Gj , Hj) .

Falls G und H eine unterschiedliche Länge besitzen oder deren Graphen unterschiedli-

che Größen aufweisen, dann sei d (G,H) =∞. Wir bezeichnen darüber hinaus Hj ∈ H
als den zu Gj ∈ G korrespondierenden Graphen in H.

Als Nächstes definieren wir die Distanz einer Graphsequenz von der jeweiligen Se-

quenzeigenschaft Π, welche wir untersuchen werden.
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Definition 2.2.4 (vgl. [GGR98]). Die Distanz einer Graphsequenz G = (Gi)1≤i≤t von

einer Eigenschaft Π (ggf. Π = Πd) sei definiert als

d (G,Π) = min
H∈Π

d(G,H).

Diese Distanz entspricht also der minimalen Anzahl von Kantenmodifikationen, die

benötigt wird, um eine beliebige aber feste Sequenz in eine solche zu verwandeln, die

die Eigenschaft Π besitzt.

Graphmodelle

Der Begriff weit entfernt von einer Eigenschaft Π hängt weiterhin von der Codie-

rungslänge der Objekte ab, die wir betrachten. Üblicherweise definieren wir weit ent-

fernt so, dass man einen ε-Anteil der Bestandteile (bis auf einen von ε unabhängigen

konstanten Faktor) der Codierung ändern muss, um ein Objekt in ein solches zu ver-

wandeln, das die Eigenschaft Π besitzt. Dabei ist ε ein sogenannter Distanzparameter

mit 0 < ε < 1 (vgl. z.B. [Ron09, Fis01]). Struktur- und problemspezifisch werden

wir diesen bei Bedarf weiter einschränken und gehen an entsprechender Stelle näher

darauf ein.

Wir unterscheiden zwei Modelle. Im Adjazenzmatrixmodell für dicht besetzte Graphen

werden diese in Form von Adjazenzmatrizen repräsentiert. Ein Graph ist dann definiert

als ε-entfernt von einer Eigenschaft Π, wenn wir mehr als εn2 Kanten modifizieren

müssen, um einen Graphen mit Eigenschaft Π zu erhalten (zuerst veröffentlicht in

[GGR98]). Wir erweitern diese Definition für unsere Graphsequenzen.

Definition 2.2.5. Eine Sequenz G = (Gi)1≤i≤t von Graphen im Adjazenzmatrixmo-

dell heißt ε-entfernt von einer Eigenschaft Π, wenn d (G,Π) > εtn2 gilt. Eine Sequenz

von Graphen heißt ε-nah zu der Eigenschaft Π, wenn sie nicht ε-entfernt ist von dieser

Eigenschaft.

Im Adjazenzlistenmodell für dünn besetzte Graphen werden diese als Adjazenzlisten

codiert. Die Länge der Listen und somit auch die Knotengrade sind dabei zusätzlich

durch eine Konstante d ∈ N nach oben beschränkt. In diesem Modell nennen wir einen

Graphen ε-entfernt von einer Eigenschaft Πd, wenn wir mehr als εdn Kanten modi-

fizieren müssen, um einen Graphen mit Eigenschaft Πd zu erhalten, der die Grad-
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2 Grundlagen und Definitionen

beschränkung d einhält (siehe [GR02] wo dieses Modell eingeführt wurde). Wieder

definieren wir eine entsprechende Verallgemeinerung für Graphsequenzen.

Definition 2.2.6. Eine Sequenz G = (Gi)1≤i≤t von Graphen im Adjazenzlistenmodell

mit konstanter Gradbeschränkung d heißt ε-entfernt von einer Eigenschaft Πd, wenn

d (G,Πd) > εtdn gilt. Eine Sequenz von Graphen heißt ε-nah zu der Eigenschaft Πd,

wenn sie nicht ε-entfernt ist von dieser Eigenschaft.

Weiterhin gibt es einige Verallgemeinerungen dieser Modelle. Beispielsweise kann es

dünn besetzte Graphen geben, deren Maximalgrad relativ groß ist, während der durch-

schnittliche Knotengrad durch eine Konstante beschränkt ist. Für solche Graphen wäre

eine Adjazenzlistendarstellung sinnvoll, bei der die einzelnen Listen unbeschränkt

sind, aber eine Beschränkung für die durchschnittliche Länge der Listen gilt. Eine

weitere Möglichkeit ist es, die beiden erstgenannten Ansätze zu kombinieren, wenn

die Graphen nicht notwendigerweise dünn, aber auch nicht notwendigerweise dicht

besetzt sind und sowohl Anfragen von Knotenpaaren, als auch Nachbarschaftsanfra-

gen für einzelne Knoten zu erlauben. Wir wollen auf diese Verallgemeinerungen nicht

näher eingehen und verweisen auf die Originalarbeiten (z.B. [PR02, KKR04, CRT05]).

Wir werden unter anderem recht allgemeine (insbesondere von der Repräsentation

unabhängige) Ergebnisse für Graphsequenzen entwickeln, wenn auch einige andere

Einschränkungen dazu nötig sein werden. Daher möchten wir an geeigneter Stelle von

der gewählten Graphrepräsentation abstrahieren und definieren einen entsprechend

verallgemeinerten Begriff von ε-entfernt für unsere Graphsequenzen.

Definition 2.2.7. Eine Sequenz G = (Gi)1≤i≤t von Graphen mit einer Graphre-

präsentation der Größe g(n) heißt ε-entfernt von einer Eigenschaft Π (ggf. Π = Πd),

wenn für die Sequenz d (G,Π) > εtg(n) gilt. Eine Sequenz von Graphen heißt ε-nah zu

der Eigenschaft Π, wenn sie nicht ε-entfernt ist von dieser Eigenschaft.

Orakelzugriff auf die Eingabe

Wir erinnern uns an die ursprüngliche Motivation von sublinearen Algorithmen im

Allgemeinen. Wir sind dabei davon ausgegangen, dass wir es mit solch riesigen Da-

tenmengen zu tun haben, dass diese nicht in den Hauptspeicher passen. Daher ist das

übliche Vorgehen, einen Graphen (oder ein anderes Objekt) per Referenz auf den ent-

sprechenden Speicherbereich zu übergeben, im Allgemeinen nicht möglich. Vielmehr
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befinden sich die Daten in üblichen Anwendungen auf einer oder sogar auf mehreren

Festplatten und sind oftmals auch in Form von strukturierten Datensätzen in einer

Datenbank gespeichert. Um von diesen verschiedenen Möglichkeiten zu abstrahieren,

verwenden wir ein einheitliches Konzept für den Zugriff auf die Eingabedaten. Um auf

einen Adjazenzeintrag eines Graphen zuzugreifen, stellen wir eine Orakelanfrage. Die-

se unterscheidet sich je nach betrachtetem Repräsentationsmodell. In beiden Fällen

können wir die Graphrepräsentation als Funktion formalisieren, wie das auch für an-

dere Objekte der Fall ist. Wir beschränken uns aber auf die Definitionen für Graphen

bzw. Graphsequenzen. Das Anfrageorakel gibt als Antwort auf eine Anfrage den Wert

der entsprechenden Funktion für das betrachtete Modell stets in Zeit O(1) zurück.

Im Adjazenzmatrixmodell wird die Graphrepräsentation als boole’sche Funktion über

Knotenpaare (u, v) angesehen. Der Wert dieser Funktion ist 1, falls die Knoten u und

v adjazent sind und 0 sonst (vgl. [GGR98]). Wir definieren unsere Verallgemeinerung

für Graphsequenzen.

Definition 2.2.8. Sei G = (Gi)1≤i≤t eine Sequenz von Graphen im Adjazenzmatrix-

modell. Die funktionale Repräsentation für dieses Modell sei definiert als Abbildung

f : {1, . . . , t} × {1, . . . , n} × {1, . . . , n} → {0, 1}

mit

(k, i, j) 7→

1, falls {i, j} ∈ E(Gk)

0, sonst
.

Im Adjazenzlistenmodell betrachten wir Graphen als Funktionen f(v, i), wobei v ein

Knoten des Graphen und i eine Adjazenzlistenposition des Knotens v ist. Der Funk-

tionswert ist w, falls w der i-te Eintrag in der Liste von Knoten v ist und 0, falls es

keinen solchen gibt (vgl. [GR02]). Wieder formulieren wir eine Verallgemeinerung für

Graphsequenzen.

Definition 2.2.9. Sei G = (Gi)1≤i≤t eine Sequenz von Graphen im Adjazenzlisten-

modell mit konstanter Gradbeschränkung d. Die funktionale Repräsentation für dieses

Modell sei definiert als Abbildung

f : {1, . . . , t} × {1, . . . , n} × {1, . . . , d} → {0, 1, . . . , n}
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mit

(k, i, j) 7→

w, falls Li(j) = w

0, falls der Eintrag Li(j) nicht existiert
.

Die Annahme, dass Orakelanfragen immer in Zeit O(1) beantwortet werden, ist im

echten Anwendungsfall nicht immer realistisch. Beispielsweise benötigt ein Datenbank-

zugriff auf die Adjazenzliste eines Knotens typischerweise Zeit O(log n). Wir wollen

aber nochmals betonen, dass wir für unsere theoretischen Analysen durch den Ora-

kelzugriff von solchen technischen Implementierungsdetails abstrahieren wollen.

Property Testing Algorithmen und Testbarkeit

Wir haben nun alle nötigen Definitionen erarbeitet, um formal definieren zu können,

was wir unter einem Property-Testing-Algorithmus verstehen. Die Definitionen sind

in der Literatur recht unterschiedlich formuliert und beziehen sich oft auf Funktio-

nen, da sich alle testbaren Objekte – wie auch Graphen – durch den Orakelzugriff auf

geeignet definierte Funktionen modellieren lassen. Wir haben uns für unsere Definiti-

on für Graphsequenzen von mehreren Quellen inspirieren lassen und geben diese bei

der Definition an. Bei Interesse an allgemeineren Definitionen verweisen wir auf die

angegebene Literatur.

Definition 2.2.10 (vgl. [GGR98, GR02, CS01, AFNS06]). Sei Π (ggf. Π = Πd)

eine Eigenschaft, die für Graphsequenzen definiert ist. Sei A ein Algorithmus, der die

Größenparameter n ∈ N, t ∈ N, ggf. auch d ∈ N, einen konstanten Distanzparameter

0 < ε < 1, einen konstanten Konfidenzparameter 0 < δ < 1
2 und Orakelzugriff auf

eine Graphsequenz G der Länge t mit einer Graphrepräsentation der Größe n2 bzw.

dn erhält. A ist ein Property-Testing-Algorithmus (auch Property Tester oder Tester)

für die Eigenschaft Π, wenn er für alle t, n, ε, δ und ggf. d die Bedingungen

1. G ∈ Π⇒ P (
”
A akzeptiert G“ ) ≥ 1− δ

2. G ist ε-entfernt von Π⇒ P (
”
A verwirft G“ ) ≥ 1− δ

erfüllt. Die Anfragekomplexität eines Property Testers ist die (erwartete) Anzahl der

Orakelanfragen q = q(t, n, d, ε, δ), die er im Worst-Case stellt. Ein Property Tester hat

einseitigen Fehler, wenn er zusätzlich alle Graphsequenzen G mit G ∈ Π mit Wahr-

scheinlichkeit 1 akzeptiert und zweiseitigen Fehler sonst.
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Nun wollen wir noch den Begriff der Testbarkeit definieren, der zentral für unsere

Hauptresultate ist, die wir entwickeln werden. Während üblicherweise von einem Pro-

perty Tester verlangt wird, dass die Anfragekomplexität für Eingaben der Größe n

in o(n) ist, schränken wir dies weiter ein und verlangen, dass er eine konstante, also

insbesondere von n unabhängige Anfragekomplexität besitzt.

Definition 2.2.11 (vgl. [AFNS06]). Eine Eigenschaft Π ist testbar, wenn es einen

Property Tester für Π gibt, der eine Anfragekomplexität und Laufzeit hat, die durch

eine Funktion f(ε, δ) beschränkt ist, welche nicht von der Eingabelänge abhängig ist.

Wir bemerken, dass die Anfragekomplexität (asymptotisch) durch die Laufzeit eines

Testers nach oben beschränkt ist, da jede Orakelanfrage eine konstante Anzahl an

Rechenschritten benötigt. Darüber hinaus kann der Algorithmus mit den angefragten

Adjazenzeinträgen beliebige Berechnungen durchführen. Auch solche, die exponentiel-

le Zeit in der Anzahl von angefragten Einträgen benötigen. Bei NP-harten Problemen

kann die Laufzeit nicht polynomiell (in 1
ε ) sein, da sonst NP ⊆ BPP folgen würde.

Dies wird im Allgemeinen, ähnlich wie P = NP, als unwahrscheinlich betrachtet (vgl.

[Weg03]). Zur kurzen Erläuterung sei erwähnt, dass wir dann bei Eingabeobjekten der

Größe n für ε = 1
n+1 einen randomisierten Polynomialzeitalgorithmus mit zweiseitigem

und konstant beschränktem Fehler erhielten, der das entsprechende Entscheidungspro-

blem entscheidet, was seine Zugehörigkeit zu BPP impliziert (vgl. [GGR98]). Daher

sind die beiden Komplexitätsmaße von Grund auf verschieden. Wir bemerken aber,

dass eine Laufzeit, die exponentiell ist in den betrachteten Konstanten, immer noch

konstant ist, wenn sie nicht zusätzlich von der Eingabelänge abhängt.

2.2.2 Approximationsalgorithmen

Approximationsalgorithmen sind (nicht notwendigerweise randomisierte) Algorithmen,

die für ein Auswertungsproblem und für jede Instanz (mit ausreichend hoher Wahr-

scheinlichkeit) einen Lösungswert w berechnen, der beweisbar nahe am optimalen

Wert wopt liegt. Das Maß für die Nähe bezeichen wir als Approximationsgüte. Wir

unterscheiden additive und multiplikative Approximationsgüten. Bei multiplikativen

Güten wird verlangt, dass max{woptw , w
wopt
} ≤ B für eine feste (und oft konstante)

Schranke B liegt, während bei additiven Güten |wopt − w| ≤ B gefordert wird. Ob

eine multiplikative oder additive Güte sinnvoll (bzw. erreichbar) ist, hängt vom be-

trachteten Problem ab (vgl. [Weg03]).
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Typischerweise wollen wir Approximationsalgorithmen mit einer polynomiellen Lauf-

zeit entwickeln. Bei sublinearen Approximationsalgorithmen fordern wir zusätzlich,

dass sie eine sublineare Anfragekomplexität und Laufzeit besitzen, wobei die Anfra-

gekomplexität genauso definiert ist wie beim Property Testing. Ebenfalls analog ist

also der Orakelzugriff auf die Eingabeinstanz in den verschiedenen Graphmodellen.

Ein sublinearer Approximationsalgorithmus erhält ebenso wie ein Property Tester die

konstanten Parameter ε, δ und den bzw. die Größenparameter der Eingabe. Im Fall

der Graphsequenzen sind das die Länge der Eingabesequenz t, die Größe der enthal-

tenen Graphen n und ggf. der Parameter d, falls wir Probleme im d-gradbeschränkten

Adjazenzlistenmodell betrachten. Es wird verlangt, dass er für alle Instanzen im be-

trachteten Modell und für jede mögliche Wahl der Parameter mit einer Wahrschein-

lichkeit von mindestens 1 − δ, eine von ε und der gesamten Eingabegröße abhängige

Güte einhält.

In einigen Fällen ist es gelungen, aus Property Testern für ein bestimmtes Entschei-

dungsproblem auf Graphen sublineare Approximationsalgorithmen für den Wert des

entsprechenden Auswertungsproblems abzuleiten und umgekehrt. Teilweise ist es so-

gar gelungen, das zugehörige Optimierungsproblem approximativ zu lösen, also eine

Lösungsinstanz auszugeben, die einen Wert hat, der beweisbar nahe am Optimum

liegt. Die letzteren Algorithmen besitzen aber trivialerweise mindestens eine lineare

Laufzeit in der Komplexität der Lösungsbeschreibung, die im Allgemeinen nicht kon-

stant ist (siehe [GGR98]).

Während es beispielsweise möglich ist, den maximalen Schnitt eines Graphen inner-

halb einer additiven Güte von ±εn2 in sublinearer Zeit zu approximieren, vermuten

wir aufgrund starker Nichtapproximierbarkeitsresultate für die Cliquenzahl wie z.B.

[H̊as99], dass diese nicht mit einer additiven Güte von ±εn approximiert werden kann.

Dennoch sind die Entscheidungsvarianten beider Probleme testbar (siehe [GGR98]).

Es ist im Allgemeinen nicht bekannt, ob es möglich ist, für jedes testbare Problem

eine entsprechende sublineare Approximation zu finden.

Seit den Anfängen des Property Testing sind für viele Auswertungsprobleme sublineare

Approximationsalgorithmen entwickelt und veröffentlicht worden (auch unabhängig

von der Existenz von Property Testern für das entsprechende Entscheidungsproblem).

Für einen Überblick verweisen wir auf die bereits angegebene Literatur.
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2.2.3 Einordnung der vorliegenden Arbeit

Unsere Property Tester für die Monotonieeigenschaften von Graphsequenzen werden

aus zwei Komponenten bestehen. Wir werden den Wert des betrachteten Graphpa-

rameters für einige wenige Graphen der Sequenz in sublinearer Zeit approximieren.

Danach verbleibt noch immer, das eigentliche Monotonieproblem für die gesamte Se-

quenz anhand der wenigen, approximativen Zahlen zu testen. Wir benötigen also für

unser Vorhaben sowohl bereits bekannte sublineare Approximationsalgorithmen für

die betrachteten Graphparameter als auch gute algorithmische Ideen, um die Mono-

tonie von Zahlensequenzen zu testen.

Approximation von Graphparametern

Wir werden die Monotonie von Graphsequenzen bzgl. der zuvor definierten Graphpa-

rameter testen. Unter anderem wollen wir die Testbarkeit der Monotonieeigenschaften

von Graphsequenzen bzgl. der Anzahl von Zusammenhangskomponenten der einzelnen

Graphen im gradbeschränkten Adjazenzlistenmodell zeigen. Dazu verwenden wir einen

sublinearen Approximationsalgorithmus für die Anzahl der Zusammenhangskompo-

nenten mit additiver Güte von ±εn, einer Fehlerwahrscheinlichkeit von höchstens 1
4

und konstanter, also nicht von der Größe des Graphen abhängiger Anfrage- und Zeit-

komplexität [CRT05]. Die Autoren haben in der angegebenen Arbeit dieses Problem

in einem Adjazenzlistenmodell untersucht, bei dem die einzelnen Listen unbeschränkt

sind, aber der durchschnittliche Knotengrad d∗ durch eine Konstante beschränkt ist.

Der Algorithmus funktioniert auch bei unbeschränktem Durchschnittsgrad, dann aber

nicht mehr mit konstanter Anfragekomplexität und Laufzeit, da diese von dem Para-

meter d∗ abhängig sind.

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen sublinearen Approximationsalgorithmus

gibt, der im Adjazenzmatrixmodell mit konstanter (also nur von ε und δ abhängiger)

Anfrage- und Zeitkomplexität den maximalen Schnitt eines Graphen der Größe n ap-

proximiert und mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 1− δ eine additive Güte

von ±εn2 einhält [GGR98]. Diesen werden wir verwenden, um die Testbarkeit von

Monotonieeigenschaften von Graphsequenzen bzgl. des maximalen Schnittes nachzu-

weisen.
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Für die Cliquenzahl benötigen wir keine Approximation. Wir werden sehen, dass wir

die Testbarkeit der Monotonieeigenschaften von Graphsequenzen bzgl. der Cliquenzahl

auf andere Weise zeigen können. Für große Graphen werden wir sogar zeigen, dass das

Monotonieproblem in unserem Modell trivial ist.

Property Testing der Monotonie von Funktionen

Es ist naheliegend, einen bereits bekannten Property Tester für die Monotonie von

Zahlensequenzen zu verwenden, um die aus den entsprechenden Approximationsal-

gorithmen gewonnenen Zahlen – unter Berücksichtigung der approximativen Werte –

auf Monotonie zu testen. Ein solcher Property Tester wurde erstmals in [EKK+00] im

Kontext der automatischen Programmverifikation (in diesem Beispiel für Sortieral-

gorithmen) veröffentlicht. Sei t die Länge der Sequenz. Der Tester hat eine Laufzeit

und Anfragekomplexität von O( log t
ε ). Gleichzeitig zeigen die Autoren aber auch eine

untere Schranke von Ω(log t) für dieses Problem. Wir erinnern uns daran, dass unser

Ziel darin besteht, die Monotonieeigenschaften von Graphsequenzen als testbar nach-

zuweisen. Testbarkeit hatten wir aber so definiert, dass es einen Property Tester für

die betrachtete Eigenschaft geben muss, der eine von der Eingabelänge unabhängige

Anfrage- und Zeitkomplexität hat. Das scheint zunächst ein unerreichbares Ziel zu sein.

Der wesentliche Unterschied zwischen den von Ergün et al. betrachteten Zahlense-

quenzen und denen, die wir aus der Approximation der Werte einiger Graphen un-

serer Graphsequenzen erhalten, ist, dass die Zahlensequenzen, die in [EKK+00] auf

Monotonie untersucht werden, aus einer beliebigen total geordneten Menge bestehen,

während die möglichen bei uns vorkommenden Zahlen aus einer Menge beschränkter

Kardinalität stammen. Um dies einzusehen, erinnern wir uns daran, dass Graphpa-

rameter bzgl. Isomorphie invariant sind und dass die Knotenmengen der Graphen

in Graphsequenzen alle dieselbe Größe n haben. Ein Graph der Größe n kann aber

nur
(
n
2

)
Kanten besitzen und somit kann es nur 2(n2) verschiedene Graphen mit n

Knoten geben, was diese obere Schranke auch für die Isomorphieklassen der Graphen

impliziert. Also kann ein Graphparameter auf Graphen der Größe n höchstens 2(n2)

verschiedene Werte annehmen. Wir müssen also noch nicht aufgeben und können hof-

fen, diese Einschränkung nutzen zu können, um unser Ziel zu erreichen.
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Neben den bereits erwähnten Resultaten über das Testen und Approximieren von

Grapheigenschaften bzw. -parametern und dem Resultat über das Testen der Mono-

tonie von Zahlensequenzen gibt es zahlreiche Arbeiten, die sich mit dem Testen der

Monotonie von Funktionen f : D → R über einer endlichen und partiell geordneten

Definitionsmenge D und einer total geordneten Bildmenge R befassen. Das Resultat

über Zahlensequenzen [EKK+00] lässt sich als Sonderfall betrachten, bei dem die De-

finitionsmenge, bestehend aus den Sequenzindizes, wie bei unseren Graphsequenzen

sogar total geordnet und eindimensional ist. Damit gilt die untere Schranke auch für

das allgemeinere Problem.

Weiterhin wollen wir Resultate über das Testen von boole’schen Funktionen erwähnen,

mit der partiellen Ordnung, die durch den n-dimensionalen Hyperwürfel induziert wird

und deren Erweiterung zu beliebigen n-dimensionalen Funktionen mit endlichem Defi-

nitionsbereich (z.B. [GGL+00, DGL+99, AC06]). Weiterhin wurden auch insbesondere

untere Schranken für das Testen der Monotonie von Funktionen über beliebigen par-

tiell geordneten Definitionsmengen veröffentlicht [FLN+02].

Soweit dem Autor der vorliegenden Arbeit bekannt ist, gibt es bisher keine Arbeiten

über das Testen der Monotonieeigenschaften von Graphsequenzen. Für eine Graphse-

quenz G = (Gi)1≤i≤t mit Graphen der Größe n, die sich als Funktion f : {1, . . . , t} →
Γn darstellen lässt und einen beliebigen (natürlichen) Graphparameter ϕ : Γ → R

lässt sich dieses Problem als Monotonieproblem für die Funktion g : {1, . . . , t} → R

mit g = ϕ ◦ f modellieren. Man bedenke dabei, dass wir den Bildbereich tatsächlich

weiter einschränken können, da Graphparameter bzgl. Isomorphie invariant sind und

daher auf Graphen der Größe n ein endliches Bild erzeugen, dessen Größe durch

|{ϕ(G) | G ∈ Γn}| nach oben beschränkt ist. Daher können wir g – für gegebenes n –

als Funktion g : {1, . . . , t} → {ϕ(G) | G ∈ Γn} annehmen. Für diesen Sonderfall der

eindimensionalen, endlichen und total geordneten Definitions- und Bildmengen sind

nur Algorithmen bekannt, die eine logarithmische Abhängigkeit von der Sequenzlänge

und von der Größe der Bildmenge aufweisen, die in unserem Fall beide von der Ein-

gabelänge abhängig sind. Lediglich für den stärker eingeschränkten Spezialfall mit

einem binären Bild {0, 1} existiert ein Resultat mit konstanter Komplexität O( 1
ε2

)

[GGL+00]. Darüber hinaus stellt unser Distanzmaß eine natürliche Verallgemeinerung

der bei den zuvor erwähnten Problemen verwendeten Edit- bzw. Hamming-Distanz

auf den Sequenzpositionen dar, die sich aus der Betrachtung von Graphen als Elemen-
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te der Sequenzen ergibt. Der Spezialfall, in der jede Sequenzposition mit konstantem

Aufwand beliebig geändert werden kann – wie dies beim Testen von Funktionen der

Fall ist – entspräche einer konstanten Distanz beliebiger Graphen. Einen solchen Son-

derfall werden wir unter anderem untersuchen.

Wir erhoffen uns, mit der vorliegenden Arbeit einen wertvollen Beitrag zur aktuellen

Forschung auf dem Gebiet des Property Testing von Monotonieeigenschaften zu leisten

und mit Graphsequenzen ein interessantes neues Modell für die Forschung einzuführen.

Darüber hinaus hoffen wir auch, einige interessante graphentheoretische Resultate zu

erbringen.

2.3 Weitere Definitionen

In diesem Abschnitt definieren wir eine Eigenschaft, welche die verwendeten Graphpa-

rameter haben müssen, damit wir die Testbarkeit der Monotonie von Graphsequenzen

zeigen können. Diese Eigenschaft werden wir Distanzmonotonie nennen und es ist

noch ein wenig Vorarbeit nötig, bevor wir zur eigentlichen Definition kommen. Wir

definieren zunächst die folgende Notationskonvention.

Definition 2.3.1. Sei f : D → R eine beliebige Abbildung. Sei M ⊆ D eine beliebige

Teilmenge der Definitionsmenge von f . Dann sei

f(M) = {f(x) | x ∈M}.

Da die weiteren Definitionen jeweils vom betrachteten Graphmodell abhängig sind und

wir dennoch eine einheitliche Definition angeben wollen, benötigen wir eine Menge von

Graphen mit n Knoten, die je nach betrachtetem Modell unterschiedlich definiert ist.

Definition 2.3.2. Wir betrachten ein beliebiges Graphmodell M . Dann sei ΓMn ⊆ Γn

mit

ΓMn =

Γn, falls M=
”

Adjazenzmatrixmodell“,

Γn,d, falls M=
”

Adjazenzlistenmodell mit Gradschranke d“.

Nun definieren wir die Distanz eines Graphen G von einem Wert w bzgl. eines Gra-

phparameters und die Menge von Graphen, die diesen Wert besitzen und dabei eine

minimale Distanz zu G aufweisen.
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Definition 2.3.3. Sei M ein beliebiges Graphmodell. Sei ϕ ein beliebiger Graphpa-

rameter und w ∈ ϕ(ΓMn ) ein beliebiger Funktionswert. Sei G ∈ ΓMn ein beliebiger aber

fester Graph. Für das Graphmodell M definieren wir die Distanz von G zum Wert w

als

d(G,w) = min{d(G,G′) | G′ ∈ ΓMn ∧ ϕ(G′) = w}

und die Menge aller Graphen, die den Wert w besitzen und unter allen solchen Gra-

phen eine minimale Distanz zu G aufweisen als

N(G,w) = {G′ ∈ ΓMn | ϕ(G′) = w ∧ d(G,G′) = d(G,w)}.

Definition 2.3.4. Sei ϕ ein beliebiger Graphparameter. Sei M ein beliebiges Gra-

phmodell. Wir bezeichnen ϕ als distanzmonoton unter Werterhöhung im betrachteten

Graphmodell, wenn d(G, k) < d(G, k′) für alle G ∈ ΓMn und alle k, k′ ∈ ϕ(ΓMn ) mit

ϕ(G) < k < k′ gilt.

Definition 2.3.5. Sei ϕ ein beliebiger Graphparameter. Sei M ein beliebiges Gra-

phmodell. Wir bezeichnen ϕ als distanzmonoton unter Wertsenkung im betrachteten

Graphmodell, wenn d(G, k) < d(G, k′) für alle G ∈ ΓMn und alle k, k′ ∈ ϕ(ΓMn ) mit

ϕ(G) > k > k′ gilt.

Definition 2.3.6. Sei ϕ ein beliebiger Graphparameter. Wir bezeichnen ϕ als distanz-

monoton in einem Graphmodell, wenn er im betrachteten Modell distanzmonoton unter

Werterhöhung und distanzmonoton unter Wertsenkung ist.
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Wir kommen nun zu den Hauptresultaten der vorliegenden Arbeit. In diesem Kapitel

beschäftigen wir uns mit der Testbarkeit von Graphsequenzen auf Monotonieeigen-

schaften bzgl. verschiedener Graphparameter.

Das Kapitel ist wie folgt gegliedert. Zuerst betrachten wir in Abschnitt 3.1 einen di-

stanzmonotonen, aber sonst beliebigen Graphparameter und setzen zusätzlich voraus,

dass die Knotenanzahl jedes Graphen in der Sequenz durch eine Konstante nach oben

beschränkt ist. Das Graphmodell ist dabei beliebig. Es handelt sich also um ein Resul-

tat, welches einerseits recht allgemein gehalten ist, aber gleichzeitig einer wesentlichen

Einschränkung unterliegt. Das Ergebnis ist für sich allein genommen bereits inter-

essant, worauf wir an geeigneter Stelle näher eingehen werden. Wir werden aber auch

später noch darauf zurückgreifen, um mit Sonderfällen der anderen Problemstellungen

umzugehen, welche wir nicht anders behandeln können.

Danach untersuchen wir konkrete Graphparameter ohne die Größenbeschränkung der

einzelnen Graphen. In Abschnitt 3.2 beschäftigen wir uns mit dem Testen von Graph-

sequenzen, deren Graphen in Adjazenzlistendarstellung vorliegen. Genauer werden wir

untersuchen, ob und wie die Monotonieeigenschaften der Sequenz bzgl. der Anzahl von

Zusammenhangskomponenten ihrer Graphen testbar sind. In Abschnitt 3.3 werden wir

schließlich unsere Untersuchungen im Adjazenzmatrixmodell fortsetzen. Jeweils in ei-

nem eigenen Unterabschnitt betrachten wir zuerst die Monotonieeigenschaften bzgl.

des maximalen Schnittes und später die Monotonie von Graphsequenzen bzgl. der Cli-

quenzahl.

In Abschnitt 3.4 werden wir schließlich Monotonieeigenschaften untersuchen, die wir

bis dahin noch nicht betrachtet haben.
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3.1 Konstant größenbeschränkte Graphen

Gegeben sei eine Sequenz G = (Gi)1≤i≤t der Länge t, bestehend aus Graphen der

Größe n. Wir wollen im Folgenden einen Property Tester für die Eigenschaft

Π =
”
G hat einen monoton steigenden Wert bzgl. des Graphparameters ϕ“.

entwickeln. Der Tester kann sowohl für Eingaben im Adjazenzmatrixmodell für dicht

besetzte Graphen als auch im Adjazenzlistenmodell für dünn besetzte Graphen mit

Gradschranke d verwendet werden (ggf. Π = Πd), daher verwenden wir den allge-

meinen Begriff ε-entfernt aus Definition 2.2.7. Sei M das gewählte Graphmodell. Der

betrachtete Graphparameter ϕ sei beliebig unter allen solchen, die im betrachteten Mo-

dell distanzmonoton sind. Der Tester wird einen einseitigen Fehler haben und durch

die zusätzliche Voraussetzung eingeschränkt sein, dass die Graphen in der Eingabese-

quenz eine konstant nach oben beschränkte Größe haben.

Warum ist das betrachtete Problem trotz der zuletzt genannten Einschränkung in-

teressant? Eine häufige Argumentation ist, dass Eingaben mit einer konstant be-

schränkten Größe ohnehin exakt und in konstanter Zeit getestet werden können. Das

zugehörige eingeschränkte Entscheidungsproblem kann dann sogar in konstanter Zeit

entschieden werden und wir benötigen keine Relaxierung im Sinne des Property Tes-

ting. Bei den von uns betrachteten Graphsequenzen setzt sich die Eingabegröße aber

sowohl aus einer Komponente für die Größe der Graphen, als auch aus einer solchen

für die Länge der Sequenz zusammen. Ist zusätzlich die Länge der Sequenzen durch

eine Konstante nach oben beschränkt, so trifft die besagte Argumentation auch für

unsere Monotonieeigenschaften zu. Eine solche Annahme treffen wir aber nicht. Daher

ist die Eingabelänge in unserem Kontext noch immer unbeschränkt. Wir können zwar

den Wert jedes einzelnen Graphen in konstanter Zeit berechnen, allerdings verbleibt

noch immer das zugrunde liegende Monotonieproblem zu testen.

Weiterhin kann das eingeschränkte Problem auch für kurze Sequenzen interessant

sein, wenn der betrachtete Graphparameter schwer auszuwerten ist. Wenn beispiels-

weise der beste bekannte Algorithmus exponentielle Zeit benötigt, um den genauen

Wert der Graphen zu bestimmen, dann kann – in praktischen Anwendungen – die

Laufzeit selbst für kleine Eingabegrößen unzumutbar sein, insbesondere auch, da wir
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3.1 Konstant größenbeschränkte Graphen

diese Auswertung nicht nur für einen Graphen, sondern für mehrere durchführen wer-

den.

Der Property Tester wird uns in den folgenden Abschnitten häufig von Nutzen sein,

wenn wir entsprechende Sonderfälle behandeln wollen, für die wir eine konstante

Größenbeschränkung der beteiligten Graphen annehmen müssen. Darüber hinaus wer-

den wir in diesem Abschnitt einige Ideen entwickeln, die für die weiteren Resultate

nützlich sein werden.

Unsere Property Tester werden immer demselben algorithmischen Schema entspre-

chen. Wir ziehen es vor, den jeweiligen Algorithmus erst anzugeben, wenn alle benö-

tigten Parameter fest stehen. In diesem ersten Abschnitt unserer Hauptresultate wollen

wir dennoch dem Leser ein klares Ziel vor Augen halten und beschreiben das zugrunde

liegende Schema: Unsere Tester werden konstant viele Sequenzindizes sampeln und für

die entsprechenden Graphen je nach Bedarf und Möglichkeit den betrachteten Gra-

phparameter exakt oder approximativ auswerten. Daraufhin wird für alle aus diesen

Graphen bestehenden Paare eine Verletzung der steigenden Monotonieeigenschaft an-

hand der Definition geprüft. D.h. wir testen für alle solchen Paare (Gi, Gj) mit i < j

die Bedingung ϕ(Gi) > ϕ(Gj) + ∆. Wenn wir den Graphparameter exakt in konstan-

ter Zeit auswerten können, dann setzen wir ∆ = 0 und bei approximativen Werten

wird ein ∆ > 0 geeignet gewählt. Wenn eine solche Verletzung festgestellt wird, dann

verwirft der Property Tester die Eingabe und sonst akzeptiert er sie.

Wie bereits angedeutet, wollen wir im Folgenden für alle Gi ∈ G annehmen, dass

|V (Gi)| = n ≤ γ(ε) für eine Konstante γ(ε) > 0 gilt. Für die Größe der Graphre-

präsentation g(n) gilt dann im Adjazenzmatrixmodell g(n) = n2 ≤ γ(ε)2, während

g(n) = dn ≤ dγ(ε) im gradbeschränkten Adjazenzlistenmodell mit (konstanter) Grad-

schranke d gilt. Die allgemeine Definition 2.2.7 hat den Vorteil, dass wir im Weiteren

keine Unterscheidung zwischen den beiden Graphmodellen vornehmen müssen. Die

Größe der Kantenmengen Ei ist in jedem Fall durch g(n)
2 nach oben beschränkt. Im

Adjazenzmatrixmodell impliziert dies auch eine obere Schranke von g(n)
2 für die Di-

stanz zweier Graphen mit n Knoten. Im Adjazenzlistenmodell ist dies aber nicht der

Fall. Wir stellen uns – im Extremfall – einen Graphen mit g(n)
2 Kanten vor und einen

anderen Graphen, der ebenfalls g(n)
2 Kanten besitzt, die Kantenmenge aber disjunkt

ist zu der des ersten Graphen. Die Distanz dieser beiden Graphen ist dann g(n). Wir
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3 Testen von Graphsequenzen

können also für beide Graphmodelle eine obere Schranke von g(n) für die Distanz

zweier Graphen annehmen.

Wir werden im späteren Verlauf dieses Abschnitts erkennen, dass die Handhabung

von Graphsequenzen, welche monoton steigend sind, vergleichsweise einfach ist. Da-

her werden wir vorläufig unter der Annahme argumentieren, die gegebene Sequenz sei

ε-entfernt von der Eigenschaft einen monoton steigenden Wert bzgl. ϕ zu haben. Da

wir den Begriff ε-entfernt bereits formal definiert haben, können wir nun einige Hilfs-

aussagen ableiten, die uns beim Entwurf und bei der Analyse unseres Algorithmus

helfen werden.

Die erste Beobachtung, die wir machen, ist, dass es in einer ε-entfernten Eingabe-

sequenz viele Graphen geben muss, die jeweils eine echt positive Distanz zu ihren

korrespondierenden Graphen in einer Sequenz mit monoton steigendem Wert bzgl. ϕ

und minimaler Distanz zur Eingabesequenz aufweisen. Dies wollen wir im folgenden

Lemma formal festhalten und beweisen.

Lemma 3.1.1. Sei G = (Gi)1≤i≤t eine Sequenz von Graphen, die ε-entfernt ist von

der Eigenschaft Π. Sei H = (Hi)1≤i≤t eine Sequenz, welche Π erfüllt und unter allen

solchen Sequenzen eine minimale Distanz zu G hat. Dann gibt es α > εt Graphen

Gj ∈ G mit d (Gj , Hj) > 0.

Beweis. Für einen Widerspruchsbeweis nehmen wir an, die Anzahl α der Graphen

aus G, die um mindestens eine Kante geändert werden müssen, um H zu erhalten,

sei durch εt nach oben beschränkt. Die Distanz aller Graphenpaare (mit jeweils n

Knoten) ist, nach unseren vorausgegangenen Überlegungen, kleiner oder gleich g(n).

Somit gilt

d (G,H) ≤ αg(n) ≤ εtg(n)

im Widerspruch zur Definition 2.2.7 von ε-entfernt.

Wir bemerken, dass eine Distanz d (Gj , Hj) > 0, wie in Lemma 3.1.1 zugesichert,

auch gleichzeitig eine Wertdifferenz von |ϕ(Gj)− ϕ(Hj)| > 0 für die beiden Graphen

impliziert. Angenommen es gibt ein j mit d (Gj , Hj) > 0 und |ϕ(Gj)− ϕ(Hj)| = 0 im

Gegensatz zur Behauptung. Dann gilt auch ϕ(Gj) = ϕ(Hj). Die im Lemma zugesi-

cherte Monotonie der Sequenz H hängt nur von den Werten ihrer Graphen ab. Wir

können also Hj in der Sequenz H durch Gj ersetzen, ohne dabei die Monotonie von
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3.1 Konstant größenbeschränkte Graphen

H zu verletzen. Es gilt natürlich |ϕ(Gj)− ϕ(Gj)| = 0 und d (Gj , Gj) = 0. Auf diese

Weise erhalten wir also eine Sequenz H′ mit d (G,H′) < d (G,H). Dies steht aber im

Widerspruch zu der Annahme, d (G,H) sei minimal.

In dem Fall, dass unsere Eingabesequenz ε-entfernt ist von der Eigenschaft, einen

monoton steigenden Wert bzgl. des Graphparameters ϕ zu besitzen, enthält G also

mehr als εt Graphen, die mindestens um einen Betrag von 1 in ihrem Wert erhöht

oder gesenkt werden müssten, um eine beliebige, aber feste Sequenz mit minimaler

Distanz zu erhalten, welche die besagte Eigenschaft besitzt. Wir wollen im Folgenden

besonders einige dieser Graphen betrachten, die von dem Graphparameter ϕ auf einen

bestimmten festen Funktionswert abgebildet werden.

Korollar 3.1.2. Sei G = (Gi)1≤i≤t eine Sequenz von Graphen, die ε-entfernt ist von

der Eigenschaft Π. Sei H = (Hi)1≤i≤t eine Sequenz, welche Π erfüllt und unter allen

solchen Sequenzen eine minimale Distanz zu G hat. Sei Bn =
∣∣ϕ(ΓMn )

∣∣. Dann gibt

es einen Funktionswert v∗ ∈ ϕ(ΓMn ), sodass die Anzahl der Graphen Gj ∈ G mit

d (Gj , Hj) > 0 und ϕ(Gj) = v∗ größer ist als ε
Bn
t.

Beweis. Die Behauptung folgt direkt aus Lemma 3.1.1 und dem Schubfachprinzip1,

da es nur Bn unterschiedliche Werte gibt, die der Graphparameter ϕ auf der Menge

der Graphen mit n Knoten annehmen kann.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass Bn durch eine Konstante nach oben

beschränkt ist, da es für Graphen aus ΓMn ⊆ Γn höchstens 2(n2) verschiedene Kanten-

mengen gibt und somit 2(n2) eine obere Schranke für die Anzahl der Isomorphieklassen

von Graphen mit n Knoten ist.

Für unsere weiteren Betrachtungen ist es darüber hinaus notwendig, zu unterscheiden,

ob der Wert dieser Graphen erhöht oder aber gesenkt werden müsste, um jeweils den

korrespondierenden Graphen einer monoton steigenden Sequenz zu erhalten, welche

eine minimale Distanz zur Eingabesequenz aufweist.

Korollar 3.1.3. Sei G = (Gi)1≤i≤t eine Sequenz von Graphen, die ε-entfernt ist von

der Eigenschaft Π. Sei H = (Hi)1≤i≤t eine Sequenz, welche Π erfüllt und unter allen

solchen Sequenzen eine minimale Distanz zu G hat. Sei Bn =
∣∣ϕ(ΓMn )

∣∣. Sei v∗ ∈
ϕ(ΓMn ) ein Funktionswert, sodass die Anzahl der Graphen Gj ∈ G mit d (Gj , Hj) > 0

1siehe Anhang A.1.5
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und ϕ(Gj) = v∗ größer ist als ε
Bn
t. Sei α+ die Anzahl von Graphen Gk ∈ G mit

d (Gk, Hk) > 0, ϕ(Gk) = v∗ und ϕ(Hk) > ϕ(Gk). Sei α− die Anzahl solcher Graphen

mit ϕ(Hk) < ϕ(Gk). Dann gilt

max{α+, α−} > ε

2Bn
t.

Beweis. Die Behauptung folgt direkt aus Korollar 3.1.2 und dem Schubfachprinzip,

da wir die mindestens ε
Bn
t vielen Graphen mit den geforderten Eigenschaften, deren

Existenz uns das Korollar 3.1.2 zusichert, in zwei Klassen aufteilen.

Da ein Property Tester für die geforderte steigende Monotonie bzgl. des Graphpara-

meters ϕ jede ε-entfernte Eingabesequenz mit ausreichend hoher Wahrscheinlichkeit

verwerfen muss, sind wir daran interessiert, geeignete Gegenbeispiele zu finden. D.h.

wir suchen Graphenpaare (Gi, Gj) mit i < j und ϕ(Gi) > ϕ(Gj). Daher wollen wir im

Folgenden zeigen, dass es in jeder ε-entfernten Eingabe genügend viele Graphen geben

muss, die zusammen mit einigen der bisher betrachteten Graphen solche Paare bilden.

Dabei wollen wir folgendermaßen vorgehen: Angenommen, wir haben eine bestimmte

Menge A von Graphen, die alle denselben Wert v∗ besitzen und deren korrespon-

dierende Graphen, in einer monotonen Sequenz mit minimaler Distanz zur Eingabe,

alle einen höheren (analog niedrigeren) Wert besitzen. Weiterhin nehmen wir an, dass

sich die Kantenmengen dieser Graphen um jeweils mindestens einen Eintrag in der

zugrunde liegenden Graphrepräsentation von den besagten korrespondierenden Gra-

phen unterscheiden. Dann weist die Eingabesequenz sicherlich eine Distanz von min-

destens α = |A| zur geforderten Eigenschaft auf. Weiterhin nehmen wir eine Menge B

von Graphen an, die zusammen mit jeweils mindestens einem der Graphen in A eine

Verletzung der Monotonieeigenschaft bezeugen. Wenn wir nun die Graphen aus der

Menge B so modifizieren würden, dass sie alle ebenfalls den Wert v∗ annehmen, dann

wäre die Monotonie bzgl. der betrachteten Graphen wiederhergestellt. Wir können mit

höchstens g(n) Kantenmodifikationen jeden beliebigen Graphen der Größe n in jeden

beliebigen anderen Graphen der Größe n verwandeln, denn im Extremfall müssen wir

dazu jede Kante entfernen und jeweils durch eine andere ersetzen. Mit β = |B| ergibt

sich also eine obere Schranke von βg(n) für die Anzahl der Kantenmodifikationen,

die wir an den Graphen aus der Menge B vornehmen müssten. Gilt nun βg(n) < α,

so benötigen wir also in jedem Fall weniger Kantenmodifikationen, um die Graphen

aus B auf den gemeinsamen Wert v∗ mit den anderen Graphen aus A zu bringen, als
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wenn wir die Graphen aus der Menge A in ihrem Wert zu modifizieren. Wenn wir

dann unter Berücksichtigung aller anderen Graphen zeigen können, dass dadurch eine

monoton steigende Sequenz entsteht, die sogar insgesamt eine geringere Distanz zur

Eingabe aufweist, als eine solche, die monoton steigt und eine minimale Distanz zur

Eingabe hat, dann erhalten wir einen Widerspruch und können somit eine geeignete

untere Schranke für β ableiten. Wir wollen unsere Idee nun konkretisieren und formal

in einem Lemma festhalten.

Lemma 3.1.4. Sei G = (Gi)1≤i≤t eine Sequenz von Graphen, die ε-entfernt ist von

der Eigenschaft Π. Sei H = (Hi)1≤i≤t eine Sequenz, welche Π erfüllt und unter allen

solchen Sequenzen eine minimale Distanz zu G hat. Sei g(n) die Größe der zugrunde

liegenden Graphrepräsentation.

1. Sei v∗ ∈ ϕ(ΓMn ) ein Funktionswert, sodass es mindestens einen Graphen Gj ∈ G
mit d (Gj , Hj) > 0, ϕ(Gj) = v∗ und ϕ(Gj) < ϕ(Hj) gibt. Sei σ+ der Index eines

beliebigen solchen Graphen. Sei α+ die Anzahl dieser Graphen mit j ≤ σ+. Sei β+

die Anzahl der Graphen Gk ∈ G mit ϕ(Gk) > v∗ und k < σ+. Dann gilt β+ ≥ α+

g(n) .

2. Sei v∗ ∈ ϕ(ΓMn ) ein Funktionswert, sodass es mindestens einen Graphen Gj ∈ G
mit d (Gj , Hj) > 0, ϕ(Gj) = v∗ und ϕ(Gj) > ϕ(Hj) gibt. Sei σ− der Index eines

beliebigen solchen Graphen. Sei α− die Anzahl dieser Graphen mit j ≥ σ−. Sei β−

die Anzahl der Graphen Gk ∈ G mit ϕ(Gk) < v∗ und k > σ−. Dann gilt β− ≥ α−

g(n) .

Beweis. 1. Sei σ′ der kleinste Index, sodass ϕ(Hσ′) > v∗ gilt. Es muss σ′ ≤ σ+ gel-

ten, da wir v∗ = ϕ(Gσ+) < ϕ(Hσ+) vorausgesetzt haben. Wir nehmen an es gelte

σ′ = σ+ und führen dies zum Widerspruch. Wenn somit alle Graphen in H vor der

Position mit Index σ+ einen Wert besäßen, der durch v∗ nach oben beschränkt ist,

dann könnten wir Hσ+ durch Gσ+ ersetzen, ohne in H die Monotonie zu verletzen.

Dann würde d(Gσ+ , Hσ+) = d(Gσ+ , Gσ+) = 0 gelten und die Distanz d(G,H) wäre

kleiner, als die Distanz zur ursprünglichen Sequenz. Wir erhielten einen Widerspruch

zur Voraussetzung, diese sei minimal. Folglich muss σ′ < σ+ gelten.

Wir konstruieren eine Sequenz H′ = (H ′i)1≤i≤t mit H ′i = Hi für alle Indizes i < σ′.

Für die Indizes σ′ ≤ i ≤ σ+ legen wir jeweils einen Graphen H ′i ∈ N(Gi, v
∗) fest. Die

Distanz d(Gi, H
′
i) zu Gi ist somit minimal unter allen Graphen mit Wert v∗. Für alle

Indizes i > σ+ wählen wir wieder H ′i = Hi.
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Die konstruierte Sequenz H′ ist monoton steigend. Für alle 1 ≤ i < j < σ′ gilt

ϕ(H ′i) ≤ ϕ(H ′j) ≤ v∗, da diese Teilsequenz eine exakte Kopie der monotonen Sequenz

H ist und σ′ geeignet gewählt wurde, um die obere Schranke von v∗ für den Wert zu

sichern. Die Graphen mit den Indizes σ′ ≤ i < j ≤ σ+ genügen ebenfalls der Monoto-

niebedingung, da wir diese Graphen jeweils so gewählt haben, dass sie einen Wert von

genau v∗ besitzen. Die Teilsequenz mit den Indizes σ+ < i < j ≤ t ist ebenfalls eine

Kopie des entsprechenden Teils von H. Daher folgt ϕ(H ′i) ≤ ϕ(H ′j) auch für diese Gra-

phen. Darüber hinaus ist der Wert dieser Graphen durch v∗ nach unten beschränkt,

da nach Voraussetzung v∗ = ϕ(Gσ+) < ϕ(Hσ+) gilt und H monoton ist.

Wir wollen nun die Graphen Gi ∈ G betrachten und ihre Distanzen d(Gi, Hi) und

d(Gi, H
′
i) vergleichen. Wir müssen uns dabei nur auf die Indizes σ′ ≤ i ≤ σ+ kon-

zentrieren, weil für alle anderen Indizes laut Konstruktion Hi = H ′i und somit auch

d(Gi, Hi) = d(Gi, H
′
i) gilt. Sei

A = {Gj ∈ G | d (Gj , Hj) > 0, ϕ(Gj) = v∗, ϕ(Gj) < ϕ(Hj), j ≤ σ+}.

Nach Voraussetzung gilt α+ = |A|. Die Graphen aus der Menge A sind im betrachte-

ten Intervall [σ′, σ+] vollständig enthalten. Dies ist dadurch begründet, dass für diese

Graphen jeweils v∗ = ϕ(Gi) < ϕ(Hi) gilt. Somit kann, nach Wahl von σ′, der ers-

te solche Graph keinen Index kleiner σ′ besitzen. Weiterhin wurde σ+ explizit als

größter Index der Graphen aus A gewählt. Wir überzeugen uns davon, dass eben-

so alle Graphen in unserem Intervall mit einem Wert von v∗ auch in der Menge A

sind, da ϕ(Gj) = v∗ < ϕ(Hj) und aufgrund der verschiedenen Funktionswerte auch

d (Gj , Hj) > 0 für diese Graphen gilt.

Die Graphen Gi mit ϕ(Gi) < v∗ können nur eine kleinere Distanz zu ihren korre-

spondierenden Graphen in H′ aufweisen, wie zu jenen in H. Das liegt daran, dass der

Graph Hσ′ einen größeren Wert hat als v∗ und die Sequenz H einen monoton steigen-

den Wert hat. Somit besitzen auch alle folgenden Graphen in H einen größeren Wert.

Dann gilt also ϕ(Hi) > v∗ = ϕ(H ′i) > ϕ(Gi). Weiterhin gilt d(Gi, H
′
i) = d(Gi, v

∗)

aufgrund unserer Wahl für H ′i und d(Gi, Hi) ≥ d(Gi, ϕ(Hi)) aufgrund der Definiti-

on von d(Gi, ϕ(Hi)). Somit folgt d(Gi, Hi) ≥ d(Gi, ϕ(Hi)) > d(Gi, v
∗) = d(Gi, H

′
i),

weil ϕ distanzmonoton ist. Wir wollen auch diese Graphen im Folgenden nicht mehr

betrachten und definieren die Indexmenge I = {i | σ′ ≤ i ≤ σ+, ϕ(Gi) ≥ v∗} .
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Wir nehmen an, die Anzahl β+ der Graphen Gi ∈ G mit ϕ(Gi) > v∗ und i < σ+ sei,

entgegen der Behauptung, kleiner als α+

g(n) . Dann gilt dies natürlich auch für diejenigen

mit σ′ ≤ i < σ+. Ihre Distanz d(Gi, H
′
i) ist durch g(n) nach oben beschränkt, wovon

wir uns bereits überzeugt haben. Ebenso gilt d(Gi, Hi) ≥ 0. Für die Graphen aus

A gilt d(Gi, H
′
i) = 0, weil sie bereits einen Wert von v∗ besitzen und wir für H ′i

explizit jeweils einen solchen Graphen mit minimaler Distanz zu Gi gewählt haben,

welcher natürlich identisch ist mit Gi. Nach Voraussetzung gilt darüber hinaus auch

d(Gi, Hi) > 0 für diese Graphen. Somit folgt

∑
i∈I

d(Gi, H
′
i) ≤ β+g(n) <

α+

g(n)
· g(n) = α+ ≤

∑
i∈I

d(Gi, Hi).

Insgesamt gilt also d(G,H′) < d(G,H) im Widerspruch zu der Annahme d(G,H) sei

minimal. Es folgt

β+ ≥ α+

g(n)

und somit die Behauptung.

2. Der Beweis der unteren Schranke für β− erfolgt analog zu dem für die erste Teilaus-

sage.

Wir wollen nun Lemma 3.1.4 und Korollar 3.1.3 dazu verwenden, zu zeigen, dass es in

jeder ε-entfernten Eingabesequenz genügend viele Graphen geben muss, sodass Paare,

die aus diesen gebildet werden eine Verletzung der steigenden Monotonie bezeugen.

Lemma 3.1.5. Sei G = (Gi)1≤i≤t eine Sequenz, bestehend aus Graphen der Größe

n, die ε-entfernt ist von der Eigenschaft Π. Dann gibt es einen Index σ und einen

Funktionswert v ∈ ϕ(ΓMn ), sodass es mindestens ε
8g(n)Bn

t Graphen Gi ∈ G mit i ≤ σ

und ϕ(Gi) > v und mindestens ε
8g(n)Bn

t Graphen Gj ∈ G mit j > σ und ϕ(Gj) ≤ v

gibt.

Beweis. Sei Bn = |ϕ(ΓMn )|. Sei v∗ ∈ ϕ(ΓMn ) ein Funktionswert, sodass die Anzahl der

Graphen Gj ∈ G mit d (Gj , Hj) > 0 und ϕ(Gj) = v∗ größer ist als ε
Bn
t. Die Existenz

eines solchen wird von Korollar 3.1.2 zugesichert. Sei H = (Hi)1≤i≤t eine Sequenz,

welche monoton steigend ist bzgl. ϕ und unter allen solchen Sequenzen eine minimale

Distanz zu G hat. Sei

A+ = {Gi ∈ G | d (Gi, Hi) > 0, ϕ(Gi) = v∗, ϕ(Hi) > ϕ(Gi)}
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und sei

A− = {Gi ∈ G | d (Gi, Hi) > 0, ϕ(Gi) = v∗, ϕ(Hi) < ϕ(Gi)}.

Korollar 3.1.3 besagt, dass max{|A+|, |A−|} > ε
2Bn

t gilt. Wir nehmen an, dass das

Maximum von der Menge A+ bestimmt wird. Wir wählen den Index σ so, dass b |A
+|
2 c

der Graphen aus A+ einen größeren Index als σ besitzen. Deren Anzahl ist dann

für genügend großes t durch b |A
+|
2 c ≥

ε
8Bn

t ≥ ε
8g(n)Bn

t nach unten beschränkt. Ins-

besondere besitzen diese Graphen einen Wert von genau v∗. Ebenso ist die Anzahl

dieser Graphen mit Index kleiner oder gleich σ durch d |A
+|
2 e >

ε
4Bn

t nach unten be-

schränkt. Weiterhin gibt es nach der ersten Teilaussage von Lemma 3.1.4 mindestens
ε

4g(n)Bn
t > ε

8g(n)Bn
t Graphen, die ebenfalls einen kleineren Index als σ besitzen und

einen echt größeren Wert als v∗ haben. Mit v = v∗ folgt unsere Behauptung.

Für den Fall dass das Maximum von der Menge A− bestimmt wird, folgt die Aussage

analog mit v = max{v′ | v′ < v∗} und unter Verwendung der zweiten Teilaussage von

Lemma 3.1.4.

Nun haben wir alle nötigen Analysen erarbeitet, um einen Property Tester für un-

ser Monotonieproblem anzugeben und seine Korrektheit zu beweisen. Wir setzen bei

der Angabe des Algorithmus den Parameter d in Klammern, um anzudeuten, dass

er nur für das gradbeschränkte Adjazenzlistenmodell notwendig ist und sonst igno-

riert werden kann. Direkt im Anschluss formulieren wir das Haupttheorem für diesen

Abschnitt und beweisen die Aussagen des Theorems und somit die Korrektheit des

folgenden Algorithmus.

Algorithmus 3.1.6 (ϕ-Monotonietester((Gi)1≤i≤t , ε, δ, t, n, (d))).

1. Sample unabhängig s = 8g(n)Bn

ε ln
(
2
δ

)
Indizes 1 ≤ j1, j2, . . . , js ≤ t gleichver-

teilt zufällig.

2. Berechne den Wert ϕ(Gjk) aller Graphen Gjk für 1 ≤ k ≤ s bzgl. des Graph-

parameters ϕ exakt.

3. Verwirf die Eingabe, falls ϕ(Gjk) > ϕ(Gjk′ ) für eines der Paare (Gjk , Gjk′ )

mit jk < jk′ gilt.

4. Akzeptiere sonst.
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Theorem 3.1.7. Sei G = (Gi)1≤i≤t eine Sequenz von Graphen, deren Größe durch

eine Konstante γ(ε) > 0 nach oben beschränkt ist. Sei ϕ ein beliebiger distanzmo-

notoner Graphparameter. Das zugrunde liegende Graphmodell sei M und habe eine

Größe von g(n). Sei Bn = |ϕ(ΓMn )|. Sei s = O(g(n)Bn log(1/δ)
ε ). Die Eigenschaft Π =

”
G

hat einen monoton steigenden Wert bzgl. ϕ“ ist testbar mit einseitigem Fehler und

Anfragekomplexität und Laufzeit

O
(
g(n)2Bn log(1/δ)

ε

)
und O (s · (T (γ (ε)) + log s)) .

Dabei bezeichne T (n) eine möglichst kleine obere Laufzeitschranke für die exakte Be-

rechnung des Wertes eines Graphen mit n Knoten bzgl. des Graphparameters ϕ bei

Orakelzugriff auf den gesamten Graphen.

Beweis. Wir zeigen, dass Algorithmus 3.1.6 unter den gegebenen Einschränkungen

an die Eingabesequenz ein Property Tester für die steigende Monotonie von Graphse-

quenzen bzgl. des Graphparameters ϕ ist und die geforderten Bedingungen einhält.

Wenn die Eingabesequenz monoton steigend ist bzgl. des Graphparameters ϕ, dann

gilt per Definition ∀i < j : ϕ(Gi) ≤ ϕ(Gj). Somit besteht die Eingabe alle Tests in

Zeile 3, was letztendlich mit Wahrscheinlichkeit 1 zum Akzeptieren in Zeile 4 führt.

Ist die Eingabe hingegen ε-entfernt von der steigenden Monotonie, so sichert Lemma

3.1.5 die Existenz ausreichend vieler Graphenpaare (Gi, Gj) mit i < j und ϕ(Gi) >

ϕ(Gj), welche in Zeile 3 zum Verwerfen führen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit enthält

unser Sample keine solchen Paare? Aus Lemma 3.1.5 folgt, dass es einen Index σ

und einen Funktionswert v ∈ ϕ(ΓMn ) gibt, sodass jeweils mindestens ε
8g(n)Bn

t Gra-

phen Gi und Gj mit ϕ(Gi) > v und ϕ(Gj) ≤ v in der Sequenz G existieren, für

die darüber hinaus i ≤ σ < j gilt. Wir definieren zwei Mengen von Graphen. Sei

A = {Gi ∈ G | ϕ(Gi) > v ∧ i ≤ σ} und sei B = {Gi ∈ G | ϕ(Gi) ≤ v ∧ i > σ}.
Paare mit je einem Graphen aus jeder dieser Mengen bezeugen eine Verletzung der

Monotonie von G.

Bei gleichverteilt zufälliger und unabhängiger Wahl aus t Indizes treffen wir jeweils

mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens ε
8g(n)Bn

einen Graphen aus der Menge A

bzw. aus der Menge B. Die Wahrscheinlichkeit, mit s unabhängigen und gleichverteilt
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zufälligen Samples, keinen Graphen aus A oder keinen aus B zu sampeln, beträgt also

höchstens2:

P (
”
kein Graph aus A oder kein Graph aus B“)

≤ P (
”
kein Graph aus A“) + P (

”
kein Graph aus B“)

≤ 2

(
1− ε

8g(n)Bn

)s
= 2

(
1− ε

8g(n)Bn

) 8g(n)Bn
ε

ln( 2
δ )

≤ 2e− ln( 2
δ ) = δ

Es verbleibt noch, die Aussagen über die Anfragekomplexität und Laufzeit zu bewei-

sen. Die einzige Stelle in Algorithmus 3.1.6, an der Orakelanfragen gestellt werden, ist

Zeile 2. Zur exakten Berechnung des Wertes eines Graphen bzgl. des Graphparameters

ϕ ist höchstens die Kenntnis des gesamten Graphen erforderlich. Diese Berechnung

geschieht für höchstens s Graphen. Daher ergibt sich eine Anfragekomplexität von

s · O (g(n)) = O
(
g(n)2Bn log(1/δ)

ε

)
.

Sei nun T (n) die kleinste bekannte obere Laufzeitschranke zur Berechnung des Wertes

eines Graphen bzgl. des Graphparameters ϕ. Dann benötigt die Auswertung der s Gra-

phen unseres Samples Zeit s ·T (γ(ε)). Zur Überprüfung der möglicherweise verletzten

Monotonieeigenschaft können wir aufgrund der Transitivität des Vergleichsoperators

die gesampelten Indizes aufsteigend sortieren und in einer Iteration den Wert jedes

Graphen mit dem bisherigen Maximum vergleichen. Für das Sortieren benötigen wir

O(s log s) und für den linearen Durchlauf, ebenso wie für das Sampeln der Indizes,

O(s) Schritte. Insgesamt führt dies zu einer Laufzeit von

O(s · T (γ(ε)) + s log s+ s) = O (s · (T (γ (ε)) + log s)) .

2siehe Anhang A.1.2 für die erste Abschätzung
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3.2 Testen im Adjazenzlistenmodell

3.2 Testen im Adjazenzlistenmodell

In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit dem Testen von Graphsequenzen im Ad-

jazenzlistenmodell. In diesem Modell liegt jeder Graph in Adjazenzlistendarstellung

für dünn besetzte Graphen vor. Die Länge der Listen ist dabei durch eine Gradschran-

ke d nach oben beschränkt, welche wir als konstant annehmen. Für einen allgemeinen

Überblick und nähere Details über sublineare Algorithmen für Graphen im Adjazenz-

listenmodell verweisen wir auf [Ron09] sowie auf das Grundlagenkapitel 2.2.

Speziell untersuchen wir in Unterabschnitt 3.2.1 die Testbarkeit der Monotonieei-

genschaften von Graphsequenzen bzgl. der Anzahl von Zusammenhangskomponenten

ihrer Graphen. Dabei werden wir auf einen sublinearen Algorithmus zurückgreifen,

der die Anzahl von Zusammenhangskomponenten eines Graphen approximiert. Dieser

wurde von Bernard Chazelle, Ronitt Rubinfeld und Luca Trevisan entwickelt und im

Jahre 2005 in [CRT05] veröffentlicht und basiert auf denselben Methoden, die zuvor

von Oded Goldreich und Dana Ron für die Entwicklung eines Property Testers für den

Zusammenhang von Graphen im gradbeschränkten Adjazenzlistenmodell eingeführt

und verwendet wurden [GR02].

3.2.1 Die Anzahl von Zusammenhangskomponenten

Gegeben sei eine Sequenz G = (Gi)1≤i≤t der Länge t, bestehend aus Graphen der

Größe n im Adjazenzlistenmodell. Unserer Definition des Adjazenzlistenmodells ent-

sprechend, gilt für sämtliche Knoten v eines jeden Graphen eine als konstant ange-

nommene Gradbeschränkung von d(v) ≤ d. Wir wollen nun einen Property-Tester für

die Eigenschaft

Πd =
”
G hat eine monoton steigende Anzahl von Zusammenhangskomponenten ζ“

mit zweiseitigem Fehler entwickeln. Wir verwenden für unsere Untersuchungen den

Begriff ε-entfernt aus Definition 2.2.6, da wir das Adjazenzlistenmodell zugrunde le-

gen.

Auch bei diesem Problem werden wir zunächst unter der Annahme argumentieren,

die Eingabesequenz sei ε-entfernt von der Eigenschaft, eine monoton steigende Anzahl

von Zusammenhangskomponenten zu besitzen. Den verhältnismäßig einfachen Fall, in
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dem G ∈ Πd gilt, behandeln wir erst am Ende dieses Abschnitts.

Bevor wir mit unseren Analysen beginnen, bemerken wir, dass die Distanz zweier

Graphen im Adjazenzlistenmodell durch dn nach oben beschränkt ist. Aufgrund der

Gradbeschränkung kann ein Graph in diesem Modell höchstens dn
2 Kanten besitzen.

Somit können wir höchstens dn
2 Kanten entfernen und höchstens dn

2 völlig andere Kan-

ten wieder einfügen. Insgesamt sind daher höchstens dn Kantenmodifikationen nötig,

um einen beliebigen Graphen in einen anderen zu verwandeln.

Unser erster Schritt ist es, zu zeigen, dass es in jeder ε-entfernten Eingabesequenz

viele Graphen geben muss, deren Kantenmengen viele Modifikationen benötigen, um

so die Monotonie der Sequenz bzgl. der Anzahl von Zusammenhangskomponenten

wiederherzustellen. Wir wollen dies formal und präzise in einem Lemma festhalten.

Lemma 3.2.1. Sei G = (Gi)1≤i≤t eine Sequenz von Graphen, die ε-entfernt ist von der

Eigenschaft Πd. Sei H = (Hi)1≤i≤t eine Sequenz, welche Πd erfüllt und unter allen

solchen Sequenzen eine minimale Distanz zu G hat. Dann gibt es α > ε
2 t Graphen

Gj ∈ G mit d (Gj , Hj) >
εdn
2 .

Beweis. Für einen Widerspruchsbeweis nehmen wir an, die Anzahl α der Graphen

aus G, die um mehr als εdn
2 Kanten geändert werden müssen, um H zu erhalten, sei

durch ε
2 t nach oben beschränkt. Die Distanz aller Graphenpaare beträgt höchstens

dn, wie wir uns zuvor überlegt haben. Insbesondere gilt das auch für die α Graphen,

die wir nicht anderweitig in ihrer Distanz zum jeweils korrespondierenden Graphen

in H beschränken können. Weiterhin gibt es t− α Graphen, deren Abstand zu ihrem

jeweils korrespondierenden Graphen wir durch εdn
2 nach oben beschränkt haben. Es

folgt

d (G,H) ≤ (t− α)
εdn

2
+ αdn

=
εtdn

2
− αεdn

2
+ αdn

=
dn

2
(εt+ α (2− ε))

≤ dn

2
(εt+ εt)

= εtdn
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im Widerspruch zur Definition von ε-entfernt. Also muss, wie behauptet, α > ε
2 t

gelten.

Wir wollen solche Graphen Gj ∈ G mit einer großen Distanz zu ihrem korrespondie-

renden Graphen in H im Folgenden schwer nennen. Dies halten wir in der nächsten

Definition fest.

Definition 3.2.2. Sei G = (Gi)1≤i≤t eine Sequenz von Graphen, die ε-entfernt ist

von der Eigenschaft Πd. Sei H = (Hi)1≤i≤t eine Sequenz, welche Πd erfüllt und unter

allen solchen Sequenzen eine minimale Distanz zu G hat. Wir bezeichnen Graphen

Gj ∈ G als schwer, falls d (Gj , Hj) >
εdn
2 .

Es wird im Folgenden von Bedeutung sein, zu unterscheiden, ob diese schweren Gra-

phen eine kleinere oder aber größere Anzahl an Zusammenhangskomponenten besitzen

als ihre korrespondierenden Graphen in einer monoton steigenden SequenzH ∈ Πd mit

minimaler Distanz zur Eingabesequenz. Wir wollen also die Richtung der Abweichung

schwerer Graphen von einer solchen Sequenz genauer betrachten.

Korollar 3.2.3. Sei G = (Gi)1≤i≤t eine Sequenz von Graphen, die ε-entfernt ist von

der Eigenschaft Πd. Sei H = (Hi)1≤i≤t eine Sequenz, welche Πd erfüllt und unter

allen solchen Sequenzen eine minimale Distanz zu G hat. Sei α+ die Anzahl schwerer

Graphen Gi ∈ G mit ζ(Gi) < ζ(Hi) und α− die Anzahl solcher mit ζ(Gi) > ζ(Hi).

Dann gilt

max{α+, α−} > ε

4
t.

Beweis. Die Behauptung folgt direkt aus Lemma 3.2.1 und dem Schubfachprinzip.

Als Nächstes stellen wir einen Zusammenhang zwischen der Distanz d(G1, G2) zweier

Graphen und deren Wertdifferenz |ζ(G1) − ζ(G2)| her. Dabei wollen wir betonen,

dass die Distanz dieser Graphen bis auf von ε unabhängige Konstanten in derselben

Größenordnung liegt wie deren Wertdifferenz.

Lemma 3.2.4. Sei G1 ∈ Γn,d ein beliebiger aber fester Graph. Für eine natürliche

Zahl δv sei G2 ∈ N(G1, ζ(G1) + δv) ∪ N(G1, ζ(G1) − δv). Sei k = d(G1, G2) die

benötigte Kantenanzahl, um die wir die Kantenmenge von G1 modifizieren müssen,

mit dem Ziel G2 zu erhalten. Dann gilt
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1. k ≥ δv,

2. k ≤ dδv, falls G2 ∈ N(G1, ζ(G1) + δv) und

3. k ≤ 3δv, falls G2 ∈ N(G1, ζ(G1)− δv).

Beweis. 1. Betrachten wir zunächst den Fall, dass wir Kanten hinzufügen. Jede neue

Kante verbindet entweder je einen Knoten zweier bisher unverbundener Zusammen-

hangskomponenten, oder aber die beiden Knoten befinden sich in derselben Zusam-

menhangskomponente. In der ersten Situation senken wir die Anzahl der Zusammen-

hangskomponenten um genau 1, während wir in der zweiten Situation den Wert un-

verändert lassen.

In dem Fall, dass wir Kanten entfernen, kann dies nur innerhalb einer Zusammen-

hangskomponente geschehen. Wieder kann es zwei Möglichkeiten geben. Entweder das

Entfernen der Kante trennt die Zusammenhangskomponente in zwei einzelne Zusam-

menhangskomponenten oder der Zusammenhang bleibt über andere Kanten bestehen.

Wir können daher nur den Wert um 1 erhöhen oder die Anzahl der Zusammenhangs-

komponenten bleibt bestehen.

Wir müssen also in beiden Fällen mindestens δv Kantenmodifikationen durchführen,

um G2 zu erhalten. Es folgt die erste Teilaussage des Lemmas.

2. Um den Wert ζ(G1) zu erhöhen, können wir einen beliebigen Knoten v mit d(v) > 0

isolieren. Jeder Knoten kann natürlich nur in einer Zusammenhangskomponente ent-

halten sein, da die Zusammenhangskomponenten disjunkt sind. Sei Ci die Zusammen-

hangskomponente, in der v enthalten ist. Sie enthält mindestens zwei Knoten, sonst

wäre die Bedingung d(v) > 0 verletzt. Wenn wir alle zu v inzidenten Kanten entfer-

nen, dann kann es natürlich auch keinen Weg von v zu irgendeinem anderen Knoten

geben, außer zu sich selbst. Er bildet also eine Zusammenhangskomponente, in der

kein weiterer Knoten enthalten ist.

Wir betrachten den Rest von Ci, also ohne den Knoten v und ohne die zu v inzidenten

Kanten. Die Zusammenhangskomponente bleibt nach den Kantenentfernungen entwe-

der zusammenhängend oder zerfällt selbst in mehrere Zusammenhangskomponenten.

Durch das Isolieren von v haben wir den Wert von G1 also mindestens um einen
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Betrag von 1 erhöht. Aufgrund der Gradbeschränkung von d sind dazu höchstens d

Kantenmodifikationen nötig.

Wir können also sukzessive einzelne Knoten isolieren, um unser Ziel zu erreichen. Wir

müssen aber noch zeigen, dass es immer eine geeignete Menge von Knoten gibt, die

wir mit unserer Methode isolieren können, sodass wir den Wert um genau δv erhöhen.

Dazu betrachten wir die Situation, in der wir weniger als δv an Wert gewonnen haben,

es aber bei beliebiger Wahl eines weiteren Knotens dazu kommen könnte, dass wir

insgesamt mehr als δv neue Zusammenhangskomponenten haben. Sei Cj eine Zusam-

menhangskomponente mit mindestens zwei Knoten. Eine solche muss es geben, weil

wir sonst einen Wert von n erreicht hätten und wir könnten den Wert nicht weiter

erhöhen. Sei T ein beliebiger Spannbaum von Ci. Wenn wir ein Blatt des Baumes vom

restlichen Graphen isolieren, dann bildet das Blatt wieder eine Zusammenhangskom-

ponente ohne weitere Knoten und die Komponente Ci \{v} bleibt zusammenhängend.

Wir erhöhen also damit den Wert um genau 1. Dies können wir solange wiederholen,

bis wir den Wert um genau δv erhöht haben.

Es folgt die obere Schranke von dδv für die Gesamtanzahl an nötigen Kantenentfer-

nungen für das Erhöhen des Wertes um einen Betrag von δv.

3. Ein großer Anteil dieses Beweises erfolgt völlig analog zum Beweis von Lemma 3.2

aus [GR02].

Um die dritte Teilaussage zu beweisen, setzen wir zunächst d ≥ 2 voraus und erinnern

uns an den Beweis der ersten Teilaussage. Wir können den Wert von G1 senken, indem

wir sukzessive jeweils zwei Zusammenhangskomponenten durch eine Kante verbinden.

Der Wert sinkt dabei jeweils um einen Betrag von 1. Insgesamt verbinden wir dazu

δv + 1 Zusammenhangskomponenten C1, . . . , Cδv+1 zu einer großen Zusammenhangs-

komponente, indem wir für alle i ∈ {1, . . . , δv} jeweils eine Kante zwischen je einem

Knoten aus den Komponenten Ci und Ci+1 einfügen. Dabei müssen wir natürlich die

Gradbeschränkung beachten.

Wenn die Summe der Knotengrade in jeder Zusammenhangskomponente Ci höchstens

d |Ci|−2 beträgt, dann enthält Ci entweder mindestens einen Knoten mit einem Kno-

tengrad von höchstens d−2 oder es gibt in Ci mindestens zwei Knoten, die einen durch
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d − 1 nach oben beschränkten Knotengrad besitzen. Wir nehmen zunächst an, dass

der erste Fall eintritt. Sei jeweils vi ∈ Ci ein Knoten mit Knotengrad d(vi) ≤ d − 2.

Wir können einfach für jedes i ∈ {1, . . . , δv} die Kante {vi, vi+1} einfügen. Mit jeder

Kante werden zwei Zusammenhangskomponenten zu einer verbunden und der Wert

sinkt somit insgesamt um genau δv. Die Gradschranke wird im resultierenden Graphen

eingehalten, da wir nur den Knotengrad der vi um jeweils höchstens 2 erhöhen. Die

Argumentation lässt sich einfach auf den Fall übertragen, dass es in jeder der betrach-

teten Zusammenhangskomponenten mindestens zwei Knoten mit jeweils höchstens

d−1 inzidenten Kanten gibt. Seien jeweils vi, ui ∈ Ci zwei solche Knoten. Wir können

nun für jedes i ∈ {1, . . . , δv} die Kante {vi, ui+1} einfügen. Es folgt analog, dass wir

den Wert dadurch um genau δv senken und dabei die Gradbeschränkung für alle Kno-

ten einhalten.

Im Allgemeinen muss die Summe der Knotengrade in den Zusammenhangskomponen-

ten Ci nicht notwendigerweise durch d |Ci| − 2 beschränkt sein. Falls diese Bedingung

nicht eingehalten wird, dann müssen wir etwas mehr Arbeit investieren, um die be-

nannten Zusammenhangskomponenten zu verbinden und dabei die Gradbeschränkung

einzuhalten. Wir können allerdings in jeder Zusammenhangskomponente, die die Be-

dingung verletzt, jeweils eine Kante entfernen, ohne dabei den Zusammenhang der

Komponente zu verlieren. Dann können wir wieder Kanten zwischen den Zusammen-

hangskomponenten einfügen, ohne dabei die Gradschranke zu verletzen.

Sei Ci eine Zusammenhangskomponente mit einer Summe der Knotengrade von mehr

als d |Ci|−2. Wir können Ci nicht einfach wie beschrieben mit Ci± 1 verbinden, da wir

sonst die Gradschranke verletzen würden. Es muss dann |Ci| ≥ 2 gelten. Anderenfalls

bestünde Ci aus nur einem (isolierten) Knoten mit Grad 0 ≤ d−2. Sei Ti ein beliebiger

Spannbaum von Ci. Dieser muss mindestens zwei Blätter haben, da er aus mindes-

tens zwei Knoten besteht. Nach Voraussetzung enthält Ci höchstens einen Knoten mit

einem Knotengrad kleiner als d. Daher muss es ein Blatt in Ti geben, welches einen

Knotengrad von mindestens 2 in G1 hat. Dann muss es also eine zu diesem Knoten

inzidente Kante geben, die in Ci existiert, aber nicht in Ti. Diese Kante können wir

natürlich (weil Ti ein Spannbaum ist) entfernen, ohne den Zusammenhang in Ci zu

verlieren, und erhalten somit zwei Knoten mit kleinerem Grad als d. Nun können wir

wieder die betrachteten Zusammenhangskomponenten wie beschrieben verbinden.
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Für d = 1 gibt es nur isolierte Knoten und solche Zusammenhangskomponenten, die

aus genau zwei Knoten und einer Kante zwischen diesen Knoten bestehen. Wir bemer-

ken, dass dadurch der Wert durch dn2 e nach unten beschränkt ist und dass die letzteren

Zusammenhangskomponenten nicht weiter mit anderen Zusammenhangskomponenten

verbunden werden können. Um jeweils zwei isolierte Knoten v, u ∈ G1 zu einer Zu-

sammenhangskomponente zu verbinden, genügt es die Kante {v, u} einzufügen. Dabei

sinkt der Wert um genau 1. Insgesamt benötigen wir also genau δv Kantenmodifika-

tionen, wenn wir ζ(G1) um genau δv senken wollen.

Im schlimmsten Fall müssen wir also in jeder der betrachteten δv + 1 Zusammen-

hangskomponenten höchstens eine Kante entfernen und können diese dann mit genau

δv Kanten verbinden. Dabei sinkt die Anzahl der Zusammenhangskomponenten um

genau δv, wie wir uns zuvor bereits überlegt haben. Insgesamt benötigen wir also

höchstens 2δv + 1 ≤ 3δv Kantenmodifikationen, um den Wert ζ(G1) geeignet zu sen-

ken.

Die Behauptung folgt nun insgesamt für die Teilaussagen 2 und 3, da die minimale

Distanz (zu G2) nicht größer sein kann als die jeweils gezeigte Schranke.

Im Wesentlichen wissen wir also nun, dass die minimale Distanz zweier Graphen mit

einer bestimmten Wertdifferenz asymptotisch (für von ε unabhängige Konstanten) in

derselben Größenordnung liegt wie deren Wertdifferenz. Wir haben zuvor unsere Auf-

merksamkeit im Besonderen einigen der schweren Graphen in der Eingabesequenz ge-

widmet. An dieser Stelle wollen wir anknüpfen und zeigen, dass die schweren Graphen

nicht nur eine große Distanz zu ihren korrespondierenden Graphen in einer monotonen

Sequenz mit minimaler Distanz zur Eingabe aufweisen, sondern darüber hinaus auch

eine große Wertdifferenz zu diesen besitzen.

Lemma 3.2.5. Sei G = (Gi)1≤i≤t eine Sequenz, die ε-entfernt ist von Πd. Sei H =

(Hi)1≤i≤t eine Sequenz, welche die Monotonieeigenschaft Πd erfüllt und eine minimale

Distanz zu G aufweist. Sei Gj ∈ G ein schwerer Graph, d.h. ein Graph mit d (Gj , Hj) >
εdn
2 . Sei δv = |ζ(Gj)− ζ(Hj)|. Dann gelten die folgenden Aussagen.

1. δv >
εn
2 , falls ζ(Gi) < ζ(Hi) und

2. δv >
εdn
6 , falls ζ(Gi) > ζ(Hi).
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Beweis. 1. Wir nehmen an, es gelte δv ≤ εn
2 und wenden Lemma 3.2.4 an. Wir

erhalten

d (Gi, Hi) ≤ dδv ≤
εdn

2
.

Dies steht aber im Widerspruch zur Annahme, Gi sei schwer.

2. Angenommen, es gelte δv ≤ εdn
6 . Mit Lemma 3.2.4 folgt dann

d (Gi, Hi) ≤ 3δv ≤
3εdn

6
=
εdn

2
.

Auch in diesem Fall erhalten wir einen Widerspruch zu der Voraussetzung, Gi sei

schwer.

Als Nächstes partitionieren wir die Wertemenge ζ(Γn,d) in Schichten

Si =
{
v | v ∈ ζ(Γn,d) ∩

]
(i− 1)

εn

16
, i
εn

16

]}
, für 1 ≤ i ≤

⌈
16

ε

⌉
.

Diese Partition erlaubt es uns, das Wissen über schwere Graphen in der Eingabese-

quenz besser auszunutzen.

Lemma 3.2.6. Sei G = (Gi)1≤i≤t eine Graphsequenz, die ε-entfernt ist von der Mo-

notonieeigenschaft Πd. Sei H = (Hi)1≤i≤t eine Graphsequenz, die Πd erfüllt und mi-

nimale Distanz zu G besitzt. Dann gibt es ein i∗ mit 1 ≤ i∗ ≤
⌈

16
ε

⌉
, sodass es mehr

als ε2

128 t schwere Graphen Gj mit ζ(Gj) ∈ Si∗ und ζ(Gj) < ζ(Hj) oder mehr als ε2

128 t

solcher Graphen mit ζ(Gj) ∈ Si∗ und ζ(Gj) > ζ(Hj) gibt.

Beweis. Aus Korollar 3.2.3 wissen wir, dass jede ε-entfernte Sequenz mehr als ε
4 t

schwere Graphen Gi enthält, sodass für alle diese Graphen ζ(Gi) < ζ(Hi) oder für

alle solchen ζ(Gi) > ζ(Hi) gilt. Wenn wir diese beliebig auf die Schichten Si vertei-

len, dann folgt aus der Tatsache, dass es höchstens d16
ε e ≤

32
ε Schichten gibt und

dem Schubfachprinzip, dass es mindestens eine Schicht geben muss, sodass es mehr

als ε2

128 t Graphen gibt, deren Werte in dieser Schicht liegen und die die geforderten

Eigenschaften einhalten.

Für den Beweis unserer nächsten Aussage benötigen wir die Eigenschaft, dass die

Anzahl von Zusammenhangskomponenten im betrachteten Modell distanzmonoton

ist. Daher zeigen wir zunächst, dass dies tatsächlich zutrifft.
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Lemma 3.2.7. Die Anzahl von Zusammenhangskomponenten ist im gradbeschränkten

Adjazenzlistenmodell mit Gradschranke d ein distanzmonotoner Graphparameter.

Beweis. Sei G ∈ Γn,d ein beliebiger aber fester Graph.

1. Seien k, k′ ∈ ζ(Γn,d) zwei beliebige Funktionswerte mit ζ(G) < k < k′. Sei G′ ∈
N(G, k′) beliebig. Wir betrachten die Kantenmenge, die wir aus dem Graphen G

entfernen müssen, um G′ zu erhalten. Nun entfernen wir sukzessive die betrachteten

Kanten aus G. Wir haben bereits im Beweis zu Lemma 3.2.4 gesehen, dass mit jeder

einzelnen Kantenentfernung der Wert nur um δv ∈ {0, 1} steigen kann. Damit erhal-

ten wir folglich irgendwann einen Graphen H mit ζ(H) = k. Nach Voraussetzung

gilt k < k′. Daher muss mindestens eine weitere Kantenentfernung notwendig sein,

um G′ zu erhalten. Es folgt d(G, k) ≤ d(G,H) < d(G,G′) = d(G, k′). Dabei ist die

die Aussage d(G, k) ≤ d(G,H) dadurch begründet, dass d(G, k) per Definition unter

allen Distanzen von G zu Graphen aus Γn,d mit Wert k minimal ist. Die Aussage

d(G,G′) = d(G, k′) gilt nach Wahl von G′ und der Definition von N(G, k′). Somit ist

ζ distanzmonoton unter Werterhöhung im betrachteten Modell.

2. Seien nun k, k′ ∈ ζ(Γn,d) zwei beliebige Funktionswerte mit k′ < k < ζ(G). Sei

G′ ∈ N(G, k′) beliebig. Wir betrachten die Kantenmodifikationen, die wir an G vor-

nehmen müssen, um G′ zu erhalten. Um dies zu erreichen sind Kantenhinzufügungen

notwendig, damit der Wert des Graphen G sinkt. Es kann dabei vorkommen, dass auch

Kantenentfernungen notwendig sind, um die Gradbeschränkung nicht zu verletzen, da

auch für G′ diese Beschränkung gilt. Es kommt bei der Betrachtung von Distanzen

nur auf die Anzahl von Kantenmodifikationen an, nicht aber auf die Reihenfolge die-

ser Modifikationen. Wir führen zunächst alle Kantenentfernungen aus und bemerken,

dass dabei der Wert nicht sinken kann, wovon wir uns bereits überzeugt haben. Wir

erhalten also einen Graphen mit einem Wert, der größer oder gleich ζ(G) ist. Nun wen-

den wir uns den Kantenhinzufügungen zu. Aus dem Beweis zu Lemma 3.2.4 wissen

wir, dass der Wert des Graphen dabei mit jeder einzelnen Kantenhinzufügung nur um

δv ∈ {0, 1} sinken kann. Daher erhalten wir bei sukzessivem Hinzufügen von Kanten

irgendwann einen Graphen H mit ζ(H) = k. Dabei kann H die Gradbeschränkung

nicht verletzen, weil wir bereits alle Kantenentfernungen durchgeführt haben und so-

mit diese Beschränkung auch in G′ verletzt wäre. Da wir k′ < k vorausgesetzt haben,

muss mindestens eine weitere Kantenhinzufügung notwendig sein, um G′ zu erhalten.
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Damit folgt analog zum ersten Teilbeweis d(G, k) ≤ d(G,H) < d(G,G′) = d(G, k′).

Somit ist die Anzahl von Zusammenhangskomponenten im betrachteten Modell auch

distanzmonoton unter Wertsenkung.

Insgesamt folgt die Behauptung.

Wir wissen bereits aus Lemma 3.2.6, dass es in einer unserer Schichten genügend viele

schwere Graphen gibt. Als Nächstes wollen wir zeigen, dass es darüber hinaus auch

genügend viele Graphen geben muss, die in der Sequenz vor einigen dieser schweren

Graphen auftreten und dabei eine um einen gewissen Mindestbetrag höhere Anzahl

von Zusammenhangskomponenten besitzen, falls die schweren Graphen einen kleine-

ren Wert aufweisen als deren korrespondierende Graphen. Analog wollen wir auch

zeigen, dass es genügend viele Graphen geben muss, die in der Sequenz nach einigen

dieser schweren Graphen auftreten und dabei eine um einen gewissen Betrag niedrige-

re Anzahl von Zusammenhangskomponenten besitzen, falls der Wert unserer schweren

Graphen größer ist als der ihrer korrespondierenden Graphen. Einige Paare aus den

schweren Graphen in unserer Schicht Si∗ und diesen anderen Graphen bilden also Ge-

genbeispiele, welche die Verletzung unserer geforderten Sequenzeigenschaft bezeugen,

eine monoton steigende Anzahl von Zusammenhangskomponenten zu besitzen.

Lemma 3.2.8. Sei G = (Gi)1≤i≤t eine Sequenz von Graphen, die ε-entfernt ist von

der Eigenschaft Πd. Sei H = (Hi)1≤i≤t eine Sequenz, welche Πd erfüllt und unter allen

solchen Sequenzen eine minimale Distanz zu G hat.

1. Sei Si∗ eine Schicht, sodass es mindestens einen schweren Graphen Gj ∈ G mit

ζ(Gj) ∈ Si∗ und ζ(Hj) > ζ(Gj) gibt. Sei σ+ der Index eines beliebigen solchen Gra-

phen. Sei α+ die Anzahl dieser Graphen mit j ≤ σ+. Sei β+ die Anzahl der Graphen

Gk ∈ G mit ζ(Gk) ∈
⋃
l≥i∗+2 Sl und k < σ+. Dann gilt β+ ≥ ε

8α
+.

2. Sei Si∗ eine Schicht, sodass es mindestens einen schweren Graphen Gj ∈ G mit

ζ(Gj) ∈ Si∗ und ζ(Hj) < ζ(Gj) gibt. Sei σ− der Index eines beliebigen solchen Gra-

phen. Sei α− die Anzahl dieser Graphen mit j ≥ σ−. Sei β− die Anzahl der Graphen

Gk ∈ G mit ζ(Gk) ∈
⋃
l≤i∗+2 Sl und k > σ−. Dann gilt β− ≥ ε

8α
−.

Beweis. Wir wollen folgendermaßen vorgehen. Wir konstruieren in beiden Fällen ei-

ne Sequenz H′ = (Gi)1≤i≤t, die monoton steigt bzgl. ζ(H ′i) und für viele Graphen Gi

eine gleich große oder kleinere Distanz zu ihren korrespondierenden Graphen inH′ auf-

weist, wie zu denen in H. Genauer soll für diese Graphen d(Gi, H
′
i) ≤ d(Gi, Hi) gelten.
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Wenn unsere Behauptung nicht zutrifft und somit die angegebene untere Schranke für

β+ bzw. β− unterschritten wird und man die restlichen Graphen in ihren Distanzen zu

den korrespondierenden Graphen in H und H′ vergleicht, dann können wir insgesamt

sogar d(G,H′) < d(G,H) folgern. Dies ist aber ein Widerspruch, da wir d(G,H) als

minimal angenommen haben. Wir beginnen mit der unteren Schranke für β+.

1. Für die korrespondierenden Graphen Hi ∈ H der schweren Graphen Gi ∈ G mit

Wert ζ(Hi) > ζ(Gi) ∈ Si∗ gilt mit Lemma 3.2.5 und nach Definition der Schichten

ζ(Hi) > ζ(Gi) +
εn

2
> (i∗ − 1)

εn

16
+
εn

2
> (i∗ − 1)

εn

16
+
εn

8
= (i∗ + 1)

εn

16
.

Somit gilt auch ζ(Hi) ∈
⋃
j≥i∗+2 Sj . Es liegt also insbesondere mindestens eine Schicht

zwischen dem Wert der schweren Graphen und dem des jeweils korrespondierenden

Graphen. Wir definieren v = (i∗ + 1) εn16 , da wir diesen Wert noch häufiger benötigen

werden.

Sei σ′ der kleinste Index, sodass ζ(Hσ′) > v gilt. Es muss σ′ ≤ σ+ gelten, da Gσ+ ein

schwerer Graph mit ζ(Gσ+) ∈ Si∗ ist und nach den vorausgegangenen Überlegungen

ζ(Hσ+) > v gilt. Angenommen es gelte σ′ = σ+. Wenn aber somit alle Graphen in H
vor der Position mit Index σ+ einen Wert besäßen, der durch v nach oben beschränkt

ist, dann könnten wir Hσ+ durch einen Graphen H ′′σ+ ∈ N(Gσ+ , v) ersetzen, ohne in

H die Monotonie zu verletzen. Sei H′′ die dadurch entstehende Sequenz. Nach unserer

Wahl für H ′′σ+ und unserer bisherigen Argumentation würde dann ζ(Gσ+) < ζ(H ′′σ+) =

v < ζ(Hσ+) gelten. Da die Anzahl von Zusammenhangskomponenten distanzmonoton

ist, würde somit d(Gσ+ , H ′′σ+) = d(Gσ+ , v) < d(Gσ+ , ζ(Hσ+)) ≤ d(Gσ+ , Hσ+) folgen

und die Distanz d(G,H′′) wäre kleiner als die Distanz zur ursprünglichen Sequenz

d(G,H). Wir erhielten einen Widerspruch zur Voraussetzung, diese sei minimal. Da-

mit folgt σ′ < σ+.

Für alle Indizes i < σ′ sei H ′i = Hi. Für die Indizes σ′ ≤ i ≤ σ+ legen wir jeweils einen

beliebigen Graphen H ′i ∈ N(Gi, v) fest. Für alle Indizes i > σ+ wählen wir wieder

H ′i = Hi.

Wir überzeugen uns davon, dass die konstruierte Sequenz H′ monoton steigend ist.

Für alle 1 ≤ i < j < σ′ gilt ζ(H ′i) ≤ ζ(H ′j) ≤ v, da diese Teilsequenz eine exakte Kopie
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der monotonen Sequenz H ist und wir σ′ so gewählt haben, dass die obere Schranke

von v für den Wert gesichert ist. Die Graphen mit den Indizes σ′ ≤ i < j ≤ σ+

genügen ebenfalls der Monotoniebedingung, da wir diese Graphen jeweils so gewählt

haben, dass sie einen Wert von genau v besitzen. Die Teilsequenz mit den Indizes

σ+ < i < j ≤ t ist wieder eine Kopie des entsprechenden Teils von H. Daher folgt

ζ(H ′i) ≤ ζ(H ′j) auch für diese Graphen. Darüber hinaus ist der Wert dieser Graphen

durch v nach unten beschränkt, da nach der eingangs beschriebenen Argumentation

ζ(Hσ+) > v gilt und H monoton ist.

Nun wenden wir unsere Aufmerksamkeit den Graphen Gi ∈ G zu und vergleichen ihre

Distanzen d(Gi, Hi) und d(Gi, H
′
i). Wir müssen uns dabei nur auf die Indizes σ′ ≤ i ≤

σ+ konzentrieren, weil für alle anderen Indizes, unserer Konstruktion entsprechend,

Hi = H ′i und somit auch d(Gi, Hi) = d(Gi, H
′
i) gilt. Wir definieren die folgende Menge

von Graphen. Sei

A =

{
Gi ∈ G | d(Gi, Hi) >

εdn

2
, ζ(Gi) ∈ Si∗ , ζ(Hi) > ζ(Gi), i ≤ σ+

}
.

Nach Voraussetzung gilt α+ = |A|. Die Graphen aus der Menge A sind im betrach-

teten Intervall [σ′, σ+] von G vollständig enthalten. Das ist dadurch begründet, dass

deren korrespondierende Graphen jeweils ζ(Hi) > v erfüllen, wovon wir uns bereits

überzeugt haben. Somit kann, nach Wahl von σ′, der erste solche Graph keinen Index

kleiner σ′ besitzen. Zudem haben wir σ+ explizit als größten Index der Graphen aus

A gewählt.

Die Graphen Gi mit ζ(Gi) ≤ v können nur eine kleinere oder gleich große Distanz zu

ihren korrespondierenden Graphen inH′ aufweisen, wie zu jenen inH. Das liegt daran,

dass der Graph Hσ′ einen größeren Wert hat als v und die Sequenz H einen monoton

steigenden Wert hat. Somit besitzen auch alle folgenden Graphen in H einen größeren

Wert. Dann gilt also ζ(Hi) > v = ζ(H ′i) ≥ ζ(Gi) und es folgt d(Gi, Hi) ≥ d(Gi, H
′
i).

Um dies einzusehen, unterscheiden wir zwei Fälle. Falls ζ(H ′i) = ζ(Gi) gilt, dann gilt

auch H ′i = Gi, denn wir haben H ′i so gewählt, dass er unter allen Graphen mit gleichem

Wert eine minimale Distanz zu Gi hat. Es gilt somit d(Gi, H
′
i) = 0 ≤ d(Gi, Hi)

wie behauptet. Für den Fall dass ζ(H ′i) > ζ(Gi) gilt, folgt die Behauptung aus der

Distanzmonotonie des Graphparameters. Daher wollen wir im Folgenden nur noch

diejenigen dieser Graphen betrachten, welche auch gleichzeitig zu den Graphen aus
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der Menge A gehören. Für diese können wir nämlich die Distanzen genauer abschätzen.

Dazu definieren wir die folgenden Indexmengen. Sei

Ih =
{
i | σ′ ≤ i ≤ σ+, ζ(Gi) > v = ζ(H ′i)

}
die Menge der Indizes aller Graphen Gi mit hohem Wert im betrachteten Intervall

und sei

Ischwer =

{
i | σ′ ≤ i ≤ σ+, d(Gi, Hi) >

εdn

2
, ζ(Gi) ∈ Si∗ , ζ(Hi) > ζ(Gi)

}
die Menge der Indizes unserer schweren Graphen aus der Menge A mit Indizes im

untersuchten Intervall. Sei weiterhin

I = Ih ∪ Ischwer.

Nun nehmen wir an, die Anzahl β+ der Graphen Gi ∈ G mit ζ(Gi) > v und i < σ+

sei, entgegen der Behauptung, kleiner als ε
8α

+. Dann gilt dies natürlich auch für

diejenigen mit σ′ ≤ i < σ+. Ihre Distanz d(Gi, H
′
i) ist durch dn nach oben beschränkt,

wovon wir uns bereits am Anfang dieses Abschnitts3 überzeugt haben. Weiterhin gilt

d(Gi, Hi) ≥ 0. Für die Graphen mit Indizes i ∈ Ischwer gilt ζ(H ′i) − ζ(Gi) ≤ εn
8 ,

weil sie einen Wert in Si∗ besitzen und wir für H ′i explizit jeweils einen Graphen

aus N(Gi, v) gewählt haben. Damit folgt d(Gi, H
′
i) ≤ εdn

8 nach Lemma 3.2.4. Der

Definition entsprechend gilt darüber hinaus auch d(Gi, Hi) >
εdn
2 für diese Graphen.

Somit folgt

∑
i∈I

d(Gi, H
′
i) ≤ dnβ+ +

εdn

8
α+

<
εdn

8
α+ +

εdn

8
α+

=
εdn

4
α+ <

εdn

2
α+ ≤

∑
i∈I

d(Gi, Hi).

Insgesamt gilt also d(G,H′) < d(G,H) im Widerspruch zu der Annahme d(G,H) sei

minimal. Es folgt

β+ ≥ ε

8
α+

3siehe Seite 52
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und somit die erste Teilaussage.

2. Die zweite Teilaussage lässt sich analog zur ersten beweisen.

Nun wollen wir zeigen, dass es genügend viele Graphen Gi und Gj mit i < j und

ζ (Gi) > ζ (Gj) + εn
16 gibt. Aus solchen Graphen gebildete Paare (Gi, Gj) verletzen die

geforderte Monotoniebedingung und die Verletzung ist ausreichend stark, sodass wir

sie mit einer ±εn-Approximation für die Anzahl von Zusammenhangskomponenten

der Graphen erkennen können.

Lemma 3.2.9. Sei G = (Gi)1≤i≤t eine Sequenz, bestehend aus Graphen der Größe n,

die ε-entfernt ist von der Eigenschaft Πd. Dann gibt es einen Index σ und eine Schicht

Sj, sodass es mindestens ε3

211
t Graphen Gi ∈ G mit i ≤ σ und ζ(Gi) ∈

⋃
l>j Sl und

mindestens ε3

211
t Graphen Gj ∈ G mit j > σ und ζ(Gj) ∈

⋃
l<j Sl gibt.

Beweis. Sei H eine Sequenz, die eine monoton steigende Anzahl von Zusammen-

hangskomponenten aufweist und eine minimale Distanz zu G hat. Wir wissen aus

Lemma 3.2.6, dass es dann eine Schicht Si∗ gibt, sodass es mehr als ε2

128 t schwere

Graphen mit ζ(Gj) ∈ Si∗ gibt und entweder ζ(Gj) < ζ(Hj) oder ζ(Gj) > ζ(Hj) für

alle diese Graphen gilt. Wir betrachten den Fall ζ(Gj) < ζ(Hj). Sei α > ε2

128 t die

tatsächliche Anzahl solcher Graphen. Wir wählen den Index σ so, dass bα2 c dieser

Graphen einen größeren Index als σ besitzt. Deren Anzahl ist dann (für t groß genug)

durch bα2 c ≥
ε2

512 t ≥
ε3

211
t nach unten beschränkt. Insbesondere besitzen diese Graphen

einen Wert in Si∗ . Nach unserer Wahl für σ gibt es auch mindestens dα2 e >
ε2

256 t solche

Graphen mit einem durch σ nach oben beschränkten Index. Weiterhin gibt es dann

nach der ersten Teilaussage von Lemma 3.2.8 mindestens ε3

211
t Graphen, die einen klei-

neren Index als σ besitzen und deren Wert in
⋃
l≥i∗+2 Sl liegt. Mit Sj = Si∗+1 folgt

unsere Behauptung.

Für den Fall ζ(Gj) > ζ(Hj) folgt die Aussage analog mit Sj = Si∗−1 und unter

Verwendung der zweiten Teilaussage von Lemma 3.2.8.

Wie bereits erwähnt, wollen wir eine ±εn-Approximation für unseren Tester benutzen.

Dazu verwenden wir ein bekanntes Resultat von Bernard Chazelle, Ronitt Rubinfeld

und Luca Trevisan [CRT05], welches wir für unsere Zwecke anpassen müssen. Der

sublineare Approximationsalgorithmus basiert auf den Ideen, die Oded Goldreich und

Dana Ron entwickelt haben, um einen Property Tester für den Zusammenhang von
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Graphen im von ihnen eingeführten gradbeschränkten Adjazenzlistenmodell zu ent-

werfen und zu analysieren [GR02].

Theorem 3.2.10. Es gibt einen Algorithmus, der bei Eingabe von Konstanten ε, δ

mit 0 < ε < 1 und 0 < δ < 1
2 und Orakelzugriff auf einen Graphen G mit n Knoten im

Adjazenzlistenmodell mit konstanter Gradbeschränkung d einen Wert ζ̂(G) ausgibt,

sodass mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 1 − δ eine additive Güte von

|ζ(G) − ζ̂(G)| ≤ εn eingehalten wird. Der Algorithmus hat eine Anfragekomplexität

und Laufzeit von

O
(
d log(d/ε) log(1/δ)

ε2

)
.

Beweis. Sei d′ = 1
n

∑
v∈V d(v) der durchschnittliche Knotengrad in G. Chazelle, Ru-

binfeld und Trevisan haben in [CRT05] gezeigt, dass es einen sublinearen Approxi-

mationsalgorithmus für die Anzahl der Zusammenhangskomponenten mit der ange-

gebenen Güte, einer Fehlerwahrscheinlichkeit von höchstens 1
4 und einer Laufzeit von

O
(
d′ε−2 log(d′/ε)

)
gibt. Wir benötigen für unseren Tester allerdings einen Algorith-

mus, bei dem wir die Fehlerwahrscheinlichkeit nach unserem Bedarf anpassen können.

Wir könnten es uns zwar einfach machen und die in dem Beweis verwendeten Konstan-

ten anpassen, allerdings würde dies die Laufzeit des Algorithmus um einen Faktor von

O(1
δ ) erhöhen. Wenn wir uns aber etwas mehr Mühe geben und für die Abschätzung

(3) in [CRT05] anstatt der Chebyshev-Ungleichung4 die Hoeffding-Ungleichung5 ver-

wenden, dann können wir diesen zusätzlichen Laufzeitfaktor aufO(log(1
δ )) verkleinern.

Wir verwenden die Notation aus [CRT05]. Für Details, die wir in diesem Beweis aus-

gelassen haben, sei der interessierte Leser auf die Originalarbeit verwiesen. Sei r die

Anzahl von Knoten, die der Algorithmus jeweils als Startknoten für einen beschränkten

BFS verwendet und seien 0 ≤ βi ≤ 2 die unabhängigen und identisch verteilten Zufalls-

variablen, deren Wert der Algorithmus für jeden der r Knoten bestimmt. Sei c = ζ(G)

die Anzahl von Zusammenhangskomponenten in G. Die Ausgabe ist ein Schätzwert

ĉ = n
2r

∑r
i=1 βi für c. Nach Ungleichung (2) aus [CRT05] gilt weiterhin

c− εn

2
≤ E(ĉ) ≤ c.

4u.a. zu finden in [SS01]
5siehe Anhang A.1.1
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Darüber hinaus gilt

E(ĉ) = E

(
n

2r

r∑
i=1

βi

)
=

1

r

r∑
i=1

E
(n

2
βi

)
= E

(n
2
βi

)
.

Wir definieren nun αi = n
2βi für alle i ∈ {1, . . . , r}. Wegen der Eigenschaften der

Zufallsvariablen βi sind auch die Zufallsvariablen αi unabhängig und identisch verteilt

und es gilt 0 ≤ αi ≤ n. Wir wählen r = 2 ln(2/δ)
ε2

und wenden die Hoeffding Ungleichung

an.

P (|ĉ− c| ≥ εn) ≤ P

(∣∣∣∣∣1r
r∑
i=1

n

2
βi −E

(n
2
βi

)∣∣∣∣∣ ≥ εn

2

)

= P

(∣∣∣∣∣1r
r∑
i=1

αi −E (αi)

∣∣∣∣∣ ≥ εn

2

)

≤ 2 exp

(
−2rε2n2

4n2

)
= 2 exp

(
−ε

2

2
r

)
= 2 exp

(
−ε

22 ln(2/δ)

2ε2

)
= δ

Wir können also den Faktor O( 1
ε2

), den die Autoren von [CRT05] für die Anzahl der

Startknoten verwendet haben, durch einen Faktor von O( log(1/δ)
ε2

) ersetzen und erhal-

ten so eine Fehlerwahrscheinlichkeit, die durch den konstanten Parameter δ nach oben

beschränkt ist.

Natürlich ist der durchschnittliche Knotengrad durch den maximalen Knotengrad d

nach oben beschränkt. Daher folgt insgesamt die angegebene Laufzeit von

O
(
d log(d/ε) log(1/δ)

ε2

)
.

Weiterhin entspricht die Anfragekomplexität (asymptotisch) genau der Laufzeit. Folg-

lich gilt die angegebene Laufzeitschranke auch für die Anfragekomplexität des Algo-

rithmus.

Wir geben nun einen Algorithmus an, der d-gradbeschränkte Graphsequenzen auf stei-

gende Monotonie bzgl. der Anzahl von Zusammenhangskomponenten der enthaltenen

Graphen testet. Im Anschluss folgt das Haupttheorem dieses Abschnitts.
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Algorithmus 3.2.11 (ZHK-Monotonietester((Gi)1≤i≤t , ε, δ, t, n, d)).

1. Sample unabhängig s = 211

ε3 ln
(
4
δ

)
Indizes 1 ≤ j1, j2, . . . , js ≤ t gleichverteilt

zufällig.

2. Approximiere den Wert ζ(Gjk) aller Graphen Gjk für 1 ≤ k ≤ s unter Verwen-

dung von Theorem 3.2.10 mit Approximationsparameter ε′ = ε
64 und Konfidenz-

parameter δ′ = δ
2s und erhalte die Werte ζ̂(Gjk) für 1 ≤ k ≤ s.

3. Verwirf die Eingabe, falls eines der Paare (Gjk , Gjk′ ) mit jk < jk′ die Be-

dingung ζ̂(Gjk) > ζ̂(Gjk′ ) + εn
32 erfüllt.

4. Akzeptiere sonst.

Theorem 3.2.12. Die Eigenschaft Πd =
”
G = (Gi)1≤i≤t hat eine monoton steigen-

de Anzahl von Zusammenhangskomponenten“ ist testbar im Adjazenzlistenmodell mit

Gradschranke d. Der zugehörige Property Tester hat eine Anfragekomplexität und

Laufzeit von

O
(
d log3(d/εδ)

ε5

)
und einen zweiseitigen Fehler.

Beweis. Sei A der zu Theorem 3.2.10 gehörende und in [CRT05] angegebene Algo-

rithmus. Wenn die Eingabesequenz G = (Gi)1≤i≤t eine monoton steigende Anzahl von

Zusammenhangskomponenten besitzt, dann gilt ζ (Gi) ≤ ζ (Gj) nach Definition 2.1.26

für alle Graphenpaare (Gi, Gj) mit i < j. Somit berechnet Algorithmus A, jeweils mit

einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 1− δ′, Werte ζ̂(Gi) und ζ̂(Gj), die

ζ̂(Gi) ≤ ζ(Gi) +
εn

64
≤ ζ(Gj) +

εn

64
≤ ζ̂(Gj) +

εn

32

erfüllen. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Algorithmus A für einen der Graphen sei-

ne Approximationsgüte nicht einhält, ist nach der Union-Bound durch sδ′ = δ
2 < δ

nach oben beschränkt. Algorithmus 3.2.11 akzeptiert somit die Eingabe in Zeile 4 mit

Wahrscheinlichkeit mindestens 1− δ.

Ist die Eingabe hingegen ε-entfernt von Πd, so gibt es genügend viele Graphenpaare

(Gi, Gj) mit i < j und ζ (Gi) > ζ (Gj) + εn
16 . Wenn sich ein solches Paar in unserem
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Sample befindet, dann berechnet Algorithmus A, jeweils mit einer Wahrscheinlichkeit

von mindestens 1− δ′, Werte ζ̂(Gi) und ζ̂(Gj), sodass

ζ̂(Gi) ≥ ζ(Gi)−
εn

64

> ζ(Gj) +
εn

16
− εn

64

≥ ζ̂(Gj) +
εn

16
− εn

32

= ζ̂(Gj) +
εn

32

gilt. Somit wird die Eingabe in Zeile 3 des Algorithmus 3.2.11 verworfen. Wir müssen

aber noch die Wahrscheinlichkeit abschätzen, mit welcher unser Sample alle solchen

Paare verfehlt. Aus Lemma 3.2.9 folgt, dass es einen Index σ gibt, sodass jeweils

mindestens ε3

211
t Graphen Gi und Gj mit i ≤ σ < j und ζ (Gi) > ζ (Gj)+ εn

16 existieren,

welche in Zeile 3 zum Verwerfen führen. Somit treffen wir bei gleichverteilt zufälliger

und unabhängiger Wahl von s Indizes höchstens mit Wahrscheinlichkeit

2

(
1− ε3

211

)s
= 2

(
1− ε3

211

) 211

ε3
ln( 4

δ )
≤ 2e− ln( 4

δ ) =
δ

2

kein geeignetes Paar. Weiterhin hält Algorithmus A, wie zuvor bereits gesehen, für al-

le betrachteten Graphen seine Approximationsgüte mit einer Wahrscheinlichkeit von

mindestens 1− δ
2 ein. Damit verwirft unser Algorithmus die Eingabe mit Wahrschein-

lichkeit mindestens 1− δ, wie gefordert.

Nun müssen wir noch die Aussage über die Laufzeit und Anfragekomplexität beweisen.

Beide werden durch die Berechnungen in Zeile 2 dominiert. Für die Anfragekomple-

xität bemerken wir, dass Zeile 2 sogar die einzige Stelle im Algorithmus ist, an der

Orakelanfragen gestellt werden. Wir rufen dort für jeden Graphen mit einem Index in

unserer Samplemenge, insgesamt also s = 211

ε3
ln
(

4
δ

)
mal Algorithmus A mit Appro-

ximationsparameter ε′ = ε
64 und Konfidenzparameter δ′ = δ

2s auf. Wir müssen also ε′

und δ′ in die in Theorem 3.2.10 angegebene Anfragekomplexität einsetzen und diese

mit s multiplizieren. Es ergibt sich

s · O
(
d log(d/ε′) log(1/δ′)

(ε′)2

)
= O

(
s d log(d/ε) log(s/δ)

ε2

)
= O

(
d log3(d/εδ)

ε5

)
wie behauptet.
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Wir wollen uns abschließend davon überzeugen, dass es tatsächlich Sequenzen geben

kann, die ε-entfernt sind von der Eigenschaft einen monoton steigenden Wert bzgl.

der Anzahl von Zusammenhangskomponenten zu besitzen. Man könnte denken, das

sei selbstverständlich, aber wie wir später am Beispiel der Cliquenzahl sehen werden,

kann dies nicht allgemein angenommen werden.

Wir betrachten die folgende Sequenz G gerader Länge t, deren Graphen jeweils n

Knoten besitzen. Die ersten t
2 Graphen sind leer und haben daher genau n Zusam-

menhangskomponenten. Die anderen Graphen bestehen aus einem Pfad der Länge n

und besitzen somit jeweils genau eine Zusammenhangskomponente. Die beschriebene

Sequenz ist nicht monoton steigend.

Die Anzahl von Zusammenhangskomponenten ist ein distanzmonotoner Graphpara-

meter. Daher muss eine monoton steigende Sequenz H mit minimaler Distanz zu G so-

gar konstant sein. Davon wollen wir uns zunächst überzeugen. Sei i = t
2 +1. Der Graph

Gi hat einen korrespondierenden Graphen Hi ∈ H mit einem bestimmten festen Wert

ζ(Hi) = v. Die Sequenz H ist monoton steigend. Daher müssen alle Graphen Hj ∈ H
mit j > i einen Wert ζ(Hj) ≥ v haben. Angenommen es gäbe einen solchen Graphen

Hj mit ζ(Hj) > v im Gegensatz zur Behauptung. Dann gilt ζ(Gj) = 1 ≤ v < ζ(Hj).

Wir wählen einen Graphen H ′j ∈ N(Gj , v). Für v = 1 < ζ(Hj) gilt dann Gj = H ′j
und somit auch d(Gj , H

′
j) = 0 < d(Gj , Hj). Für 1 < v < ζ(Hj) gilt aufgrund der

Distanzmonotonie d(Gj , H
′
j) = d(Gj , v) < d(Gj , ζ(Hj)) ≤ d(Gj , Hj). Somit können

wir in jedem Fall den Graphen Hj durch den Graphen H ′j ersetzen und senken da-

mit die Distanz d(G,H). Analog müssen alle Graphen Hj ∈ H mit j < i einen Wert

ζ(Hj) ≤ v haben. Angenommen es gäbe einen solchen Graphen Hj mit ζ(Hj) < v

im Gegensatz zur Behauptung. Dann können wir völlig analog aufgrund der Distanz-

monotonie zeigen, dass wir Hj durch einen Graphen H ′j ∈ N(Gj , v) ersetzen können

und dass dabei die Distanz d(G,H) sinkt. Wenn wir nun alle Graphen Hj mit j 6= i

und ζ(Hj) 6= v durch einen Graphen H ′j ∈ N(Gj , v) ersetzen, dann erhalten wir eine

konstante und somit auch monoton steigende Sequenz H′ mit ∀H ′i ∈ H′ : ζ(H ′i) = v

und d(G,H′) < d(G,H). Dies steht aber im Widerspruch zur Minimalität von d(G,H)

und es folgt unsere Behauptung.

Sei also v ∈ ζ(Γn,d) ein Wert, den alle Graphen einer konstanten Sequenz H mit

minimaler Distanz zu G annehmen. Die leeren Graphen haben dann einen Wert, der
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um n−v größer ist als v und der Wert der zusammenhängenden Graphen ist um v−1

niedriger als v. Die erste Teilaussage von Lemma 3.2.4 sichert uns nun zu, dass die

Graphen mindestens eine Distanz von n− v bzw. v− 1 von ihren korrespondierenden

Graphen in der Sequenz mit konstantem Wert v haben. Für n ≥ 2 folgt somit

d(G,H) ≥

t
2∑
i=1

n− v +
t∑

i= t
2

+1

v − 1

=

t
2∑
i=1

n− 1 ≥

t
2∑
i=1

n

2
=

n

4
t.

Für ε < 1
4d gilt weiterhin n

4 t > εdnt. Unsere Sequenz G ist dann per Definition

ε-entfernt von der Eigenschaft, eine monoton steigende Anzahl von Zusammenhangs-

komponenten zu besitzen.

3.3 Testen im Adjazenzmatrixmodell

In diesem Abschnitt liegt der Schwerpunkt beim Testen von Graphsequenzen im Ad-

jazenzmatrixmodell für dicht besetzte Graphen. Dabei liegt jeder Graph der Sequenz

in Adjazenzmatrixdarstellung vor. Im Gegensatz zum Adjazenzlistenmodell sind die

Knotengrade unbeschränkt. Nähere Details und ein Überblick über sublineare Algo-

rithmen in diesem Modell finden sich unter anderem in [Ron09]. Weiterhin sei dem

Leser für das Verständnis der Grundbegriffe das Grundlagenkapitel 2 nahe gelegt.

Dieser Abschnitt ist in zwei Unterabschnitte gegliedert. In Unterabschnitt 3.3.1 be-

schäftigen wir uns mit der Testbarkeit von Monotonieeigenschaften bzgl. des maxima-

len Schnittes in Graphsequenzen. Dazu verwenden wir einen sublinearen Algorithmus,

der den Wert des maximalen Schnittes eines Graphen approximiert. Dieser wurde

von Oded Goldreich, Shafi Goldwasser und Dana Ron erarbeitet und in [GGR98]

veröffentlicht. Im anschließenden Unterabschnitt 3.3.2 untersuchen wir die Monotonie

der Cliquenzahl in Graphsequenzen. Eine Besonderheit, die wir vorab erwähnen wol-

len, ist, dass diese in vielen – besonders interessanten – Fällen trivial testbar ist. Der

Tester akzeptiert einfach jede Eingabe. Was dies für Ursachen und Auswirkungen hat,

diskutieren wir an geeigneter Stelle.
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3.3.1 Der maximale Schnitt

Gegeben sei eine Sequenz G = (Gi)1≤i≤t der Länge t, bestehend aus Graphen mit n

Knoten im Adjazenzmatrixmodell. Unser Ziel ist es, einen Property-Tester mit zwei-

seitigem Fehler zu entwickeln für die Eigenschaft

Π =
”
G hat einen monoton steigenden maximalen Schnitt µ“.

Wir verwenden den Begriff ε-entfernt, wie wir ihn in Definition 2.2.5 für das Adja-

zenzmatrixmodell festgelegt haben.

Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass ε < 1
4 eine sinnvolle Annahme ist, denn für ε ≥ 1

4

können wir jeden Graphen in der gegebenen Sequenz auf einen maximal möglichen

Wert von bn2

4 c erhöhen und erhalten so eine monoton steigende, sogar konstante

Sequenz. Dies erreichen wir, indem wir in jedem Graphen einen beliebigen Schnitt

(V1, V2) mit |V1| = bn2 c und |V2| = dn2 e wählen und alle Kanten zwischen den Mengen

einfügen. Hierzu genügen höchstens 1
4 tn

2 ≤ εtn2 Kantenmodifikationen. Somit sind

aber alle Graphsequenzen ε-nah zu der Eigenschaft, einen monoton steigenden maxi-

malen Schnitt zu besitzen und wir können immer akzeptieren.

Zunächst bemerken wir, dass es in jeder ε-entfernten Eingabesequenz viele Graphen

geben muss, die eine große Distanz zu ihren korrespondierenden Graphen in einer

monoton steigenden Sequenz mit minimaler Distanz zur Eingabesequenz G aufweisen.

Diese Beobachtung halten wir in dem folgenden Lemma formal fest.

Lemma 3.3.1. Sei G = (Gi)1≤i≤t eine Sequenz von Graphen, die ε-entfernt ist von

der Eigenschaft Π. Sei H = (Hi)1≤i≤t eine Sequenz, welche Π erfüllt und unter allen

solchen Sequenzen eine minimale Distanz zu G hat. Dann gibt es α > εt Graphen

Gj ∈ G mit d (Gj , Hj) >
εn2

2 .

Beweis. Für einen Widerspruchsbeweis nehmen wir an, die Anzahl α der Graphen

aus G, die um mehr als εn2

2 Kanten geändert werden müssen, um H zu erhalten, sei

durch εt nach oben beschränkt. Natürlich ist die Distanz aller Graphenpaare durch

die maximale Kantenanzahl
(
n
2

)
= n(n−1)

2 ≤ n2

2 der Graphen nach oben beschränkt.

Insbesondere gilt dies auch für die α Graphen, deren Distanz zum jeweils korrespon-

dierenden Graphen wir nicht besser nach oben beschränken können. Weiterhin gibt es
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t − α Graphen, deren Abstand zu ihrem korrespondierenden Graphen nach Voraus-

setzung durch εn2

2 nach oben beschränkt ist. Somit gilt

d (G,H) ≤ (t− α)
εn2

2
+ α

n2

2

=
εtn2

2
− αεn

2

2
+ α

n2

2

=
n2

2
(εt+ α (1− ε))

≤ n2

2
(εt+ εt)

= εtn2

im Widerspruch zur Definition von ε-entfernt. Also muss, wie behauptet, α > εt

gelten.

Wir wollen solche Graphen Gj ∈ G mit einer großen Distanz zu ihrem korrespondie-

renden Graphen in H im Folgenden schwer nennen. Dies halten wir in der nächsten

Definition fest.

Definition 3.3.2. Sei G = (Gi)1≤i≤t eine Sequenz von Graphen, die ε-entfernt ist von

der Eigenschaft Π. Sei H = (Hi)1≤i≤t eine Sequenz, welche Π erfüllt und unter allen

solchen Sequenzen eine minimale Distanz zu G hat. Wir bezeichnen Graphen Gj ∈ G
als schwer, falls d (Gj , Hj) >

εn2

2 .

Bisher haben wir in unserer Definition nur die Anzahl an Kanten berücksichtigt, die

wir hinzufügen oder entfernen müssen, um die schweren Graphen in ihre korrespon-

dierenden Graphen zu verwandeln. Für unsere weiteren Betrachtungen ist es aber er-

forderlich, von den Graphen der Eingabesequenz ausgehend zu unterscheiden, ob man

diese durch Hinzufügen oder aber durch Entfernen von Kanten modifizieren muss,

um jeweils den korrespondierenden Graphen einer Sequenz mit monoton steigendem

maximalen Schnitt zu erhalten. Wir wollen also im Folgenden die Richtung einer Ab-

weichung genauer betrachten.

Korollar 3.3.3. Sei G = (Gi)1≤i≤t eine Sequenz von Graphen, die ε-entfernt ist

von der Eigenschaft Π. Sei H = (Hi)1≤i≤t eine Sequenz, welche Π erfüllt und unter

allen solchen Sequenzen eine minimale Distanz zu G hat. Sei α+ die Anzahl schwerer
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Graphen Gi ∈ G mit µ(Gi) < µ(Hi) und α− die Anzahl solcher mit µ(Gi) > µ(Hi).

Dann gilt

max{α+, α−} > ε

2
t.

Beweis. Die Behauptung folgt direkt aus Lemma 3.3.1 und dem Schubfachprinzip.

In unserem nächsten Schritt wollen wir einen Zusammenhang zwischen den Distan-

zen von Graphen und der Wertdifferenz ihres maximalen Schnittes herstellen. Unsere

Intuition ist die, dass die Distanz zweier Graphen bei ausreichend großer Differenz

im Wert ihres maximalen Schnittes in derselben Größenordnung liegt, wie ebendiese

Wertdifferenz. Dies wollen wir nun genauer formalisieren und in unserem nächsten

Lemma festhalten.

Lemma 3.3.4. Sei G1 ∈ Γn ein beliebiger aber fester Graph. Für eine natürliche Zahl

δv sei G2 ∈ N(G1, µ(G1) + δv) ∪ N(G1, µ(G1)− δv). Sei k = d(G1, G2) die benötigte

Kantenanzahl, um die wir die Kantenmenge von G1 modifizieren müssen, mit dem

Ziel G2 zu erhalten. Dann gilt

1. k ≥ δv,

2. k ≤ δv
(

2 + n
2δv

)
, falls G2 ∈ N(G1, µ(G1)− δv) und

3. k ≤ δv
(

1 + n
2
√
δv

)
, falls G2 ∈ N(G1, µ(G1) + δv).

Beweis. Für den Beweis aller drei Teilaussagen machen wir uns zunächst klar, dass

es genügt, Kanten zu entfernen, um den Wert des maximalen Schnittes eines Graphen

zu senken und analog, dass es genügt, Kanten hinzuzufügen, um den Wert des ma-

ximalen Schnittes eines Graphen zu erhöhen. Es ist niemals nötig, eine Kombination

aus Kantenentfernungen und -hinzufügungen durchzuführen, da eine dem Ziel entge-

gengesetzte Operation den Wert entweder unverändert lassen, oder um eine Einheit

in die falsche Richtung ändern würde. Kommen wir nun zum eigentlichen Beweis der

Teilaussagen.

1. Da jede Kante entweder Wert 1 oder 0 zum maximalen Schnitt eines Graphen bei-

trägt, ist das Entfernen bzw. Hinzufügen von mindestens δv Kanten nötig, um den

Wert des maximalen Schnittes um einen Betrag von δv zu ändern.
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2. Wir wollen eine obere Schranke für die Kantenanzahl k nachweisen, die entfernt

werden muss, um den Wert des maximalen Schnittes von G1 um δv zu senken. Hierfür

genügt es, die Existenz einer geeigneten Kantenmenge konstruktiv zu zeigen, deren

Größe wie in der Behauptung beschränkt ist. Dazu wollen wir sukzessive einzelne Kno-

ten isolieren.

Wir betrachten den Vorgang einen einzelnen Knoten zu isolieren rückwärts. Sei dazu

H = (V,E) ein beliebiger Graph, der mindestens einen isolierten Knoten v ∈ V hat.

Sei µ (H) der Wert des maximalen Schnittes von H und (V1, V2) die zugehörige Parti-

tion. Es spielt dabei keine Rolle, in welcher der Mengen V1 oder V2 der Knoten v liegt,

denn er kann ohne inzidente Kanten keinen Wert zu µ (H) beitragen. Wenn wir nun

d Kanten einfügen, die dann zu v inzident sind und ihn in diejenige Partitionsklasse

bewegen, in welcher es weniger zu ihm adjazente Knoten gibt, dann erhalten wir einen

Graphen G = (V,E′) und einen Schnitt (V ′1 , V
′

2) für G, für die nach der Maximalität

von µ(G) und dem Schubfachprinzip µ(G) ≥ µ (V ′1 , V
′

2) ≥ µ (H) + d
2 gilt. Damit sinkt

der Wert des maximalen Schnittes eines beliebigen Graphen durch das Isolieren eines

einzelnen Knotens um mindestens die Hälfte seines Knotengrades.

Falls wir nun µ(G1) durch sukzessives Isolieren einer geeigneten Knotenmenge um ge-

nau δv senken können, so haben wir unser Ziel mit höchstens 2δv Kantenentfernungen

erreicht. Anderenfalls betrachten wir die Situation, in der wir µ(G1) erst um weniger

als δv gesenkt haben, wir aber den gewünschten Betrag von δv durch das Isolieren

eines beliebigen weiteren Knotens übersteigen würden. Sei drest(v) der verbleibende

Knotengrad eines beliebigen aber festen Knotens v, der nicht isoliert ist. Wir wollen

einige seiner Kanten entfernen, um den Wert des Graphen passend zu senken. Nach

unseren Vorüberlegungen trägt jeder Knoten – für sich allein betrachtet6 – einen Bei-

trag von mindestens der Hälfte seiner inzidenten Kanten zum Wert des maximalen

Schnittes bei. Somit müssen wir höchstens drest(v)
2 < n

2 zusätzliche Kanten des Kno-

tens v entfernen, da das Entfernen aller weiteren Kanten dieses Knotens eine Senkung

von µ(G1) bewirken und somit bereits – doppelt – in dem Term 2δv berücksichtigt

sind. Insgesamt folgt also unsere Behauptung

k ≤ δv
(

2 +
n

2δv

)
.

6vgl. auch Proposition 1.1 (zweiter Beweis) in [PT95]
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3. Wir wollen den maximalen Schnitt des Graphen G1 um δv erhöhen und sind an

einer oberen Schranke für die Anzahl k der Kanten interessiert, die wir hinzufügen

müssen, um dies zu erreichen. Der Beweis verläuft analog zum Beweis von Korollar

8.2 in [GGR98]. Wir verwenden aber andere Abschätzungen in der Rechnung, da wir

sonst den Wert des maximalen Schnittes von G2 beschränken müssten.

Sei ρ = µ(G1) der Wert des maximalen Schnittes von G1 und (V1, V2) die zugehörige

Partition. Darüber hinaus sei ν = µ(G2) der Wert des maximalen Schnittes des ent-

stehenden Graphen G2. Die Partition muss genügend Platz bieten, um einen maxi-

malen Schnitt von ρ zuzulassen, d.h. es muss gelten |V1| · |V2| ≥ ρ = ν − δv. Gilt

nun sogar |V1| · |V2| ≥ ν, dann können wir einfach den bestehenden Schnitt mit δv

Kanten auffüllen, um G2 zu erhalten. Anderenfalls ist die maximale Kantenanzahl

im von uns betrachteten Schnitt zu klein, sodass wir zunächst einige Knoten von der

größeren Menge in die kleinere bewegen müssen, um sozusagen Platz zu schaffen für

die gewünschte Kantenanzahl zwischen V1 und V2.

O.B.d.A. sei |V1| < |V2|. Dann gilt offensichtlich auch |V1| < n
2 . Wir betrachten eine

Partition (V ′1 , V
′

2) mit V ′1 ⊃ V1 und minimalem |V ′1 |, sodass |V ′1 | · |V ′2 | ≥ ν sichergestellt

ist. Natürlich gilt dann auch |V ′1 | ≤ n
2 , weil für |V ′1 | = n

2 jeder Wert aus µ(Γn) möglich

ist. Wir leiten nun daraus eine obere Schranke für die Anzahl der Knoten her, die

wir von V2 nach V1 verschieben müssen, um (V ′1 , V
′

2) zu erhalten und bekommen so-

mit indirekt eine obere Schranke für den Verlust an Wert gegenüber dem maximalen

Schnitt, d.h. für ρ− µ(V ′1 , V
′

2). Wir definieren für die folgende Rechnung x = |V1| und

x′ = |V ′1 | und müssen zwei quadratische Ungleichungen lösen:

x (n− x) ≥ ρ

⇔ x2 − nx+ ρ ≤ 0

⇔ x ∈
[

1

2

(
n−

√
n2 − 4ρ

)
,
1

2

(
n+

√
n2 − 4ρ

)]
.

Analog folgt

x′ ∈
[

1

2

(
n−

√
n2 − 4ν

)
,
1

2

(
n+

√
n2 − 4ν

)]
.

Das bedeutet, dass V1 bereits mindestens 1
2(n −

√
n2 − 4ρ) Knoten enthält und V ′1

mindestens 1
2(n −

√
n2 − 4ν) Knoten enthalten muss, damit die Partition (V ′1 , V

′
2)
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genügend Platz bietet, um einen maximalen Schnitt von ν zuzulassen. Da wir V ′1 so

gewählt haben, dass |V ′1 | unter allen geeigneten Knotenmengen minimal ist, nehmen

wir an, dass |V ′1 | = 1
2(n−

√
n2 − 4ν) gilt. Folglich können wir fortan

|V ′1 | − |V1| ≤
1

2

(
n−

√
n2 − 4ν

)
− 1

2

(
n−

√
n2 − 4ρ

)
annehmen und bestimmen damit eine obere Schranke für die Anzahl der Knoten, die

wir verschieben müssen.

∣∣V ′1∣∣− |V1| ≤
1

2

(√
n2 − 4ρ−

√
n2 − 4ν

)
=

1

2

(√
n2 − 4ρ−

√
n2 − 4 (ρ+ δv)

)
≤ 1

2

(√
n2 − 4ρ−

√
n2 − 4ρ+

√
4δv

)
=
√
δv

Die letzte Abschätzung folgt direkt aus dem in Anhang bewiesenen Lemma A.1.4. Für

die Anwendbarkeit muss aber n2 − 4ρ ≥ 4δv ≥ 0 gelten. Es gilt ∀G ∈ Γn : µ(G) ≤ n2

4

und nach Voraussetzung auch ρ = ν − δv. Somit folgt

n2 − 4ρ = n2 − 4ν + 4δv ≥ n2 − 4n2

4
+ 4δv = 4δv ≥ 0.

Damit sind die Bedingungen für die Anwendung von Lemma A.1.4 erfüllt.

Da die Anzahl der Knoten in V1 durch n
2 beschränkt ist, kann unser Schnitt also nicht

mehr als n
√
δv

2 an Wert verlieren, d.h. es gilt insbesondere

µ
(
V ′1 , V

′
2

)
≥ ρ− n

√
δv

2
= ν −

(
δv +

n
√
δv

2

)
.

Daher ist die Anzahl der benötigten Kantenhinzufügungen k durch δv

(
1 + n

2
√
δv

)
nach

oben beschränkt, wie behauptet.

Unter der Voraussetzung, dass δv = Ω
(
n2
)

gilt, gibt es folglich, wie anfangs ange-

deutet, geeignete Konstanten, sodass wir k = Θ (δv) annehmen können. Dies sieht

man durch Einsetzen in die entsprechenden Schranken. Diese Beobachtung machen

wir uns nun zunutze, um eine neue Charakterisierung der schweren Graphen zu erhal-
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ten. Sie hängt nicht mehr von der Distanz ab, die sich aus Kantenanzahlen ergibt, die

zu ändern sind, sondern macht eine Aussage über die Wertdifferenz des maximalen

Schnittes, die zu überwinden ist, um eine monoton steigende Sequenz zu erhalten.

Lemma 3.3.5. Sei G = (Gi)1≤i≤t eine Sequenz, die ε-entfernt ist von Π. Sei H =

(Hi)1≤i≤t eine Sequenz, welche die Monotonieeigenschaft Π erfüllt und eine minimale

Distanz zu G aufweist. Sei Gj ∈ G ein schwerer Graph, d.h. ein Graph mit d (Gj , Hj) >
εn2

2 . Sei δv = |µ(Gj)− µ(Hj)|. Dann gelten die folgenden Aussagen.

1. δv > n2
(
ε
2 + 1−

√
1+8ε
8

)
> ε2n2

2 , falls µ(Gi) < µ(Hi) und

2. δv >
εn2

4 −
n
4 >

εn2

8 (für n > 2
ε ), falls µ(Gi) > µ(Hi).

Beweis. 1. Wir nehmen an, es gelte δv ≤ n2
(
ε
2 + 1−

√
1+8ε
8

)
und wenden Lemma 3.3.4

an. Mit c = ε
2 + 1−

√
1+8ε
8 ergibt sich

d (Gi, Hi) ≤ δv +
n
√
δv

2

≤ cn2 +
n2√c

2

= n2

(
c+

√
c

2

)
= n2

(
ε

2
+

1−
√

1 + 8ε

8
+

√
1 + 8ε− 1

8

)
=
εn2

2
.

Dies steht aber im Widerspruch zur Annahme, Gi sei schwer.

2. Angenommen, es gelte δv ≤ εn2

4 −
n
4 . Mit Lemma 3.3.4 folgt dann

d (Gi, Hi) ≤ 2δv +
n

2
≤ εn2

2
− n

2
+
n

2
=
εn2

2
.

Auch hier erhalten wir einen Widerspruch zu der Voraussetzung, Gi sei schwer.

Wir wissen also nun insgesamt, dass der maximale Schnitt des korrespondierenden

Graphen eines schweren Graphen eine Wertdifferenz von mindestens ε2n2

2 zum schwe-

ren Graphen aufweist, falls er einen höheren Wert besitzt und (für geeignet großes n)
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eine Wertdifferenz von mehr als εn2

8 , falls er einen niedrigeren Wert hat.

Als Nächstes partitionieren wir die Wertemenge µ(Γn) in Schichten

Si =


{
v | v ∈ µ(Γn) ∩

[
0, ε

2n2

8

]}
, für i = 1{

v | v ∈ µ(Γn) ∩
]
(i− 1) ε

2n2

8 , i ε
2n2

8

]}
, für 1 < i ≤

⌈
2
ε2

⌉
.

Diese Partition erlaubt es uns, das Wissen über schwere Graphen in der Eingabese-

quenz besser auszunutzen.

Lemma 3.3.6. Sei G = (Gi)1≤i≤t eine Graphsequenz, die ε-entfernt ist von der Mono-

tonieeigenschaft Π. Sei H = (Hi)1≤i≤t eine Graphsequenz, die Π erfüllt und minimale

Distanz zu G besitzt. Dann gibt es ein i∗ mit 1 ≤ i∗ ≤
⌈

2
ε2

⌉
, sodass es mehr als ε3

8 t

schwere Graphen Gj ∈ Si∗ mit µ(Gj) < µ(Hj) oder mehr als ε3

8 t schwere Graphen

Gj ∈ Si∗ mit µ(Gj) > µ(Hj) gibt.

Beweis. Aus Korollar 3.3.3 wissen wir, dass jede ε-entfernte Sequenz mehr als ε
2 t

schwere Graphen enthält, sodass für alle diese Graphen µ(Gi) < µ(Hi) oder für alle

solchen µ(Gi) > µ(Hi) gilt. Wenn wir diese auf die Schichten Si verteilen, dann folgt

aus der Tatsache, dass es d 2
ε2
e ≤ 4

ε2
Schichten gibt und dem Schubfachprinzip, dass

es mindestens eine Schicht geben muss, die mindestens ε3

8 t Graphen mit einer der

geforderten Eigenschaften enthält.

Für unsere nächste Aussage über Graphen, die in ε-entfernten Graphsequenzen vor-

kommen müssen, benötigen wir die Eigenschaft, dass der maximale Schnitt in unserem

Graphmodell distanzmonoton ist.

Lemma 3.3.7. Der maximale Schnitt ist im Adjazenzmatrixmodell ein distanzmono-

toner Graphparameter.

Beweis. Sei G ∈ Γn ein beliebiger aber fester Graph.

1. Seien k, k′ ∈ µ(Γn) zwei beliebige Funktionswerte mit µ(G) < k < k′. Sei G′ ∈
N(G, k′) beliebig. Wir betrachten die Kantenmenge, die wir dem Graphen G hin-

zufügen müssen, um G′ zu erhalten. Wir führen diese Kantenhinzufügungen sukzessive

durch. Wir wissen aus dem Beweis zu Lemma 3.3.4, dass mit jeder einzelnen Kante

der Wert nur um δv ∈ {0, 1} zunehmen kann. Daher erhalten wir irgendwann einen

Graphen H mit µ(H) = k. Es muss dann mindestens noch eine Kantenhinzufügung
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notwendig sein, um G′ zu erhalten, weil nach Voraussetzung k < k′ gilt. Damit folgt

d(G, k) ≤ d(G,H) < d(G,G′) = d(G, k′) und somit die Distanzmonotonie unter Wert-

erhöhung.

2. Eine völlig analoge Argumentation ergibt sich für die Distanzmonotonie unter Wert-

senkung, wenn man die Anzahl von Kantenentfernungen betrachtet, die nötig sind,

um den Wert des Graphen G geeignet zu senken.

Insgesamt folgt unsere Behauptung.

Wir wissen aus Lemma 3.3.6, dass es in einer unserer Schichten genügend viele schwere

Graphen gibt. Als Nächstes wollen wir zeigen, dass es weiterhin auch genügend viele

Graphen geben muss, die in der Sequenz vor einigen dieser schweren Graphen auftre-

ten und dabei einen deutlich höheren maximalen Schnitt besitzen, falls die schweren

Graphen einen korrespondierenden Graphen mit höherem Wert haben. Analog wollen

wir auch zeigen, dass es ausreichend viele Graphen geben muss, die in der Sequenz

einen höheren Index haben als einige dieser schweren Graphen und dabei einen deut-

lich niedrigeren Wert besitzen, falls die korrespondierenden Graphen einen niedrigeren

Wert haben. Einige Paare aus den schweren Graphen in unserer Schicht Si∗ und diesen

anderen Graphen bezeugen offenbar die Verletzung der steigenden Monotonie.

Lemma 3.3.8. Sei G = (Gi)1≤i≤t eine Sequenz von Graphen, die ε-entfernt ist von

der Eigenschaft Π. Sei H = (Hi)1≤i≤t eine Sequenz, welche Π erfüllt und unter allen

solchen Sequenzen eine minimale Distanz zu G hat.

1. Sei Si∗ eine Schicht, sodass es mindestens einen schweren Graphen Gj ∈ G mit

µ(Gj) ∈ Si∗ und µ(Hj) > µ(Gj) gibt. Sei σ+ der Index eines beliebigen solchen

Graphen. Sei α+ die Anzahl dieser Graphen mit j ≤ σ+. Sei β+ die Anzahl der

Graphen Gk ∈ G mit µ(Gk) ∈
⋃
l≥i∗+2 Sl und k < σ+. Dann gilt β+ ≥ ε

4α
+.

2. Sei Si∗ eine Schicht, sodass es mindestens einen schweren Graphen Gj ∈ G mit

µ(Gj) ∈ Si∗ und µ(Hj) < µ(Gj) gibt. Sei σ− der Index eines beliebigen solchen

Graphen. Sei α− die Anzahl dieser Graphen mit j ≥ σ−. Sei β− die Anzahl der

Graphen Gk ∈ G mit µ(Gk) ∈
⋃
l≤i∗+2 Sl und k > σ−. Dann gilt β− ≥ ε

4α
−.

Beweis. Wir wollen folgendermaßen vorgehen. Wir konstruieren in beiden Fällen ei-

ne Sequenz H′ = (H ′i)1≤i≤t, die monoton steigt bzgl. µ(H ′i) und für viele Graphen Gi

eine gleich große oder kleinere Distanz zu ihren korrespondierenden Graphen in H′
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aufweist, wie zu denen in H. Genauer soll für diese Graphen d(Gi, H
′
i) ≤ d(Gi, Hi) gel-

ten. Wenn zusätzlich im Gegensatz zur Behauptung die angegebene untere Schranke

für β+ bzw. β− unterschritten wird und man die restlichen Graphen in ihren Distan-

zen zu den korrespondierenden Graphen in H und H′ vergleicht, dann können wir

insgesamt sogar d(G,H′) < d(G,H) folgern. Dies ist aber ein Widerspruch, da wir

d(G,H) als minimal angenommen haben. Wir beginnen mit dem Beweis der unteren

Schranke für β+.

1. Für die korrespondierenden Graphen Hi ∈ H der schweren Graphen Gi ∈ G mit

Wert µ(Hi) > µ(Gi) ∈ Si∗ gilt mit Lemma 3.3.5 und nach Definition der Schichten

µ(Hi) > µ(Gi) +
ε2n2

2
≥ (i∗ − 1)

ε2n2

8
+
ε2n2

2
> (i∗ − 1)

ε2n2

8
+
ε2n2

4
= (i∗ + 1)

ε2n2

8
.

Somit gilt auch µ(Hi) ∈
⋃
j≥i∗+2 Sj . Es liegt also insbesondere mindestens eine Schicht

zwischen dem Wert der schweren Graphen und dem des jeweils korrespondierenden

Graphen. Wir definieren zur Vereinfachung v = (i∗+1) ε
2n2

8 , weil wir diesen Wert noch

häufiger verwenden werden.

Sei σ′ der kleinste Index, sodass µ(Hσ′) > v gilt. Es muss σ′ ≤ σ+ gelten, da Gσ+ ein

schwerer Graph mit µ(Gσ+) ∈ Si∗ ist und nach den vorausgegangenen Überlegungen

µ(Hσ+) > v gilt. Wir nehmen an es gelte σ′ = σ+. Dann besäßen aber alle Graphen

in H vor der Position mit Index σ+ einen Wert, der durch v nach oben beschränkt ist.

Wir könnten weiterhin Hσ+ durch einen Graphen H ′′σ+ ∈ N(Gσ+ , v) ersetzen, ohne in

H die Monotonie zu verletzen. Sei H′′ die dadurch entstehende Sequenz. Es gilt dann

µ(Gσ+) < µ(H ′′σ+) < µ(Hσ+) und aufgrund der Distanzmonotonie des maximalen

Schnittes folgt d(Gσ+ , H ′′σ+) = d(Gσ+ , v) < d(Gσ+ , µ(Hσ+)) ≤ d(Gσ+ , Hσ+). Damit

ist die Distanz d(G,H′′) kleiner als die Distanz zur ursprünglichen Sequenz d(G,H).

Wir erhalten also einen Widerspruch zur Voraussetzung, diese sei minimal. Folglich

muss σ′ < σ+ gelten.

Für alle Indizes i < σ′ sei H ′i = Hi. Für die Indizes σ′ ≤ i ≤ σ+ legen wir jeweils

einen Graphen H ′i ∈ N(Gi, v) fest. Für alle Indizes i > σ+ wählen wir wieder H ′i = Hi.

Wir überzeugen uns davon, dass die konstruierte Sequenz H′ monoton steigend ist.

Für alle 1 ≤ i < j < σ′ gilt µ(H ′i) ≤ µ(H ′j) ≤ v, da diese Teilsequenz eine exakte Kopie
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der monotonen Sequenz H ist und wir σ′ so gewählt haben, dass die obere Schranke

von v für den Wert gesichert ist. Die Graphen mit den Indizes σ′ ≤ i < j ≤ σ+

genügen ebenfalls der Monotoniebedingung, da wir diese Graphen jeweils so gewählt

haben, dass sie einen Wert von genau v besitzen. Die Teilsequenz mit den Indizes

σ+ < i < j ≤ t ist wieder eine Kopie des entsprechenden Teils von H. Daher folgt

µ(H ′i) ≤ µ(H ′j) auch für diese Graphen. Darüber hinaus ist der Wert dieser Graphen

durch v nach unten beschränkt, da nach der eingangs beschriebenen Argumentation

µ(Hσ+) > v gilt und H monoton ist.

Nun definieren wir die folgende Menge von Graphen.

A =

{
Gi ∈ G | d(Gi, Hi) >

εn2

2
, µ(Gi) ∈ Si∗ , µ(Hi) > µ(Gi), i ≤ σ+

}
.

Nach Voraussetzung gilt α+ = |A|.

Nun wenden wir unsere Aufmerksamkeit den Graphen Gi ∈ G zu und vergleichen

ihre Distanzen d(Gi, Hi) und d(Gi, H
′
i). Wir müssen uns dabei nur auf die Indizes

σ′ ≤ i ≤ σ+ konzentrieren, weil für alle anderen Indizes, unserer Konstruktion ent-

sprechend, Hi = H ′i und somit auch d(Gi, Hi) = d(Gi, H
′
i) gilt. Die Graphen aus der

Menge A sind im betrachteten Intervall [σ′, σ+] der Sequenz G vollständig enthalten.

Das ist dadurch begründet, dass deren korrespondierende Graphen jeweils µ(Hi) > v

erfüllen, wovon wir uns bereits überzeugt haben. Somit kann, nach Wahl von σ′, der

erste solche Graph keinen Index kleiner σ′ besitzen. Zudem haben wir σ+ explizit als

größten Index der Graphen in A gewählt.

Die Graphen Gi mit µ(Gi) ≤ v können nur eine kleinere oder gleich große Distanz zu

ihren korrespondierenden Graphen inH′ aufweisen, wie zu jenen inH. Das liegt daran,

dass der Graph Hσ′ einen größeren Wert hat als v und die Sequenz H einen monoton

steigenden Wert hat. Somit besitzen auch alle folgenden Graphen in H einen größeren

Wert. Somit gilt µ(Hi) > v = µ(H ′i) ≥ µ(Gi). Wir unterscheiden zwei Fälle. In dem

Fall, dass sogar µ(H ′i) > µ(Gi) gilt, folgt aufgrund der Distanzmonotonie d(Gi, Hi) ≥
d(Gi, µ(Hi)) > d(Gi, v) = d(Gi, H

′
i). Für den anderen Fall in dem µ(H ′i) = µ(Gi)

zutrifft, gilt H ′i = Gi. Dies ist dadurch begründet, dass wir H ′i so gewählt haben,

dass er unter allen Graphen mit demselben Wert eine minimale Distanz zu Gi hat.

Damit folgt d(Gi, H
′
i) = 0 ≤ d(Gi, Hi). Insgesamt folgt also d(Gi, Hi) ≥ d(Gi, H

′
i) in
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jedem der Fälle. Daher wollen wir im Folgenden nur noch diejenigen dieser Graphen

betrachten, welche auch gleichzeitig in der Menge A sind. Für diese können wir nämlich

die Distanzen genauer abschätzen. Dazu definieren wir die folgenden Indexmengen. Sei

Ih =
{
i | σ′ ≤ i ≤ σ+, µ(Gi) > v = µ(H ′i)

}
die Menge der Indizes aller Graphen mit hohem Wert im betrachteten Intervall und

sei

Ischwer =

{
i | σ′ ≤ i ≤ σ+, d(Gi, Hi) ≥

εn2

2
, µ(Gi) ∈ Si∗ , µ(Gi) < µ(Hi)

}
die Menge der Indizes der schweren Graphen aus A, deren Indizes im untersuchten

Intervall liegen. Sei

I = Ih ∪ Ischwer.

Nun nehmen wir an, die Anzahl β+ der Graphen Gi ∈ G mit µ(Gi) > v und i < σ+ sei,

entgegen der Behauptung, kleiner als ε
4α

+. Dann gilt dies natürlich auch für diejenigen

mit σ′ ≤ i < σ+. Ihre Distanz d(Gi, H
′
i) ist durch n2

2 nach oben beschränkt, da die

Graphen nicht mehr als n2

2 Kanten besitzen können. Weiterhin gilt d(Gi, Hi) ≥ 0. Für

die Graphen, deren Indizes in Ischwer liegen, gilt µ(H ′i)− µ(Gi) ≤ ε2n2

4 , weil sie einen

Wert in Si∗ besitzen und wir für H ′i explizit jeweils einen Graphen mit µ(H ′i) = v

und minimaler Distanz zu Gi gewählt haben. Damit folgt d(Gi, H
′
i) ≤ ε2n2

4 + εn2

4 nach

Lemma 3.3.4. Der Definition entsprechend, gilt darüber hinaus auch d(Gi, Hi) >
εn2

2

für diese Graphen. Somit folgt

∑
i∈I

d(Gi, H
′
i) ≤

n2

2
β+ +

(
ε2n2

4
+
εn2

4

)
α+

<
εn2

8
α+ +

(
ε2n2

4
+
εn2

4

)
α+

= εn2

(
1

8
+
ε

4
+

1

4

)
α+

< εn2

(
1

8
+

1

16
+

1

4

)
α+

=
7εn2

16
α+ <

εn2

2
α+ ≤

∑
i∈I

d(Gi, Hi).

82



3.3 Testen im Adjazenzmatrixmodell

Insgesamt gilt also d(G,H′) < d(G,H) im Widerspruch zu der Annahme d(G,H) sei

minimal. Es folgt

β+ ≥ ε

4
α+

und somit die erste Teilaussage.

2. Die zweite Teilaussage folgt analog zur ersten unter der zusätzlichen Annahme, es

gelte n > 2
ε .

Wir wollen nun zeigen, dass es jeweils genügend viele GraphenGi undGj mit i < j und

µ (Gi) > µ (Gj) + ε2n2

8 gibt. Aus solchen Graphen gebildete Paare (Gi, Gj) verletzen

die geforderte Monotoniebedingung und die Verletzung ist ausreichend stark, sodass

wir sie mit einer ±εn2-Approximation erkennen können.

Lemma 3.3.9. Sei G = (Gi)1≤i≤t eine Sequenz, bestehend aus Graphen der Größe n,

die ε-entfernt ist von der Eigenschaft Π. Dann gibt es einen Index σ und eine Schicht

Sj, sodass es mindestens ε4

64 t Graphen Gi ∈ G mit i ≤ σ und µ(Gi) ∈
⋃
l>j Sl und

mindestens ε4

64 t Graphen Gj ∈ G mit j > σ und µ(Gj) ∈
⋃
l<j Sl gibt.

Beweis. Sei H eine Sequenz, die eine monoton steigende Anzahl von Zusammen-

hangskomponenten aufweist und eine minimale Distanz zu G hat. Wir wissen aus

Lemma 3.3.6, dass es dann eine Schicht Si∗ gibt, sodass es mehr als ε3

8 t schwere Gra-

phen mit µ(Gj) ∈ Si∗ gibt und entweder für alle diese Graphen µ(Gj) < µ(Hj) oder

für alle µ(Gj) > µ(Hj) gilt. Wir betrachten den Fall µ(Gj) < µ(Hj). Sei α > ε3

8 t

die tatsächliche Anzahl solcher Graphen. Wir wählen den Index σ so, dass bα2 c dieser

schweren Graphen einen größeren Index als σ besitzen. Deren Anzahl ist dann für

ausreichend großes t durch bα2 c ≥
ε3

32 t ≥
ε4

64 t nach unten beschränkt. Insbesondere

besitzen diese Graphen einen Wert in Si∗ . Ebenso ist die Anzahl dieser Graphen mit

Index kleiner oder gleich σ durch dα2 e ≥
ε3

16 t nach unten beschränkt. Weiterhin gibt es

nach der ersten Teilaussage von Lemma 3.3.8 mindestens ε4

64 t Graphen, die ebenfalls

einen kleineren Index als σ besitzen und deren Wert in
⋃
l≥i∗+2 Sl liegt. Mit Sj = Si∗+1

folgt unsere Behauptung.

Für den Fall µ(Gj) > µ(Hj) folgt die Aussage analog mit Sj = Si∗−1 und unter

Verwendung der zweiten Teilaussage von Lemma 3.3.8.
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Wir wollen insbesondere betonen, dass – wertbezogen – mindestens eine Schicht der

Größe ε2n2

8 zwischen den betrachteten Graphen liegt.

Wir wechseln nun unsere Sichtweise und betrachten im Folgenden nicht mehr den

tatsächlichen Wert unserer Graphen. Stattdessen verwenden wir den normalisierten

Wert des jeweiligen maximalen Schnittes, den wir wie folgt definieren.

Definition 3.3.10. Sei G = (V,E) ein beliebiger Graph mit |V | = n. Der normali-

sierte Wert des maximalen Schnittes von G sei definiert als

µ̃(G) =
2 µ(G)

n2
.

µ̃(G) wird auch als Kantendichte des maximalen Schnittes von G bezeichnet (vgl.

[GGR98]).

Wir machen uns an dieser Stelle klar, dass der normalisierte maximale Schnitt einer

Graphsequenz genau dann monoton steigt, wenn der maximale Schnitt in derselben

Sequenz monoton steigt. Dies wird durch die strenge Monotonie der Abbildungsvor-

schrift gesichert, die unserer Definition zugrunde liegt.

Wenn wir nun Graphen mit normalisiertem maximalen Schnitt ρ von solchen unter-

scheiden können, deren normalisierter maximaler Schnitt größer ist als ρ + ε2

4 , dann

haben wir nach Lemma 3.3.9 in jeder ε-entfernten Eingabesequenz ausreichend viele

Paare (Gi, Gj) mit i < j und µ̃(Gi) > µ̃(Gj) + ε2

4 , die eine Verletzung der geforderten

Monotonieeigenschaft bezeugen, welche wir auch erkennen können. Dafür verwenden

wir ein bekanntes Resultat von Oded Goldreich, Shafi Goldwasser und Dana Ron, das

wir ohne Beweis angeben.

Theorem 3.3.11 ([GGR98]). Es gibt einen Algorithmus, der bei Eingabe ε und δ

und Orakelzugriff auf die Adjazenzmatrix eines Graphen G, mit Wahrscheinlichkeit

mindestens 1− δ, einen Wert µ̂ ausgibt, sodass |µ̂− µ̃(G)| ≤ ε. Der Algorithmus hat

eine Anfragekomplexität und Laufzeit von

O
(

log2(1/εδ)

ε7

)
und exp

(
O
(

log(1/εδ)

ε3

))
.

Jetzt haben wir alle nötigen Definitionen und Lemmata erarbeitet, um einen Property

Tester für die Sequenzeigenschaft Π anzugeben, einen monoton steigenden maximalen
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3.3 Testen im Adjazenzmatrixmodell

Schnitt zu besitzen und die Korrektheit des Testers zu beweisen. Wir wenden uns

zunächst unserem Algorithmus zu.

Algorithmus 3.3.12 (MAX-CUT-Monotonietester((Gi)1≤i≤t , ε, δ, t, n)).

1. Sample unabhängig s = 64
ε4 ln

(
4
δ

)
Sequenzindizes 1 ≤ j1, j2, . . . , js ≤ t gleichver-

teilt zufällig.

2. Approximiere den Wert µ̃(Gjk) aller Graphen Gjk für 1 ≤ k ≤ s unter Ver-

wendung von Theorem 3.3.11 mit Approximationsparameter ε′ = ε2

16 und Konfi-

denzparameter δ′ = δ
2s und erhalte die Werte µ̂(Gjk) für 1 ≤ k ≤ s.

3. Verwirf die Eingabe, falls für eines der Paare (Gjk , Gjk′ ) mit jk < jk′ gilt

µ̂(Gjk) > µ̂(Gjk′ ) + ε2

8 .

4. Akzeptiere sonst.

Theorem 3.3.13. Die Eigenschaft Π =
”
G = (Gi)1≤i≤t hat einen monoton steigenden

maximalen Schnitt“ ist testbar im Adjazenzmatrixmodell mit Anfragekomplexität und

Laufzeit

O
(

log3(1/εδ)

ε18

)
und exp

(
O
(

log(1/εδ)

ε6

))
und zweiseitigem Fehler.

Beweis. Bei unserer bisherigen Argumentation haben wir an einigen Stellen eine Min-

destgröße der einzelnen Graphen von n > 2
ε vorausgesetzt. Wir zeigen daher zunächst,

dass Algorithmus 3.3.12 ein Property Tester ist für die Graphsequenzeigenschaft einen

monoton steigenden maximalen Schnitt zu besitzen und die angegebenen Aussagen

erfüllt, unter der zusätzlichen Einschränkung, dass n > 2
ε gilt. Den Fall n ≤ 2

ε behan-

deln wir direkt im Anschluss.

Sei A der in Theorem 3.3.11 benannte und in [GGR98] angegebene Algorithmus.

Wenn die Eingabesequenz G = (Gi)1≤i≤t einen monoton steigenden maximalen Schnitt

besitzt, dann gilt µ (Gi) ≤ µ (Gj) nach Definition 2.1.26 und folglich auch µ̃ (Gi) ≤
µ̃ (Gj) für alle Graphenpaare (Gi, Gj) mit i < j. Somit berechnet Algorithmus A aus

Theorem 3.3.11, jeweils mit Wahrscheinlichkeit größer 1− δ′, Werte µ̂(Gi) und µ̂(Gj),

die

µ̂(Gi) ≤ µ̃(Gi) +
ε2

16
≤ µ̃(Gj) +

ε2

16
≤ µ̂(Gj) +

ε2

8

erfüllen. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Algorithmus A für einen der Graphen sei-

ne Approximationsgüte nicht einhält, ist nach der Union-Bound durch sδ′ = δ
2 < δ
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3 Testen von Graphsequenzen

nach oben beschränkt. Algorithmus 3.3.12 akzeptiert somit die Eingabe in Zeile 4 mit

Wahrscheinlichkeit mindestens 1− δ.

Ist die Eingabe hingegen ε-entfernt von Π, so gibt es genügend viele Graphenpaare

(Gi, Gj) mit i < j und µ (Gi) > µ (Gj) + ε2n2

8 und demnach auch mit µ̃ (Gi) >

µ̃ (Gj) + ε2

4 . Wenn sich ein solches Paar in unserem Sample befindet, dann berechnet

Algorithmus A, jeweils mit Wahrscheinlichkeit größer 1− δ′, Werte µ̂(Gi) und µ̂(Gj),

sodass

µ̂(Gi) ≥ µ̃(Gi)−
ε2

16

> µ̃(Gj) +
ε2

4
− ε2

16

≥ µ̂(Gj) +
ε2

4
− ε2

8

= µ̂(Gj) +
ε2

8

gilt. Somit wird die Eingabe in Zeile 3 des Algorithmus 3.3.12 verworfen. Wir müssen

aber noch die Wahrscheinlichkeit abschätzen, mit welcher unser Sample alle solchen

Paare verfehlt. Aus Lemma 3.3.9 folgt, dass es jeweils mehr als ε4

64 t Graphen Gi und Gj

geben muss, für die (Gi, Gj) ein Paar bildet, welches in Zeile 3 zum Verwerfen führt.

Somit treffen wir bei gleichverteilt zufälliger und unabhängiger Wahl von s Indizes

höchstens mit Wahrscheinlichkeit

2

(
1− ε4

64

)s
= 2

(
1− ε4

64

) 64
ε4

ln( 4
δ )
≤ 2e− ln( 4

δ ) =
δ

2

kein geeignetes Paar. Weiterhin hält Algorithmus A, wie zuvor bereits gesehen, für alle

betrachteten Graphen seine Approximationsgüte mit einer Wahrscheinlichkeit höher

als 1 − δ
2 ein. Damit verwirft unser Algorithmus die Eingabe mit Wahrscheinlichkeit

mindestens 1− δ, wie gefordert.

Nun müssen wir noch die Aussagen über die Laufzeit und Anfragekomplexität bewei-

sen. Wir beginnen mit der Anfragekomplexität. Die einzige Stelle im Algorithmus, an

der Orakelanfragen gestellt werden, ist in Zeile 2. Wir rufen für jeden Graphen mit

Index in unserer Samplemenge, insgesamt also s = 64
ε4

ln
(

4
δ

)
mal Algorithmus A auf,

mit Approximationsparameter ε′ = ε2

16 und Konfidenzparameter δ′ = δ
2s . Wir müssen
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also ε′ und δ′ in die in Theorem 3.3.11 angegebene Anfragekomplexität einsetzen und

mit s multiplizieren. Es ergibt sich

s · O
(

log2(1/ε′δ′)

(ε′)7

)
= s · O

(
log2(1/εδ′)

ε14

)
= O

(
log3(1/εδ)

ε18

)
.

Auch die Laufzeit wird von den Berechnungen in Zeile 2 dominiert. Wir setzen ε′ und

δ′ in die in Theorem 3.3.11 angegebene Laufzeit ein, multiplizieren mit s und erhalten

s · exp

(
O
(

log(1/ε′δ′)

(ε′)3

))
= exp

(
O
(

log(1/εδ′)

ε6

)
+ log s

)
= exp

(
O
(

log(1/εδ)

ε6

))
,

wie behauptet.

Falls aber n ≤ 2
ε gilt, so treffen einige unserer bisherigen Aussagen nicht zu, wie

wir einleitend bemerkt haben. In diesem Fall können wir aber auf Theorem 3.1.7

zurückgreifen. Mit einer oberen Schranke für die Größe n der Graphen von γ(ε) = 2
ε ,

einer Eingabegröße der Graphen im Adjazenzmatrixmodell von g(n) ≤ 4
ε2

, einem

Wertebereich mit Bn = O
(

1
ε2

)
Werten bei der gegebenen Beschränkung für die Größe

der Graphen, einer Anzahl an Samples von s′ = g(n)Bn
ε ln

(
2
δ

)
und einer asymptoti-

schen oberen Schranke für die Berechnung des maximalen Schnittes eines Graphen

von T (γ(ε)) = exp(O(1
ε )) erhalten wir eine Anfragekomplexität von

O
(
g(n)2Bn log(1/δ)

ε

)
= O

(
log(1/δ)

ε7

)
und eine Laufzeit von

O
(
s′ ·
(
T (γ (ε)) + log s′

))
= exp

(
O
(

1

ε
+ log s′

))
= exp

(
O
(

1

ε
+ log log(1/δ)

))
.

Beide Funktionenklassen sind in den im Lemma zugesicherten Klassen enthalten. Da-

her sind die Aussagen über die Anfragekomplexität und Laufzeit korrekt. Darüber

hinaus ergibt sich in diesem Fall sogar nur ein einseitiger Fehler.
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Auch für die Graphsequenzeigenschaft einen monoton steigenden Wert bzgl. des ma-

ximalen Schnittes zu besitzen, überzeugt man sich analog zu der entsprechenden Aus-

sage für die Anzahl der Zusammenhangskomponenten davon, dass es für n ≥ 2 und

ε < 1
8 Sequenzen gibt, die ε-entfernt sind von dieser Eigenschaft. Dazu wählt man

eine Sequenz der Länge t, bei der die ersten t
2 Graphen vollständig und die weiteren

Graphen leer sind. Wir lassen die weiteren Details aus.

3.3.2 Die Cliquenzahl

Wir wollen in diesem Abschnitt die Monotonie von Graphsequenzen bzgl. der Cliquen-

zahl ω(Gi) ihrer Graphen im Adjazenzmatrixmodell betrachten. Sei also

Π =
”
G = (Gi)1≤i≤t hat eine monoton steigende Cliquenzahl ω“.

Bei den bisher entwickelten Testern für die Monotonie von Graphsequenzen bzgl. des

maximalen Schnittes und der Anzahl von Zusammenhangskomponenten ihrer Graphen

haben wir uns davon überzeugt, dass es, unabhängig von der Größe der Graphen, Ein-

gaben geben kann, welche ε-entfernt sind bzgl. der untersuchten Monotonieeigenschaft.

Die Cliquenzahl verhält sich diesbezüglich anders. Wir werden im Folgenden zeigen,

dass – für genügend großes n – jede Eingabesequenz ε-nah ist zu der Eigenschaft,

eine monotone Cliquenzahl zu besitzen. Andersherum betrachtet gibt es dann keine

ε-entfernten Eingaben. Dies hat zur Folge, dass unser Algorithmus immer akzeptieren

kann, da wir in dem Fall ε-nah immer eine positive Antwort ausgeben dürfen oder sogar

müssen. Es handelt sich hierbei nicht um ein Negativergebnis im eigentlichen Sinne,

sondern wir zeigen, dass die Monotonie einer Graphsequenz bzgl. der Cliquenzahl in

unserem Modell – für großes n – gewissermaßen trivial testbar ist. Ein solcher Property

Tester ist aber nicht sehr sinnvoll, da er zu keinerlei neuer Information führt. Dennoch

wollen wir nochmals7 darauf hinweisen, dass auch eine Sequenz mit kleinen, sogar kon-

stant größenbeschränkten Graphen in unserem Modell von Interesse sein kann. Wir

können dann zwar den genauen Wert jedes Graphen in konstanter Zeit berechnen,

allerdings verbleibt dann immer noch das eigentliche Monotonieproblem, welches für

unbeschränkte Sequenzlängen nicht notwendigerweise trivial ist. Wir verwenden die

Definition 2.2.5 des Begriffs ε-entfernt, da wir die Testbarkeit der benannten Monoto-

nieeigenschaft im Adjazenzmatrixmodell untersuchen.

7vgl. Seite 40
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Unsere Idee ist die folgende: Wir konstruieren eine konstante und somit nach den De-

finitionen der Monotonieeigenschaften auch monoton steigende, monoton fallende und

monotone Sequenz, bei der jeder Graph eine Cliquenzahl von d1
ε e aufweist. Genauer

wollen wir zeigen, dass wir in einer beliebigen Eingabesequenz G jeden Graphen mit

einem Wert kleiner als d1
ε e und jeden Graphen mit einem Wert größer als d1

ε e jeweils

mit höchstens εn2 Kantenmodifikationen dahingehend verändern können, dass er ei-

ne Cliquenzahl von d1
ε e besitzt. Wir verwandeln eine beliebige Sequenz G mit dieser

Vorgehensweise in eine konstante Sequenz H. Zudem genügen dann dafür insgesamt

höchstens εtn2 Kantenmodifikationen. Somit gilt also d(G,H) ≤ εtn2 und es folgt

direkt d(G,Π) ≤ εtn2, da das Minimum über alle Sequenzen mit einer monoton stei-

genden Cliquenzahl nicht größer sein kann. Wir betrachten zunächst den einfacheren

Fall mit ω(Gi) < d1
ε e.

Unser Plan ist es, eine Knotenmenge C der Größe d1
ε e mit allen fehlenden Kanten auf-

zufüllen, sodass aus dieser Menge eine d1
ε e-Clique wird. Der entstehende Graph hat

dann also eine Cliquenzahl von mindestens d1
ε e. Wenn wir dafür eine beliebige Teil-

menge geeigneter Größe wählen, dann kann es aber sein, dass ein Knoten v /∈ C und

alle Knoten in C adjazent sind. Dann hätten wir aber eine Clique der Größe d1
ε e+ 1,

und eine Verletzung der Monotonieeigenschaften von H könnte nicht ausgeschlossen

werden. Daher zeigen wir zunächst, dass es für unsere Methode eine geeignete Teil-

menge der Knoten geben muss.

Lemma 3.3.14. Sei G = (V,E) ein Graph mit |V | = n und ω(G) < c für ein

beliebiges c ∈ {2, . . . , n}. Sei C ⊆ V eine Menge mit |C| = c und maximaler Anzahl

von Kanten e ∈ E mit e ⊆ C. Dann gilt

∀ v ∈ V \ C ∃w ∈ C : {v, w} /∈ E.

Beweis. Wir wählen eine Menge C ⊆ V mit |C| = c, sodass die Anzahl von Kanten

e ∈ E mit e ⊆ C maximal ist. Die Menge C kann keine c-Clique sein, da nach

Voraussetzung ω(G) < c gilt. Somit muss es in C einen Knoten v und einen Knoten

v′ geben, sodass {v, v′} /∈ E gilt. Angenommen die Behauptung sei falsch. Dann muss

es weiterhin einen Knoten w ∈ V \ C geben, sodass für alle Knoten w′ ∈ C die

Kante {w,w′} ∈ E existiert. Wir betrachten die Menge C ′ die entsteht, wenn wir

den Knoten v aus C entfernen und dafür den Knoten w in C einfügen. Die Menge

besteht immer noch aus c Knoten und nach unseren bisherigen Überlegungen ist die
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Anzahl der Kanten e ∈ E mit e ⊆ C ′ mindestens um eine Kante größer als die durch

C induzierte Anzahl von Kanten. Dies steht aber im Widerspruch zu der Wahl von

C, die eine maximale Anzahl solcher Kanten zusichert.

Als Nächstes zeigen wir, dass wir jeden Graphen mit einer Cliquenzahl, welche kleiner

ist als d1
ε e, mit höchstens εn2 Kantenmodifikationen dahingehend verändern können,

dass der resultierende Graph eine Cliquenzahl von d1
ε e hat.

Lemma 3.3.15. Sei G = (V,E) ein Graph mit |V | = n ≥ ε−
3
2 und ω(G) < d1

ε e. Sei

weiterhin H = (V,E′) ein Graph mit ω(H) = d1
ε e und minimaler Distanz zu G. Dann

gilt

d(G,H) ≤ εn2.

Beweis. Wir müssen lediglich die fehlenden Kanten inG einfügen, um eine d1
ε e-Clique

zu erhalten. Dafür wählen wir aber nicht eine beliebige Knotenmenge der Größe d1
ε e,

sondern eine solche, für die zusätzlich eine maximale Anzahl von adjazenten Knoten

innerhalb der Menge gegeben ist. Sei also C eine solche Menge. Wir fügen, wie be-

reits grob erläutert, alle fehlenden Kanten zwischen Knoten aus C ein, sodass C zu

einer d1
ε e-Clique wird. Wir erhalten somit einen Graphen G′ mit ω(G′) ≥ d1

ε e. Es

gilt dann natürlich auch ω(G′) ≤ d1
ε e, da G keine Clique größer d1

ε e enthält, wir kei-

ne überflüssigen Kanten eingefügt haben und C nach unserer geeigneten Wahl und

Lemma 3.3.14 nicht durch Inklusion von weiteren Knoten zu einer größeren Clique

erweitert werden kann. Insgesamt gilt also ω(G′) = d1
ε e, wie gewünscht.

Eine d1
ε e-Clique hat nach Definition

(d1/εe
2

)
Kanten. Daher ist die benötigte Anzahl

der Kantenmodifikationen (für n ≥ ε−
3
2 ) durch(

d1/εe
2

)
=

1

2

(⌈
1

ε

⌉
− 1

)⌈
1

ε

⌉
≤ 1

2ε

(
1

ε
+ 1

)
=

1

2ε2
+

1

2ε
=

1 + ε

2ε2

≤ 1

ε2
≤ εn2

nach oben beschränkt und damit gilt also d(G,G′) ≤ εn2. Diese Distanz kann natürlich

nicht kleiner sein als die minimale Distanz bei Einhaltung der geforderten Eigenschaft.

Also gilt auch d(G,H) ≤ d(G,G′) ≤ εn2.
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Als Nächstes wenden wir uns dem anderen Fall zu, in dem der Wert ω(Gi) größer als

d1
ε e ist.

Lemma 3.3.16. Sei G = (V,E) ein Graph mit |V | = n ≥ 1
ε und ω(G) > d1

ε e. Sei

weiterhin H = (V,E′) ein Graph mit ω(H) = d1
ε e und minimaler Distanz zu G. Dann

gilt

d(G,H) ≤ εn2.

Beweis. Nach Voraussetzung gilt ω(G) > d1
ε e. Insbesondere enthält G also mindes-

tens eine Clique Cgroß , die aus mehr als d1
ε e Knoten besteht. Wir betrachten nun eine

beliebige Teilmenge C ⊆ Cgroß mit d1
ε e Elementen. Natürlich ist jede Teilmenge einer

Clique per Definition wieder eine Clique, weil für die Obermenge paarweise jede Kante

zwischen den Knoten existiert. Also muss dies auch für die Untermenge gelten. Folglich

ist C eine d1
ε e-Clique. Insbesondere enthält G also auch mindestens eine solche Clique.

Sei nun (C0, . . . , Cd 1
ε
e−1) eine Partition der Knotenmenge V, die wir wie folgt kon-

struieren: Seien v0, . . . , vd 1
ε
e−1 ∈ C ⊆ V die Knoten der betrachteten d1

ε e-Clique. Wir

wählen für jeden Knoten jeweils die Partitionsklasse mit demselben Index aus. D.h.

es gilt ∀i ∈ {0, . . . , d1
ε e − 1} : vi ∈ Ci. Seien vd 1

ε
e, . . . , vn−1 ∈ V \ C die verbleibenden

Knoten von G. Diese verteilen wir möglichst gleichmäßig auf die Partitionsklassen,

sodass ∀i ∈
{
d1
ε e, . . . , n− 1

}
: vi ∈ C(i mod d 1

ε
e) gilt.

Wenn wir nun für alle 0 ≤ i ≤ d1
ε e − 1 jeweils alle Kanten e ∈ E mit e ⊆ Ci aus

dem Graphen G löschen, dann erhalten wir einen Graphen G′ mit folgenden Eigen-

schaften: G′ besitzt eine Clique der Größe d1
ε e, da wir explizit die Knoten der Menge

C jeweils in unterschiedliche Partitionsklassen eingeordnet haben und die Kanten der

ursprünglichen Clique, bestehend aus der Knotenmenge C, somit nicht innerhalb der

Ci verlaufen können. Diese haben wir deshalb explizit nicht entfernt. Es gilt also

ω(G′) ≥ d1
ε e.

Tatsächlich gilt auch ω(G′) ≤ d1
ε e. Um dies zu zeigen, nehmen wir an, es gäbe in G′

eine Clique C ′, bestehend aus mehr als d1
ε e Knoten. Da unsere Partition aus d1

ε e Klas-

sen besteht, folgt aus dem Schubfachprinzip, dass es mindestens eine Partitionsklasse

Ci geben muss, die mindestens zwei dieser Knoten enthält. Seien v, w ∈ C ′ ∩ Ci zwei

solche Knoten. Die Kante e = {v, w} muss in der Kantenmenge von G′ existieren,

da C ′ eine Clique ist. Andererseits sind v und w Elemente derselben Partitionsklasse.
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Die Kante e, welche möglicherweise in G noch vorhanden war, wurde daher explizit

entfernt und kann folglich nicht in der Kantenmenge von G′ existieren. Wir erhalten

also einen Widerspruch. Insgesamt haben wir nun ω(G′) = d1
ε e gezeigt.

Es verbleibt zu beweisen, dass wir bei unseren Kantenentfernungen nicht zu viele Mo-

difikationen durchgeführt haben und daraus die benannte obere Schranke für d(G,H)

herzuleiten.

Wir haben lediglich die Kanten innerhalb der einzelnen Partitionsklassen entfernt.

Diese haben, ihrer Konstruktion entsprechend, jeweils eine Größe von b n
d1/εec oder

d n
d1/εee. Daraus ergibt sich eine obere Schranke von

1

2

(⌈
n

d1/εe

⌉
− 1

)⌈
n

d1/εe

⌉
für die Anzahl benötigter Kantenmodifikationen in jeder der d1

ε e Klassen. Insgesamt

genügen also (für n ≥ 1
ε )

1

2

⌈
1

ε

⌉(⌈
n

d1/εe

⌉
− 1

)⌈
n

d1/εe

⌉
≤ 1

2

⌈
1

ε

⌉
n

d1/εe

(
n

d1/εe
+ 1

)
≤ n

2

(
n

1/ε
+ 1

)
=
εn2

2
+
n

2
≤ εn2

Kantenmodifikationen, um den Graphen G′ zu erhalten. Die minimale Distanz kann

natürlich auch hier wieder nicht größer sein und es folgt d(G,H) ≤ εn2.

Für die Beweise zu Lemma 3.3.15 und Lemma 3.3.16 mussten wir n ≥ ε−
3
2 bzw.

n ≥ ε−1 voraussetzen. Für n ≥ ε−
3
2 gelten somit beide Aussagen. Für den Fall n <

ε−
3
2 , den wir für den Beweis von Lemma 3.3.15 ausschließen mussten, können wir auf

unseren Tester für konstant größenbeschränkte Graphen zurückgreifen. Dieser hatte

aber die zusätzliche Bedingung, dass der untersuchte Graphparameter distanzmonoton

ist. Wir müssen daher noch zeigen, dass die Cliquenzahl im Adjazenzmatrixmodell

diese Eigenschaft besitzt.
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3.3 Testen im Adjazenzmatrixmodell

Lemma 3.3.17. Die Cliquenzahl ist im Adjazenzmatrixmodell ein distanzmonotoner

Graphparameter.

Beweis. Sei G ∈ Γn ein beliebiger aber fester Graph.

1. Seien k, k′ ∈ ω(Γn) zwei beliebige Funktionswerte mit ω(G) < k < k′. Sei G′ ∈
N(G, k′) beliebig. Wir betrachten die Kantenmenge, die wir dem Graphen G hin-

zufügen müssen, um G′ zu erhalten. Kantenentfernungen können nicht vorkommen,

da die Cliquenzahl bei solchen nicht steigen kann und diese somit überflüssig wären.

Überflüssige Kantenmodifikationen können aber aufgrund der Wahl von G′ nicht vor-

kommen. Wir führen sukzessive die benötigten Kantenhinzufügungen durch. Dabei

kann die Cliquenzahl mit jeder einzelnen Modifikation nur gleich bleiben oder um

einen Betrag von 1 steigen. Um dies einzusehen, betrachten wir eine Kante e =

{v, w} /∈ E(G), die wir einfügen. Sei C die größte Clique, die e enthält und sei

c = |C|. Es gilt c ≥ 2, da zumindest {v, w} eine Clique ist. Nun betrachten wir

eine Menge C ′ ⊂ C mit |C ′| = c − 1, die den Knoten v nicht enthält. C ′ ist eine

Clique, weil die Obermenge C eine Clique ist und C ′ war auch vor der einzelnen

Kantenhinzufügung bereits eine Clique, da sie die einzige modifizierte Kante nicht

enthält. Damit entsteht also beim Hinzufügen einer einzelnen Kante entweder eine

neue Clique, die um 1 größer ist als die bisherige Cliquenzahl, falls c größer ist als

diese oder die Cliquenzahl bleibt unverändert, falls c kleiner oder gleich der bishe-

rigen Cliquenzahl ist. Somit erreichen wir bei sukzessiven Kantenhinzufügungen, die

nötig sind, um den Graphen G′ zu erhalten irgendwann einen Graphen H mit einer

Cliquenzahl von ω(H) = k. Weiterhin ist mindestens eine weitere Kantenhinzufügung

notwendig, um den Graphen G′ zu erreichen, da nach Voraussetzung k < k′ gilt. Da-

mit folgt d(G, k) ≤ d(G,H) < d(G,G′) = d(G, k′) und somit die Distanzmonotonie

der Cliquenzahl unter Werterhöhung.

2. Seien nun k, k′ ∈ ω(Γn) zwei beliebige Funktionswerte mit k′ < k < ω(G). Sei

G′ ∈ N(G, k′) beliebig. Wir betrachten die Kantenentfernungen, die wir an G vor-

nehmen müssen, um G′ zu erhalten. Mit einer analogen Begründung wie beim ersten

Teilbeweis sind hierbei keine Kantenhinzufügungen nötig, um G′ zu erhalten. Beim

Entfernen von einzelnen Kanten verkleinert sich die Größe mindestens einer Clique

um einen Betrag von 1. Die Cliquenzahl sinkt dabei aber nur, falls es keine anderen

Cliquen gibt, die mindestens dieselbe Größe haben, wie die Clique in der die entfernte
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3 Testen von Graphsequenzen

Kante enthalten war. Damit sinkt also die Cliquenzahl mit jeder Kantenentfernung

um einen Betrag von δv ∈ {0, 1}. Folglich erhalten wir bei sukzessiven Kantenent-

fernungen irgendwann einen Graphen H mit einem Wert von ω(H) = k und es fehlt

mindestens eine weitere Kantenmodifikation, um den Graphen G′ zu erhalen, weil nach

Voraussetzung k′ < k gilt. Somit folgt d(G, k) ≤ d(G,H) < d(G,G′) = d(G, k′). Wir

haben also gezeigt, dass die Cliquenzahl auch distanzmonoton unter Wertsenkung ist.

Insgesamt folgt die Behauptung.

Nun sind wir bereit das Haupttheorem zu formulieren und zu beweisen.

Theorem 3.3.18. Die Eigenschaft Π =
”
G = (Gi)1≤i≤t hat eine monoton steigende

Cliquenzahl“ ist im Adjazenzmatrixmodell testbar mit einseitigem Fehler und einer

Anfragekomplexität und Laufzeit von

O
(
ε−

17
2 log(1/δ)

)
und exp

(
O
(
ε−

3
2 + log log(1/δ)

))
.

Für eine Größe der Graphen Gi ∈ G von n ≥ ε−
3
2 gibt es keine ε-entfernten Eingabe-

sequenzen für die Eigenschaften eine monoton steigende, monoton fallende, monotone

oder konstante Cliquenzahl zu besitzen.

Beweis. Wir beginnen unseren Beweis mit dem Sonderfall, in dem n ≥ ε−
3
2 gilt. Die

Lemmata 3.3.15 und 3.3.16 garantieren uns, dass wir jeden Graphen Gi der Einga-

besequenz G in einen Graphen Hi mit ω(Hi) = d1
ε e verwandeln können. Dazu sind

jeweils höchstens εn2 Kantenmodifikationen nötig. Sei H die resultierende Sequenz.

Natürlich hat H eine sowohl monoton steigende, als auch monoton fallende und so-

mit auch monotone und darüber hinaus auch konstante Cliquenzahl, da der Wert der

Graphen entlang der Sequenz konstant ist. Es gilt

d(G,H) =

t∑
i=1

d(Gi, Hi) ≤
t∑
i=1

εn2 = εtn2.

Sei Π′ eine beliebige aber feste der genannten Monotonieeigenschaften. Das Minimum

von d(G,H′) über alle Graphsequenzen H′ mit H′ ∈ Π′ kann natürlich nicht größer

sein und es folgt direkt d(G,Π′) ≤ εtn2. Somit sind also alle Eingabesequenzen ε-nah

bzgl. der Eigenschaft Π′. Ein (trivialer) Property Tester kann also alle Eingaben ak-
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3.3 Testen im Adjazenzmatrixmodell

zeptieren und macht dabei keinen Fehler.

Gilt nun andererseits n < ε−
3
2 , so können wir Algorithmus 3.1.6 und Theorem 3.1.7

verwenden, da nach Lemma 3.3.17 die Cliquenzahl ein distanzmonotoner Graphpara-

meter in unserem Graphmodell ist. Mit einer oberen Schranke für die Größe n der Gra-

phen von γ(ε) = ε−
3
2 , einer Eingabegröße der Graphen im Adjazenzmatrixmodell von

g(n) ≤ 1
ε3

, einem Wertebereich mit Bn ≤ ε−
3
2 Werten bei der gegebenen Beschränkung

für die Größe der Graphen, einer Anzahl an Samples von s = g(n)Bn
ε ln

(
2
δ

)
und ei-

ner asymptotischen oberen Schranke für die exakte Berechnung der Cliquenzahl eines

Graphen von T (γ(ε)) = exp(O(ε−
3
2 )) erhalten wir durch Anwendung von Theorem

3.1.7 eine Anfragekomplexität von

O
(
g(n)2Bn log(1/δ)

ε

)
= O

(
ε−

17
2 log(1/δ)

)
und eine Laufzeit von

O (s · (T (γ (ε)) + log s)) = exp
(
O
(
ε−

3
2 + log s

))
= exp

(
O
(
ε−

3
2 + log log(1/δ)

))
für das Testen der steigenden Monotonie einer Graphsequenz bzgl. der Cliquenzahl

im Adjazenzmatrixmodell mit einseitigem Fehler und einer Größenbeschränkung von

n < ε−
3
2 für die Graphen der Sequenz.

Wir haben gezeigt, dass das Property Testing der von uns definierten Monotonieei-

genschaften von Graphsequenzen bzgl. der Cliquenzahl für Graphen, die eine gewisse

konstante Mindestgröße n ≥ ε−
3
2 aufweisen in unserem Modell trivial ist, in dem

Sinne, dass es keine derartigen Graphsequenzen gibt, die ε-entfernt sind von unse-

ren Monotonieeigenschaften. Dies betrifft also vor allem die besonders interessanten

Fälle großer Graphen. Das vielleicht überraschende Resultat ist insofern von großer

Bedeutung, dass ein entsprechender Property Tester in den genannten Fällen ein in-

formationsloses Ergebnis liefern darf und somit völlig uninteressant ist. Es stellt sich

die Frage, woran es liegt, dass das Problem trivial lösbar ist.

Wir haben ε-entfernt für Graphsequenzen der Länge t im Adjazenzmatrixmodell so

definiert, dass eine Graphsequenz ε-entfernt ist von beliebigen Eigenschaften, wenn
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wir mehr als εtn2 Kanten modifizieren müssen, um eine Graphsequenz zu erhalten,

welche diese Eigenschaft besitzt. Im Durchschnitt über alle Sequenzpositionen bedeu-

tet das eine Distanz von mehr als εn2 für jeden einzelnen Graphen der Eingabe zu

ihrem jeweils korrespondierenden Graphen. Wir haben allerdings auch gesehen, dass

wir mit einer solchen Anzahl von Kantenmodifikationen selbst die Cliquenzahl von

vollständigen Graphen mit Wert n und maximal vielen Kanten auf einen konstanten

Wert von d1
ε e senken, also fast den gesamten Wertebereich der Cliquenzahl überwinden

können. Dieser Wert ist dabei auch klein genug, um ihn selbst bei einem quadratischen

Aufwand für die Erhöhung des Wertes von Graphen mit noch kleinerer Cliquenzahl

ebenfalls mit höchstens εn2 Kantenmodifikationen erreichen können.

Unsere Definition von ε-entfernt scheint also zu schwach zu sein, um die Monoto-

nie bzgl. der Cliquenzahl in unserem Graphsequenzmodell sinnvoll zu testen. Wir

müssen also den Schwellwert εtn2 geeignet senken, damit dieses Problem auch für

unbeschränkt große Graphen ε-entfernte Eingaben besitzt. Wie eine sinnvolle Defini-

tion tatsächlich gewählt sein muss und ob das Problem im entsprechend modifizierten

Modell testbar ist, bleibt aber vorerst offen.

3.4 Weitere Monotonieeigenschaften

Wir haben bisher einige Property Tester für die steigende Monotonie von Graphse-

quenzen bzgl. verschiedener Graphparameter ϕ entwickelt. Es ist naheliegend auch die

fallende Monotonie zu betrachten und tatsächlich folgt mit wenig Aufwand aus den

vorigen Resultaten auch die Testbarkeit für diese Monotonieeigenschaft.

Als erstes zeigen wir, dass eine Graphsequenz genau dann monoton fallend ist bzgl. des

Graphparameters ϕ, wenn die inverse Sequenz monoton steigend ist bzgl. desselben

Graphparameters. Diese Beobachtung wird sich für die weiteren Schritte als nützlich

erweisen.

Lemma 3.4.1. Sei ϕ ein beliebiger Graphparameter. Sei G = (Gi)1≤i≤t eine Sequenz

von Graphen. Sei Ginv =
(
Ginvi

)
1≤i≤t die zu G inverse Sequenz mit Ginvi = Gt−i+1.

Die Sequenz G ist genau dann monoton fallend bzgl. ϕ, wenn Ginv monoton steigend

ist bzgl. ϕ.
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3.4 Weitere Monotonieeigenschaften

Beweis. Wir zeigen beide Richtungen einzeln.

”
⇒“

∀1 ≤ i < j ≤ t : ϕ(Gi) ≥ ϕ(Gj)

⇒ ∀1 ≤ i < j ≤ t : ϕ(Ginvt−i+1) ≥ ϕ(Ginvt−j+1)

⇒ ∀1 ≤ i < j ≤ t : ϕ(Ginvi ) ≤ ϕ(Ginvj )

”
⇐“

∀1 ≤ i < j ≤ t : ϕ(Ginvi ) ≤ ϕ(Ginvj )

⇒ ∀1 ≤ i < j ≤ t : ϕ(Gt−i+1) ≤ ϕ(Gt−j+1)

⇒ ∀1 ≤ i < j ≤ t : ϕ(Gi) ≥ ϕ(Gj)

Wir können also die fallende Monotonie einer Sequenz testen, indem wir die inverse Se-

quenz auf steigende Monotonie testen. Wir bemerken, dass es dazu nicht notwendig ist,

tatsächlich die Eingabesequenz umzudrehen. Wir müssen lediglich in den Algorithmen

die Rollen der Indizes i und j beim Testen auf eine Verletzung der geforderten Mo-

notonieeigenschaft vertauschen. Natürlich ist dies nur für vergleichsbasierte Property

Tester möglich. Also für solche, die tatsächlich für einige Indizes i, j die Monotonie-

eigenschaften nach Definition überprüfen. Wir wollen also nicht ausschließen, dass es

auch andersartige Tester für Monotonieeigenschaften geben kann, auch wenn wir dies

für eher unwahrscheinlich halten.

Korollar 3.4.2. Sei G = (Gi)1≤i≤t eine Sequenz von Graphen. Sei ϕ ein beliebiger

Graphparameter. Die Eigenschaft Π =
”
G hat einen monoton fallenden Wert bzgl. des

Graphparameters ϕ“ ist genau dann mit einem vergleichsbasierten Property Tester

testbar, wenn die Eigenschaft Π′ =
”
G hat einen monoton steigenden Wert bzgl. des

Graphparameters ϕ“ mit einem solchen testbar ist.

Beweis. Da die Graphsequenz G nach Lemma 3.4.1 genau dann bzgl. des Graphpa-

rameters ϕ monoton fällt, wenn die inverse Sequenz Ginv monoton steigt, können wir

Ginv auf steigende Monotonie bzgl. ϕ testen und testen somit die Sequenz G auf fallen-

de Monotonie. Dazu genügt es, den Vergleichsoperator
”
<“ für die Indizes durch

”
>“

auszutauschen. Dieses Vorgehen führt zu keinerlei Veränderung bzgl. der Anfragekom-
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plexität und Laufzeit oder der Fehlerwahrscheinlichkeit des verwendeten Testers.

Völlig analog folgt auch die andere Richtung des Beweises.

Weiterhin ist es naheliegend auch die (allgemeine) Monotonie von Graphsequenzen

zu testen. Also zu testen, ob sie bzgl. eines Graphparameters monoton steigend oder

monoton fallend ist. Die Testbarkeit dieser Eigenschaft folgt ebenfalls ohne großen

Aufwand aus der Testbarkeit der speziellen Monotonieeigenschaften.

Korollar 3.4.3. Sei G = (Gi)1≤i≤t eine Sequenz von Graphen. Sei ϕ ein beliebiger

Graphparameter. Die Eigenschaft Π =
”
G hat einen monotonen Wert bzgl. des Graph-

parameters ϕ“ ist testbar, wenn sowohl die steigende als auch die fallende Monotonie

von G bzgl. ϕ testbar ist.

Beweis. Die (allgemeine) Monotonie, wie in Definition 2.1.28 definiert, ist testbar,

indem wir die Eingabe sowohl auf steigende, als auch auf fallende Monotonie testen

und genau dann akzeptieren, wenn mindestens einer der beiden Tester akzeptiert.

Wenn die Eingabesequenz monoton ist bzgl. ϕ, dann ist sie per Definition monoton

steigend oder monoton fallend bzgl. ϕ. Folglich akzeptiert mindestens einer der beiden

Tester mit ausreichend hoher Wahrscheinlichkeit und wir akzeptieren die Eingabe. Ist

die Eingabesequenz hingegen ε-entfernt von der untersuchten Eigenschaft, dann ist sie

per Definition sowohl ε-entfernt von der entsprechenden steigenden, als auch von der

fallenden Monotonie. Somit verwerfen beide Tester die Eingabe mit ausreichend hoher

Wahrscheinlichkeit und wir verwerfen ebenfalls.

Die Fehlerwahrscheinlichkeit jedes einzelnen Testers ist durch einen Parameter δ nach

oben beschränkt. Daher beträgt die gesamte Fehlerwahrscheinlichkeit höchstens 2δ.

Wenn wir die einzelnen Tester jeweils mit Parameter δ′ = δ
2 aufrufen, dann erhalten

wir insgesamt eine Fehlerwahrscheinlichkeit von höchstens δ, wie gefordert. Dies führt

zu keiner asymptotischen Veränderung bzgl. der Anfragekomplexität und Laufzeit.
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Wir haben in der vorliegenden Arbeit Graphsequenzen als neue kombinatorische Struk-

tur eingeführt, deren Analyse für einige Anwendungen von Bedeutung sein kann.

Wir haben dabei einen eindeutigen Schwerpunkt auf die theoretische Analyse von

Graphsequenzen gelegt. Im Kontext des Property Testing haben wir uns intensiv mit

der Testbarkeit der Monotonieeigenschaften von Graphsequenzen bzgl. verschiedener

Graphparameter beschäftigt, die für Graphsequenzen als grundlegende Eigenschaf-

ten angesehen werden können. Sei g(n) die Größe einer zugrunde liegenden Graphre-

präsentation. Für einen beliebigen Graphparameter ϕ sei Bn die Anzahl unterschied-

licher Werte, welche der Graphparameter auf Graphen im betrachteten Graphmodell

annehmen kann und T (n) eine möglichst kleine obere Laufzeitschranke zur exakten

Auswertung von ϕ für Graphen der Größe n. Wir haben die folgenden Resultate er-

zielt:

Graphparameter Anfragekomplexitat Laufzeit

ϕ distanzmonoton,

konstante Größen-

beschränkung n ≤ γ(ε)

O
(
g(n)2Bn log(1/δ)

ε

) O (s · (T (γ (ε)) + log s))

mit s = O
(
g(n)Bn log(1/δ)

ε

)
Anzahl ZHK O

(
d log3(d/εδ)

ε5

)
O
(
d log3(d/εδ)

ε5

)
maximaler Schnitt O

(
log3(1/εδ)

ε18

)
exp

(
O
(

log(1/εδ)
ε6

))
Cliquenzahl n < ε−

3
2 O

(
ε−

17
2 log(1/δ)

)
exp

(
O
(
ε−

3
2 + log log(1/δ)

))
n ≥ ε−

3
2 trivial O(1) trivial O(1)

Tabelle 4.1: Die Resultate im Überblick

Das Resultat für Graphsequenzen, deren Graphen einer konstanten Größenbeschrän-

kung unterliegen, ist sowohl für das Adjazenzmatrixmodell als auch für das grad-

99



4 Ausblick

beschränkte Adjazenzlistenmodell gültig. Die Monotonie von Graphsequenzen bzgl.

der Anzahl von Zusammenhangskomponenten haben wir im Adjazenzlistenmodell mit

konstanter Gradschranke d untersucht. Die Resultate für die Monotonie bzgl. des ma-

ximalen Schnittes und der Cliquenzahl gelten jeweils für das Adjazenzmatrixmodell.

Wir merken an, dass alle angegebenen Laufzeiten konstant und somit weder von der

Länge, noch von der Größe der enthaltenen Graphen von Graphsequenzen abhängig

sind. Damit sind unsere Ergebnisse bzgl. der Eingabelänge asymptotisch exakt, auch

wenn dies möglicherweise nicht für die Abhängigkeit von den verwendeten Konstanten

gilt.

Wir bemerken, dass unser Resultat für konstant größenbeschränkte Graphen völlig

analog auch auf Zahlensequenzen der Länge t übertragen werden kann, wenn die

Zahlen aus einer endlichen Menge mit Bn verschiedenen Elementen stammen. Dabei

genügt jeweils eine Modifikation, um eine beliebige Zahl der Sequenz in eine beliebige

andere Zahl zu verwandeln. Somit ergibt sich mit s = O(Bnε log(1/δ)) eine Anfrage-

komplexität von O(s) und eine Laufzeit von O(s log s), welche konstant sind, falls Bn

als Konstante angenommen werden kann. Es ist also insbesondere keine Abhängigkeit

der Laufzeit von der Länge der Sequenz gegeben. Damit gilt also die untere Schranke

von Ω(log t) aus [EKK+00] für diesen eingeschränkten Fall nicht.

Für große Graphen hat sich das Testen von Monotonieeigenschaften bzgl. der Cli-

quenzahl in unserem Modell als trivial herausgestellt. Wir haben dies auf die schwa-

che Definition von ε-entfernt zurückgeführt. Die Wahl einer stärkeren Definition, für

die diese Trivialität nicht gegeben ist, sowie Untersuchungen über die Testbarkeit in

einem geeignet modifizierten Modell sind vorerst offen geblieben. Weiterhin stellt sich

die Frage, ob das Problem sogar für eine beliebige Größe der Graphen trivial ist. Bei

der Bearbeitung dieser Arbeit ist zunächst eine Beschränkung von n ≥ ε−2 erzielt

worden, die später auf n ≥ ε−
3
2 gesenkt werden konnte. Es ist offen geblieben, ob

sich diese weiter verkleinern lässt, was eine weitere Senkung der Anfragekomplexität

und Laufzeit im vermutlich nicht-trivialen Fall zur Folge hätte. Eine ebenfalls offene

Frage ist es, unter welchen Bedingungen ein beliebiger Graphparameter in unserem

Modell trivial ist. Notwendige und hinreichende Bedingungen dafür zu finden, stellt

eine Herausforderung für die weitere Forschung dar.
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Es haben sich bei unseren Betrachtungen verschiedener Graphparameter in ebenfalls

verschieden Graphmodellen auffällig viele Gemeinsamkeiten bei der Entwicklung der

Property Tester für Monotonieeigenschaften von Graphsequenzen bzgl. dieser Graph-

parameter ergeben. Es liegt daher nahe, die Ergebnisse dieser Arbeit als allgemeine

Methode zur Entwicklung von solchen Property Testern zu betrachten.

Analysen über die Testbarkeit von Monotonieeigenschaften bzgl. (unter gewissen Be-

dingungen) beliebiger Graphparameter, die in sublinearer bzw. konstanter Zeit ap-

proximierbar sind, stellen ebenfalls eine interessante Problemstellung und mögliche

Verallgemeinerung unserer Ergebnisse dar. Eine Bedingung, die wir in unseren Bewei-

sen an die betrachteten Graphparameter stellen mussten, ist die Distanzmonotonie. Es

stellt sich die Frage, welche der bisher als in sublinearer Zeit approximierbar bekannten

Graphparameter diese Eigenschaft besitzen und ob sich unsere Methode auch auf diese

Graphparameter übertragen lässt. Darüber hinaus ist die Übertragbarkeit auf beliebi-

ge (in dieser Arbeit nicht betrachtete) Graphmodelle eher fraglich. Wenn beispielsweise

die maximale Distanz zweier Graphen asymptotisch größer ist als der Schwellwert für

die Definition von ε-entfernt (ohne den Faktor t für die Sequenzlänge), dann funktio-

nieren einige unserer Beweise zumindest nicht mehr ohne eine evtl. mögliche geeignete

Anpassung.

Weiterhin stellt sich die Frage, ob es sogar möglich ist, anstatt einer Approximati-

on für den betrachteten Graphparameter einen Property Tester für die zugehörige

Grapheigenschaft zu verwenden. Falls dies möglich ist, dann wäre es darüber hin-

aus interessant, herauszufinden, ob die Monotonie von Graphsequenzen auch für jede

zu einem Graphparameter gehörende und testbare Grapheigenschaft testbar ist. Für

die Testbarkeit von Grapheigenschaften (die bestimmte Bedingungen erfüllen) gibt

es inzwischen viele Resultate. Insbesondere wollen wir in diesem Zusammenhang die

Arbeit [AFNS06] erwähnen, welche eine rein kombinatorische Charakterisierung der

im Adjazenzmatrixmodell und mit einer konstanten Komplexität testbaren Graphei-

genschaften liefert.

Darüber hinaus haben wir uns nicht mit strengen Monotonieeigenschaften befasst.

Unsere Methoden sind auf die strenge Monotonie nicht direkt übertragbar, da wir für

einige unserer Beweise monotone Sequenzen konstruieren mussten, die sogar konstan-

te Teilsequenzen enthielten, die somit aber nicht streng monoton sind. Diese müssten
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also für die Analyse strenger Monotonie geeignet angepasst werden. Weiterhin ist die

Betrachtung strenger Monotonie nur für Sequenzlängen interessant, die kleiner oder

gleich der Anzahl verschiedener Funktionswerte sind, die der betrachtete Graphpara-

meter auf Graphen mit n Knoten annehmen kann. Für beliebige längere Sequenzen

gibt es nach dem Schubfachprinzip mindestens einen Wert, der mindestens zweimal

vorkommt. Daher können solche Sequenzen nicht streng monoton sein und das Pro-

blem ist dann sogar trivial entscheidbar.

Da wir uns in dieser Arbeit nur mit Monotonieeigenschaften von Graphsequenzen be-

fasst haben, wäre es interessant, auch weitere Sequenzeigenschaften zu untersuchen.

Beispielsweise könnte man das Testen auf das Vorhandensein von Teilsequenzen mit

gewissen Eigenschaften oder das Testen von algebraischen Eigenschaften (z.B. Linea-

rität) in Betracht ziehen. Darüber hinaus wäre es interessant, in Analogie zu Graphpa-

rametern auch Graphsequenzparameter zu definieren und sublineare Algorithmen zur

Approximierung dieser Parameter zu entwickeln. Ein mögliches Beispiel für so einen

Graphsequenzparameter wäre das arithmetische Mittel über die Werte aller Graphen

der Sequenz bzgl. eines bestimmten Graphparameters.

Es bieten sich also über unsere Arbeit hinaus weitere offene und spannende Themen

im Zusammenhang mit den von uns eingeführten Graphsequenzen.
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A.1 Hilfsaussagen und Beweistechniken

A.1.1 Stochastik

Lemma A.1.1 (Hoeffding-Ungleichung (aus [Düm03])). Seien X1, X2, . . . , Xn sto-

chastisch unabhängige Zufallsvariablen mit Werten in [a, b] und Erwartungswert µ.

Mit dem arithmetischen Mittel µ̂ = n−1
∑n

i=1Xi ist dann

P (|µ̂− µ| ≥ ε) ≤ 2 exp

(
− 2nε2

(b− a)2

)
für beliebige ε ≥ 0.

Lemma A.1.2 (Union-Bound (nach [SS01])). Sei W = (Ω,Σ, P ) ein (diskreter)

Wahrscheinlichkeitsraum mit einer endlichen Menge von Elementarereignissen Ω, ei-

ner σ-Algebra Σ = {A1, . . . , Al} ⊆ P(Ω)1 und einem Wahrscheinlichkeitsmaß P :

Σ→ [0, 1]. Dann gilt für eine beliebige Teilmenge A ⊆ Σ der Ereignisse

P

 ⋃
Aj∈A

Aj

 ≤ ∑
Aj∈A

P (Aj).

Beweis. Wir betrachten die linke und die rechte Seite der Ungleichung einzeln. Für

die linke Seite gilt

P

 ⋃
Aj∈A

Aj

 =
∑

ω∈
⋃

Aj∈A
Aj

P (ω)

während sich die rechte Seite als∑
Aj∈A

P (Aj) =
∑
Aj∈A

∑
ω∈Aj

P (ω)

1P(Ω) bezeichne die Potenzmenge von Ω.
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darstellen lässt.

Anhand dieser Darstellung erkennt man, dass die Wahrscheinlichkeit jedes Elementa-

rereignisses ω ∈
⋃
Aj∈AAj auf der linken Seite genau einmal und auf der rechten Seite

mindestens einmal bzw. für jedes Aj mit ω ∈ Aj einmal vorkommt.

In [Weg03] findet sich eine sehr schöne und anschauliche alternative Argumentation

zu Lemma A.1.2, allerdings kein formaler Beweis.

A.1.2 Analysis

Lemma A.1.3 (Aus [MR95] ohne Beweis). Für alle c ∈ R mit c ≥ 1 gilt(
1− 1

c

)c
≤ 1

e
.

Das folgende Lemma ist im Rahmen dieser Diplomarbeit entstanden und wird im

Beweis zu Lemma 3.3.4 verwendet, um dort entsprechende Wurzelterme abzuschätzen.

Dem Autor ist, auch nach sorgfältiger Literaturrecherche, kein anderweitiger Ursprung

bekannt.

Lemma A.1.4. Seien a, b ∈ R+
0 mit a ≥ b. Dann gilt

√
a− b ≥

√
a−
√
b.

Beweis.

a ≥ b

⇒
√
a ≥

√
b

⇒ 2
√
a
√
b ≥ 2b

⇒ 0 ≥ −2
√
a
√
b+ 2b

⇒ a− b ≥ a− 2
√
a
√
b+ b

⇒ a− b ≥
(√

a−
√
b
)2

⇒
√
a− b ≥

√
a−
√
b
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A.1.3 Kombinatorik

Lemma A.1.5 (Verallgemeinertes Schubfachprinzip in Anlehnung an [Ste01]). Sei

f : X → Y eine Abbildung. Seien n = |X| und m = |Y |. Dann gibt es ein y ∈ Y mit∣∣f−1(y)
∣∣ ≥ n

m .

Beweis. Angenommen unsere Aussage sei falsch. Dann gilt
∣∣f−1(y)

∣∣ < n
m für alle

y ∈ Y . Das Impliziert aber

n =
∑
y∈Y

∣∣f−1(y)
∣∣ < m · n

m
= n.
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