
Optimierungsprobleme mit Cliquen und
Bicliquen in Graphen

Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines

Doktors der Naturwissenschaften

vorgelegt von

Eugenia Holm

an der

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Sektion

Fachbereich Informatik und Informationswissenschaft

Konstanz, 2017

Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS) 
URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-2-1n3ksz1abho881



Tag der mündlichen Prüfung: 20. April 2018 
 

1. Referent: Dr. Andreas Karrenbauer 
2. Referent: Prof. Dr. Ulrik Brandes 



Zusammenfassung
In der vorliegenden Dissertation werden mehrere Optimierungsprobleme,

denen vollständige Teilgraphen zugrunde liegen, behandelt. Im ersten Teil der
Arbeit wird das CorePeriphery-Problem untersucht. Das Ziel hier ist eine
Partition der Knoten eines ungerichteten Graphen G = (V,E) in zwei Teil-
mengen, so dass ein Teil X ⊂ V einen dichten Teilgraphen, das Zentrum,
induziert, während die Peripherie, die durch V \X induziert wird, nur wenige
Kanten enthält. Im Idealfall ist das Zentrum ein vollständiger Teilgraph und
die Peripherie – eine Menge von isolierten Knoten. Die Anzahl der bis zum
Idealfall fehlenden Kanten in dem Zentrum und den überflüssigen Kanten in
der Peripherie eines Graphen kann in polynomieller Zeit minimiert werden.
Wir zeigen, dass sobald CorePeriphery aber bezüglich der standardisierten
Abweichungen vom Idealfall, die durch lineare und quadratische Dichten eines
Graphen definiert werden, gelöst werden soll, wir ein NP-schweres Problem
vorliegen haben. Anschließend betrachten wir das für unseren Beweis wichti-
ge Problem – RegularClique, bei dem nach einem größten vollständigen
Teilgraphen im regulären Graphen gesucht wird. Wir entwickeln eine neue
Methode, um einen beliebigen Graphen mit d als dem größten Knotengrad zu
einem d-regulären Graphen zu transformieren. Sie benötigt nicht nur weniger
Zusatzknoten, als das bereits bekannte Verfahren (O(d · |V |) statt wie bisher
O(d2 · |V |)), sondern erlaubt uns auch, ein schärferes Nichtapproximierbar-
keitsresultat für RegularClique zu formulieren. Wir werden zeigen, dass
es NP-schwer ist, RegularClique mit einem Faktor von |V |1/2−ε für alle
ε > 0 zu approximieren und verschärfen damit den bisher bekannten Faktor
von |V |1/3−ε.

Im zweiten Teil der Dissertation befassen wir uns mit dem Problem Bi-

cliqueCover auf bipartiten Graphen. Hier ist uns ein bipartiter Graph
G = (V,E) gegeben und unser Ziel ist es, eine minimale Anzahl an voll-
ständigen bipartiten Teilgraphen in G auszurechnen, die alle Kanten von G

überdecken. Wir untersuchen dieses NP-schwere Problem auf seine Approxi-
mierbarkeit und geben beinahe scharfe obere und untere Schranken für die
Approximationsgüte an. Zunächst werden wir beweisen, dass es NP-schwer ist,
BicliqueCover mit einem Approximationsfaktor von |V |1−ε für alle ε > 0



zu approximieren. Damit verbessern wir das bisher vorliegende Nichtapproxi-
mierbarkeitsresultat, das besagt, dass kein polynomieller Algorithmus existiert,
der das BicliqueCover-Problem mit der Güte von |V |1/3−ε bzw. |E|1/5−ε

löst. Unter einer strengeren Komplexitätsannahme erhalten wir als Resultat,
dass BicliqueCover mit dem Faktor |V (G)|

2log
7/8+ε |V (G)|

NP-schwer zu approximie-
ren ist. Anschließend präsentieren wir zwei Approximationsalgorithmen, die
eine Lösung für das BicliqueCover-Problem mit der Approximationsgüte

in O
(

min

{
|V |√
log|V |

, |E|(log log|E|)2
(log|E|)3

})
ermöglichen. Diese Algorithmen beheben

den Umstand, dass bisher keine nicht-trivialen Approximationsverfahren für
BicliqueCover und das dazu eng verwandte Problem BicliquePartition,
bei dem jede Kante des Graphen durch genau eine Biclique überdeckt werden
soll, bekannt waren. Außerdem erhalten wir durch den zweiten Algorithmus
und seine Analyse ein verbessertes Nichtapproximierbarkeitsresultat für das
Problem MaxWeightedBiclique, bei dem in einem Graphen mit gewichte-
ten Kanten nach einer Biclique mit dem größten Gesamtgewicht gesucht wird.
Wir zeigen, dass es NP-schwer ist, dieses Problem mit der Güte von |V |1−ε bzw.
|E|1/2−ε für jedes hinreichend kleine ε > 0 zu approximieren. Dieses Resultat
verschärft die bisher bekannten, die besagen, dass es ein δ > 0 existiert, so
dass es NP-schwer ist, das MaxWeightedBiclique-Problem mit einer Ga-
rantie von |V |δ zu approximieren bzw. dass es für jedes ε > 0 NP-schwer ist,
dieses Problem mit den Kantengewichten aus der Menge {−1, 0, 1} mit einem
Approximationsfaktor von |V |1−ε zu approximieren.
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Kapitel 1

Einführung

In dieser Arbeit beschäftigen wir uns mit Optimierungsproblemen aus dem
Bereich der Graphentheorie, in deren Mittelpunkt zwei besondere Arten von
Graphen stehen: Cliquen und Bicliquen. Dabei verstehen wir unter einer Clique
einen Graphen, in dem je zwei Knoten miteinander durch eine Kante verbunden
sind. Der dazu ”verwandte” Graph Biclique ist ein bipartiter Graph, d. h.
ein Graph, dessen Knoten so in zwei Mengen aufgeteilt werden können, dass
innerhalb einer von ihnen keiner der Knoten mit einem anderen verbunden ist.
Außerdem existiert in einer Biclique zwischen jedem Knoten einer Teilmenge
und allen Knoten aus der anderen Teilmenge eine Kante.

Die Arbeit besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil betrachten wir das Core-

Periphery-Problem, bei dem wir so eine Aufteilung der Knoten eines Gra-
phen anstreben, dass ein stark vernetzter Teilgraph (das Zentrum) und ein
schwach vernetzter Teilgraph (die Peripherie) entstehen. Der Idealfall wäre,
wenn das Zentrum des Graphen eine Clique bildet, während die Peripherie kei-
ne einzige Kante enthält. Die Minimierung der Abweichung von diesem idealen
Graphen ist das Ziel des CorePeriphery-Problems. Dabei kann die Abwei-
chung unterschiedlich gemessen werden. Die einfachste Art, es zu tun, besteht
darin, die Kanten, die dem Zentrum fehlen, um eine Clique zu bilden, sowie
die Kanten, die in der Peripherie vorhanden sind, zu zählen. Während das Pro-
blem für diese absolute Abweichung leicht zu lösen ist [34], sieht es im Falle
von standardisierten Abweichungen schwieriger aus. Wir werden das Problem
bezüglich der linearen und der quadratischen Abweichungen untersuchen und
zeigen, dass das CorePeriphery-Problem NP-schwer wird. Für den Beweis
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KAPITEL 1. EINFÜHRUNG

verwenden wir ein anderes bekanntes Problem, und zwar die Suche nach ei-
ner größten Clique in einem Graphen, dessen Knoten alle die selbe Anzahl an
Nachbarn haben. So ein Graph wird als regulär und das gemeinte Problem als
RegularClique bezeichnet. Dieses Problem galt als NP-schwer zu approxi-
mieren mit einem Faktor von n1/3−ε [47], wobei n die Anzahl der Knoten in
dem Graphen bezeichnet. Wir werden zeigen, dass es NP-schwer ist, für Re-

gularClique eine Approximation mit dem Faktor von n1/2−ε für beliebiges
kleines ε > 0 zu finden. Vorher stellen wir ein Verfahren vor, mit dem ein belie-
biger Graph in einen regulären Graphen transformiert werden kann, ohne dass
die Größe der größten Clique darin verändert wird. Unsere Methode ermöglicht
dieses verbesserte Nichtapproximierbarkeitsresultat für RegularClique und
benötigt O(dn) zusätzliche Knoten, wobei n die Anzahl der Knoten im Gra-
phen und d der größte Knotengrad sind. Dies ist eine Verbesserung gegenüber
des vorher bekannten Algorithmus von Mathieson und Szeider [47], der O(d2n)

zusätzliche Knoten hinzufügt.
Dieser erste Teil der Arbeit wurde in der folgenden Publikation veröffent-

licht:

• Brandes, U., Holm, E., Karrenbauer, A. (2016, December). Cliques in
Regular Graphs and the Core-Periphery Problem in Social Networks. In
International Conference on Combinatorial Optimization and Applicati-
ons (pp. 175-186). Springer International Publishing.

Im zweiten Teil der Dissertation betrachten wir das Problem Biclique-

Cover auf bipartiten Graphen. Das Ziel ist es, die Menge der Kanten des
Ausgangsgraphen G = (V,E) mit |V | = n und |E| = m so zu zerlegen, dass je-
der Teil eine Biclique bildet. Die Anzahl der Bicliquen gilt es zu minimieren. Da
für dieses Problem kein Algorithmus existiert, der es in einer annehmbaren Zeit
lösen kann [56, 40], konzentrierten sich die bisherigen Untersuchungen von Bi-

cliqueCover auf Approximationsalgorithmen. Wir werden diese fortführen
und leiten eine obere und eine untere eng beieinander liegenden Schranken für
die Gütegarantie solcher Algorithmen in Abhängigkeit von der Größe des Aus-
gangsgraphen her. Wir zeigen zunächst, dass das BicliqueCover-Problem
NP-schwer mit dem Faktor von n1−ε zu approximieren ist und verbessern da-
mit das Resultat von Gruber und Holzer in [32], das besagt, dass es NP-schwer
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KAPITEL 1. EINFÜHRUNG

ist, dieses Problem mit dem Faktor von n1/3−ε bzw. m1/5−ε für alle ε > 0 zu
approximieren.

Für den Beweis werden wir gewisse Graphenoperationen nutzen, die uns
erlauben, die Untersuchung der Nichtapproximierbarkeit von BicliqueCover

auf die Untersuchung der Eigenschaften eines Graphenprodukts zu reduzieren.
Anschließend präsentieren wir zwei Algorithmen, die in Polynomialzeit eine

Lösung berechnen, deren Güte angesichts unseres Nichtapproximierbarkeitsre-
sultats kaum zu verbessern geht.

Ein mit BicliqueCover eng verwandtes Problem ist das BicliquePar-

tition. Auch hier suchen wir nach einer minimalen Anzahl an Bicliquen, die
alle Kanten überdecken. Dabei soll jede Kante jedoch in genau einer Biclique
enthalten sein. Die Algorithmen, die wir vorstellen, liefern eine obere Garantie-
Schranke auch für dieses Problem. Abschließend werden wir eine verbesserte
Nichtapproximierbarkeitsaussage zu der Suche nach einer Biclique mit dem
größten Gesamtgewicht ihrer Kanten in einem kantengewichteten Graphen (als
MaxWeightedBiclique-Problem bekannt) präsentieren. Dafür war bisher
bekannt, dass es NP-schwer zu approximieren ist mit dem Approximationsfak-
tor von nδ für ein δ > 0 [23]. Außerdem wurde von Tan in [65] gezeigt, dass kein
polynomieller Algorithmus existiert, der MaxWeightedBiclique mit dem
Faktor von n1−ε für beliebiges ε > 0 approximiert, wenn die Kantengewichte
des Graphen aus der Menge {−1, 0, 1} stammen. Unser Resultat besagt, dass
es für alle hinreichend kleine ε > 0 NP-schwer ist, das MaxWeightedBicli-

que-Problem (auch für Kantengewichte aus der Menge {0, 1}) mit dem Faktor
von n1−ε zu approximieren.

Dieser Teil der Arbeit basiert auf den in der folgenden Publikation veröf-
fentlichten Forschungsergebnissen:

• Chalermsook, P., Heydrich, S., Holm, E., Karrenbauer, A. (2014, Sep-
tember). Nearly tight approximability results for minimum biclique co-
ver and partition. In European Symposium on Algorithms (pp. 235-246).
Springer Berlin Heidelberg.

Als erstes werden die meisten für die folgenden Betrachtungen notwendigen
Grundbegriffe eingeführt. Einige Notationen, die für einzelne Kapitel wichtig
sind, werden im jeweiligen Kapitel gesondert behandelt.
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KAPITEL 1. EINFÜHRUNG

1.1 Grundlagen: Graphentheorie

Graphentheorie ist ein Teilgebiet der diskreten Mathematik, der in vielen an-
deren Wissenschaftsbereichen wie Informatik, Chemie, Soziologie, Ökonomie
usw. breite Verwendung findet. Der Grund dafür ist, dass unterschiedlichste
Problemstellungen bzw. Zusammenhänge mit Hilfe von Graphen relativ leicht
modelliert werden können. In der Graphentheorie beschäftigt man sich mit den
Methoden, die die Graphen und die durch sie modellierte Probleme beschrei-
ben und analysieren.

Im Folgenden werden wir die für diese Arbeit benötigten Begriffe einführen,
die zwar allgemein bekannt sein dürften, aber auch zum Beispiel in [66, 5]
nachgeschlagen werden können.

1.1.1 Graphen, Knoten, Kanten, Untergraphen, Zyklen

Ein ungerichteter Graph G ist ein geordnetes Mengen-Paar (V,E) mit einer
nichtleeren endlichen Menge V und einer eventuell leeren Menge E. Die Ele-
mente von V werden als Knoten oder Ecken bezeichnet und die zweielemen-
tigen Teilmengen von V , die Kanten, sind Elemente der Menge E. In dieser
Arbeit werden ausschließlich einfache Graphen behandelt, das heißt zwischen
je zwei Knoten a, b ∈ V existiert maximal eine Kante {a, b}, wobei a 6= b.

Um in den folgenden Ausführungen die Knoten- oder Kantenmengen von
unterschiedlichen Graphen voneinander besser unterscheiden zu können, wird
die Notation V (G) für die Knotenmenge des Graphen G bzw. E(G) für die
Kantenmenge des Graphen G verwendet.
Häufig wird die Rede von einem (bzw. mehreren) Teilgraphen bzw. Untergra-
phen eines Graphen sein. Dabei ist G′ = (V ′, E ′) ein Teilgraph von G = (V,E),
wenn V ′ ⊆ V und E ′ ⊆ E erfüllt ist. Wenn außerdem E ′ alle Kanten aus E
zwischen den Knoten, die in V ′ enthalten sind, umfasst, heißt G′ ein (von V ′)
induzierter Untergraph bzw. induzierter Teilgraph von G. Oft wird der Teil-
graph eines Graphen G = (V,E), der von einer Knotenteilmenge V ′ ⊆ V

induziert wird, mit G[V ′] bezeichnet, das heißt, G′ = G[V ′] = (V ′, E ′) mit
E ′ = {{v, w} ∈ E, v, w ∈ V ′}.
Ähnlich kann ein Teilgraph auch von einer Kantenteilmenge E ′ ⊆ E induziert
werden. Dieser wird analog zu G[V ′] mit G[E ′] bezeichnet und ist folgenderma-
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KAPITEL 1. EINFÜHRUNG

ßen definiert: G[E ′] = (V ′, E ′) mit V ′ = {v ∈ V : ∃w ∈ V mit {v, w} ∈ E ′}.
Im Verlauf dieser Arbeit werden wir mit verschiedenen Arten von Teilgra-

phen arbeiten, wie zum Beispiel den Zyklen. Dabei ist ein k-Zyklus im Graphen
G = (V,E) eine Folge von k + 1 Knoten {v1, . . . , vk+1} ⊆ V , so dass je zwei
aufeinander folgende Knoten durch eine Kante verbunden sind. D. h. es gilt:
{vi, vi+1 ∈ E} für i = 1, . . . , k, v1 = vk+1 und vi 6= vj für i ∈ {1, . . . , k} mit
i 6= j. Die Länge des Zyklus wird also durch die Anzahl seiner Kanten be-
stimmt. Existiert in E eine Kante {vi, vj} für zwei Knoten vi, vj eines Zyklus,
es gilt jedoch |i − j| > 1, so heißt diese Kante eine Sehne des Zyklus. Etwas
später führen wir weitere für uns relevante (Teil-) Graphenklassen ein.

1.1.2 Adjazenz, Inzidenz, Knotengrad, reguläre Graphen,

Adjazenmatrix, Nachbarschaft, Schnittkanten, Mat-

ching

Existiert in der Kantenmenge E eine Kante {v1, v2}, dann nennen wir die Kno-
ten v1 und v2 adjazent bzw. benachbart oder miteinander verbunden. Außerdem
bezeichnen wir die Knoten v1 und v2 dann als Endknoten der Kante {v1, v2}.
Eine Kante {v1, v2} ist zu ihren Endknoten inzident und wenn zwei Kanten
einen gemeinsamen Endknoten besitzen, dann sind sie benachbarte bzw. adja-
zente Kanten.

Wir bezeichnen einen (Teil-)Graphen S = (V,E) als Stern, wenn er von
einem Knoten v0 ∈ V und zu ihm inzidenten Kanten induziert wird, wobei all
die anderen Knoten paarweise nicht adjazent sind. Das heißt, V = {v0, . . . , vn}
und E = {{v0, v1}, {v0, v2}, . . . , {v0, vn}}. Der Knoten v0 wird als Sternknoten
oder zentraler Knoten des Sterns genannt.

Die Anzahl der zu einem Knoten v ∈ V inzidenten Kanten wird als Grad
deg(v) des Knotens v bezeichnet. Ist der Grad aller Knoten eines Graphen
gleich einer Zahl r ∈ N, so heißt G r-regulär.

Ein Graph wird häufig mit Hilfe seiner Adjazenmatrix A = [aij] dargestellt.
Dies ist eine Matrix, die für jeden Knoten des Graphen eine Zeile und eine
Spalte besitzt. Dabei sind die Einträge in der Matrix durch die Kantenmenge
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KAPITEL 1. EINFÜHRUNG

des Graphen definiert:

aij =

1 falls der Graph die Kante {i, j} enthält

0 sonst
.

Die zu einem Knoten v adjazente Knoten bezeichnen wir als Nachbarn und
fassen sie in der Menge N(v) zusammen. Dabei ist der Knoten v selbst nicht
in seiner Nachbarschaftsmenge N(v) enthalten. Die Kardinalität von N(v) ist
also gleich dem Grad des Knotens v: |N(v)| = deg(v). Unter der Nachbarschaft
einer Knotenmenge V ′ ⊆ V im Graphen G = (V,E) verstehen wir die Vereini-
gung der Nachbarschaftsmengen der einzelnen Knoten in V ′ ohne den Knoten
aus V ′: N(V ′) =

⋃
v∈V ′ N(v)\V ′. Für unsere Untersuchungen werden wir auch

die so genannte Nicht-Nachbarschaft N(v) benötigen, die all die Knoten in V
umfasst, die nicht zu v adjazent sind: N(v) = {w ∈ V : {v, w} /∈ E}. Analog
definieren wir auch die Nicht-Nachbarschaft einer Knotenmenge V ′ ⊆ V im
Graphen G = (V,E): N(V ′) =

⋃
v∈V ′ N(v) \ V ′.

Wenn V ′ ⊆ V eine Teilmenge der Knotenmenge des Graphen G ist, dann
bezeichnen wir mit δ(V ′) die Menge der Schnittkanten von V ′. Diese umfasst
alle Kanten, die zu genau einem Knoten in der Menge V ′ inzident sind:

δ(V ′) := {{u, v} ∈ E : u ∈ V ′, v ∈ V \ V ′}.

Hat ein Knoten v ∈ V keine Nachbarsknoten, das heißt, wenn deg(v) =

|N(v)| = 0, dann sagen wir, dass v ein isolierter Knoten ist.
Eine Teilmenge M der Kantenmenge E(G), in der je zwei Kanten nicht

adjazent sind, wird als Matching von G bezeichnet. Wenn jeder Knoten des
Graphen G zu einer Matchingkante inzident ist, dann ist das Matching perfekt.
Ein Matching mit den meisten Kanten von allen Matchings im GraphenG heißt
größtes Matching. Nicht zu verwechseln ist das größte Matching mit einem
maximalen bzw. inklusionsmaximalen MatchingM in G. Dieses ist so definiert,
dass es in E(G) \M keine weitere Kante gibt, die zu M hinzugefügt werden
kann und zusammen mit M ein Matching induziert.
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1.1.3 Cliquen, unabhängige Mengen, MaxIS, Komple-

mentgraph, MaxClique, (fraktionale) Knotenfär-

bung und chromatische Zahl

Sind je zwei Knoten eines Graphen G adjazent zueinander, dann heißt G voll-
ständig. Ein vollständiger Untergraph von G mit k Knoten wird als Clique Kk

von G bezeichnet. Sind dagegen die Knoten in dem induzierten Untergraphen
G′ von G paarweise nicht adjazent, so nennen wir die Knotenmenge V (G′)

unabhängig. Wenn wir den Graphen G = (V,E) als einen Untergraphen eines
vollständigen Graphen K|V | = (V,E∗) betrachten, dann lässt sich der Komple-
mentgraph G von G als ein Graph mit der selben Knotenmenge V und allen
Kanten aus E∗, die nicht in E enthalten sind, definieren: G = (V,E∗ \E). Die
Kantenmenge des Komplementgraphen von G = (V,E) bezeichnen wir dann
mit E, d. h. G = (V,E). Es ist leicht ersichtlich, dass die Knotenmenge, die in
G eine Clique induziert, in G eine unabhängige Menge ist.
Als größte Clique nennen wir diejenige Clique im Graphen G, die unter allen
in G enthaltenen Cliquen die mit den meisten Knoten ist. Die Kardinalität
ihrer Knotenmenge liefert die Cliquenzahl ω(G) des Graphen G. Die Suche in
einem Graphen nach der größten Clique ist als folgendes Optimierungsproblem
bekannt:

MaxClique: Gegeben sei ein Graph G = (V,E). Finde eine größte Clique
in G, d. h. eine Clique mit den meisten Knoten.

Ähnlich wie bei Matchings ist eine maximale bzw. inklusionsmaximale Clique
K von einer größten Clique in G zu unterscheiden. Die maximale Clique K ist
so definiert, dass es in V (G)\V (K) keinen weiteren Knoten gibt, der zu V (K)

hinzugefügt werden kann und zusammen mit V (K) eine Clique induziert.
Analog lassen sich eine größte unabhängige Menge sowie eine inklusionsmaxi-
male unabhängige Menge definieren. Die Anzahl der Knoten in der größten un-
abhängigen Menge eines Graphen G wird Unabhängigkeitszahl α(G) genannt.
Die Frage nach der größten unabhängigen Menge in einem Graphen ist als
folgendes Optimierungsproblem bekannt:

MaxIS: Gegeben sei ein Graph G = (V,E). Finde eine größte unabhängige
Menge in G.
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Eine weitere sehr bekannte und in dieser Arbeit genutzte Größe in einem Gra-
phen G ist die so genannte chromatische Zahl χ(G). Diese ist die kleinste Zahl
k, so dass eine zulässige k-Färbung der Knoten von G existiert. Formell ist
die k-Färbung eine Funktion col : V → C, die die Knotenmenge V auf die
Farbmenge C ⊆ N0 abbildet und |C| = k ist. Zulässig ist sie, wenn zusätzlich
∀{u, v} ∈ E(G) : col(u) 6= col(v) gilt, d. h. wenn je zwei adjazenten Knoten
zwei unterschiedliche Farben zugeordnet sind. Eine zulässige Knotenfärbung
zerlegt also die Knotenmenge des Graphen in Teilmengen, in denen die Kno-
ten paarweise nicht adjazent sind und ordnet ihnen jeweils eine Farbe zu. Das
ist nichts anderes, als die Knoten des Graphen in unabhängige Teilmengen zu
partitionieren.

Die Suche nach einer optimalen (d. h. minimalen) Knotenfärbung ist be-
kannt als Knotenfärbungsproblem:

Knotenfärbung: Gegeben sei ein Graph G = (V,E). Berechne χ(G), das
heißt, finde eine minimale Partition der Knoten von G in unabhängige
Teilmengen.

Eine fraktionale k-Färbung der Knoten des Graphen G kann als eine Ver-
allgemeinerung der k-Knotenfärbung eines Graphen gesehen werden. Jedem
Knoten wird hier eine Teilmenge der insgesamt k Farben zugeordnet, so dass
je zwei adjazente Knoten unterschiedliche Farbmengen zugewiesen bekommen.

Formell ist die fraktionale k-Knotenfärbung von G eine Funktion, die die
Menge I(G) der unabhängigen Mengen des Graphen G auf das Intervall [0, 1]

abbildet: colf : I(G) → [0, 1]. Sie ist zulässig, wenn folgende Eigenschaften
erfüllt sind:

• Für jeden Knoten v gilt:
∑

I∈I(G): v∈I colf (I) = 1

•
∑

I∈I(G) colf (I) ≤ k

Die kleinste Zahl k, für die eine fraktionale k-Färbung existiert, wird die frak-
tionale chromatische Zahl χf (G) des Graphen G = (V,E) genannt.
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1.1.4 Bipartite Graphen, Biclique, größte und maxima-

le Biclique, MaxBiclique, MaxWeightedBicli-

que, BicliqueCover, BicliquePartition

Die Graphen, um die es im dritten Kapitel hauptsächlich geht, gehören der
Klasse der bipartiten Graphen an. Das sind die Graphen, deren Knotenmenge
aus zwei disjunkten Teilmengen besteht V = V1∪̇V2 und deren Kanten stets
ihre Endknoten in beiden Teilmengen haben: E ⊆ {{v1, v2} : v1 ∈ V1, v2 ∈ V2}.

Ist jeder Knoten eines bipartiten Graphen aus der einen der Teilmengen zu
jedem Knoten aus der anderen Teilmenge adjazent, so nennen wir diesen Gra-
phen Biclique. Das heißt, eine Biclique ist ein vollständiger bipartiter Graph
B = (V1∪̇V2, E) mit E = {{v1, v2} : v1 ∈ V1, v2 ∈ V2}. Unter der größten
Biclique eines Graphen G verstehen wir diejenige Biclique in G, deren Kanten-
anzahl am größten ist. Unter einer maximalen oder auch inklusionsmaximalen
Biclique B ⊆ G verstehen wir eine Biclique, zu der wir keine weiteren Kanten
hinzufügen können, ohne die Vollständigkeit zu zerstören. D. h. in V (G)\V (B)

existiert kein Knoten v, der zu V (B) hinzugefügt werden kann, so dass die Kan-
tenmenge E(B)∪

⋃
u∈V (B){{u, v} ∈ E(G) : u ∈ V (B)} eine Biclique induziert.

Die beiden folgenden Optimierungsprobleme spielen für diese Arbeit eine
große Rolle:

MaxBiclique: Gegeben sei ein Graph G = (V,E). Finde eine größte Bicli-
que in G, d. h. eine Biclique mit den meisten Kanten.

MaxWeightedBiclique: Gegeben seien ein Graph G = (V,E) und für
jede Kante e ∈ E ein Gewicht we. Finde eine Biclique in G mit dem
größten Gesamtgewicht, d. h. eine Biclique mit der größten Summe der
Gewichte ihrer Kanten.

Im dritten Kapitel steht folgendes Problem im Mittelpunkt unserer Betrach-
tungen:

BicliqueCover: Gegeben sei ein Graph G = (V,E). Finde eine minimale
Anzahl an Bicliquen in G so, dass jede Kante aus E(G) in mindestens
einer Biclique enthalten ist.

Soll jede Kante des Graphen von genau einer Biclique überdeckt werden, er-
halten wir ein zu BicliqueCover verwandtes Problem:
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BicliquePartition: Gegeben sei ein Graph G = (V,E). Finde eine mini-
male Anzahl an Bicliquen in G so, dass jede Kante aus E(G) in genau
einer Biclique enthalten ist.

Weitere für diese Probleme wichtige Definitionen und Zusammenhänge werden
am Anfang des dritten Kapitels vorgestellt.

1.2 Grundlagen: Komplexitätstheorie

In der Komplexitätstheorie beschäftigt man sich mit der Klassifizierung der
Probleme bezüglich des Aufwandes, der für das Lösen dieser notwendig ist.
Den Aufwand kann man im Bezug auf unterschiedliche Ressourcen, die ein
mathematisch definiertes Rechnermodell beim Lösen des Problems verbraucht,
betrachten. In der vorliegenden Arbeit wird es um die Zeitkomplexität gehen.

Die nachfolgenden Definitionen und Sachverhalte sowie weiterführende Be-
trachtungen können beispielsweise in [14], [39] oder [19] nachgeschlagen wer-
den.

1.2.1 Automaten, Turingmaschine, Optimierungsproble-

me, Entscheidungsprobleme

In der theoretischen Informatik existiert eine Vielzahl von verschiedenen Com-
putermodellen, die als Automaten bezeichnet werden. Ein endlicher determi-
nistischer Automat (DEA) M ist ein Fünftupel M = (Q,Σ, σ, I, F ), wobei Q
eine endliche Menge der Zustände ist, Σ – das Alphabet, σ : Q × Σ → Q

die Zustandsübergangsfunktion, I und F sind die Mengen der Anfangs- bzw.
Endzustände. Wenn für den Zustandsübergang mehrere gleichwertige Mög-
lichkeiten existieren, sprechen wir von einem nichtdeterministischen endlichen
Automaten (NEA), mit σ : Q× Σ→ 2Q.

Der Automat M befindet sich initial in einem der Anfangszustände aus I.
Dann liest er ein Wort, d. h. eine Folge von Elementen aus dem Alphabet Σ,
w = w1, · · · , wn Zeichen für Zeichen ein. Wenn im Zustand q ∈ Q das Zeichen
wi, i ∈ {1, · · · , n} eingelesen wird, geht der Automat in den Zustand q′ ∈
σ(q, wi) über. Nachdem alle Zeichen des Wortes eingelesen wurden, befindet
sichM entweder in einem Zustand aus F oder in einem Zustand aus Q\F . Im
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ersten Fall akzeptiert der Automat das Wort w, im zweiten verwirft er es. Die
vonM akzeptierte Sprache ist definiert als die Menge aller vonM akzeptierten
Worte. Wenn zwei Automaten die selbe Sprache akzeptieren, dann nennt man
sie äquivalent. Ein in der Automatentheorie prominentes Problem ist das so
genannte Zustandsminimierungsproblem:

Zustandsminimierungsproblem: Gegeben ist ein Automat. Finde einen
äquivalenten Automaten mit minimaler Anzahl von Zuständen.

Wir werden Komplexitätsklassen betrachten, die von einem der bekanntesten
der Berechnungsmodelle bestimmt werden – der Turingmaschine. Diese besteht
aus einem in der Theorie unendlich langen Speicherband, das in unendlich viele
Felder eingeteilt ist. In jedem Feld kann ein Zeichen aus der Menge der mögli-
chen Bandzeichen gespeichert werden. Außerdem enthält die Turingmaschine
einen Lese- und Schreibkopf, der durch ein Programm mit endlich vielen Zu-
ständen nach rechts und nach links gesteuert wird oder an der vorigen Stelle
belassen wird. Wir unterscheiden zwischen der deterministischen, nichtdeter-
ministischen und probabilistischen Turingmaschinen. Eine Übergangsfunktion
legt im deterministischen Fall für einen gegebenen Zustand und das aktuelle
Symbol unter dem Lesekopf fest, in welchen Zustand die Maschine wechseln
soll, welches Symbol als nächstes geschrieben wird und in welche Richtung der
Lesekopf sich bewegen soll.

Bei einer nichtdeterministischen Turingmaschine sind diese drei Dinge nicht
eindeutig festgelegt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie der Lese- und Schreib-
kopf sich verhalten kann, statt der Übergangsfunktion ist eine Übergangsre-
lation für das Verhalten der Maschine verantwortlich. Es gibt also mehrere
mögliche Läufe.

Eine probabilistische Turingmaschine hat statt einer Übergangsfunktion zwei
Übergangsfunktionen. Bei jedem Rechenschritt führt die Maschine einen Ber-
noulli- Zufallsexperiment durch und wählt so einen der beiden Übergänge, die
möglich sind.

Unter einer Sprache verstehen wir eine endliche Menge von Wörtern, die
als endliche Folgen von Zeichen aus einem Alphabet definiert werden. Ein
Alphabet ist hier eine Menge von Symbolen. Zu einer Sprache L definieren wir
ein Entscheidungsproblem P , ob ein gegebenes Wort w zu L gehört oder nicht.
Damit ist die Sprache L die Menge aller Lösungen des Problems P . Häufig
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ist ein Problem durch eine Fragestellung und eine Belegung der Parameter des
Problems beschrieben. Wir bezeichnen so eine Problemausprägung als Instanz.

Je nachdem, wie viele Rechenschritte für das Lösen eines Entscheidungs-
problems notwendig sind, werden die Probleme in Klassen unterteilt. Diese so
genannten Komplexitätsklassen werden im nächsten Unterkapitel näher vor-
gestellt. Dafür benötigen wir den Begriff der Laufzeit einer Turingmaschine.
Darunter verstehen wir eine Funktion f : N → N und f(n) ist die maximale
Anzahl von Schritten, die die Maschine zum Lösen eines Entscheidungspro-
blems mit der Eingabelänge n benötigt.

Wir behandeln in späteren Kapiteln verschiedene Optimierungsprobleme.
Ein Beispiel für ein Optimierungsproblem ist etwa: ”Sei eine Menge R von ver-
schiedenen Routen von A nach B gegeben. Finde die kürzeste.” Formal besteht
ein kombinatorisches Optimierungsproblem Π aus der Menge INPUT (Π) von
Probleminstanzen I der Größe |I|, für jede Instanz I einer endlichen Menge
aller gültigen Lösungen LΠ(I) und einer Abbildung z : LΠ(I) → R, die jeder
Lösung x ∈ LΠ(I) einen Zielfunktionswert z(x) zuweist.

Das Ziel ist es, eine Lösung x ∈ LΠ mit möglichst großem (imMaximierungs-
fall) bzw. möglichst kleinem (im Minimierungsfall) Zielfunktionswert z(x) zu
finden. Der optimale Zielfunktionswert eines Optimierungsproblems Π wird
mit OPTΠ bezeichnet. Wird eine gewisse Instanz I des Problems betrachtet,
bezeichnen wir die optimale Lösung für diese Instanz mit OPTΠ(I). Ist es
unmissverständlich, welches Optimierungsproblem gemeint ist, schreiben wir
OPT bzw. OPT (I).

Durch die Hinzunahme einer Schranke zur Problemstellung eines Optimie-
rungsproblems können wir jedes Optimierungsproblem in ein Entscheidungs-
problem umwandeln. Zum Beispiel: ”Seien eine Menge R von verschiedenen
Routen von A nach B und eine Zahl z gegeben. Existiert in R eine Route, die
kürzer als z km ist?” Das heißt, ein Optimierungsproblem ist mindestens so
schwer wie das korrespondierende Entscheidungsproblem. Aus diesem Grund
wird häufig (auch in dieser Arbeit) im Zusammenhang mit bestimmten Kom-
plexitätsklassen von der Schwere eines Optimierungsproblems gesprochen, ob-
wohl das zugehörige Entscheidungsproblem gemeint ist.
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1.2.2 Algorithmus und seine Komplexität, Landau- Sym-

bole, Polynomialzeitreduktion, Komplexitätsklassen,

Parametrisierbarkeit

Informal verstehen wir unter einem Algorithmus eine eindeutige, ausführbare
und endliche Folge von Anweisungen zum Lösen eines Problems, die allgemein-
gültig sind. Allgemeingültig bedeutet hier, dass der Algorithmus alle Instanzen
eines allgemein formulierten Problems lösen kann. Die formale Definition ist
die folgende: Ein Algorithmus ist eine Berechnungsvorschrift zum Lösen eines
Problems, für die eine äquivalente Turingmaschine konstruiert werden kann,
die für jede Eingabe, die gelöst werden kann, stoppt.

Abhängig davon, wie groß die Instanz eines Problems ist, braucht der Al-
gorithmus mehr oder weniger Zeit, um die Lösung zu berechnen. Diese Zeit
wird als Laufzeit T des Algorithmus bezeichnet und durch das Zählen der
Elementaroperationen ermittelt. Zu den Elementaroperationen gehören Wert-
zuweisungen, Vergleiche, einfache Arithmetik (wie +,−, ∗, /) etc. Da die Ge-
schwindigkeit eines Algorithmus auch bei der gleichen Länge der Eingaben
aufgrund von unterschiedlicher Struktur der Eingabedaten der Instanz variie-
ren kann, betrachten wir die Laufzeit im schlechtesten Fall. Diese maximale
Laufzeit eines Algorithmus wird als Komplexität des Algorithmus bezeichnet.
Das heißt, die Komplexität gibt an, nach maximal wie vielen Rechenschritten
jede beliebige Instanz des Problems von dem Algorithmus gelöst wird.

Im Rahmen der Komplexitätsanalyse werden wir das asymptotische Verhal-
ten des Algorithmus bei wachsender Anzahl der Eingabewerte n, d. h. bei zu-
nehmender Instanzgröße, untersuchen. Dafür verwenden wir die so genannten
Landau-Symbole, mittels derer eine Klassifizierung der Laufzeit des Algorith-
mus erfolgt. Das heißt, wir wählen die kleinste Majorante f(n) für die Laufzeit
T (n) und definieren so eine Funktionenklasse, in der die tatsächliche Laufzeit
des Algorithmus für jede beliebige Instanz des Problems liegt. Dabei ist die
Klasse der Funktionen, die durch O(f(n)) angegeben wird, folgendermaßen
definiert:

O(f(n)) =

{
g : N→ R : lim sup

n→∞

∣∣∣∣ g(n)

f(n)

∣∣∣∣ <∞} ,
das heißt, wenn die Laufzeit eines Algorithmus in O(f(n)) liegt, dann verlän-
gert sich diese Laufzeit mit wachsendem n nicht wesentlich schneller, als f(n)
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wächst, oder anders ausgedrückt: Es existiert eine Konstante C, so dass ab ei-
ner bestimmten Anzahl der Eingabewerte n0 für die Laufzeit des Algorithmus
gilt: T (n) ≤ C · f(n) für alle n > n0.

Weiterhin werden wir die Funktionenklase Ω(f(n)), die folgendermaßen de-
finiert ist, benötigen:

Ω(f(n)) =

{
g : N→ R : lim inf

n→∞

∣∣∣∣ g(n)

f(n)

∣∣∣∣ ≥ 0

}
.

Das heißt, wenn T (n) ∈ Ω(f(n)), dann existieren zwei Konstanten c > 0 und
n0 > 0, so dass für alle Instanzen mit Größe n > n0 gilt: T (n) ≥ c · f(n).

Die Klasse der Funktionen Θ(f(n)) ist definiert als

Θ(f(n)) =

{
g : N→ R : 0 < lim inf

n→∞

∣∣∣∣ g(n)

f(n)

∣∣∣∣ ≤ lim sup
n→∞

∣∣∣∣ g(n)

f(n)

∣∣∣∣ <∞} .
Es gilt also sowohl g(n) ∈ O(f(n)) als auch f(n) ∈ O(g(n)) und das heißt,
wenn T (n) ∈ Θ(f(n)) für eine Funktion f(n), dann verlängert sich die Laufzeit
mit wachsendem n genauso schnell, wie f(n) wächst. Oder anders ausgedrückt:
Es existieren zwei Konstanten c > 0 und C > 0, so dass ab einer bestimmten
Instanzgröße n0 für die Laufzeit des Algorithmus gilt: c·f(n) ≤ T (n) ≤ C ·f(n)

für alle n > n0.
Um unsere Betrachtungen zu vereinfachen, werden wir das symbolische

Gleichheitszeichen verwenden. Dabei bedeutet g(n) = O(f(n)) das gleiche wie
g(n) ∈ O(f(n)) und beispielsweise g = f(n) + Θ(h(n)) bedeutet, dass es zwei
Konstanten c1 und c2 existieren, so dass gilt: f(n)+c1h(n) ≤ g ≤ f(n)+c2h(n).

Wenn für ein Problem ein Algorithmus entwickelt wurde, dann liefert er
eine obere Schranke für die Rechenzeit, die gebraucht wird, um dieses Problem
zu lösen. Es ist jedoch denkbar, dass es noch schnellere Verfahren entwickelt
werden könnten. Um das zu beurteilen, benötigen wir eine untere Schranke für
den Zeitverbrauch bei der Problemlösung. Diese untere Schranke liefern uns die
Komplexitätsklassen. Unter einer Komplexitätsklasse verstehen wir eine Menge
von Entscheidungsproblemen, die auf einer Turingmaschine mit einer gewissen
beschränkten Laufzeit entschieden werden können.

In der Vergangenheit wurde für viele bekannte Probleme ihre Zugehörigkeit
zu einer bestimmten Komplexitätsklasse bewiesen. Dies werden wir ausnutzen,
um mittels einer Polynomialzeitreduktion Beweise zu führen. Eine Polynomi-
alzeitreduktion ist eine Methode, bei der ein Problem zu einem anderen mit
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polynomiellem Zeitaufwand transformiert wird, so dass der Algorithmus für
das zweite Problem auch die Lösung für das erste impliziert. Die Reduzier-
barkeit ist also eine Relation zwischen zwei Problemen, durch die ihre Kom-
plexitäten verglichen werden können. Wenn zum Beispiel ein Problem Π1 mit
einer unbekannten Komplexität auf ein Problem Π2 mit bekannter Komple-
xität in Polynomialzeit reduziert werden kann, ist das Problem Π1 höchstens
so schwer wie Π2. Wenn wir Π2 auf Π1 reduzieren, erhalten wir die Aussage,
dass das Problem Π1 mindestens so schwierig ist wie das Problem Π2. Dabei
ist ein Problem Π1 auf ein Problem Π2 polynomiell reduzierbar, wenn es eine
Funktion f : LΠ1 → LΠ2 gibt, die in Polynomialzeit berechenbar ist und wenn
x ∈ LΠ1 ↔ f(x) ∈ LΠ2 .

Die für die vorliegende Arbeit wichtige Komplexitätsklassen sind:

• P-Klasse: enthält all die Entscheidungsprobleme, die in Polynomialzeit
bezüglich der Problemgröße n auf einer deterministischen Turingmaschi-
ne lösbar sind. Das heißt, für diese Probleme existieren Algorithmen, de-
ren Laufzeit T (n) höchstens polynomiell mit der Instanzgröße n wächst.

• NP-Klasse: enthält alle Entscheidungsprobleme, die von einer nichtde-
terministischen Turingmaschine in Polynomialzeit gelöst werden können.
Die Eingabe wird akzeptiert, wenn mindestens eine der möglichen Be-
rechnungen in einem akzeptierenden Zustand endet.

Eine alternative, äquivalente Definition ist auch: ein Problem ist in NP

wenn eine positive Lösung für das Problem von einer deterministischen
Turingmaschine in Polynomialzeit überprüft werden kann.

• NP-schwere Klasse: enthält Entscheidungsprobleme, auf die sich alle Pro-
bleme aus der NP-Klasse in Polynomialzeit reduzieren lassen, d. h. ein
Algorithmus, der ein NP-schweres Problem in Polynomialzeit löst, würde
alle Probleme aus der Klasse NP in Polynomialzeit lösen können.

• NP-vollständige Probleme: sind Probleme, die in NP-Klasse liegen und
NP-schwer sind.

• BPTIME(f(n))-Klasse: enthält all die Entscheidungsprobleme, die von
einer probabilistischen Turingmaschine in der Zeit f(n) entschieden wer-
den können. Dabei ist ein Problem Π von einer probabilistischen Turing-
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maschine in Zeit f(n) entscheidbar, wenn die Maschine nach höchstens
f(n) Schritten hält und mit der Wahrscheinlichkeit von mindestens 2/3

eine richtige Entscheidung liefert. Die Wahrscheinlichkeit bezieht sich auf
alle möglichen Läufe der Maschine.

Die Grundlage der klassischen Komplexitätstheorie und insbesondere für die
Klassen P und NP ist die Analyse der Schwierigkeit des Lösens der Entschei-
dungsprobleme bezüglich ihrer Eingabegröße n. Will man jedoch untersuchen,
welche Instanzen eines NP-schweren Problems sich effizient lösen lassen, fügt
man als einen weiteren Teil der Eingabe einen Parameter k hinzu (man para-
metrisiert das Problem). Die Schwierigkeit des Lösens der Probleme wird nun
in Bezug auf die beiden Größen n und k analysiert und analog zu den Defi-
nitionen der Klassen P und NP werden unterschiedliche Komplexitätsklassen
definiert.

• FPT-Klasse: enthält all die Probleme, die parametrisierbar sind, das heiß,
für die ein Algorithmus existiert, der in O(f(k) · p(n)) das Problem löst,
wobei p ein Polynom in n ist und f eine berechenbare Funktion in k.

Auch hier gibt es Probleme, bei denen man vermutet, dass für sie solche Algo-
rithmen nicht existieren. Diese Probleme werden verschiedenen parametrisier-
ten Komplexitätsklassen zugeordnet wie zum Beispiel der KlasseW [t], für fixes
t ≥ 1. Die Klassen W [t], t = 1, 2, . . . sind als Äquivalenzklassen von verschie-
denen parametrisierten Problemen definiert. Diese Klassen bilden eine Kette
FPT ⊆ W [1] ⊆ W [2] ⊆ W [3] ⊆ · · · .

1.2.3 SAT-Problem

Für den Beweis einer unserer Hauptaussagen werden wir das von uns betrach-
tete Problem auf eines der bekanntesten – das Problem SAT, reduzieren. Dabei
wird mit SAT das so genannte Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik bezeich-
net. Um dieses zu definieren, benötigen wir einige Notationen aus dem Bereich
der Aussagenlogik.

• Ein aussagenlogischer Ausdruck ist ein Wort über einem Alphabet A von
Variablen und den Zeichen (, ),¬,∧,∨.
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• Ein Literal ist ein Wort der Form x oder ¬x mit x ∈ A.

• Eine Klausel ist ein Wort, das ausschließlich durch die disjunktive Ver-
knüpfung ∨ von Literalen gebildet wird.

• Ein aussagenlogischer Ausdruck in konjunktiver Normalform ist ein Wort
der Form X1 ∧X2 . . . ∧Xk, wobei Xi Klauseln sind.

• Eine Belegung φ ist eine Abbildung, die jeder Variable x ∈ A einen
Wert aus {0, 1} zuordnet, d. h. φ : A → {0, 1}. Durch die Belegung
der einzelnen Variablen wird ein Wert wφ(E) für einen Ausdruck E in
konjunktiver Normalform wie folgt definiert:

– Für ein x ∈ A gilt wφ(x) = x und wφ(¬x) = 1↔ wφ(x) = 0.

– Für ein Wort der Form X = (x1 ∨ x2 ∨ . . . ∨ xm) ist wφ(X) = 1

genau dann, wenn wφ(xi) = 1 für mindestens ein i ∈ {1, 2, . . . ,m}
gilt.

– Für einen Ausdruck in konjunktiver Normalform E = X1 ∧ X2 ∧
. . . ∧ Xk ist wφ(E) = 1 genau dann, wenn wφ(Xj) = 1 für alle
j ∈ {1, . . . , k} gilt.

Ein Ausdruck E in konjunktiver Normalform heißt erfüllbar, wenn es eine
Belegung φ gibt, die wφ(E) = 1 liefert.

SAT: Gegeben seien ein aussagenlogischer Ausdruck E in konjunktiver Nor-
malform.

Frage: Ist E erfüllbar?

Stephen A. Cook und Leonid Levin bewiesen unabhängig voneinander den
nach ihnen genannten Satz von Cook und Levin, der besagt, dass das Problem
SAT NP-vollständig ist.

Das Problem SAT mit der Einschränkung, dass jeder in konjunktiven Nor-
malform vorliegende Ausdruck maximal 3 bzw. 4 Literale pro Klausel enthält,
wird mit 3-SAT bzw. 4-SAT bezeichnet.
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1.2.4 Approximationsalgorithmus, Approximationsfaktor,

Klasse APX, PTAS-Reduktion, Lückenreduktion

Für Optimierungsprobleme, die sich nicht in der gewünschten Zeit lösen las-
sen, wollen wir eine Lösung finden, die einer optimalen Lösung möglichst nahe
kommt. Ein Approximationsalgorithmus ist ein Algorithmus, der ein Optimie-
rungsproblem nicht optimal sondern näherungsweise löst mit einer gewissen
Garantie für die Qualität der Lösung. Um diese zu definieren, sei Π ein Op-
timierungsproblem und I eine seiner Instanzen. Mit OPT (I) bezeichnen wir,
wie bereits erwähnt, die optimale Lösung dieser Instanz und mit APX(I) die
Lösung, die der betrachtete Approximationsalgorithmus A liefert. Dann ist der
Approximationsfaktor von A in I (auch Approximationsgüte oder Approxima-
tionsgarantie genannt) definiert als

RA(I) = max

{
OPT (I)

APX(I)
,
APX(I)

OPT (I)

}

=


OPT (I)
APX(I)

im Falle eines Maximierungsproblems
APX(I)
OPT (I)

im Falle eines Minimierungsproblems.

Offensichtlich gilt RA(I) ≥ 1. Falls RA(I) = 1, dann löst A die Probleminstanz
I optimal.

Wir nennen einen Approximationsalgorithmus für ein Problem Π eine ρ(n)-
Approximation, wenn er in Polynomialzeit bezüglich der Instanzgröße n eine
Lösung mit RA(I) ≤ ρ(n) für alle Instanzen der Größe n berechnet.

Die Optimierungsprobleme aus der Klasse NP, für die polynomielle Appro-
ximationsalgorithmen existieren, deren Approximationsgüte durch eine Kon-
stante beschränkt ist, werden in der Klasse APX zusammengefasst. Diese Klasse
enthält eine weitere, in dieser Arbeit vorkommende Unterklasse PTAS. Dieser
werden all die Optimierungsprobleme zugeordnet, für die ein polynomieller
Approximationsalgorithmus existiert, der für jede Instanz des Problems eine
Lösung mit der Approximationsgüte von maximal 1 + ε mit ε ∈ (0, 1) liefert.
Solche Algorithmen werden als PTAS bezeichnet.

Wir sagen, dass ein Problem NP-schwer zu approximieren ist mit dem Fak-
tor ρ(n) bzw. dass das Problem nicht-ρ(n)-approximierbar ist, wenn wir unter
der Annahme P 6= NP zeigen können, dass kein polynomieller Approximations-
algorithmus existieren kann, dessen Approximationsfaktor besser oder gleich
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ρ(n) ist.
Bei der Analyse von Approximationsalgorithmen nutzt man verschiedene

approximationserhaltende Reduktionen. Darunter verstehen wir Algorithmen,
die ein Optimierungsproblem in ein anderes transformieren, so dass die Ab-
weichung der approximativen Lösung von der optimalen erhalten bleibt. Eine
solche Reduktion ist die PTAS-Reduktion. Diese bewahrt die Eigenschaft, dass
ein Problem ein PTAS hat und wird verwendet, um die Vollständigkeit be-
stimmter Klassen von Optimierungsproblemen wie APX zu definieren. Formal
wird eine PTAS-Reduktion von Problem Π1 auf Problem Π2 als ein Tripel von
in Polynomialzeit berechenbaren Funktionen (f, g, α) definiert mit folgenden
Eigenschaften:

• f bildet Instanzen des Problems Π1 auf Instanzen des Problems Π2 ab

• g übernimmt eine Instanz I des Problems Π1, die approximative Lösung
des korrespondierenden Problems für die Instanz f(I) von Π2, einen Feh-
lerparameter ε und liefert eine approximative Lösung für I

• α bildet Fehlerparameter der Lösungen für die Instanzen des Problems
Π1 auf Fehlerparameter der Lösungen für Instanzen des Problems Π2 ab

• Wenn die Lösung x ∈ LΠ2(f(I)) maximal um den Faktor 1+α(ε) schlech-
ter ist als die optimale Lösung, dann ist die korrespondierende Lösung
g(I, x, ε) für die Instanz I (des Problems Π1) maximal (1+ε) mal schlech-
ter als die optimale Lösung.

Wenn für jedes Problem in APX eine PTAS-Reduktion auf ein Problem Π

existiert, dann bezeichnen wir Π als ein APX-schweres Problem.
Um die Nichtapproximierbarkeitsresultate zu zeigen, werden wir die so ge-

nannte Lückenreduktion nutzen. Dafür definieren wir das [c, s]-Lücken-Problem
für den für uns relevanten Minimierungsfall: Gegeben sei ein Minimierungspro-
blem Π und OPTΠ(I) sei der optimale Wert für die Instanz I. Das äquivalente
[c, s]-Lücken-Problem mit c < s unterscheidet zwischen zwei Fällen

• JA-Fall: {I : OPTΠ(I) ≤ c}

• NEIN-Fall: {I : OPTΠ(I) > s}
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c und s können Funktionen der Eingabegröße n sein.
Ein Algorithmus löst dieses Entscheidungsproblem, wenn er für jede Instanz

I ∈ JA-Fall mit ”ja” und für jede Instanz I ∈ NEIN-Fall mit ”nein” antwor-
tet. Wenn ein zum Optimierungsproblem Π korrespondierendes [c, s]-Lücken-
Problem NP-schwer ist, dann ist das Problem Π nicht- s

c
-approximierbar so

lange P 6= NP. Denn angenommen, A ist ein Approximationsalgorithmus, der
in Polynomialzeit eine Lösung APX für Π berechnet, die höchstens um den
Faktor s

c
von der optimalen Lösung OPT abweicht, d. h. APX ≤ s

c
· OPT .

Dann wären wir in der Lage, auch das [c, s]-Lücken-Problem in Polynomial-
zeit zu lösen, indem wir die Antwort ”Nein” wählen, wenn APX ≥ s und die
Antwort ”Ja”, falls APX < s.

1.3 Aufbau der Dissertation

Der restliche Teil der Arbeit ist folgendermaßen aufgebaut:

• Kapitel 2: Zunächst wird im Unterkapitel 2.1 das CorePeriphery-
Problem beschrieben und ihre Anwendungsmöglichkeiten vorgestellt. In
Unterkapitel 2.2 sind die bereits zu dieser Problematik vorliegenden Re-
sultate aufgelistet. Um die Fragestellung zu formalisieren, definieren wir
im Unterkapitel 2.3 den Idealfall, den Split-Graphen, und betrachten die
absolute Abweichung, die Splittance, eines zu analysierenden Graphen
von diesem Idealfall. Dafür schauen wir uns das Resultat von Hammer
und Simeone an, das darin besteht, dass die Splittance eines Graphen in
polynomieller Zeit berechnet werden kann und damit die optimale Lösung
für das CorePeriphery-Problem bezüglich der absoluten Abweichung
mit polynomiellem Aufwand gefunden werden kann. Nach einem Beispiel
dafür, dass die Splittance nicht immer aussagefähig ist, wenden wir uns
im Unterkapitel 2.4 zwei normalisierten Abweichungen von dem Idealfall
zu. Diese beruhen auf der linearen und der quadratischen Dichten eines
Graphen. Nachdem beide Dichten vorgestellt wurden, wird CorePeri-

phery in Bezug auf aus ihnen resultierenden linearen und der quadra-
tischen Abweichungen vom Idealfall definiert. In den Abschnitten 2.4.1
und 2.4.2 wird für jede der beiden Abweichungen gezeigt, dass das Core-

Periphery-Problem bezüglich dieser NP-schwer ist. Der Beweis erfolgt

20



KAPITEL 1. EINFÜHRUNG

durch eine Reduktion des NP-schweren Problems RegularClique auf
das CorePeriphery-Problem. Dabei gehen wir von einem regulären
Graphen aus und stellen in dem Unterkapitel 2.5 ein Verfahren vor, mit
dem wir einen beliebigen Graphen zu einem regulären Graphen trans-
formieren können. Dieses Verfahren erlaubt uns, eine schärfere Nichtap-
proximierbarkeitsaussage zu RegularClique herzuleiten, was wir auch
abschließend tun werden.

• Kapitel 3: Nach der Einleitung, in der die Probleme BicliqueCover

und BicliquePartition vorgestellt werden, und der Aufzählung ihrer
vielfältigen Anwendungsbereiche in Unterkapitel 3.1, wird in Unterkapi-
tel 3.2 eine Übersicht über die bereits vorliegenden Arbeiten und Resul-
tate zu diesen und mit ihnen verwandten Problemen gegeben. Für die
Beweise unserer Resultate werden wir zwei Graphenoperationen benö-
tigen, die im Unterkapitel 3.3 nach den formellen Problemdefinitionen
eingeführt werden. Unser Hauptresultat des Kapitels, nämlich, dass es
NP-schwer ist, BicliqueCover für einen Graphen mit n Knoten und
m Kanten mit dem Faktor n1−ε oder m1/2−ε zu approximieren, wird im
Unterkapitel 3.4 bewiesen. Dafür wird zunächst im Abschnitt 3.4.1 die
Multiplikativität einer Kennzahl eines Graphen, der Cliquenpartitions-
zahl, gezeigt. Diese gibt an, wie viele Cliquen in einem Graphen not-
wendig sind, um all seine Knoten in Cliquen induzierende Teilmengen zu
partitionieren. Die Multiplikativität der Cliquenpartitionszahl eines Gra-
phen wird im Abschnitt 3.4.2 verwendet, um die untere Schranke für die
Anzahl der Bicliquen in der optimalen Lösung von BicliqueCover auf
einem durch die beiden oben erwähnten Graphenoperationen konstruier-
ten Graphen herzuleiten. Um die obere Schranke zu beweisen, wird die
Herkunft der Kanten des konstruierten Graphen genau untersucht. An-
schließend werden die beiden Schranken in Unterkapitel 3.4.3 verwendet,
um die Approximationslücke zu untersuchen, die durch die Reduktion
des SAT-Problems auf das BicliqueCover-Problem entsteht und uns
unser Hauptresultat dieses Kapitels liefert.

Im Unterkapitel 3.5 stellen wir zwei Approximationsalgorithmen vor, die
für beide Probleme BicliqueCover und BicliquePartition bessere
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und angesichts unseres Nichtapproximierbarkeitsresultats kaum verbes-
serbare Approximationsfaktoren als der triviale Algorithmus liefern.

Eine weiterführende Analyse eines der Algorithmen ermöglicht uns, das
Nichtapproximierbarkeitsresultat für das MaxWeightedBiclique-Prob-
lem mit den Gewichten in {0, 1} zu verbessern. Unser Resultat lautet,
dass es NP-schwer ist, dieses Problem mit einem Faktor von n1−ε oder
m1/2−ε zu approximieren.
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Kapitel 2

Zentrum-Peripherie-Problem

In dem so genannten CorePeriphery-Problem, mit dem wir uns in diesem
Kapitel befassen werden, geht es darum, einen gegebenen Graphen in einen
dichten, d. h. viele Kanten enthaltenden Teilgraphen – das Zentrum, und einen
nur wenige Kanten enthaltenden Teilgraphen – die Peripherie zu partitionie-
ren. Um diese doch recht intuitive Bezeichnungen bzw. Problemstellung zu
formalisieren, vergleichen wir den zu untersuchenden Graphen mit dem opti-
malen Fall und minimieren die Abweichung von diesem.

Zunächst betrachten wir die von Hammer und Simeone [34] vorgestellte
absolute Abweichung sowie ein Verfahren, mit dem das CorePeriphery-
Problem bezüglich dieser in polynomieller Zeit optimal gelöst werden kann.

Jedoch ist die Betrachtung der absoluten Abweichung nicht immer hilfreich,
um in einem Graphen ein tatsächlich dichtes Zentrum und eine Peripherie mit
nur wenigen Kanten zu finden. Nach einem Beispiel für so einen Problemfall de-
finieren wir zwei standardisierte Abweichungen und zeigen, dass es NP-schwer
ist, das CorePeriphery-Problem in Bezug auf diese zu lösen.

Um dies zu beweisen, werden wir ein anderes, in der Graphentheorie be-
kanntes NP-schweres Problem RegularClique auf das CorePeriphery-
Problem reduzieren.

In einem Zusatz-Abschnitt verschärfen wir das bereits vorliegende Nichtap-
proximierbarkeitsresultat für das RegularClique-Problem. Wir werden zei-
gen, dass es NP-schwer ist, dieses Problem mit einem Faktor von n1/2−ε zu ap-
proximieren. Dabei bezeichnet n die Knotenanzahl des Graphen. Diese Verbes-
serung wird durch unsere neue Methode, mit der wir einen beliebigen Graphen
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in einen regulären Graphen transformieren, ohne die Cliquenzahl zu erhöhen,
ermöglicht. Auch diese werden wir vorstellen.

Im ganzen Kapitel arbeiten wir mit einfachen ungerichteten Graphen, was
im Folgenden nicht jedes mal explizit erwähnt wird.

2.1 Motivation

Das Zentrum-Peripherie-Problem lässt sich (informell) folgendermaßen beschrei-
ben:

CorePeriphery: Gegeben ist ein Graph G = (V,E).
Finde eine Knotenmenge C ⊆ V so dass G[C] ein dichter Teilgraph in G
ist und G[V \ C] nur wenige Kanten enthält.

Dieses Problem ist eines der zentralen Fragestellungen in der Analyse von
Netzwerken [7, 59]. Dabei werden Netzwerke aus verschiedensten Bereichen
untersucht. Borgatti und Everett zählten in ihrer Arbeit [7] viele Anwendungs-
gebiete auf. Zum Beispiel spielt die Zentrum-Peripherie-Struktur in den Unter-
suchungen der Weltsysteme eine Rolle ([63, 53, 62]). Dabei werden Beziehun-
gen zwischen Gesellschaften sowie ihre Auswirkungen unter anderem auf die
Wirtschaftsentwicklung betrachtet. Auch wenn das kollektive Handeln ana-
lysiert wird, wird das Zentrum-Peripherie-Problem herangezogen [1]. Mintz
und Schwartz untersuchten in [48] die Struktur der Beziehungen zwischen
den größten amerikanischen Konzernen, wobei das Vorhandensein von dich-
ten und schwach durch die Kanten verbundenen Teilen des Netzwerkes auch
hier von Interesse war. In der Zitationsanalyse von wissenschaftlichen Publika-
tionen finden wir ebenfalls Arbeiten, in denen es um die Zentrum-Peripherie-
Struktur geht [51, 18]. Bruckner u. a. erarbeiteten in [10] Methoden, um in
Protein-Interaktionsnetzwerken, die bei fast allen biologischen Prozessen, an
denen Proteine beteiligt sind, konstruiert werden können, Zentrum-Peripherie-
Strukturen aufzudecken.

Ein Anwendungsbeispiel aus der Verhaltensforschung liefert uns die Arbeit
von Corradino [15], der das Verhalten einer bestimmten Affenart analysierte.
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2.2 Bekannte Resultate/ verwandte Arbeiten

Im Jahre 2000 führten Borgatti und Everett [7] verschiedene formelle Modelle
für die Zentrum-Peripherie-Struktur ein, und entwickelten heuristische Algo-
rithmen, um das Zentrum von der Peripherie zu trennen [8], die von Boyd
u.a. [9] weiter verbessert wurden. Rombach u.a. [59] präsentierten im Jahr
2014 eine Methode, die es ermöglichte, mehrere Zentren in einem Netzwerk
zu identifizieren. Wie gut ein Netzwerk sich in ein Zentrum und eine Periphe-
rie aufteilen lässt, gibt der Zentrum-Peripherie-Koeffizient an, den Holme [36]
2005 in seiner Arbeit vorstellte. Zhang u.a. [67] entwickelten 2015 eine Metho-
de, die Maximum-likelihood Schätzung verwendet, um die Zentrum-Peripherie-
Zerlegung zu berechnen.

Das CorePeriphery-Problem ist eng mit anderen graphentheoretischen
Problemen verwandt. Wenn wir die Bedingung der Bipartition vernachlässi-
gen, dann erhalten wir als Fragestellung die Suche nach dem dichtesten Teil-
graphen in dem Eingabegraphen. Goldberg [30] hat in seiner Arbeit gezeigt,
dass dieses Problem in polynomieller Zeit gelöst werden kann, wenn die Dich-
te des Graphen gleich dem durchschnittlichen Knotengrad gesetzt wird. Um
das Problem zu lösen verwendete er einen Algorithmus, der auf der Berech-
nung des Netzwerk-Flusses basiert. Wenn man jedoch eine Knoten-Partition
berechnen will, die die Summe der Dichten der zugehörigen Teilgraphen ma-
ximiert, dann hat man ein NP-schweres Problem vorliegen, wie Darlay u.a.
gezeigt haben [16]. Soll der dichteste Teilgraph mit einer garantierten vorgege-
benen Mindestanzahl von Knoten berechnet werden, dann liegt uns dafür ein
2-Approximationsalgorithmus-Algorithmus von Khuller und Saha [44] vor.

In unserem Beweis des Hauptresultats werden wir mit dem MaxClique-
Problem arbeiten. Die Fragestellung hier ist die Suche nach einer Clique in dem
Eingabegraphen, die die größte Anzahl an Knoten enthält. Dieses Problem
ist eines der zentralen Optimierungsprobleme und ist in der Liste der NP-
vollständigen Entscheidungsprobleme von Karp [42] enthalten.

Zuckerman [68] derandomisierte im Jahr 2006 die Konstruktion von Håstad
[38] und zeigte, dass es NP-schwer ist, MaxClique mit einem Approximati-
onsfaktor n1−ε für jedes ε > 0 zu approximieren.

Mathieson und Szeider [47] lieferten einen Beweis dafür, dass das MaxCli-
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Abbildung 2.1: Links ist ein Split-Graph zu sehen. Rechts ist eine Bipartition
seiner Knoten in eine Clique induzierende Knotenteilmenge C (hell-rote Kno-
ten) und eine unabhängige Knotenteilmenge P (hell-blaue Knoten) abgebildet.

que-Problem W [1]-schwer auch in regulären Graphen bleibt. Sie entwickelten
ein Verfahren, um einen beliebigen Graphen zu regularisieren. Diese Methode
liefert einen Beweis dafür, dass es NP-schwer ist, eine größte Clique in einem
regulären Graphen mit einem Faktor von n1/3−ε zu approximieren.

2.3 Splittance

Als erstes formalisieren wir die Suche nach einem dichten Zentrum und einer
dünnen Peripherie in einem Graphen. Dafür betrachten wir den extremen Fall,
der eine ideale Zentrum-Peripherie-Struktur aufweist, in der das Zentrum eine
Clique ist und die Peripherie nur isolierte Knoten enthält:

Definition 2.1. Ein Graph G = (V,E) wird Split-Graph genannt, wenn
für seine Knoten eine Partition V = C∪̇P existiert, so dass C eine Clique
induziert und P eine unabhängige Menge ist.

Einen Vertreter dieser Klasse von Graphen und die dazugehörige Partition
seiner Knoten sehen wir in der Abbildung 2.1.

Natürlich liegt der Idealfall in den seltensten Fällen vor. Für alle anderen
Graphen interessieren wir uns dafür, wie sehr der vorliegende Graph von dem
Idealfall, dem Split-Graphen, abweicht. Eine Möglichkeit, diese Abweichung
zu messen, ist, den absoluten Fehler zu betrachten. Das heißt, wir zählen die
Kanten, die zum Graphen hinzugefügt bzw. entfernt werden müssen, um den
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Graphen zu einem Split-Graphen zu modifizieren, d. h. das Zentrum zu ei-
ner Clique und die Peripherie zu einer unabhängigen Menge zu machen. Die
minimale Anzahl solcher Kanten wurde von Hammer und Simeone [34] als
Splittance σ(G) vom Graph G bezeichnet und untersucht.

Definition 2.2. Sei G = (V,E) ein Graph und V = C∪̇P eine Partition
seiner Knoten. Dann ist

|{{u, v} ∈ E : u, v ∈ C, u 6= v}|+ |{{u, v} ∈ E : u, v ∈ P}|

die Anzahl der Kanten, die zum Zentrum G[C] hinzugefügt und aus der Peri-
pherie G[P ] gelöscht werden müssten, um G[C] zu einer Clique und G[P ] zu
einer unabhängigen Menge zu transformieren. Die kleinste solche Zahl über al-
len möglichen Bipartitionen der Knoten von G wird Splittance σ(G) genannt.

Das CorePeriphery-Problem kann also folgendermaßen definiert werden:

CorePeriphery (Splittance): Finde eine Knotenmenge C ⊆ V im Ein-
gabegraphen G = (V,E), die

|E(G[C])|+ |E(G[V \ C])|

minimiert, d. h. für die gilt: σ(G) = |E(G[C])|+ |E(G[V \ C])|.

Für einen Zentrum-Kandidaten C können wir die Anzahl der Kanten, die durch
diese Wahl von C ”über” und ”zu viel” sind, folgendermaßen berechnen:

|E(G[C])|+ |E(G[V \ C])| = 1

2

|C|(|C| − 1)−
∑
v∈C

d(v) +
∑
v∈V \C

d(v)

 .

Dabei bezeichnet d(v) den Grad des Knotens v. (Beachte: Da die Schnittkan-
ten δ(C) durch den Ausdruck ”+

∑
v∈V \C d(v)” hinzuaddiert und durch den

Ausdruck ”−
∑

v∈C d(v)” wieder von der Summe abgezogen werden, werden
sie nicht mitgezählt.)

Hammer und Simeone zeigten in [34], dass es in linearer Zeit möglich ist,
die Splittance eines Graphen G = (V,E) mit V = {v1, . . . , vn} zu berechnen
und damit das optimale Zentrum in Bezug auf sie zu finden. Dafür werden
die Knoten v1, . . . , vn des Graphen so enumeriert, dass eine nicht steigende
Gradfolge
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d = (d(v1), · · · , d(vn)) gebildet werden kann, d.h. es gilt d(v1) ≥ · · · ≥ d(vn).
Als nächstes wird nach dem maximalen Index ` gesucht, für den der zugehörige
Grad d(v`) mindestens den vorigen Index ` − 1 in der Folge d beträgt, d. h.
es soll gelten d(v`) ≥ ` − 1. Abschließend werden die ersten ` Knoten dem
Zentrum, die restlichen der Peripherie zugeordnet.

Satz 2.1 (Hammer und Simeone, 1981 [34]). Sei G = (V,E) ein Graph mit n
Knoten v1, . . . , vn und einer nicht steigenden Gradsequenz d(v1) ≥ · · · ≥ d(vn).
Setze ` := max{i : d(vi) ≥ i − 1}. Dann ist G ein Split-Graph genau dann,
wenn für seine Splittance gilt:

σ(G) =
1

2

(
`(`− 1)−

∑̀
i=1

d(vi) +
n∑

j=`+1

d(vj)

)
= 0.

Die Splittance ist jedoch nicht in jedem Fall aussagekräftig. Um das zu
veranschaulichen, betrachten wir die Klasse der r-regulären Graphen, bei denen
alle Einträge in der Gradfolge d identisch sind. Da würden wir für ` stets den
Wert r+1 und damit ein optimales Zentrum mit r+1 Knoten erhalten. Je nach
Sortierung der Grade in der Gradsequenz, kann die Struktur der optimalen
Zentren stark variieren, wie wir in der Abbildung 2.2 an dem Beispiel des
Petersen Graphen sehen können. Für dieses Beispiel erhalten wir nämlich in
einem Fall ein Zentrum, dem 3 Kanten fehlen, um eine Clique zu sein. Bei einer
anderen Sortierung der Grade bzw. der Knoten erhalten wir eine unabhängige
Menge als Zentrum, wobei die Splittance in beiden Fällen optimal und gleich
9 ist.

Es ist also naheliegend, dass wir andere, Größen-normalisierte Abweichun-
gen von dem Idealfall betrachten wollen. Zum Beispiel könnten wir untersu-
chen, wie viele Kanten pro Knoten im Durchschnitt dem Zentrum hinzugefügt
werden müssen und in der Peripherie gelöscht werden müssen, um den Split-
Graphen zu erhalten. Analog könnten wir das Problem so betrachten, dass wir
nach dem Verhältnis der hinzuzufügenden Kanten im Zentrum zu allen mögli-
chen Kanten im Zentrum fragen sowie nach dem Verhältnis der zu löschenden
Kanten in der Peripherie zu allen möglichen Kanten darin.

Diese beiden Untersuchungsideen rühren von der Betrachtung von zwei der
bekanntesten Dichten eines Graphen her: der linearen und der quadratischen.
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Abbildung 2.2: Hier sehen wir zwei verschiedene Zentren (rot) und Peripherien
(blau) im Petersen-Graphen, die nach der Methode von Hammer und Simeone
optimal bezüglich der Splittance ausgerechnet worden sind. In beiden Fällen
ist die Splittance gleich 9.

2.4 Normalisierte Abweichungen

Definition 2.3. Die lineare Dichte d1(X) des von X ⊆ V induzierten Teil-
graphen G[X] im Graphen G = (V,E) ist definiert als der durchschnittliche
Knotengrad in G[X]:

d1(X) =
1

|X|
∑
v∈X

degX(v) =
2|E(G[X])|
|X|

.

Dabei degX(v) := |{{v, w} ∈ E : v, w ∈ X}|.

Um das CorePeriphery-Problem bezüglich der linearen Dichte zu for-
mulieren, erinnern wir uns an unser Ziel: Wir wollen die Knoten des Graphen
G = (V,E) so in zwei TeilmengenX und V \X zerlegen, dass das ZentrumG[X]

sowie die Peripherie G[V \X] minimale Abweichung von dem Idealfall bezüg-
lich der linearen Dichte aufweisen. Wir nennen diese Abweichung fortan lineare
Abweichung. Da lineare Dichte gleich dem durchschnittlichen Knotengrad in
dem betrachteten Teilgraphen ist, ist in diesem Fall die Summe der Differenz
zwischen dem durchschnittlichen Knotengrad eines idealen Zentrums mit |X|
Knoten und dem tatsächlichen durchschnittlichen Knotengrad von G[X] so-
wie der Differenz zwischen dem durchschnittlichen Knotengrad einer idealen
Peripherie mit |V \X| Knoten und dem tatsächlichen durchschnittlichen Kno-
tengrad von G[V \X] zu minimieren.

29



KAPITEL 2. ZENTRUM-PERIPHERIE-PROBLEM

Im Idealfall würde X in G eine Clique induzieren, sodass jeder Knoten im
Zentrum G[X] einen Knotengrad von |X| − 1 hätte. Dieser Wert wäre dann
auch gleich dem durchschnittlichen Knotengrad, d. h. der linearen Abweichung
von G[X]. |X| − 1 ist der maximal mögliche Grad eines Knotens in einem
Graphen mit |X| Knoten. Die Differenz zwischen dem maximal möglichen
Knotengrad eines Knotens in G[X] und dem tatsächlichen ist aber genau der
Knotengrad des Knotens in dem Komplementgraphen G[X]. Damit ist die
lineare Abweichung des Graphen G[X] von einer Clique genau

2|E(G[X])|
|X|

=
2|E(G[X])|
|X|

.

Die lineare Dichte der idealen Peripherie ist natürlich d1(V \X) = 0, denn
eine ideale Peripherie G[V \ X] enthält als eine unabhängige Knotenmenge
keine Kanten. So ist der durchschnittliche Knotengrad in G[V \ X] gleich 0

und die durchschnittliche Differenz zwischen dem tatsächlichen Knotengrad
und dem idealen ist gleich dem durchschnittlichen tatsächlichen Knotengrad
in G[V \X]. Also können wir das CorePeriphery-Problem in Bezug auf die
lineare Abweichung folgendermaßen formulieren:

CorePeriphery (lineare Abweichung): Für einen gegebenen Graphen
G = (V,E) finde eine Knotenmenge X ⊆ V , die

2|E(G[X])|
|X|

+
2|E(G[V \X])|
|V \X|

minimiert.

Betrachten wir nun die quadratische Abweichung eines Graphen von dem
Split-Graphen, d. h. die Abweichung bezüglich der quadratischen Dichte.

Definition 2.4. Die quadratische Dichte d2(X) des von X ⊆ V induzierten
Untergraphen G[X] im Graphen G = (V,E) ist als Verhältnis zwischen den
existierenden und allen möglichen Kanten in G[X] definiert:

d2(X) :=
|E(G[X])|
|X|(|X|−1)

2

=
2|E(G[X])|
|X|(|X| − 1)

.

Die quadratische Dichte des idealen Zentrums mit |X|Knoten beträgt d2(X) =
|X|(|X|−1)
|X|(|X|−1)

= 1. Damit ist die quadratische Abweichung des Zentrum-Kandidaten
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G[X] gleich

1− 2|E(G[X])|
|X|(|X| − 1)

=
|X|(|X| − 1)− 2|E(G[X])|

|X|(|X| − 1)
=

2|E(G[X])|
|X|(|X| − 1)

.

Die quadratische Dichte der idealen Peripherie G[V \X] ist d2(V \X) = 0.
Damit können wir das CorePeriphery-Problem in Bezug auf die quadrati-
sche Abweichung folgendermaßen formulieren:

CorePeriphery (quadratische Abweichung): Gegeben ist ein Graph
G = (V,E). Finde eine Knotenmenge X ⊆ V , die

2|E(G[X])|
|X||X − 1|

+
2|E(G[V \X])|

(|V | − |X|)(|V | − |X| − 1)

minimiert.

Um weitere Diskussion zu vereinfachen, betrachten wir die lineare bzw. quadra-
tische Abweichung des Zentrums G[X] und der Peripherie G[V \X] von dem
Idealfall getrennt voneinander. Dafür bezeichnen wir mit f(X) die jeweilige
Abweichung des Zentrums G[X] und mit g(X) die entsprechende Abweichung
der Peripherie G[V \X], so dass ihre Summe die Zielfunktion h(X) definiert.
Außerdem führen wir einige Notationen ein. Sei G = (V,E) ein Graph und
X ⊆ V sei die Knotenmenge eines potentiellen Zentrums in G. Wir defi-
nieren die Anzahl der Zentrum-Kanten c1(X) und die Anzahl der Zentrum-
Nichtkanten c0(X) folgendermaßen:

c1(X) := | {e ∈ E : e ⊆ X} |, c0(X) := |
{
e ∈ E : e ⊆ X

}
|.

Analog definieren wir für die Peripherie G[V \X] die Anzahl der Peripherie-
Kanten p1(X) und die Anzahl der Nicht-Kanten p0(X) in Abhängigkeit von
der Knotenmenge X:

p1(X) := |{e ∈ E : e ∩X = ∅}|, p0(X) := |
{
e ∈ E : e ∩X = ∅

}
|.

Wenn keine Missverständnisse möglich sind, dann schreiben wir im Folgenden
einfach c1, c0, p1 oder p0.

In der Tabelle 2.1 sehen wir die durch die obigen Vereinbarungen verein-
fachte Darstellung der Zielfunktionen:
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Abweichung absolute lineare quadratische

Zentrum X c0(X) f(X) := 2c0(X)
|X| f(X) := 2c0(X)

|X||X−1|

Peripherie V \X p1(X) g(X) := 2p1(X)
|V |−|X| g(X) := 2p1(X)

(|V |−|X|)(|V |−|X|−1)

gesamt c0(X) + p1(X) h(X) := f(X) + g(X)

Tabelle 2.1: Zerlegung der Zielfunktion in die Zentrum-Komponente und
Peripherie-Komponente für Splittance, lineare und quadratische Abweichun-
gen.

Um die drei Abweichungen von dem Idealfall an einem Beispiel zu ver-
gleichen, betrachten wir noch ein Mal den Graphen aus der Abbildung 2.2.
Die lineare Abweichung liefert ein adjazentes Knotenpaar als ideales Zentrum
mit 5/2 als Zielfunktionswert. Die quadratische Abweichung berechnet einen
einzelnen Knoten als optimales Zentrum mit dem Zielfunktionswert von 1/3.
Wenn wir die beiden standardisierten Abweichungen für die beiden bezüglich
der Splittance optimalen Zentren, die wir in der Abbildung 2.2 betrachtet ha-
ben, ausrechnen, erhalten wir den Wert von 7/2 als lineare Abweichung für
das Zentrum links im Bild und 8/2 für das Zentrum rechts im Bild. Auch die
quadratische Abweichung liefert für das Zentrum links in der Abbildung einen
besseren Zielfunktionswert von 9/10 als für das Zentrum rechts im Bild von
12/10.

Leider wird das CorePeriphery-Problem durch die Normalisierung der
Abweichungen zu einem NP-schweren Problem, was wir als das Hauptresultat
dieses Kapitels formulieren:

Satz 2.2. Das CorePeriphery- Problem ist NP-schwer für die lineare und
für die quadratische Abweichungen.

Der Beweis wird mit Hilfe einer Reduktion des RegularClique-Problems
auf das CorePeriphery-Problem erbracht. Dieses für unseren Beweis wich-
tige Problem ist folgendermaßen definiert:
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RegularClique: Gegeben sei ein regulärer Graph G = (V,E). Finde eine
Clique in G mit der größten Anzahl an Knoten.

Das Problem RegularClique ist also das selbe Problem wie MaxClique

mit der Einschränkung, dass der Eingabegraph regulär ist. Die Reduktion füh-
ren wir folgendermaßen durch:

Wir erweitern einen d-regulären Graphen Gd = (V,E) um q isolierte Knoten
zu G′d = (V ′, E), so dass beim Lösen des CorePeriphery-Problems auf G′d
stets eine größte Clique als Zentrum gewählt wird, die dann eine optimale
Lösung des RegularClique-Problems auf Gd darstellen würde.

Dafür zeigen wir zunächst, dass in einem beliebigen GraphenG = (V,E) mit
n Knoten, dem maximalen Knotengrad d sowie einem Zentrum-Kandidaten
G[X] gilt, dass wenn G[X] keine Clique ist, die jeweilige Abweichung des Teil-
graphen G[X] von dem Idealkern mindestens einen gewissen Wert u beträgt.
Anschließend wählen wir q so, dass die Gesamtabweichung des erweiterten Gra-
phen G′d immer kleiner ist als u, wenn X ⊆ V ′ eine Clique induziert (sogar,
wenn sie eine einzige Kante ist). Außerdem zeigen wir, dass der Zielfunkti-
onswert mit steigender Cliquengröße sich verbessert, sodass beim Lösen des
CorePeriphery-Problems auf G′d stets eine größte Clique als Zentrum ge-
wählt wird.

Wir betrachten im Folgenden die beiden Abweichungen getrennt vonein-
ander. Dabei beschränken wir uns auf k ≤ d immer dann, wenn es um die
Existenz einer k-Clique in einem d-regulären Graphen geht. Der Grund dafür
ist, dass eine Clique in einem d-regulären Graphen maximal d+ 1 Knoten ent-
halten kann. Der Fall k = d+ 1 ist aber in polynomieller Zeit feststellbar, wie
das folgende Lemma zeigt:

Lemma 2.1. Ein d-regulärer Graph G = (V,E) enthält eine Clique Kd+1

genau dann, wenn G eine Zusammenhangskomponente mit genau d+1 Knoten
enthält.

Beweis. Sei K ⊆ V eine Knotenmenge, die eine Clique mit d + 1 Knoten in
G induziert. Da jeder Knoten in K den Grad d hat, ist jeder Knoten in K

adjazent zu allen anderen Knoten in K. Da G ein d-regulärer Graph ist, kann
keine Kante zwischen einem der Knoten in K und einem der Knoten aus V \K
existieren.
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Nun nehmen wir an, dass G eine Zusammenhangskomponente mit der Kno-
tenmenge V ′ ⊆ V mit |V ′| = d+ 1 enthält. Da G ein d-regulärer Graph ist, ist
jeder Knoten in V ′ adjazent zu d Knoten. Das bedeutet, dass jeder Knoten in
V ′ adjazent zu all den anderen Knoten in V ′ ist. Damit ist G[V ′] eine Clique
mit d+ 1 Knoten.

2.4.1 Komplexität bezüglich linearer Abweichung

Wie angekündigt, zeigen wir als erstes, dass wenn eine Knotenteilmenge in
einem Graphen keine Clique induziert, die lineare Abweichung von einer Clique
des von dieser Menge induzierten Graphen nicht weniger als 2/(d+ 1) beträgt
für ein beliebiges d ≥ 2.

Lemma 2.2. Wenn eine nichtleere Knotenteilmenge X ⊆ V keine Clique
im Graphen G = (V,E) induziert, dann beträgt die lineare Abweichung des
Teilgraphen G[X] von einer Clique mindestens 2

d+1
, d. h. f(X) ≥ 2

d+1
für

jedes d ≥ 2.

Beweis. Zunächst betrachten wir den Fall, in dem die Knotenmenge X höchs-
tens d+1 Knoten enthält: |X| ≤ d+1. Da X keine Clique induziert, fehlt dem
Untergraphen G[X] mindestens eine Kante, um vollständig zu sein, d. h. der
Komplementgraph G[X] enthält mindestens eine Kante und damit ist c0 ≥ 1.
Somit erhalten wir

f(X) =
2c0

|X|
≥ 2

|X|
≥ 2

d+ 1
.

Falls |X| ≥ d + 2, was äquivalent zu |X| − 1 ≥ d + 1 ist, dann fehlen dem
Graphen G[X] mindestens

|X|(|X| − 1)

2
− d|X|

2
≥ |X|(d+ 1)− d|X|

2
=
|X|
2

Kanten, um vollständig zu sein, d. h. c0 ≥ |X|
2
. Somit

f(X) =
2c0

|X|
≥ 1 ≥ 2

(d+ 1)

für jedes d ≥ 2.

Dieser Sachverhalt gilt auch für einen d-regulären Graphen, den wir im
Folgenden als Eingabegraphen betrachten. Sei also G = (V,E) ein d-regulärer
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Graph. Wir erweitern den Graphen um q ≥ d2n isolierte Knoten und zeigen,
dass der Zielfunktionswert h(X) höchstens 1

d
< 2

d+1
beträgt, immer wenn X

eine Clique induziert.

Lemma 2.3. Sei G = (V,E) mit |V | = n ein d-regulärer Graph und G′ =

(V ′, E) sei der selbe Graph, dem q ≥ d2n isolierte Knoten hinzugefügt wurden,
d. h. |V ′| = n+ q. Dann enthält G eine k-Clique mit k ≤ d genau dann, wenn
G′ ein Zentrum G[X] mit X ⊆ V ′ enthält, der die folgende obere Schranke für
die Gesamtabweichung vom Split-Graphen liefert:

h(X) ≤ nd− 2dk + k(k − 1)

n+ q − k
.

Beweis. Zunächst betrachten wir die obere Schranke für h(X) als eine Funk-
tion in |X| = k mit 1 ≤ k ≤ d: s(k) := nd−2dk+k(k−1)

n+q−k , und zeigen, dass diese
fallend ist, sodass h(X) ≤ s(k) ≤ s(1) < 2

d+1
. Dafür betrachten wir die erste

Ableitung von s(k):

s′(k) =
(2k − 2d− 1)q + 2kn− dn− n− k2

(n+ q − k)2

≤ −q − dn+ n+ 1

(n+ q − k)2

≤ −(d2 − d+ 1)n+ 1

(n+ q − k)2
< 0

Somit gilt

s(k) ≤ s(1) =
dn− 2d

n+ q − 1
≤ dn− 2d

n+ d2n− 1
≤ 1

d
<

2

d+ 1

für alle d ≥ 2.
Sei X ⊆ V ′ eine Knotenteilmenge, die ein Zentrum in G′ induziert, der

eine lineare Abweichung h(X) des Graphen G′ von dem Idealfall verursacht
mit h(X) ≤ nd−2dk+k(k−1)

n+q−k . Nach Lemma 2.2 gilt, dass wenn G[X] keine Clique
ist, dann ist h(X) ≥ 2

d+1
, da in diesem Fall bereits f(X) ≥ 2

d+1
und h(X) =

f(X) + g(X). Wir haben jedoch gezeigt, dass nd−2dk+k(k−1)
n+q−k ≤ 1

d
< 2

d+1
und

nach Voraussetzung gilt h(X) ≤ nd−2dk+k(k−1)
n+q−k . Also induziert X eine Clique in

G′ und damit auch in G.
Um die umgekehrte Richtung zu zeigen, nehmen wir an, dass X eine k-

Clique in G induziert und damit auch in G′. In diesem Fall gilt c0 = 0 und
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damit f(X) = 0. Weiterhin enthalten die Graphen G und G′ genau nd
2
Kanten,

da G d-regulär ist und G′ die selbe Kantenmenge wie G hat. Die Anzahl der
Kanten, die mit den Knoten in X inzidieren, beträgt

k(k − 1)

2
+ k(d− (k − 1)) = dk +

k(k − 1)

2
− 2k(k − 1)

2
= dk − k(k − 1)

2
.

Somit erhalten wir

h(X) = g(X) =
2p1(X)

|V | − |X|

= 2

nd
2
−
(
dk − k(k−1)

2

)
n+ q − k

=
nd− 2dk + k(k − 1)

n+ q − k
.

Als Konsequenz erhalten wir eine Reduktion, mit der wir beweisen, dass das
CorePeriphery-Problem NP-schwer ist.

Satz 2.3. Es ist NP-schwer, das Problem CorePeriphery bezüglich der li-
nearen Abweichung zu lösen.

Beweis. Gegeben sei ein d-regulärer Graph G = (V,E) mit |V | = n und eine
ganze Zahl k ∈ {1, . . . , d}. Wir wollen eine Aussage darüber machen, ob G eine
k-Clique enthält oder nicht (wie bereits gezeigt wurde, ist es ausreichend, k-
Cliquen mit k ≤ d zu betrachten). Dafür fügen wir q = nd2 isolierte Knoten zu
G hinzu und erhalten den Graphen G′ = (V ′, E). Angenommen, wir können für
diesen Graphen entscheiden, ob er ein Zentrum G[X] enthält, für den die totale
lineare Abweichung vom Split-Graphen höchstens nd−2dk+k(k−1)

n+q−k beträgt. Wenn
die Antwort ”ja” lautet, dann liefert uns X als Konsequenz aus Lemmata 2.2
und 2.3 die k-Clique in G.

Damit haben wir das NP-schwere RegularClique-Problem auf das Co-

rePeriphery-Problem reduziert und damit gezeigt, dass das CorePeriphe-

ry-Problem ebenfalls NP-schwer ist.

2.4.2 Komplexität bezüglich quadratischer Abweichung

Für die quadratische Abweichung führen wir die gleichen Überlegungen und
Beweise durch wie für den Fall der linearen Abweichung.
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Lemma 2.4. Wenn eine nichtleere Knotenteilmenge X ⊆ V keine Clique im
Graphen G = (V,E) induziert, dann beträgt die quadratische Abweichung des
Teilgraphen G[X] von einer Clique mindestens 1

d2
, d. h. f(X) ≥ 1

d2
für jedes

d ≥ 2.

Beweis. Analog zu den Betrachtungen für die lineare Abweichung, untersuchen
wir auch hier zunächst den Fall |X| ≤ d + 1. Da X keine Clique induziert,
enthält der Komplementgraph G[X] von G[X] mindestens eine Kante und
damit erhalten wir

f(X) ≥ 2

|X|(|X| − 1)
≥ 2

(d+ 1)d
≥ 1

d2
.

Sei nun |X| = d + ` für irgendein ` ∈ Z mit ` ≥ 2. Dann enthält G[X]
(d+`)(d+`−1)

2
− d(d+`)

2
viele Kanten und wir erhalten

f(X) ≥ (d+ `)(d+ `− 1)− d(d+ `)

(d+ `)(d+ `− 1)

=
d+ `− 1− d
d+ `− 1

= 1− d

d+ `− 1

≥ 1− d

d+ 1

=
1

d+ 1

>
1

d2
.

Um zu beweisen, dass das CorePeriphery-Problem auch bezüglich der
quadratischen Abweichung NP-schwer ist, verfahren wir hier analog zu dem
Fall mit der linearen Abweichung und erweitern den Graphen um q isolierte
Knoten. Durch die geschickte Wahl von dem Wert q erreichen wir auch jetzt,
dass immer wenn X eine Clique induziert, der Zielfunktionswert h(X) stets
kleiner ist als 1

d2
(sogar wenn G[X] eine einzige Kante ist).

Lemma 2.5. Sei G = (V,E) mit |V | = n ein d-regulärer Graph und G′ =

(V ′, E) sei der selbe Graph, dem q ≥ dn isolierte Knoten hinzugefügt wurden,
d. h. |V ′| = n+ q. Dann enthält G eine k-Clique mit k ≤ d genau dann, wenn
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G′ ein Zentrum G[X] mit X ⊆ V ′ enthält, der die folgende obere Schranke für
die quadratische Gesamtabweichung vom Split-Graphen liefert:

h(X) ≤ nd− 2dk + k(k − 1)

(n+ q − k)(n+ q − k − 1)
.

Beweis. Angenommen, X induziert eine k-Clique in G und damit auch in G′.
In diesem Fall beträgt die Abweichung des Teilgraphen G[X] von einer Clique
natürlich 0, d. h. f(X) = 0. Dadurch brauchen wir nur noch die Funktion g(X)

zu betrachten, um die Gesamtabweichung h(X) zu untersuchen. Wie wir aus
der Diskussion zu linearen Abweichung wissen, können wir p1, d. h. die Anzahl
der Kanten in dem Graphen G[V \X], mit nd

2
−
(
dk − k(k−1)

2

)
berechnen und

erhalten damit:

h(X) = g(X) =
2p1(X)

(|V | − |X|)(|V | − |X| − 1)

=
nd− 2dk + k(k − 1)

(n+ q − k)(n+ q − k − 1)

=
nd− k(2d− k + 1)

q2 + k2 + n(n− 2k − 1) + q(2n− 2k − 1) + k

<
nd

q2
.

Wenn q ≥ dn, dann ist 1
dn

die obere Schranke für die quadratische Abweichung
der Peripherie von der unabhängigen Menge, d. h. g(X) < 1

dn
und damit auch

h(X) < 1
dn
< 1

d2
. Aus dem Lemma 2.4 wissen wir, dass wenn X keine Clique

induziert, die Gesamtabweichung des Graphen von dem Idealfall, dem Split-
Graphen, mindestens 1

d2
beträgt, d. h. h(X) ≥ 1

d2
. Damit liefert eine Clique

induzierende Knotenmenge X stets einen besseren Zielfunktionswert, als ei-
ne Knotenmenge, die einen unvollständigen Teilgraphen induziert. Dadurch
wird gewährleistet, dass beim Lösen des CorePeriphery-Problems immer
ein X ⊆ V gewählt wird, das eine Clique induziert.

Es bleibt noch zu zeigen, dass eine größere Clique einer kleineren vorgezogen
wird. Dafür zeigen wir, dass der Zielfunktionswert h(X) mit steigendem Wert
von k streng monoton fällt. Für diesen Zweck betrachten wir ihn als eine
Funktion in k: s(k) := nd−2dk+k(k−1)

(n+q−k)(n+q−k−1)
und untersuchen die Differenz von zwei
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aufeinander folgenden Funktionswerte:

s(k − 1)− s(k) =
d n+ (k − 2) (k − 1)− 2 d (k − 1)

(q + n− k) (q + n− k + 1)

− d n+ (k − 1) k − 2 d k

(q + n− k − 1) (q + n− k)

=
−2(1− dk − k − n− q + d− dq + kn+ kq)

(n+ q − k + 1)(n+ q − k)(n+ q − k − 1)

Da k < n + q, ist der Nenner des oberen Ausdrucks positiv. Wir zeigen, dass
für q ≥ dn auch der Zähler und damit der ganze Ausdruck positiv ist.

−2(1− dk − k − n− q + d− dq + kn+ kq)

= 2(q(d− k + 1) + dk + k − kn− d+ n− 1)

≥ 2(dn(d− k + 1) + dk + k − kn− d+ n− 1)

≥ 2(dn(d− k + 1) + d+ 1− kn− d+ n− 1)

≥ 2(dn(d− d+ 1) + d+ 1− dn− d+ n− 1)

= 2n > 0

Also gilt für q ≥ dn, dass die Differenz s(k−1)−s(k) positiv ist und damit die
Funktion s(k) streng monoton fallend für wachsendes k ist. Die Konsequenz ist,
dass die beste Lösung für das CorePeriphery-Problem eine Knotenmenge
X ⊆ V ist, die eine maximale Clique in G induziert.

Satz 2.4. Es ist NP-schwer, das Problem CorePeriphery bezüglich der qua-
dratischen Abweichung zu lösen.

Beweis. Gegeben sei ein d-regulärer Graph G = (V,E) mit |V | = n und eine
ganze Zahl k ∈ {1, . . . , d}. Die Frage ist wieder, ob G eine k-Clique enthält
oder nicht. Analog zu dem Fall mit der linearen Abweichung konstruieren wir
den Graphen G′ = (V ′, E), indem wir q = nd isolierte Knoten zu G hinzufügen.
Angenommen, wir können für diesen Graphen entscheiden, ob er ein Zentrum
G[X] enthält, für den die totale quadratische Abweichung vom Split-Graphen
höchstens nd−2dk+k(k−1)

(n+q−k)(n+q−k−1)
beträgt. Wenn die Antwort ”ja” lautet, dann liefert

uns X als Konsequenz aus Lemmata 2.4 und 2.5 die k-Clique in G.
Damit haben wir NP-schwere RegularClique-Problem auf das Core-

Periphery-Problem reduziert und damit gezeigt, dass das CorePeriphe-

ry-Problem auch im Falle der quadratischen Abweichung ebenfalls NP-schwer
ist.
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Die Sätze 2.3 sowie 2.4 zusammengefasst, ergeben den Satz 2.2.

Für unsere Beweise benutzten wir die Tatsache, dass das RegularCli-

que-Problem NP-schwer ist. Das kann, grob gesagt, damit begründet werden,
dass wir durch das Hinzufügen von zusätzlichen Knoten und Kanten einen
beliebigen Graphen zu einem regulären Graphen transformieren können, oh-
ne seine Cliquenzahl zu verändern. Mathieson und Szeider [47] zeigten, dass
dafür O(d2n) zusätzliche Knoten benötigt werden. Es ist naheliegend sich zu
fragen, ob wirklich so viele Knoten notwendig sind. Durch die Nutzung von
bipartiten Graphen als Zusatzgraphen, die zu dem zu regularisierenden Gra-
phen hinzugefügt werden, haben wir eine neue Regularisierungsmethode ent-
wickelt, die mit weniger Zusatzknoten auskommt. Das hatte ein verbessertes
Nichtapproximierbarkeitsresultat für RegularClique zur Folge. Im folgen-
den Unterkapitel werden dieses sowie die verbesserte Regularisierungsprozedur
vorgestellt.

2.5 Zusatz: Das RegularClique-Problem

Zunächst werden wir eine neue Methode vorstellen, die einen beliebigen Gra-
phen mit dem größten Knotengrad d zu einem d-regulären Graphen transfor-
miert, ohne die Größe seiner größten Clique zu verändern. Dafür benötigen wir
O(dn) zusätzliche Knoten und O(d2n) zusätzliche Kanten. Dieses Verfahren
verbessert das bereits existierende von Mathieson und Szeider [47], das O(d2n)

zusätzliche Knoten hinzufügt und einen Beweis dafür liefert, dass dass Regu-

larClique nicht-n1/3−ε-approximierbar ist. Anschließend werden wir dieses
Nichtapproximierbarkeitsresultat verbessern, indem wir zeigen, dass das Re-

gularClique-Problem NP-schwer zu approximieren ist mit dem Faktor von
n1/2−ε.

2.5.1 Eine neue Regularisierungsmethode

Unser Ziel ist es, einen beliebigen gegebenen Graphen G = (V,E) mit |V | = n,
|E| = m und dem maximalen Knotengrad d zu einem d-regulären Graphen
Gd = (Vd, Ed) zu modifizieren, so dass die Cliquenzahl unverändert bleibt,
d. h. es soll gelten ω(G) = ω(Gd). Diese Bedingung hat zur Folge, dass wir
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die Kantenmenge E selbst nicht durch das Löschen oder Hinzufügen von Kan-
ten zwischen den Knoten aus V verändern dürfen. Diese Handlungen könnten
die maximale Clique in G zerstören oder vergrößern. Stattdessen werden wir
Hilfsgraphen zu G hinzufügen und dadurch V durch zusätzliche Knoten zu Vd
erweitern. Die Kantenmenge E werden wir durch die Kanten mit höchstens
einem Knoten in V zu Ed ergänzen. Für unsere Regularisierungsprozedur soll
die Anzahl der Knoten im Ausgangsgraphen G gerade sein. Andernfalls fügen
wir einen isolierten Knoten zu V hinzu, was weder die Cliquenzahl verändert
noch die späteren asymptotischen Aussagen. Sei also |V | = 2x mit x ∈ Z≥0.

Da keine Kanten gelöscht werden sollen, müssen die Knotengrade, die kleiner
als d sind, aufgefüllt werden. Dann wird der GraphGd exakt y := d·n−2m neue
Kanten mit genau einem Endknoten in V enthalten. Wir wählen r, s ∈ Z≥0

so, dass die Anzahl der Kanten in G um r kleiner ist als ein s-faches von dem
größten Knotengrad des Graphen: m = d · s− r mit 0 ≤ r < d. Damit erhalten
wir durch das Ersetzen von n durch 2x sowie m durch den obigen Ausdruck:

y = 2d · x− 2d · s+ 2r = 2d · (x− s) + 2r.

Auf der Suche nach den geeigneten Hilfsgraphen betrachten wir den so genann-
ten Crown-Graph mit 2d Knoten.

Definition 2.5. Ein Crown-Graph mit 2d Knoten ist eine Biclique Kd,d,
aus der alle Kanten eines perfekten Matchings herausgenommen wurden.

Jeder Knoten eines Crown-Graphen hat den Grad gleich d − 1 und kann
somit mit einem der Knoten in V mit kleinerem Grad als d verbunden werden.

Wir fügen x − s solcher Graphen zu G hinzu. Dabei kann ein Knoten aus
V mit mehreren Knoten der Crown-Graphen verbunden werden, bis sein Grad
den Wert d erreicht. Damit haben wir 2d · (x − s) neue Kanten mit jeweils
einem Endknoten in V hinzugefügt. Für die noch fehlenden 2r Kanten nutzen
wir eine Biclique Kd,d minus ein aus r Kanten bestehendes Matching. Dieser
Graph enthält 2r Knoten mit dem Grad d − 1. Diese Knoten verbinden wir
mit solchen in V , die immer noch einen kleineren Grad aufweisen als d. Auf
diese Weise fügen wir 2d(x − s) + 2d = dn − 2d(s − 1), d. h. höchstens dn
zusätzliche Knoten und höchstens nd2 zusätzliche Kanten zu G hinzu. Auf der
Abbildung 2.3 sehen wir diese Regularisierungsprozedur an einem Beispiel.
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Z

(a) (b)

Abbildung 2.3: (a): Graph G mit n = 7,m = 8 und d = 3.
(b): Für die Regularisierung fügen wir einen zusätzlichen Knoten z hinzu,
setzen x = 4, s = 3 und r = 1. Als Hilfsgraphen werden ein K3,3 minus
ein perfektes Matching (links) und ein K3,3 minus ein Matching mit r = 1

Kante hinzugefügt. Anschließend erzeugen wir 8 neue Kanten laut der obigen
Beschreibung und erhalten einen regulären Graphen G3 mit 20 Knoten und 30

Kanten.

Satz 2.5. Ein Graph G enthält eine k-Clique mit k ≥ 4 genau dann wenn
seine regularisierte Version Gd eine k-Clique enthält.

Beweis. Sei k ≥ 4. Wir nehmen zunächst an, dass in G = (V,E) eine Cli-
que mit k Knoten enthalten ist. Da im Rahmen der Regularisierungsprozedur
zusätzliche Knoten und Kanten hinzugefügt werden und keine Knoten oder
Kanten des Originalgraphen gelöscht werden, ist der Graph G ein induzierter
Teilgraph von Gd = (Vd, Ed). Damit enthält Gd die selbe k-Clique wie G.

Andererseits, wenn Gd eine k-Clique K enthält mit k ≥ 4, dann können
höchstens zwei ihrer Knoten in Vd \ V liegen. Diese Behauptung beruht auf
der Tatsache, dass die durch die Regularisierung hinzugefügten Hilfsgraphen
bipartit sind und somit keine Clique mit mehr als 2 Knoten enthalten. Aber
wenn K zwei Knoten aus Vd \ V enthalten würde, dann würden diese beiden
Knoten maximal einen gemeinsamen Nachbarn haben, da nach der Konstruk-
tion jeder von ihnen mit genau einem Knoten aus V verbunden ist. Das steht
jedoch in Widerspruch dazu, dass K mindestens 4 Knoten enthält.

Ähnlich verhält es sich mit dem Fall, dass K genau einen Knoten aus Vd \V
enthält. Dieser ist ebenso mit genau einem Knoten in V verbunden und dies
ergibt ebenfalls einen Widerspruch. Damit ist klar, dass K ausschließlich von
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Knoten aus V induziert wird und damit auch in G enthalten ist.

2.5.2 Komplexität der Approximation

Mit Hilfe unserer Regularisierungsmethode werden wir im Folgenden das Er-
gebnis von Mathieson und Szeider [47], nämlich, dass es NP-schwer ist, das
RegularClique-Problem mit einem Faktor von n1/3−ε zu approximieren,
verschärfen. Dabei gehen wir von der Aussage, die von Zuckerman [68] durch
das Derandomisieren der Konstruktion von Håstad [38] bewiesen wurde, aus:

Satz 2.6 ([38], [68]). Sei ε > 0 und gegeben sei ein Graph G = (V,E). Es
ist NP-schwer, das Problem MaxClique mit einem Faktor von |V (G)|1−ε zu
approximieren.

Wir beschränken uns auf den Fall k ≥ 4, denn die Fälle k ∈ {1, 2} sind
trivial und der Fall k = 3 kann durch das Enumerieren aller Knoten-Tripel in
O(|V (G)|3) Zeit gelöst werden. Seien wieder |V | = n und |E| = m. Dann ist
unsere Behauptung:

Satz 2.7. Es ist NP-schwer, das RegularClique-Problem mit dem Faktor
n1/2−ε zu approximieren.

Beweis. Sei Gd = (Vd, Ed) der zu G = (V,E) gehörende regularisierte Graph.
Für unsere Betrachtungen können wir annehmen, dass G ein zusammenhän-
gender Graph ist und damit m ≥ n−1 gilt. Dies ist äquivalent zu 2m ≥ 2n−2,
woraus folgt, dass 2m > 2n > n für alle n ≥ 2. Nach unserer Regularisierungs-
prozedur mit n = 2x, m = d · s − r und s, r ∈ Z≥0, 0 ≤ r < d, enthält die
regularisierte Version Gd

N := |Vd| = n+ 2d · (x− s) + 2d = n+ d · n− 2m− 2r + 2d ≤ dn ≤ n2

Knoten. Nehmen wir an, es existiert ein ApproximationsalgorithmusARegClique,
um eine maximale Clique in einem regulären Graphen mit dem Approxima-
tionsfaktor N

1−ε
2 für ein ε > 0 zu berechnen. Das bedeutet, wir wären in

der Lage, eine Clique Kk mit k Knoten in Gd zu finden, die von mindestens
ω(Gd)/N

1−ε
2 Knoten induziert wird, d. h. k ≥ ω(Gd)/N

1−ε
2 . Laut Satz 2.5 ist

Kk auch in dem Graphen G enthalten und der Konstruktion von Gd zufolge
gilt ω(G) = ω(Gd). Somit ist k ≥ ω(G)/N

1−ε
2 ≥ ω(G)/n1−ε. Das würde jedoch
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bedeuten, dass wir einen polynomiellen Algorithmus hätten, der eine Lösung
mit einer besseren Approximationsgüte als n1−ε für das MaxClique-Problem
berechnet. Nach Satz 2.6 wäre dann P=NP.
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Kapitel 3

Bicliquen-Zerlegung

In diesem Kapitel werden wir das Problem der Kantenüberdeckung durch Bic-
liquen in einem Graphen betrachten. Hauptsächlich werden dabei bipartite
Graphen behandelt, so dass wenn nichts anderes explizit festgelegt ist, solche
als Eingabegraphen gemeint sind.

Wir unterscheiden zwischen zwei bereits in 1.1.4 definierten Problemen:
BicliqueCover, wo wir nach der kleinsten Menge von Bicliquen in dem
Eingabegraphen suchen, so dass jede Kante des Graphen in mindestens einer
davon enthalten ist. Und BicliquePartition, wo zusätzlich verlangt wird,
dass jede Kante des Graphen in genau einer Biclique enthalten ist.

Da beide Probleme NP-schwer sind [56, 40], konzentrierte man sich in der
Vergangenheit auf Approximationsalgorithmen [61, 32], Parametrisierbarkeit
[54], Heuristiken [21] und spezielle Graphklassen, für die eine optimale Bicli-
quenüberdeckung in polynomieller Zeit berechnet werden kann [4, 49, 50]. Wir
werden im Folgenden die Approximierbarkeit des Problems BicliqueCover

betrachten und enge, beinahe scharfe, untere und obere Schranken angeben.
Als erstes werden wir zeigen, dass BicliqueCover NP-schwer zu approxi-
mieren ist, wenn die Approximationsgüte n1−ε bzw. besser sein soll. Dabei
bezeichnen wir mit n die Anzahl der Knoten in dem Eingabegraphen. Anschlie-
ßend werden wir zwei Algorithmen vorstellen, deren Existenz beweist, dass ein
Approximationsfaktor in O

(
min

{
n√

logn
, m(log logm)2

(logm)3

})
in polynomieller Zeit

erreicht werden kann. Dabei bezeichnen wir mit m die Anzahl der Kanten
in dem Eingabegraphen. Außerdem verbessern wir das bekannte Nichtappro-
ximierbarkeitsresultat für das MaxWeightedBiclique-Problem, indem wir
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zeigen, dass es NP-schwer zu approximieren ist mit dem Faktor von n1−ε.

3.1 Motivation

Die von uns hier behandelten Fragestellungen finden neben der Graphentheo-
rie in vielen anderen Bereichen Anwendung. Amilhastre u. a. [4] führten als
Beispiele neben der Graphentheorie auch Automaten- und Sprachtheorie, par-
tielle Ordnungen, grafische Kompression, künstliche Intelligenz und Biologie
als Anwendungsgebiete an. Auch in Bioinformatik [52], Datenbanken [27], IT-
Sicherheit [21] und Graphzeichnen [22] wird man mit dem Problem der Bicli-
quenüberdeckung der Kanten konfrontiert.

Neben all den Anwendungen wurde von Gregory u. a. in [31] außerdem
gezeigt, dass das Lösen des BicliqueCover-Problems auf einem bipartiten
Graphen äquivalent zu einem anderen wichtigen mathematischen Problem ist:
Gegeben sei eine m×nMatrixM über einer 2-elementigen booleschen Algebra
B. Das heißt, B = {0, 1} und darauf sind gewöhnliche Addition und Multipli-
kation definiert, mit Einschränkung, dass 1 + 1 = 1. Berechne den booleschen
Rang von M . Dabei ist der boolesche Rang einer Matrix M definiert als die
kleinste Zahl k, für die zwei binäre Matrizen (A)m×k und (B)k×n existieren, so
dass M = AB. Auch in der Automatentheorie spielen das BicliqueCover-
Problem und das BicliquePartition-Problem eine Rolle. Holzer und Kutrib
zeigten in ihrer Arbeit [37], dass jeder NEA, der eine Sprache LG akzeptiert,
mindestens so viele Zustände hat wie die kleinste Anzahl der für die Überde-
ckung aller Kanten in G notwendigen Bicliquen beträgt. Dabei ist die Sprache
LG für einen bipartiten Graphen G = (V1∪̇V2, E) folgendermaßen definiert:
LG := {(x, y) : {x, y} ∈ E}. Das Alphabet ist hier Σ = V1 ∪ V2. Amilha-
stre, Janssen und Vilarem [3] zeigten, dass die gleiche Sprache von einem DEA
mit so vielen Zuständen wie die optimale Lösung des BicliquePartition-
Problems beträgt, akzeptiert wird.

Um zu demonstrieren, wie die Suche nach der kleinsten Menge von Bicli-
quen, die alle Kanten eines Graphen überdecken, für andere Probleme genutzt
werden kann, schauen wir uns ein Anwendungsbeispiel genauer an. Die hier-
bei beschriebene Problematik war der Gegenstand des von DFG geförderten
Projekts mit der Nummer KA 3042/3− 1, in dessen Rahmen diese Dissertati-
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on entstand. Im Mittelpunkt der Forschung standen die so genannten OLED-
Displays. OLEDs steht für das englische organic light emitting diodes und diese
haben im Vergleich zu den allbekannten anorganischen Leuchtdioden (LED)
viele Vorteile. OLED-Displays erzeugen schärfere Bilder, haben einen größe-
ren Betrachtungswinkel und eine kürzere Reaktionszeit [60], sind sehr dünn,
leicht und sogar biegsam [64]. Wir beschäftigten uns mit den Passiv-Matrix-
OLED-Displays, die man sich als ein Drahtgitter vorstellen kann, auf dessen
Kreuzungen der Längs- und Querdrähte die Dioden positioniert sind. Liegt an
einem Längs- und Querdraht-Paar Spannung an, leuchtet die Diode an ihrem
Kreuzungspunkt. In der Abbildung 3.1 ist dieses Prinzip schematisch veran-
schaulicht.

Abbildung 3.1: Schema eines Passiv-Matrix-Displays mit je zwei geschlossenen
Zeilen- und Spaltenschaltern sowie den leuchtenden Dioden an den Kreuzungs-
punkten.

Trotz der aufgezählten Vorteile der OLED-Displays, fanden nur kleine Bild-
schirme mit dieser Technik auf den Markt. Der Hauptgrund dafür ist ihre
geringe Lebensdauer. Diese wird verursacht durch eine verhältnismäßig hohe
Stärke des Stroms, der durch die Dioden fließt und notwendig bei der aktuellen
Methode der Steuerung der Passivmatrix-OLED-Displays ist [20]. Um uns die-
se und einen Verbesserungsansatz zu veranschaulichen nehmen wir an, dass uns
ein schwarz-weißes Bild vorliegt, d.h. für die Pixel gibt es nur zwei Zustände:
an oder aus. Wir können das Bild somit als eine binäre Matrix P ∈ {0, 1}n×m

darstellen. Wenn durch das Draht in der Gitter-Zeile i und durch das Draht
in der Gitter-Spalte j gleichzeitig Strom fließt, dann leuchtet der Pixel (i, j).
Die Abbildung 3.2 zeigt die zu dem bereits betrachteten Beispiel gehörende
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Matrix. Man kann leicht erkennen, dass auf so einem Display nicht jedes belie-

1 0 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 1 0
0 0 0 0

P =

Abbildung 3.2: Schema eines Passiv-Matrix-Displays mit je zwei geschlossenen
Zeilen- und Spaltenschaltern sowie der zugehörigen Matrix P .

bige Bild mit einmaligem Ansteuern darstellen lässt. Die Lösung ist, das Bild
in Teilbilder zu zerlegen, die dann getrennt voneinander mit ausreichender Ge-
schwindigkeit erzeugt werden, so dass das menschliche Auge sie als das ganze
Bild wahrnimmt. Die aktuelle Verfahrensweise ist die, dass man das Bild Zeile
für Zeile erzeugt. Dabei ist die Leuchtdauer der einzelnen Pixel sehr kurz, was
durch die Leuchtintensität mit Hilfe von der hohen Stromstärke kompensiert
werden muss, um dem Auge das Bild als Ganzes zu vermitteln [20]. Um die Zeit,
in der die Pixel nicht leuchten, zu verkürzen, was eine Reduktion der Strom-
stärke erlauben und die Lebensdauer der OLED-Displays erhöhen würde, ist
man bestrebt, so viele Zeilen bzw. Spalten wie möglich zeitgleich anzusteu-
ern, d. h. das Bild in möglichst wenige Teilbilder zu zerlegen. Dieses Problem
können wir wie angekündigt mit Hilfe von Graphentheorie modellieren. Be-
trachte hierfür die Matrix P als eine Adjazenzmatrix eines bipartiten Graphen
G = (V,E) mit V = V1∪̇V2, so dass o.B.d.A. die Knoten in V1 den Zeilen
des Bildschirms und in V2 den Spalten des Bildschirms entsprechen. Wenn ein
Pixel in Zeile i und Spalte j leuchten soll, werden die entsprechenden Knoten
durch eine Kante verbunden. Ein Beispiel ist in der Abbildung 3.3 zu sehen.
Zwei Zeilenschalter (bzw. Spaltenschalter) des Displays können gleichzeitig ge-
schlossen werden, wenn sie in der zu dem Bild gehörenden Matrix P in den
gleichen Spalten (bzw. Zeilen) 1-Einträge haben. Solche Teilbilder entsprechen
den Bicliquen in dem zu P korrespondierenden Graphen. Damit ist die Suche
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1 1 1 1
1 0 0 1
1 1 1 0
1 0 1 0
1 1 1 1

P =

1z

2z

3z

4z

5z

1s

2s

3s

4s

Abbildung 3.3: Ein Bild auf einem schwarz-weißen Display, die dazugehörige
Matrix und der korrespondierende bipartite Graph mit Zeilenknoten 1z bis 5z

sowie Spaltenknoten 1s bis 4s.

nach möglichst wenigen Bicliquen, die alle Kanten eines Graphen überdecken,
von großem Interesse für die Entwicklung der Passiv-Matrix-Displays.

Die Abbildung 3.4 zeigt ein Beispiel für eine mögliche minimale Partition
des zu dem Beispielbild von der Abbildung 3.3 korrespondierenden Graphen
und des Bildes selbst. Die Suche danach in einem Graphen kennen wir als das
BicliquePartition-Problem.

= + + +

1 1 1 1
1 0 0 1
1 1 1 0
1 0 1 0
1 1 1 1

P =

1z

2z

3z

4z

5z

1s

2s

3s

4s

Abbildung 3.4: Eine mögliche Bicliquenpartition der Kanten des Graphen, der
zu dem Beispielbild korrespondiert. Die Kanten der Bicliquen sind unterschied-
lich gefärbt, die entsprechenden Einträge in der Matrix P ebenfalls. So entsteht
eine Zerlegung des Bildes in 4 Teilbilder.
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Einige Display-Technologien erlauben eine mehrfache Ansteuerung eines
Bildpunktes, ohne dass sein Zustand sich ändert. Ein Beispiel dafür ist das
elektronische Papier, das auch als E-Papier bezeichnet wird. Die E-Papier-
Displays enthalten winzige Kapseln, in denen weiß gefärbte elektrisch geladene
Teilchen in schwarzer Flüssigkeit schwimmen. Durch die Polarität eines ange-
legten elektrischen Feldes bewegen sich diese Teilchen entweder an den Boden
der Kapsel, so dass der Betrachter des Displays an der jeweiligen Stelle einen
schwarzen Punkt sieht, oder sie bewegen sich an die Oberfläche der Kapsel,
so dass die jeweilige Stelle als weiß wahrgenommen wird. Ein Mal aktiviert,
bleibt die Kapsel auch bei erneutem Ansteuern (mit der selben Polarität) in
dem gleichen Zustand. Wenn wir es von der graphentheoretischen Seite be-
trachten, dann führt dieser Umstand dazu, dass die zugehörige Kante in dem
zu dem Bild korrespondierenden bipartiten Graphen von mehreren Bicliquen
überdeckt werden darf. Das heißt, hier wird nach der minimalen Anzahl von
Bicliquen im Graphen gesucht, so dass jede Kante des Graphen in mindestens
einer von ihnen enthalten ist. Diese Fragestellung ist genau das, was wir als Bi-

cliqueCover-Problem kennen. Die Abbildung 3.5 zeigt ein Beispiel für eine
mögliche minimale Bicliquenüberdeckung des zu dem Beispielbild von der Ab-
bildung 3.4 korrespondierenden Graphen sowie die zugehörige Zerlegung des
Bildes selbst in Teilbilder. Durch das Zulassen von mehrfachen Überdeckung
von Kanten durch die Bicliquen kann die Anzahl der benötigten Bicliquen oft
reduziert werden.

3.2 Bekannte Resultate/ verwandte Probleme

James Orlin beschäftigte sich 1977 in seiner Arbeit [56] mit dem Problem der
minimalen Cliquen- bzw. Bicliquenüberdeckung der Kanten eines Graphen.
Er hat gezeigt, dass beide Probleme NP-vollständig sind auch wenn der zu-
grunde liegende Graph bipartit ist. Er stellte eine Vermutung auf, dass auch
das Problem der Bicliquenpartition der Kanten eines Graphen NP-vollständig
ist, konnte es jedoch nicht beweisen. Das wurde in der Arbeit von Jiang und
Ravikumar [40] getan. Hans Ulrich Simon zeigte in [61], dass das Biclique-

Cover-Problem auf bipartiten Graphen auch NP-schwer zu approximieren
ist, wenn die approximative Lösung maximal das zweifache der optimalen Lö-
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Abbildung 3.5: Eine mögliche Bicliquenüberdeckung der Kanten des Graphen,
der zu dem Beispielbild korrespondiert (Die Kanten, die von zwei Bicliquen
überdeckt werden, sind mit blau und rot gefärbt). So entsteht eine Zerlegung
des Bildes in 3 Teilbilder, von denen zwei gemeinsame leuchtende Pixel haben.

sung sein soll. Basierend auf seiner Arbeit bewiesen Gruber und Holzer in [32],
dass es nicht möglich ist, dieses Problem mit den Approximationsfaktoren von
n1/3−ε und m1/5−ε für alle ε > 0 zu approximieren, es sei denn P = NP. Dabei
bezeichnet n die Anzahl der Knoten und m die Anzahl der Kanten in dem
Eingabegraphen.

Was die obere Schranke angeht, so wurde vor unseren Resultaten kein nicht-
trivialer Approximationsalgorithmus vorgestellt. Jedoch wurde das Problem
von einigen Wissenschaftlern auf besonderen Graphklassen untersucht. So wur-
de von Igor Nor u. a. in [54] gezeigt, dass das BicliqueCover-Problem pa-
rametrisierbar ist, d. h. es kann in f(k)p(n) Zeit gelöst werden, wenn für die
Kanten des Eingabegraphen eine Bicliquenüberdeckung mit k Bicliquen exis-
tiert. Dabei ist f(k) eine berechenbare Funktion in k und p(n) ist ein Polynom
in n.

Haiko Müller untersuchte in seiner Arbeit [50] bipartite 4-Zyklus-freie Gra-
phen sowie bipartite Distanz-vererbende Graphen und zeigte, dass Biclique-

Cover auf solchen Eingabegraphen in polynomieller Zeit berechenbar ist.
Distanz-vererbende Graphen sind dabei solche Graphen, in denen jeder Zyklus
mit 5 und mehr (in bipartiten Graphen mit 6 und mehr) Kanten mindestens
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zwei Sehnen enthält. Amilhastre, Janssen und Vilarem bewiesen in [4], dass
auf Domino-freien Graphen BicliqueCover gleich BicliquePartition ist
und dass die beiden Probleme in polynomieller Zeit berechenbar sind. Dabei
ist ein Domino-Graph ein zu einem 6-Zyklus mit genau einer Sehne isomorpher
bipartiter Graph (siehe Abbildung 3.6). Abgesehen davon, wurde Biclique-

1

b

3

a

2

c

Abbildung 3.6: Ein Domino-Graph.

Partition in der Vergangenheit weniger intensiv untersucht als Biclique-

Cover. Es wurde lediglich gezeigt, dass dieses Problem APX-schwer ist. Das
Resultat beruht auf der Reduktion von dem Knotenüberdeckungsproblem so-
wie der Äquivalenz von BicliquePartition und dem so genannten normal
set basis-Problem. Für das letztere wurde in [40] gezeigt, dass es NP-schwer
ist. Knapp 17 Jahre später bewiesen Otsuki und Hirata in ihrer Arbeit [57],
dass es NP-schwer ist, BicliquePartition mit einem Approximationsfaktor
von 6053

6052
− ε für ein ausreichend kleines ε > 0 zu approximieren.

Für unsere Betrachtungen werden wir ein zu unseren Hauptproblemen ver-
wandtes Problem MaxBiclique benötigen. Im Nachfolgenden werden dafür
wichtige bekannte Resultate aufgelistet.

Für die Suche nach der größten Biclique in einem bipartiten Graphen (wir
bezeichnen das Problem mit MaxBiclique) in ihrer kantengewichteten Ver-
sion MaxWeightedBiclique wurde von Dawande, Keskinocak und Tayur
in ihrer Arbeit [17] NP-Vollständigkeit gezeigt. Später konnte Peeters [58] das
gleiche auch für die ungewichtete Variante des Problems zeigen. Nussbaum u.
a. präsentierten in [55] einen Algorithmus, der eine größte Biclique auf einseitig
und beidseitig konvexen bipartiten Graphen in Polynomialzeit berechnet. Ein
bipartiter Graph G = (U, V,E) ist dabei (einseitig) konvex über V , wenn die
Knoten in U sich so umsortieren lassen, dass für jeden Knoten v ∈ V all seine
Nachbarn in U aufeinander folgen. Wenn der Graph auch über U konvex ist,
wird er bikonvex bzw. beidseitig konvex genannt.
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Bezüglich der Approximierbarkeit von MaxBiclique auf allgemeinen bi-
partiten Graphen haben Uriel Feige [23] und später Goerdt und Lanka [29]
unter der Annahme, dass das 3-SAT-Problem bzw. das 4-SAT-Problem im
Durchschnitt schwer zu entscheiden sind, gezeigt, dass das MaxBiclique-
Problem auf einem bipartiten Graphen mit n Knoten NP-schwer zu approxi-
mieren ist mit einem Faktor von nδ für ein δ > 0. Ambühl u. a. bewiesen in
[2], dass es kein PTAS für MaxBiclique existieren kann, so lange kein pro-
babilistischer Algorithmus existiert, der in 2n

ε Zeit entscheiden kann, ob eine
gegebene Instanz der Größe n des SAT-Problems erfüllbar ist für ein beliebiges
kleines ε > 0. Tan untersuchte in [65] das MaxWeightedBiclique-Problem
auf bipartiten Graphen mit Kantengewichten aus einer vorgegebenen Men-
ge S. Er zeigte für verschiedene mögliche Mengen S, dass es NP-schwer ist,
das MaxWeightedBiclique-Problem mit dem Faktor von nε für beliebiges
ε > 0 zu approximieren. Für die Menge S = {−1, 0, 1} hat er das gleiche mit
dem Approximationsfaktor von n1−ε gezeigt.

3.3 Definitionen und nützliche Modifikationen

Einige Begriffe, die wir in diesem Kapitel benötigen, werden im Folgenden
definiert und einige wichtige Sachverhalte geklärt.

3.3.1 Relevante Begriffe und Zusammenhänge

Beim Lösen der Probleme BicliqueCover und BicliquePartition geht es
um die minimale Bicliquenüberdeckung und Bicliquenpartition der Kanten, die
wir folgendermaßen definieren:

Definition 1. Eine Bicliquenüberdeckung eines Graphen G ist eine Menge
von Knotenteilmengen S1, . . . , Sk ⊆ V (G) so, dass jede von ihnen eine Bicli-
que in G induziert und jede Kante aus E(G) in mindestens einer von diesen
Bicliquen enthalten ist.

Definition 2. Eine Bicliquenpartition des Graphen G ist eine Bicliquen-
überdeckung mit der zusätzlichen Eigenschaft, dass jede Kante des Graphen G
von genau einer Biclique überdeckt wird.
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Lassen sich alle Kanten eines Graphen G mit k Bicliquen überdecken, sagen
wir, dass für G eine Bicliquenüberdeckung der Größe k existiert. Ist dabei jede
Kante in genau einer von diesen k Bicliquen enthalten, sagen wir, dass für G
eine Bicliquenpartition der Größe k existiert. Ist eine Kante e ∈ E(G) in einer
der Bicliquen G[Si] =: Bi, i ∈ {1, · · · , k} enthalten, dann sagen wir, dass die
Kante e von der Biclique Bi überdeckt wird.

Definition 3. Die kleinste Zahl k, für die eine Bicliquenüberdeckung des Gra-
phen G der Größe k existiert, nennen wir Bicliquenüberdeckungszahl bc(G).

Definition 4. Die kleinste Zahl k, für die eine Bicliquenpartition des Graphen
G der Größe k existiert, nennen wir Bicliquenpartitionszahl bp(G).

Bei der Suche nach einer Lösung für das BicliqueCover-Problems kön-
nen wir uns auf inklusionsmaximalen Bicliquen eines Graphen beschränken.
Da die in einer zulässigen Lösung enthaltenen Bicliquen nicht kantendisjunkt
sein müssen, können wir in dem Fall, dass eine Biclique nicht maximal ist,
sie vervollständigen, ohne dass die Lösungsgröße verändert wird. Im Fall des
BicliquePartition-Problems genügt es nicht, nur maximale Bicliquen zu
betrachten, da aufgrund der geforderten Kantendisjunktheit der Bicliquen für
eine zulässige Lösung auch kleinere Bicliquen notwendig sein können, um alle
Kanten des Graphen zu überdecken. Ein Beispiel in der Abbildung 3.7 macht
dies gut deutlich. Es ist offensichtlich, dass bc(G) ≤ bp(G) für jeden Graph
G gilt, denn eine Bicliquenpartition ist gleichzeitig auch eine Bicliquenüberde-
ckung. Unter Umständen können nicht inklusionsmaximalen Bicliquen aus der
Bicliquenpartition eines Graphen durch das Hinzufügen von bereits in anderen
Bicliquen enthaltenen Kanten zusammengefasst werden, da bei der Bicliquen-
überdeckung die Kanten in mehreren Bicliquen enthalten sein dürfen. Das
könnte dazu führen, dass wir eine Bicliquenüberdeckung erhalten, die weniger
Bicliquen benötigt als die Bicliquenpartition.

Für unsere Betrachtungen bezüglich der Probleme BicliqueCover und
BicliquePartition können wir uns auf Eingabegraphen ohne Zwillinge be-
schränken.

Definition 5. Unter Zwillingen in einem Graphen verstehen wir die Knoten,
die die gleichen Nachbarschaftsmengen aufweisen.
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1 2 3

a b c

Abbildung 3.7: Hier sehen wir einen bipartiten Graphen G = (V1∪̇V2, E) mit
V1 = {1, 2, 3} und V2 = {a, b, c}. Im Falle BicliqueCover würden wir als
eine optimale Lösung die beiden maximalen Bicliquen, die von {1, 2, a, b} und
{2, 3, c, d} induziert werden, erhalten. Da diese Bicliquen eine gemeinsame
Kante haben, wäre diese Lösung für BicliquePartition ungültig. Hier ent-
hält eine optimale Lösung auch nicht maximale Bicliquen (die entsprechenden
Kanten sind im Bild mit grün und blau gefärbt).

Die Rechtfertigung für das Verzichten auf die Berücksichtigung der Zwil-
linge ist darin zu sehen, dass wenn wir alle Zwillingsknoten eines Knotens v
aus dem Graphen entfernen und eine Bicliquenüberdeckung bzw. -partition für
den verbleibenden Graphen berechnen, dann können wir diese Zwillingsknoten
zu allen Bicliquen, die v enthalten, wieder hinzufügen. Dadurch werden alle
ursprünglichen Kanten überdeckt, ohne, dass die berechnete Bicliquenanzahl
verändert wird. Für bipartite Graphen mit einer Knotenmenge V1∪̇V2 bedeutet
es, dass wir o.B.d.A. |V2| ≤ 2|V1| annehmen können. Das heißt, jede der mögli-
chen Knotenteilmengen in V1 ist eine (gesamte) Nachbarschaft von höchstens
einem Knoten in V2. In der Abbildung 3.8 sehen wir ein Beispiel für diesen
Sachverhalt. Im späteren Verlauf der Arbeit werden wir folgendes Problem
betrachten:

CliquePartition: Gegeben sei ein Graph G = (V,E). Finde eine minimale
Anzahl von in G enthaltenen Cliquen, so dass jeder Knoten aus V (G) in
der Knotenmenge von genau einer Clique enthalten ist.

Die optimale Lösung dieses Problems auf einem Graphen G liefert uns die so
genannte Cliquenpartitionszahl cp(G) von G:

Definition 6. Eine Cliquenpartitionszahl cp(G) ist die Anzahl von Cliquen
in der optimalen Cliquenpartition des Graphen G.

Analog zu der im Unterkapitel 1.1.3 erklärten fraktionalen chromatischen
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1 2 3

a b c d e f g h

1 2 3

a b c d e f g h i j

(a)

(b)

Abbildung 3.8: Unter (a) ist ein bipartiter Graph G = (V1∪̇V2, E) zu sehen
mit V1 = {1, 2, 3} und einer maximaler Anzahl an Knoten in V2, die für einen
zwillingsfreien Graphen möglich ist. Wie wir sehen, ist jede mögliche Teilmen-
ge von V1: {{1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}, {∅}} die Nachbarschaft
von genau einem Knoten aus V2. Unter (b) ist der Graph G um zwei Knoten i
und j erweitert, die die gleiche Nachbarschaften haben wie h bzw. e und damit
Zwillinge von diesen Knoten sind.
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Zahl definieren wir die fraktionale Cliquenpartitionszahl cpf (G) des Graphen
G:

Definition 7. Die fraktionale Cliquenpartitionszahl cpf (G) des Graphen
G ist die kleinste Zahl c, so dass eine Funktion partf : C(G)→ [0, 1] existiert,
die folgende Eigenschaften erfüllt

• Für jeden Knoten v in V (G) soll gelten:
∑

C∈C(G):v∈C partf (C) = 1

•
∑

C∈C(G) partf (C) ≤ c

Dabei bezeichnet C(G) die Menge aller Cliquen im Graph G.

Für unsere Beweise benötigen wir einige Operationen an den Graphen, die
als nächstes vorgestellt werden.

3.3.2 Das lexikographische Graphenprodukt

Unter einem Graphenprodukt verstehen wir eine Operation, die aus zwei Gra-
phen G und H einen neuen Graphen konstruiert. Die Knotenmenge dieses
neuen Graphen ist stets das kartesische Produkt der Knotenmengen V (G) und
V (H), d. h. es ist die Knotenmenge V (G) × V (H) = {(u, v) : u ∈ V (G), v ∈
V (H)}. Die Kantenmenge wird je nach der Art des Graphenprodukts unter-
schiedlich definiert. Chalermsook u.a. [11, 12, 13] untersuchten einige Eigen-
schaften von den Graphenprodukten und nutzten ihre Ergebnisse, um die Ap-
proximierbarkeitsaussagen mehrerer Probleme in der diskreten Mathematik
und Informatik zu verschärfen. Auch wir benutzen dieses Verfahren und be-
trachten dafür das lexikographische Graphenprodukt, bei dem zwei Knoten
(u, a) und (v, b) immer dann adjazent sind, wenn u und v in G benachbart
sind oder wenn u = v und a und b in H benachbart sind.

Definition 8. Das lexikographische Produkt G ·H zweier Graphen G und
H ist ein Graph mit der Knotenmenge

V (G)× V (H) = {(u, v) : u ∈ V (G), v ∈ V (H)}

und der Kantenmenge

E(G ·H) = {{(u, a), (v, b)} : {u, v} ∈ E(G)}

∪
⋃

u∈V (G)

{{(u, a), (u, b)} : {a, b} ∈ E(H)} .
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G ·H

Abbildung 3.9: Graphen G und H sowie ihr lexikographisches Produkt G ·H.
Die Färbung der Kanten hilft zu sehen, wie die Kanten in G ·H entstehen.

Ein Beispiel für diese Graphenoperation ist in der Abbildung 3.9 zu sehen.
Für eine ganze nichtnegative Zahl k bezeichnen wir mit Gk das k-fache lexi-
kographische Produkt des Graphen G mit sich selbst, d. h. Gk = G · G . . . · G
(k mal). In der Abbildung 3.10 betrachten wir als Beispiel das 2-fache und das
3-fache lexikographische Produkte eines Graphen.

1

2

3

4

H

Abbildung 3.10: Graph
H und seine Knotenad-
jazenzmatrix als binäres
Bild.

H2 H3

Abbildung 3.11: Knotenadjazenzmatri-
zen des 2-fachen und des 3-fachen le-
xikographischen Produkts des Graphen
H ausgedrückt als binäre Bilder.

Klavžar und Yeh [45] zeigten folgende Eigenschaft des lexikographischen
Produkts bezüglich der chromatischen und der fraktionalen chromatischen
Zahl:

Lemma 3.1. Für beliebige einfache ungerichtete Graphen G und H gilt

χf (G) · χ(H) ≤ χ(G ·H) ≤ χ(G) · χ(H).
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Für ihren Beweis verwenden Klavžar und Yeh zwei Theoreme, die von Geller
und Stahl bzw. von Gao und Zhu gezeigt wurden:

Satz 3.1 (Geller und Stahl [28]). Seien G und H zwei Graphen. Wenn gilt
χ(H) = k, dann auch:

χ(G ·H) = χ(G ·Kk).

Satz 3.2 (Gao und Zhu [26]). Für alle Graphen G und H gilt:

χf (G ·H) = χf (G) · χf (H).

Der Beweis für Lemma 3.1 ist dann recht kurz:

Beweis. [Lemma 3.1] Die obere Schranke χ(G · H) ≤ χ(G) · χ(H) ist leicht
ersichtlich. Um sie zu sehen, betrachten wir den durch das lexikographische
Produkt von G und H entstandenen Graphen G · H genauer. Sei V (G) =

{v1, . . . , vnG} und V (H) = {a1, . . . , anH}. Dann enthält G · H für jeden Kno-
ten vi, i = 1, . . . , nG des Graphen G einen zu H isomorphen Teilgraphen Hvi

mit der Knotenmenge V (Hvi) = {(vi, a1), . . . , (vi, anH )} und der Kantenmenge
E(Hvi) = {{(vi, aj), (vi, ak)} : {aj, ak} ∈ E(H)}. Weiterhin sind die Kno-
ten von je zwei solcher Teilgraphen Hvi und Hvl untereinander durch Kanten
der Art {{(u, a), (v, b)} : {u, v} ∈ E(G)} verbunden, falls {vi, vl} ∈ E(G). Das
heißt, wir können die TeilgraphenHvi , vi ∈ V (G) in χ(G) viele Mengen entspre-
chend der Knotenfärbung von G partitionieren. Damit existieren in E(G ·H)

zwischen den Knoten zweier solcher Teilgraphen, die in der selben dieser Men-
gen enthalten sind, keine Kanten. Jeder der zuH isomorphen Teilgraphen kann
mit χ(H) vielen Farben gefärbt werden. Damit sind χ(G) · χ(H) Farben aus-
reichend, um G ·H zulässig zu färben. In der Abbildung 3.12 ist ein Beispiel
zu sehen.

Für die untere Schranke sei χ(H) = k. Dann erhalten wir:

χ(G ·H) = χ(G ·Kk) (Satz 3.1)

≥ χf (G ·Kk)

= χf (G) · χf (Kk) (Satz 3.2)

= χf (G) · k (weil χf (Kk) = k)

= χf (G) · χ(H)
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Abbildung 3.12: Hier sehen wir zwei Graphen G und H optimal gefärbt mit
χ(G) = 2 und χ(H) = 3. Das lexikographische Produkt G · H kann mit 6

Farben zulässig gefärbt werden, indem wir seine zu H isomorphe Teilgraphen
in 2 Teilmengen entsprechend der Färbung von G aufteilen (durch punktier-
te Umrandung deutlich gemacht) und anschließend die Knoten in jedem der
Teilgraphen entsprechen der Färbung von H färben. Die 6 unterschiedlichen
Farben für G · H sind durch das farbige Innere der Knoten und ihre farbige
Umrandung definiert.

Wir werden später eine ähnliche Aussage bezüglich der Cliquenpartitions-
zahl beweisen.

3.3.3 Bipartite Transformation

Ein weiteres Werkzeug, das wir nutzen werden, ist ein Verfahren, mit dem wir
ausgehend von einem beliebigen Graphen G einen bipartiten Graphen B[G]

mit gewissen Eigenschaften konstruieren können. Dafür bilde man für jeden
Knoten v ∈ V (G) zwei Kopien. Für jede Kante {u, v} ∈ E(G) verbinden wir
die erste Kopie von u mit der zweiten Kopie von v sowie die zweite Kopie
von u mit der ersten Kopie von v. Außerdem werden die beiden Kopien eines
jeden Knotens miteinander verbunden, d. h. wir fügen die Kante {(v, 1), (v, 2)}
für jeden Knoten v ∈ V (G) ein. Damit erhalten wir folgende Definition von
bipartiter Transformation eines Graphen:

Definition 9. Sei G = (V,E) ein beliebiger Graph. Die bipartite Transfor-

mation von G ist ein bipartiter Graph mit der Knotenmenge

V (B[G]) =
⋃

v∈V (G)

{(v, 1), (v, 2)}
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Abbildung 3.13: Graph G und der zugehörige B[G]. Exemplarisch sind in G

zwei Kanten gefärbt. Mit der jeweils gleichen Farbe sind die zugehörigen Kan-
ten in B[G] eingezeichnet. Grüne Kanten in B[G] sind die Kanten zwischen
den beiden Kopien eines Knotens aus G.

und der Kantenmenge

E(B[G]) = {{(u, 1), (v, 2)} : {u, v} ∈ E(G)}∪ {{(u, 1), (u, 2)} : u ∈ V (G)}.

Ein Beispiel für eine bipartite Transformation ist in der Abbildung 3.13 zu
sehen.

Jetzt sind alle notwendige Begriffe und Graphen- Operationen geklärt und
wir können unsere Resultate formulieren und beweisen.

3.4 Das Nichtapproximierbarkeitsresultat

Unsere Hauptaussage über die Approximierbarkeit von BicliqueCover ist
die folgende:

Satz 3.3. Sei ε > 0 eine ausreichend kleine Zahl. Es ist NP-schwer, das Bi-

cliqueCover-Problem für einen Graphen mit n Knoten und m Kanten mit
dem Faktor von n1−ε oder m1/2−ε zu approximieren. Außerdem existiert für die-
ses Problem kein polynomieller Approximationsalgorithmus mit einer Garantie
von n

2(logn)
7/8+ε bzw.

√
m

2(logn)
7/8+ε , es sei denn NP ⊆ BPTIME(2polylog(n)).

Um diese Behauptung zu beweisen, werden wir zunächst zeigen, dass das
lexikographische Produkt identische Eigenschaften bezüglich der Cliquenpar-
titionszahl cp(G) wie bezüglich der chromatischen Zahl (Lemma 3.1) erfüllt:
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Satz 3.4. Für beliebige einfache ungerichtete Graphen G und H gilt

cpf (G) · cp(H) ≤ cp(G ·H) ≤ cp(G) · cp(H).

Diesen Satz werden wir für den Beweis der folgenden Aussage nutzen:

Satz 3.5. Sei G ein Graph und k eine ganze nichtnegative Zahl. Dann existiert
ein Algorithmus, der in |V (G)|O(k) Zeit einen bipartiten Graphen H konstru-
iert, so dass |V (H)| = Θ(|V (G)|k) und für die Cliquenpartitionszahl von G

und die Bicliquenüberdeckungszahl von H folgendes gilt:(
cp(G)

log |V (G)|

)k
≤ bc(H) ≤ |V (G)| · cp(G)k.

Und diese Schranken nutzen wir schließlich, um unsere Hauptaussage zur
Approximierbarkeit zu zeigen.

3.4.1 Multiplikativität der Cliquenpartitionszahl

Satz 3.4. Für beliebige einfache ungerichtete Graphen G und H gilt

cpf (G) · cp(H) ≤ cp(G ·H) ≤ cp(G) · cp(H).

Für den Beweis benötigen wir folgendes Lemma, das besagt, dass der Kom-
plementgraph des lexikographischen Produkts zweier Graphen gleich dem le-
xikographischen Produkt ihrer Komplementgraphen ist:

Lemma 3.2. Für beliebige einfache ungerichtete Graphen G und H gilt

G ·H = G ·H.

Beweis. Wie wir wissen, ist die Knotenmenge des Komplementgraphen eines
Graphen die selbe wie die des Graphen selbst, d. h. V (G) = V (G). Damit
ist klar, dass die Knotenmenge des Komplementgraphen des lexikographischen
Produkts die gleiche wie die Knotenmenge des lexikographischen Produkts der
Komplementgraphen ist:

V (G ·H) = V (G ·H) = V (G)× V (H) = V (G)× V (H) = V (G ·H).

Was uns also noch zu zeigen bleibt, ist, dass eine Kante {(u, v), (a, b)} in der
Kantenmenge E(G ·H) genau dann enthalten ist, wenn auch E(G · H) sie
enthält. Dafür haben wir zwei Fälle zu unterscheiden:
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• Zunächst betrachten wir den Fall u 6= a. Dann gilt

{(u, v), (a, b)} ∈ E(G ·H)⇔

{(u, v), (a, b)} /∈ E(G ·H)⇔

{u, a} /∈ E(G)

Andererseits

{(u, v), (a, b)} ∈ E(G ·H)⇔

{u, a} ∈ E(G)⇔

{u, a} /∈ E(G)

Damit gilt {(u, v), (a, b)} ∈ E(G ·H) ⇔ {(u, v), (a, b)} ∈ E(G ·H).

• Jetzt betrachten wir den Fall u = a, v 6= b, dann gilt

{(u, v), (a, b)} ∈ E(G ·H)⇔

{v, b} ∈ E(H)⇔

{v, b} /∈ E(H)

Jetzt prüfen wir, wann der Fall {(u, v), (a, b)} ∈ E(G ·H) auftritt:

{(u, v), (a, b)} ∈ E(G ·H)⇔

{(u, v), (a, b)} /∈ E(G ·H)⇔

{v, b} /∈ E(H)

Damit haben wir gezeigt, dass {(u, v), (a, b)} ∈ E(G · H) genau dann,
wenn {(u, v), (a, b)} ∈ E(G ·H).

Nun können wir recht einfach den Satz 3.4 beweisen:

Beweis. [Satz 3.4] Da die Knotenmenge, die eine Clique in G induziert, eine
unabhängige Menge im Komplementgraphen G ist, liefert uns eine optimale
Cliquenpartition des Graphen G die optimale Färbung des Graphen G. Damit
sind die erste und die letzte Gleichungen in der folgenden Kette begründet:

cp(G ·H) = χ(G ·H) =︸︷︷︸
Lemma 3.2

χ(G ·H) ≤︸︷︷︸
Lemma 3.1

χ(G) · χ(H) = cp(G) · cp(H)
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Es bleibt noch, die untere Schranke zu beweisen:

cp(G ·H) = χ(G ·H) =︸︷︷︸
Lemma 3.2

χ(G ·H) ≥︸︷︷︸
Lemma 3.1

χf (G) · χ(H) = cpf (G) · cp(H)

Auch hier sind die erste und die letzte Gleichheiten damit zu erklären, dass
für einen Graphen G seine Cliquenpartitionszahl cp(G) gleich der chromati-
schen Zahl χ(G) seines Komplementgraphen ist. Lemma 3.2 und Lemma 3.1
begründen die anderen beiden Zusammenhänge.

Im nächsten Abschnitt wenden wir uns dem zweiten Schritt unserer Beweis-
führung zu.

3.4.2 Zusammenhang zwischen CliquePartition und Bi-

cliqueCover

Satz 3.5. Sei G ein Graph und k ≥ 2 eine ganze Zahl. Dann existiert ein
Algorithmus, der in |V (G)|O(k) Zeit einen bipartiten Graphen H konstruiert,
so dass |V (H)| = Θ(|V (G)|k) und für die Cliquenpartitionszahl von G und die
Bicliquenüberdeckungszahl von H folgendes gilt:(

cp(G)

log |V (G)|

)k
≤ bc(H) ≤ |V (G)| · cp(G)k.

Diesen Satz werden wir beweisen, indem wir die bipartite Transformation
des k-fachen lexikographischen Produkts von G bilden und den Ergebnisgra-
phen als H verwenden. Als erstes untersuchen wir die untere Schranke. Dafür
beweisen wir ein Lemma, das die Bicliquenüberdeckungszahl von der bipartiten
Transformation von G und Cliquenpartitionszahl von G in einen Zusammen-
hang bringt.

Um die obere Schranke zu zeigen, partitionieren wir die Kanten der biparti-
ten Transformation von Gk und analysieren die Herkunft der Kanten für jeden
Teil dieser Partition.

Untere Schranke

Zunächst zeigen wir, dass die Cliquenpartitionszahl eines Graphen eine untere
Schranke für die Bicliquenüberdeckungszahl von B[G] ist.
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Lemma 3.3. Für einen Graphen G gilt cp(G) ≤ bc(B[G]).

Beweis. Angenommen, B1, . . . , B` ⊆ B[G] sind Bicliquen, die für B[G] eine
optimale Bicliquenüberdeckung liefern. Für jedes i = 1, . . . , ` definieren wir
eine Knotenmenge Vi ⊆ V (G) durch Vi = {v : {(v, 1), (v, 2)} ∈ E(Bi)}. Jede
dieser Knotenmengen induziert in G eine Clique G[Vi], i = 1, . . . , `. Um das
zu sehen, betrachten wir zwei beliebige Knoten u, v ∈ Vi mit u 6= v. Nach
der Definition von Vi existieren dann in E(Bi) die Kanten {(v, 1), (v, 2)} sowie
{(u, 1), (u, 2)}. Da Bi eine Biclique ist, ist auch die Kante {(u, 1), (v, 2)} in der
Kantenmenge von Bi enthalten. Das ist aber nach der Konstruktionsvorschrift
für B[G] nur dann möglich, wenn die Kante {u, v} in der Kantenmenge des
Graphen G enthalten ist. Damit ist klar, dass G[Vi] für jedes i eine Clique in
G ist.

Als nächstes zeigen wir, dass jeder Knoten des Graphen in einer der Cliquen
G[V1], . . . , G[V`] enthalten ist. Betrachten wir dafür einen beliebigen Knoten v
im Graphen G. Dann ist die Kante {(v, 1), (v, 2)} in irgendeiner Biclique Bi′ ,
i′ ∈ {1, . . . , l}, aus der Bicliquenüberdeckung B1, . . . , B` von B[G] enthalten.
Das bedeutet, dass v ∈ Vi′ . Damit überdecken die Cliquen G[V1], . . . , G[Vl] alle
Knoten von G.

Ist der Durchschnitt zweier Cliquen G[Vi] und G[Vj] nicht leer, werden die
gemeinsamen Knoten aus einer dieser beiden Cliquen entfernt. So erhalten wir
eine Cliquenpartition von G mit genau so vielen Cliquen wie Bicliquen in der
Bicliquenüberdeckung von B[G] enthalten sind.

Jetzt können wir beweisen, dass die untere Schranke aus dem Satz 3.5 gilt:

Korollar 3.1. Sei G ein beliebiger Graph und k ≥ 2 eine ganze Zahl. Dann
existiert ein Algorithmus, der in |V (G)|O(k) Zeit einen bipartiten Graphen
H konstruiert, so dass |V (H)| = Θ(|V (G)|k) und für seine Bicliquenüber-
deckungszahl folgende Unterschranke gilt:(

cp(G)

log(|V (G)|)

)k
≤ bc(H).

Beweis. Wie bereits erwähnt, nutzen wir die bipartite Transformation und
wenden sie auf das k-fache lexikographische Produkt von G an, das heißt,
H = B[Gk]. Die Eigenschaft |V (H)| = Θ(|V (G)|k) ist damit erfüllt, denn
|V (H)| = |V (B[Gk])| = 2|V (G)|k. Mit Lemma 3.3 erhalten wir bc(H) =
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bc(B[Gk]) ≥ cp(Gk). Satz 3.4 besagt, dass cp(Gk) ≥ cpf (G)k−1 · cp(G). Da
cpf (G) ≤ cp(G), erhalten wir bc(H) ≥ cp(Gk) ≥ (cpf (G))k. Aus den Arbeiten

von Lovász [46] und Johnsons [41] erhalten wir (cpf (G))k ≥
(

cp(G)
log(|V (G)|)

)k
und

damit die Behauptung.

Jetzt bleibt uns noch, die obere Schranke bc(H) ≤ |V (G)| ·cp(G)k zu zeigen.

Obere Schranke

Wir nähern uns der behaupteten Schranke Schritt für Schritt. Zunächst zeigen
wir Folgendes:

Lemma 3.4. Für einen beliebigen einfachen ungerichteten Graphen G und
k ≥ 2 gilt:

bc(B[Gk]) ≤ |V (G)|+ cp(G) · bc(B[Gk−1]).

Beweis. Da das lexikographische Produkt assoziativ ist, können wir Gk als
G ·Gk−1 ausdrücken. Die Kantenmenge von Gk ist dann die folgende:

E(G ·Gk−1) = {{(u, a), (v, b)} : {u, v} ∈ E(G)}

∪
⋃

u∈V (G)

{
{(u, a), (u, b)} : {a, b} ∈ E(Gk−1)

}
.

Dann ergibt sich für die bipartite Transformation von Gk folgende Kanten-
menge:

E(B[Gk]) = {{(u, a, 1), (v, b, 2)} : {u, v} ∈ E(G), a, b ∈ V (Gk−1)} (3.1)

∪ {{(u, a, 1), (u, b, 2)} : u ∈ V (G), {a, b} ∈ E(Gk−1} (3.2)

∪ {{(u, a, 1), (u, a, 2)} : u ∈ V (G), a ∈ V (Gk−1)} (3.3)

Zur besseren Veranschaulichung betrachten wir parallel zum Beweis ein Bei-
spiel. Im Bild 3.14 sehen wir die drei Kantenteilmengen von B[G2] mit unter-
schiedlichen Farben gefärbt.

Sei V (Gk−1) = {a1, . . . , ax}. Für jede Kante {u, v} aus dem Graphen G

enthält V (B[Gk]) folgende Knotenteilmengen: Vu = {(u, a1, 1), . . . , (u, ax, 1)},
Vv = {(v, a1, 1), . . . , (v, ax, 1)} sowie V ′u = {(u, a1, 2), . . . , (u, ax, 2)} und
V ′v = {(v, a1, 2), . . . , (v, ax, 2)}. Laut der Definition von E(B[G · Gk−1]) be-
steht die zu (3.1) korrespondierende Kantenteilmenge aus all den Kanten aus
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(a) Lexikographisches Produkt G2

111 121 131 211 221 231 311 321 331

112 122 132 212 222 232 312 322 332

Bipartite Transformation von G2 B[G2]

Abbildung 3.14: In diesem Beispiel ist k = 2 und somit Gk−1 = G. Unter (a)
sehen wir das lexikographische Produkt G ·Gk−1 und unter (b) seine bipartite
Transformation. Die Kanten aus der Menge, die unter (3.1) beschrieben ist,
sind hier schwarz gefärbt, die aus der durch (3.2) beschriebenen Menge sind
blau und die aus (3.3) – rot.
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{{x, y} : x ∈ Vu, y ∈ V ′v} sowie {{x, y} : x ∈ Vv, y ∈ V ′u} für jede Kante {u, v}
von G. Das heißt, dass pro Kante aus E(G) genau zwei Bicliquen in B[Gk] ent-
halten sind. Somit wären 2|E(G)| Bicliquen ausreichend, um alle Kanten, die
durch (3.1) beschrieben werden, zu überdecken. In der Abbildung 3.15 können
wir diesen Zusammenhang an einem Beispiel nachvollziehen.

Wir können diese Anzahl jedoch weiter reduzieren. Dafür betrachten wir
zwei in G adjazente Kanten, das heißt, Kanten, die einen gemeinsamen Kno-
ten haben. Seien also o.B.d.A. {u, v}, {u,w} ∈ E(G). Dann enthält V (B[Gk])

neben den Knotenmengen Vu, V ′u, Vv und V ′v auch die Knotenmengen
Vw = {(w, a1, 1), . . . , (w, ax, 1)}, sowie V ′w = {(w, a1, 2), . . . , (w, ax, 2)} und
E(B[Gk]) enthält nach der Vorschrift (3.1) zusätzlich die Kantenmengen
{{x, y} : x ∈ Vu, y ∈ V ′w} und {{x, y} : x ∈ Vw, y ∈ V ′u}. Die Teilgraphen,
die von den Knotenteilmengen Vv und V ′u ∪ V ′w sowie Vu ∪ Vw und V ′v induziert
werden, sind somit zwei Bicliquen in B[Gk]. Diese überdecken all die Kanten,
die bei der Konstruktion von B[Gk] durch die Vorschrift (3.1) aufgrund von
den Kanten {u, v} und {u,w} in G entstehen. So können wir für alle zu ei-
nem Knoten u in V (G) inzidenten Kanten argumentieren und erhalten zwei
Bicliquen mit folgenden Kantenmengen:

E∗u := {{x, y} : x ∈ {(u, a1, 1), . . . , (u, ax, 1)},

y ∈
⋃

w∈V (G),
{u,w}∈E(G)

{(w, a1, 2), . . . , (w, ax, 2}}

und

E∗∗u := {{x, y} : x ∈
⋃

w∈V (G),
{u,w}∈E(G)

{(w, a1, 1), . . . , (w, ax, 1},

y ∈ {(u, a1, 2), . . . , (u, ax, 2)}}.

In der Abbildung 3.16 ist ein Beispiel für so eine Zusammenfassung von Bicli-
quen, die in B[Gk] durch zwei in G adjazente Kanten entstehen.
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(a) Lexikographisches Produkt G2

111 121 131 211 221 231 311 321 331

112 122 132 212 222 232 312 322 332

B[G2]

Abbildung 3.15: Der Graph B[G2] enthält für die grün-blaue Kante {1, 2}
in G die Knotenmengen V1 = {(1, 1, 1), (1, 2, 1), (1, 3, 1} (hell-gelb), V ′1 =

{(1, 1, 2), (1, 2, 2), (1, 3, 2)} (dunkel-gelb), V2 = {(2, 1, 1), (2, 2, 1), (2, 3, 1)}
(hell-blau) und V ′2 = {(2, 1, 2), (2, 2, 2), (2, 3, 2)} (dunkel-blau). Die Kanten-
mengen V1 × V ′2 und V2 × V ′1 sind Teilmengen von der durch (3.1) definierten
Kantenteilmenge in B[G2] und induzieren jeweils eine Biclique in B[G2] (grüne
und blaue Kanten).
Genauso verhält es sich mit der rot-orangen Kante {1, 3} aus G. Dann ist V3 =

{(3, 1, 1), (3, 2, 1), (3, 3, 1)} (hell-rote Knoten), V ′3 = {(3, 1, 2), (3, 2, 2), (3, 3, 2)}
(dunkel-rote Knoten) und die beiden Bicliquen in B[G2] bestehen aus den Kan-
ten V3 × V ′1 (rote Kanten) und V1 × V ′3 (orange Kanten).
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(a) G ·G = G2

111 121 131 211 221 231 311 321 331

112 122 132 212 222 232 312 322 332

B[G2]

Abbildung 3.16: Die Kanten {1, 2} und {1, 3} in G sind adjazent. So können
wir unter der Abbildung 3.15 definierten Knotenmengen V ′2 und V ′3 zu V ′2 ∪ V ′3
(dunkel-grün) zusammenfassen sowie V2 und V3 zu V2∪V3 (hell-grün). Dadurch
erhalten wir zwei Bicliquen in B[G2] (rote bzw. orange Kanten), die alle Kanten
in B[G2], die durch (3.1) und die Kanten {1, 2}, {1, 3} ∈ E(G) entstanden sind,
überdecken.

Wenn wir also für jeden Knoten aus V (G) die Bicliquen, die durch die
zu ihm inzidenten Kanten in B[Gk] entstehen, zusammenfassen, erhalten wir
eine Bicliquenüberdeckung der Kanten in B[Gk], die durch (3.1) beschrieben
werden, mit maximal 2|V (G)| Bicliquen.

Betrachten wir aber eine beliebige Kante in E(B[Gk]), die durch (3.1) ent-
steht: {(u, ai, 1), (v, aj, 2)} mit u 6= v, i, j ∈ {1, . . . , x}. Diese Kante wird von
zwei dieser 2|V (G)| Bicliquen überdeckt. Die erste Biclique, die diese Kante
enthält hat die folgende Kantenmenge:

E∗u = {{x, y} : x ∈ {(u, a1, 1), . . . , (u, ax, 1)},

y ∈
⋃

w∈V (G),
{u,w}∈E(G)

{(w, a1, 2), . . . , (w, ax, 2}}.
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Die zweite Biclique, die {(u, ai, 1), (v, aj, 2)} überdeckt, besteht aus den Kanten

E∗∗v = {{x, y} : x ∈
⋃

w∈V (G),{v,w}∈E(G)

{(w, a1, 1), . . . , (w, ax, 1},

y ∈ {(v, a1, 2), . . . , (v, ax, 2)}}.

Also genügt es, wenn wir für jeden Knoten v ∈ V (G) die Biclique mit der
Kantenmenge E∗v in die Bicliquenüberdeckung wählen. Damit wird jede Kante
aus (3.1) überdeckt und es genügen dafür |V (G)| Bicliquen. Im Bild 3.17 sehen
wir diesen Sachverhalt an einem Beispiel.

Als nächstes betrachten wir die noch nicht überdeckten Kanten. Diese sind
laut der Vorschriften (3.2) und (3.3) in Teilgraphen enthalten, die durch die
Knoten {(v, a, j), j = 1, 2; a ∈ V (Gk−1)} für v ∈ V (G) induziert werden.
Sei Bv ⊆ B[G · Gk−1] so ein Teilgraph für ein beliebiges v ∈ V (G). Seine
Knotenmenge ist

V (Bv) = {(v, a, 1) : a ∈ V (Gk−1)} ∪ {(v, a, 2) : a ∈ V (Gk−1)}}

und die Kantenmenge ist

E(Bv) = {{(v, a, 1), (v, b, 2)} : {a, b} ∈ E(Gk−1)}

∪ {{(v, a, 1), (v, a, 2)} : a ∈ V (Gk−1)}.

In der Abbildung 3.18 ist unser Beispielgraph B[G2] in solche Teilgraphen
zerlegt zu sehen.
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1

3

G

111 121 131 211 221 231 311 321 331

112 122 132 212 222 232 312 322 332

B[G2]

111 121 131 211 221 231 311 321 331

112 122 132 212 222 232 312 322 332

Abbildung 3.17: Wir betrachten die Kante {(1, 3, 1), (3, 3, 2)} in B[G2].
Für jeden der Knoten aus G entstehen in B[G2] zwei Bicliquen, die ausgehend
von den zu dem jeweiligen Knoten inzidenten Kanten und der Vorschrift 3.1
resultieren. Im oberen Bild von B[G2] sehen wir die beiden Bicliquen für den
Knoten 1 (dunkel und hell rot) und im unteren Bild von B[G2] sehen wir die
beiden Biclique für den Knoten 3. Die Kanten der Art {(1, a, 1), (3, b, 2)} sowie
{(3, c, 1), (1, d, 2)} mit a, b, c, d ∈ V (G) werden von diesen Bicliquen zwei Mal
überdeckt. So auch die Kante {(1, 3, 1), (3, 3, 2)}.
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(a) G ·G = G2

111 121 131 211 221 231 311 321 331

112 122 132 212 222 232 312 322 332

B[G2]

Abbildung 3.18: Hier ist der Graph B[G2] in 3 Teilgraphen B1, B2 und B3

zerlegt, die all die Kanten, die durch (3.2) und (3.3) beschrieben werden, ent-
halten.

Wir vergleichen den Teilgraphen Bv mit der bipartiten Transformation von
Gk−1. Die bipartite Transformation vonGk−1 ist gleich dem GraphenB[Gk−1] =

(U,E ′) mit der Knotenmenge U =
⋃
a∈V (G){(a, 1), (a, 2)} und der Kantenmen-

ge E ′ = {{(a, 1), (b, 2)} : {a, b} ∈ E(Gk−1)} ∪ {{(a, 1), (a, 2)} : a ∈ V (Gk−1)}.
Wir sehen sofort, dass die beiden Graphen isomorph sind. Damit können wir die
Bicliquenüberdeckung von B[Gk−1] für den Teilgraphen Bv für jedes v ∈ V (G)

verwenden und benötigen dabei jeweils bc(B[Gk−1]) Bicliquen. Insgesamt sind
also |V (G)| · bc(B[Gk−1]) Bicliquen ausreichend, um all die Kanten, die durch
die Vorschriften (3.2) und (3.3) in B[Gk] erzeugt werden, zu überdecken. Die
Abbildung 3.19 zeigt dies auf unser Beispiel angewandt.

Betrachten wir jetzt zwei Teilgraphen Bv und Bw mit {v, w} ∈ E(G). Sei

{{x, y} : x ∈ {(v, ai1 , 1), · · · , (v, air , 1)}, y ∈ {(v, aj1 , 2), · · · , (v, ajt , 2)}}

mit i1, · · · , ir, j1, · · · , jt ∈ {1, · · · , x} eine Kantenmenge, die in Bv eine Biclique

73



KAPITEL 3. BICLIQUEN-ZERLEGUNG

2

1

3

11

12

21

22

31

32

(a) Graph G2−1 = G (b) Bipartite Transformation von G: B[G]

111 121 131 211 221 231 311 321 331

112 122 132 212 222 232 312 322 332

B[G2]

Abbildung 3.19: Hier ist die Isomorphie zwischen der bipartiten Transforma-
tion von Gk−1 (in diesem Fall ist es B[G]) und den Teilgraphen Bv für alle
v ∈ G zu sehen. Die beiden Bicliquen, die die Kanten von B[G] überdecken,
überdecken somit auch all die Kanten in B1, B2 und B3.

induziert. Und

{{t, s} : t ∈ {(w, ai1 , 1), · · · , (w, air , 1)}, s ∈ {(w, aj1 , 2), · · · , (w, ajt , 2)}}

mit i1, · · · , ir, j1, · · · , jt ∈ {1, · · · , x} eine Kantenmenge, die in Bw eine Bicli-
que induziert. Durch die Vorschrift (3.1) enthält E(B[Gk]) die Kantenmengen

{{x, s} : x ∈ {(v, ai1 , 1), · · · , (v, air , 1)}, s ∈ {(w, aj1 , 2), · · · , (w, ajt , 2)}}

sowie

{{t, y} : t ∈ {(w, ai1 , 1), · · · , (w, air , 1)}, y ∈ {(v, aj1 , 2), · · · , (v, ajt , 2)}}.

Damit induziert die Kantenmenge

{{q, r} : q ∈ {(v, ai1 , 1), · · · , (v, air , 1), (w, ai1 , 1), · · · , (w, air , 1)}

r ∈ {(v, aj1 , 2), · · · , (v, ajt , 2), (w, aj1 , 2), · · · , (w, ajt , 2)}

eine Biclique in B[Gk].
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(a) Graph G (b) Bipartite Transformation von G2−1: B[G]

111 121 131 211 221 231 311 321 331

112 122 132 212 222 232 312 322 332

B[G2]

Abbildung 3.20: Im Graph G sind die Knoten 1 und 2 adjazent.
Die zugehörigen Teilgraphen B1 und B2 in B[G2] sind in der glei-
chen Farbe umrandet, wie diese beiden Knoten. Durch die Vorschrift
(3.1) enthält E(B[G2]) Kanten zwischen den Knotenmengen von
B1 und B3. So können die Bicliquen, die durch die Kantenmengen
{{(1, 1, 1), (1, 2, 2)}, {(1, 2, 1), (1, 1, 2)}, {(1, 1, 1), (1, 1, 2)}, {(1, 2, 1), (1, 2, 2, )}}
und
{{(3, 1, 1), (3, 2, 2)}, {(3, 2, 1), (3, 1, 2)}, {(3, 1, 1), (3, 1, 2)}, {(3, 2, 1), (3, 2, 2, )}}
in B1 bzw. B3 induziert werden, zu einer (im Bild roten) Biclique vereint
werden.
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In der Abbildung 3.20 sind diese Zusammenhänge anhand unseres Beispiels
zu sehen. Existiert in G ein Knoten u, der zu v und w adjazent ist, können wir
die so entstandene Biclique um die Biclique aus Bu erweitern usw.

Wenn wir also die Teilgraphen Bv1 , Bv2 , . . . Bvk betrachten, für die v1, . . . , vk

eine Clique in G induzieren, können wir ihre Kanten durch das oben beschrie-
ben Vorgehen mit bc(B[Gk−1]) vielen Bicliquen überdecken. Insgesamt brau-
chen wir also tatsächlich maximal |V (G)|+ cp(G) · bc(B[Gk−1]) Bicliquen, um
alle Kanten in E(B[Gk]) zu überdecken.

Diese rekursive Schranke verwenden wir, um per vollständiger Induktion
nach k folgendes Lemma zu beweisen:

Lemma 3.5. Für einen beliebigen einfachen ungerichteten Graphen G und
k ≥ 2 gilt:

bc(B[Gk]) ≤ |V (G)| · cp(G)k − 1

cp(G)− 1
.

Beweis. Induktionsanfang: Sei k = 2. Dann ist zu zeigen, dass

bc(B[G2]) ≤ |V (G)| · cp(G)2 − 1

cp(G)− 1
.

Nach Lemma 3.4 gilt:

bc(B[G2]) ≤ |V (G)|+ cp(G) · bc(B[G]).

Um die Kanten von B[G] durch Bicliquen zu überdecken, wählen wir für jeden
Knoten v ∈ V (G) den von dem Knoten (v, 1) ausgehenden Stern in B[G].
Somit gilt bc(B[G]) ≤ |V (G)|.

Damit erhalten wir Folgendes:

bc(B[G2]) ≤ |V (G)|+ cp(G) · bc(B[G])

≤ |V (G)|+ cp(G) · |V (G)|

= |V (G)| · (cp(G) + 1)

= |V (G)| · (cp(G) + 1)(cp(G)− 1)

cp(G)− 1

= |V (G)| · cp(G)2 − 1

cp(G)− 1

Induktionsbehauptung: Wir nehmen an, dass die Behauptung für k wahr
ist.
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Induktionsschritt: Wir zeigen, dass die Behauptung auch für k + 1 gültig
ist, d. h. dass Folgendes gilt:

bc(B[Gk+1]) ≤ |V (G)| · cp(G)k+1 − 1

cp(G)− 1
.

Nach Lemma 3.4 gilt:

bc(B[Gk+1]) ≤ |V (G)|+ cp(G) · bc(B[Gk]).

Nach der Induktionsbehauptung gilt, dass bc(B[Gk]) ≤ |V (G)| · cp(G)k−1
cp(G)−1

. Also
können wir folgende Abschätzung durchführen:

bc(B[Gk+1]) ≤ |V (G)|+ cp(G) · bc(B[Gk])

≤ |V (G)|+ cp(G) ·
(
|V (G)| · cp(G)k − 1

cp(G)− 1

)
= |V (G)| ·

(
1 + cp(G) · cp(G)k − 1

cp (G)− 1

)
= |V (G)| ·

(
1 +

cp(G)k+1 − cp(G)

cp (G)− 1

)
= |V (G)| ·

(
cp(G)− 1

cp(G)− 1
+
cp(G)k+1 − cp(G)

cp (G)− 1

)
= |V (G)| · cp(G)k+1 − 1

cp(G)− 1
.

Jetzt ist es ganz einfach, die von uns behauptete obere Schranke zu beweisen.

Korollar 3.2. Sei G ein beliebiger Graph und k eine ganze positive Zahl.
Dann existiert ein Algorithmus, der in |V (G)|O(k) Zeit einen bipartiten Gra-
phen H konstruiert, so dass |V (H)| = Θ(|V (G)|k) und für seine Bicliquen-
überdeckungszahl folgende obere Schranke gilt:

bc(H) ≤ |V (G)| · cp(G)k.

Beweis. Sei der Algorithmus wie gehabt die Bildung des k-fachen lexikogra-
phischen Produkts mit anschließender bipartiter Transformation, so dass H =

B[Gk]. Nach dem Lemma 3.5 gilt, dass bc(H) = bc(Gk) ≤ |V (G)| · cp(G)k−1
cp(G)−1

.
Wir können annehmen, dass cp(G) ≥ 2, denn im Falle, dass cp(G) = 1 wäre
G eine Clique und nach der Definition von dem lexikographischen Produkts
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auch Gk. Damit wäre H = B[Gk] eine Biclique, bc(H) wäre gleich 1 und wir
müssten nichts zeigen.

Also, sei cp(G) ≥ 2. Dann gilt:

bc(H) ≤ |V (G)| · cp(G)k − 1

cp(G)− 1

≤ |V (G)| · cp(G)k − 1

2− 1

≤ |V (G)| · cp(G)k

3.4.3 Beweis des Nichtapproximierbarkeitsresultats

Feige und Kilian [25] haben gezeigt, dass es NP-schwer ist, χ(G) zu approximie-
ren. Da die chromatische Zahl eines Graphen gleich der Cliquenpartitionszahl
seines Komplementgraphen ist, gilt diese Aussage auch für das CliquePar-

tition-Problem:

Satz 3.6 (Feige, Kilian [25], Zuckerman [68]). Sei ε > 0 eine Konstante.
Gegeben sei ein Graph G = (V,E). Es ist NP-schwer, cp(G) mit einem Faktor
von |V (G)|1−ε zu approximieren.

Khot und Ponnuswami [43] betrachteten das Problem unter strengerer kom-
plexitätstheoretischer Annahme und bewiesen folgendes Resultat:

Satz 3.7 (Khot, Ponnuswami [43]). Sei ε > 0 eine Konstante. Gegeben sei ein
Graph G = (V,E). Es ist schwer, cp(G) mit einem Faktor von |V (G)|

2log
3/4+ε |V (G)|

zu
approximieren, es sei denn, es gilt NP ⊆ BPTIME(2polylog(|V (G)|)).

Wir werden die Reduktionen, die in den Beweisen dieser beiden Theoreme
genutzt wurden, mit dem im vorigen Kapitel bewiesenen Satz 3.5 kombinieren,
um die Hauptaussage dieses Kapitels zu beweisen:

Satz 3.3. Sei ε > 0 eine ausreichend kleine Zahl. Es ist NP-schwer, das
BicliqueCover-Problem für einen Graphen G = (V,E) mit dem Faktor
von |V (G)|1−ε oder |E(G)|1/2−ε zu approximieren. Außerdem existiert für Bi-

cliqueCover kein polynomieller Approximationsalgorithmus mit einer Ga-
rantie von |V (G)|

2log
7/8+ε |V (G)|

bzw.
√
|E(G)|

2log
7/8+ε |V (G)|

, es sei denn, es gilt die Annahme
NP ⊆ BPTIME(2polylog(|V (G)|)).
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Beweis. Sei Aclique ein Algorithmus, der in polynomieller Zeit das SAT auf
CliquePartition-Problem reduziert. Das heißt, Aclique konstruiert ausge-
hend von einer Instanz φ des SAT-Problems einen Graphen G, für den gilt:

• (Ja-Fall:) Wenn φ erfüllbar ist, dann cp(G) ≤ c

• (Nein-Fall:) Wenn φ nicht erfüllbar ist, dann cp(G) ≥ s.

Sei g = s
c
die Lücke, die durch die Reduktion Aclique geliefert wird.

Um das Problem der Kantenüberdeckung durch Bicliquen zu reduzieren,
verwenden wir zunächst den Algorithmus Aclique und erhalten ausgehend von
einer Instanz des Problems SAT einen Graphen G mit den oben genannten
Eigenschaften. Anschließend wenden wir auf das k-fache lexikographische Pro-
dukt von G mit einem k ∈ N den Algorithmus der bipartiten Transformation
an und erhalten einen bipartiten Graphen B[Gk] mit N = Θ(|V (G)|k) Knoten
und nach dem Satz 3.5 geltenden Schranken für bc(H):(

cp(G)

log n

)k
≤ bc(H) ≤ n · cp(G)k,

wobei n := |V (G)|. Dieses gesamte Vorgehen bezeichnen wir mit Akbiclique und
untersuchen als nächstes die von dieser Reduktion gelieferte Approximations-
lücke.

Wir erhalten mit Satz 3.5 folgende Ja- und Nein-Fälle:

• (Ja-Fall:) φ erfüllbar, dann bc(H) ≤ n · cp(G)k ≤ n · ck,

• (Nein-Fall:) φ nicht erfüllbar, dann bc(H) ≥
(
cp(G)
logn

)k
≥ sk

logk(n)
,

da cp(G) ≤ c und cp(G) ≥ s.
Damit gilt für die Lücke, die Akbiclique für die Bicliquenpartition liefert:

g′ =
(s
c

)k 1

n(log n)k
=

gk

n(log n)k
.

Jetzt setzen wir passende Werte für g und k ein, um unsere Behauptung zu
beweisen.
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Ausgehend vom Satz 3.6 können wir für die erste Lücke g den Wert n1−ε

einsetzen. Nun wählen wir k = d1/εe und erhalten für hinreichend großes n

g′ =
n(1−ε)k

n(log n)k
≥ n(1−ε)k

n2

= n(1−ε)k−2

= n(1−ε)k−2ε· 1
ε

≥ n(1−ε)k−2ε·d1/εe

= n(1−ε)k−2εk = n(1−3ε)k

Da N = Θ(|V (G)|k), bekommen wir als vonAkbiclique gelieferte Lücke N1−3ε und
damit den behaupteten Approximationsfaktor. Die Reduktion Akbiclique läuft in
der Zeit nO(1/ε) = |φ|O(1) für konstantes ε > 0, da die Reduktion von Feige und
Kilian polynomielle Laufzeit hat. Somit gilt die Behauptung, dass Biclique-

Cover NP-schwer zu approximieren ist mit dem Faktor von n1−ε unter der
Annahme, dass P 6= NP.

Jetzt setzen wir die Werte ein, die die Aussage mit der Annahme NP *
BPTIME(2polylog(|V (G)|)) von Khot und Ponnuswami (Satz 3.7) liefert. Die Lücke
g ist dann: g = n

2(logn)
3/4+2ε . Diese setzen wir in g′ = gk/n(log n)k ein.

Für k wählen wir k = log n und erhalten

g′ = gk/n(log n)k =

(
n

2(logn)3/4+2ε

)k
· 1

n · (log n)k

=
nk

2k(logn)3/4+2ε
· 1

n · (log n)logn

=
nk

2k(logn)3/4+2ε
· 1

n · (2log logn)logn

=
nk

2k(logn)3/4+2ε
· 1

n · (2logn)log logn

=
nk

2k(logn)3/4+2ε
· 1

n · nlog logn

=
nk

2k(logn)3/4+2ε
· 1

n1+log logn

≥ nk

2k(logn)3/4+2ε
=

N

2logn·(logn)3/4+2ε

=
N

2(logn)3/4+1+2ε
=

N

2(logn)7/4+2ε

=
N

2(log2 n)7/8+ε
=

N

2(logN)7/8+ε
.
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Die letzte Gleichheit ist damit zu begründen, dass

logN = log nk = k · log n = log n · log n = log2 n

gilt.
Hier ist die Laufzeit der Reduktion |V (G)|O(k) = |V (G)|O(log |V (G)|). Die Re-

duktion von Khot und Ponnuswami liefert |V (G)| = 2polylog(|φ|) und ist mit
zweiseitigem Fehler randomisiert. Dabei hat ein randomisierter Algorithmus
einen zweiseitigen Fehler, wenn die Wahrscheinlichkeit dafür, dass er im Falle,
dass die richtige Antwort ”Ja” lautet, die Antwort ”Ja” liefert, mindestens 2/3

beträgt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Algorithmus ein ”Ja” zurückgibt,
obwohl die richtige Antwort ”Nein” lautet, kleiner als 1/3 ist.

Damit ist die Gesamtlaufzeit der Reduktion Akbiclique 2polylog(n) und das Re-
sultat gilt unter der Annahme, dass NP * BPTIME(2polylog(|V (G)|)).

Da |E(H)| ≤ N2, ist auch unsere Behauptung bezüglich der Kantenanzahl
bewiesen.

Wir haben also gezeigt, dass die Nichtapproximierbarkeitsaussagen von Fei-
ge, Kilian, Khot und Ponnuswami für das Färbungsproblem bzw. Clique-

Partition-Problem auch für das BicliqueCover-Problem angepasst wer-
den können.

3.5 Algorithmische Resultate

Im Folgenden wollen wir uns den oberen Schranken der Approximierbarkeit
der Bicliquen- Überdeckungsprobleme zuwenden. Dabei werden wir häufig die
ungerichteten Kanten eines bipartiten Graphen G = (V1∪̇V2, E) in der Form
(v1, v2) angeben. Damit ist gemeint, dass v1 ∈ V1 und v2 ∈ V2.

Sei G = (U ∪̇V,E) ein bipartiter Graph. Wir legen o.B.d.A. fest, dass
|U | ≤ |V | und bezeichnen die Anzahl der Knoten in U mit nU und in V mit nV .
Die einfachste Art und Weise, alle Kanten des Graphen G durch Bicliquen zu
überdecken, ist es, einen Knoten nach dem anderen aus der Knotenmenge U als
einen Sternknoten zu wählen und die Kanten durch die so entstandenen Ster-
ne zu überdecken. Alle Kanten von G werden somit durch exakt nU Bicliquen
überdeckt, wobei jede Kante in genau einem Stern enthalten ist. Im schlimms-
ten Fall ist G eine Biclique und die optimale Lösung wäre gleich 1. Somit hat
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dieser einfache Algorithmus einen Approximationsfaktor von nU/1 = nU , der
sowohl für BicliqueCover-Problem, als auch BicliquePartition-Problem
gilt.

Im nächsten Abschnitt präsentieren wir einen Algorithmus, der eine appro-
ximative Lösung für beide Kantenüberdeckungsprobleme mit einer besseren
Approximationsgüte berechnet.

3.5.1 Approximationsfaktoren in Abhängigkeit von der

Knotenanzahl

Die Idee des Algorithmus ist, die Knoten der kleineren Knotenmenge U von
G = (U ∪̇V,E) in gleich große Teilmengen mit jeweils r Knoten zu zerlegen.
Zur Wahl von r kommen wir später. Jede dieser r-elementigen Teilmengen Ui,
i = 1, . . . d |U |

r
e induziert zusammen mit ihrer Nachbarschaft N(Ui) ⊆ V einen

Teilgraphen von G. Auf jedem dieser Teilgraphen starten wir einen Algorith-
mus mit dem Approximationsfaktor α(r), der nach einer minimalen Kanten-
überdeckung durch Bicliquen sucht. Anschließend werden alle dnU/re Teiler-
gebnisse zusammengefügt, um eine Kantenüberdeckung für den gesamten Gra-
phen G zu konstruieren. In der Abbildung 3.21 sehen wir an einem Beispiel,
wie der Algorithmus arbeitet.
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Abbildung 3.21: Partitionierung der kleineren Knotenmenge eines bipartiten
Graphen in Teilmengen mit r = 3. In jedem so entstandenen Teilgraphen
wurde eine Bicliquenüberdeckung der Kanten berechnet. Die Vereinigung der
Teillösungen ergibt eine Lösung für den gesamten Graphen.
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Das folgende Lemma zeigt den Zusammenhang zwischen der Approximati-
onsgüte des Algorithmus für die Teilprobleme und dem Approximationsfaktor
für das Gesamtproblem.

Lemma 3.6. Sei G = (U ∪̇V,E) ein bipartiter Graph mit nU = |U | ≤ |V |.
Angenommen, wir können BicliqueCover für einen Teilgraphen G′, der
von r Knoten aus U und ihren Nachbarsknoten aus V induziert wird, mit einer
Approximationsgüte von α(r) approximieren. Dann können wir auch auf dem
Gesamtgraphen G dieses Problem mit einem Approximationsfaktor dnU

r
e ·α(r)

lösen. Dies gilt auch für BicliquePartition.

Beweis. Wir nehmen zunächst an, dass r | nU . Wir zerlegen die Knotenmenge
U in l := nU/r disjunkte Teilmengen U1, . . . , Ul, so dass jede von ihnen r Kno-
ten enthält. Sei Gi = (Ui∪̇N(Ui), Ei), i ∈ {1, . . . , l}, mit Ei = {(u, v) ∈ E :

u ∈ Ui, v ∈ N(Ui)}, ein bipartiter Teilgraph von G, der von den Knoten in Ui
und ihren Nachbarn in V induziert wird. Mit Hilfe des Approximationsalgorith-
mus mit der Approximationsgüte α(r) erhalten wir für jeden Teilgraphen Gi

eine approximative Lösung von der Größe APXi. Weiterhin sei OPTi die Grö-
ße der optimalen Lösung für Gi und OPT die Größe der optimalen Lösung für
den gesamten Graphen G. Die Vereinigung der Bicliquenüberdeckungen bzw. -
partitionen aller Teilgraphen G1, . . . , Gl ergibt eine Bicliquenüberdeckung bzw.
-partition für den gesamten Graphen G. Damit erhalten wir:

APX =
l∑

i=1

APXi ≤ α(r)
l∑

i=1

OPTi ≤ α(r)
nU
r
OPT.

Die letzte Ungleichung folgt daraus, dass die optimale Lösung für einen Teil-
graphen von G höchstens so viele Bicliquen enthält wie die optimale Lösung für
den gesamten Graphen G. Damit erhalten wir die Behauptung APX

OPT
≤ nU

r
α(r).

Im dem Fall, dass r - nU , setzen wir l = dnU
r
e und teilen U genauso in

l Teilmengen auf, wobei l − 1 viele von ihnen r Knoten enthalten und eine
Teilmenge die restlichen nU mod r Knoten. An der weiteren Beweisführung
ändert sich dadurch nichts.

Mit der oben beschriebenen Vorgehensweise erreichen wir eine n√
log(n)

- Ap-
proximation für das BicliqueCover-Problem und eine n√

log(log(n))
- Approxi-

mation für das BicliquePartition-Problem, wie wir im Folgenden beweisen
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werden. Dabei bezeichnet n die Gesamtanzahl an Knoten in dem Ausgangs-
graphen.

Satz 3.4. Sei G = (U ∪̇V,E) ein bipartiter Graph mit |U | ≤ |V | und |U |+|V | =
n. Es existiert ein Approximationsalgorithmus für das Problem BicliqueCo-

ver auf G mit einem Approximationsfaktor in O
(

n√
log(n)

)
und für das Pro-

blem BicliquePartition mit einem Approximationsfaktor in O
(

n
log(log(n))

)
.

Beweis. Sei weiterhin l = dnU
r
e. Um das Problem auf den im Beweis des Lem-

ma 3.6 definierten Teilgraphen der Form Gi = (Ui∪̇N(Ui), Ei) mit |Ui| = r,
i = 1, . . . , l zu lösen, nutzen wir die Brute-Force-Methode: Zunächst enu-
merieren wir alle 2r Teilmengen der r Knoten in Ui und bezeichnen sie mit
S1, . . . , S2r . (Im dem Fall r - nU enumerieren wir in der einen Menge mit nU
mod r Knoten entsprechend nur 2nU mod r Teilmengen). Zu jeder dieser Teilmen-
gen Sj ⊆ Ui, j ∈ {1 . . . , 2r} erhalten wir durch die Hinzunahme der gemeinsa-
men Nachbarn ihrer Knoten eine eindeutige Biclique G[Sj∪

⋂
v∈Sj N(v)]. Diese

Biclique enthält die maximale Anzahl von Knoten aus N(Ui), die gemeinsam
mit den Knoten aus Sj eine Biclique induzieren. Da wir alle möglichen Teil-
mengen von Ui betrachten, berücksichtigen wir auch alle inklusionsmaximalen
Bicliquen, die in Gi enthalten sind.

Im ungünstigsten Fall enthält die optimale Bicliquenüberdeckung der Kan-
ten des Teilgraphen Gi r Bicliquen (r Sterne, die von den r Knoten in Ui

gebildet werden). So ist es ausreichend, wenn wir alle k-Tupel von den Teil-
mengen S1, . . . , S2r mit k ≤ r untersuchen. Das heißt, wir enumerieren alle
k-Tupel der Teilmengen S1, . . . , S2r , deren Knotenmengen zusammen mit ih-
ren gemeinsamen Nachbarsknoten in V alle Kanten überdeckenden Bicliquen
induzieren. Abschließend wählen wir den kleinsten dieser Tupel aus.

Da wir alle inklusionsmaximalen Bicliquen des Teilgraphen Gi durch die
Enumerierung aller Knotenteilmengen in Ui betrachten, erhalten wir so eine
optimale Lösung für Gi. Damit ist der Approximationsfaktor für die l Teilpro-
bleme α(r) = 1. Somit erhalten wir als Approximationsgüte für den gesamten
Algorithmus auf G den Wert d |U |

r
e < n

r
(da n = |U | + |V | und |U | ≤ |V | und

weil wir davon ausgehen, dass wir die Menge U in mindestens zwei Teilmengen
partitionieren, gilt n ≥ 2|U | ⇔ n

r
≥ 2|U |

r
≥ |U |

r
+ 1 > d |U |

r
e).

Die Laufzeit des Brute-Force-Algorithmus liegt in O((2r)r) = O(2r
2
). Wenn
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wir also r =
√

log n wählen, erhalten wir einen polynomiellen Algorithmus mit
Approximationsgüte in O

(
n√

logn

)
.

Wie am Anfang dieses Kapitels erklärt, müssen, um BicliquePartiti-

on-Problem zu lösen, alle möglichen und nicht nur die inklusionsmaximalen
Bicliquen in den Teilgraphen betrachtet werden.

Wir enumerieren also nicht nur alle Teilmengen S1, . . . , S2r von der jeweili-
gen Menge Ui, sondern auch für jede der Teilmengen S1, . . . , S2r alle Teilmen-
gen von ihren gemeinsamen Nachbarsknoten. Anschließend verfahren wir wie
beim Problem BicliqueCover, d. h. wir betrachten alle k-Tupel mit k ≤ r,
die kantendisjunkte Bicliquen enthalten, die alle Kanten von dem jeweiligen
Teilgraphen überdecken. Aus diesen wählen wir dann den kleinsten von ihnen
als die Lösung.

Die Anzahl der Bicliquen, die wir insgesamt zu betrachten haben, beträgt
maximal 2r · 22r . Diese Schranke kommt zustande, da wir uns auf die Be-
trachtung von Graphen ohne Zwillingsknoten konzentrieren und bei solchen
die Anzahl der Knoten in der Teilmenge N(Si), i ∈ {1, . . . , 2r}, auf maximal
2|S| = 2r beschränkt ist. So erhalten wir

(
2r · 22r

)r
= 2r

2+r2r als Gesamtlauf-
zeit für den Algorithmus für das Problem BicliquePartition. Wenn wir
r = c · log log(n) setzen, erhalten wir 2(c log log(n))2+c log log(n) logc(n) als Laufzeit,
die dann asymptotisch polynomiell in n für c < 1 ist.

Dieses Verfahren können wir für die nicht bipartiten Graphen modifizie-
ren. Sei G = (V,E) mit |V | = n ein ungerichteter Graph. Wir partitionieren
seine Knotenmenge V in dn

r
e Teilmengen Vi, i = 1, . . . , dn

r
e mit jeweils r Kno-

ten (falls |V | kein Vielfaches von r ist, enthält eine Teilmenge |V | mod r

Knoten). Für jedes Vi sind die Kanten in dem Teilgraphen G[Vi] zu über-
decken sowie die Kanten, von denen nur ein Endknoten in Vi enthalten ist.
Die letzteren fassen wir in der im Kapitel 1.1 definierten Schnittkanten-Menge
δi := δ(Vi) = {{u, v} ∈ E : u ∈ Vi, v /∈ Vi} zusammen. Die Abbildung 3.22
zeigt ein Beispiel für so eine Knotenaufteilung. Wir nutzen die gleiche Methode
wie für die bipartiten Graphen und erhalten folgende obere Schranke für den
Approximationsfaktor:

Satz 3.5. Sei G = (V,E) ein beliebiger ungerichteter Graph mit |V | = n.
Es existiert ein Approximationsalgorithmus für das BicliqueCover-Problem
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Abbildung 3.22: Die Knoten des Graphen wurden in Teilmengen V1, V2 und V3

partitioniert. Die rot gefärbten Kanten bilden die Kantenmenge E(G[V1]) und
die blau gefärbten δ(V1).

mit der Approximationsgüte in O
(

n√
logn

)
.

Beweis. Um die Kanten in den Teilgraphen G[Vi] zu überdecken, verwenden
wir die Brute-Force-Methode: Wir enumerieren alle 2r Teilmengen von Vi und
anschließend alle k-Tupel mit k ≤ r von Paaren solcher Teilmengen. Für jeden
k-Tupel prüfen wir, ob jedes Paar eine Biclique induziert und ob alle Kanten
von G[Vi] überdeckt sind. Dann wählen wir aus denen, auf die es zutrifft, einen
Tupel mit der kleinsten Anzahl an Bicliquen aus. Um die Kanten in δi-Mengen
zu überdecken, betrachten wir sie als Kanten eines bipartiten Graphen und
wenden darauf unseren Algorithmus für bipartite Graphen an. Um den Ap-
proximationsfaktor zu analysieren, bezeichnen wir die approximative Lösung,
die dieser Algorithmus für den Teilgraphen G[Vi] liefert mit APXi und die er
für G[δi] berechnet – mit APXδi . Mit OPTi und OPTδi bezeichnen wir die
jeweils optimalen Lösungen für die Teilgraphen G[Vi] und Gδi = (V (G[δi]), δi).
Es ist klar, dass die Vereinigung der Teillösungen eine Bicliquenüberdeckung
für den gesamten Graphen G ergibt. Da wir Brute-Force-Methode verwenden,
ist der Approximationsfaktor für die Teilprobleme gleich 1. So erhalten wir:

APX =

dn
r
e∑

i=1

APXi + APXδi =

dn
r
e∑

i=1

OPTi +OPTδi

≤
dn
r
e∑

i=1

OPT +OPT = 2dn
r
eOPT,
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denn jede optimale Teillösung höchstens so groß wie die optimale Lösung
auf dem gesamten Graphen ist.

Die Laufzeit der Brute-Force-Methode ist O
(

2r
2
)
. Wenn wir wieder r =

√
log n wählen, erhalten wir polynomielle Laufzeit für den Algorithmus und

den gleichen Approximationsfaktor wie für bipartite Graphen.

3.5.2 Approximationsfaktoren in Abhängigkeit von der

Kantenanzahl

Die Idee ist nun, bereits bekannte Algorithmen für das Knotenfärbungsproblem
zu nutzen, um das BicliqueCover-Problem auf einem bipartiten Graphen zu
lösen. Dafür werden wir zu dem Eingabegraphen einen so genannten Konflikt-
graphen konstruieren und dann zeigen, dass das Problem BicliqueCover mit
Hilfe von Algorithmen für das Knotenfärbungsproblem gelöst werden kann.

Ein Konfliktgraph G = (V , E) von einem bipartiten GraphenG = (V1∪̇V2, E)

enthält für jede Kante von G einen Knoten. Das heißt |V| = |E|. Zwei Knoten
in G sind adjazent genau dann, wenn die beiden korrespondierenden Kanten in
G nicht in einer Biclique enthalten sind – wir sagen, sie stehen in einem Konflikt
zueinander. Dabei sind zwei Kanten (a, b), (c, d) ∈ E(G) in einer gemeinsamen
Biclique im Graphen G enthalten, entweder, wenn sie adjazent sind, oder wenn
ihre vier Endknoten einen 4-Zyklus (der gleichzeitig eine 2 × 2- Biclique ist)
induzieren, d. h., wenn zusätzlich (a, d), (c, b) ∈ E(G) gilt. Damit ergibt sich
folgende Definition:

Definition 3.1. Ein Konfliktgraph G = (V , E) eines Graphen G = (V,E)

ist ein Graph mit der Knotenmenge

V = {ve : e ∈ E(G)}

und der Kantenmenge

E = {{va,b, vc,d} : (a, b), (c, d) ∈ E(G), a 6= c, b 6= d, (c, b) /∈ E ∨ (a, d) /∈ E}.

Diese Konstruktion führt dazu, dass wenn C = {ve1 , . . . , vek} eine Clique
mit k Knoten in dem Konfliktgraphen ist, dann sind die korrespondierenden
Kanten in dem Originalgraphen G paarweise in einem Konflikt, d. h. sie sind
weder adjazent noch bilden ihre Endknoten einen 4-Zyklus. Wenn wir die zu
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1

2

3

a

b

c

1,a

1,b2,a

2,b

2,c3,a

G = (V,E) G = (V , E)

Abbildung 3.23: Links sehen wir einen Graphen G und rechts seinen Konflikt-
graphen G. Grün gefärbte Knoten in dem Konfliktgraphen sind nicht adjazent,
da die zu ihnen korrespondierenden Kanten in G in einer gemeinsamen Biclique
enthalten sind, die durch die Knoten 1, 2, a, b in G induziert wird. Die beiden
Kanten allein induzieren jedoch noch keine Biclique. Die rot umrandeten Kno-
ten in G bilden eine inklusionsweise maximale unabhängige Menge in G und
entsprechen den Kanten der Biclique G({1, 2, a, b}) ⊆ G. Die blauen Kanten
in G befinden sich in einem Konflikt und korrespondieren zu der Clique in G,
die von den blau gefärbten Knoten induziert wird.

den Kanten einer Biclique in G korrespondierenden Knoten in G betrachten,
dann erhalten wir eine unabhängige Knotenmenge. Andererseits, wenn I eine
unabhängige Knotenmenge in dem Konfliktgraphen G ist, bilden die korre-
spondierenden Kanten in G nicht zwingend eine Biclique. Das ist nur im Falle
von inklusionsmaximalen unabhängigen Mengen in G gegeben. Die Kanten, die
zu einer beliebigen unabhängigen Menge in G korrespondieren, sind jedoch ga-
rantiert in einer gemeinsamen Biclique in G enthalten. In der Abbildung 3.23
sind diese Fälle an einem Beispielgraphen und seinem Konfliktgraphen de-
monstriert. Der folgende Satz gibt diesen für uns wichtigen Zusammenhang
zwischen einer unabhängigen Menge in G und einer Biclique in G wieder.

Satz 3.6. Sei I = {ve1 , . . . , vec} eine inklusionsmaximale unabhängige Menge
in G(G). Dann induziert die Kantenmenge e1, . . . , ec eine Biclique in G.

Beweis. [35] Sei also I = {ve1 , . . . , vec} eine inklusionsmaximale unabhängige
Knotenteilmenge in G(G). Angenommen, B := G[{e1, . . . , ec}] ist keine Bicli-
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que in G. Das bedeutet, dass in E(B) zwei Kanten (a, b) und (x, y) enthalten
sind, so dass entweder die Knoten a und y oder/und die Knoten b und x nicht
adjazent sind. Sei o.B.d.A. (a, y) /∈ E(B). Da I eine unabhängige Menge ist,
stehen (a, b) und (x, y) in keinem Konflikt zueinander. Das heißt, dass entwe-
der die beiden Kanten einen gemeinsamen Endknoten haben, oder dass ihre
Endknoten einen 4-Zyklus induzieren. Der erste Fall ist unmöglich, da wenn
der gemeinsame Endknoten a = x ist, dann wäre (x, y) = (a, y) und analog,
wenn der gemeinsame Endknoten y = b wäre, dann würde (a, b) = (a, y) gel-
ten. Damit wäre (a, y) ∈ E(B), was unserer Annahme widersprechen würde.
Der zweite Fall würde implizieren, dass die Kanten (a, y) und (x, b) in der Kan-
tenmenge von G enthalten wären. In diesem Fall wären weder die Kanten (a, b)

und (a, y) noch (x, y) und (a, y) in einem Konflikt, da sie jeweils einen gemein-
samen Endknoten haben. Nach der Konstruktionsvorschrift für den Konflikt-
graphen G(G) enthält E(G(G)) keine Kante zwischen den zu (a, b) und (a, y)

sowie zu (x, y) und (a, y) korrespondierenden Knoten: {va,b, va,y} /∈ E(G(G))

und {vx,y, va,y} /∈ E(G(G)). Da jedoch (a, y) /∈ E(B), d. h. va,y /∈ I und I inklu-
sionsmaximal ist, muss es eine andere Kante (l, t) ∈ E(B) existieren, so dass
ihr korrespondierender Knoten vl,t in I ist und die Kante selbst mit (a, y) in
Konflikt steht. Damit wäre die Kante {va,y, vl,t} in der Kantenmenge des Kon-
fliktgraphen G(G) enthalten und somit wäre es nicht möglich, dass va,y in der
unabhängigen Menge I ist. Zu beachten ist, dass weder die Kante (a, b) noch
die Kante (x, y) mit (l, t) in einem Konflikt sind, da die korrespondierenden
Knoten in G(G) eine unabhängige Menge bilden.

Zusammenfassend haben wir also die Kanten (a, b), (x, y), (l, t) in E(B) und
die Kante (a, y) ∈ E(G) aber (a, y) /∈ E(B). Außerdem wissen wir, dass die
Kante (l, t) in einem Konflikt zu der Kante (a, y) steht, aber nicht zu den
Kanten (a, b) und (x, y).

Wenn (l, t) in einem Konflikt mit (a, y) steht, gilt l 6= a und t 6= y sowie
(l, y), (a, t) /∈ E(G). Da (l, t) in keinem Konflikt mit (a, b) steht, ist entweder
l = a oder t = b oder in E(G) sind die Kanten (l, b) und (a, t) enthalten.
Genauso verhält es sich mit der Kante (x, y): entweder l = x oder t = y oder
(l, y), (x, t) ∈ E(G). Damit sind folgende Fälle möglich, wobei wir zunächst
nur l 6= a und t 6= y als den Konflikt zu (a, y) berücksichtigen:

(a) l = x ∧ t = b
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a

yl=x

t=b

Fall (a)

a

yx

t=b

l

Fall (b)

a

yl=x

b

t

Fall (c)

a

yx

b

tl

Fall (d)

Abbildung 3.24: Vier mögliche Szenarien. Die farbigen Kanten sind in E(G)

und in E(B) enthalten. Graue Kanten sind in E(G) aber nicht in E(B) ent-
halten.

(b) t = b ∧ (l, y) ∈ E(G) ∧ (x, t) ∈ E(G)

(c) l = x ∧ (a, t) ∈ E(G) ∧ (l, b) ∈ E(G)

(d) (a, t) ∈ E(G) ∧ (l, b) ∈ E(G) ∧ (l, y) ∈ E(G) ∧ (x, t) ∈ E(G)

In der Abbildung 3.24 sind die 4 Fälle skizziert.
Der Fall (a) steht in Widerspruch zu der Annahme, dass die Kante (l, t)

in Konflikt mit der Kante (a, y) steht, denn es existieren in E(G) die Kanten
(x, y) = (l, y) und (a, b) = (a, t).

Fall (b) kann aus dem selben Grund nicht eintreten, da durch die Existenz
der Kanten (a, b) = (a, t) und (l, y) der Konflikt zu der Kante (a, y) nicht
gegeben wäre.

Im Fall (c) bilden die Kanten (a, y), (a, t), (x, y) und (l, t) = (x, t) einen 4-
Zyklus, womit auch hier der Widerspruch zu der Konflikt-Annahme der Kanten
(a, y) und (l, t) gegeben wäre.

Auch im Fall (d) besteht durch die Kanten (a, t) und (l, y) kein Konflikt
zwischen den Kanten (a, y) und (l, t).

Somit kann keine zu (a, y) in Konflikt stehende Kante existieren und so
entsteht ein Widerspruch zu der Annahme, dass B keine Biclique ist.

Damit ist es klar, dass es möglich ist, das Problem der Kantenüberdeckung
durch Bicliquen mit Hilfe von Algorithmen für das Knotenfärbungsproblem zu
lösen.
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Magnús M. Halldórsson präsentierte in [33] einen Algorithmus, der aufbau-
end auf dem Algorithmus aus der Arbeit von Boppana und Halldórsson [6] eine
Knotenfärbung eines beliebigen Graphen mit n Knoten in polynomieller Zeit
mit der Approximationsgarantie in O

(
n(log logn)2

(logn)3

)
berechnet. Grob umschrie-

ben ist die Funktionsweise des Algorithmus die eines Greedy-Algorithmus:

1. Finde in dem Eingabegraphen G eine unabhängige Menge und färbe sie.

2. Entferne die gefärbten Knoten und iteriere, bis G leer ist.

Um eine möglichst große unabhängige Knotenmenge zu finden, wird das von
Boppana und Halldórsson als Ramsey-Algorithmus bezeichnete Verfahren ge-
nutzt. Dieser Algorithmus findet entweder eine große unabhängige Menge oder
eine große Clique in G. Ramsey wird iterativ so lange ausgeführt, wie er große
Cliquen findet. Diese werden aus dem Graphen G entfernt. Irgendwann gibt es
keine große Clique mehr in G. Da jede entfernte Clique eine größte unabhän-
gige Menge um höchstens einen Knoten verkleinert, ist nach dem Entfernen
von all den gefundenen großen Cliquen der gewichtigste Teil der größten un-
abhängigen Menge noch da und wird schließlich von Ramsey gefunden.

Nun erklären wir, wie dieser Algorithmus für unser Problem nutzbar ist.
Gegeben sei ein Graph G = (V,E) mit |E| = m.

1. Wir konstruieren den zu G gehörenden Konfliktgraphen G(G) mit m
Knoten,

2. wenden den Algorithmus von Halldórsson auf G(G) an und erhalten ei-
ne Kollektion von (nicht zwingend inklusionsmaximalen) unabhängigen
Mengen I1, . . . , Ic, so dass jeder Knoten von G(G) in einer von ihnen
enthalten ist.

3. Wir ergänzen I1, . . . , Ic gegebenenfalls zu inklusionsmaximalen unabhän-
gigen Mengen (wodurch sie evtl. nicht mehr disjunkt sind).

4. Die korrespondierenden Bicliquen in G bilden eine Bicliquenüberdeckung
der Kanten in G mit einer Approximationsgüte von O

(
m(log logm)2

(logm)3

)
.

Zusammen mit dem Satz 3.4 erhalten wir folgende Aussage:
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Satz 3.7. Für das Problem BicliqueCover existiert ein Approximationsal-
gorithmus mit einem Approximationsfaktor in

O
(

min

{
n√

log n
,
m(log logm)2

(logm)3

})
Im Folgenden präsentieren wir ausführlich eine weitere Herangehensweise,

die nicht nur algorithmische Einsichten liefert, sondern auch das Resultat be-
züglich der Approximierbarkeit des Problems MaxWeightedBiclique ver-
bessert.

Unsere Idee basiert auf der Tatsache, dass eine unabhängige Menge in ei-
nem Graphen einer Clique in seinem Komplementgraphen entspricht. Wir ar-
beiten im Folgenden mit dem Komplementgraphen G(G) des Konfliktgraphen
des Eingabegraphen G. G(G) enthält laut der Konstruktion von G(G) immer
dann eine Kante zwischen zwei Knoten, wenn die zu ihnen korrespondieren-
den Kanten in G in einer gemeinsamen Biclique enthalten sind. Jede Biclique
in G korrespondiert mit einer unabhängigen Menge in dem Konfliktgraphen
G(G) und diese wiederum korrespondiert mit einer Clique in seinem Komple-
ment G(G). Andersherum ist es nicht zwingend gegeben, d. h. eine Clique in
G(G) entspricht zwar weiterhin einer unabhängigen Menge in G(G), die korre-
spondierenden Kanten in G induzieren jedoch nicht immer eine Biclique (siehe
Satz 3.6). Ihre Endknoten tun es jedoch sehr wohl, da die Kanten paarwei-
se in einer gemeinsamen Biclique in G enthalten sind. Somit können wir die
fehlenden Kanten ganz einfach hinzufügen und den Teilgraphen zu einer Bic-
lique ergänzen. Ist die Clique in G(G) inklusionsmaximal, dann induzieren die
entsprechenden Kanten in G eine inklusionsmaximale Biclique.

So liefert ein Greedy-Algorithmus, der die Knoten von G(G) mit Cliquen
überdeckt, auch eine Bicliquenüberdeckung für die Kanten von G. Wir werden
die Familie der Greedy-Algorithmen analysieren, die in jeder Iteration eine Bic-
lique mit den meisten noch nicht überdeckten Kanten aussucht, bis alle Kanten
überdeckt sind. Für diesen Zweck nutzen wir das Verfahren von Johnson [41].
Dabei betrachten wir die Approximationsgüte α(·) als eine mit der Anzahl der
nicht überdeckten Elementen wachsende Funktion. Das heißt, dass der Ap-
proximationsfaktor mit jeder Iteration, in der die Anzahl der unüberdeckten
Kanten abnimmt, verbessert wird. Am Anfang gewichten wir alle Kanten mit
einer 1. Dann berechnen wir in jeder Iteration eine Biclique mit dem größten
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Gewicht, indem wir nach einer maximalen Clique in G(G) suchen und evtl.
die korrespondierenden Kanten in G zu einer Biclique ergänzen. Anschließend
setzen wir das Gewicht der durch die korrespondierende Biclique überdeckten
Kanten auf 0 und löschen die Clique aus G(G).

Um unser Resultat zu formulieren und zu beweisen, benötigen wir die Be-
griffe der fraktionale Bicliquenüberdeckungszahl sowie des dualen LPs. Dafür
formulieren wir das BicliqueCover-Problem als ein ganzzahliges lineares
Programm (ILP). Sei G = (V,E) mit |E| = m ein ungerichteter Graph und
B(G) sei die Menge aller Bicliquen in G mit |B(G)| = b. Dann lässt sich Bi-

cliqueCover formulieren als:

min1Tx

Ax ≥ 1

x ∈ {0, 1}b,

wobei A ∈ {0, 1}m×b und für jede Kante e ∈ E und jede Biclique B ∈ B(G) ist

Ae,B =

{
1, e ∈ B
0, sonst

Die Lösung dieses ILPs ist dann die Bicliquenüberdeckungszahl bc(G) des Gra-
phen G.

Vernachlässigen wir die Ganzzahligkeitsbedingung, so erhalten wir die li-
neare Relaxierung (LP) und die fraktionale Bicliquenüberdeckungszahl bcf (G)

des Graphen G:

bcf (G) = min
{
1Tx : Ax ≥ 1, x ≥ 0

}
.

Das zugehörige duale Problem ist dann

max
{
1Ty : ATy ≤ 1, y ∈ Rm, y ≥ 0

}
.

Unser Resultat ist im folgenden Satz zusammengefasst:

Satz 3.8. Sei G = (V,E) ein ungerichteter Graph. Wenn für das Problem
MaxWeightedBiclique eine α-Approximation existiert, dann existiert ein
Greedy-Algorithmus, der eine Bicliquenüberdeckung von der Größe

O
(
α log

(
|E|
α

)
bcf (G)

)
berechnet.
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Beweis. Wie bereits erwähnt, korrespondiert jede Biclique in G mit einer un-
abhängigen Menge in G(G), die wiederum einer Clique auf dem Komplement-
graphen G(G) von G(G) entspricht. Damit ist eine α-Approximation für das
Problem MaxWeightedBiclique auf dem Graphen G äquivalent zu einer α-
Approximation für das Problem MaxClique auf G(G). Wenn wir alle Knoten
in G(G), die mit den mit 0 gewichteten Kanten in G korrespondieren, löschen
und in dem übrig gebliebenen Graphen eine α-Approximation der größten Cli-
que finden, dann erhalten wir eine Menge von Kanten in G, die in einer Biclique
mit dem Gesamtgewicht von mindestens 1

α
des optimalen maximalen Gewichts

enthalten sind. Wir nehmen an, dass eine α-Approximation für das Problem
MaxClique existiert, d. h.

APXMC ≥
1

α
OPTMC , α ≥ 1,

wobei APXMC bzw. OPTMC die approximative bzw. optimale Lösungen des
Problems MaxClique sind. Wir berechnen iterativ Cliquen in G(G) so lange,
bis die zu diesen Cliquen korrespondierenden Bicliquen {B1, . . . Br} in G eine
Bicliquenüberdeckung bilden. Damit hätten wir eine approximative Lösung für
das BicliqueCover-Problem APXBC = r.

Für jedes i = 1, . . . , r betrachten wir die Anzahl der in dem i-ten Iterations-
schritt neu überdeckten Kanten und bezeichnen sie mit di, d. h. diese di Kanten
sind in der Biclique Bi aber nicht in den Bicliquen B1, . . . , Bi−1 enthalten:

di = |E(Bi) \
i−1⋃
s=1

E(Bs)|. (3.4)

Weiterhin definieren wir für jede Kante ej ∈ E(G)

yej :=
1

di
, (3.5)

wobei i der kleinste Index mit ej ∈ E(Bi) ist (d. h. Bi ist die erste Biclique
in der Bicliquenüberdeckung {B1, . . . , Br}, die die Kante ej enthält). Damit
enthält jede Biclique Bi, i ∈ {1, . . . , r} genau di Kanten e1, . . . , edi , für die yej =
1
di
, j ∈ {1, . . . , di} gilt. Wir betrachten die Summe dieser y-Werte über allen

Kanten
∑|E|

j=1 yej . Da alle Kanten des Graphen von den Bicliquen {B1, . . . , Br}
überdeckt werden, können wir einfach in jeder dieser Bicliquen die von ihr zum
ersten Mal überdeckten Kanten betrachten und erhalten damit die Summe
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über allen Kanten. Es gilt also:

|E|∑
j=1

yej =
r∑
i=1

di ·
1

di
= r = APXBC . (3.6)

Als nächstes werden wir zeigen, dass
(
α (|E|) ·

(
2 + ln

(
|E|
α

)))−1

·y eine zuläs-
sige Lösung für das duale Problem ist, wobei y = (ye1 , . . . , yem). Wir betrach-
ten dafür eine beliebige Biclique B aus G. Seien e1, . . . , e|B| die Kanten aus
E(G), die in B enthalten sind, in der Reihenfolge, in der sie von den Bicliquen
{B1, . . . , Br} überdeckt werden. Sei mj die Anzahl von noch nicht überdeck-
ten Kanten in E(G) zu dem Zeitpunkt, wenn der Algorithmus die Biclique,
die zum ersten Mal die Kante ej enthält, berechnet. Wie bereits erwähnt, um
eine Biclique in G zu erhalten, berechnet der Algorithmus eine größte Clique
im Graphen G(G), der für jede Kante in G einen Knoten enthält. Vor jedem
neuen Iterationsschritt werden Knoten, die in der vorher berechneten Clique
enthalten sind und damit durch die korrespondierende Biclique überdeckten
Kanten entsprechen, gelöscht. Der Approximationsfaktor ist eine Funktion in
der Knotenanzahl (und damit in der Anzahl der nicht überdeckten Kanten in
G), die mit der schrumpfenden Anzahl von diesen ebenfalls kleiner wird. Wir
bezeichnen mit α(mj) die Approximationsgarantie des Algorithmus bei der Be-
rechnung von der Clique in G(G), die mit der Biclique Bi in G, die die Kante ej
zum ersten Mal überdeckt, korrespondiert. Zu dem Zeitpunkt enthält der Ein-
gabegraph mj = |E(G)\

⋃i−1
k=1E(Bk)| Knoten, die den noch nicht überdeckten

Kanten in G entsprechen. Die aktuell größte Clique in diesem Graphen enthält
mindestens |B| − (j − 1) Knoten, denn genau so viele Kanten von der existie-
renden Biclique B in G sind zu dem Zeitpunkt noch nicht überdeckt und somit
induzieren die zu ihnen korrespondierenden Knoten in G(G) eine Clique. Da-
mit enthält die mit dem Approximationsfaktor α(mj) in dem aktuellen Schritt
berechnete Biclique Bi mindestens 1

α(mj)
(|B| − j + 1) Kanten, die nicht von

{B1, . . . , Bi−1} überdeckt werden. Damit haben wir di ≥ 1
α(mj)

(|B| − j + 1).
Dann gilt für jedes j = 1, . . . , |B| (und Index i wie festgelegt):

yej =
1

di
≤ α(mj)

|B| − j + 1
.

So erhalten wir durch die Indexverschiebung, Abschätzung der harmonischen
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Reihe und die Tatsache, dass |B| ≤ |E(G)| sowie α(mj) ≤ α(m):

|B|∑
j=1

yej =

|B|−α(m)∑
j=1

yej +

|B|∑
j=|B|−α(m)+1

yej︸︷︷︸
≤1

≤
|B|−α(m)∑

j=1

α(mj)

|B| − j + 1
+

|B|∑
j=|B|−α(m)+1

α(mj)

|B| − j + 1

≤
|B|−α(m)∑

j=1

α(m)

|B| − j + 1
+ α(m)

= α(m)

|B|∑
j=α(m)+1

1

j
+ α(m)

≤ α(m)(1 + ln|B| − lnα(m)) + α(m)

≤ α(m) (1 + lnm− ln(1 + α(m)) + 1)

≤ α(m)

(
2 + ln

(
m

α(m)

))
Da es für jede beliebige Biclique in G gilt, können wir

β := α (|E|) ·
(

2 + ln

(
|E|
α (E)

))
setzen und ŷ := y/β. Dann ist ŷ eine zulässige Lösung für das duale LP, da
AT ŷ ≤ 1. Dies sowie (3.6) und die schwache Dualität implizieren

APXBC =

|E|∑
j=1

yej = β

|E|∑
j=1

ŷej ≤ β ·OPTMC.

Uriel Feige präsentierte in [24] einen Approximationsalgorithmus für das
MaxClique-Problem auf einem Graphen mit n Knoten, der eine Approxi-
mationsgüte in O

(
n(log logn)2

(logn)3

)
vorweist. Wir nutzen diese Approximation und

erhalten somit einen Approximationsfaktor in O
(
m(log logm)2

(logm)3

)
für die {0, 1}-

gewichtete Biclique. Das ist auch das beste, was wir uns erhoffen können, wie
unser neues Resultat zeigt:

Korollar 3.3. Es existiert kein polynomieller Algorithmus, der das Problem
MaxWeightedBiclique mit dem Approximationsfaktor n1−ε bzw. m1/2−ε
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approximieren kann für alle ε > 0, es sei denn P = NP, oder mit dem Faktor
O
(

min{n,
√
m}

2(logn)
7/8+ε

)
für alle ε > 0, es sei denn NP ⊆ BPTIME(2polylog(n)). Das gilt

auch für Graphen mit den Kantengewichten in {0, 1}.

Eine weitere Konsequenz aus dem Satz 3.8 ist, dass bc(G) = O(bcf (G) log n),
woraus folgendes Resultat folgt:

Korollar 3.4. Es ist NP-schwer, die fraktionale Bicliquenüberdeckungszahl mit
Approximationsgüte von n1−ε oder m1/2−ε zu approximieren für ein beliebiges
ε > 0.
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Kapitel 4

Resümee

In dieser Arbeit haben wir für mehrere graphentheoretische Probleme, in deren
Mittelpunkt Cliquen und Bicliquen stehen, Aussagen über ihre Komplexität
gemacht bzw. die Nichtapproximierbarkeitsresultate verschärft.

Als erstes wurde eines der zentralen Probleme in der Analyse von Netzwer-
ken behandelt: das CorePeriphery-Problem. Im Idealfall hat man hierbei
einen Graphen vorliegen, dessen Knoten sich so partitionieren lassen, dass der
eine Teil eine Clique induziert und der andere Teil eine unabhängige Kno-
tenmenge ist. Bei einem beliebigen gegebenen Graphen sucht man nach einer
Partition der Knoten, die die Abweichung von dem Idealfall minimiert. Wir
formulierten das CorePeriphery-Problem in Bezug auf zwei standardisierte
Abweichungen, die auf den beiden der bekanntesten Dichten eines Graphen
beruhen: lineare und quadratische Abweichungen. Durch die Reduktion des
NP-schweren RegularClique-Problems auf das CorePeriphery-Problem
haben wir gezeigt, dass CorePeriphery für beide Abweichungen NP-schwer
ist. Da der Beweis der NP-Schwere für das RegularClique-Problem auf einer
Regularisierungsmethode beruht, die einen beliebigen Graphen zu einem regu-
lären Graphen transformiert, betrachteten wir dieses Verfahren und verbesser-
ten es, indem wir bipartite Graphen als Zusatzgraphen hinzufügten. Unsere
Methode benötigt weniger zusätzliche Knoten und erlaubt uns, das Nichtap-
proximierbarkeitsresultat für das RegularClique-Problem zu verbessern.

Unsere zusammengefassten Resultate aus dem ersten Teil der Arbeit sind:

• Das CorePeriphery-Problem ist in Bezug auf die lineare und die qua-
dratische Abweichungen NP-schwer.
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• Die von uns entwickelte Regularisierungsmethode benötigtO(dn) zusätz-
liche Knoten statt der bisher notwendigen O(d2n).

• Es ist NP-schwer, RegularClique mit einem Faktor von n1/2−ε zu
approximieren (bisher war das gleiche für den Faktor n1/3−ε bekannt).

Dabei bezeichnet n die Anzahl der Knoten im Graphen, d ist der höchste
Knotengrad des Graphen und ε > 0.

Als nächsten Schritt könnte man sich nach Approximationsalgorithmen für
das CorePeriphery-Problem bezüglich der beiden standardisierten Abwei-
chungen fragen. Auch die Nichtapproximierbarkeitsresultate wären noch als
eine offene Frage zu untersuchen.

Im zweiten Teil der Arbeit beschäftigten wir uns mit dem BicliqueCo-

ver-Problem auf bipartiten Graphen. Dabei sucht man nach einer Zerlegung
des Graphen in möglichst wenige Bicliquen, so dass jede Kante des Graphen
in mindestens einer von ihnen enthalten ist. Wir nutzten das lexikographi-
sche Graphenprodukt und die bipartite Transformation, um die Untersuchung
der Nichtapproximierbarkeit von BicliqueCover auf die Eigenschaften von
dem durch diese beiden Operationen entstandenen Graphen zu reduzieren. Wir
haben durch unsere Betrachtungen das bisher bekannte Nichtapproximierbar-
keitsresultat für BicliqueCover verschärft. Anschließend stellten wir zwei
Approximationsalgorithmen vor, die Lösungen mit Approximationsgarantien,
die laut unserer Nichtapproximierbarkeitsaussage kaum verbesserbar sind, lie-
fern. Eine der beiden Approximationen berechnet auch eine Lösung für das zu
BicliqueCover eng verwandtes BicliquePartition-Problem. Auch hier
sucht man nach einer Überdeckung der Kanten des Graphen durch möglichst
wenige Bicliquen mit der zusätzlichen Bedingung, dass jede Kante in genau
einer Biclique enthalten sein darf.

Die zweite Approximation und ihre Analyse hilft uns, das Nichtapproxi-
mierbarkeitsresultat für das MaxWeightedBiclique-Problem, bei dem man
nach einer Biclique mit dem größten Gesamtgewicht ihrer Kanten in einem
kantengewichteten Graphen sucht, zu verbessern.

Unsere zusammengefassten Resultate aus dem zweiten Teil der Arbeit sind:

• Es ist NP-schwer, das BicliqueCover-Problem mit dem Faktor von
n1−ε oder m1/2−ε zu approximieren, es sei denn P=NP.
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• Für BicliqueCover-Problem existiert kein polynomieller Approxima-
tionsalgorithmus mit einer Garantie von n

2(logn)
7/8+ε bzw.

√
m

2(logn)
7/8+ε , es sei

denn NP ⊆ BPTIME(2polylog(n)).

• Für das Problem BicliqueCover existiert ein Approximationsalgorith-
mus mit einem Approximationsfaktor in

O
(

min

{
n√

log n
,
m(log logm)2

(logm)3

})
• Für das Problem BicliquePartition existiert ein Approximationsal-

gorithmus mit einem Approximationsfaktor in O
(

n
log(log(n))

)
.

• Es existiert kein polynomieller Algorithmus, der das Problem Max-

WeightedBiclique mit dem Approximationsfaktor n1−ε bzw. m1/2−ε

approximieren kann, es sei denn P = NP. Das gilt auch für Graphen mit
den Kantengewichten in {0, 1}.

Dabei bezeichnet n die Anzahl der Knoten, m die Anzahl der Kanten im Gra-
phen und ε > 0.

Wir vermuten, dass unsere Hauptaussage über die Nichtapproximierbarkeit
des BicliqueCover-Problems auch für das BicliquePartition-Problem
gilt. Dies gilt es jedoch noch vollständig lückenlos zu beweisen
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