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Suchen in Graph

Gesucht werden in einem gerichteten Graphen G = (V ,E ) alle von
einem Startknoten s über gerichtete Kanten erreichbaren Knoten.

Programm:

1: markiere alle Knoten als
”
unbesucht”;

2: markiere den Startknoten s als
”
besucht”;

3: füge alle aus s auslaufenden Kanten in eine Datenstruktur L ein;
4: while (L 6= ∅) do
5: entnehme eine Kante (u, v) aus L;
6: if (Knoten v ist als

”
unbesucht” markiert) then

7: markiere Knoten v als
”
besucht”;

8: füge alle aus v auslaufenden Kanten in L ein;
9: endif;

10: done;
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Suchen in Graph

Anmerkungen:

• In der Datenstruktur L speichern wir diejenigen Kanten, von
denen vielleicht noch unbesuchte Knoten erreicht werden
können.

• Jeder Knoten wird höchstens einmal inspiziert. Danach wird er
als

”
besucht” markiert.

• Jede Kante wird höchstens einmal in L eingefügt.

Laufzeit mit Adjazenzlisten: Die Anzahl der Schritte ist
proportional zur Summe aller Knoten und Kanten, also aus
O(|V |+ |E |), falls das Einfügen einer Kante in L und das
Entfernen einer Kante aus L in konstanter Zeit möglich ist.

Laufzeit mit Adjazenzmatrizen: O(|V |2)
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Suchen in Graph

Funktioniert leicht verändert auch mit ungerichteten Graphen.

Programm:

1: markiere alle Knoten als
”
unbesucht”;

2: markiere den Startknoten s als
”
besucht”;

3: füge alle mit s inzidenten Kanten in eine Datenstruktur L ein;
4: while (L 6= ∅) do
5: entnehme eine Kante {u, v} aus L;
6: if ((Knoten v bzw. u ist als

”
unbesucht” markiert)) then

7: markiere Knoten v bzw. u als
”
besucht”;

8: füge alle mit v bzw. u inzidenten Kanten in L ein;
9: endif;

10: done;
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Tiefensuche/Breitensuche

Anmerkungen: Der Typ der Datenstruktur L bestimmt die
Durchlaufordnung.

• Ist L ein Stack (first in, last out), dann werden die Knoten in
Tiefensuche besucht.

• Ist L eine Liste (first in, first out), dann werden die Knoten in
Breitensuche besucht.

Definition

Werden bei der Tiefensuche die Knoten in der Reihenfolge
nummerieren, in der sie als

”
besucht” markiert werden, erhält man

eine (depth-first-search) DFS-Nummerierung.

Die Tiefensuche kann einfach rekursiv implementiert werden.
Dadurch erspart man sich die Implementierung eines Stacks.
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Rekursive Tiefensuche

Die Tiefensuche bestimmt einen

DFS-Beginn-Index (DFS-Index)
und ein

DFS-End-Index (DFE-Index).

Programm:

1: markiere alle Knoten als
”
unbesucht”;

2: DFS-Zähler := 1;
3: DFS-Endzähler := 1;
4: forall u ∈ V do
5: if (Knoten u ist als

”
unbesucht” markiert) then

6: Tiefensuche (u);
7: endif;
8: done;
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Rekursive Tiefensuche

Tiefensuche (u):
1: markiere u als

”
besucht”;

2: DFS[u] := DFS-Zähler++;
3: forall (u, v) ∈ E do
4: if (Knoten v ist als

”
unbesucht” markiert) then

5: Tiefensuche (v);
6: endif;
7: done;
8: DFE[u] := DFS-Endzähler++;

Die Tiefensuche unterteilt die gerichteten Kanten in Baum-,
Vorwärts-, Seitwärts- und Rückwärtskanten auf.
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Kantenunterteilung

Definition (Baum-, Vorwärts-, Seitwärts- und Rückwärtskante,
Tiefensuchewald, Tiefensuchebaum)

• Kanten, denen die Tiefensuche folgt, heißen Baumkanten.

• Kanten (u, v) mit DFS[v ] > DFS[u], die keine Baumkanten sind,
heißen Vorwärtskanten.

• Kanten (u, v) mit DFS[v ] < DFS[u] und DFE[v ] < DFE[u] heißen
Querkanten oder Seitwärtskanten.

• Kanten (u, v) mit DFS[v ] < DFS[u] und DFE[v ] > DFE[u] heißen
Rückwärtskanten.

• Die Baumkanten bilden einen Tiefensuchewald. Die Bäume im
Tiefensuchewald heißen Tiefensuchebäume.
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Kantenunterteilung

Beispiel

Seitwärtskanten

Rückwärtskanten

Vorwärtskanten

Baumkanten

DFS−Index/DFE−Index

7

6

5

1/8 2/7

5/6

6/5

7/4

8/33/24/1

4

3

2

1

8
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Zusammenhang

Definition (einfacher und k-facher Zusammenhang)

• Ein ungerichteter Graph G ist zusammenhängend
bzw. einfach zusammenhängend, wenn es zwischen jedem
Knotenpaar in G einen ungerichteten Weg gibt.

• Zwei ungerichtete Wege p1 und p2 zwischen u und v sind
knotendisjunkt, wenn kein Knoten aus p1 (außer u und v) in p2

vorkommt, und kein Knoten aus p2 (außer u und v) in p1 vorkommt.

• Er ist k-fach zusammenhängend, wenn es zwischen jedem
Knotenpaar k knotendisjunkte Wege gibt.

• Eine k-fache Zusammenhangskomponente ist ein maximaler
(bzgl. der Knotenmenge) k-fach zusammenhängender, induzierter
Teilgraph von G .
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Zusammenhang

Definition (schwacher und starker Zusammenhang)

• Ein gerichteter Graph G ist stark zusammenhängend, wenn es
zwischen jedem Knotenpaar in G einen gerichteten Weg gibt.

• Eine starke Zusammenhangskomponente ist ein maximaler
(bzgl. der Knotenmenge), stark zusammenhängender,
induzierter Teilgraph von G .

• Für einen gerichteten Graphen G = (V ,E ) sei

Ĝ := (V , {{u, v} | ((u, v) ∈ E ∨ (v , u) ∈ E ) ∧ u 6= v})

der unterliegende ungerichtete Graph.

• Ein gerichteter Graph G ist schwach zusammenhängend, wenn

der unterliegende ungerichtete Graph Ĝ zusammenhängend
ist.
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Zusammenhang

Zusammenhang und schwacher Zusammenhang sind Eigenschaften,
die für ungerichtete bzw. gerichtete Graphen einfach mit einer
einfach Suche in O(|V |+ |E |) überprüft werden können.

Satz

Ein ungerichteter Graph mit ≥ k + 1 Knoten ist genau dann k-fach
zusammenhängend, wenn er nicht durch Entfernen von k − 1
Knoten unzusammenhängend werden kann. (Beweis:
Übungsaufgabe)

Die k-fachen Zusammenhangskomponenten in einem ungerichteten
Graphen sind für k ≥ 2 nicht immer paarweise knotendisjunkt, und
für k ≥ 3 nicht immer paarweise kantendisjunkt.

Die zweifachen Zusammenhangskomponenten sind Kantendisjunkt,
somit können sie eindeutig durch die Menge ihrer Kanten
spezifiziert werden.
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Zweifacher Zusammenhang

Definition (Schnittpunkt/Artikulationspunkt)

Ein Knoten u in einem ungerichteten Graphen G ist ein
Schnittpunkt bzw. Artikulationspunkt, wenn G ohne Knoten u
mehr Zusammenhangskomponenten als G hat.

Zur Bestimmung der zweifachen Zusammenhangskomponenten
ermitteln wir die Schnittpunkte mit Hilfe der folgenden
Überlegungen.

• Beim Durchlaufen eines ungerichteten Graphen mit einer
Tiefensuche gibt es weder Querkanten noch Vorwärtskanten.

• Wenn ein Schnittpunkt v Wurzel eines Tiefensuchebaumes ist,
so hat v im Tiefensuchebaum mehr als einen Sohn, weil die
Tiefensuche nur über v von einer
Zusammenhangskomponente in die andere gelangen kann.
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Zweifacher Zusammenhang

Wir merken uns in einer Variablen P[v ] wie weit man über
Rückwärtskanten höchstens im DFS-Index zurückgelangen kann.

Ist P[v ] = DFS[v ], dann ist v ein Schnittpunkt. (Es ist besser
P[v ] ≥ DFS[v ] zu Überprüfen, wie wir später sehen werden.)

Programm:

1: markiere alle Knoten als
”
unbesucht”;

2: DFS-Zähler := 1;
3: initialisiere einen leeren Stack S ;
4: forall u ∈ V do
5: if (Knoten u ist als

”
unbesucht” markiert) then

6: 2ZSuche (u,u);
7: endif;
8: done;
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Zweifacher Zusammenhang

2ZSuche (u, u′):
1: markiere u als

”
besucht”;

2: DFS[u] := P[u] := DFS-Zähler++;
3: forall v ∈ V mit {u, v} ∈ E do
4: if ({u, v} nicht auf Stack S und noch nicht ausgegeben) then
5: lege {u, v} auf den Stack S ;
6: endif;
7: if (Knoten v ist als

”
unbesucht” markiert) then

8: 2ZSuche (v,u);
9: if (P[v ] ≥ DFS[u]) then

10: nimm alle Kanten bis einschließlich {u, v} vom Stack
11: und gebe sie als eine Komponente aus;
12: endif;
13: P[u] := min(P[u],P[v ]);
14: elseif (v 6= u′) then
15: P[u] := min(P[u],DFS[v ]);
16: endif;
17: done;
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Zweifacher Zusammenhang

Beispiel

Ein Graph mit drei 2-fachen Zusammenhangskomponenten
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Zweifacher Zusammenhang

Anmerkungen:

• Eine ungerichtete Kante wird in der Tiefensuche in beiden
Richtungen inspiziert. Die kleinste erreichbare DFS-Nummer
darf jedoch nicht über eine Baumkante ermittelt werden. Dies
wird mit Hilfe von u′ überprüft (Zeile 14).

• Damit auch die Kanten vom Stapel entfernt werden, die zu
keiner zweifachen Zusammenhangskomponente gehören (die
sogenannten Brücken), werden auch dann Kanten vom Stack
entfernt, wenn P[v ] > DFS[u] und nicht nur wenn
P[v ] = DFS[u] gilt (Zeile 9).

• Der Algorithmus hat offensichtlich eine Laufzeit aus
O(|V |+ |E |).
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Starker Zusammenhang

Die starken Zusammenhangskomponenten sind knotendisjunkt,
somit können sie durch ihre Knotenmengen spezifizieren werden.

Die Berechnung der starken Zusammenhangskomponenten erfolgt
analog zur Berechnung der zweifachen
Zusammenhangskomponenten:

Programm:

1: markiere alle Knoten als
”
unbesucht”;

2: DFS-Zähler := 1;
3: initialisiere einen leeren Stack S ;
4: forall u ∈ V do
5: if (Knoten u ist als

”
unbesucht” markiert) then

6: SZSuche (u);
7: endif;
8: done;
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Starker Zusammenhang

SZSuche(u)
1: markiere u als

”
besucht”;

2: DFS[u] := Q[u] := DFS-Zähler++;
3: lege u auf den Stack S ;
4: forall (u, v) ∈ E do
5: if (v ist als

”
unbesucht” markiert) then

6: SZSuche (v);
7: Q[u] := min(Q[u],Q[v ]);
8: elseif (v noch nicht ausgegeben) then
9: Q[u] := min(Q[u],DFS[v ]);

10: endif;
11: done;
12: if (Q[u] = DFS[u]) then
13: nimm alle Knoten bis einschließlich u vom Stack und
14: gebe sie als eine Komponente aus;
15: endif;
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Starker Zusammenhang

Die Berechnung der starken Zusammenhangskomponenten
benötigt ebenfalls O(|V |+ |E |) viele Schritte.

Graphen mit wenigen starken Zusammenhangskomponenten sind
oft effizienter zu analysieren als Graphen mit vielen starken
Zusammenhangskomponenten. Ein Beispiel hierfür ist die
Berechnung des transitiven Abschlusses.

Definition (Verdichteter Graph)

Für einen gegebenen gerichteten Graphen G = (V ,E ) mit den
Knotenmengen V1, . . . ,Vk für die k starken
Zusammenhangskomponenten von G ist der gerichtete Graph
G ′ = (V ′,E ′) mit V ′ = {u1, . . . , uk} und
E ′ = {(ui , uj) | ∃v ∈ Vi ,w ∈ Vj , (v ,w) ∈ E}, der
verdichtete Graph von G .
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Starker Zusammenhang

Berechnung des transitiven Abschlusses für einen gerichteten
Graphen G = (V ,E ) mit k starken Zusammenhangskomponenten

1 Berechne die Knotenmengen V1, . . . ,Vk der starken
Zusammenhangskomponenten von G .
Laufzeit: O(|V |+ |E |)

2 Berechne den verdichteten Graphen G ′ = (V ′,E ′).
Laufzeit: O(|V |+ |E |)

3 Berechne den transitiven Abschluss von G ′.
Laufzeit: O(k3)

4 Berechne den transitiven Abschluss G ∗ = (V ,E ∗) von G mit
Hilfe von G ′.
(Füge alle Kanten (u, u), u ∈ V , alle Kanten
(u, v), u, v ∈ Vi , 1 ≤ i ≤ k , und alle Kanten
(u, v), u ∈ Vi , v ∈ Vj , mit (ui , vj) ∈ E ′, zu G hinzu.)
Laufzeit: O(|E ∗|)

Laufzeit insgesamt: O(|V |+ |E ∗|+ k3)
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Starker Zusammenhang

Alternative Berechnung der starken Zusammenhangskomponenten:

1 Bestimme mit einer Tiefensuche für jeden Knoten eine
DFS-End-Nummer.

2 Betrachte die Knoten v1, . . . , vn in absteigender Reihenfolge
bzgl. ihrer DFS-End-Nummern.

3 Drehe alle Kanten in ihrer Richtung um, d.h., ersetze jede Kante
(u, v) ∈ E durch die Kante (v , u).

4 Markiere alle Knoten als
”
unbesucht”.

5 Starte eine Tiefensuche für u = v1, . . . , vn falls u noch nicht besucht
wurde, betrachte dabei ausschließlich unbesuchte Knoten.

6 Markiere bei der Suche von u alle neu erreichten Knoten als

”
besucht” und gebe sie als eine starke Zusammenhangskomponente

aus.

Warum funktioniert dieser Algorithmus?
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Starker Zusammenhang

Sei MAX-DFE(u) die größte DFS-End-Nummer der Knoten in der
starken Zusammenhangskomponente von u.

Lemma

Wenn es einen Weg von einem Knoten u zu einem Knoten v gibt
und v nicht in der gleichen starken Zusammenhangskomponente
wie u ist, dann ist MAX-DFE(u) > MAX-DFE(v).

Beweis.

Unter diesen Voraussetzungen wird in jeder Tiefensuche die starke
Zusammenhangskomponente von u erst dann verlassen, wenn die
starke Zusammenhangskomponente von v vollständig durchsucht
wurde.
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Starker Zusammenhang

Satz

Sei vmax der Knoten mit größter DFS-End-Nummer und Vmax die
Knotenmenge der starken Zusammenhangskomponente von G , die
vmax enthält. Ein Knoten u ist genau dann in Vmax, wenn es einen
Weg von u nach vmax gibt.

Beweis.

1.) u ∈ Vmax ⇒ es gibt einen Weg von u nach vmax.

Offensichtlich!

2.) Es gibt einen Weg von u nach vmax ⇒ u ∈ Vmax.

Diese Aussage muss richtig sein, da ansonsten nach obigem
Lemma MAX-DFE(u) > MAX-DFE(vmax) wäre, was aber nicht
möglich ist, da vmax der Knoten mit größtem DFE-Wert ist.

24 / 24


