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Zusammenfassung

Diese exemplarische Vorlage zu einer Seminarausarbeitung ist Teil einer Vorle-
sungsausarbeitung über algorithmische Graphentheorie.

Es geht um die Bestimmung maximaler Korrespondenzen in Graphen und Netz-
werken. Die generelle Vorgehensweise hängt davon ab, ob der zugrundeliegende
Graph bipartit ist oder nicht, und ob eine Gewichtung der Kanten vorliegt oder
nicht. Entsprechend unterscheidet man in das bipartite Matching-Problem und das
nicht-bipartite Matching-Problem bzw. in das gewichtete Matching-Problem und das
ungewichtete Matching-Problem. Während man den bipartiten Fall (ungewichtet
ebenso wie gewichtet) mit den Methoden der Flusstheorie behandeln kann, braucht
man für allgemeine Graphen neue Konzepte, die wir hier allerdings lediglich im
ungewichteten Fall vorführen werden.

Einzelne Themenbereiche, die in diese Vorlage aufgenommen wurden umfassen
Grundbegriffe, maximale Korrespondenzen in bipartiten Graphen, Anwendungen
der Matching-Formel für bipartite Graphen, Matching-Theorie für allgemeine Gra-
phen, und der Beweis des Satzes von Galai und Edmonds.

Abstract

The present note serves as an example for a written Seminar thesis. Apart from
the mathematical topic, concerning basic matching theory of graphs, the reader
will additionally find some technical hints, due to Matthias Tinkl and Andreas
Pfaffenberger which are valuable when elaborating a seminar thesis using LATEX.
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1. Grundbegriffe

Wir erinnern an die Begriffe Korrespondenz bzw. Matching bzw. Zuordnung aus der
Graphentheorie. Dazu sei im folgenden G = (V,E) ein Graph.

Definition 1.1. Eine Teilmenge K der Kantenmenge E von G heißt eine Korrespondenz,
bzw. ein Matching bzw. eine Zuordnung in G, falls gilt:

e ∩ f = ∅ für alle e, f ∈ K mit e 6= f .

Ist K eine Korrespondenz, so heißt ein Knoten v ∈ V exponiert bzgl. K, falls v auf keiner
Kante von K liegt. Es sei Ex(K) die Menge der bzgl. K exponierten Knoten.

Gilt hingegen v ∈
⋃

e∈K e, so heißt v gebunden bzgl. K. Ist v gebunden bzgl. K, so
existiert genau eine Kante e aus K mit v ∈ e. Der eindeutige Knoten w mit e = vw heißt
dann der Partner von v bzgl. K; er wird mit mateK(v) bezeichnet.

Die folgenden Begriffe tauchten ebenfalls im Rahmen vom Greedy-Algorithmus und Ma-
troiden auf.

Definition 1.2. Es sei K eine Korrespondenz in G = (V,E).

1. Dann heißt K nicht erweiterbar, falls für jede Kante f ∈ E \K eine Kante e ∈ K

existiert mit f ∩ e 6= ∅.

2. K heißt maximal, falls |K| ≥ |M | für jede weitere Korrespondenz M von G. Die
Mächtigkeit µ(G) einer maximalen Korrespondenz von G heißt die Matchingzahl
von G.

Offensichtlich ist jedes maximale Matching nicht erweiterbar. Allerdings kann es durch-
aus nicht erweiterbare Matchings geben, die nicht maximal sind; man betrachte et-
wa einen Weg der Länge drei.In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass die
Menge K der Korrespondenzen eines Graphen G = (V,E) ein Unabhängigkeitssystem
U = (E,K) bildet. Im allgemeinen ist dieses Mengensystem kein Matroid, weshalb die
Greedy-Heuristik zwar eine nicht erweiterbare, allerdings nicht unbedingt eine maximale
Korrespondenz berechnet. Auf diesem Unabhängigkeitssystem gewährleistet die Greedy-
Heuristik zumindest eine Güte von 50 Prozent. Im Laufe dieses Kapitels werden wir
einen exakten polynomialen Algorithmus zur Bestimmung maximaler Korrespondenzen
angeben.

Die einfachste obere Schranke für die Matchingzahl eines Graphen ist selbstverständlich

µ(G) ≤

⌊

|V |

2

⌋

.
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2. Maximale Korrespondenzen in bipartiten Graphen

Ist |V | gerade und gilt µ(G) = 1
2 · |V |, so nennt man den Graphen G perfekt; jedes

maximale Matching in G nennt man ein perfektes Matching bzw. einen 1-Faktor.

Ist |V | ungerade und gilt µ(G) = |V |−1
2 , so nennt man G fast-perfekt.

2. Maximale Korrespondenzen in bipartiten Graphen

In diesem Abschnitt wollen wir erörtern, wie man maximale Korrespondenzen in bi-
partiten Graphen mit Hilfe der Flusstheorie bestimmen kann. Es sei also G = (V,E)
ein bipartiter Graph mit Bipartition (X,Y ). Da innerhalb X ebenso wie innerhalb Y

keinerlei Kanten verlaufen, gilt hier

µ(G) ≤ min{|X|, |Y |},

also µ(G) ≤ |X| sofern |X| ≤ |Y |.

Wir konstruieren aus dem bipartiten Graphen G nun wie folgt ein Flussnetzwerk NG:

• Wir führen zwei neue Knoten, eine Quelle s und eine Senke t ein.

• Zu jedem Knoten x aus X wird ein Bogen s → x eingeführt; entsprechend wird für
jeden Knoten y aus Y ein Bogen y → t eingeführt. Die Kanten xy aus E denken
wir uns von x nach y gerichtet.

• Sämtliche Kanten e des eben konstruierten Digraphen bekommen die konstante
Kapazität c(e) = 1.

Proposition 2.1. Die Korrespondenzen eines bipartiten Graphen G entsprechen ein-
eindeutig den zulässigen ganzzahligen Flüssen auf dem zu G gehörenden Flussnetzwerk
NG. Dabei ist die Mächtigkeit einer Korrespondenz gleich dem Wert des zugehörigen
ganzzahligen Flusses. Insbesondere ist die Matchingzahl µ(G) gleich dem maximalen
Flusswert auf NG.

Beweis. Da die (obere) Kapazitätsfunktion c konstant 1 ist, nimmt ein ganzzahliger
Fluss f für NG lediglich die Werte Null und Eins an. Aufgrund der Anbindung von s an
X und von t an Y kann durch jeden Knoten v aus V höchstens eine Flusseinheit fließen.
Die bzgl. f gesättigten Kanten von X nach Y bilden somit eine Korrespondenz Kf in G

mit |Kf | = w(f). Umgekehrt entspricht eine Korrespondenz K in G einem 0-1-Fluss fK
auf NG, indem man für jede Korrespondenzkante x− y neben x− y selbst die Kanten sx

und yt sättigt. Maximale 0-1-Flüsse entsprechen auf diese Weise dann auch maximalen
Korrespondenzen.
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Aufgrund des Ganzzahligkeitssatzes für Flüsse mit ganzzahligen Kapazitäten können so-
mit durch die Flussalgorithmen die Matchingzahl ebenso wie maximale Korrespondenzen
in bipartiten Graphen bestimmt werden. Desweiteren können wir die theoretischen Sätze
aus der Flusstheorie dazu verwenden, um eine Matching-Formel für bipartite Graphen
herzuleiten.

Satz 2.2 (Matching-Formel für bipartite Graphen). Ist G = (V,E) ein bipartiter Graph
mit Bipartition (X,Y ), so gilt

µ(G) = |X| −max {|I| − |N(I)| : I ⊆ X}

= min {|X| − |I|+ |N(I)| : I ⊆ X} .

Dabei sei N(I) := {y ∈ Y : xy ∈ E für ein x ∈ I} die Menge der Nachbarn von I ⊆ X

in Y .

Beweis. Nach Proposition 2.1 ist µ(G) gleich dem Wert eines maximalen Flusses in NG.
Nach dem Max-Flow-Min-Cut Theorem ist der Wert eines maximalen Flusses in NG

wiederum gleich der Kapazität eines minimalen Schnittes von NG. Für jeden Schnitt
(S, T ) von NG ist die Kapazität gleich

c(S, T ) =
∑

e∈E(NG),

e−∈S,e+∈T

c(e) = Anzahl der Kanten von S nach T .

Für jeden Schnitt (S, T ) von NG gibt es nun eindeutige Teilmengen I von X und J von
Y mit S = {s} ∪ I ∪ J , und T = (V ∪ {s, t}) \ S, weshalb wir auch

cI,J := c(S, T )

schreiben. Die Menge der von S nach T verlaufenden Kanten zerlegt sich nun

• in die Menge der s nach X \ I verlaufenden Kanten,

• in die Menge der von I nach Y \ J verlaufenden Kanten

• und in die Menge der von J nach t verlaufenden Kanten.

Entsprechend ist dann

cI,J = |X \ I|+ |{e ∈ E(NG) : e
− ∈ I, e+ ∈ Y \ J}|+ |J |.

Der mittlere Summand ist mindestens gleich der Anzahl der Nachbarn von I, die nicht
in J liegen. Daher erhalten wir die Abschätzung

cI,J ≥ |X \ I|+ |N(I) \ J |+ |J |.
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3. Anwendungen der Matching-Formel für bipartite Graphen

Wegen |N(I) \ J | = |N(I)| − |N(I) ∩ J | ≥ |N(I)| − |J | erhalten wir weiter

cI,J ≥ |X \ I|+ |N(I)| = |X| − |I|+ |N(I)|.

Diese untere Schranke ist bei festem I für alle J ⊆ Y gültig, weshalb dann

ĉI := min{cI,J : J ⊆ Y } ≥ |X| − |I|+ |N(I)|

gilt. Wählt man bei festem I nun aber speziell J := N(I), so gilt in den beiden obigen
Abschätzungen jeweils Gleichheit, denn N(I) \ J = ∅ und N(I) ∩ J = J . Daher folgt

ĉI = cI,N(I) = |X| − |I|+ |N(I)|.

Wir fassen zusammen:

µ(G) = maximaler Flußwert von NG

= minimaler Schnittwert von NG

= min{cI,J : I ⊆ X,J ⊆ Y }

= min{ĉI : I ⊆ X}

= min{|X| − |I|+ |N(I)| : I ⊆ X}.

Letzteres ist aber auch gleich |X| −max {|I| − |N(I)| : I ⊆ X}.

3. Anwendungen der Matching-Formel für bipartite Graphen

Wir beginnen mit der Berechnung der minimalen Knotenüberdeckungszahl eines bipar-
titen Graphen.

Definition 3.1. Es sei G = (V,E) ein beliebiger Graph. Eine Teilmenge D von V heißt
eine überdeckende Knotenmenge von G oder ein vertex cover von G, falls gilt: e∩D 6= ∅
für alle e ∈ E. Ist G ein Graph, so bezeichne δ(G) die minimale Mächtigkeit einer
überdeckenden Knotenmenge von G. ✷

Proposition 3.2. Ist G ein beliebiger Graph, so gilt µ(G) ≤ δ(G).

Beweis. Ist D ein vertex cover von G und K ⊆ E mit |K| > |D|, so gibt es wegen des
Taubenschlagprinzips zwei Kanten e, f ∈ K mit e 6= f und e ∩ f ∈ D, also e ∩ f 6=
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∅. Daher kann K keine Korrespondenz sein. Das ergibt wiederum |K| ≤ |D| für jede
Korrespondenz K, also auch

µ(G) = max{|K| : K Korrespondenz von G} ≤ |D|.

Da dies wiederum für jedes vertex cover D in G gilt, erhalten wir

µ(G) ≤ min{|D| : D vertex cover von G} = δ(G),

also wie gewünscht µ(G) ≤ δ(G).

Der Satz von König und Egerváry besagt nun, dass im bipartiten Fall Gleichheit gilt.

Satz 3.3 (König und Egerváry). Ist G ein bipartiter Graph, so gilt µ(G) = δ(G), i.e., die
maximale Mächtigkeit einer Korrespondenz in G ist gleich der minimalen Mächtigkeit
einer überdeckenden Knotenmenge von G.

Beweis. Es sei (X,Y ) eine Bipartition von G. Für jede Teilmenge I von X sei DI :=
(X \ I) ∪ N(I). Ist e eine Kante von G, die keinen Endknoten in X \ I hat, so hat
e einen Endknoten in I und damit den anderen Endknoten in N(I). Also ist DI eine
überdeckende Knotenmenge von G. Sie hat die Mächtigkeit |X| − |I| + |N(I)|. Daraus
folgt δ(G) ≤ |X| − |I|+ |N(I)| für alle I ⊆ X, also

δ(G) ≤ min{|X| − |I|+ |N(I)| : I ⊆ X}.

Nach Satz 2.2 bedeutet das δ(G) ≤ µ(G). Proposition 3.2 liefert daher die Gleichheit
µ(G) = δ(G).

Ist G nicht bipartit, so kann durchaus µ(G) < δ(G) gelten. Beispielsweise ist dies bei

einem Kreis C ungerader Länge erfüllt: dieser ist fast-perfekt, also µ(C) = |V (C)|−1
2 ;

eine minimale überdeckende Knotenmenge enthält hier δ(G) = |V (C)|+1
2 Knoten, also

gilt hier δ(C) = µ(C)+1. Vom algorithmischen Standpunkt aus gesehen ist es in diesem
Zusammenhang interessant zu bemerken, dass

• ein polynomialer Algorithmus existiert, der µ(G) bestimmt (dieses Kapitel),

• während die Bestimmung von δ(G) ein NP-hartes Problem ist (nächstes Kapitel).

Die nächste Anwendung behandelt mit der Beschreibung der konvexen Hülle und der
konischen Hülle von Permutationsmatrizen eine kombinatorische Problemstellung für
Matrizen.

Definition 3.4. Es sei M ∈ R
n,n eine Matrix mit Einträgen Mij ≥ 0 und mit konstanter

Zeilen- und Spaltensumme ρ ≥ 0 nennen wir balanciert. Im Spezialfall ρ = 1 heißt M

eine doppelt stochastische Matrix.
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3. Anwendungen der Matching-Formel für bipartite Graphen

Speziell ist jede Permutationsmatrix doppelt stochastisch, insbesondere balanciert.

Satz 3.5 (Birkhoff und von Neumann).

1. Die Menge aller balancierten Matrizen ist gleich der konischen Hülle aller Permu-
tationsmatrizen im R

n,n.

2. Die Menge der doppelt stochastischen Matrizen ist gleich der konvexen Hülle aller
Permutationsmatrizen im R

n,n.

Beweis. Die Nullmatrix liegt in dem konvexen Kegel, der von den Permutationsmatrizen
erzeugt wird. Zum Beweis der ersten Aussage betrachten wir daher eine balancierte
Matrix M des R

n,n mit Parameter ρ > 0. Es seien X die Menge der Zeilen und Y die
Menge der Spalten von M . Auf diesen beiden Mengen definiert man einen bipartiten
Graphen GM durch xy ∈ E(GM ) genau dann, wenn Mx,y > 0 ist. In GM betrachten wir
nun eine überdeckende Knotenmenge D von GM . Dann ist

X × Y = [(D ∩X)× Y ] ∪ [X × (D ∩ Y )]

und daher

nρ =
∑

(x,y)∈X×Y

Mx,y ≤
∑

(x,y)∈(D∩X)×Y

Mx,y +
∑

(x,y)∈X×(D∩Y )

Mx,y.

Die rechte Seite ist dabei gleich

|D ∩X| · ρ+ |D ∩ Y | · ρ = |D| · ρ.

Es folgt also nρ ≤ |D| ·ρ, was wegen ρ > 0 bedeutet, dass n ≤ |D| ist. Diese Abschätzung
gilt speziell auch für eine minimale knotenüberdeckende Menge von GM , so dass n ≤
δ(GM ) folgt. Andererseits folgt aus dem Satz von König und Egerváry δ(GM ) = µ(GM ).
Wegen µ(GM ) ≤ |X| = n erhalten wir dann also δ(GM ) ≤ n und damit insgesamt die
Gleichheit δ(GM ) = n = µ(GM ).

Letzteres wiederum bedeutet, dass eine bijektive Abbildung π : X → Y existiert mit
Mx,π(x) > 0 für alle x ∈ X. Es sei nun

γ := min{Mx,π(x) : x ∈ X}

und Pπ sei die zur Permutation π gehörende Permutationsmatrix. Dann ist γ > 0 und
M−γPπ ist eine balancierte Matrix mit konstanter Zeilen- und Spaltensumme ρ−γ ≥ 0.
Des weiteren hat die Matrix M − γPπ definitiv mehr Nulleinträge als M . Ist M − γPπ

die Nullmatrix, so ist M = γPπ eine konische Kombination einer Permutationsmatrix.
Andernfalls wenden wir Induktion über die Anzahl der Nulleinträge von M an. Es exis-
tieren dann ein k ∈ N

∗ und Permutationsmatrizen P1, . . . , Pk sowie Skalare λ1 ≥ 0, . . . ,
λk ≥ 0 mit
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M − γPπ =

k
∑

i=1

λiPi,

also M =
∑k+1

i=1 λiPi, wobei λk+1 = γ und Pk+1 = Pπ, was erneut bedeutet, dass M

in der konischen Hülle der Permutationsmatrizen liegt. Da offensichtlich jede konische
Kombination von Permutationsmatrizen eine balancierte Matrix ist, folgt insgesamt die
erste Behauptung.

Die zweite Behauptung ist eine Konsequenz der ersten Behauptung. Ist nämlich M

balanciert zum Parameter ρ und M =
∑l

i=1 λiPi eine konische Kombination, so ist

ρ =
∑l

i=1 λi. Ist speziell M doppelt stochastisch, so ist ρ = 1 und die Kombination ist
in diesem Fall konvex.

Die dritte Anwendung der Ergebnisse des letzten Abschnitts behandelt nun den Heirats-
satz von Marshall Hall.

Satz 3.6 (Heiratssatz von M. Hall). Es sei G = (V,E) ein bipartiter Graph mit Bipar-
tition (X,Y ). Dann sind die beiden folgenden Aussagen äquivalent.

1. µ(G) = |X|

2. |N(I)| ≥ |I| ist für alle Teilmengen I von X

Beweis. Wie bereits früher bemerkt, gilt offensichtlich µ(G) ≤ |X|. Anschaulich ist dann
auch klar, dass im Falle µ(G) = |X|, jede Teilmenge I von X genügend Nachbarn in
Y haben muss, i.e., |N(I)| ≥ |I| für alle I ⊆ X, also ist Bedingung (2) notwendig für
Bedingung (1). Die zentrale Aussage des Heiratssatzes ist daher, dass die Bedingung
(2) bereits hinreichend für (1) ist. Beide Richtungen folgen aber unmittelbar aus der
Matching-Formel für bipartite Graphen.

(1) ⇒ (2): Es ist µ(G) ≤ |X| − |I| + |N(I)| für alle I ⊆ X. Falls µ(G) = |X|, so folgt
|X| ≤ |X| − |I|+ |N(I)| und damit |I| ≤ |N(I)| für alle I ⊆ X.

(2) ⇒ (1): Es ist µ(G) = |X| − max{|I| − |N(I)| : I ⊆ X}. Falls |I| ≤ |N(I)| für alle
I ⊆ X, so ist max{|I|−|N(I)| : I ⊆ X} ≤ 0 und damit µ(G) ≥ |X|, also µ(G) = |X|.

Eine Anwendung des Heiratssatzes von Hall wiederum ist der Transversalensatz.

Definition 3.7. Es sei Γ eine endliche Menge und A1, . . . , Am sei eine Folge von Teil-
mengen von Γ (die Ai brauchen nicht paarweise verschieden zu sein). Eine Abbildung
ϕ : {1, . . . ,m} → Γ heißt eine Auswahlfunktion für die Folge A1, . . . , Am, wenn gilt:

• ϕ ist injektiv, und
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4. Matching-Theorie für allgemeine Graphen

• ϕ(i) ∈ Ai für alle i.

Man nennt dann das Bild von ϕ eine Transversale oder ein System verschiedener Reprä-
sentanten für die Folge A1, . . . , Am.

Der Transversalensatz gibt Auskunft über die Existenz einer Auswahlfunktion.

Satz 3.8 (Transversalensatz). Es sei A1, . . . , Am eine Folge von Teilmengen der endli-
chen Menge Γ. Dann sind die beiden folgenden Bedingungen äquivalent.

1. A1, . . . , Am hat eine Auswahlfunktion bzw. eine Transversale

2. es gilt |
⋃

i∈I Ai| ≥ |I| für alle I ⊆ {1, . . . ,m}.

Beweis. Übungsaufgabe.

4. Matching-Theorie für allgemeine Graphen

In diesem Abschnitt sei G = (V,E) ein allgemeiner Graph. Wir beginnen mit einigen
Notationen. Ist Z eine Zusammenhangskomponente von G, so heißt Z ungerade, wenn
die Anzahl der Knoten in Z ungerade ist; andernfalls heißt Z gerade.

Definition 4.1. Für eine Teilmenge S von V sei G \ S der Graph der aus G entsteht,
wenn man S aus V entfernt, sowie alle Kanten aus E, die mit wenigstens einem Knoten
aus S inzidieren. Es sei ρG(S) die Anzahl der ungeraden Komponenten des Graphen
G \ S. ✷

Unser erstes Ziel ist es, obere Schranken für die Matchingzahl µ(G) in Abhängigkeit von
ρG(S) zu berechnen, wobei S eine Teilmenge von V ist. Annahme, der durch S induzierte
Graph G \ S hat k gerade Komponenten und l = ρG(S) ungerade Komponenten. Es
seien Z0

1 , ..., Z
0
k die geraden Komponenten und |V (Z0

i )| = 2γi für alle i = 1, ..., k, sowie
Z1
1 , ..., Z

1
l die ungeraden Komponenten und |V (Z1

j )| = 2δj + 1 für alle j = 1, ..., l. Da S

zusammen mit den V (Z0
i ) und den V (Z1

j ) eine Zerlegung der gesamten Knotenmenge V

bildet, ergibt sich

10



|V | = |S|+
k

∑

i=1

(2γi) +

l
∑

j=1

(2δj + 1)

= |S|+
k

∑

i=1

(2γi) +

l
∑

j=1

(2δj) + ρG(S)

= 2 ·



|S|+
k

∑

i=1

γi +

l
∑

j=1

δj



+ ρG(S)− |S|.

Abhängig von der Wahl von S bestehen die Kanten von G aus drei Klassen:

• Kanten, die innerhalb einer geraden Komponente Z0
i für i = 1, ..., k verlaufen;

• Kanten, die innerhalb einer ungeraden Komponente Z1
j für j = 1, ..., l verlaufen;

• Kanten, die wenigstens einen Endknoten in S haben (diese letzte Kantenmenge sei
mit K(S) bezeichnet).

Ist daher M ein Matching von G, so gilt

• |M ∩ Z0
i | ≤ γi für alle i = 1, ..., k;

• |M ∩ Z1
j | ≤ δj für alle j = 1, ..., l;

• |M ∩ K(S)| ≤ |S|.

Also folgt mit obiger Gleichung dann

|M | ≤
k

∑

i=1

γi +

l
∑

j=1

δj + |S| =
1

2
· (|V | − ρG(S) + |S|) .

Da dies für alle Matchings M von G gilt, folgt sodann

µ(G) ≤
1

2
· (|V | − ρG(S) + |S|) .

Das wiederum gilt aber für alle S ⊆ V , so dass wir insgesamt aus diesem Ansatz folgende
obere Schranke für µ(G) ableiten können.

µ(G) ≤
1

2
·min{|V | − ρG(S) + |S| : S ⊆ V }

=
1

2
· (|V | −max{ρG(S)− |S| : S ⊆ V })
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4. Matching-Theorie für allgemeine Graphen

Diese Schranke stellt dabei eine Verschärfung der Schranke µ(G) ≤ δ(G) aus Proposition
3.2 dar. Ist nämlich D ein vertex cover von G, so besteht G\D aus lauter isolierten
Knoten. Jeder solche Knoten entspricht dann einer ungeraden Komponente von G \D,
weshalb ρG(D) = |V | − |D| ist. Nun folgt

µ(G) ≤
1

2
· (|V | − ρG(D) + |D|) = |D|,

also auch

µ(G) ≤ δ(G) = min{|D| : D ist vertex cover von G}.

Ziel dieses Abschnittes ist nun der Beweis des Satzes von Berge und Tutte, wonach die
eben hergeleitete obere Schranke in jedem Fall scharf ist.

Satz 4.2 (von Berge und Tutte). Ist G = (V,E) ein Graph, so gibt es eine Teilmenge
A von V mit µ(G) = 1

2 · (|V | − ρG(A) + |A|). Somit gilt für die Matchingzahl von G:

µ(G) =
1

2
·min{|V | − ρG(S) + |S| : S ⊆ V }. ♯

Neben dieser Formel erhalten wir über den eingangs gemachten Ansatz aber auch einen
sehr guten Überblick über die Struktur eines jeden maximalen Matchings von G.

Satz 4.3. Es sei A eine Teilmenge von V mit µ(G) = 1
2 · (|V | − ρG(A) + |A|). Weiter

sei M ein beliebiges maximales Matching von G. Dann gilt:

1. Ist Z0 eine gerade Komponente von G\A und ist |V (Z0)| = 2γ, so ist |M∩Z0| = γ;
insbesondere ist Z0 perfekt und M ∩ Z0 ist ein perfektes Matching auf Z0.

2. Ist Z1 eine ungerade Komponente von G \ A und ist |V (Z1)| = 2δ + 1, so ist
|M ∩ Z1| = δ; insbesondere ist Z1 fast-perfekt.

3. Die Menge A wird von M überdeckt und M verbindet die Knoten aus A mit
paarweise verschiedenen ungeraden Komponenten von G \ A; insbesondere gilt
|A| ≤ ρG(A).

Beweis. Wir verwenden die eingangs verwendeten Bezeichnung, mit der Ausnahme, dass
wir jetzt A anstatt S schreiben. Es sei also A eine Teilmenge von V mit µ(G) = 1

2 ·(|V |−
ρG(A) + |A|). Dann gilt

µ(G) = |A|+
k

∑

i=1

γi +
l

∑

j=1

δj .

Ist daher M ein maximales Matching in G, also |M | = µ(G), so muss in den obigen
Abschätzungen stets Gleichheit gelten, also
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• |M ∩ Z0
i | = γi für alle i = 1, ..., k;

• |M ∩ Z1
j | = δj für alle j = 1, ..., l;

• |M ∩ K(S)| = |S|.

Daraus folgen aber bereits unmittelbar die Aussagen des Satzes.

Abgesehen von der Konkretisierung der Menge A kennt man das eben bewiesene Ergebnis
als Struktursatz von Galai und Edmonds. Wir ergänzen dieses Ergebnis nun durch eine
konkrete Beschreibung einer geeigneten Menge A.

Satz 4.4 (von Galai und Edmonds). Zu einem Graphen G = (V,E) sei D(V ) ⊆ V

definiert durch v ∈ D(V ) genau dann, wenn es ein maximales Matching M von G gibt,
welches v exponiert lässt. Weiter sei A(V ) die Menge der Nachbarknoten von D(V ), die
in V \D(V ) liegen. Dann gilt

µ(G) =
1

2
· (|V | − ρG(A(V )) + |A(V )|).

Definition 4.5. Zu einem Graphen G = (V,E) seien D(V ) und A(V ) wie in der Aussage
des Satzes von Galai und Edmonds. Ist ferner C(V ) := V \ (D(V ) ∪ A(V )) die Menge
der restlichen Knoten, so nennt man das Tripel (D(V ), A(V ), C(V )) die Galai-Edmonds-
Zerlegung von G.

Da der Satz von Berge und Tutte aus dem Satz von Galai und Edmonds folgt, bleibt es,
Satz 4.4 zu beweisen. Dies wollen wir auf den nächsten Abschnitt verschieben. Zum Ende
des vorliegenden Abschnittes wollen wir aber als Folgerung aus dem Satz von Berge und
Tutte noch das sog. 1-Faktor-Theorem von Tutte beweisen, welches perfekte Graphen
charakterisiert.

Satz 4.6 (1-Faktor-Theorem von Tutte). Für einen Graphen G = (V,E) sind die beiden
folgenden Aussagen äquivalent.

1. G ist perfekt

2. ρG(S) ≤ |S| für alle S ⊆ V

Beweis. Übungsaufgabe.
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5. Beweis des Satzes von Galai und Edmonds

5. Beweis des Satzes von Galai und Edmonds

Wir starten mit der Betrachtung von Graphen, in denen jeder Knoten mit höchstens zwei
Kanten inzidiert. In einem solchen Graphen bestehen die Komponenten aus einfachen
Kreisen oder aus einfachen Wegen oder aus isolierten Knoten. In der Matching-Theorie
treten solche Graphen als spezielle Teilgraphen eines zu untersuchenden Graphen G auf.
Sind nämlich M und N zwei Korrespondenzen in G, so ist der aus den Kanten aus
M ∪N bestehende Teilgraph von G ein Graph, in dem jeder Knoten höchstens den Grad
zwei hat. Darüber hinaus kann man über die Komponenten von (V,M ∪ N) folgendes
aussagen:

• jede gemeinsame Kante von M und N bildet eine eigene Komponente;

• die Kreiskomponenten sind alternierend, d.h., in einem Kreis wechseln sich M -
und N -Kanten ab; insbesondere haben Kreiskomponenten eine gerade Anzahl von
Kanten;

• die Wege der Länge ≥ 2 sind ebenfalls in diesem Sinne alternierend.

Ist weiter P eine Wegkomponente von (V,M ∪ N) der Länge ≥ 2 und mit erster und
letzter Kante aus M (oder mit erster und letzter Kante aus N), so hat P ungerade Länge.
Ist M speziell ein maximales Matching, so beginnt und endet jeder ungerade Weg P der
Länge ≥ 2 in (V,M ∪N) mit M -Kanten, denn andernfalls erhält man durch Austausch
von M - mit N -Kanten auf P ein Matching M ′ mit |M |+1 Kanten, was im Widerspruch
zur Maximalität von M steht. Eine kurze Formel für dieses Austausch-Matching M ′ ist
M ⊕ P , wobei ⊕ für die symmetrische Differenz von Mengen steht, also

M ⊕ P := (M ∪ P ) \ (M ∩ P ).

Wir beginnen nun die Untersuchung der im Satz von Galai und Edmonds definierten
Menge D(V ). Für einen Graphen G = (V,E) ist also D(V ) ⊆ V definiert durch v ∈ D(V )
genau dann, wenn es ein maximales Matching M von G gibt, welches v exponiert lässt.

Lemma 5.1. Auf der Menge D(V ) definieren wir eine Relation ≡ durch u ≡ v genau
dann, wenn u = v oder wenn es kein maximales Matching in G gibt, welches u und v

exponiert lässt. Dann ist ≡ eine Äquivalenzrelation auf D(V ).

Beweis. Trivialerweise ist ≡ sowohl reflexiv, als auch symmetrisch. Zur Transitivität. Es
gelte u ≡ v und v ≡ w. Annahme, es gibt ein maximales Matching M , welches u und w

exponiert lässt. Es sei N ein maximales Matching welches v exponiert lässt. Aufgrund
der Maximalität dieser beiden Matchings bestehen die Wegkomponenten von (V,M ∪N)
der Länge ≥ 2 (also letztendlich die Wege des Graphen (V,M ⊕N)) aus alternierenden
Wegen mit jeweils gerader Länge. Wegen u ≡ v ist u gebunden in M , aber exponiert in
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N , also beginnt einer dieser Wege mit u gefolgt von der M -Kante an u; dieser Weg heiße
Pu. Entsprechend ist w gebunden in M , aber exponiert in N , also beginnt auch einer der
Wege aus M ⊕N mit w gefolgt von der M -Kante an w; dieser Weg sei Pw. Andererseits
ist v gebunden in N , aber exponiert in M , weshalb einer der Wege aus M ⊕ N in v

beginnt, gefolgt von der N -Kante an v; dieser Weg sei Pv. Da die Wege alternierend sind
und gerade Länge haben, sind Pu und Pw verschieden (wir nehmen dabei u 6= w an, denn
bei u = w ist u ≡ w und nichts weiter zu zeigen). Also ist wenigstens einer dieser Wege
verschieden von Pv , etwa Pu 6= Pv. Wenn wir nun M ′ := M ⊕ Pu betrachten, so stellen
wir fest, dass M ′ ein maximales Matching von G ist, welches den knoten v exponiert
lässt und nun den Knoten w anstelle von u bindet. Da in M ′ die Knoten u und v beide
exponiert sind, erhalten wir einen Widerspruch zu u ≡ v. Also muss auch u ≡ w gelten,
womit alles gezeigt ist.

Korollar 5.2. Es sei G = (V,E) ein zusammenhängender Graph mit D(V ) = V , d.h.,
für jeden Knoten v von G gebe es ein maximales Matching M von G, welches v exponiert
lässt. Dann ist G fast-perfekt, also |V | ist ungerade und µ(G) = |V |−1

2 .

Beweis. Betrachte eine Kante u − v von G. Wäre M ein maximales Matching von G,
welches u und v exponiert lässt, so könnte man M durch Hinzunahme dieser Kante u−v

erweitern. Das widerspricht der Maximalität von M . Folglich gilt u ≡ v im Sinne von
Lemma 5.1. Daraus folgt dann, dass die Verbindbarkeitsrelation ∼ auf G ganz in der
Relation ≡ enthalten ist, i.e., ≡ ist gröber als ∼. Da nun G nach Annahme zusammen-
hängend ist, gibt es bzgl. ∼ nur eine Äquivalenzklasse, und darum gibt es auch bzgl.
≡ nur eine Äquivalenzklasse (was insbesondere bedeutet, dass ∼ und ≡ gleich sind).

Dann sind also je zwei Knoten u und v äquivalent bzgl. ≡. Wäre nun µ(G) ≤ |V |−2
2 , so

würde jedes maximale Matching wenigstens zwei Knoten exponiert lassen, etwa x und
y, woraus folgte, dass nicht x ≡ y gilt, ein Widerspruch. Also ist µ(G) ≥ |V |−1

2 , und weil

D(V ) nach Annahme gleich V , also nicht leer ist, muss µ(G) = |V |−1
2 sein. Daraus folgt

die Behauptung.

An dieser Stelle können wir einen Spezialfall des Satzes von Galai und Edmonds bewei-
sen. Wir betrachten die Galai-Edmonds-Zerlegung (D(V ), A(V ), C(V )) eines Graphen
G. Annahme, A(V ) = ∅. Dann sind die Knoten aus D(V ) nicht von denen aus C(V )
erreichbar, weshalb diese beiden Mengen jeweils Vereinigungen von Zusammenhangskom-
ponenten von G sind. Da jeder Knoten aus C(V ) von jeder maximalen Korrespondenz
K von G gebunden wird, induziert jedes solche K ein perfektes Matching auf jeder Kom-
ponente in C(V ), so dass der auf C(V ) induzierte Teilgraph perfekt ist; insbesondere
sind alle Komponenten in C(V ) gerade. Ist H der auf D(V ) =: W induzierte Teilgraph
von G, so gilt D(W ) = W , also ist jede Zusammenhangskomponente von H fast-perfekt,
insbesondere ungerade. Weiter ist G\A(V ) = G, weil A(V ) = ∅ nach Annahme. Deshalb
ist
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5. Beweis des Satzes von Galai und Edmonds

|V | − ρG(A(V )) + |A(V )| = |V | − Anzahl der ungeraden Komponenten von G.

Die Anzahl der ungeraden Komponenten von G ist aber gleich der Anzahl der Kompo-
nenten von H. Jedes maximale Matching von G induziert nach Korollar 5.2 ein fast-
perfektes Matching auf jeder Komponente von H und lässt damit auf jeder Komponente
von H genau einen Knoten exponiert. Damit gilt insgesamt

µ(G) =
1

2
· (|V | − Anzahl der Komponenten von H

=
1

2
· (|V | − ρG(A(V )) + |A(V )|).

im vorliegenden Fall, wo A(V ) = ∅.

Wir betrachten nun wieder allgemeine Graphen und zeigen, wie sich die Galai-Edmonds-
Zerlegung eines Graphen ändert, wenn man sukzessive Knoten aus der Menge A(V )
entfernt.

Lemma 5.3 (Stabilitätslemma von Galai).
Es sei (D(G), A(G), C(G)) = (D(V ), A(V ), C(V )) die Galai-Edmonds-Zerlegung eines
Graphen G. Annahme A(V ) ist nicht leer. Ist dann u ∈ A(V ) und ist H := G\u, so ist die
Galai-Edmonds-Zerlegung (D(H), A(H), C(H)) von H gleich (D(V ), A(V ) \ u,C(V )).

Beweis. Wegen u ∈ A(V ) ist u in jedem maximalen Matching von G gebunden. Daraus
folgt µ(H) = µ(G) − 1. Es sei v ∈ D(G) und Mv sei ein maximales Matching in G,
welches v exponiert lässt. Dann ist Mv \ u ein maximales Matching in H, welches v

exponiert lässt und daher gilt v ∈ D(H). Also folgt D(G) ⊆ D(H). Wir wollen nun
umgekehrt zeigen, dass auch D(H) ⊆ D(G) gilt, weshalb dann D(H) = D(G) ist.

Es sei also umgekehrt v ∈ D(H) und M ′
v sei ein maximales Matching in H, welches v

exponiert lässt. Nach Definition von D(G) gibt es zu u ∈ A(G) ein w ∈ D(G), so dass
u−w Kante in G ist. Es sei Mw ein maximales Matching in G, welches w exponiert lässt.
Falls Mw auch v exponiert lässt, so ist v ∈ D(G). Wir nehmen daher an, dass v von
Mw gebunden wird. In dem Teilgraphen (V,Mw ∪M ′

v) gibt es dann einen in v mit einer
Mw-Kante startenden alternierenden Weg P . Dieser möge mit der Kante e im Knoten
y enden. Falls e Kante von M ′

v, so ist Mw ⊕ P ein maximales Matching von G, welches
v exponiert lässt, woraus v ∈ D(G) folgt. Ist e Kante von Mw, so ist M ′

v ⊕ P ebenfalls
ein maximales Matching in G. Dieses muss den Knoten u wegen u ∈ A(G) binden. Also
ist in diesem Falle u = y der Endknoten des Weges P . Wir verlängern nun den Weg P

durch Hinzufügen der Kante u − w zu einem Weg P ′ gerader Länge. Da w bzgl. Mw

exponiert ist, folgt schließlich, dass Mw ⊕P ′ ein maximales Matching von G ist, welches
den Startknoten v von P ′ exponiert lässt. Damit ist auch für diesen Fall gezeigt, dass
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v in D(G) liegt, womit in der Tat D(H) ⊆ D(G) und damit insgesamt die Gleichheit
D(H) = D(G) folgt.

Nach Definition besteht A(H) aus den Nachbarn von D(H) = D(G), die nicht bereits in
D(H) liegen. Also muss A(H) = A(G) \ u gelten. Damit folgt dann auch C(H) = C(G)
für die dritte Komponente C(H), was zu zeigen war.

Wir können nun den Beweis des Satzes von Galai und Edmonds wie folgt abschließen.
Es sei A = A(G) = A(V ) und H := G\A. Mit Induktion folgt aus dem Stabilitätslemma
5.3, dass die Galai-Edmonds-Zerlegung (D(H), A(H), C(H)) von H gleich (D(V ), A(V )\
A,C(V )), also gleich (D(V ), ∅, C(V )) ist. Damit greift für H der bereits im Anschluss
an Korollar 5.2 bewiesene Spezialfall des Satzes von Galais und Edmonds, wonach

2µ(H) = |V (H)| − ρH(∅)

gilt. Nun ist aber ρH(∅) = ρG(A) und V (H) = V \ A, weshalb

2µ(H) = |V | − |A| − ρG(A) = (|V | − ρG(A) + |A|)− 2|A|

gilt. Mit Induktion folgt aber ebenso (da jedes maximale Matching von G sämtliche
Knoten von A bindet) µ(H) = µ(G) − |A|. Setzt man dies schließlich in die letzte
Gleichung ein, so erhält man wie gewünscht

2µ(G) = |V | − ρG(A) + |A|.
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A. Erläuterungen zu LATEX

A. Erläuterungen zu LATEX

Einige Beispiele für die mathematischen Umgebungen und deren Verwendung:

Satz A.1 (Betrag ist nicht negativ).
|x| beziehungsweise ‖x‖ ist für x ∈ R oder x ∈ R

n immer nicht negativ.

Der Satz wird mit \label{Satz:Betrag} gekennzeichnet und anschließend im Beweis
mit \autoref{Satz:Betrag} verknüpft, damit ergibt sich statt der Darstellung A.1 mit
dem einfachen Befehl \ref{Satz:Betrag}, eine um die Bezeichnung Satz erweiterte
Darstellung.

Beweis zu Satz A.1. Nun ja trivial.

Weitere Beispiele für die unterschiedlichen Spielarten von Theoremen:

Definition A.2 (Seminar). Ein Seminar besteht aus einer schriftlichen Ausarbeitung
sowie einem mündlichen Vortrag über ein bestimmtes vom Betreuer vorgegebenes The-
ma.

Bemerkung A.3. Das Verständnis des dem Seminars aus Definition A.2 zugrunde liegen-
den Stoffes kann zusätzlich zum eigentlichen Vortrag durch weitergehende Fragen oder
durch eine Diskussion geprüft werden.

Zitate aus Literaturstellen werden mit \cite{Jungnickel:1999} gekennzeichnet; wenn
die Zitatstelle noch genauer spezifiziert werden soll, dann sollte die erweiterte Version
\cite[Teil4]{Borgwardt:2001} verwendet werden.
Das liefert dann folgende Ergebnisse:

• Ein einführendes Buch zur Optimierung ist zum Beispiel [Jun08].

• Eine einführende Übersicht zur Spieltheorie findet sich in [Bor01, Teil 4].

Werden mathematische Formel in eine besondere mathematische Umgebung gesetzt,
so wird diese nummeriert und über \label{EQ:key} kann die Formel gekennzeichnet
werden und dann über \eqref{EQ:key} darauf Bezug genommen werden.

∞
∑

i=0

ri =
1

1− r
∀r ∈ (−1, 1) (A.1)

Aus (A.1) folgt, dass die Potenzreihe von 1
2 den Grenzwert 2 hat.

Komfortablere mehrzeilige mathematische Umgebungen als eqnarray finden sich im Pa-
ket amsmath, eine kurze Beschreibung dieses Paketes findet sich zum Beispiel unter:

ftp://dante.ctan.org/tex-archive/macros/latex/required/amslatex/math/amsldoc.pdf

Weiterhin kann man auf den Webseiten der EDV-Betreuerung des Instituts für Mathe-
matik, unter Anleitungen → LATEX eine allgemeine Sammlung von interessanten Links
zu LATEX finden.
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B. Literaturverzeichnisse mit Biber

In wissenschaftlichen Arbeiten sollte man großen Wert auf ein korrektes Literaturver-
zeichnis legen. Mit Biber lassen sich sehr schöne und den Normen entsprechende Litera-
turverzeichnisse erstellen. Außerdem bietet dieses Tool die Möglichkeit, sämtliche Bücher
bzw. Arbeiten, welche man im Laufe seiner wissenschaftlichen Karriere verwendet hat,
in einer "‘virtuellen Bibliothek"’ zu sammeln. Möchte man in der Folgezeit eine Arbeit
mit LATEX verfassen und eines der gesammelten Werke zitieren, so kann man dies dann
ganz unkompliziert und ohne großen Aufwand tun.

Referenzen

Alle wesentlichen Informationen zur verwendeten Literatur werden in einer Datei mit
der Endung .bib abgelegt. Diese Dateien beinhalten für jedes angegebene Werk einen
Eintrag, der je nach Referenzart entsprechende Attribute besitzt.
Hier ein Beispiel für den Eintrag eines (sehr guten :-) ) Buches über Netzwerkflusspro-
bleme:

@book{ahuja:93,

author = {Ahuja, Ravindra K. and Magnanti, Thomas L. and Orlin, James B.},

title = {Network Flows~: {Theory, Algorithms, and Applications}},

publisher = {Prentice Hall},

address = {Englewood Cliffs, New Jersey},

ISBN = {013617549X},

year = {1993}

}

Als Referenzarten stehen unter anderem folgende Typen zur Verfügung:

@book Ein Buch, publiziert von einem Verlag.
@booklet Gedruckte Arbeit ohne einen expliziten Verleger.
@article Ein in einem Magazin oder Journal veröffentlichter Artikel.
@incollection Ein Teil eines Buches mit einem eigenen Titel.
@manual Eine technische Dokumentation.
@mastersthesis Diplomarbeit
@phdthesis Doktorarbeit
@proceedings Verlauf einer Serie oder Sammlung.
@techreport Ein Report, publiziert von einer Schule oder ähnlicher Institution

(normalerweise innerhalb einer Serie von Reporten).
@unpublished Ein Dokument mit Titel und Autor aber nicht formell publiziert.
@misc Ein Werk, das sich in keine andere Kategorie einordnen lässt

Tabelle 1: BibTEX Referenzarten
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B. Literaturverzeichnisse mit Biber

Je nach Referenzart sind manche Angaben zu einer Arbeit erforderlich, optional oder
nicht nötig. Einen Überblick über die wichtigsten Attributfelder gibt folgende Tabelle:

author Name des Autors oder der Autoren
booktitle Titel eines Buches oder eines Buchteils. Zum Verweis auf ein

ganzes Buch steht das Feld title zur Verfügung.
chapter Eine Kapitelnummer oder Kapitelbezeichnung.
edition Auflage des Buches, kann eine Zahl oder eine ausgeschriebene Zahl sein.
institution Institution, an der das Werk entstand.
journal Name des Journals oder Magazins.
month Monat der Veröffentlichung
pages Eine oder mehrere Seitenzahlen,

z.B. 12 – 30 oder 23, 40, 57.
publisher Name des Verlegers.
title Titel der Arbeit.
year Erscheinungsjahr
ISBN International Standard Book Number
language Sprache, in der die Arbeit verfasst ist.
URL Universal Ressource Locator, Angabe einer Adresse im Web

Tabelle 2: Literatur-Attributfelder

Zitieren

Nachdem die eigentlichen Angaben zur verwendeten Literatur in der .bib-Datei angelegt
worden sind, müssen diese Angaben noch mit den passenden Stellen im Text, an denen
das Werk zitiert wird, verknüpft werden. Hierzu wird der Befehl cite (für citation)
verwendet:

Details zur Implementierung des Netzwerk"=Simplexalgorithmus finden sich im

Buch "Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications" \cite{ahuja:93}.

Die Ausgabe sieht, je nach Einstellung des Anzeigestiles etwa wie folgt aus:
Details zur Implementierung des Netzwerk-Simplexalgorithmus finden sich im Buch
"‘Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications"’ [AMO93].

Einbinden des Literaturverzeichnisses

Um das eigentliche Literaturverzeichnis zu erstellen und einzubinden, muss wie folgt
vorgegangen werden:
Zuerst lässt man LATEX über das gesamte Dokument laufen, wodurch für jede Datei
des Projekts eine zugehörige Datei mit der Endung .aux erzeugt wird. In diesen Da-
teien sind unter anderem die Literatureinträge verzeichnet, auf die in dem jeweiligen
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Dokument verwiesen wird. Anschließend wird das Programm Biber aufgerufen, welches
diese Einträge sammelt, sortiert und in eine Datei mit der Endung .bbl schreibt. Biber
kann im TEXnicCenter1 sehr bequem im Menü über Ausgabe → Biber aufgerufen wer-
den. Nach einem weiteren Durchlauf von LATEX wird das fertig sortierte und formatierte
Literaturverzeichnis in das Dokument eingebunden.

1Im Internet verfügbar unter der Adresse http://www.texniccenter.org.
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