
Videoüberwachung mit Graphentheorie

In diesen Unterrichtsunterlagen werden wir uns damit befassen, wie man ein Flughafenge-
bäude mit 360°-Kameras komplett überwachen kann. Wir modellieren diese Aufgabe mit
Begri�en aus der Graphentheorie und formulieren so das �Knotenüberdeckungsproblem�.

Auch wenn diese Problemstellung mit Ihrem bisherigen Wissen über Graphen einfach zu
verstehen ist, wird uns die allgemeine Lösung des Problems durch einen Algorithmus eine
ganze Weile beschäftigen. Insbesondere werden wir uns bewusst machen, dass nur eine
saubere Formulierung des Problems die Grundlage für weitere Untersuchungen sein kann.

1 Sicherheit geht vor

In diesem Abschnitt werden Sie ein Alltagsproblem kennenlernen, das sich überraschender-
weise mithilfe von Graphen abstrahieren lässt.

In einem Flughafengebäude soll ein neues Sicherheitssystem mit 360°-Überwachungskam-
eras eingerichtet werden. Die Sicherheits�rma hat sich bereits für ein Kamera-Modell ent-
schieden. In einem geraden Gang angebracht überwacht eine solche Kamera den gesamten
Gang. Wird sie an einer Kreuzung angebracht, überwacht sie sogar alle sich an der Kreu-
zung tre�enden Gänge komplett. Ein Beispiel ist in Abbildung 1 dargestellt.

�

�

�

Abbildung 1: Ausschnitt eines Flughafengebäudes und vier Kameras mit den jeweiligen
Gängen, die sie überwachen. Der Gang zwischen den beiden Kameras in der Mitte wird
sogar doppelt überwacht.

Aufgabe 1. Denken Sie an eine solche 360°-Kamera, die mitten in einem Gang hängt
(wie beispielsweise die rechte obere Kamera in Abbildung 1) und deswegen nur diesen
Gang überwacht. Was passiert, wenn man diese Kamera abmontiert und sie stattdessen
dort anbringt, wo sich der Gang mit einem anderen Gang kreuzt?

Mit den 360°-Kameras sollen alle Gänge des Flughafens überwacht werden. Die Kameras
sind ziemlich teuer, deswegen möchte die Sicherheits�rma so wenige Kameras wie möglich
kaufen. Wie wir eben begründet haben genügt es dabei, als mögliche Kamerapositionen
nur Kreuzungen von Gängen zu betrachten.
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Aufgabe 2. Betrachten Sie das Flughafengebäude in Abbildung 2.
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Abbildung 2: Flughafengebäude mit zu überwachenden Gängen und ihren Kreuzungen.

(a) Es wurden bereits fünf der Überwachungskameras im Flughafengebäude mon-
tiert. Markieren Sie alle Gänge, die mit den montierten Kameras überwacht wer-
den!

(b) Mit den bereits montierten 360°-Kameras werden noch nicht alle Gänge über-
wacht. Finden Sie mögliche Positionen für weitere Kameras an Gangkreuzungen,
sodass alle Gänge überwacht werden. Die bereits montierten Kameras sollen da-
bei nicht verschoben werden. Verwenden Sie möglichst wenige weitere Kameras.

Aufgabe 3. Betrachten Sie das Flughafengebäude in Abbildung 3.

�
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Abbildung 3: Flughafengebäude mit zu überwachenden Gängen.
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(a) Der Flughafenbetreiber erkundigt sich bei der Sicherheits�rma, ob sieben der
beschriebenen 360°-Kameras zur Überwachung aller Gänge genügen. Beantworten
Sie diese Frage!

(b) Kann man das Gebäude mit fünf, sechs, acht oder neun Kameras überwachen?

Fassen wir die zentrale Aufgabe zusammen:

In einem System aus geraden Gängen sollen an Gangkreuzungen Kameras angebracht
werden, sodass alle Gänge überwacht werden.
Ein Gang gilt als überwacht, wenn er an einer Gangkreuzung mit Kamera endet.

Wie es häu�g beim mathematischen Modellieren von Alltagsproblemen der Fall ist, haben
wir dabei bereits viele zusätzliche, aber für die Lösung selber unnötige Informationen von
der ursprünglichen Problembeschreibung weggelassen. Schliesslich geht es nur um die Posi-
tionierung der Kameras. Wir wollen die Ausgangslage nun noch etwas weiter abstrahieren.

Wir betrachten die Gangkreuzungen als Knoten eines Graphen. Zwei Gangkreuzungen,
die durch einen Gang ohne weitere Kreuzungen verbunden sind, werden im Graphen durch
eine Kante verbunden.

Damit können wir die Aufgabe der Kamerapositionierung nun auch als Aufgabenstellung
in einem Graphen formulieren:

In einem Graphen sollen Knoten markiert werden, sodass alle Kanten überdeckt werden.
Eine Kante gilt als überdeckt, wenn sie einen markierten Endknoten hat.

In Abbildung 4 ist ein Flughafengebäude mit dem zugehörigen Graph dargestellt.

�

�

�

Abbildung 4: Flughafengebäude und drei Kameras mit den jeweiligen Gängen, die sie über-
wachen (links). Zugehöriger Graph mit entsprechend markierten Knoten und den überdeck-
ten Kanten (rechts).

Wir müssen bei der Formulierung als Graphproblem eine kleine Einschränkung in der
Modellierung in Kauf nehmen, um keine falsche Vereinfachung zu erhalten.
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Aufgabe 4. Betrachten Sie das Gebäude in Abbildung 5.

Abbildung 5: Ein kleines Gebäude mit einer Überwachungskamera.

(a) Zeichnen Sie den zugehörigen Graphen G und markieren Sie im Graph den Kno-
ten, der der Position der Überwachungskamera entspricht.

(b) Zeichnen Sie im Gebäude alle Gänge an, die von der Überwachungskamera über-
wacht werden. Zeichnen Sie im Graphen alle Kanten an, die von dem markierten
Knoten überdeckt werden.

(c) Was fällt Ihnen bei der Lösung in (b) auf? Welche Besonderheit müssen wir bei
der Modellierung also beachten?

Da die eben gefundene Modellierungsannahme eher der Praxis entspricht, werden wir uns
durch diese vermeintliche Einschränkung bei unseren folgenden Überlegungen gar nicht
stören lassen.

Aufgabe 5. Betrachten Sie nochmals das Flughafengebäude aus Abbildung 3.

(a) Zeichnen Sie den zugehörigen Graphen G.

(b) Wie viele Knoten in G müssen markiert werden, sodass alle Kanten von den
markierten Knoten überdeckt werden?
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2 Knotenüberdeckungen

In diesem Abschnitt werden Sie algorithmisch erkunden, welche Kanten von markierten
Knoten überdeckt werden.
Wir haben im vorigen Abschnitt bereits festgestellt, dass sich die Überwachung eines Flug-
hafengebäudes mithilfe der Graphentheorie formulieren lässt:

In einem Graphen sollen Knoten markiert werden, sodass alle Kanten überdeckt werden.
Eine Kante gilt als überdeckt, wenn sie einen markierten Endknoten hat.

Sie werden feststellen, dass sich mit dieser Aufgabenstellung auch weitere interessante
Probleme modellieren lassen. Um besser über diese Aufgabe sprechen zu können, müssen
wir einmal die Begri�ichkeiten etwas formaler festlegen.

De�nition. Sei G = (V,E) ein ungerichteter einfacher Graph. Man sagt, ein Knoten v
aus V überdeckt alle Kanten deren Endknoten er ist.
Eine Knotenteilmenge U ⊆ V heisst Knotenüberdeckung von G, falls jede Kante aus
E von mindestens einem Knoten aus U überdeckt wird. Die Anzahl der Knoten einer
Knotenüberdeckung U wird auch Grösse der Knotenüberdeckung genannt.

Umformuliert könnte man genauso gut sagen: Eine Knotenteilmenge U ⊆ V ist eine Kno-
tenüberdeckung von G = (V,E), falls die Knoten aus U zusammen alle Kanten aus E
überdecken
Bei jeder Kante könnten beide Endknoten zu U gehören, nur einer der beiden, oder
keiner. Wir müssen untersuchen, ob für jede Kante mindestens einer ihrer beiden End-
knoten zu U gehört. Um das zu überprüfen, kann man eines der beiden folgenden Verfahren
nutzen:

Erstes Verfahren: Wie bisher zeichnet man nacheinander für jeden Knoten aus U an,
welche Kanten er überdeckt. Sind am Ende alle Kanten des Graphen angezeichnet,
so ist U eine Knotenüberdeckung, andernfalls nicht.

Zweites Verfahren: Für jede Kante des Graphen nacheinander untersucht man, ob einer
(oder auch beide) seiner Endknoten zu U gehören. Ist dies für alle Kanten der Fall,
so ist U eine Knotenüberdeckung, andernfalls nicht.

Beachten Sie: Beide Verfahren kommen immer zur gleichen Lösung. Entscheidet man sich
für das zweite Verfahren sollte man besondere Vorsicht walten lassen, um keine Kante zu
vergessen. Eine Möglichkeit ist, am Graphen zu notieren für welche Kanten man schon
überprüft hat, ob mindestens einer ihrer Endknoten zu U gehört. Das zweite Verfahren hat
gegenüber dem ersten allerdings den Vorteil, dass man abbrechen kann sobald man eine
Kante �ndet, bei der keiner ihrer beiden Endknoten zu U gehört.

Aufgabe 6. Wenden Sie beide besprochenen Verfahren an um zu entscheiden, ob
es sich bei der in Abbildung 6 markierten Knotenteilmenge U = {v1, v7, v8} um eine
Knotenüberdeckung handelt. Begründen Sie jeweils, ob U eine Knotenüberdeckung ist.

v1 v2 v3 v4 v5

v6 v7 v8

Abbildung 6: Ein Graph und eine Knotenteilmenge.
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Aufgabe 7. Wenden Sie beide besprochenen Verfahren an um zu entscheiden, ob
es sich bei der in Abbildung 7 markierten Knotenteilmenge U = {a, b, d, g, i} um ei-
ne Knotenüberdeckung des Graphen handelt. Begründen Sie dann jeweils, ob U eine
Knotenüberdeckung ist.

a

b

i

d

g

e

hc

f

Abbildung 7: Ein Graph und eine Knotenteilmenge.

Aufgabe 8. Ein Algorithmus zur folgenden Aufgabenstellung soll erstellt werden:
Eingabe ist ein Graph G = (V,E) und eine Knotenteilmenge U ⊆ V . Der Algorithmus
soll entscheiden und ausgeben, ob U eine Knotenüberdeckung des Graphen G ist.

(a) Betrachten Sie den folgenden Algorithmus in Pseudocode für das erste Verfahren.'

&

$

%

Algorithmus zum ersten Verfahren

Eingabe: Ein einfacher Graph G = (V,E) und eine Menge U ⊆ V .
Ausgabe: Die Antwort, ob U eine Knotenüberdeckung von G ist.

1. Setze x(e) = 0 für alle Kanten e aus E.

2. Für jeden Knoten v aus U :

� Für jede Kante e die von v überdeckt wird, setze x(e) = 1.

3. Falls für alle Kanten e aus E gilt x(e) = 1, gebe aus 'U ist
eine Knotenüberdeckung von G.' Andernfalls, gebe aus
'U ist keine Knotenüberdeckung von G.'

Erklären Sie, was die Zahl x(e) bedeutet und wie sie sich während der Durch-
führung des Algorithmus verändert. Begründen Sie damit die Korrektheit des
Algorithmus.

(b) Schreiben Sie einen Algorithmus in Pseudocode für das zweite Verfahren und
begründen Sie seine Korrektheit.

(c) Erwarten Sie, dass die Algorithmen aus (a) und (b) e�zient sind?
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Aufgabe 9. Ramona hat sehr viele Freunde, die sie alle gleich gern hat. Allerdings
verstehen sich nicht alle ihre Freunde auch untereinander. Damit es nicht zu Streit
kommt hat sich Ramona schweren Herzens entschieden, einige Freunde nicht zu ihrer
Geburtstagsparty einzuladen. Unter allen ihren Freunden hat sie paarweise die Perso-
nen verbunden, die sich streiten würden.

Ida

Anni

Beat

Cleo

Don

Ela

Feli

Gabo

Halle

Jil

Abbildung 8: Die Freunde von Ramona dargestellt als sogenannter Kon�iktgraph.
Zwei Freunde von Ramona sind durch eine Kante verbunden, wenn sie sich streiten
würden.

(a) Machen Sie Ramona einen Vorschlag, welche Möglichkeiten sie hat Freunde nicht
einzuladen, damit es eine Geburtstagsparty ohne Streit wird. Versuchen Sie eine
Lösung zu �nden, so dass die Anzahl der nicht eingeladenen Freunde so klein wie
möglich ist.

(b) Überlegen Sie: Was hat diese Aufgabe mit Knotenüberdeckungen zu tun?
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3 Das Entscheidungsproblem der Knotenüberdeckung

In diesem Abschnitt werden wir das Knotenüberdeckungsproblem als eine �Ja�/�Nein�- Fra-
ge formulieren. Zur Beantwortung der entstehenden Fragestellung werden wir anschliessend
einen Algorithmus kennenlernen, der leider exponentielle Laufzeit besitzt, also nicht e�zi-
ent ist.
Wir untersuchen weiterhin Knotenüberdeckungen eines Graphen G = (V,E). Wie Sie sich
im vorigen Abschnitt klar gemacht haben, gibt es einfache und schnell durchführbare Algo-
rithmen um zu überprüfen, ob eine gegebene Menge U ⊆ V eine Knotenüberdeckung von G
ist. Allerdings ist �normalerweise� (beispielsweise, bevor die Kameras im Flughafengebäude
montiert werden) die �Lösung� U noch gar nicht bekannt. Als erstes Problem möchte man
dann z. B. entscheiden, wie gross eine Knotenüberdeckung sein muss. Das heisst dann etwa
zu untersuchen, ob acht Kameras zur Überwachung eines Gebäudes genügen. Oder ob es
genügt, dass Ramona zwei ihrer Freunde nicht einlädt.

Das Entscheidungsproblem der Knotenüberdeckung.
Gegeben sei ein einfacher Graph G mit n Knoten und eine natürliche Zahl k ≤ n.
Die Frage ist: Besitzt G eine Knotenüberdeckung der Grösse k?

Für einen gegeben Graphen G und die Zahl k müssen wir entscheiden, ob die Antwort auf
die Frage �Ja� oder �Nein� ist. Deswegen wird diese Frage Entscheidungsproblem der
Knotenüberdeckung genannt.

Wir werden feststellen, dass uns die Beantwortung im Allgemeinen nicht einfach fällt. Das
Lösen des Entscheidungsproblems der Knotenüberdeckung (also die korrekte Beantwortung
obiger Frage mit �Ja� oder �Nein�) ist viel schwieriger als das Überprüfen einer gegebenen
Lösung.

Aufgabe 10. Besitzt der folgende Graph eine Knotenüberdeckung der Grösse zwei?
Begründen Sie Ihre Antwort!

v1

v3

v5
v6

v2

v7

v4

Abbildung 9: �Ja� oder �Nein�?
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Aufgabe 11. Besitzt der folgende Graph eine Knotenüberdeckung der Grösse fünf?
Begründen Sie Ihre Antwort!

v1

v2

v3
v4

v5

v6

v7

v8

Abbildung 10: �Ja� oder �Nein�?

Wir haben das Problem der Knotenüberdeckung so formuliert, dass man es für jede Eingabe
mit �Ja� oder �Nein� beantworten kann. Allgemein lassen sich fast alle Berechnungsproble-
me der Informatik auf eine �Ja�/�Nein�- Frage zurückführen.

De�nition. Ein Entscheidungsproblem setzt sich zusammen aus einer Menge zuläs-
siger Eingaben und der Frage nach einer Eigenschaft, die eine solche Eingabe hat
oder nicht hat.
Ist die Eigenschaft bei einer zulässigen Eingabeinstanz vorhanden, nennt man diese Ein-
gabe eine �Ja�-Eingabe, andernfalls nennt man die Eingabe �Nein�-Eingabe.

Aufgabe 12. Mit dem Entscheidungsproblem der Knotenüberdeckung haben Sie be-
reits ein Entscheidungsproblem kennengelernt.

(a) Was sind beim Entscheidungsproblem der Knotenüberdeckung die zulässigen Ein-
gaben?

(b) Was ist die Fragestellung?

(c) Beschreiben Sie unter den zulässigen Eingaben die �Ja�-Eingaben dieses Entschei-
dungsproblems. Was sind die �Nein�-Eingaben?

Aufgabe 13. Erinnern Sie sich an minimale Spannbäume von gewichteten Graphen.
Unter allen Spannbäumen eines Graphen mit nichtnegativen Kantengewichten heissen
die Spannbäume mit dem kleinstmöglichen Gesamtgewicht minimale Spannbäume.

(a) Formulieren Sie in diesem Zusammenhang ein Entscheidungsproblem. Denken
Sie insbesondere daran, was zur zulässigen Eingabe gehören muss.

(b) Beschreiben Sie die �Ja�-Eingaben Ihres Entscheidungsproblems.
Wie sehen die �Nein�-Eingaben aus?

Zum Lösen des Entscheidungsproblems der Knotenüberdeckung soll nun ein Algorithmus
formuliert werden. Bisher konnten wir aufgrund der relativ wenigen Knoten häu�g durch
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Ausprobieren eine Knotenüberdeckung kleiner Grösse �nden. Der einfachste allgemeine
Ansatz ist, alle Möglichkeiten zu probieren. Formulieren wir dies in Pseudocode.'

&

$

%

Algorithmus für das Entscheidungsproblem der Knotenüberdeckung

Eingabe: Ein einfacher Graph G = (V,E) mit n Knoten und eine Zahl k ≤ n.
Ausgabe: Die Antwort, ob es sich um eine �Ja�-Eingabe oder eine �Nein�-Eingabe für
das Entscheidungsproblem der Knotenüberdeckung handelt.

1. Für jede Knotenteilmengen U ⊆ V mit genau k Knoten

� Falls U eine Knotenüberdeckung von G ist, gebe aus: 'Es handelt sich um
eine �Ja�-Eingabe.' und breche den Algorithmus ab.

2. Gebe aus 'Es handelt sich um eine �Nein�-Eingabe.'

Aufgabe 14. Erklären Sie, warum dieser Algorithmus korrekt arbeitet.

Überlegen wir uns nun wie lange der Algorithmus für die Entscheidung benötigt. In 1.
werden alle Teilmengen von U mit genau k Knoten überprüft (oder vorher abgebrochen).
Die Schleife 1. wird also höchstens

(
n
k

)
mal durchlaufen. Diese Höchstanzahl an Schleifen-

durchläufen wird tatsächlich von vielen Eingaben erreicht, z. B. von allen �Nein�-Eingaben.
Deswegen wird die Schleife tatsächlich schlimmstenfalls

(
n
k

)
mal durchlaufen. In jedem

Schleifendurchlauf muss überprüft werden, ob die derzeitige Menge U eine Knotenüberde-
ckung des Graphen G ist. Dafür haben wir im letzten Abschnitt zwei mögliche Verfahren
kennengelernt, das zweite Verfahren benötigt 2m+ 1 Rechenschritte (wobei m die Anzahl
an Kanten von G ist). Damit macht der obige Algorithmus für das Entscheidungsproblem
der Knotenüberdeckung insgesamt höchstens (2m+ 1) ·

(
n
k

)
+ 1 Rechenschritte.

Ist der Algorithmus für das Entscheidungsproblem der Knotenüberdeckung e�zient? Selbst
wenn man ein noch schnelleres Verfahren wüsste, um zu testen ob U eine Knotenüberde-
ckung von G ist - man wird immer schlimmstenfalls

(
n
k

)
Schleifendurchläufe benötigen, also

schlimmstenfalls mindestens
(
n
k

)
Rechenschritte durchführen. Sie werden später in der Ma-

thematik lernen (oder wissen bereits), dass
(
n
k

)
kein Polynom ist, sondern wie nk wächst,

eine Potenz von n mit k im Exponent. Da k eine Variable ist, handelt es sich um eine
exponentielle Laufzeit in n. Also ist obiger Algorithmus für das Entscheidungsproblem der
Knotenüberdeckung nicht e�zient.

Aufgabe 15. Entscheiden Sie mit dem gefunden Algorithmus, ob der folgende Graph
eine Knotenüberdeckung der Grösse vier besitzt.

v4

v1 v2

v3

v6

v5

Abbildung 11: �Ja� oder �Nein�?
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Ausblick: Das Optimierungsproblem der Knotenüberdeckung

Fügt man zu einer Knotenüberdeckung beliebige weitere Knoten des Graphen hinzu, so ist
die erhaltene Knotenmenge ebenfalls eine Knotenüberdeckung. Das hatten wir uns schon
anhand der Überwachungskameras im Flughafengebäude überlegt. Entsprechend kann die
Frage in unserem Entscheidungsproblem �Besitzt G eine Knotenüberdeckung der Grösse
k?� ersetzt werden durch �Besitzt G eine Knotenüberdeckung der Grösse höchstens k?�.

Damit ergibt es Sinn, nach Knotenmengen möglichst kleiner Grösse (also mit möglichst
wenigen Knoten) zu fragen:

Das Optimierungsproblem der Knotenüberdeckung.
Gegeben ein einfacher Graph G. Es soll die Grösse der kleinsten Knotenüberdeckung von
G bestimmt werden.

Für einen gegeben Graphen G müssen wir eine Zahl �nden, nämlich die Grösse der kleins-
ten Knotenüberdeckung. Deswegen wird diese Frage das Optimierungsproblem der
Knotenüberdeckung genannt.

Wie für Entscheidungsprobleme lassen sich auch Optimierungsprobleme allgemein formu-
lieren.
De�nition. Ein Optimierungsproblem setzt sich zusammen aus einer Menge zulässi-
ger Eingaben und der Frage nach der Grösse einer kleinsten (oder grössten) Lösung mit
einer bestimmten Eigenschaft.
Entsprechend spricht man von einem Minimierungsproblem (bzw. von einem Maxi-
mierungsproblem). Die Antwort auf ein Optimierungsproblem ist eine Zahl, der Op-
timalwert.
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4 Zusammenfassung

Am Anfang dieser Unterlagen stand das Problem, Überwachungskameras in einem Gebäude
zu montieren. Modelliert man ein Gebäude als Graphen, so entsprechen Gangkreuzungen
den Knoten und Gänge den Kanten. So wie 360°-Kameras an Gangkreuzungen alle an-
grenzenden Gänge überwachen, überdeckt ein Knoten alle Kanten, dessen Endknoten er
ist. Anstatt nach Positionierungen von Kameras zu suchen, so dass alle Gänge überwacht
werden, wird in der Sprache der Graphen nach Knotenüberdeckungen gesucht:

In einem einfachen Graphen G = (V,E) heisst eine Knotenteilmenge U ⊆ V Kno-
tenüberdeckung von G, falls jede Kante aus E von (mindestens) einem Knoten aus U
überdeckt wird. Die Menge der Knoten in U heisst Grösse der Knotenüberdeckung.

Um zu untersuchen, ob montierte Kameras ein Gebäude vollständig überwachen, kann
man entsprechende Algorithmen in der Graphentheorie formulieren um zu ermitteln, ob
eine Knotenteilmenge U in einem Graphen G eine Knotenüberdeckung ist. Sie haben zwei
e�ziente Verfahren kennengelernt, ein knotenbasiertes und ein kantenbasiertes.

Dann haben wir uns der Fragestellung zugewendet, ob in einem gegebenen Gebäude eine
gegebene Anzahl an Kameras zur vollständigen Überwachung genügt. In den Worten der
Graphentheorie formulierten wir:

Das Entscheidungsproblem der Knotenüberdeckung.
Gegeben ein einfacher Graph G = (V,E) mit n Knoten und eine natürliche Zahl k ≤ n.
Gibt es eine Knotenüberdeckung der Grösse k im Graphen G?

Zur Lösung des Entscheidungsproblems haben wir einen Algorithmus kennengelernt, der
alle Knotenteilmengen der Grösse k durchprobiert und damit entweder eine Knotenüberde-
ckung der Grösse k �ndet oder korrekt heraus�ndet, dass keine solche Knotenüberdeckung
existiert. Durch dieses im schlimmsten Fall vollständige Ausprobieren hat der Algorithmus
allerdings keine polynomielle, sondern eine exponentielle Laufzeit.

Tatsächlich wird vermutet, dass es im Allgemeinen für das Entscheidungsproblem der
Knotenüberdeckung keinen e�zienten Algorithmus geben kann.

Schliesslich haben wir uns noch kurz überlegt, dass zur Überwachung des Flughafengebäu-
des so wenige Kameras wie möglich montiert werden sollen. Damit erhält man:

Das Optimierungsproblem der Knotenüberdeckung
Gegeben ein einfacher Graph G. Was ist die Grösse der kleinsten Knotenüberdeckung
von G?

In einem späteren Thema werden Sie erfahren, dass Entscheidungsprobleme und Optimie-
rungsprobleme sowohl theoretisch gesehen, als auch vom algorithmischen Standpunkt sehr
viel miteinander zu tun haben.

Hinter der hier behandelten Problemstellung aus der Graphentheorie versteckt sich sogar
eine ganze Welt von eng verwandten Entscheidungs- und Optimierungsproblemen, mit
spannenden Fragestellungen aus der Mathematik und Informatik.
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5 Beispiellösungen der Aufgaben

Aufgaben im Abschnitt Sicherheit geht vor

Lösung zu Aufgabe 1. Wird die Kamera dort angebracht, wo sich der Gang mit einem
anderen Gang kreuzt, dann überwacht sie zusätzlich zum bereits vorher überwachten Gang
auch alle weiteren Gänge, die sich an der Kreuzung tre�en. Man hat also nur Vorteile, wenn
die Kamera an einer Gangkreuzung hängt statt mitten im Gang.

Lösung zu Aufgabe 2.

(a) Mit den bereits montierten Überwachungskameras werden die folgend angezeichneten
Gänge überwacht.

Abbildung 12: Die durch die bereits montierten Kameras überwachenden Gängen.

(b) Es genügt, drei zusätzliche Kameras zu montieren. Nur zwei weitere Kameras wären
noch nicht genug, um alle Gänge zu überwachen.

Für die drei zusätzlichen Kameras gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, wo sie
montiert werden können.

Abbildung 13: Flughafengebäude mit den zu überwachenden Gängen und ihren Kreuzun-
gen.
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Lösung zu Aufgabe 3.

(a) Durch Auswahl verschiedener Kamerapositionen und anschliessendes Anzeichnen der
dadurch überwachten Gänge stellt sich heraus, dass sieben Überwachungskameras
tatsächlich ausreichen.

Abbildung 14: Beispiele für die Überwachung des Flughafengebäudes mit sieben Kameras
(links) sowie mit sechs Kameras (rechts).

(b) Fünf Kameras genügen nicht, das zu beweisen ist allerdings nicht ganz einfach. Es
gibt genau eine Möglichkeit, das Gebäude mit sechs Kameras zu überwachen. Da man
einfach zusätzliche Kameras montieren kann (dann werden u.U. dann einige Gänge
doppelt überwacht), sind natürlich auch sieben, acht, neun oder noch mehr Kameras
genug.

Lösung zu Aufgabe 4.

(a) Siehe Abbildung 15. Die im Gebäude eingezeichnete Überwachungskamera entspricht
in der Modellierung als Graphproblem dem markierten Knoten.

Abbildung 15: Beispiel für ein Gebäude (links), und wie es durch einen Graph modelliert
wird (rechts).

14



(b) Lösung siehe Abbildung 16.

Abbildung 16: Gebäude mit eingezeichneter Überwachungskamera und überwachten Gän-
gen (links). Graph mit markiertem Knoten und überdeckten Kanten (rechts).

(c) Die im Gebäude eingezeichnete Überwachungskamera überwacht alle sich kreuzenden
Gänge komplett, trotz des Zwischengangs. Die überdeckten Kanten im Graphen ent-
sprechen einer Überwachung der sich kreuzenden Gänge nur jeweils bis zum ersten
Zwischengang.
Für die Modellierung mit Graphen müsste jeder Gang genau zwei Gangkreuzungen
miteinander verbinden. Ein Gang darf also nicht durch weitere Kreuzungen (mit zu-
sätzlichen Seitengängen) unterbrochen sein. Falls in einem geraden Gang doch eine
solche Zwischenkreuzung existiert, so muss an diese ein Knoten gelegt werden. Für
die Praxis ist diese Modellierungsannahme gar nicht so abwegig: sonst könnte man
durch nur eine Überwachungskamera einen sehr, sehr langen, aber geraden Gang mit
vielen Zwischenkreuzungen komplett überwachen.

Lösung zu Aufgabe 5.

(a) Abbildung 17 zeigt eine Darstellung des Graphen.

Abbildung 17: Das Flughafengebäude als Graph dargestellt.
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(b) Mit nur sechs Knoten kann man nicht alle Kanten überdecken. Wählt man sieben
oder mehr Knoten geschickt aus, so kann man mit diesen alle Knoten überdecken.
Man beachte, dass die Lösung aus Aufgabe 3 mit sechs Überwachungskameras in der
Modellierung keine Knotenüberdeckung und damit keine Lösung mehr darstellt, da
der markierte lange gerade Gang im Graphen durch zwei Kanten modelliert werden
musste.

Abbildung 18: Eine Beispiellösung, bei der die sieben ausgewählten Knoten alle Kanten
überdecken (links). Eine Knotenauswahl, die nicht alle Kanten überdeckt (rechts).

Abbildung 19: Alle weiteren Möglichkeiten, mit sieben Knoten alle Kanten zu überdecken.
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Aufgaben im Abschnitt Knotenüberdeckungen

Lösung zu Aufgabe 6. Mit den beiden Verfahren kommt man zu folgenden Schlüssen:

� Durch das erste Verfahren betrachtet man alle Knoten von U nacheinander und zeich-
net alle Kanten an, die sie überdecken. Die Reihenfolge der markierten Knoten ist
nicht vorgegeben, trotzdem kommt man immer zum selben Ergebnis. Beispielswei-
se kann man die Knoten in der Reihenfolge aufsteigender Indizes der Startknoten
betrachten.

� Man beginnt mit v1 und zeichnet die überdeckten Kanten {v1, v2} und {v1, v6}
an.

� Dann zeichnet man die von v7 überdeckten Kanten {v2, v7}, {v6, v7} und {v7, v8}
an.

� Dann zeichnet man die von v8 überdeckten Kanten {v3, v8},{v4, v8},{v5, v8} und
{v7, v8} an.

Da hier nach Betrachtung aller Knoten aus U alle Kanten angezeichnet sind, ist U
eine Knotenüberdeckung des Graphen.

� Durch das zweite Verfahren betrachtet man die Kanten von U nacheinander und
untersucht, ob einer ihrer Endknoten zu U gehört (also, ob jede Kante von U über-
deckt wird). Die Reihenfolge der Kanten ist nicht vorgegeben, trotzdem kommt man
immer zum selben Ergebnis. Beispielsweise kann man die Kanten in der Reihenfolge
aufsteigender Indizes betrachten.

� Man beginnt mit {v1, v2} und stellt fest, dass {v1, v2} von v1 (aus U) überdeckt
wird.

� Die Kante {v1, v6} wird von v1 überdeckt.

� Die Kante {v2, v7} wird von v7 überdeckt.

� Die Kante {v3, v8} wird von v8 überdeckt.

� Die Kante {v4, v8} wird von v8 überdeckt.

� Die Kante {v5, v8} wird von v8 überdeckt.

� Die Kante {v6, v7} wird von v7 überdeckt.

� Die Kante {v7, v8} wird von v7 und v8 überdeckt.

Da hier also jede Kante von einem Knoten aus U überdeckt wird, ist U eine Knoten-
überdeckung des Graphen.

v1 v2 v3 v4 v5

v6 v7 v8

Abbildung 20: Die Knotenteilmenge ist eine Knotenüberdeckung des Graphen.
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Lösung zu Aufgabe 7. Mit den beiden Verfahren kommt man zu folgenden Schlüssen:

� Durch das erste Verfahren betrachtet man alle Knoten von U nacheinander und
zeichnet alle Kanten an, die sie überdecken. Da hier am Ende die Kanten {c, e} und
{c, h} nicht angezeichnet sind, ist U keine Knotenüberdeckung des Graphen.

� Durch das zweite Verfahren betrachtet man die Kanten von U nacheinander und
untersucht für jede Kante, ob sie von einem Knoten aus U überdeckt wird. Sobald
man eine der beiden Kanten {c, e} oder {c, h} überprüft stellt man fest, dass sie von
keinem Knoten aus U überdeckt wird. An dieser Stelle kann man wie besprochen
sofort abbrechen, denn ohne die Überdeckung von {c, e} oder {c, h} kann U keine
Knotenüberdeckung des Graphen sein.

a

b

i

d

g

e

hc

f

a

b

i

d

g

e

hc

f

Abbildung 21: Das erste Verfahren durchläuft alle Knoten (links). Das zweite Verfahren
bricht ab, sobald eine Kante gefunden wird die nicht von U überdeckt wird - exemplarisch
wurden hier {a, c} , {a, e} , {a, f} , {a, g} , {b, f} , {c, e} untersucht (rechts).

Lösung zu Aufgabe 8.

(a) Sei e eine beliebige Kante des Graphen. x(e) ist zu Beginn 0 und wird unter Umstän-
den in Schritt 2. während der Durchführung des Algorithmus auf 1 gesetzt. Einmal
auf 1 gesetzt, bleibt x(e) immer 1. Konkret wird x(e) nur dann auf 1 gesetzt, falls in
Schritt 2. ein Knoten v aus U betrachtet wird, der e überdeckt.

Entsprechend wird U genau dann als Knotenüberdeckung erkannt, wenn alle x(e) auf
1 gesetzt wurden, also alle Kanten e aus E von den Knoten aus U überdeckt werden.

(b) Folgend ein Algorithmus für das zweite Verfahren.'

&

$

%

Algorithmus zum zweiten Verfahren

Eingabe: Ein einfacher Graph G = (V,E) und eine Menge U ⊆ V .
Ausgabe: Die Antwort, ob U eine Knotenüberdeckung von G ist.

1. Für jede Kante {u, v} aus E:

� Falls u und v beide nicht zu U gehören, gebe aus 'U ist keine Knoten-
überdeckung von G.' und breche den Algorithmus ab.

2. Gebe aus 'U ist eine Knotenüberdeckung von G.'
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Der Algorithmus überprüft in Schritt 1. nacheinander für jede Kante {u, v} aus E,
ob sie von einem Knoten aus U überdeckt wird. Wird eine Kante von keinem Knoten
aus U überdeckt, so kann U keine Knotenüberdeckung des Graphen sein, deswegen
bricht der Algorithmus sofort ab. Wird die Kante {u, v} dagegen von einem Knoten
aus U überdeckt, so müssen noch alle weiteren Kanten überprüft werden.

Falls der Algorithmus in keiner Iteration in Schritt 1. abbricht, wird der Schritt 2.
erreicht. Es wurde jede Kante aus E betrachtet und dabei keine Kante gefunden, die
nicht von einem Knoten aus U überdeckt wird. Demzufolge wird jede Kante aus E von
einem (oder zwei) Knoten aus U überdeckt und der Algorithmus gibt korrekterweise
'U ist eine Knotenüberdeckung von G.' aus.

(c) Bezeichnen wir mit n := |V | die Anzahl der Knoten und mit m := |E| die Anzahl
der Kanten eines Graphen, auf dem die beiden Algorithmen ausgeführt werden.

Der Algorithmus in (a) setzt in Schritt 1. für jede Kante e aus E den Wert x(e) = 0,
das sind m Rechenschritte. Dann durchläuft er jeden Knoten aus U in Schritt 2., und
für jeden solchen Knoten v wird wiederum jede Kante betrachtet, die von v überdeckt
wird. Jeder Knoten kann höchstens mit jedem anderen Knoten verbunden sein, und
mit jedem der anderen Knoten höchstens einmal. Damit wird 'Setze x(e) = 1.' also
höchstens |U | · (n− 1) mal ausgeführt. In Schritt 3. muss für jede Kante e aus E
abgefragt werden, ob x(e) = 1 gilt. Das sind weitere m Rechenschritte. Daraufhin
folgt abhängig vom Ergebnis die Ausgabe, ein einzelner Rechenschritt. Insgesamt sind
es damit nicht mehr als m+ |U | · (n− 1) +m, also (da |U | ≤ |V | = n ist) höchstens
2m+ n2 Rechenschritte. Es handelt sich um einen e�zienten Algorithmus.

Der Algorithmus in (b) betrachtet in Schritt 1. die Kanten aus E. Dabei kann es sein,
dass der Algorithmus abbricht bevor alle Kanten betrachtet wurden (und ausgibt
'U ist keine Knotenüberdeckung von G.'). Falls U eine Knotenüberdeckung ist, wird
allerdings jede Kante {u, v} aus E betrachtet. In jeder Iteration werden beide Knoten
u und v auf ihre Zugehörigkeit zu U überprüft, also zwei Rechenschritte pro Kante.
Damit werden in 1. (höchstens) 2m Rechenschritte durchgeführt, und in 2. nochmals
ein Rechenschritt (falls der Algorithmus nicht in 1. abgebrochen hat). Insgesamt sind
es damit nicht mehr als 2m+ 1 Rechenschritte, ein e�zienter Algorithmus.

Beide behandelten Algorithmen zur Entscheidung, ob U eine Knotenüberdeckung des
Graphen G ist, sind e�zient. Die tatsächliche praktische Laufzeit hängt noch von der
praktischen Umsetzung (der Implementierung) und den verwendeten Datenstruktu-
ren ab. Beispielsweise können verschiedene Operationen wie das Setzen einer Variable
(etwa x(e) = 0 für eine Kante e des Graphen) oder das Überprüfen der Zugehörig-
keit zu einer Menge (etwa, ob u oder v in U enthalten sind) unterschiedlich lange
benötigen. Der Einfachheit halber wurden sie trotzdem oben jeweils als ein Rechen-
schritt gezählt. Man kann deswegen nicht sagen, welcher der beiden Algorithmen der
�bessere� ist.

19



Lösung zu Aufgabe 9.

(a) Leider muss Ramona mindestens drei ihrer Freunde ausladen, um eine Geburts-
tagsparty ohne Streit zu haben.

Ida

Anni

Beat

Cleo

Don

Emma

Feli

Gabo

Halle

Jil

Abbildung 22: Werden die markierten Freunde nicht eingeladen, kommt es nicht zu Streit.

(b) Wird eine Person nicht eingeladen, dann gibt es natürlich keinen Streit zwischen ihr
und den Personen, die mit ihr durch eine Kante im Kon�iktgraph verbunden sind. Aus
jedem Streitpaar (einer Kante im Kon�iktgraph) soll also mindestens eine der beiden
Personen ausgeladen werden, um allen möglichen Streit auf der Geburtstagsparty zu
vermeiden.

Damit ist eine Menge von Personen, die ausgeladen werden um jeglichen Streit zu
verhindern, eine Knotenüberdeckung des Kon�iktgraphen. Umgekehrt gibt auch jede
Knotenüberdeckung des Kon�iktgraphen eine Möglichkeit an, welche Personen für
eine streitfreie Party ausgeladen werden könnten.

20



Aufgaben im Abschnitt Das Entscheidungsproblem der Knotenüberdeckung

Lösung zu Aufgabe 10. Der Graph besitzt keine Knotenüberdeckung der Grösse zwei.
Um das zu begründen, muss man entweder alle Knotenteilmengen U mit zwei Knoten
überprüfen, ob sie eine Knotenüberdeckung sind - oder man hat eine gute Idee.

Hier kann man etwa folgendermassen argumentieren: Sei U eine Knotenüberdeckung des
Graphen. Um die Kante {v1, v2} zu überdecken, muss U den Knoten v1 oder den Knoten v2
enthalten, oder beide. Genauso muss v3 oder v4 zu U gehören (wegen der Kante {v3, v4}),
und v5 oder v7 (wegen der Kante {v5, v7}). Damit muss U schon mindestens drei Knoten
enthalten, es gibt keine Knotenüberdeckung des Graphen mit nur zwei Knoten.

v1

v3

v5v6

v2

v7

v4

Abbildung 23: Der Graph besitzt keine Knotenüberdeckung der Grösse zwei.

Lösung zu Aufgabe 11. Der Graph besitzt eine Knotenüberdeckung der Grösse fünf.
Als Begründung kann man eine solche Knotenmenge angeben, schliesslich lässt sich leicht
überprüfen, ob eine gegebene Menge eine Knotenüberdeckung ist. Ein Beispiel ist in Ab-
bildung 24 gegeben.

v1

v2

v3

v4

v5

v6

v7

v8

Abbildung 24: Der Graph besitzt eine Knotenüberdeckung der Grösse fünf.

Lösung zu Aufgabe 12.

(a) Eine zulässige Eingabe für das Entscheidungsproblem der Knotenüberdeckung be-
steht aus einem einfachen Graphen G mit n Knoten zusammen mit einer natürlichen
Zahl k, wobei k ≤ n gelten muss.

(b) �Besitzt G eine Knotenüberdeckung der Grösse k?�

(c) G zusammen mit k ist eine �Ja�-Eingabe, falls G eine Knotenüberdeckung der Grösse
k besitzt. Andernfalls ist G zusammen mit k eine �Nein�-Eingabe.
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Lösung zu Aufgabe 13.

(a) Zulässige Eingaben sind kantengewichtete Graphen G = (V,E) zusammen mit einer
Zahl W . Die Fragestellung ist: �Besitzt G einen Spannbaum, dessen Gewichtssumme
höchstens W ist?�

(b) Alle Eingaben G mit W , bei denen der minimale Spannbaum von G höchstens Ge-
wicht W hat, sind �Ja�-Eingaben.
Alle anderen Eingaben sind �Nein�-Eingaben. Insbesondere sind nicht-zusammen-
hängende Graphen �Nein�-Eingaben, da sie gar keinen Spannbaum besitzen.

Lösung zu Aufgabe 14.Wir unterscheiden für die Untersuchung der Korrektheit die zwei
möglichen Fälle: Entweder der Eingabegraph besitzt eine Knotenüberdeckung der Grösse
k, oder er besitzt keine Knotenüberdeckung der Grösse k.

Wenn der Eingabegraph eine Knotenüberdeckung U∗ der Grösse k besitzt, so wird der
Algorithmus in jedem Fall feststellen, dass es sich um eine �Ja�-Eingabe handelt. Denn
entweder der Algorithmus �ndet U∗ irgendwann in der Ausführung von Schritt 1., oder er
bricht schon vorher ab - in welchem Fall er eine andere Knotenüberdeckung der Grösse k
gefunden haben muss.

Wenn der Eingabegraph keine Knotenüberdeckung der Grösse k besitzt, so kann der Al-
gorithmus in Schritt 1. auch keine Knotenüberdeckung U mit genau k Knoten �nden.
Demzufolge wird die Schleife in 1. niemals abgebrochen, sondern bis zum Schluss ausge-
führt. Anschliessend wird in 2. ausgegeben, dass es sich um eine �Nein�-Eingabe handelt.
Damit ist die Korrektheit des Algorithmus begründet.

Lösung zu Aufgabe 15.

Im Schritt 1. des Algorithmus müssen Knotenteilmengen mit genau vier Knoten getestet
werden, ob sie eine Knotenüberdeckung des Graphen sind. Wichtig ist, dass man wirklich
alle möglichen Knotenteilmengen betrachtet, damit der Algorithmus alle �Ja�-Eingaben
korrekt erkennt (und nicht gerade versehentlich eine Knotenüberdeckung vergessen wird,
zu überprüfen). Deswegen sollte man systematisch vorgehen.

Nach den Indizes geordnet hat G folgende Knotenteilmengen mit genau vier Knoten:

{v1, v2, v3, v4} , {v1, v2, v3, v5} , {v1, v2, v3, v6} , {v1, v2, v4, v5} , {v1, v2, v4, v6} , {v1, v2, v5, v6} ,
{v1, v3, v4, v5} , {v1, v3, v4, v6} , {v1, v3, v5, v6} , {v1, v4, v5, v6} , {v2, v3, v4, v5} , {v2, v3, v4, v6} ,
{v2, v3, v5, v6} , {v2, v4, v5, v6} , {v3, v4, v5, v6}.
Um nacheinander zu überprüfen, ob diese Mengen Knotenüberdeckungen sind, entscheiden
wir uns hier für das erste Verfahren, das wir kennengelernt haben. Das zweite Verfahren
wäre aber genauso geeignet.

� {v1, v2, v3, v4} ist keine Knotenüberdeckung, denn Kante {v5, v6} wird von keinem
der Knoten überdeckt.

v4

v1 v2

v3

v6

v5

Abbildung 25: Die markierten Knoten sind keine Knotenüberdeckung des Graphen.
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� {v1, v2, v3, v5} ist keine Knotenüberdeckung, denn Kante {v4, v6} wird von keinem
der Knoten überdeckt.

v4

v1 v2

v3

v6

v5

Abbildung 26: Die markierten Knoten sind keine Knotenüberdeckung des Graphen.

� {v1, v2, v3, v6} ist keine Knotenüberdeckung, denn Kante {v4, v5} wird von keinem
der Knoten überdeckt.

v4

v1 v2

v3

v6

v5

Abbildung 27: Die markierten Knoten sind keine Knotenüberdeckung des Graphen.

� {v1, v2, v4, v5} ist eine Knotenüberdeckung des Graphen, jede Kante wird von min-
destens einem Knoten aus {v1, v2, v4, v5} überdeckt.

v4

v1 v2

v3

v6

v5

Abbildung 28: Die markierten Knoten sind eine Knotenüberdeckung des Graphen.

� Da eine Knotenüberdeckung während der Ausführung von Schritt 1. gefunden wurde,
gibt der Algorithmus aus 'Es handelt sich um eine �Ja�-Eingabe.' und bricht sofort
ab.
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