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Bitte die Blätter vorne deutlich mit eigenem Namen und Gruppennummer versehen!

Aufgabe 1 (Graphenfärbung):

a) Sei G = (V, E) ein ungerichteter Graph. Eine Färbung von G mit k Farben ist eine
Funktion ξ : V 7→ {1, . . . , k} mit der Eigenschaft

∀v, w ∈ V : (v, w) ∈ E → ξ(v) 6= ξ(w) .

(D.h., zwei adjazente Knoten haben eine unterschiedliche Farbe.) Die chromatische

Zahl χ(G) eines Graphen G = (V, E) gibt die kleinste Anzahl von Farben an, die
benötigt werden, um einen Graphen zu färben. Zeige:

χ(G) ≤
1

2
+

√

2|E| +
1

4

(Tipp: Folgere aus der Eigenschaft, dass χ(G) die minimale Anzahl von benötigten
Farben ist, eine untere Schranke für die Anzahl der Kanten im Graphen.)

b) Seien 1, . . . , k die verfügbaren Farben für die Färbung eines Graphen. Betrachte fol-
genden Greedy-Algorithmus: Wähle einen beliebigen ungefärbten Knoten und färbe
diesen mit der kleinsten zulässigen Farbe, d.h., teste die Farben in aufsteigender
Reihenfolge (beginnend mit 1) und stoppe, sobald eine Farbe, die noch keinem Nach-
barknoten zugeordnet ist, gefunden wurde.

Finde eine möglichst gute obere Schranke für die Anzahl der benötigten Farben. Die
Schranke darf von ∆(G) anhängen. Gib ein Beispiel an, bei dem deine Schranke
angenommen wird.

(15+15 Punkte)
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Aufgabe 2 (Vertex Cover):
Sei G=(V,E) ein Graph mit V = {v1, v2, . . . , vn}. Betrachte das folgende ganzzahlige Pro-
gramm:

min
∑n

i=1
xi

xi + xj ≥ 1 ∀ {vi, vj} ∈ E

xi ∈ {0, 1} ∀ vi ∈ V

a) Begründe: Die ganzzahligen Lösungen entsprechen einem Vertex Cover.

b) Betrachte eine optimale Lösung der zugehörigen LP-Relaxierung (es wird xi ∈ {0, 1}
wird durch 0 ≤ xi ≤ 1 ersetzt) und folgende Prozedur: Ein Knoten vi mit zugehöriger
Varbiale xi wird genau dann in die Lösung aufgenommen, wenn xi ≥

1

2
gilt. Zeige,

es entsteht ein Vertex Cover.

c) Zeige, dass der Algorithmus aus Teil b) eine 2-Approximation ist.

d) Zeige, dass der Approximationsfaktor für diesen Algorithmus auf keinen Wert ρ mit
ρ < 2 verbessert werden kann.

(5+5+10+10 Punkte)
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