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1 Einleitung

Ressourcen im Sinne der Komplexitätstheorie sind neben der Zeit, die eine Berechnung
benötigt, insbesondere auch der Platzbedarf und der genutzte Zufall. In diesem Zusam-
menhang stellt sich die Frage, ob mehr Ressourcen auch mehr Möglichkeiten bieten. Für
Zeit- und Platzbedarf gibt es hier Antworten in Form des Zeit- bzw. Platzhierarchiesat-
zes. Für Nichtdeterminismus und Zufall sind diese Fragen nicht so leicht zu beantworten.
Das wohl bekannteste Beispiel hierfür ist das P −NP-Problem.
Im Bereich der Komplexitätsklassen, die sich mit logarithmischem Platz befassen, hat
man bereits größere Fortschritte erreichen können. Ein sehr bekanntes Ergebnis in diesem
Bereich ist die Gleichheit von NL und co-NL, welches von Immerman und Szelepcsényi
gezeigt wurde. In näherer Vergangenheit konnte Omer Reingold in [Rei08] zeigen, dass
SL = L gilt, indem er einen Algorithmus mit logarithmischem Platzbedarf für das Pro-
blem der Wegsuche in ungerichteten Graphen angab.
Thema aktueller Forschung ist die Frage, ob L = RL = BPL gilt. In dieser Arbeit
wollen wir uns dabei nur mit der Frage beschäftigen, ob RL = L gilt. RL ist, analog zu
RP, die Klasse von Entscheidungsproblemen L ⊆ Σ∗, für die es einen randomisierten
Algorithmus mit logarithmischen Platzbedarf gibt, der für jedes Wort w ∈ Σ∗

• ablehnt, wenn w /∈ L ist und

• mit Wahrscheinlichkeit mindestens 1
2 akzeptiert, wenn w ∈ L gilt.

Die Konstante 1
2 ist nahezu willkürlich. Jede andere Konstante zwischen 0 und 1 würde

den selben Zweck erfüllen. In [RTV05] wird ein neuer Ansatz eingeführt, um RL = L
zu zeigen. Es wird allerdings nur gezeigt, dass unter bestimmten Bedingungen diese
Gleichheit gilt. Dabei werden ähnliche Techniken wie schon in [Rei08] angewandt.

1.1 Ziel der Arbeit
Die Arbeit soll den Ansatz, der in [RTV05] eingeführt wird, aufarbeiten. Dazu werden
wir die Grundlagen aus der Mathematik und der Komplexitätstheorie einführen und
erläutern. Besonders wichtig dafür werden graphentheoretische Grundlagen, Markov-
Ketten und Expandergraphen sein.
Am Ende soll eine Arbeit stehen, die für einen Studenten mit Grundkenntnissen in der
Komplexitätstheorie nachvollziehbar ist und den Ansatz aus [RTV05] erklärt.

1



1 Einleitung

1.2 Struktur der Arbeit
In Kapitel 3 werden wir die Grundlagen, die für alle späteren Kapitel nötig sind einfüh-
ren. Dabei werden wir nicht alles beweisen, sondern oftmals auch nur Quellen angeben.
Anschließend werden wir uns in Kapitel 4 mit Expandergraphen beschäftigen. Beginnen
werden wir dabei mit der spektralen Expansion, werden aber auch kurz die Kontenex-
pansion vorstellen. Neben einigen Eigenschaften von Expandergraphen werden wir auch
zeigen, dass sich diese für Algorithmen zur Wegsuche in Graphen eignen.
Darauf folgend werden wir ein neues RL-schweres Problem kennen einführen, für dessen
Formulierung wir die spektrale Expansion verwenden. Abschließend werden wir zeigen,
dass es für dieses Problem unter bestimmten Umständen einen deterministischen Algo-
rithmus mit logarithmischem Platzbedarf gibt und somit RL = L gelten würde.
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2 Notation

In der gesamten Arbeit werden wir die folgenden Notationen verwenden:

• Mit N bezeichnen wir die natürlichen Zahlen ohne 0. Für die natürlichen Zahlen
mit 0 werden wir die Bezeichnung N0 verwenden.

• Mit [N ] (für N ∈ N) bezeichnen wir die Menge {x ∈ N|x ≤ N}.

• Analog verwenden wir [N ]0 für [N ] ∪ {0}.

• Vektoren werden für uns Zeilenvektoren sein, also z.B. (1, 2, 3) ∈ R3.

• Für einen Vektor v ∈ Rn bezeichnen wir mit v(i) die i-te Komponente von v.

• Analog bezeichnen wir für eine Matrix M ∈ RN×N mit M(i, j) den Eintrag in der
i-ten Zeile und j-ten Spalte von M .

• Für zwei Vektoren x, y ∈ RN bezeichnen wir mit 〈x, y〉 =
N∑
i=1
x(i)y(i) das Stan-

dardskalarprodukt.

• Seien x, y ∈ RN , dann bezeichnen wir mit ∠(x, y) den Winkel zwischen den beiden
Vektoren.

• Sei x ∈ RN , dann bezeichnen wir mit supp(x) = {i ∈ [N ]|x(i) > 0} den Träger
von x.

• Sei x ∈ RN , dann bezeichnen wir mit

‖x‖2 =
√
〈x, x〉 und ‖x‖1 =

N∑
i=1
|x(i)|

die euklidsche bzw. 1er Norm. Da wir fast ausschließlich die euklidsche Norm ver-
wenden, werden wir diese meist auch mit ‖x‖ bezeichnen.

• Wir definieren σ : RN → R mit v 7→
N∑
i=1

v(i)1.

• Für eine Matrix A bezeichnen wir mit AT die transponierte Matrix von A.

• Sei v ein Knoten im einem Graphen, dann bezeichnen wir mit degin(v) bzw.
degout(v) den Ein- bzw. Ausgangsgrad eines Knoten v.

1Sind alle Komponenten von v ≥ 0, so ist σ(v) = ‖v‖1.
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2 Notation

• Eine Kante die von einem Knoten direkt zu diesem zurück führt, sowohl in einem
gerichteten als auch in einem ungerichteten Graphen, nennen wir eine Schleife.

• Wenn nicht anders angegeben, werden wir mit log den Logarithmus zur Basis 2
bezeichnen.
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3 Grundlagen

Bevor wir inhaltlich in das Thema einsteigen, werden wir einige Grundlagen behandeln.
Beginnen werden wir damit, einige Grundlagen aus der linearen Algebra zu wiederho-
len. Darauf aufbauend beschäftigen wir uns mit Markov-Kette. Insbesondere werden
wir auch den Zusammenhang von Markov-Ketten und Graphen erläutern. Als Letz-
tes werden wir noch einige graphentheoretische Grundlagen sowie Grundlagen aus der
Komplexitätstheorie erläutern.

3.1 Lineare Algebra
Die Matrizen, die wir betrachten werden, werden fast immer stochastische Matrizen sein.
Daher werden wir in diesem Abschnitt einige ihrer Eigenschaften erläutern.

Definition 3.1.1 Sei M ∈ RN×N eine Matrix. Wenn

M(i, j) ≥ 0 ∀i ∈ [N ] und
N∑
j=1

M(i, j) = 1 ∀i ∈ [N ]

gilt, nennen wir M stochastisch. Ist auch MT stochastisch, so nennen wir M doppelsto-
chastisch.

Besonders wichtig werden für uns die Eigenwerte von doppelstochastischen Matrizen
sein. Daher werden wir nun einige Aussagen über diese beweisen.

Lemma 3.1.1 Sei M ∈ RN×N eine doppelstochastische Matrix. Dann gilt für alle
Eigenwerte λ1, . . . , λN

λi ≤ 1

Beweis: Wir führen einen Widerspruchsbeweis. Dazu nehmen wir an, dass M einen
Eigenwert λ hat, der größer als eins ist. Sei v ein dazugehöriger Eigenvektor und jmax :=
max

1≤j≤N
{v(j)}. Da sich jede Spalte von M zu eins aufaddiert und alle Einträge in M

zwischen null und eins liegen, folgt dann

λv(jmax) =
N∑
i=1

M(i, jmax)v(i) ≤ v(jmax)
N∑
i=1

M(i, jmax) = v(jmax) < λv(jmax)

Somit haben wir einen Widerspruch erreicht. �
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3 Grundlagen

Eine weitere hilfreiche Eigenschaft von doppelstochastischen Matrizen ist, dass wir im-
mer einen Eigenvektor zum Eigenwert 1 kennen, nämlich u ∈ RN mit u(i) = 1

N für alle
i ∈ [N ]. Diese Verteilung nennen wir die uniforme Verteilung. Im Weiteren werden wir
u immer für die uniforme Verteilung verwenden, auch ohne dies explizit zu nennen.

Lemma 3.1.2 Sei v ∈ RN , dann ist v genau dann orthogonal zu u ist, wenn σ(v) = 0
gilt.

Beweis:

〈v, u〉 = 0⇔
N∑
i=1

v(i)u(i) = 0⇔ 1
N

N∑
i=1

v(i) = 0⇔ σ(v) = 0

�

Bemerkung 3.1.1 Daraus folgt nun auch direkt, dass für eine Wahrscheinlichkeitsver-
teilung π der Vektor π − u immer orthogonal zu u ist.

Weiterhin erhält eine doppelstochastische Matrix M sogar die Orthogonalität zu u. Dies
wird sehr nützlich sein, wenn wir gleich die Zerlegung von Vektoren betrachten.

Lemma 3.1.3 Sei M ∈ RN×N eine doppelstochastische Matrix und v ∈ RN mit
σ(v) = 0, dann ist σ(vM) = 0.

Beweis:

σ(vM) =
N∑
i=1

N∑
j=1

v(i) ·M(i, j) =
N∑
i=1

v(i)
N∑
j=1

M(i, j) =
N∑
i=1

v(i) · 1 = σ(v) = 0

�

Korollar 3.1.1 Sei M ∈ RN×N eine doppelstochastische Matrix, sowie v ∈ RN mit
v ⊥ u, dann ist auch

vM ⊥ u.

Beweis: Nach Lemma 3.1.2 muss σ(v) = 0 gelten. Mit Lemma 3.1.3 erhalten wir, dass
auch σ(vM) = 0 gelten muss. Wieder mit Lemma 3.1.2 kommen wir dann zum ge-
wünschten Ergebnis, dass

vM ⊥ u

gilt. �
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3.1 Lineare Algebra

Wie bereits zuvor erwähnt, werden wir nun eine Zerlegung von Vektoren betrachten.
Die so genannte Vektordekomposition. Dabei werden wir einen Vektor x ∈ RN in zwei
Summanden zerlegen. Bevor wir mit den Eigenschaften der Zerlegung fortfahren, hier
die formale Definition.

Definition 3.1.2 (Vektordekomposition) Sei x ∈ RN ein Vektor. Dann definiere x‖ :=
〈u,v〉
〈u,u〉 · u und x⊥ := x− x‖.

Wirft man einen genaueren Blick auf diese Definition, so sieht man, dass x‖ der Anteil
von x ist, der in Richtung u zeigt:

〈u, x〉
〈u, u〉

· u = |u||v| · cos(∠(u, x))
|u|2 · cos(0) · u = |v|

|u|
cos(∠(u, x)) · u

Diese Zerlegung hat als besondere Eigenschaften, dass x‖ ein Vielfaches von u ist. Somit
ist x⊥ sowohl zu u, als auch zu x‖ orthogonal. Beides lässt sich durch Nachrechnen leicht
nachvollziehen.
Hier wird auch zum ersten Mal deutlich, warum Lemma 3.1.3 nützlich ist. Ist M eine
doppelstochastische Matrix, so ist für einen beliebigen Vektor x ∈ RN

xM = (x‖ + x⊥)M = x‖M + x⊥M = 〈u, x〉
〈u, u〉

· u+ x⊥M.

Weiterhin ist x⊥M immer noch orthogonal zu u. Dies wird insbesondere im Zusammen-
hang mit der spektralen Expansion, die wir im nächsten Kapitel kennen lernen werden,
noch von Bedeutung sein.

Darüber hinaus benötigen wir die Spektralnorm für Matrizen. Dies ist die durch die eu-
klidsche Vektornorm induzierte Matrixnorm. Anschaulich lässt sie sich für eine Matrix
M als die maximale Verlängerung bzw. minimale Verkürzung von Vektoren durch die
Multiplikation mit M verstehen.

Definition 3.1.3 Sei M ∈ RN×N eine Matrix. Dann definieren wir die Spektralnorm
von M als

‖M‖ := max
v∈RN

‖vM‖
‖v‖

Wie jede Matrixnorm hat auch die Spektralnorm die folgenden Eigenschaften. Seien dazu
A,B ∈ Rm×n und α ∈ R beliebig, dann gilt

• ‖αA‖ = α‖A‖,

• ‖A+B‖ ≤ ‖A‖+ ‖B‖ (Dreiecksungleichung) und

• ‖AB‖ ≤ ‖A‖‖B‖ (Submultiplikativität).
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3 Grundlagen

Sehr hilfreich ist darüber hinaus der folgende Satz:

Satz 3.1.1 Sei M ∈ RN×N eine Matrix, dann ist

‖M‖ =
√

max{λ ∈ R|λ ist Eigenwert von MMT }.

[Her06, S. 79]

Wir werden im Abschnitt über spektrale Expansion (4.1) einen Beweis für eine sehr
ähnliche Aussage sehen. Daher führen wir den Beweis hier nicht. Er kann aber in der
oben angegebenen Literatur nachvollzogen werden. Hier werden wir allerdings einige
Grundlagen für diesen Beweis einführen.

Definition 3.1.4 Sei M ∈ RN×N eine Matrix, dann nennen wir M symmetrisch, wenn
MT = M gilt.

Wie leicht nachzuvollziehen ist, ist MMT symmetrisch:

(MMT )T = (MT )TMT = MMT

Nun können wir allgemein zeigen, dass obige Aussage für beliebige symmetrische Matri-
zen gilt.

Lemma 3.1.4 Sei M ∈ RN×N eine symmetrische Matrix. Dann sind Eigenvektoren zu
verschiedenen Eigenwerten paarweise orthogonal zueinander.

Beweis: Seien λ1 6= λ2 Eigenwerte von M und v1, v2 entsprechend zugehörige Eigenvek-
toren. Dann gilt:

v2λ1v
T
1 = v2(v1M)T = v2M

T vT1 = v2MvT1 = λ2v2v
T
1

⇒ λ1v2v
T
1 = λ2v2v

T
1 ⇒ (λ1 − λ2)v2v

T
1 = 0⇒ (λ1 − λ2)〈v1, v2〉 = 0⇒ 〈v1, v2〉 = 0 �

Darüber hinaus kann man sogar noch mehr zeigen. Den Beweis hierzu werden wir aller-
dings auch nicht führen. Er kann in [Str07, S. 285] nachgelesen werden.

Satz 3.1.2 Sei M ∈ RN×N ein symmetrische Matrix. Dann bilden die Eigenvektoren
von M eine Basis des RN×N .

In Satz 3.1.1 haben wir eine Berechnungsvorschrift für die Spektralnorm einer Matrix
kennen gelernt. Aufbauend auf diese Berechnugsvorschrift können wir nun auch Abschät-
zungen für doppelstochastische Matrizen finden.

Korollar 3.1.2 Sei M eine doppelstochastische Matrix. Dann ist ‖M‖ ∈ [0, 1].

Beweis: ‖M‖ ≥ 0 folgt direkt aus der Definition.
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3.1 Lineare Algebra

Um ‖M‖ ≤ 1 zu zeigen, nehmen wir Satz 3.1.1 zur Hand und betrachten die Eigenwerte
von MMT . Da MMT doppelstochastisch ist, wissen wir aus Lemma 3.1.1 dass MMT

nur Eigenwerte haben kann, die kleiner gleich eins sind.
Damit ist auch ‖M‖ ≤ 1 klar. �

Auch für die Spektralnormen beliebiger Matrizen lassen sich obere Schranken angeben.
Zuerst werden wir zeigen, dass die Spektralnorm einer Matrix vom betragsmäßig größtem
Eintrag der Matrix abhängt. Um dies zu beweise benötigen wir die Cauchy-Schwartzsche
Ungleichung.

Satz 3.1.3 Seien u, v ∈ RN , dann ist

〈u, v〉2 ≤ ‖u‖2‖v‖2.

Da dieser Satz uns nur als Hilfsmittel dient werden wir ihn nicht beweisen. Der Beweis
kann in [Str07, S. 155] nachgelesen werden.
Wir werden ihn nun verwenden um den folgenden Satz zu beweisen:

Satz 3.1.4 Sei M ∈ RN×N und a := max
i,j∈[N ]

|M(i, j)|, dann ist

‖M‖ ≤ Na.

Beweis: Es ist
‖M‖ = max

x

‖xM‖
‖x‖

= max
x,‖x‖=1

‖xM‖

Weiter gilt für einen Vektor y ∈ RN mit ‖y‖ = 1, dass

|y(i)| ≤ 1 ∀i ∈ [N] (3.1)

ist.
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3 Grundlagen

Damit erhalten wir

‖M‖ = max
x,‖x‖=1

‖xM‖ = max
x,‖x‖=1

√√√√√ N∑
j=1

(
N∑
i=1

M(i, j)x(j)
)2

Satz
≤

3.1.3
max
x,‖x‖=1

√√√√ N∑
j=1

(
N∑
i=1

M(i, j)2

)(
N∑
i=1

x(i)2

)

Gl.
≤
3.1

√√√√ N∑
j=1

N∑
i=1
a2

= Na

�
Eine weitere obere Schranke für die Spektralnorm erhalten wir durch die maximale
Summe der Beträge einer Zeile bzw. Spalte. Diese Summen bilden jeweils auch eine
Matrixnorm, welche wir hier aber nicht formal einführen werden.

Satz 3.1.5 Sei M ∈ RN×N eine Matrix, dann ist

‖M‖ ≤

√√√√√
max
i∈[N ]

N∑
j=1
|M(i, j)|

(max
j∈[N ]

N∑
i=1
|M(i, j)|

)
.

Auch für diesen Satz werden wir keinen Beweis führen. Er kann in [Han09, S. 34] gefunden
werden.

Abschließend benötigen wir noch das Kronecker-Produkt. Im Weiteren werden wir es
Tensorprodukt nennen, da dies die gebräuchlichere Bezeichnung ist.

Definition 3.1.5 Sei A ∈ Rm×n und B ∈ Ro×p. Dann definieren wir A⊗B ∈ Rmo×np
mit

(A⊗B)(i, j) =

A(1, 1)B · · · A(1, n)B
... . . . ...

A(m, 1)B · · · A(mn)B



Anzumerken ist hier, dass Vektoren als 1×N -Matrizen gesehen werden können. Damit ist
das Tensor-Produkt auch auf Vektoren anwendbar. Darüber hinaus wird für uns wichtig
sein, dass (x⊗ y)(A⊗B) = xA⊗ yB und ‖A⊗B‖ = ‖A‖‖B‖ gelten.
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3.2 Markov-Ketten und Randomwalks

3.2 Markov-Ketten und Randomwalks
Neben den bereits vorgestellten Grundlagen sind diskrete Markov-Ketten ein nützliches
Kalkül. Wir werden nur mit diskreten Markov-Ketten arbeiten. Daher werden wir im
Weiteren nur Markov-Kette schreiben, anstatt diskrete Markov-Kette.
In diesem Abschnitt werden wir definieren, was Markov-Ketten sind, einige ihrer Ei-
genschaften kennenlernen und den Zusammenhang zwischen Markov-Ketten und Ran-
domwalks auf Graphen erklären. Inhaltlich orientieren wir uns in diesem Kapitel an
[Chu67], Kapitel 15 von [Fel68] und [Häg02]. Wir werden hier nur die für uns relevanten
Grundlagen einführen und daher keine Beweise angeben.

Definition 3.2.1 Sei N ∈ N und X = X0, X1, X2, . . . eine Folge von Zufallsvariablen
mit Xi : [N ]→ [0, 1]. Dann bezeichnen wir X als Markov-Kette , wenn

P [Xm+1 = i|X0 = i0, X1 = i1, X2 = i2, . . . , Xm = im] = P [Xm+1 = i|Xm = im]

gilt. [N ] bezeichnen wir dabei auch als Zustandsmenge der Markov-Kette und Xi gibt
die Wahrscheinlichkeiten für die Zustände zum Zeitpunkt i an. Weiter bezeichnen wir
mit pij := P [Xm+1 = j|Xm = i] die Übergangswahrscheinlichkeit vom Zustand i zum
Zustand j. X0 bezeichnen wir dabei als die Startverteilung.

Wir werden Wahrscheinlichkeitsverteilungen auf den Zuständen einer Markov-Kette im-
mer als einen Vektor π ∈ RN mit

π(i) ≥ 0 für alle i ∈ [n] σ(π) = 1

betrachten. Die Übergangswahrscheinlichkeiten werden wir in Form einer stochastischen
Matrix M mit M(i, j) = pi,j darstellen. So erhalten wir für eine Startverteilung π mit
π(i) = P [X0 = i] durch πM einen Vektor, der die Wahrscheinlichkeitsverteilung nach
einem Schritt der Markov-Kette angibt. Diese Matrix nennen wir Transitionsmatrix. Die
MatrixMk bezeichnen wir als k-Schritt-Transitionsmatrix, da sie die Wahrscheinlichkei-
ten für Zustandswechsel in genau k Schritten angibt.

Definition 3.2.2 Sei M ∈ RN×N die Transitionsmatrix einer Markov-Kette mit N
Zuständen. Eine Verteilung π bezeichnen wir als stationäre Verteilung, wenn

πM = π

gilt.

Anschaulich ist eine stationäre Verteilung, eine Verteilung, die eine Markov-Kette nicht
mehr verlässt, wenn sie sie einmal erreicht hat. Markov-Ketten können durchaus auch
keine oder mehrere stationäre Verteilungen besitzen.

Definition 3.2.3 Sei M ∈ RN×N die Transitionsmatrix einer Markov-Kette mit N
Zuständen. Wir sagen, dass ein Zustand j vom Zustand i aus erreichbar ist (i −→ j),

11



3 Grundlagen

wenn es ein k ∈ N mit Mk(i, j) > 0 gibt. Weiterhin sagen wir, dass zwei Zustände
miteinander kommunizieren (i←→ j), wenn i −→ j und j −→ i gilt.

Die Tatsache, dass Mk(i, j) > 0 für ein k ∈ N gilt, bedeutet genau genommen, dass die
Wahrscheinlichkeit in genau k Schritten vom Zustand i in den Zustand j zu gelangen
größer als 0 ist. Dies bedeutet insbesondere auch, dass es möglich ist, den Zustand
j vom Zustand i aus in genau k Schritten zu erreichen. Dieser Ansatz kommt auch
bei probabilistischen Beweisen zum Einsatz und wir werden ihn später noch mehrmals
verwenden.

Definition 3.2.4 [Chu67, S. 13]. Gilt für alle Zustände i, j ∈ [N ] einer Markov-Kette

i −→ j ⇒ i←→ j,

so nennen wir diese irreduzibel.

Markov-Ketten, die nicht irreduzibel sind, können in dem Sinne reduziert werden, dass
Zustände, die diese Anforderung nicht erfüllen, weggelassen werden können, und die
Markov-Kette danach irreduzibel ist.[Fel68, S. 385].

Uns interessiert insbesondere das Langzeitverhalten von Markov-Ketten . Um mehr Aus-
sagen darüber machen zu können, benötigen wir zuerst noch den Begriff der Periode eines
Zustands.

Definition 3.2.5 Sei M ∈ RN×N die Transitionsmatrix einer Markov-Kette mit N
Zuständen. Wir sagen, dass ein Zustand i, mit i←→ i, Periode di hat, wenn

di := ggT({k ∈ N|Mk(i, i) > 0})

gilt. Ist di = 1, so nennen wir i aperiodisch. Sind alle Zustände einer Markov-Kette
aperiodisch, so nennen wir die Markov-Kette aperiodisch.

Die Periode gibt an, wie regelmäßig ein Zustand besucht werden kann, wenn er einmal
besucht wurde. Eine besonders interessante Eigenschaft von irreduziblen, aperiodischen
Markov-Ketten ist, dass sich ihr Langzeitverhalten durch ihre stationäre Verteilung
bestimmen lässt.

Satz 3.2.1 [Häg02, S. 29-38] Sei M ∈ RN×N die Transitionsmatrix einer irreduziblen,
aperiodischen Markov-Kette mit N Zuständen, dann hat die Markov-Kette eine eindeu-
tige stationäre Verteilung π und es gilt für jedes i ∈ [N ]

lim
n→∞

P [Xn = i] = π(i)

Zu beachten ist, dass die Startverteilung keine Rolle spielt.
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3.3 (Bi)reguläre Graphen

Betrachten wir nun den Zusammenhang mit Graphen. Sei G = (V,E) ein gerichteter
Graph, dann können wir diesen auch als Markov-Kette auffassen. Dabei stellt V die
Zustandsmenge dar und die Transitionsmatrix M definieren wir als M(i, j) die Anzahl
der Kanten, die von einem Knoten i zu einem Knoten j gehen, geteilt durch den Aus-
gangsgrad von i. Diese Matrix werden wir im Weiteren immer mit MG bezeichnen. Wir
werden dabei nicht immer wieder erwähnen, dass damit die Transitionsmatrix gemeint
ist. Beispiel:

1 2

3
MG =

0, 5 0, 5 0
0, 5 0 0, 5
0, 5 0 0, 5



Wenn wir von einem Randomwalk der länge l auf einem Graphen reden, so meinen wir
damit die zum Graphen gehörende Markov-Kette, welche nach l Schritten abgebrochen
wird.

3.3 (Bi)reguläre Graphen
Hier behandeln wir einige theoretischen Aspekte von Graphen. Wir werden damit be-
ginnen zu erklären, was es für einen Graphen bedeutet regulär zu sein. Darüber hinaus
werden wir eine wichtige Eigenschaft von regulären Graphen zeigen.

Definition 3.3.1 Sei G = (V,E) ein Graph. Wir sagen, dass G regulären Ausgangsgrad,
bzw. Eingangsgrad, hat, wenn es ein D ∈ N gibt, sodass für alle v ∈ V degout(v) = D,
bzw. degin(v) = D, gilt. Gilt beides, so nennen wir den Graphen biregulär. Wir sagen in
diesem Fall auch, dass G biregulär mit Grad D ist.

Satz 3.3.1 Sei G = (V,E) ein biregulärer Graph. Dann ist die Erreichbarkeitsrelation
auf V × V symmetrisch. Ist also der Knoten t vom Knoten s aus erreichbar, so ist auch
s von t aus erreichbar.

Beweis: Seien V1, . . . , Vk ⊂ V mit Vi 6= Vj für alle i, j ∈ [k], die starken Zusammenhangs-
komponenten von G, dann ist die Aussage des Satzes äquivalent dazu, dass es keine
Kante (u, v) gibt mit u ∈ Vi und v ∈ Vj für i 6= j.
Wir werden einen Beweis per Widerspruch führen und annehmen, dass es eine solche
Kante (u1, v1) gibt. Dazu gehen wir oBdA davon aus, dass u1 ∈ V1 und v1 ∈ V2 gilt. Da
G biregulär ist, muss es eine Kante (u2, v2) mit u2 ∈ V2 und v2 ∈ Vi mit i 6= 2 geben.
Ist i = 1, so bilden V1 und V2 eine starke Zusammenhangskomponente. Dies ist aller-
dings ein Widerspruch dazu, dass G genau k starke Zusammenhangskomponenten hat.

13



3 Grundlagen

Ist i 6= 1, so nehmen wir oBdA an, dass v2 ∈ V3 ist. Fahren wir induktiv so fort erhalten
wir, dass jede starke Zusammenhangskomponente Vi mit i ∈ [k − 1] eine ausgehende
Kante zu einer starken Zusammenhangskomponente Vj mit j ∈ [i− 1] haben muss, oder
zu Vi+1. Im ersten Fall haben wir wieder einen Widerspruch erreicht. Für i = k muss
allerdings die Kante zu einer starken Zusammenhangskomponente Vi mit i < k gehen.
Dies würde implizieren, dass G nur eine starke Zusammenhangskomponente hat, also
auch einen Widerspruch darstellen. �

3.4 Komplexitätstheorie
In diesem Abschnitt wollen wir einen kurzen Überblick über die Grundlagen aus der
Komplexitätstheorie geben. Dabei werden wir insbesondere erklären, wann eine Turing-
maschine logarithmischen Platzbedarf besitzt und die Klassen RL und L definieren.
Darüber hinaus werden wir zwei weitere Arten von Problemen einführen.
Inhaltlich orientieren wir uns dabei an Kapitel 5 aus [Gol08], bemühen uns dabei aber
die Terminologie aus der Vorlesung Komplexitätstheorie beizubehalten.

3.4.1 Logarithmischer Platzbedarf
Wenn wir von einer normalen Turingmaschine ausgehen und den Platz einfach als Anzahl
der verwendeten Bandzellen definieren, so ist es nicht möglich logarithmischen Platzbe-
darf zu erreichen, da bereits die Eingabe linearen Platz benötigt. Um dennoch logarith-
mischen Platzbedarf zu definieren, wollen wir nur noch den Platz werten, der auch für
die Berechnungen verwendet wird. Daher nehmen wir für Turingmaschinen mit logarith-
mischen Platz folgendes an:

• Die Turingmaschine hat zwei Bänder. Das erste Band bezeichnen wir dabei als
Eingabeband und das Zweite als Arbeitsband.

• Auf dem Eingabeband steht die Eingabe und es kann nicht beschrieben werden.

• Auf dem Eingabeband kann keine Position hinter der Eingabe erreicht werden.

• Für den Platzbedarf werden nur die benutzen Zellen auf dem Arbeitsband gezählt.

Solche Turingmaschinen nennen wir Turingmaschinen mit Eingabeband.
Wir definieren nun die Klasse L als Menge der Entscheidungsprobleme, die von einer
deterministischen Turingmaschine mit Eingabeband und logarithmischen Platzbedarf
entschieden werden können.
Um RL zu definieren verwenden wir sogenannte polynomiell balancierte nichtdetermi-
nistische Turingmaschinen. Wir bezeichnen eine nichtdeterministische Turingmaschine
N als polynomiell balanciert, wenn es ein Polynom p gibt, sodass der Berechnungsbaum
von N bei jeder Eingabe w ∈ Σ∗ binär ist und jeder Pfad genau die Länge p(|w|) besitzt.
Nun definieren wir RL als die Menge der Entscheidungsprobleme L, für die es eine
polynomiell balancierte nichtdeterministische Turingmaschine gibt, die
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• bei jeder Eingabe w /∈ L ablehnt und

• bei der, für jede Eingabe w ∈ L, mindestens 2p(|w|)−1 Berechnungspfade in einer
Konfiguration mit akzeptierenden Zustand enden.

Mit der letzten Bedingungen meinen wir, dass mindestens die Hälfte der Berechnungs-
pfade akzeptierend sein muss, wenn w ∈ L gilt. Anstatt mindestens der Hälfte würde
auch jede andere Konstante als untere Grenze genügen, da die Wahrscheinlichkeit durch
mehrfaches Ausführen gesteigert werden kann. Meistens erweist es sich allerdings als
praktisch die Hälfte anzunehmen.

Für Reduktionen mit logarithmischem Platzbedarf fügen wir unserer Turingmaschine
noch ein drittes Band hinzu, auf welches nur geschrieben werden darf. Dieses Band
werden wir im Weiteren als Ausgabeband bezeichnen und solche Turingmaschinen als
Turingmaschinen mit Ein- und Ausgabeband. Platz der auf Ausgabeband benutzt wird
werden wir auch nicht in den Platzbedarf mit einbeziehen.
Wir sagen, dass eine Funktion f auf logarithmischem Platz berechenbar ist, wenn es eine
Turingmaschine mit Ein- und Ausgabeband gibt, die nur logarithmischen Platzbedarf
besitzt. Dass auf das dritte Band nur geschrieben werden darf stellt dabei sicher, dass
für zwei auf logarithmischem Platz berechenbare Funktionen f, g auch f ◦g auf logarith-
mischem Platz berechenbar ist. Reduktionen funktionieren mit diesen Funktionen daher
wie üblich.

3.4.2 Weitere Arten von Problemen
Aus den Vorlesungen EBKfS und Komplexitätstheorie kennen wir bisher nur Entschei-
dungsprobleme. Diese sind Teilmengen von Σ∗, für ein endliches Eingabealphabet Σ. Um
es einfach zu halten, werden wir hier als Eingabealphabet immer {0, 1} verwenden.
Nun wollen wir weitere Typen von Problemen kennenlernen. Beginnen werden wir dabei
mit Promise-Problemen. Dabei handelt es sich um eine Verallgemeinerung von Entschei-
dungsproblemen. Als Referenz verwenden wir [Gol08, 88 f.].

Definition 3.4.1 Seien LJa, LNein disjunkte Teilmengen von {0, 1}∗. Dann bezeichnen
wir L = (LJa, LNein) als ein Promise-Problem und LJa ∪ LNein als das Versprechen. Wir
sagen, dass eine Turingmaschine ein Promise-Problem (LJa, LNein) löst, wenn sie für ein
w ∈ {0, 1}∗

• ablehnt, wenn w ∈ LNein gilt und

• akzeptiert, wenn w ∈ LJa gilt.

In den anderen Fällen existieren keine Anforderungen an die Turingmaschine.
Ist LJa ∪ LNein = {0, 1}∗, so handelt es sich um ein Entscheidungsproblem.

Zusammen mit dieser neuen Art von Problemen ergeben sich natürlich neue Komplexi-
tätsklassen. Die für uns interessanteste ist prRL. Diese beinhaltet alle Promise-Probleme,
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die von einer polynomiell balancierten nichtdeterministischen Turingmaschine auf loga-
rithmischen Platz gelöst werden können. Gelöst entspricht dabei dem selben Verständnis,
wie wir es für RL zugrunde legen. Reduktionen zwischen Promise-Problemen funktionie-
ren auch genauso wie gewohnt. Da Entscheidungsprobleme spezielle Promise-Probleme
sind, ist insbesondere jedes prRL-vollständige Problem RL-schwer.

Neben Promise-Problemen gibt es noch so genannte Suchprobleme. Bei dieser Art von
Problemen ist als Ausgabe eines Algorithmus nicht Akzeptanz oder Ablehnung verlangt,
sondern eine Lösung für das Problem. Zum Beispiel könnte in einem Graphen ein Pfad
zwischen zwei Knoten s und t gesucht werden. Der Algorithmus sollte also nicht nur aus-
geben, ob es einen Pfad gibt, sondern diesen auch konkret benennen. Formal ausdrücken
lässt sich dies über Relationen.

Definition 3.4.2 Sei R ⊂ {0, 1}∗ × {0, 1}∗ eine Relation und R(x) := {y : (x, y) ∈ R}.
Weiter sei P ⊆ {0, 1}∗. Dann bezeichnen wir Π = (R,P ) als Suchproblem mit Promise
P .

Analog zu prRL und prL definieren wir nun auch Komplexitätsklassen von Suchproble-
men. Um ein Suchproblem zu lösen bedarf es Turingmaschinen mit Ein- und Ausgabe-
band. Weiter definieren wir für eine deterministische Turingmaschine M mit Ein- und
Ausgabeband und ein Eingabewort w ∈ {0, 1}∗ M(w) als die Ausgabe von M bei der
Eingabe w. Darüber hinaus verwenden wir das Symbol ⊥ auf dem Ausgabeband, um
deutlich zu machen, dass die Turingmaschine keine Lösung gefunden hat.

Definition 3.4.3 Die Klasse searchL enthält alle Suchprobleme Π = (R,P ), für die
es eine deterministische Turingmaschine M mit Ein- und Ausgabeband und logarithmi-
schem Platzbedarf gibt, sodass für alle w ∈ P

• (w,M(w)) ∈ R gilt, wenn R(w) 6= ∅ ist und

• M(w) =⊥ gilt, wenn R(w) = ∅ ist.

Analog definieren wir die Klasse searchRL. Im Gegensatz zu searchL verwenden wir
dabei keine Notation der Form N(w). Angenommen wir würden N(w) als die Menge
möglichen Ausgaben von N bei der Eingabe w definieren, so ließe sich darüber immer
noch nicht ausdrücken mit welcher Wahrscheinlichkeit N eine korrekte Ausgabe macht,
da einzelne Ausgaben mit höherer Wahrscheinlichkeit auftreten können als andere. Daher
argumentieren wir über die Berechnungspfade.

Definition 3.4.4 Die Klasse searchRL enthält alle Suchprobleme Π = (R,P ), für die es
eine p-balancierte nichtdeterministsiche Turingmaschine N mit Ein- und Ausgabeband
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und logarithmischem Platzbedarf gibt, sodass für alle w ∈ P

• mindestens 2p(|w|)−1 der Berechnungspfade von N eine Ausgabe x erzeugen mit
(w, x) ∈ R, wenn R(w) 6= ∅ gilt und

• M(w) =⊥ gilt, wenn R(w) = ∅ ist.

Da bei Suchproblemen nicht eine Entscheidung, sondern eine Lösung gesucht wird, müs-
sen wir bei einer Reduktion von einem Suchproblem Π1 = (R1, P1) auf ein anderes
Suchproblem Π2 = (R2, P2) zwei auf logarithmischen Platz berechenbare Funktionen
f, g angeben. f hat dabei die Rolle einer üblichen Reduktionsfunktion und transformiert
Instanzen von Π1 in Instanzen von Π2. g verwenden wir, um eine Lösung für Π2 in eine
Lösung von Π1 umzuwandeln. Da die Verkettung von Funktionen die auf logarithmi-
schem Platz berechenbar sind auch auf logarithmischem Platz berechenbar sind, lässt
sich so aus einem Algorithmus für Π2 mit logarithmischem Platzbedarf durch Anwen-
dung von f und g ein Algorithmus angeben für Π1 angeben, welcher dann ebenfalls
logarithmischen Platzbedarf hat.
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4 Expandergraphen

Expandergraphen sind Graphen, die gute Zusammenhangeigenschaften aufweisen. Als
Zusammenhangeigenschaften lassen sich verschiedene nennen. Wir werden hier zwei sol-
cher Eigenschaften betrachten.

Reden wir von Expandergraphen, so betrachten wir meistens nicht einen einzelnen Gra-
phen, sondern eine unendliche Familie von Graphen Gi mit wachsender Anzahl von
Knoten Ni. Zu Anfang werden wir die Eigenschaften an einzelnen Graphen erläutern.
Allerdings werden wir auch eine Familien, vonExpandergraphen konstruieren.

Inhaltlich orientieren wir uns in diesem Kapitel an Kapitel 4 Expander Graphs aus
[Vad12]. Dabei werden wir immer gerichtete Multigraphen verwenden.

4.1 Spektrale Expansion
Wie bereits zuvor erwähnt lassen sich verschiedene Konnektivitätseigenschaften an Gra-
phen untersuchen. Für uns am wichtigsten wird die spektrale Expansion sein. Mit dieser
werden wir nun beginnen.

Definition 4.1.1 Sei G ein stark zusammenhängender biregulärer Graph mit N Knoten
und Transitionsmatrix MG, dann hat G spektrale Expansion λ, genau dann, wenn

λ ≥ λ(G) def= max
π

||πMG − u||
||π − u||

gilt. Dabei bezeichnet π ∈ RN eine Wahrscheinlichkeitsverteilung auf den N Knoten und
u die zuvor schon erwähnte uniforme Verteilung.

Die Bedingung, dass G stark zusammenhängend ist stellt sicher, dass es nur eine statio-
näre Verteilung gibt. die Konvergenz wird von λ(G) ausgedrückt. So haben z.B. einfache
Kreise eine spektrale Expansion von 1.
Neben der gerade eingeführten Formulierung, gibt es noch eine weitere äquivalente For-
mulierung.

Lemma 4.1.1 Sei G ein Graph mit N Knoten und Transitionsmatrix M . Dann ist

λ(G) = max
x⊥u

||xM ||
||x||

.
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Beweis: Zuerst werden wir max
π

||πM−u||
||π−u|| ≤ max

x⊥u
||xM ||
||x|| zeigen.

Setze v = π−u. Da u eine stationäre Verteilung auf G ist, ist πM−u = (π−u)M = vM .
Weiterhin ist v ⊥ u (siehe Abschnitt 3.1).
Damit ist der erste Teil gezeigt. Bleibt noch

max
π

‖πM − u‖
‖π − u‖

≥ max
x⊥u

||xM ||
||x||

zu zeigen.
Sei w ∈ RN mit w ⊥ u so, dass ‖wM‖‖w‖ = max

x⊥u
||xM ||
||x|| gilt. Abgesehen von dieser Eigenschaft

sei w beliebig und fest gewählt. Da σ(w) = 0 ist, ist αw + u für ein genügend kleines
α ∈ R eine Wahrscheinlichkeitsverteilung 1. Damit erhalten wir dann:

max
π

‖πM − u‖
‖π − u‖

≥ ‖(αw + u− u)M‖
‖αw + u− u‖

= α‖wM‖
α‖w‖

= ‖wM‖
‖w‖

= max
x⊥u

||xM ||
||x||

�
Nachdem wir nun zwei Formulierungen für die spektrale Expansion kennen gelernt haben,
ist die Frage nach der Berechnung angebracht.

Satz 4.1.1 Sei G ein biregulärer Graph und λ der zweitgrößte Eigenwert von MGM
T
G .

Dann ist λ(G) =
√
λ.

Wir werden bei dem Beweis ähnlich vorgehen wie im Beweis zu Satz 3.1.1, der in [Her06,
S. 79] nachgelesen werden kann.
Vergleicht man die alternative Formulierung für die spektrale Expansion aus Lemma
4.1.1 mit der Defintion der Spektralnorm 3.1.3, so stellt man fest, dass der einzige Un-
terschied ist, dass bei der Spektralnorm über alle Vektoren x das Maximum gebildet
wird, und bei der Formulierung in Lemma 4.1.1 nur über die Vektoren x, die orthogonal
zu u sind. Daher funktioniert der Beweis für diesen Satz auch in leicht abgewandelter
Form für Satz 3.1.1.
Beweis zu Satz 4.1.1: Seien 1 = λ1 ≥ λ2 ≥ . . . ≥ λN die Eigenwerte von MGM

T
G . Diese

Matrix ist symmetrisch. Daher gibt es nach Satz 3.1.2 eine Basis von Eigenvektoren des
RN . Diese Vektoren seien u = v1, . . . , vN mit v1 = u. Dabei gehöre der Eigenvektor vi
immer zum Eigenwert λi.
Sei nun x ∈ RN mit x ⊥ u und ‖x‖ = 1. Weiterhin sei x = c2v2 + . . . + cnv2. v1 = u
kommt in dieser Darstellung nicht vor, x ⊥ u gilt.
Durch Nachrechnen erhält man schnell

‖xMG‖2

‖x‖2
= ‖xMG‖2 = xMGM

T
Gx

T .

1α muss so klein gewählt werden, dass (αw + u)(i) ∈ [0, 1] ∀ i ∈ [N ] erfüllt ist.
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Damit rechnen wir nun weiter:

xMGM
T
Gx

T =
(

N∑
i=2

viMGM
T
Gci

) N∑
j=2

cjvj


=
(

N∑
i=2

λivici

) N∑
j=1

cjvj


=

N∑
i=2

λic
2
i

≤ λ2

N∑
i=2

c2
i = λ2‖x‖2

Ist x ein Vielfaches von v2, so gilt Gleichheit. λ2 ist immer größer oder gleich 0, denn
‖x‖2 ≥ 0 und es folgt

λ2‖x‖2 ≥ xMGM
T
Gx

T = ‖xMG‖2 ≥ 0.

�
Ist die Matrix zum Graphen symmetrisch, ist es sogar noch einfacher, die spektrale
Expansion zu bestimmen. In diesem Fall handelt es sich dabei um den betragsmäßig
zweitgrößten Eigenwert.

Korollar 4.1.1 Sei G ein biregulärer Graph mit symmetrischer Transitionsmatrix MG.
Weiter sei λ der betragsmäßig zweitgrößte Eigenwert. Dann ist

λ(G) = |λ|.

Beweis: Sei λ2 der zweitgrößte Eigenwert von MGM
T
G . Wir wissen aus dem vorherigen

Satz 4.1.1
λ(G) =

√
λ2.

Weiterhin ist MGM
T
G = M2

G. Die Eigenwerte von M2
G sind die Quadrate der Eigenwerte

von MG. Also ist λ2 = λ2 ⇒
√
|λ2| = λ. �

Korollar 4.1.2 Sei G ein biregulärer Graph. Dann ist λ(G) ∈ [0, 1].

Beweis: Dass λ(G) ≥ 0 gilt, folgt direkt aus Definition 4.1.1. Für die obere Abschätzung
nehmen wir Korollar 3.1.2 zur Hand.

λ(G) = max
x⊥u

||xMG||
||x||

≤ max
x

||xMG||
||x||

= ‖MG‖ ≤ 1
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�
Auch wenn es nicht offensichtlich ist, so misst die spektrale Expansion doch gut, wie
schnell ein Randomwalk auf einem Graphen gegen die uniforme Verteilung konvergiert:

Lemma 4.1.2 Sei G ein stark zusammenhängender Graph, M = MG und π eine
Wahrscheinlichkeitsverteilung. Dann gilt

‖(π − u)M t‖ ≤ λ(G)t‖(π − x)‖ ≤ λ(G)t.

Beweis: Der Beweis für die erste Ungleichung ergibt sich als eine einfache Induktion. Der
Induktionsanfang für t = 1 folgt direkt aus der Definition (4.1.1).
Der Induktionsschritt für t→ t+ 1 ergibt sich wie folgt:

‖(π − u)M t+1‖ = ‖(π − u)M tM‖
IV
≤ λ(G)t‖(π − u)M‖

Def.
≤

4.1.1
λ(G)t+1‖π − u‖

Für die zweite Ungleichung müssen wir nur ‖π − u‖ ≤ 1 zeigen. Dies ist äquivalent zu
‖π − u‖2 ≤ 1.

‖π − u‖2 =
N∑
i=1

(π(i)− u(i))2

=
N∑
i=1

π(i)2 − 2
N∑
i=1

π(i) 1
N

+
N∑
i=1

1
N2

≤
N∑
i=1

π(i)− 2
N

N∑
i=1

π(i) + 1
N

= 1− 1
N

≤ 1

�
Nun wollen wir noch eine obere Schranke für λ(G) zeigen. Diese wird allerdings nicht für
alle Graphen gelten. Wir werden diese Schranke noch in Abschnitt 5.1 über Wegsuche in
biregulären Graphen benötigen. Dieser Beweis orientiert sich an dem in [AB09, S. 424].

Satz 4.1.2 Sei G ein ungerichteter zusammenhängender biregulärer Graph des Grads d
mit N Knoten, bei dem jeder Knoten mindestens eine Kante zu sich selber hat. Weiterhin
sei M = MG. Dann ist

λ(G) ≤ 1− 1
4dN2 .
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Beweis: Wir verwenden die Formulierung aus Lemma 4.1.1 und zeigen

max
x⊥u

‖xM‖
‖x‖

≤ 1− 1
4dN2 .

Sei nun also x ⊥ u und oBdA ‖x‖ = 1. Weiterhin setzen wir y := xM . Mit diesen
Formulierungen müssen wir ‖y‖ ≤ 1 − 1

4dN4 zeigen. Dies ist äquivalent dazu, dass 1 −
‖y‖2 ≥ 1

2dN2 ist:

Angenommen ‖y‖ > 1− 1
4dN2 , dann folgt

‖y‖2 > 12 − 2
4dN2 + 1

8d2N4 > 1− 1
2dN2 .

Es ergibt sich 1− ‖y‖2 ≥ 1
2dN2 ⇒ ‖y‖ ≤ 1− 1

4dn2 .

Da ‖x‖ = 1⇒ ‖x‖2 = 1 Wir haben unsere ursprüngliche Fragestellung also umformuliert
zu

‖x‖2 − ‖y‖2 ≥ 1
2dN2 .

Behauptung:
‖x‖2 − ‖y‖2 =

∑
(i,j)∈[N ]2

M(i, j)(x(i)− y(j))2

Dies stimmt, denn:∑
(i,j)∈[N ]2

M(i, j)(x(i)− y(j))2 =
∑

(i,j)∈[N ]2
M(i, j)x(i)2 − 2

∑
(i,j)∈[N ]2

M(i, j)x(i)y(j)

+
∑

(i,j)∈[N ]2
M(i, j)y(j)2

= ‖x‖2 − 2‖y‖2 + ‖y‖2

= ‖x‖2 − ‖y‖2

Wir wollen nun zeigen, dass
∑

(i,j)∈[N ]2
M(i, j)(x(i)− y(j))2 ≥ 1

2dN2 (4.1)

gilt. Dafür nun folgende Argumentation:

1. Da ‖x‖ = 1 gilt, muss es ein i geben, sodass x(i) ≥ | 1√
N
| gilt.

2. Da ‖x‖ = 1 und σ(x) = 0 muss es ein j geben, sodass x(j) 6= 0 ist, und x(j) ein
anderes Vorzeichen als x(i) hat.

3. Daher ist x(i) − x(j) ≥ 1√
N

oder x(j) − x(i) ≥ 1√
N
. Wir nehmen oBdA an, dass

23



4 Expandergraphen

x(i)− x(j) ≥ 1√
N

gilt. Ansonsten reicht es aus, i und j zu vertauschen.

4. Da G zusammenhängend ist, gibt es einen Pfad von i nach j. Sei k die Länge dieses
Pfades.

Benennen wir nun die Knoten entsprechend ihrem Auftreten im Pfad um. Also zu i =
1, . . . , j = k + 1. Mit Hilfe einer Teleskopsumme zeigen wir nun, dass die Ungleichung
4.1 gilt.

x(1)− x(k + 1) =
k∑
l=1

(x(l)− y(l)) + (y(l)− x(l + 1))

≤
k∑
l=1
|x(l)− y(l)|+ |y(l)− x(l + 1)|

≤

√√√√ k∑
l=1

(x(l)− y(l))2 + (y(l)− x(l + 1))2
√

2k + 1

Die letzte Ungleichung gilt dabei, weil für ein v ∈ RN

‖v‖1√
N
≤ ‖v‖2 ≤ ‖v‖1

gilt ([AB09, S. 423]).
Damit erhalten wir

k∑
l=1

(x(l)− y(l))2 + (y(l)− x(l + 1))2 ≥ 1
N(2k + 1) (4.2)

⇒
k∑
l=1

M(l, l)(x(l)− y(l))2 +Ml,l+1(x(l + 1)− y(l))2 ≥ 1
dN(2k + 1) .

Da Pfade in einem Graphen mit N Knoten maximal die Länge N − 1 haben können,
erhalten wir

1
dN(2k + 1) ≥

1
2dN2 .

Die Summe auf der linken Seite der Ungleichung 4.2 ist eine Teilsumme der Summe,
die wir in 4.1 betrachtet haben. Beide Summen haben nur positive Summanden, da G
stark zusammenhängend ist und jeder Knoten mindestens eine Schleife hat. Abschließend
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4.1 Spektrale Expansion

erhalten wir damit

1− ‖y‖2 = ‖x‖2 − ‖y‖2 =
∑

(i,j)∈[N ]2
M(i, j)(x(i)− y(j))2

≥
k∑
l=1

M(l, l)(x(l)− y(l))2 +Ml,l+1(x(l + 1)− y(l))2

≥ 1
2dN2 .

Zu Anfang hatten wir gezeigt, dass hieraus λ(G) ≤ 1− 1
4dN2 folgt. �

Zum Abschluss des Kapitels wollen wir noch eine interessante Anwendung der spektralen
Expansion untersuchen. Wir werden zeigen, dass der Durchmesser eines biregulären Ex-
pandergraphen logarithmisch von der Anzahl der Knoten abhängt. Das Ergebnis stammt
dabei aus den Lecture Notes zur Vorlesung [ODo09].

Satz 4.1.3 Sei G ein biregulärer Graph auf N Knoten mit spektraler Expansion λ =
λ(G) > 0 und γ = 1−λ. Dann beträgt der Durchmesser des Graphen höchstens

⌈
ln(N)
γ

⌉
.

Wenn λ eine Konstante ist, bedeutet dies, dass der Durchmesser in O(log(N)) ist.

Beweis: Seien v, w zwei beliebige Knoten inG. Wir führen einen probabilistischen Beweis.
Dazu führen wir einen Randomwalk der Länge

t =
⌈ ln(N)

γ

⌉
durch. Diesen beginnen wir bei v. Sei nun π Die Wahrscheinlichkeitsverteilung die für
den Knoten v genau 1 ist, und sonst 0. Wir werden dann zeigen, dass dieser Randomwalk
mit einer Wahrscheinlichkeit größer als 0 in w endet.
Aus Lemma 4.1.2 wissen wir, dass

‖(π − u)M t‖ = ‖πM t − u‖ ≤ λt = (1− γ)t

gilt. Dies werden wir nutzen, um zu zeigen, dass πM t(i) > 0 (für alle i ∈ [N ]) gilt. Dafür
zeigen wir

(1− γ)t < e−γt (4.3)

(1− γ)t < e−γt ⇔ et ln(1−γ) < e−γt

⇔ ln(1− γ) < −γ
⇔ ln(1− γ) + γ < 0
⇔ (1− γ)eγ < 1
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4 Expandergraphen

Für γ = 0 würden wir Gleichheit erhalten. Weiterhin ist (1−γ)eγ streng monoton fallend:

((1− γ)eγ)′ = −γeγ < 0 für γ > 0

Daher ist die Ungleichung 4.3 erfüllt. Somit ist

e−γt = e
−γ ln(N)

γ = e− ln(N) = 1
N
.

Insgesamt erhalten wir dann
‖πM t − u‖ < 1

N
. (4.4)

Sei nun π∗ := πM t. Nun müssen wir nur noch zeigen, dass es kein j geben kann, sodass
π∗(j) = 0 gilt. Dies beweisen wir per Widerspruch und nehmen an, es gäbe so ein j.
Dann wäre π∗(j)− u(j) = − 1

N und somit

‖πM t − u‖ =

√√√√ N∑
i=1

(π∗(i)− u(i))2 ≥
√

(π∗(j)− u(j))2 = 1
N
.

Dies steht im direkten Widerspruch zu Ungleichung 4.4. Demnach ist jede Komponente
von π∗ echt größer als 0 und jeder Knoten in G von v aus in

⌈
ln(N)
γ

⌉
Schritten erreichbar.

�

Nun mag einem auffallen, dass wir bisher immer nur die Konvergenz eines Random-
walks gegen die uniforme Verteilung auf biregulären Graphen betrachtet haben. In ei-
nem späteren Kapitel werden wir noch eine Verallgemeinerung der spektralen Expansion
kennen lernen. Die wird dann für beliebige Graphen und beliebige stationäre Verteilung
anwendbar sein.

4.2 Knotenexpansion
Die spektrale Expansion ist ein recht abstraktes und daher anfangs nicht sehr intuiti-
ves Konzept. Daher stellen wir noch kurz die Knotenexpansion als weitere Möglichkeit
auszudrücken, wie gut ein Graph verbunden ist, vor. Wir werden uns dabei wieder an
Kapitel 4 aus [Vad12] orientieren. Beginnen wir mit zwei Definitionen:

Definition 4.2.1 Sei G ein Graph und S eine Teilmenge seiner Knoten. Dann bezeich-
nen wir

N(S) := {v|∃u ∈ S : (u, v) ∈ E}

als die Nachbarschaft von S.

Zu bemerken ist hier, dass nicht zwingend S ⊂ N(S) gelten muss. Betrachtet man
zum Beispiel die Nachbarschaftsmenge eines einzelnen Knoten, so ist dieser nur darin
enthalten, wenn er eine Schleife hat.
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4.2 Knotenexpansion

Definition 4.2.2 Sei A ∈ R und K,N ∈ N mit K ≤ N . Ein Graph G auf N Knoten
heißt ein (K,A) Knotenexpander, wenn für jede Menge S von bis zu K Knoten

N(S) ≥ A|S|

gilt.

Nun wollen wir zeigen, dass ein Graph, der eine gute spektrale Expansion aufweist, auch
ein ein guter Knotenexpander ist, also K und A relativ groß gewählt werden können. Im
Detail gilt:

Satz 4.2.1 Sei G ein biregulär Graph mit N Knoten und λ(G) = λ. Dann gilt für jedes
α ∈ [0, 1], dass G ein

(
αN, 1

(1−α)λ2+α

)
Knotenexpander ist.

Beweis: Um diesen Satz zu beweisen, betrachten wir zuerst noch zwei kleine Formeln:

‖π‖2 = ‖u+ (π − u)‖2 (∗)= ‖π − u‖2 − ‖u‖2 = ‖π − u‖2 + 1
N

(4.5)

(∗) gilt dabei, weil u ⊥ (π − u) gegeben ist.
Darüber hinaus gilt:

1 =
N∑
i=1

π(i) =
N∑

i∈supp(π)
1 · π(x)

(∗∗)
≤
√
|supp(π)|

√
〈x, x〉 ⇔ ‖π‖2 ≥ 1

|supp(π)| (4.6)

(∗∗) erhält man durch Anwendung der Cauchy-Schwarzschen-Ungleichung aus Satz 3.1.3
auf den Vektor π und einen Vektor s, mit

s(i) =
{

1 i ∈ supp(π)
0 i /∈ supp(π).

Gehen wir nun zur eigentlichen Fragestellung über und betrachten für eine beliebige aber
feste Wahrscheinlichkeitsverteilung π:

λ2
(
‖π‖2 − 1

N

)
Gl.=
4.5
λ2‖π − u‖2 Def.=

4.1.1
max
π∗

(‖π∗M − u‖
‖π∗ − u‖

)2
‖π − u‖2 ≥

(‖πM − u‖
‖π − u‖

)2
‖π − u‖2

= ‖πM − u‖2 = ‖πM − u‖2 + 1
N
− 1
N

Gl.=
4.5
‖πM‖2 − 1

N

Es gilt demnach für alle Wahrscheinlichkeitsverteilungen π:

λ2 ·
(
‖π‖2 − 1

N

)
≥ ‖πM‖2 − 1

N
(4.7)

Sei nun S eine Teilmenge der Knoten von G mit αN ≥ |S| und π die uniforme Verteilung
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4 Expandergraphen

auf S. Dann ist ‖π‖2 = 1
|S| und ‖πM‖

2 Gl.
≥
4.6

1
|supp(πM)| = 1

N(S) .
Setzen wir dies nun in Gleichung 4.7 ein, so erhalten wir

λ2
( 1
|S|
− 1
N

)
≥ 1
N(S) −

1
N
⇔ 1

λ2
(

1
|S| −

1
N

)
+ 1

N

≤ N(S)

⇔ 1
λ2

|S| + 1
N (1− λ2)

≤ N(S)

⇔ 1
λ2

|S| + α
|S|(1− λ2)

≤ N(S)

⇔ 1(
1
|S| −

α
|S|

)
λ2 + α

|S|

≤ N(S)

⇔ |S| 1
(1− α)λ2 + α

≤ N(S).

Dies ist das oben von uns gewünschte Ergebnis. �
In der Tat lässt sich auch zeigen, dass ein Graph der, ein guter Knotenexpander ist, auch
eine gute spektrale Expansion aufweist. Dies ist für uns allerdings nicht von weiterem
Interesse und wir werden es hier nicht zeigen. Dieses Ergebnis ist in [Alo86a] zu finden.

4.3 Operationen auf Expandergraphen
Nun, wo einige grundlegende Eigenschaften geklärt sind, fahren wir damit fort, Opera-
tionen auf Expandergraphen einzuführen. Diese werden wir unter anderem benötigen,
um Familien von Expandergraphen zu konstruieren. Weiterhin werden wir Graphen mit
Kantenmarkierungen benötigen. Um die Kantenmarkierungen mit in die Operationen
einzubeziehen, werden wir Rotationsabbildungen verwenden:

Definition 4.3.1 Seien N,D ∈ N. Dann ist

RotG : ([N ]× [D])→ ([N ]× [D])

eine Rotationsabbildung für einen biregulären Graphen G mit Grad D auf N Knoten.

Eine solche Rotationsabbildung definiert nicht nur, wie viele Kanten von einem Knoten
u zu einem Knoten v gehen, sondern sie gibt jeder Kante zwei Markierungen, eine als
ausgehende Kante und eine als eingehende Kante.
Wir werden Rotationsabbildungen hauptsächlich zur Definition von Operationen auf
Graphen verwenden und dabei sagen, dass ein Graph durch eine Rotationsabbildung
spezifiziert ist.

Aufbauend auf Rotationsabbildungen werden wir nun als erste Operation das Poten-
zieren kennen lernen. Sei G = (V,E) ein Graph. Für die n-te Potenz von G werden
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4.3 Operationen auf Expandergraphen

wir Gn schreiben. Beim Potenzieren bleibt die Menge der Knoten erhalten. Eine Kante
vom Knoten a zum Knoten b gibt es dabei genau dann, wenn b von a aus in genau n
Schritten erreichbar ist. Die Kantenmarkierung gibt dann die gemachten Schritte für die
zugehörige Kante an.

Definition 4.3.2 Sei G ein biregulärer Graph mit Kantenmarkierungen, gegeben durch
RotG : [N ] × [Dout] → [N ] × [Din]. Weiterhin sei n ∈ N. Dann ist Gn gegeben durch
RotGn : [N ]× [Dout]n → [N ]× [Din]n mit

RotGn(a, (i1, . . . , in)) = (bn, (j1, . . . jn)).

Jeweils für (bk, jk) = RotG(bk−1, ik) mit b0 = a für k = 1, . . . , n.

Die Transitionsmatrix von Gn ergibt sich als Mn
G. Mit einem Beweis, analog zu dem von

Lemma 4.1.2, erhält man, dass λ(Gn) ≤ λ(G)n ist. Ist die Transitionsmatrix symme-
trisch, so gilt, aufgrund von Korollar 4.1.1, sogar Gleichheit.

Nun werden wir mit Operationen fortfahren, die zwei Graphen benötigen und als Ergeb-
nis einen neuen Graphen haben. Beginnen werden wir dabei mit dem Tensorprodukt.
Einen Randomwalk auf dem Tensorprodukt zweier Graphen kann man sich als zwei
parallel durchgeführte Randomwalks auf den beiden Graphen vorstellen.

Definition 4.3.3 Seien G1, G2 bireguläre Graphen gegeben durch RotG1 : [N1]×[D1]→
[N1] × [D1] und RotG2 : [N2] × [D2] → [N2] × [D2]. Dann ist G1 ⊗ G2 gegeben durch
RotG1⊗G2 : ([N1]× [N2])× ([D1]× [D2])→ ([N1]× [N2])× ([D1]× [D2]) mit

RotG1⊗G2((u, v), (i, j)) = ((u′, v′), (i′, j′))

für (u′, i′) = RotG1(u, i) und (v′, j′) = RotG2(v, j). Die Transitionsmatrix für G1 ⊗ G2
ergibt sich dabei als MG1 ⊗MG2 .

Anschaulich kann man sich die Knotenmenge als N1 Wolken, aus jeweils N2 Knoten
vorstellen. So ist der Knoten (i, j), für i = 1, . . . , N1 und j = 1, . . . , N2, der j-te Knoten
in der i-ten Wolke.
In dem folgenden Satz werden wir die spektrale Expansion des Tensorprodukts zweier
Graphen betrachten. Dabei werden wir sehen, dass die spektrale Expansion der obigen
Intuition entspricht.

Satz 4.3.1 Seien G1, G2 bireguläre Graphen mit spektraler Expansion λ1, bzw. λ2.
Dann ist die spektrale Expansion λ(G1 ⊗G2) ≤ max{λ1, λ2}.

Da man einen Randomwalk auf G1 ⊗G2 auch als zwei parallel durchgeführte Random-
walks auf den beiden Graphen betrachten kann, ergibt sich die Aussage des Satzes schon
intuitiv. Der formale Beweis orientiert sich an dieser Intuition und nutzt die Vektorde-
komposition aus Definition 3.1.2.
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4 Expandergraphen

Beweis: Seien G1, G2 bireguläre Graphen auf N1 bzw. N2 Knoten, mit Transitionsma-
tritzen M1,M2 und λ(G1) = λ1 und λ(G2) = λ2. Weiterhin sei M = M1 ⊗M2.

Zu zeigen ist nun also max
x⊥uN1N2

‖xM |
‖x‖ ≤ max{λ1, λ2}. Dabei bezeichnen wir mit uN1N2

die uniforme Verteilung auf N1N2 Knoten. Mit uN1 bzw. uN2 werden wir die uniformen
Verteilungen auf G1 bzw. G2 bezeichnen. Weiterhin bezeichnen wir für einen Vektor
a ∈ RN1N2 mit ak den Vektor aus RN2 mit ak(i) = a(k ·N1 + i) (für alle k ∈ [N − 1]0).
Dies entspricht anschaulich immer einer der oben erwähnten Wolken.

Weiter sei nun x ∈ RN1,N2 mit x ⊥ uN1N2 . Betrachtet man nun die xk und wendet darauf
die Vektordekomposition zu uN2 an, so erhält man einen Vektor x‖, sodass jedes x‖k ein
Vielfaches von uN2 ist. Ebenfalls erhalten wir x⊥ := x − x‖. Dabei ist wieder jedes x⊥k
orthogonal zu uN2 .
Weiterhin gibt es einen Vektor y ∈ RN1 , sodass x‖ = y ⊗ uN2 ist. Dieser Vektor besteht
genau aus den Faktoren, die wir in der Vektordekomposition berechnet haben. Zusätzlich
ist x‖ ⊥ uN1N2 :

〈x‖, uN1N2〉 = 〈x− x⊥, uN1N2〉 = 〈x, uN1N2〉 − 〈x⊥, uN1N2〉 = 0− 〈x⊥, uN1N2〉 = 0− 0

Die letzte Gleichung gilt, da jedes x⊥k orthogonal zu uN2 ist und somit immer σ(x⊥k ) = 0
gelten muss, woraus dann direkt σ(x⊥) = 0 folgt. Damit ist x⊥ nach Lemma 3.1.2 auch
orthogonal zu uN1N2 .
Somit muss auch

∑
(x‖) = 0 gelten. Da jedes x‖k ein Vielfaches von uN2 ist, muss

∑
(y) = 0

gelten. Daraus folgt direkt y ⊥ uN1 .
Nun wollen wir betrachten, wie sich x⊥ und x‖ bei der Multiplikation mit M verhalten:

x‖M = (y ⊗ uN2)(M1 ⊗M2) = (yM1)⊗ uN2

Da y ⊥ uN1 ⇒ ‖yM1‖ ≤ λ1‖y‖
Betrachte nun x⊥(IN1 ⊗M2)(M1 ⊗ IN2). Da jedes x⊥k orthogonal zu uN2 ist, ergibt sich

‖x⊥(IN1 ⊗M2)(M1 ⊗ IN2)‖ ≤ λ2‖x⊥(M ⊗ IN2)‖ ≤ λ2‖x⊥‖.

Die letzte Ungleichung ergibt sich aus Korollar 3.1.2.

Um zu dem Endergebnis zu kommen, müssen wir noch zeigen, dass nicht nur
x‖ ⊥ x⊥ gilt, sondern auch x‖M ⊥ x⊥M .
Es ist x‖M = (yM1) ⊗ uN2 . Jedes x

‖
k ist also ein Vielfachs von uN2 . Es reicht also zu

zeigen, dass jedes x⊥kM orthogonal zu uN2 ist.
Zur Erinnerung: M = (IN1 ⊗M2)(M1 ⊗ IN2). Betrachten wir nun den ersten Teil. Wir
können schnell feststellen, dass (x⊥((IN1 ⊗ M2))k = x⊥kM2 gilt. Da G2 biregulär ist,
erhalten wir mit Lemma 3.1.3, dass die Orthogonalität erhalten bleibt. Nun setzen wir
z := x⊥((IN1 ⊗M2). Wie wir gerade festgestellt haben, ist jedes zk orthogonal zu uN2 .
Auch (M1 ⊗ IN2) erhält diese Eigenschaft, da sich jedes (z(M1 ⊗ IN2))k als konvexe
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4.3 Operationen auf Expandergraphen

Linearkombination der zk ergibt. Damit gilt also immer σ((z(M1 ⊗ IN2))k) = 0.

Da nun gezeigt ist, dass auch x‖M und x⊥M orthogonal sind, folgt

‖xM‖2 = ‖x‖M + x⊥M‖2 = ‖x‖M‖2 + ‖x⊥M‖2

≤ λ2
1‖x‖‖2 + λ2

2‖x⊥‖2

≤ max{λ1, λ2}2 · ‖x‖2.

Damit erhalten wir ‖xM‖2 ≤ max{λ1, λ2}2 · ‖x‖2 ⇒ ‖xM‖ ≤ max{λ1, λ2} · ‖x‖, da die
euklidsche Norm immer positiv ist und λ1, λ2 ∈ [0, 1] gilt (Korollar 4.1.2). �

Als letzte und wohl wichtigste Operation werden wir nun das Zig-Zag-Produkt einfüh-
ren. Um dieses zu verstehen, bietet es sich an, zuvor noch kurz das Ersetzungsprodukt
zu behandeln.

Definition 4.3.4 Sei G1 ein biregulärer Graph auf N Knoten des Grads D1 und G2
ebenfalls biregulärer Graph des Grads D2, allerdings auf D1 Knoten. Beide gegeben
durch ihre Rotationsabbildungen RotG1 , bzw. RotG2 . Dann ist das Ersetungsprodukt
G1 R G2 gegeben durch durch RotG1 R G2 : ([N ]× [D1])× [D2 +1]→ ([N ]× [D1])× [D2 +1]
mit

((u, v), i) 7→
{

((u, v′), i′) für (v′, i′) = RotG2(v, i) falls i ≤ D2

((u′, v′), D2 + 1) für (u′, v′) = RotG1(u, v) falls i = D2 + 1

Die Anwendung des Ersetzungsprodukts können wir uns so vorstellen, dass jeder Knoten
in G1 durch den Graphen G2 ersetzt wird, also ähnlich wie beim Tensorprodukt Wolken
gebildet werden. Geht weiterhin die i-te Kante von u in G1 zu v in G1 und ist dort die
j-te eingehende Kante, so geht im Ergebnisgraphen die (D2 +1)-te Kante von (u, i) nach
(v, j) und ist dort die (D2 + 1)-te eingehende Kante.
Damit dies funktioniert ist zu beachten, dass der Grad von G1 identisch sein muss mit der
Anzahl der Knoten inG2. Wie in [RTV05] nachzulesen ist, sind auch leicht abgeschwächte
Formen möglich. Im Beispiel 4.3 bemerken wir, dass der Grad des Ergebnisgraphen aus-
schließlich vom Grad von G2 abhängt. Diese Eigenschaft hat auch das Zig-Zag-Produkt.
Da das Zig-Zag-Produkt für uns essentiell wichtig ist, werden wir es im Weiteren noch
genauer behandeln. Das Zig-Zag-Produkt lässt sich auf die selben Kombinationen von
Graphen G1, G2 anwenden wie das Ersetzungsprodukt. Also: wenn die Anzahl der Kno-
ten von G2 dem Grad von G1 entspricht. Auch die Knotenmenge im Ergebnisgraphen
ist identisch mit der des Ersetzungsprodukts.
Kompliziert wird es lediglich bei den Kanten. Dies veranschaulicht man sich am besten
durch einen Zig-Zag-Schritt im Ergebnisgraphen des Ersetzungsprodukts (im Beispiel
4.3 ist ein beispielhafter Zig-Zag-Schritt von (3, 1) nach (2, 2) in Rot dargestellt). Ein
Zig-Zag-Schritt gestartet bei einem Knoten (u, i) ist erst ein Schritt zu einem anderen
Knoten (u, i′) innerhalb der selben Wolke, dann ein Schritt folgend der (D2 + 1)-ten
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Abbildung 4.1: Beispiel für das Ersetzungsprodukt

Kante (zu einer anderen oder ggf. der selben Wolke), endend bei einem Knoten (w, j′)
und abschließend ein letzterer Schritt in der nun erreichten Wolke zu einem weiteren
Knoten (w, j).
Im Ergebnisgraphen des Zig-Zag-Produkts gibt es von einem Knoten (u, i) zu einem
Knoten (w, j), wenn Letzter mit einem Zig-Zag-Schritt von (u, i) aus erreichbar ist. Die
Kantenmarkierung ergibt sich dann als Paar aus der Kantenmarkierungen der Kanten
denen man innerhalb der Wolken gefolgt ist.
Nachdem wir nun informell das Zig-Zag-Produkt eingeführt haben, wollen wir es nun
auch formell definieren nach [RTV05], in dem es für bireguläre Graphen definiert wurde.
Für ungerichtete Graphen stammt die ursprüngliche Definition aus [OS01].

Definition 4.3.5 Sei G1 ein Graph auf N Knoten mit Grad D1 und G2 ein Graph
auf D1 Knoten mit Grad D2. Dann ist G1 Z G2 gegeben durch die Rotationsabbildung
RotG1 Z G2 : ([N ]×[D1])×[D2]2 → ([N1]×[D1])×[D2]2, wobei gilt RotG1 Z G2((v, k), (i, j)) =
((w, l), (j′, i′)) für (k′, i′) = RotG2(k, i), (w, l′) = RotG1(v, k′) und (l, j′) = RotG2(l′, j)

Eine interessante Eigenschaft des Zig-Zag-Produkts ist, dass der Grad des Ergebnisgra-
phen völlig unabhängig ist vom Grad des ersten Graphen. Somit lässt sich das Zig-Zag-
Produkt einsetzen, um bei der Konstruktion von Graphen den Grad niedrig zu halten.
Dazu aber später mehr. Im Moment ist für uns interessanter, wie sich die Anwendung
des Zig-Zag-Produkts auf die spektrale Expansion auswirkt. Um dies zu untersuchen,
werden wir die Matrixdekomposition verwenden.

Lemma 4.3.1 (Matrixdekompositionslemma) Sei G ein biregulärer Graph mit N Kno-
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ten mit Transitionsmatrix M . Dann ist

M = γJ + λE

mit ||E|| ≤ 1 und J der Matrix in der jeder Eintrag 1
N ist genau dann, wenn G spektrale

Expansion λ hat (γ = 1− λ). E ist dabei M−γJλ .

Beweis: Ich werde zuerst zeigen, dass, wenn G spektrale Expansion λ hat, es eine Matrix
E ∈ RN×N , mit ||E|| ≤ 1 gibt.
Sei dazu nun

E := M − γJ
λ

.

Nun ist es wichtig zu sehen, dass u ein Eigenvektor zum Eigenwert 1 von E ist:

uE = uM − γuJ
λ

= u− γu
λ

= (1− γ)u
λ

= u

Weiterhin sindM und J doppelstochastisch. Daher ist u zu ET und somit auch zu E ·ET
ein Eigenvektor zum Eigenwert 1. Also reicht es aus, nur noch Vektoren zu betrachten,
die orthogonal zu u sind (siehe Abschnitt 3.1). Sei also x ∈ RN mit x ⊥ u. Es ist xJ = 0,
da jede Spalte von J identisch ist mit u. Weiterhin ist nach Lemma 4.1.1 ||xM || ≤ λ||x||.
Daher ist:

||xE|| =
∥∥∥∥xM − γxJλ

∥∥∥∥ =
∥∥∥∥xMλ

∥∥∥∥ ≤ ∥∥∥∥λxλ
∥∥∥∥ = ||x||

Damit ist ||E|| ≤ 1 gezeigt.

Bleibt noch zu zeigen, dass wennM = γJ+λE mit ‖E‖ ≤ 1 gilt, G spektrale Expansion
λ hat.
Sei dazu x ⊥ u. Nun ist

‖xM‖
‖x‖

= ‖γxJ + λxE‖
‖x‖

= λ‖xE‖
‖x‖

≤ λ‖x‖
‖x‖

= λ.

�
Mit der Matrixdekomposition sind wir nun in der Lage, die spektrale Expansion des
Ergebnisgraphen des Zig-Zag-Produkts zu untersuchen.

Satz 4.3.2 Sei G1 ein biregulärer Graph mit N Knoten und Grad D1, sowie G2 ein
biregulärer Graph mitD1 Knoten und GradD2. Dann ist λ(G1 Z G2) ≤ 1−(1−λ(G1))(1−
λ(G2))2.

Beweis: Der Einfachheit halber werden wir statt MG1 Z G2 , einfach M schreiben und
verwenden γ1 := 1 − λ(G1), γ2 := 1 − λ(G2). Es sei M̃G2 := IN1 ⊗MG2 . Damit können
wir den ersten und letzten Teil eines Zig-Zag-Schritts darstellen. Der mittlere Teil lässt
sich durch eine Permutationsmatrix P darstellen, da nach dem ersten Schritt immer der
(D2 +1)-ten Kante gefolgt wird, also keine Auswahl besteht. Damit istM = M̃G2AM̃G2 .
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4 Expandergraphen

Nun wenden wir die Matrixdekomposition auf MG2 an und erhalten

M = (IN2 ⊗ (γ2J + λ2E))A(IN2 ⊗ (γ2J + λ2E)))
= (γ2J̃ + λ2Ẽ)A(γ2J̃ + λ2Ẽ) für J̃ := IN1 ⊗ J, Ẽ := IN1 ⊗ E
= γ2

2 J̃AJ̃ + γ2λ2J̃AẼ + λ2γ2ẼAJ̃ + λ2
2ẼAẼ.

Um λ(G1 Z G2) zu bestimmen können beginnen wir damit, dass
‖γ2λ2J̃AẼ + λ2γ2ẼAJ̃ + λ2

2ẼAẼ‖ ≤ (1 − γ2
2) gilt. Dies erhält man, indem man die

Spektralnorm jeder der Matrizen in diesem Term nach oben durch 1 abschätzt, und die
Dreiecksungleichung und die Submultiplikativität anwendet.
Weiterhin machen wir die Beobachtung, dass J̃AJ̃ = MG1 ⊗ J gilt2.

Damit können wir zum Schluss kommen:

λ(G1 Z G2) ≤ γ2
2MG1 ⊗ J + (1− γ2

2)
(∗)
≤ γ2

2λ1 + (1− γ2
2) = 1− (1− λ(G1))(1− λ(G2))2

(∗) : Diese Ungleichung gilt aufgrund von Satz 4.3.1 und da λ(J) = 0 ist. �

Ein Problem mit dem Zig-Zag-Produkt ist, dass, selbst wenn beide Graphen stark zu-
sammenhängend sind, der Ergebnisgraph nicht zwingend stark zusammenhängend ist.
In [DDS14] wird für ungerichtete Graphen gezeigt, wann der Zusammenhang erhalten
bleibt. Wir werden den Beweis so erweitern, dass nur einer der beiden Graphen eine sym-
metrische Transitionsmatrix besitzen muss. Dazu definieren wir einen Nachbarschafts-
graphen.

Definition 4.3.6 Sei H = (V,E) ein Graph, sodass MH symmetrisch ist. Dann defi-
nieren wir den Nachbarschaftsgraphen NH = (V ′, E′) wie folgt:

• Sei h ∈ V . Dann definieren wir Nh := {v ∈ V |(h, v) ∈ E}.

• V ′ := {Nh|h ∈ V }

• E′ := {(Nu, Nv)|Nu ∩Nv 6= ∅, u 6= v}

Wir setzen voraus, dass MH symmetrisch ist, damit auch die Transitionsmatrix von NH
symmetrisch ist.
Nun werden wir zeigen, wann das Ergebnis des Zig-Zag-Produkts stark zusammenhän-
gend ist.

Satz 4.3.3 [DDS14, S. 10-11] Sei G = (V,E) ein stark zusammenhängender Graph ge-
geben durch seine Rotationsabbildung RotG : [N ]× [D]→ [N ]× [D] und H = (VH , EH)
ein Graph mit symmetrischer Transitionsmatrix, ebenfalls gegeben durch seine Rotati-
onsabbildung RotH : [D]× [D′]→ [D]× [D′].

2Zum Verständnis betrachtet man am besten, welche Zustandsübergänge beschrieben werden.
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4.3 Operationen auf Expandergraphen

Wenn der Nachbarschaftsgraph NH von H stark zusammenhängend ist, so ist G Z H
stark zusammenhängend.

Beweis: Für den Beweis werden wir die Wolke der Knoten in G Z H, die aus einem kno-
ten v ∈ V entsteht, als Cv bezeichnen. Wir werden damit beginnen zu zeigen, dass es
ausreicht zu zeigen, dass alle Knoten innerhalb einer Wolke in der selben starken Zu-
sammenhangskomponente sind.
Hierzu nutzen wir, dass G stark zusammenhängend ist. Seien v, v′ ∈ V , sodass es eine
Kante von (v, v′) ∈ E gilt. Dann gibt es auch eine Kante die Cv und C ′v in G Z H ver-
bindet. Wenn wir nun zeigen können, dass alle Knoten (v, h), (v, h′) ∈ Cv in der selben
starken Zusammenhangskomponente sind, dann haben wir gezeigt, dass G Z H stark zu-
sammenhängend ist, da G stark zusammenhängend ist.

Dazu sei v ∈ V und h, h′ ∈ [D]. Wir werden nun zeigen, dass (v, h), (v, h′) ∈ [N ] × [D]
in der selben starken Zusammenhangskomponente sind.
Da NH stark zusammenhängend ist, gibt es einen Pfad (Nh1 , . . . , Nhi), sodass h ∈ Nh1

und h′ ∈ Nhi gilt. Insbesondere gilt Nhj ∩ Nhj+1 6= ∅ für alle j ∈ [i − 1]. Sei daher
kj ∈ Nhj ∩ Nhj+1 . Dann haben kj und kj+1 den gemeinsamen Nachbarn hj in H. Also
gibt es für beide Knoten mindestens einen Zig-Zag-Schritt, dessen erste Kante von kj
(bzw. kj+1) zu hj führt. Damit erhalten wir, dass (v, kj) und (v, kj+1) mindestens einen
gemeinsamen Nachbarn in G Z H haben. Mit Satz 3.3.1 erhalten wir dann, dass kj und
kj+1 in der selben starken Zusammenhangskomponente sind.
Insgesamt sind damit alle kj in einer starken Zusammenhangskomponente. Da h ∈ Nh1

und h′ ∈ Nhi sind, erhalten wir analog, dass auch diese in der selben starken Zusam-
menhangskomponente sind und erhalten somit das zu Anfang gewünschte Ergebnis. �

Bemerkung 4.3.1 Alle drei Operationen, die wir hier genauer vorgestellt haben, kön-
nen auf logarithmischem Platz berechnet werden. Für das Potenzieren mit n, muss ein
Zähler bis n realisiert werden. Ist n eine Konstante (wie in unseren Anwendungen), so
ist dies auf konstantem Platz möglich.
Beim Tensorprodukt muss sowohl die Knotenmenge, als auch die Kantenmenge neu
berechnet werden. Die Knotenmenge kann berechnet werden, indem alle 2-Tupel von
Knoten gebildet werden. Für die Kantenmenge reicht es aus dann von jedem dieser 2-
Tupel die möglichen weiteren Kanten aufzuzählen. Beides ist auf logarithmischem Platz
möglich.
Weiter besteht ein Zig-Zag-Schritt immer aus genau drei Kanten. Daher lässt sich auch
diese Operation auf logarithmischem Platz durchführen. Die Knotenmenge entsteht wie
beim Tensorprodukt und kann auch genau so berechnet werden.
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4 Expandergraphen

4.4 Ein Beispiel für eine Familie von Expandergraphen
Wie bereits zuvor erwähnt, werden wir nun die eingeführten Operationen verwenden, um
Expandergraphen zu konstruieren. Am Ende werden wir ein Verfahren vorstellen, das
es uns ermöglichen wird, eine ganze Familien von Expandern zu erzeugen. Insbesondere
werden diese Familien eine konstante spektrale Expansion haben.

Wir werden nun mit einer grundlegenden Konstruktion beginnen. Die spektrale Expan-
sion der Graphen, die wir hier erhalten, wird allerdings noch nicht konstant sein. Wir
beginnen mit einer Konstruktion aus [Vad12, S. 83], die dort als Übungsaufgabe gestellt
ist. Die Konstruktion ist dabei eine Variante von der in [Alo86b]

Lemma 4.4.1 Sei K ein endlicher Körper und n = |K|. Dann sei GK = (V,E) der
Graph mit V = K ×K und E = {((a, b), (c, d)) ∈ V |ac = b + d}. G ist dann biregulär
mit Grad |K| und λ(G) = 1√

|K|
.

Beweis: Um zu sehen, dass GK biregulär mit Grad n ist, reicht es aus

ac = b+ d⇔ d = ac− b

zu betrachten. Für c lässt sich nun jedes Element aus K einsetzen. Dabei gibt es immer
genau ein d, welches diese Gleichung erfüllt. Jeder Knoten (a, b) hat also n ausgehende
Kanten. Da in Körpern Kommutativität gegeben ist, folgt auch direkt, dass jeder Knoten
n eingehende Kanten hat. Somit ist die Biregularität gezeigt.

Bleibt noch λ(GK) ≤ 1√
n

zu zeigen. Hierfür ist es nun sehr hilfreich, dass GK sym-
metrisch ist, da sowohl Addition als auch Multiplikation im Körper kommutativ sind.
Wir betrachten nun λ(G2

K). Da MGK symmetrisch ist, ist λ(GK)2 = λ(G2
K) (siehe Lem-

ma 4.3.2 Weiterhin ist damit auch M2
GK

symmetrisch. Nach Lemma 4.1.1 ist damit
λ(GK) =

√
|λ2|, wobei λ2 der betragsmäßig zweitgrößte Eigenwert von λ(G2

K) ist.
Um diesen Wert zu berechnen, untersuchen wirM2

GK
noch genauer. Betrachten wir dazu,

wann es eine Kante von einem Knoten (a, b) zu einem Knoten (e, f) gibt. Dies ist genau
dann der Fall, wenn

∃(c, d) ∈ K2 sodass d = ac− b und d = ce− f

gilt.
Dies können wir weiter umformen:

∃c ∈ K sodass cd− f = ac− b⇔ ∃c ∈ K sodass c = f − b
d− a

Für a 6= d gibt es dieses c immer, da K ein Körper ist. Dies bedeutet, dass jeder Knoten
eine Kante zu jedem anderen Knoten hat, welcher sich von ihm in der ersten Komponente
unterscheidet. Dies sind pro Knoten n2 − n ausgehende Kanten. Wir wissen, dass GK
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biregulär ist und Grad n hat. Daher muss G2
K ebenfalls biregulär sein, allerdings mit

Grad n2. Es fehlen also noch genau n ausgehende Kanten pro Knoten. Bei diesen handelt
es sich um Schleifen. Diese existieren, daMGK symmetrisch ist3. Damit können wirM2

GK
wie folgt angeben:

m(i,j),(k,l) =


1
n falls i = k und j = l

0 falls i = k und j 6= l
1
n2 sonst

Für n = 3 erhalten wir also zum Beispiel die Matrix

1/3 0 0 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9
0 1/3 0 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9
0 0 1/3 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9

1/9 1/9 1/9 1/3 0 0 1/9 1/9 1/9
1/9 1/9 1/9 0 1/3 0 1/9 1/9 1/9
1/9 1/9 1/9 0 0 1/3 1/9 1/9 1/9
1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/3 0 0
1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 0 1/3 0
1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 0 0 1/3


Nun werden wir zeigen, dass 1

n der betragsmäßig zweitgrößte Eigenwert von M2
GK

ist.
Zuvor noch eine kleine Erinnerung:

Bemerkung 4.4.1 Sei V ein Vektorraum und f ein Endomorphismus in V , dann ist
die Dimension von V identisch mit der Dimension des Bildes von f addiert mit der
Dimension des Kerns von f .

Nun werden wir

• n2 − n linear unabhängige Vektoren (6= 0) zum Eigenwert 1
n aufstellen und

• n− 1 linear unabhängige Vektoren (6= 0) im Kern aufstellen.

Weiterhin kennen wir bereits einen Eigenvektor zum Eigenwert 1, nämlich die uniforme
Verteilung. Damit hat dann das Bild Dimension n2 − n + 1 und der Kern Dimension
n−1. In der Summe ergibt dies n2 und es folgt, dass es keine weiteren Eigenwerte geben
kann und somit 1

n der betragsmäßig zweitgrößte ist.
Zuerst werden wir nun die Eigenvektoren zum Eigenwert 1

n aufstellen. Diese werden wir
mit vi,j bezeichnen. Dabei ist i ∈ [n] und j ∈ [n− 1]. Es gilt dabei für das k-te Element
von einem solchen Vektor

vi,j(k) =


1 falls (i− 1)n < k ≤ in und k = in+ j,

−1 falls (i− 1)n < k ≤ in und k = (i+ 1)n− 1,
0 sonst.

3In GK führt von jedem Knoten v, zu dem es von u aus eine Kante gibt, auch direkt eine Kante zu u
zurück.
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Wieder für n = 3 sind dies dann die Vektoren:

v1,1 =
(
1 0 −1 0 0 0 0 0 0

)
v1,2 =

(
0 1 −1 0 0 0 0 0 0

)
v2,1 =

(
0 0 0 1 0 −1 0 0 0

)
v2,2 =

(
0 0 0 0 1 −1 0 0 0

)
v3,1 =

(
0 0 0 0 0 0 1 0 −1

)
v3,2 =

(
0 0 0 0 0 0 0 1 −1

)
Bleiben noch die n − 1 Vektoren im Kern aufzustellen. Diese bilden wir nach einem
ähnlichen Muster. Diese Vektoren bezeichnen wir mit wi, für i ∈ [n− 1]:

wi(k) =


−1 falls k > n2 − n
1 falls (i− 1)n < k ≤ i · n
0 sonst

Für n = 3 sind dies die Vektoren

w1 =
(
1 1 1 0 0 0 −1 −1 −1

)
w2 =

(
0 0 0 1 1 1 −1 −1 −1

)
Damit ist gezeigt, dass λ(G2

K) = 1
n und somit auch λ(GK) = 1√

n
= 1√

|K|
�

Aufbauend auf diesen Graphen werden wir nun eine erste Familie von Expandergraphen
konstruieren.

Satz 4.4.1 Seien N ∈ N und λ ∈ [0, 1] Konstanten, wobei N eine gerade Zahl größer
gleich 2 ist. Dann existiert eine KonstanteD, sodass es einen Graphen GmitDN Knoten,
Grad D und spektraler Expansion λ gibt.

Beweis: Für die Konstruktion sei K ein beliebiger endlicher Körper und n = |K|. Wir
werden diesen später noch genauer, in Abhängigkeit von N und λ, spezifizieren. Sei nun
GK der Graph aus Lemma 4.4.1 für den Körper K und H0 := GK

2 ⊗GK2. Wie wir aus
Lemma 4.4.1 und Satz 4.3.1 wissen hat H0 spektrale Expansion 1

n , n
4 Knoten und ist

biregulär mit Grad n4. Setzen wir nun D := n4. Weiter sei

Hi := Hi−1 Z GK
2 für i ≥ 1.

Dann hat Hi immer D2(i+1) Knoten, Grad D und spektrale Expansion 1 − γ2i+1, für
γ = 1− 1

n (nach Definition 4.3.5 und Satz 4.3).
Nun hat der Graph HN

2 −1 genau DN Knoten und Grad D, also wie gewünscht.
Wir müssen also nur noch K so wählen, dass

1− γN−1 = 1−
(

1− 1
n

)N−1
≤ λ

erfüllt ist. Da N und λ Konstanten sind und lim
n→∞

1
n = 0 ist, reicht es aus K so zu wählen,

dass n groß genug ist. Dies ist möglich, da es beliebig große endliche Körper gibt (zum
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Beispiel die Restklassen von Primzahlen).
Wählen wir K also groß genug, so ist HN

2 −1 ein Graph der die oben von uns gestellten
Anforderungen alle erfüllt. �
Die Graphen aus der soeben eingeführten Familie werden wir noch in späteren Beweisen
als zweiten Operanden eines Zig-Zag-Produkts verwenden. Daher werden wir nun noch
zeigen, dass der Nachbarschaftsgraph, eines jeden Graphen aus dieser Familie, stark
zusammenhängend ist, sodass sich Satz 4.3.3 anwenden lässt.

Lemma 4.4.2 Sei N ∈ N eine gerade Zahl, λ ∈ [0, 1] und G der Graph aus den wir
in Satz 4.4.1 für diese Parameter konstruiert haben, dann ist MG symmetrisch, und der
Nachbarschaftsgraph von G ist stark zusammenhängend.

Beweis: Zuerst betrachten wir den in der Konstruktion verwendeten Graphen G2
K . Von

diesem wissen wir aus dem Beweis zu Lemma 4.4.1, dass

G2
K-1 seine Transitionsmatrix symmetrisch ist und dass

G2
K-2 jeder Knoten mindestens eine Schleife besitzt.

G2
K-3 Weiter ist der Nachbarschaftsgraph von G2

K stark zusammenhängend, da in G2
K

jeder Knoten eine Kante zu jedem anderen Knoten hat, der sich von ihm in der
ersten Komponente unterscheidet.

Die Eigenschaften G2
K-1 und G2

K-2 leiten sich direkt auch für H0 ab. Dass der Nach-
barschaftsgraph von H0 auch stark zusammenhängend ist, aus Eigenschaft G2

K-2. Denn
durch die Schleifen ist G2

K in jeder Wolke4 in H0 enthalten. Damit ist der Nachbar-
schaftsgraph jeder Wolke von H0 stark zusammenhängend. Da die Wolken untereinander
verbunden sind wie in G2

K ist damit der Nachbarschaftsgraph von H0 stark zusammen-
hängend. Ingesamt gilt damit für H0:

1. Die Transitionsmatrix von H0 ist symmetrisch.

2. Jeder Knoten in H0 hat mindestens eine Schleife.

3. Der Nachbarschaftsgraph von H0 ist stark zusammenhängend.

Nun bleibt nur noch zu zeigen, dass für jedes i ≥ 1 der Nachbarschaftsgraph von Hi

stark zusammenhängend und symmetrisch ist.
Die Symmetrie folgt induktiv aus der Symmetrie von H0 und G2

K .
Für den Nachbarschaftsgraphen können wir oBdA annehmen, dass die Kantenmarkie-
rungen von G2

K so gewählt sind, dass jeder Knoten in G2
K einen Nachbarn hat, sodass

die mittlere Kante des Zig-Zag-Schritts eine Schleife ist. Dies sorgt dafür, dass in Hi

jeder Knoten wieder mindestens eine Schleife hat und insbesondere Hi−1 immer ein Teil-
graph jeder Wolke ist. Damit haben wir gezeigt, dass der Nachbarschaftsgraph von jedem
Hi stark zusammenhängend ist und jeder Knoten in diesem Graphen mindestens eine

4Als Wolke bezeichnen wir in diesem Kontext alle Knoten die beim Tensorprodukt aus dem selben
Knoten entstehen.
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Schleife hat. �
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5 Wegsuche revisited

Das Problem der Wegsuche in Graphen ist schon vielfach untersucht worden. So wissen
wir, dass es NL-vollständig ist und kennen zahlreiche Algorithmen mit polynomieller
Laufzeit, die das Problem, oder verschiedene Variationen davon, lösen. In diesem Kapitel
werden wir das Problem nochmals im Kontext von spektraler Expansion betrachten.

5.1 Wegsuche in biregulären Graphen
Ein für uns interessantes Problem ist die Wegsuche in biregulären Graphen. Nun wollen
wir zeigen, dass dieses Problem in L liegt. Dabei gehen wir analog zu [RTV05] vor.
Der Algorithmus lässt sich als Basis für einen Pseudozufallsgenerator verwenden, den
wir hier aus Zeitgründen leider nicht vorstellen können. Von Interesse ist er dennoch.
Formal definieren wir das Problem wie folgt:

Biregular-S-T-Connectivity =


(G, s, t)|G ist ein biregulärer Graph,

gegeben durch seine Rotationsabbildung,
in dem es einen Weg von s nach t gibt.


Betrachten wir nun den Algorithmus für Biregular-S-T-Connectivity bei Eingabe
eines Wortes w ∈ {0, 1}∗: Die Bedeutung von Greg und Gexp werden wir im Nachhinein
klären. Weiter ist c eine später noch zu bestimmende Konstante.

1. Prüfe, ob w die Form (G, s, t) hat und G biregulär ist. Lehne ggf. ab.

2. Erzeuge den Graphen Greg.

3. Erzeuge den Graphen Gexp.

4. Prüfe für einen Knoten vs in Gexp, der aus s entstanden ist, alle Pfade der Länge c ·
log(N)) die in vs beginnen, ob diese einen Knoten vt besuchen, der aus t entstanden
ist.

5. Falls die Überprüfung für einen Pfad erfolgreich ist, akzeptiere. Sonst lehne ab.

Um die beiden noch unbekannten Graphen zu definieren, verwenden wir einen Graphen
H, den wir mittels Satz 4.4.1 mit den Parametern N = 80 und λ = 1

2 erhalten. Den
Grad dieses Graphen werden wir im Weiteren mit De bezeichnen.
Beginnen wir damit, die Bedeutung von Greg zu klären. Sei dazu D der Grad von G
und N die Anzahl der Knoten von G. Greg erhalten wir dann, indem wir jeden Knoten
von G durch einen Kreis (mit Kanten in beide Richtungen) aus D Knoten ersetzen. Die
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Knotenmenge ist also V = [N ] × [D]. Weiterhin erzeugen wir von jedem Knoten (i, j)
aus eine Kante zum Knoten (k, l) = RotG(i, j).
Momentan hat jeder Knoten genau drei eingehende und ausgehende Kanten. Abschlie-
ßend fügen wir jedem Knoten noch D80

e − 3 Schleifen hinzu. Somit ist Greg biregulär mit
Grad De.

Die Konstruktion von Gexp erfolgt induktiv. Hierfür setzen wir

G0 := Greg Gi := (Gi−1 Z H)40

Die Anwendung des Zig-Zag-Produkts ist möglich, da jeder Graph Gi biregulär mit Grad
D80
e ist. Nun setzen wir Gexp := Gl für l = 2(log(ND)).

Nachdem wir den Algorithmus erläutert, haben zeigen wir nun, dass er die von uns
gewünschten Anforderungen erfüllt.

Satz 5.1.1 Der angegebene Algorithmus ist korrekt und hat einen logarithmischen
Platzbedarf. Somit ist Biregular-S-T-Connectivity ∈ L.

Beweis: Wir werden damit beginnen, dass der Algorithmus das gewünschte Ergebnis
liefert. Den Platzbedarf werden wir zum Schluss behandeln.

Zuerst wollen wir nun zeigen, dass es genau dann einen Knoten vs gibt, der aus s ent-
standen ist, von dem aus ein Knoten vt erreichbar ist, der aus t entstanden ist, wenn t
von s aus in G erreichbar ist. Wir sehen leicht, dass diese Eigenschaft in Greg erhalten
bleibt, da jeder Knoten durch einen Kreis aus De Knoten ersetzt wird, und die Kanten
zwischen diesen Kreisen genau denen in G entsprechen. Insbesondere sorgt dies auch
dafür, dass wenn t in G nicht von s aus erreichbar ist in G, auch in Greg kein Knoten
aus der aus t entstanden ist von einem Knoten, der aus s entstanden ist, erreichbar ist.
Um zu sehen, dass diese Eigenschaft auch noch in Gexp bedarf es etwas mehr Aufwand.
Wir müssen zeigen, dass

1. das Zig-Zag-Produkt mit H diese Eigenschaft erhält und

2. dass das Potenzieren die Eigenschaft erhält.

Für 1. betrachten wir die starke Zusammenhangskomponente von s. Da die Erreich-
barkeitsrelation auf biregulären Graphen nach Satz 3.3.1 symmetrisch ist, sind dies alle
Knoten, die von s aus erreichbar sind. Dies sorgt dafür, dass es, wenn es in G keinen
Weg von s nach t gibt, auch in jedem Gi keinen Knoten gibt, der aus s entstanden ist,
der eine Verbindung zu einen Knoten hat, der aus t entstanden ist. Dies gilt analog für
das Potenzieren.
Weiter erhalten wir mit Lemma 4.4.2, dass Gi−1 Z H immer stark zusammenhängend ist.
Wie wir in dem Lemma ebenfalls erwähnt haben, hat jeder Knoten in diesem Graphen
mindestens eine Schleife. Daher erhält auch das Potenzieren den Zusammenhang.
Nun bleibt noch zu zeigen, dass es auch wirklich reicht alle Pfade der Länge c log(N) zu
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5.1 Wegsuche in biregulären Graphen

prüfen. Wie wir bereits aus Satz 4.1.3 wissen, hat ein Graph mit spektraler Expansion λ
höchstens einen Durchmesser von O

(
log(N)

1−λ

)
. Ziel ist es daher, Gexp so zu wählen, dass

λ(Gexp) ≤ 1
2 gilt. Insbesondere wollen wir, dass λ(Gexp) nach oben durch eine Konstante

beschränkt ist. Denn dann ist der Durchmesser durch O(log(N)) beschränkt und es gibt
eine Konstante, sodass der Durchmesser des Graphen höchstens c · log(N) ist. Dies ist
auch die Konstante c die wir im Algorithmus verwenden.
Dazu zeigen wir zuerst, dass

λ(Gi) ≤ λ(Gi−1)2 (5.1)

unter der Annahme λ(Gi−1) ∈
[

1
2 , 1
]
gilt. Nach Satz 4.3 und Lemma 4.3.2 ist

λ(Gi) ≤
(

1− (1− λ(Gi−1))
(1

2

)2
)40

Fahren wir nun fort und betrachten die Ungleichung(
1− (1− λ(Gi−1))

(1
2

)2
)40

≤ λ(Gi−1)2

⇔

(
1− (1− λ(Gi−1))

(
1
2

)2
)40

λ(Gi−1)2 ≤ 1 (5.2)

es lässt sich leicht prüfen, dass für λ(Gi−1) = 1 in 5.2 Gleichheit gegeben ist. Weiterhin
ist 5.2 für λ(Gi−1) = 1

2 erfüllt. Betrachtet man die Ableitung der linken Seite von 5.2,
so erkennt man, dass diese immer positiv ist, für λ(Gi−1) ∈

[
1
2 , 1
]
. Somit ist die linke

Seite von 5.2 streng monoton fallend und es folgt, dass 5.1 erfüllt ist.
Mit Satz 4.1.2 erhalten wir, dass λ(Greg)2 ≤ 1− 1

4DN2 gilt.
Da λ(Gi) ≤ (λ(Gi−1))2 gilt, können wir, für ein l = d2 log(ND)e Gexp := Gl setzen und
erhalten:

l ≥ 2 log(DN)⇒ 2l ≥ (DN)2

⇒ 2l ≥ 1
1

(DN)2

⇒ 2l ≥ −1
log

(
1− 1

(DN)2

)
⇒
(

1− 1
4DN2

)(2l)
≤ 1

2

Da wir dies erreicht haben, ist damit gezeigt, dassGexp einen Durchmesser vonO(log(N))
hat.
Damit hat Gexp nur polynomiell viele Knoten und polynomiellen Grad in Abhängigkeit
von der Eingabe. Damit sind alle Operationen auf logarithmischem Platz möglich. �
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Analog zu Biregular-S-T-Connectivity lässt sich auch das Suchproblem Biregu-
larFindPath definieren. Dabei sind auch wieder zwei Knoten s und t gegeben und es
ist ein Pfad von s nach t gesucht.

Korollar 5.1.1 BiregularFindPath liegt in searchL.

Beweis: Um dies zu zeigen, reicht es aus den vom Algorithmus in Gexp gefunden Pfad in
einen Pfad in G umzuwandeln. Natürlich auf logarithmischem Platz. Um einen Pfad in
Gi in einen Pfad in Gi−1 umzuwandeln, geht man wie folgt vor:

1. Man entnimmt der Kantenmarkierung von Gi welchen 40 Kanten der Pfad in
Gi−1 Z H folgt.

2. Jede der Kanten lässt sich nun mit Rückgriff auf H in eine Kante in Gi−1 um-
wandeln. Vom Knoten nimmt man jeweils die Komponente, die angibt in welcher
Wolke man sich befindet.

Von einem Pfad in Greg kommt man auf einen Pfad in G, indem man Schritte in den
einzelnen Kreisen, die die Knoten aus G ersetzt haben, weglässt und nur die Schritte
zwischen den Kreise erhält.
Alle diese Operationen sind auf logarithmischem Platz möglich. �

5.2 Poly Mixing s-t Connectivity
In diesem Abschnitt wollen wir ein neues prRL-vollständiges Problem kennenlernen.
Das Problem Poly-Mixing-s-t-Connectivity. Wie der Name schon vermuten lässt,
handelt es sich bei diesem Problem um eine Variation des Problems s-t-Connectivity,
von dem wir wissen, dass es NL-vollständig ist.

Um dieses Problem formulieren zu können, müssen wir allerdings unsere Definition von
spektraler Expansion 4.1.1 auf alle gerichteten Graphen verallgemeinern. Der Teil dieser
Definition, der speziell auf bireguläre Graphen ausgelegt ist, ist der, dass die uniforme
Verteilung auf biregulären Graphen immer eine stationäre ist. Um diese Anpassungen
vorzunehmen, definieren wir ein angepasstes inneres Produkt.

Definition 5.2.1 Sei G ein Graph auf N Knoten und π ∈ RN eine stationäre Verteilung
auf diesem Graphen. Dann definieren wir

〈x, y〉π : RN ×RN → R≤0, 〈x, y〉π 7→
N∑
i=1

x(i) · y(i)
π(i) .

Analog ergibt sich ‖x‖π :=
√
〈x, x〉π als induzierte Vektornorm. Viele der Eigenschaften,

die wir für bireguläre Graphen in Kombination mit der uniformen Verteilung kennen
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5.2 Poly Mixing s-t Connectivity

gelernt haben, gelten analog auch für allgemeine Graphen mit beliebigen stationäre Ver-
teilung.

Lemma 5.2.1 Sei G ein Graph auf N Knoten, MG die zugehörige Transitionsmatrix
und π eine stationäre Verteilung auf diesem. Dann gilt für ein x ∈ RN : 〈x, π〉π = 0 ⇔
σ(x) = 0.

Beweis:

〈x, π〉π = 0⇔
N∑
i=1

i∈supp(π)

x(i)π(i)
π(i) = 0⇔

N∑
i=1

x(i) = 0⇔ σ(x) = 0

�
Zusammen mit Lemma 3.1.3 ergibt sich daraus, dass für einen Graphen G auf N Knoten
mit Transitionsmatrix MG, stationärer Verteilung π und einen Vektor x ∈ RN gilt:

〈x, π〉π = 0⇒ 〈xMG, π〉π = 0

Die für uns wichtigen Eigenschaften, die wir an biregulären Graphen und der unifor-
men Verteilung beobachten konnten, gelten hier also analog. Nun wollen wir auch die
Definition der spektralen Expansion entsprechend anpassen.

Definition 5.2.2 Sei G ein stark zusammenhängender Graph auf N Knoten, Transiti-
onsmatrix MG und π∗ eine stationäre Verteilung auf diesem Graphen. Dann definieren
wir

λπ∗(G) = max
π

‖πM‖π∗
‖π‖π∗

.

Dabei ist das Maximum über alle Wahrscheinlichkeitsverteilungen π.

Lemma 4.1.1 und Lemma 4.1.2 gelten analog auch für λπ(G). Die Beweise hierzu sind
nahezu identisch. Die einzige nötige Anpassung ist x ⊥ u durch 〈x, π〉π = 0 zu ersetzen.
Die parametrisierte Form gibt also auch die Geschwindigkeit der Konvergenz gegen eine
stationäre Verteilung sehr gut an.
Damit sind wir nun in der Lage PMC zu definieren. Bei PMC handelt es sich um ein
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Promise-Problem. Die Problemstellung ist definiert durch

PMCJa =



G ist stark zusammenhängend, und
hat einen regulären Ausgangsgrad
und mindestens die Hälfte der ausge-

(G, s, t, 1k) henden Kanten jedes Knoten sind
Schleifen. Darüber hinaus hat
G eine stationäre Verteilung π,
sodass λπ(G) ≤ 1− 1

k , π(s), π(t) ≥ 1
k


und

PMCNein =
{

(G, s, t, 1k) t ist nicht von saus erreichbar in G
}
.

Um zeigen zu können, dass PMC prRL vollständig ist, werden wir noch etwas Vorarbeit
leisten müssen. Neben den Eigenschaften, die wir aus den vorherigen Kapiteln übertragen
können, wollen wir noch neu die Leitfähigkeit von Graphen bezogen auf eine stationäre
Verteilung kennen lernen.

Definition 5.2.3 Sei G ein Graph mit stationärer Verteilung π. Dann bezeichnen wir
die Leitfähigkeit des Graphen mit

hπ(G) := min
A:0<π(A)≤ 1

2

Pr[X ′ /∈ A|X ∈ A].

X wird dabei nach π gewählt und X ′ ist der Zustand einen Schritt nach X.

Eine praktische Anwendung dieses Begriffs folgt nun.

Lemma 5.2.2 Sei G ein stark zusammenhängender Graph, bei dem jeder Knoten gleich
viele ausgehende Kanten hat, und die Hälfte der ausgehenden Kanten jedes Knoten
Schleifen sind. Wenn G nun eine stationäre Verteilung π besitzt, dann gilt

λπ(G) ≤ 1− hπ(G)2

2 .

Dieses ergebnis stammt aus [Mih89].
Es lässt sich nutzen um obere Schranken für die spektrale Expansion zu finden. Eine
solche Schranke wollen wir nun vorstellen. Sie stammt aus [RTV05, S. 20-21].

Lemma 5.2.3 Sei G = (V,E) ein stark zusammenhängender Graph, bei dem jeder
Knoten gleich viele ausgehende Kanten hat, die Hälfte der ausgehenden Kanten jedes
Knoten Schleifen sind und s ∈ V gilt. Wenn G eine stationäre Verteilung π hat, und ein
Randwomwalk der Länge l, gestartet von einem beliebigen Knoten v, den Knoten s mit
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5.2 Poly Mixing s-t Connectivity

Wahrscheinlichkeit mindestens 1
2 besucht, dann gilt

λπ(G) ≤ 1− 1
8l2 und π(s) ≥ 1

2l .

Beweis: Wir wollen dies zeigen, indem wir eine untere Schranke für hπ(G) herleiten. Sei
dazu A ⊂ V eine Teilmenge der Knoten von G mit 0 < π(A) ≤ 1

2 und X1, . . . , Xl der
Randomwalk auf G mit

Pr[X1 = i] = π(i).

Da π eine stationäre Verteilung ist, gilt dies nicht nur für X1, sondern für alle Xi.
Wir werden nun für X = Xi, X

′ = Xi+1 mit 1 ≤ i ≤ l − 1

Pr[X ∈ A ∧X ′ /∈ A] ≥ π(A)
2l (5.3)

zeigen. Wir werden sehen, dass daraus direkt die zu beweisende Aussage folgt.

Dazu unterscheiden wir zwei Fälle. Nämlich ob s ∈ A gilt, oder nicht. Betrachten wir
zuerst den Fall, dass s ∈ A gilt. Dann erhalten wir:

lPr[X ∈ A ∧X ′ ∈ A] =
l∑

i=1
Pr[X ∈ A ∧X ′ /∈ A]

(∗)
≥ Pr[∃i : Xi ∈ A ∧Xi+1 /∈ A]
≥ Pr[X1 ∈ A ∧ ∃i ∈ {2, . . . , l} : Xi = s]

≥ π(A)
2

⇒ Pr[X ∈ A ∧X ′ ∈ A] ≥ π(A)
2l

(∗) erhalten wir durch die Union-Bound.
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Betrachten wir nun den Fall, dass s /∈ A gilt:

lPr[X ∈ A ∧X ′ /∈ A] = lPr[X /∈ A ∧X ′ ∈ A]

=
l∑

i=1
Pr[X /∈ A ∧X ′ ∈ A]

≥ Pr[∃i : Xi /∈ A ∧Xi+1 ∈ A]
≥ Pr[X1 /∈ A ∧ ∃i ∈ {2, . . . , l} : Xi = s]

≥ π(A)
2

≥ π(A)
2

⇒ Pr[X ∈ A ∧X ′ /∈ A] ≥ π(A)
2l

Insgesamt haben wir damit Gleichung 5.3 bewiesen. Damit gilt

hπ(G) = Pr[X ′ /∈ A|X ∈ A] = Pr[X ∈ A ∧X ′ /∈ A]
Pr[X ∈ A]

Gl.
≥
5.3

π(A)
2l

π(A) = 1
2l . (5.4)

Mit Lemma 5.2.2 erhalten wir dann

λπ(G) ≤ 1− hπ(G)2

2
Gl.
≤
5.4

1−

(
1
2l

)
2 = 1

8l2 .

Abschließend wollen wir noch π(s) ≥ 1
2l zeigen. Sei dazu Y die Zufallsvariable, die an-

gibt, wie oft der Randomwalk s besucht. Der Erwartungswert von Y ist π(s) · l. Da
nach Voraussetzung die Wahrscheinlichkeit, dass s besucht wird mindestens 1

2 ist, ist
π(s) · l ≥ 1

2 ⇒ π(s) ≥ 1
2l . �

Bevor wir uns unserem neuen Problem widmen, werden wir noch betrachten, wie wahr-
scheinlich es ist, dass ein Randomwalk in einem bestimmten Knoten endet. Dies behan-
delt das folgende Lemma aus [RTV06, S. 6].

Lemma 5.2.4 Sei G ein stark zusammenhängender Graph mit stationärer Verteilung
π und α die Verteilung, die bei einem Startknoten s mit π(s) > 0 konzentriert ist. Sowie
M = MG die zugehörige Transitionsmatrix. Dann gilt für jeden Knoten t mit π(t) > 0:

(αM l)(t) ≥ π(t)− λπ(M)l
√
π(t)
π(s)
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Dabei gibt l die Länge des Randomwalks an.

Beweis: Zuerst betrachten wir

‖α− π‖2π = (1− π(s))2

π(s) +
∑
v 6=s

π(v)

= 1− 2π(s) + π(s)2

π(s) +
∑

v 6= sπ(v)

= 1
π(s) − 2 + π(s) +

∑
v 6=s

π(v)

= 1
π(s) − 2 + 1 ≤ 1

π(s) .

(5.5)

Darüber hinaus benötigen wir noch

((αM l)(t)− π(t))2 = π(t)((αM l)(t)− π(t))2

π(t)

≤ π(t)
n∑
i=1

((αM l)(i)− π(i))2

π(i)

= π(t) · ‖αM l − π‖2π.

(5.6)

Bemerke nun, dass ((αM l)(t)− π(t))2 = |(αM l)(t)− π(t)|2 gilt. Damit können wir nun
unsere Ergebnisse einsetzen und erhalten:

(αM l)(t) ≥ π(t)− |(αM l)(t)− π(t)|
Gl.
≥
5.6
π(t)−

√
π(t)‖αM l − π‖2π

= π(t)− ‖αM l − π‖π
√
π(t)

≥ π(t)− λπ(M)l‖α− π‖π
√
π(t)

Gl.
≥
5.5
π(t)− λπ(M)l

√
π(t)
π(s)

�
Mit dieser Vorarbeit werden wir zeigen, dass PMC vollständig für prRL ist.

Satz 5.2.1 PMC ist prRL vollständig.

Beweis: Wir beginnen damit zu zeigen, dass PMC ∈ prRL gilt. Um dies zu beweisen,
werden wir noch ein Lemma benötigen. Dieses behandelt die Fragestellung, wie wahr-
scheinlich es ist, am Ende eines Randomwalks bei einem bestimmten Knoten stehen zu
bleiben. Ausgangsknoten für diesen Randomwalk wird der Knoten s sein. Nun können
wir zeigen, dass PMC ∈ prRL gilt. Unser Algorithmus hierzu führt einen Randomwalk
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der Länge l = d2k ln(k)e durch, der bei s startet. Endet der Randomwalk bei t, so ak-
zeptiert der Algorithmus, andernfalls lehnt er ab. Sollte es keinen Weg von s nach t in G
geben, so lehnt der Algorithmus immer ab. Betrachten wir nun, mit welcher Wahrschein-
lichkeit der Endknoten t ist, wenn es einen weg gibt. Sei dazu α die Verteilung, die dem
Knoten s die Wahrscheinlichkeit 1 zuweist und allen anderen die Wahrscheinlichkeit 0.

(αM l)(t) ≥ π(t)− λπ(M)l
√
π(t)
π(s)

≥ 1
k
−
(

1− 1
k

)l√ 1
1
k

= 1
k
−
(

1− 1
k

)l√
k

(∗)
≥ 1
k
− 1
k2

√
k

= 1
2k

(
2k − 2

√
k

k

)

≥ 1
2k

(∗): In der Ungleichung nutzen wir, dass wir l = d2k ln(k)e gesetzt haben. Um zu dem
Ergebnis hier zu kommen, bietet es sich an, Ungleichung

(
1− 1

k

)l
≤ 1

k2 zu l hin aufzulö-
sen. Danach verwenden wir noch die Bernoullische Ungleichung in Kombination mit der
Tatsache, dass

lim
n→∞

(
1− 1

kn

)n
= e−

1
k

gilt. Die genauen Details dieser Ungleichung sind für uns hier nicht von Interesse.

Um eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 1
2 zu erreichen, müssen wir den Algorithmus also

nur k mal ausführen und akzeptieren, falls der Algorithmus einmal akzeptiert. Damit
haben wir gezeigt, dass PMC in prRL liegt.

Zeigen wir nun, dass PMC auch vollständig für prRL ist.
Sei dazu nun L = (LJa, LNein) eine beliebige Sprache in prRL. Dann existiert ein Po-
lynom p und eine p-balancierte NTM N mit Eingabeband und logarithmischen Platz-
bedarf, die für w ∈ LJa mit Wahrscheinlichkeit mindestens 1

2 akzeptiert und im Fall
w ∈ LNein immer ablehnt. Weiterhin nehmen wir OBdA an, dass N genau eine ak-
zeptierende Konfiguration Kakz und genau eine ablehnende Konfiguration Kabl besitzt.
Darüber hinaus sei Ks die Startkonfiguration.
Sei nun w ∈ {0, 1}∗ beliebig aber fest und n = |w|. Nun konstruieren wir aus w einen
Graphen, sodass dieser Graph in PMCJa liegt, wenn w ∈ LJa gilt und in PMCNein,
wenn w ∈ LNein gilt.
Jeder Knoten unseres Graphen hat die Form (i,K). Dabei ist K eine Konfiguration,
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und i kann die Werte von 1 bis p(n) annehmen. Über den Anteil i werden wir unsere
Knoten in Ebenen einsortieren. Eine Ebene i enthält dabei immer genau alle Knoten
(i,K), sodass die Konfiguration K nach genau i Schritten erreichbar ist. Auf der Ebe-
ne 1 gibt es daher nur den Knoten (1,Ks). Analog gibt es auf der Ebene p(n) nur die
beiden Knoten Kakz und Kabl, die zur akzeptierenden bzw. ablehnenden Konfiguration
gehören. Weiterhin hat jeder Knoten genau vier ausgehende Kanten. Zwei der Kanten
führen immer zum Knoten selbst. Die beiden anderen Kanten führen für einen Konten
(i,K) abhängig von i und K zu bestimmten anderen Knoten. Sollte i = p(n) gelten, so
führen die beiden Kanten zum Knoten (1,Ks). Ist der Schritt nach K deterministisch
und die Folgekonfiguration ist K1, dann führen beide Kanten zum Knoten (i + 1,K1).
Sollte eine nicht deterministische Entscheidung getroffen werden mit möglichen Folge-
konfigurationen K2,K3, dann führt eine der beiden verbleibenden Kanten zum Knoten
(i+ 1,K2) und die Andere zum Knoten (i+ 1,K3).
Betrachten wir nun eine stationäre Verteilung auf dem Graphen. Diese erhalten wir,
indem wir zufällig gleichverteilt ein i zwischen 1 und p(n) wählen, und danach N für i
Schritte simulieren. Somit ist die Komponente i der Knoten gleichverteilt. Da man von
jedem Knoten aus mit Wahrscheinlichkeit genau 1

2 zur nächsten Ebene gelangt, ist die-
ser Teil stationär. Die Verteilung auf den Konfigurationen ist ebenfalls stationär. Diese
stationäre Verteilung nennen wir im Weiteren π.
In unserem Ausgabewort werden wir natürlich s = (1,Ks) und t = (p(n),Kakz) verwen-
den. k werden wir zu einem späteren Zeitpunkt definieren. Betrachten wir nun zuerst
den Fall, dass w ∈ LNein ist. In diesem Fall gibt es keinen Pfad von s nach t, da N immer
ablehnt. Der weitaus interessantere Fall ist der, dass w ∈ LJa gilt. In diesem Fall müssen
wir noch sicherstellen, dass π(s), π(t) ≥ 1

k und λπ(G) ≤ 1− 1
k gilt. Alle weiteren Bedin-

gungen sind bereits erfüllt. Nach unserer Konstruktion ist π(s) = 1
p(n) und π(t) ≥ 1

2p(n) .
Wir sollten also mindestens k ≥ 2p(n) wählen.
Auch beachten müssen wir, dass λπ(G) ≤ 1− 1

k gilt.
Um dies zu erfüllen, werden wir zeigen, dass ein Randomwalk der Länge 3p(n), egal
bei welchem Knoten begonnen mit Wahrscheinlichkeit mindestens 1

2 bei s endet. Denn
dann können wir Lemma 5.2.3 verwenden. Da genau die Hälfte der Kanten jedes Knoten
wieder zu sich selbst führt und der Graph stark zusammenhängend ist, sind alle weitere
Bedingungen bereits erfüllt.
Von jedem Knoten aus ist die Wahrscheinlichkeit in die nächste Ebene zu gelangen
genau 1

2 . Daher ist die Wahrscheinlichkeit s zu besuchen von einem Knoten auf Ebe-
ne zwei am geringsten. Von dort aus muss p(n) mal auf die nächste Ebene gewechselt
werden. Betrachten wir also die Wahrscheinlichkeit mindestens p(n) mal auf die nächs-
te Ebene zu wechseln. Dies lässt sich mit Hilfe der Binomialverteilung berechnen. Die
Wahrscheinlichkeit, in die nächste Ebene zu wechseln, ist genau 1

2 . Somit erhalten wir
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als Wahrscheinlichkeit

3p(n)∑
i=p(n)

(
3p(n)
i

)(1
2

)i (1
2

)3p(n)−i
= 1−

p(n)−1∑
i=1

(
3p(n)
i

)(1
2

)i (1
2

)3p(n)−i

= 1− 2−3p(n)
p(n)−1∑
i=1

(
3p(n)
i

)
(∗)
≥ 1− 1

2 = 1
2 .

(∗) erhalten wir dadurch, dass

3p(n)∑
i=1

(
3p(n)
i

)
23p(n) und

(
n

k

)
=
(

n

n− k

)

gilt. Daraus erhalten wir

p(n)−1∑
i=1

(
3p(n)
i

)
≤ 1

2

3p(n)∑
i=1

(
3p(n)
i

)
= 1

223p(n)

.
Insgesamt gilt wir damit

λπ(G) ≤ 1 1
8(3p(n))2 = 1− 1

72p(n)2 .

Eine gute Wahl für k ist also 72p(n)2, da so auch die Bedingungen an π(s) und π(t)
erfüllt sind. Da die Konstruktion des Graphen und das Berechnen von 72p(n)2 auf loga-
rithmischem Platz möglich sind, haben wir damit gezeigt, dass PMC prRL-vollstädnig
ist.

�

Analog können wir noch das Problem Poly-Mixing-Find-Path betrachten. Dies ist
die Suchproblem-Variante von PMC . Mit den selben Argumenten wie für PMC kön-
nen wir zeigen, dass Poly-Mixing-Find-Path searchRL-vollständig ist. Wir müssen
unseren Algorithmus nur so anpassen, dass er den gelaufenen Pfad auch ausgibt. Die
Vollständigkeit erhalten wir ebenfalls völlig analog. Eine Lösung für das ursprüngliche
Problem lässt sich finden, indem der Pfad zur Simulation der entsprechenden Berechun-
gen genutzt wird. �
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6 Ein Ansatz um RL = L zu zeigen

In diesem Kapitel wollen wir einen Ansatz vorstellen, mit dem sich unter einer bestimm-
ten Bedingung RL = L zeigen ließe. Diese Bedingung wird die Konstruierbarkeit eines
Generators für Pseudorandomwalks auf biregulären Graphen mit einigen bestimmten
Eigenschaften sein. Die Konstruktion wird dabei lediglich von der Anzahl der Knoten,
dem Grad und der spektralen Expansion des biregulären Graphem abhängen. Die ex-
akten Eigenschaften werden wir allerdings erst später vorstellen. Wir werden zeigen,
dass eine Konstruktionsvorschrift für solche Pseudozufallsgeneratoren, der diese Eigen-
schaften hat, zu einem deterministischen Algorithmus für PMC (bzw. PMFP) führen
würde.

6.1 Pseudorandomwalks und RL vs L
Zu Beginn wollen wir die Bedingungen vorstellen, unter denen RL = L gelten würde.
Diese sind in folgendem Satz ausgedrückt.

Satz 6.1.1 Es gibt eine Konstante α > 0, sodass für alle a ∈ N das Folgende gilt:
Angenommen es gibt für alleN,D ∈ N und δ, γ > 0 einen Generator PRG= PRGN,D,δ,γ :
{0, 1}r → [D]l für Pseudorandomwalks auf biregulären Graphen, der die folgenden Ei-
genschaften erfüllt:

1. r = a log
(
ND
γδ

)
2. l =

(
1
γδ

)a
(ND)α

3. Der Algorithmus von PRG benötigt a log
(
ND
δγ

)
Platz.

4. Sei G = (V,E) ein biregulärer Graph mit |V | = N , Grad D und spektraler Expan-
sion λ. Dann gilt für alle s ∈ V und T ⊂ V mit |T ||V | ≥ δ, dass eine Besuchssequenz
die PRG generiert mit Wahrscheinlichkeit mindestens (δγ)a

(ND)α die Menge T besucht.

Dann ist RL = L und searchRL = searchL.

Um diesen Satz zu beweisen, bedarf es einiger Vorarbeit, insbesondere, da der Gene-
rator für bireguläre Graphen ausgelegt ist, und nicht für Graphen mit einem regulären
Ausgangsgrad, wie es die Graphen aus PMC sind.
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6 Ein Ansatz um RL = L zu zeigen

6.2 Umwandlung in einen biregulären Graphen
Um diesem Problem zu begegnen, werden wir einer Instanz von PMCJa nun einen biregu-
lären Graphen konstruieren, der dem ursprünglichen Graphen immer noch sehr ähnlich
ist. Diese Konstruktion muss nicht auf logarithmischem Platz möglich sein, da die Exis-
tenz dieses Graphen ausreicht.

Zuvor werden wir aber noch zwei Lemmata betrachten, die uns mehr Informationen
darüber geben, wie die Besuchswahrscheinlichkeiten eines Knoten durch einen Random-
walks auf biregulären Graphen verhalten. Insbesondere werden wir auch betrachten wie
diese mit der spektralen Expansion und stationären Verteilungen zusammenhängen.

Lemma 6.2.1 Sei G = (V,E) ein zusammenhängender Graph mit N = |V | Knoten,
sodass die Markov-Kette zum Graphen aperiodisch ist. Weiter habe G regulären Aus-
gangsgrad D.
Wenn G eine stationäre Verteilung π mit λ(G) ≤ 1 − γ und einen Knoten s hat, so-
dass π(s) ≥ 1

p gilt, dann gilt für alle Knoten v ∈ V , dass ein Randomwalk der Länge
l ≥ N

γp log
(
D
p

)
, der bei v startet, mit Wahrscheinlichkeit mindestens 1

2 bei s endet.

Beweis: Wie im Beweis zu Lemma 5.2.4 gilt für einen Randomwalk der Länge t, der im
Knoten v startet und π0 die Wahrscheinlichkeitsverteilung mit π(u) = 1⇔ u = v, dann
gilt:

|π(s)−M t
Gπ0(v)|

Gl.
≤
5.6

√
π(s)‖M tπ0 − π‖π

Lemma
≤

4.1.2

√
π(s)λt‖π0 − π‖π

=
√
π(s)λt

√√√√∑
u∈V

(π0(u)− π(u))2

π(u)

=
√
π(s)λt

√√√√√(1− π(v))2

π(v) +
∑
u∈V
u6=v

π(v)2

π(v)

=
√
π(s)λt

√
(1− π(v))2

π(v) + 1− π(v)

=
√
π(s)λt

√
1

π(v) − 2 + π(v) + 1− π(v)

=
√
π(s)λt

√
1

π(v) − 1
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6.2 Umwandlung in einen biregulären Graphen

≤
√
π(s)λt

√
1

π(v)

≤
√
π(s)λt 1

π(v)
(∗)
≤
√
π(s)λtDN

(∗) gilt dabei, da G stark zusammenhängend ist und jeder Knoten höchstens D ausge-
hende Kanten hat. Daher gibt es von jedem Knoten aus einen Weg zu v der höchstens
Länge N hat. Somit ist π(v) ≥ 1

DN
.

Nun werden wir zeigen, dass für t ≥
(
N
γp log

(
D
p

))
λtDN ≤

√
π(s)
2 (6.1)

gilt.
Es ist

λtDN ≤
√
π(s)
2 ⇔ t ≥

1
2 log(π(s))− log(DN · 2)

log(1− γ)
und weiterhin gilt

1
2 log(π(s))− log(DN · 2)

log(1− γ)
(∗∗)
≤ N log(D)

γ
− log(π(s))

2γ

≤ 2N log(D)
γ

− 2N log(π(s))
2γ

= N

γ
log

(
D

π(s)

)
≤ N

γ
log

(
D

p

)
.

(∗∗) gilt, da log(1− γ) ≤ −γ ist. Um dies nachzuvollziehen, reicht es zu sehen, dass

1. für γ = 0 Gleichheit erreicht wird und

2. log(1− γ)− γ streng monoton fallend ist.

Damit ist Gleichung 6.1 erfüllt. Durch einsetzen erhalten wir damit

|π(s)−M t
Gπ0(v)| ≤

√
π(s)λtDN ≤

√
π(s)

√
π(s)
2 = π(s)

2 ,
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6 Ein Ansatz um RL = L zu zeigen

für t = N
γ log

(
D
p

)
.

Ein Randomwalk der Länge t
p = l besucht damit den Knoten s wie beabsichtigt mit

Wahrscheinlichkeit mindestens 1
2 . �

Lemma 6.2.2 Sei G = (V,E) ein stark zusammenhängender Graph mit regulärem
Ausgangsgrad, in dem mindestens die Hälfte der ausgehenden Kanten jedes Knotens
Schleifen sind. Weiter habeG eine stationäre Verteilung π und einen Knoten s ∈ V . Wenn
ein Randomwalk der Länge l ∈ N, egal bei welchem Knoten gestartet, den Knoten s mit
Wahrscheinlichkeit mindestens 1

2 besucht, dann gilt für alle ε > 0 und l′ ≥ 9l2 log
(
l
ε

)
:

‖M l′π0 − π‖1 ≤ ε (6.2)

Dabei ist π0 die Verteilung mit π0(v) = 1⇔ v = s.

Beweis: Es sind alle Bedingungen erfüllt, damit wir Lemma 5.2.3 anwenden können.
Daher gilt

λπ(G) ≤ 1− 1
8l2 und π(s) ≥ 1

2l .

Weiter sei λ = λπ(G).

Nun betrachten wir zuerst allgemein einen Randomwalk der Länge t. Wir werden dann
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6.2 Umwandlung in einen biregulären Graphen

zum Schluss zeigen, dass Gleichung 6.2 für t = l′ erfüllt ist.

‖M tπ0 − π‖1 ≤
√∑
v∈V

(Mπ0(v)− π(v))2

≤

√√√√∑
v∈V

(Mπ0(v)− π(v))2

π(v)

= ‖M tπ0(v)− π‖π
Lemma
≤

4.1.2
λt‖π0 − π‖π

= λt

√√√√∑
v∈V

(π0(v)− π(v))2

π(x)

= λ

√√√√√(1− π(s))2

π(s) +
∑
v∈V
v 6=s

π(s)2

π(s)

= λt

√
(1− π(s))2

π(s) + 1− π(s)

= λt
√

1
π(s) − 2 + π(s) + 1− π(s)

= λt
√

1
π(s) − 1 ≤ λt

√
1

π(s) ≤ λ
t 1
π(s)

≤
(

1− 1
8l2
) 2
l

Um zu zeigen, dass Gleichung 6.2 gilt, reicht es nun zu zeigen, dass(
1− 1

8l2
) 2
l
≤ ε

für t = l′ gilt.
Dazu formen wir die obige Gleichung zu t hin um:(

1− 1
8l2
)t 2

l
≤ ε⇔

(
1− 1

8l2
)t
≤ lε

2

⇔ t ≥
log

(
lε
2

)
log

(
1− 1

8l2
)
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6 Ein Ansatz um RL = L zu zeigen

Abschließend zeigen wir, dass

8l2 log
(
l

ε

)
≥

log
(
lε
2

)
log

(
1− 1

8l2
)

ist.
Dazu nehmen wir oBdA l ≥ 2 und ε ≤ 2

l an.

log
(
lε
2

)
log

(
1− 1

8l2
) ≤ log

(
lε
2

)
− 1

8l2

= −8l2 (log(l) + log(ε)− log(2))
= −8l2 log(l)− 8l2 log(ε) + 8l2 log(2)
≤ 8l2 log(l)− 8l2 log(ε) + 8l2 log(2)

= 8l2 log
(
l

ε

)
+ 8l2 log(2)

(∗)
≤ 9l2 log

(1
ε

)
(∗) Da nach Annahme ε ≤ 2

l und l ≥ 2 gilt, folgt

2 ≤ l2

2 ≤
l

ε

Damit haben wir gezeigt, dass Gleichung 6.2 für l′ ≥ 9l2 log
(
l
ε

)
gilt.

�
Nun werden wir die Konstruktion des biregulären Graphen aus einer Instanz von PMCJa
behandeln. Platz geschehen.

Lemma 6.2.3 [RTV05, S. 19] Für alle Instanzen (G = (V,E), s, t, 1k) von PMCJa und
π, der garantierten stationären Verteilung von G und jedes ε > 0 gilt das folgende:
Sei n = |V | und d der Ausgangsgrad von G. Dann gibt es einen biregulären Graphen
Greg = (Vreg, Ereg) mit

1. |Vreg| = Nreg =
(
ndk
ε

)O(1)
Knoten und

2. Grad d ·Dreg für Dreg = O(1)Nreg
ε .

3. Weiter lässt sich Vreg in n disjunkte Teilmenge Ci zerlegen, sodass |Cs|, |Ct| ≥ Nreg
2k

gilt.

4. Es gibt eine Menge B ⊂ [d] × [Dreg] von schlechten Kantenmarkierungen, sodass
für jedes u ∈ V , u′ ∈ Cu und jede Kantenmarkierung (i, j) ∈ ([d]× [Dreg]) \B, der
(i, j)-te Nachbar von u′ in Cv liegt, wenn v der i-te Nachbar von u in G ist.
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6.2 Umwandlung in einen biregulären Graphen

5. Es gilt |B|
|[d]×[Dreg]| < ε

Die spektrale Expansion von Greg wird in diesem Lemma nicht behandeln, wir werden
sie allerdings noch gesondert betrachten.

Beweis: Auch bei dem Beweis werden wir ähnlich wie in [RTV05, S. 22-25] vorgehen.

Wir beginnen damit G Kanten hinzuzufügen. So werden wir einen Graphen G′ = (V ′, E′)
mit V ′ = V erhalten. Weiter werden wir davon ausgehen, dass die ausgehenden Kanten
eines jeden Konten nummeriert sind. Sodass wir eine Kante als i-te ausgehende Kante
identifizieren können. Um nun G′ zu erhalten sei

l =
⌈
nk2 log(dk)

⌉
l′ =

⌈
9l2 log

(
l

ε

)⌉
D′ =

⌈
l′n

ε

⌉
.

Weiterhin nehmen wir oBdA ε ≤ 1
6k an. Für größere ε gelten die Ergebnisse genauso.

Die Werte für l und l′ sind dabei so gewählt, dass sich die Lemmata 6.2.1 und 6.2.2
anwenden lassen. Da es asymptotisch keinen Unterschied macht, ob der Ausgangsgrad
von G d, oder d+ 1 ist, gehen wir weiter oBdA davon aus, dass mehr als die Hälfte aller
Kanten die einen Knoten verlassen, Schleifen sind (da man jedem Knoten eine Schleife
hinzufügen kann).

Nun vervielfachen wir die Kanten von G um den Faktor D′ außer beim Knoten s. Bei s
Knoten vervielfachen wir zu Beginn nur alle Kanten, die Schleifen sind um den Faktor
D′. Weiterhin fügen wir dem Knoten s genau n Kanten ein, eine zu jedem Knoten.
Abschließend fügen wir s noch so viele Schleifen hinzu, bis degout(s) = dD′ gilt.

Damit hat in G′ jeder Knoten genau dD′ ausgehende Kanten von denen mindestens die
Hälfte Schleifen sind. Letztere Eigenschaft ist insbesondere auch bei s erhalten geblieben.
Denn in G gehen mehr als die Hälfte der d ausgehenden Kanten von s direkt zurück zu s.
Insbesondere führt also mindestens eine Kante mehr direkt zurück zu s, als zu anderen
Knoten. Da wir ε < 1

6k annehmen, hat s in G′ mindestens

dD′

2 +D′ − n ≥ dD′

2 + l′n

ε
− n ≥ dD′

2 + 6kn− n ≥ dD′

2

Schleifen.

Nach Lemma 6.2.1 besucht ein Randomwalk der Länge l in G von einem beliebigen
Knoten v aus mit Wahrscheinlichkeit mindestens 1

2 den Knoten s. Da ein Randomwalk
auf G′ sich genau so verhält wie einer auf G, solange der Knoten s nicht besucht wurde,
gilt dies auch für G′ (wurde s besucht, so ist das Ziel erreicht und die weiteren Schritte
irrelevant).

Da jeder Knoten in G′ mindestens eine Schleife hat, ist die Markov-Kette, die zum
Graphen gehört, aperiodisch. Mit Satz 3.2.1 erhalten wir also, dass es eine eindeutige
stationäre Verteilung π′ für G′ gibt. Weiter erhalten wir mit Lemma 5.2.3, dass λ′π(G) ≤
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6 Ein Ansatz um RL = L zu zeigen

1− 1
8l2 gilt. Darüber hinaus gilt für α, die Verteilung mit α(v) = 1⇔ v = s, folgendes:

π′(t)
Lemma
≥

6.2.2
(αM l′

G′)(t)− ε

(∗)
≥ (αM l′

G)(t)− l′ n
D′
− ε

Lemma
≥

6.2.2
(αM l′

G)(t)− l′n
l′n
ε

− ε

≥ π(t)− 3ε

≥ 1
k
− 3

6k = 1
2k

(6.3)

(∗): In diesem Schritt sind wir vom Graphen G′ in den Graphen G gewechselt. Ein
Randomwalk verhält sich genau dann anders in G′ als in G, wenn er eine der Kanten
von s verwendet, die wir geändert haben. l′ nD′ gibt dabei die Wahrscheinlichkeit an, in
jedem Schritt eine solche Kante zu verwenden.
Analog lässt sich π′(s) ≥ 1

2k zeigen.

Die wesentliche Änderung, die wir in diesem ersten Schritt vorgenommen haben, ist
sicherzustellen, dass s in G′ zu jedem Knoten mindestens eine Kante hat. Dies führt
dazu, dass für jeden Knoten v π′(v) ≥ 1

2k
1
dD′ gelten muss, da ein Schritt vom Knoten s

aus mit Wahrscheinlichkeit 1
dD′ zu v führt.

Insgesamt kennen wir damit folgende Eigenschaften von G′:

G′-1 Ein Randomwalk der Länge l, gestartet in einem beliebigen Knoten, endet nach
Lemma 6.2.1 mit Wahrscheinlichkeit mindestens 1

2 in s.

G′-2 Nach Lemma 5.2.3 ist λπ(G′) ≤ 1− 1
8l2

G′-3 Durch Gleichung 6.3 erhalten wir π′(s), π′(t) ≥ 1
2k

G′-4 Mindestens die Hälfte aller Kanten die eine Knoten verlassen sind Schleifen.

G′-5 Für jeden Knoten v gilt π′(v) ≥ 1
2kdD′

G′-6 Sei B′ ⊆ [d]× [D′] die Menge der Kantenmarkierungen der n Kanten ausgehend
von s, die wir zu anderen Knoten eingefügt haben, v ein beliebiger Knoten und
(i, j) ∈ [d]× [D′] \B′. Dann ist der (i, j)-te Nachbar von u in G′ der selbe wie
in G.

G′-7 Es ist |B′|
|[d]×[D′]| ≤

n
dD′ ≤

εn
l′n ≤ ε.

Um später auf diese Eigenschaften zu verweisen, werden wir (z.B. für die 4. Eigenschaft
von G′) „Eigenschaft G′-4“ schreiben.

Im zweiten Schritt erzeugen wir einen Graphen G′′. Dieser wird mehr Knoten haben als
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6.2 Umwandlung in einen biregulären Graphen

G′ und einen regulären Ausgangsgrad haben. Ziel dieses Schrittes ist es, dafür zu sorgen,
dass G′′ fast biregulär sein wird, „fast“ dabei in dem Sinne, dass es keinen Knoten v
geben wird, bei dem degin(v)− degout(v) > εdegout(v) gilt.

Für die Konstruktion von G′′ = (V ′′, E′′) setzen wir:

N = 2kdD′

ε
Nv = dπ′(v)Ne N ′′ =

∑
v∈V

Nv D′′ =
⌈(1 + ε)N

ε

⌉

Die Knotenmenge V ′′ erhalten wir, indem wir jeden Knoten v ∈ V durch eine Wolke aus
Knoten Nv ersetzen. Die Menge der Knoten, die dabei aus v entstehen, werden wir als
Cv bezeichnen.
Es wird jeder Knoten in G′′ genau dD′D′′ ausgehende Kanten haben. Dabei geht für
(i, i′, i′′) ∈ [d]× [D′]× [D′′] die (i, i′, i′′)-te Kante eines Knoten u′ ∈ Cu zum
(i′′ mod Nu)-ten Knoten in Cv, wenn v der (i, i′)-te Nachbar von u in G′ ist.

Nun wollen wir die Eigenschaften von G′′ untersuchen. Es ist

Nv ∈ [Nπ′(v), (1 + ε)Nπ′(v)]. (6.4)

Die untere Grenze ist offensichtlich, die obere betrachten wir nun:

2kdD′

2kdD′ = 1 Eig.⇒
G′−5

εNπ′(v) = ε
2kdD′

ε
π′(v) ≥ 1⇒ (1 + ε)Nπ′(v) ≥ Nπ′(v) + 1

Daraus folgt auch direkt
N ′′ ∈ [N, (1 + ε)N ] (6.5)

Für die obere Grenze reicht es dabei aus, über alle die obere Grenze aller Nv zu sum-
mieren und auszunutzen, dass σ(π′) = 1 gilt. Damit lässt sich bereits zeigen, dass die
Cv, die wir in diesem Schritt erzeugen, bereits die im Lemma unter 1. geforderten sind.
Denn nach Eigenschaft G′-3 und Aussagen 6.4 und 6.5 ist

|Cs| ≥ π′(s)N ≥
N ′′

2k . (6.6)

Selbiges gilt analog für Ct. Darüber hinaus werden wir die Knotenmenge nicht mehr
verändern und es gilt daher Nreg = N ′′.

Wie oben angekündigt werden wir nun zeigen, dass es in G′′ keinen Knoten v gibt, sodass

degin(v)− degout(v) > O(ε)degout(v) (6.7)

gilt.
Dazu gilt es zu bemerken, dass jede Kante (u, v) ∈ E′ bei einem Knoten v′ ∈ Cv zu
Nu

⌊
D′′

Nv

⌋
oder Nu

⌈
D′′

Nv

⌉
eingehenden Kanten führt. Insgesamt hat ein Knoten v′ ∈ Cv
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höchstens ∑
(u,v)∈E′

Nu

(
D′′

Nv
+ 1

)
=

∑
(u,v)∈E′

NuD
′′

Nv
+Nu

≤
∑

(u,v)∈E′

NuD
′′

Nv
+Nu

ε(1 + ε)N
εNv

≤
∑

(u,v)∈E′

NuD
′′

Nv
+ ε

NuD
′′

Nv

=
∑

(u,v)∈E′
(1 + ε)NuD

′′

Nv

Gl.
≤
6.4

∑
(u,v)∈E′

[(1 + ε)π′(u)N ](1 + ε) D′′

π′(v)N

= (1 + ε)2D′′

π′(v)
∑

(u,v)∈E′
π′(u)

(∗∗)= (1 + ε)2D′′

π′(v) dD′π′(v)

= (1 + ε)2dD′D′′.

(∗∗): Da π′ eine stationäre Verteilung ist.

Damit ist Gleichung 6.7 bewiesen. Fassen wir wieder die Eigenschaften von G′′ zusam-
men:

G′′-1 Jeder Knoten in G′′ hat genau dD′D′′ ausgehende Kanten.

G′′-2 jeder Knoten in G′′ hat höchstens (1 + ε)2dD′D′′ = (1 + 2ε + ε2)dD′D′′ =
(1 +O(ε))dD′D′′ eingehende Kanten.

G′′-3 Die dritte Bedingung, die wir im Lemma stellen ist bereits erfüllt und wird auch
erfüllt bleiben, da wir die Knotenmenge beibehalten werden.

G′′-4 Für B′′ = [D′′]×B′ und (i, i′, i′′) ∈ ([d]× [D′]× [D′′])\B′′ gilt für jeden Knoten
u′ ∈ Cu, dass der (i, i′, i′′)-te Nachbar von u′ in Cv ist, wenn v der i-te Nachbar
von u in G ist (mit Eigenschaft G′-6).

G′′-5 Sei euv die Anzahl der Kanten die von u nach v in G′ gehen. Dann gilt für
u′ ∈ Cu und v′ ∈ Cv, dass in G′′ entweder euv

⌊
D′′

NV

⌋
oder euv

⌈
D′′

NV

⌉
Kanten von

u′ nach v′ führen.

G′′-6 Jeder Knoten in G′′ hat mindestens eine Schleife. Denn in G′ hat, nach Eigen-
schaft G′-4, jeder Knoten v ∈ V ′ mindestens eine Schleife. Weiter ist D′′ ≥
1+εN
ε ≥ Nv. Betrachten wir nun einen Knoten v′ ∈ Cv und nehmen an, dass die
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6.2 Umwandlung in einen biregulären Graphen

(i, i′)-te Kante in G′ eine Schleife ist, und dass v′ der i′′-te Knoten in Cv ist.
Da D′′ ≥ Nv ist, ist die (i, i′, i′′)-te ausgehende Kante von v′ eine Schleife.

Abschließend fügen wir nur noch jedem Knoten so viele ausgehende Kanten hinzu, bis
jeder Knoten Ausgangsgrad d(1 + ε)2dD′D′′e hat. Das Ziel dieser Kanten ist nur in so
weit wichtig, dass in G′′ jeder Knoten genau d(1 + ε)2dD′D′′e eingehende Kanten hat.
Dies ist aufgrund von Eigenschaft G′′-2 möglich. Diesen Graphen nennen wir nun Greg,
da er biregulär ist. Abschließend setzen wir noch

Dreg = d(1 + ε)2D′D′′e und Nreg = N ′′.

Kantenmarkierungen in G′′ sind von der Form [d]×[Dreg]. Da wir im letzten Schritt nicht
genauer spezifiziert haben, wo die Kanten, die wir einfügen, hingehen sollen, werden wir
diese auch als „schlechte Kanten“ ansehen. Daher setzen wir

B := [d]× ([Dreg] \ [D′D′′]) ∪B′′.

Als letztes überprüfen wir nun, ob wirklich alle Anforderungen erfüllt sind.

1.: Es ist Nreg =
(
ndk
ε

)O(1)
. Hierfür müssen wir hauptsächlich einsetzen (wir nehmen

oBdA ε < 1 an):

Nreg = N ′′ =
∑
v∈V

Nv ≤ n(1 + ε)π′(v) ≤ n(1 + ε)2kdD′

ε

≤ n4kd(l′n+ 1)
ε2 ≤ n25kdl′

ε2

(∗∗∗)
≤

n25kdfl2 log
(
l
ε

)
ε2

≤ f5n2kdnl3

ε3

(∗∗∗∗)
≤ fg35n2kdn(nk2 log(dk))3

ε3

≤ fg35n5k10d4

ε3 =
(
nkd

ε

)O(1)

(∗ ∗ ∗) Für f = 10, da l′ =
⌈
9l2 log

(
l
ε

)⌉
ist.

(∗ ∗ ∗∗) Für g = 2, da l =
⌈
nk2 log(dk)

⌉
ist.

2.: Analog zu 1. erhalten wir, Dreg = O(1)Nreg
ε .

3.: Vreg kann in n disjunkte Teilmengen Ci zerlegt werden, sodass |Cs|, |Ct| ≥ Nreg
2k gilt

(Gleichung 6.6).

4.: Für jedes u ∈ V , u′ ∈ Cu und jede Kantenmarkierung (i, j) ∈ ([d]× [Dreg]) \B, liegt
der (i, j)-te Nachbar von u′ in Cv, wenn v der i-te Nachbar von u in G ist.
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6 Ein Ansatz um RL = L zu zeigen

5.: |B|
|[d]×[Dreg]| ≤ ε:

|B|
|[d]× [Dreg]| = |B

′|D′′(1 + ε)
dD′D′′(1 + ε) = |B

′|
dD′

Eig.
≤

G′−7
ε

�
Anschließend wollen wir nun auch die spektrale Expansion von Greg betrachten. Dazu
werden wir auf die einzelnen Konstrukionsschritte und Bezeichnungen von Greg zurück-
greifen.

Lemma 6.2.4 Sei (G = (V,E), s, t, 1k) ∈ PMCJa, n = |V |, l = dnk2 log(dk)e sowie
ε > 0 beliebig aber fest. Dann hat der Graph Greg, der im Beweis zu Lemma 6.2.3
beschrieben wird, spektrale Expansion

λ(Greg)πreg = 1− 1
16l2 . (6.8)

Beweis: Seien Mreg,M
′′,M ′ die Transitionsmatrizen der Markov-Kette zu den Graphen

Greg = (Vreg, Ereg), G′′ = (V ′′, E′′), G′(V ′, E′).
Unser Ziel ist es die spektrale Expansion zu bestimmen. Da Greg biregulär ist, kennen wir
bereits die stationäre Verteilung πreg mit πreg(v) = 1

Nreg
für alle v ∈ Vreg. Weiterhin hat

jeder Knoten in Greg eine Schleife. Um die spektrale Expansion von Greg zu bestimmen,
betrachten wir eine Markov-Kette G′′′ mit Tarnsitionsmatrix M ′′′ ∈ RNreg×Nreg . Die
Zustandsmenge von G′′′ ist dabei die Knotenmenge von Greg. Die Wahrscheinlichkeit
von einem Zustand v′ ∈ Cv in einen Zustand u′ ∈ Cu, für u, v ∈ V ′, zu wechseln ist
M ′(u,v)
Nv

.
Die Wahrscheinlichkeitsverteilung π′′′ mit π′′′(v′) = π′(v)

Nv
, für v′ ∈ Cv und v ∈ V ′, ist

stationär für die neue Markov-Kette.
Denn es gilt für jedes u ∈ V und u′ ∈ Cu

π′′′M ′′′(u′) =
∑
v′∈V ′′

M ′′′(v′, u′)π′′′(v′)

=
∑
v∈V ′

π′(v)
Nv

∑
v′∈Cv

M ′′′(v′, u′)

=
∑
v∈V ′

π′(v)
Nv

M ′(v, u)Nv

Nu

= 1
Nu

∑
v∈V ′

π′(v)M ′(v, u)

= π′(u)
Nu

= π′′′(u′).
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6.2 Umwandlung in einen biregulären Graphen

Da sich für alle u ∈ V ′, u′ ∈ Cu, v ∈ V ′ und v′ ∈ Cv die Werte π′′′(u′) und M ′′′(v′, u′) als
das 1

Nu
-fache von π′(u), bzw. M ′(v, u) ergeben, ist

λπ′′′(G′′′) = λπ′(G′)
Eig.
≤

G′−2
1− 1

8l2 .

Wir werden nun Mreg als Summe von drei Matrizen schreiben. Sei dazu nun ρ =
Dreg
D′D′′

Eig.=
G′′−2

1 +O(ε). Seien nun E1 = ρMreg −M ′′ und E2 = M ′′ −M ′′′. Dann ist

ρMreg = M ′′′ + ρMreg −M ′′ +M ′′ −M ′′′ = M ′′′ + E1 + E2 (6.9)

Betrachten wir nun einen Vektor x ∈ R mit σ(x) = 0. Unser Ziel wird es nun sein

‖xMreg‖πreg

‖x‖πreg
≤ 1− 1

16l2 (6.10)

zu zeigen, womit Gleichung 6.8 bewiesen wäre.
Aufgrund der Dreiecksungleichung und Gleichung 6.9, erhalten wir

‖xMreg‖πreg ≤ ‖xρMreg‖πreg ≤ ‖xM ′′′‖πreg + ‖xE1‖πreg + ‖xE2‖πreg .

Wir werden nun für jeden der Summanden einzeln eine obere Schranke angeben. Da
‖x‖πreg =

√
1

Nreg
‖x‖, für eine Matrix H mit Spektralnorm h, dass für jeden Vektor z

‖zH‖πreg ≤ h‖z‖πreg (6.11)

gilt. Dies werden wir mehrfach nutzen.

Behauptung 1: Es ist

‖xM ′′′‖πreg ≤ (1 + ε)2
(

1− 1
8l2
)
‖x‖πreg . (6.12)

Dazu zeigen wir, dass für alle Vektoren y ∈ RN ′′

‖y‖π′′′ ≤ (1 + ε)‖y‖πreg und ‖y‖πreg ≤ (1 + ε)‖y‖π′′′

gilt. Es ist

‖y‖π′′′ =
∑
v∈Vreg

y(v)2

π′′′(v)
Gl.
≤
6.4

∑
v∈Vreg

y(v)2

1
(1+ε)N

Gl
≤
6.5

∑
v∈Vreg

y(v)2

1
(1+ε)Nreg

= (1 + ε)‖y‖πreg

und

(1+ε)‖y‖π′′′ = (1+ε)
∑
v∈Vreg

y(v)2

π′′′(v)
Gl.
≥
6.4

(1+ε)
∑
v∈Vreg

y(v)2

1
N

Gl
≥
6.5

(1+ε)
∑
v∈Vreg

y(v)2

1+ε
Nreg

= ‖y‖πreg .
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6 Ein Ansatz um RL = L zu zeigen

Somit können wir Behauptung 1 beweisen:

‖xM ′′′‖πreg ≤ (1 + ε)‖xM ′′′‖π′′′

≤ (1 + ε)
(

1− 1
8l2
)
‖x‖π′′′

≤ (1 + ε)2
(

1− 1
8l2
)
‖x‖πreg

Behauptung 2: Es ist
‖xE1‖πreg ≤ O(ε)‖x‖πreg

E1 = ρMreg −M ′′ ist die 1
dD′D′′ mal die Adjazenzmatrix A des Graphen, der als Kno-

tenmenge Vreg hat und als Kantenmenge nur die Kanten, die im letzten Schritt der
Konstruktion hinzugefügt wurden. Die maximale Spaltensummen, als auch die maxima-
le Zeilensumme, von A ist damit O(εdD′D′′). Nach Satz 3.1.5 ist damit

‖A‖2 = O(εdD′D′′).

Damit erhalten wir direkt Behauptung 2.

Behauptung 3: Es ist
‖xE2‖πreg ≤ 2ε‖x‖πreg

Um diese Behauptung zu belegen, werden wir zeigen, dass jeder Eintrag von E2 betrags-
mäßig kleiner gleich 1

D′′ ist, sodass wir Satz 3.1.4 anwenden können. Wenn wir oBdA
‖x‖πreg = 1 annehmen, erhalten wir damit

‖xE2‖πreg

Satz
≤

3.1.4

N ′′

D′′
‖x‖πreg ≤

(N ′′)2

(1+ε)N
ε

=
ε
∑
v∈V dπ

′(v)Ne
(1 + ε)N

≤ εn+ ε
∑
v∈V π

′(v)N
(1 + ε)N

≤ ε(n+N

(1 + ε)N ≤
ε2

1 + ε

≤ 2ε.

Bleibt also nur noch zu zeigen, dass der Betrag jedes Eintrags in E2 höchstens 1
D′′ ist.

Dazu sei eu.v die Anzahl der Kanten, die in G′ von u nach v gehen. Nun gilt für alle
u′ ∈ Cu und v′ ∈ Cv

1. M ′′′(u′, v′) = euv
dD′Nv

2. und M ′′(u′, v′) ∈
[

euv
dD′D′′ −

1
D′′ ,

euv
dD′D′′ + 1

D′′

]
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6.3 Der deterministsiche Algorithmus

1. folgt direkt aus der Definition von M ′′′. Für 2. verwenden wir Eigenschaft G′′-5. Es
gilt:

M ′′(u′, v′)
Eig.
≤

G′′−5
euv

⌈
D′′

Nv

⌉ 1
dD′D′′

≤
euv

D′′

Nv

dD′D′′
+ euv
dD′D′′

(∗)
≤ euv

dD′Nv
+ 1
D′′

.

(∗) gilt, da euv ≤ 1
dD′ ist, da in G′ jeder Knoten genau dD′ ausgehende Kanten hat.

Die untere Schranke aus 2. erhalten wir analog.
Kombinieren wir nun 1. und 2., so erhalten wir wie zuvor gewünscht, dass der Betrag
jedes Eintrags in E2 höchstens 1

D′′ ist. Damit haben wir auch Behauptung 3 bewiesen.

Verwenden wir alle 3 Behauptungen und nehmen oBdA ε ≤ 1 an, so erhalten wir

‖xMreg‖πreg

‖x‖πreg
≤ (1+ε)2

(
1− 1

8l2
)

+O(ε)+2ε ≤ 1− 1
8l2 +3ε

(
1− 1

8l2
)

+aε+2ε (6.13)

Für eine genügend große Konstante a.
Sei nun b = a+ 5. Wir werden nun zeigen, dass für 1

ε ≥ 16l2b
λπreg(Greg) ≤ 1− 1

16l2 folgendes gilt:

λπreg(Greg) ≤ 1− 1
16l2

Gl.⇐
6.13

1− 1
8l2 + 3ε

(
1− 1

8l2
)

+ aε+ 2ε ≤ 1− 1
16l2

⇔ ε

(
b− 1

8l2
)
≤ 1

16l2

⇔ 1
ε
≥ 16l2 ·

(
b− 1

8l2
)

⇔ 1
ε
≥ 16l2b− 2

�

6.3 Der deterministsiche Algorithmus
Aufbauend auf diese Konstruktion können wir nun Satz 6.1.1 beweisen.

Beweis zu Satz 6.1.1: Wir werden zuerst wieder den Algorithmus betrachten und danach
zeigen, dass er korrekt ist. Sei dazu (G = (V,E), s, t, 1k) ∈ PMCJa. Die Suchproblem-
variante PMFP werden wir zwischendurch kurz erwähnen. Im Wesentlichen wird der
Algorithmus allerdings identisch sein.
Für den Algroithmus sei n = |V |, γ = 1

16dnk2 log(dk)e2 , d der Ausgangsgrad von G und
Greg der Graph, den wir in Lemma 6.2.3 konstruiert haben. Weiter seien Nreg und Dreg
auch wie in Lemma 6.2.3. Nach Lemma 6.2.4 hat Greg spektrale Expansion 1 − γ. Sei
nun abschließend noch δ = 1

2k und PRG = PRGN,D,δ,γ . Nun betrachten wir den Algo-
rithmus.
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6 Ein Ansatz um RL = L zu zeigen

Führe die folgenden Schritte für jedes x ∈ [0, 1]r und jedes w = PRG(x) mit w ∈
([d]× [Dreg])l durch:

1. Sei w′ die Besuchssequenz, die immer nur aus der ersten Komponente von w be-
steht.

2. Folge den der Besuchssequenz w′ beginnend beim Knoten s im Graphen G.

3. Sollte der Knoten t besucht werden akzeptiere. Sonst lehne ab.

Für PMFP reicht es aus im letzten Schritt nicht nur zu akzeptieren, sondern den Pfad
von s nach t der gefunden wurde auszugeben.

Was nun noch zu tun bleibt, ist:

1. Zeigen, dass a log
(
ND
γδ

)
= O(log(ndk)) ist. Denn so ist r logarithmisch, sodass alle

Eingaben für PRG auf logarithmischem Platz aufgezählt werden können, und der
Platzbedarf von PRG ist auch nur logarithmisch.

2. Zeigen, dass eine der 2r Besuchssequenzen t besucht.

Zuallererst nehmen wir oBdA ε ≤ 1
(ndk)b an. b werden wir später noch bestimmen.

Beginnen wir mit 1.:
Dazu sei c eine Konstante, sodass Nreg ≤

(
ndk
ε

)c
, Dreg ≤ cNreg

ε und γ ≥ 1
(ndk)c . Für γ ist

dies möglich, da 16nk2 log(dk) + 1 = (ndk)O(1) gilt.
Nun ist

r = a log
(
NregDreg

δγ

)
≤ a log


(
ndk
ε

)c
· c(

ndk
ε )c
ε

δγ


≤ a log

2k · (ndk)c ·
(
ndk
ε

)c
·
(
ndk
ε

)c
ε


≤ a log

(
(ndk)b · 2k ·

(
ndk

ε

)3c)

≤ a log
((

ndk

ε

)4c+b)
≤ a log

(
(ndk)b(4c+b)

)
= ab(4c+ b) log(ndk)

= O(log(ndk)).
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6.3 Der deterministsiche Algorithmus

Fahren wir nun mit zweitens fort. Dazu zeigen wir, dass l = (ndk)O(ac)

εO(αc) gilt:

l =
( 1
γδ

)a
(NregdDreg)α = (2k(ndk)c)a

(ndk
ε

)c
· d ·

c
(
ndk
ε

)c
ε

α

≤ (2ndk2)ac
c

(
ndk
ε

)3c

ε


α

≤ (ndk)O(ac)
(
c(ndk)3bc

ε

)α

= (ndk)O(ac)
(
ndk

ε

)O(αc)

Da a und α beides Konstanten sind, erhalten wir weiterhin

l = (ndk)O(ac)
(
ndk

ε

)O(αc)
= (ndk)O(αc)

εO(αc) (6.14)

Wir führen nun einen probabilistischen Beweis und werden zeigen, dass die Wahrschein-
lichkeit, dass w′ den Knoten t besucht größer als 0 ist, also dass insbesondere eine der
Besuchssequenzen t besucht.
Dazu betrachten wir nun die Wahrscheinlichkeit, mit der die Besuchssequenz w einen
Knoten aus Ct enthält. Da Ct

Nreg
≥ 1

2k ist (Gleichung 6.6) und δ = 1
2k ist, besucht w die

Menge Ct mindestens mit Wahrscheinlichkeit

(δγ)a 1
(NregdDreg)α = 1

l
Gl.=
6.14

εO(αc)

(ndk)O(ac) .

Vorausgesetzt, dass die Besuchssequenz keine Kantenmarkierung aus B verwendet, ha-
ben wir damit schon gezeigt, dass es eine Besuchssequenz w′ gibt, die den Knoten t in
G besucht.
Wir werden nun folgern, die Wahrscheinlichkeit, dass w′ den Knoten t besucht, auch
größer als 0 ist.

Die Wahrscheinlichkeit, dass w eine Kantenmarkierung aus B verwendet, ist

lε = (ndk)O(αc)

εO(αc) ε = (ndk)O(αc)

ε1−O(αc)
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6 Ein Ansatz um RL = L zu zeigen

Betrachten wir nun die Wahrscheinlichkeit, dass w′ den Knoten t in G besucht:

εO(αc)

(ndk)O(ac) − (ndk)O(αc)ε1−O(αc) > 0⇔ εO(αc)

(ndk)2O(ac) > ε1−O(αc)

⇔ εO(αc)−1

(ndk)2·O(ac) > ε−O(αc)

Für ein genügend großes κ und α ≤ c
κ und b > κac ist dies wahr. Damit muss eine der

Besuchssequenzen den Knoten t in G besuchen. �
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7 Fazit

In der nahen Vergangenheit wurden beachtliche Fortschritte in der Derandomisierung
von Algorithmen mit logarithmischem Platzbedarf gemacht. Dies lässt vermuten, dass
die Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft sind. In der Tat wurde in [RTV05] auch ein
Beispielhafter Pseudozufallsgenerator vorgestellt, der die Anforderungen aus Satz 6.1.1
für bireguläre Graphen mit konsistenten Kantenmarkierungen erfüllt. Leider fehlte die
Zeit ihn hier vorzustellen. Kantenmarkierungen eines Graphen bezeichnet man dabei als
konsistent, wenn die Markierung als eingehende und als ausgehende kante identisch sind,
und bei jedem Knoten, jede Kantenmarkierung genau einmal für eingehende und einmal
für ausgehende Kanten vorkommt (angenommen der Graph ist biregulär und die Anzahl
der möglichen Kantenmarkierungen entspricht dem Grad). Die Konstruktion des dort
vorgestellten Algorithmus baut dabei auf den Algorithmus für die Wegsuche in biregu-
lären Graphen auf, den wir in für Satz 5.1.1 vorgestellt haben. Es ist allerdings bisher
kein Algorithmus bekannt, der deterministisch und mit logarithmischem Platzbedarf,
konsistente Kantenmarkierungen für einen beliebigen biregulären Graphen findet.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Fragestellung RL ?= L bis heute noch ungelöst ist.
Die Fortschritte in der nahen Vergangenheit lassen allerdings hoffen, dass in den kom-
menden Jahren weiterhin Fortschritte gemacht werden. Ein Beweis für RL 6= L scheint
vor diesem Hintergrund eher unwahrscheinlich.
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