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1. Grundlegende Modelle 

1.1 Das Graph Modell (Gn,p) 
Zuerst wollen wir uns mit der Geschichte der Zufallsgraphentheorie beschäftigen. 

Definition Graph Modell 
Ein Graph Modell ist eine Menge von Graphen, welche mit Wahrscheinlichkeitsverteilung 
ausgestattet ist. In diesem Fall sind die betrachteten Graphen ungerichtete Graphen. 
Es gibt drei verschiedene Graph Modelle: 

1. Um einen Zufallsgraph zu erzeugen, wählt man einen Einheitsgraphen per Zufall aus 
allen gegebenen Graphen, welche n Knoten und einen Durchschnittsknotengrad z 
besitzt. 

2. Alternativ wählt man aus einem vollständigen Graphen mit n Knoten Kanten mit der 
Wahrscheinlichkeit p aus, für die gilt: 

2
2

( 1) :

n
p

p n z
n

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠ = − =  

als Teil von E(G), wobei E(G) die Kantenmenge ist. 
3. n Eckpunkte vi werden nacheinander hinzugefügt, wobei für jedes vi und jedes j<i mit 

Wahrscheinlichkeit p entschieden wird, ob {vi, vj} zu E(G) hinzugefügt wird oder 
nicht. 

1.2 ‚Small World’ Modell 
Dazu betrachten wir erst ein soziologisches Experiment von Milgram um zu überprüfen, ob 
jeder jeden anderen indirekt über wenige Vermittler kennt. Um das zu prüfen, bat er ein paar 
Leute in den USA den Leuten, die sie persönlich kennen und glauben, dass diese am nächsten 
am Empfänger sind, eine Meldung an einen Empfänger weiterzusagen, von dem sie nur den 
Namen, den Beruf und den Wohnort kennen. Die Meldung erreichte den Empfänger im 
Durchschnitt nach fünf bis sechs Vermittlern. Hier nach zufolge ist die Welt zumindest in den 
USA klein. 
Der Durchschnitt eines Graphen ist der kürzeste Weg zwischen den beiden am weitesten 
entfernten Knoten. 

In diesem Beispiel ist der Durchschnitt des Graphen 
gleich 4, da es keine Knoten gibt, die über mehr als 4 
Kanten von einander entfernt sind. Wie z.B. von f nach i 
kommt man über 4 Kanten. 
 
 
 
 
 
 

Der Begriff von der ‚Small World’ wird formal von folgenden Charakteristiken beschrieben. 
Die ‚Kürzeste Wege’ Distanz über alle Knoten muss in einem ‚Small World’ Netzwerk klein 
sein. ‚Small’ wächst höchstens logarithmisch mit der Knotenzahl. 
G(n,p)-Graphen sind dementsprechend auch klein für kleine p Werte, also ist das Ergebnis 
des obigen Experiments keine Überraschung mehr. Mathematisch gesehen zeigt ein Netzwerk 
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die weltliche Perspektive eines ‚Small World’, wenn es einen hohen clustering Koeffizient 
hat. Wobei in einem G(n,p)-Graph der clustering Koeffizient gegen 0 tendiert. Der clustering 
Koeffizient gibt den Anteil der vorhandenen Kanten an der theoretischen maximalen 
Knotenmenge an. 
Ein sehr bekanntes abstraktes Modell von ‚Small World’ Netzwerken, d.h., ein Graph mit 
einem beschränktem clustering Koeffizient von folgendem durch eine Konstante und einem 
logarithmischen Durchschnittswachstum der Distanz der Wege, erhält man durch ein 
einfaches neu gedrahtetes Verfahren. Starte mit der kten Potenz von einem n-Zyklus, 
bezeichnet mit k

nC . Die kte Potenz von einem Zyklus ist ein Graph, wo alle Knoten nicht nur 
mit ihren direkten Nachbarn benachbart sind, sondern auch zu ihren k rechten und k linken 
Nachbarn.  Entscheide für jede einzelne Kante unabhängig von der gegebenen 
Wahrscheinlichkeit p, ob sie da bleibt oder neu verdrahtet werden soll, d.h. die Kante {a, b} 
durch die Kante {a, c} zu ersetzen, wo c konstant willkürlich aus der Knotenmenge gewählt 
wird. 
Die Beschreibung enthält die unverfängliche Mehrdeutigkeit. Der Neuverdrahtungsprozess 
durchläuft schrittweise alle Knoten. Man kann eine Kante wählen, die zwischen ihren beiden 
Knoten neu verdrahtet sind. Besuche hierzu jeden Knoten iterativ in einer Reihenfolge und 
mach die Neuverdrahtungsentscheidung für alle zurzeit vorkommende Kanten. Das Modell ist 
von der Reihenfolge in der die Knoten durchquert werden abhängig. Immerhin sollte der 
Leser zuversichtlich sein, dass dies nicht das Ergebnis an dem wir interessiert sind 
beeinflusst. Und zwar der Durchschnitt der Kürzesten Wege Distanz und dem clustering 
Koeffizient C. Für kleine p bleibt der clustering Koeffizient praktisch der von k

nC . Um 
präziser zu sein, für kleine k und b und große n:  

( ) ( ) 1
2

k
rewired n

pC G C C
k

⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 

als pter Teil vom Durchschnitt von der Mitwirkung von 2k Nachbarn vom Zähler entfernt 
wurde. 
Andererseits verringert sich die Durchschnittliche Wege Distanz sehr schnell (wie p wächst) 
vom Original (n/4k) zu kleinen Werten, beansprucht O(log n) Zeit. 
Unglücklicherweise sind diese Figuren nur aus Erfahrung besorgt und geprüft. 

 
Das Watts-Strogatz Modell interpoliert zwischen einem regulärem Gitter (links im Bild) und 
einem durchschnittlichem Graphen (rechts im Bild). Im durchschnitt hat das Neuverdrahten 
von nur ein paar Kanten (in der Mitte des Bildes) keinen großen Einfluss auf den clustering 
Koeffizient, C, dafür verringert das aber die durchschnittliche Distanz zwischen zwei Knoten, 
L. Das Ergebnis ist ein ‚Small World’ Graph. (Rechts im Bild) 
Die Schwäche von dem Neuverdrahtungsmodell, und solche wie die Definition des ‚Small 
World’ Graphen ist, dass die Zufallszahlen der Kanten und Vergrößerung von k den 
clustering Koeffizient künstlich hoch gehalten werden kann, wobei die Wege Distanz im 
Durchschnitt nur von der Zahl der Zufallskanten verhältnismäßig zu n abhängt. Die Erhöhung 
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kleiner deterministischer Kanten leistet keinen Beitrag zur Durchschnitts Wege Distanz, mit 
Ausnahme einer Konstanten. Im Durchschnitt ist die Anzahl an Schritten, die man von einer 
weit reichenden Kante zu einer anderen wird nur klein bei einem konstanten Faktor. 
Soziologisch gesehen, wenn man mehr Nachbarn als Freunde hat, kommt man nur eine 
Konstante näher zu Dalai Lama. 

Das Bild stellt einen sozialen Graphen dar, bei 
dem die Punkte oder Knoten die einzelnen 
Leute darstellen und die Kanten die 
Freundschaften zwischen den einzelnen Leuten 
darstellen. Diese Darstellung repräsentiert 
einen Freundschaftsgraphen von ungefähr 450 
Leuten in Canberra in Australien. 

 

 
 

1.3 Lokale Suche 
Wenn man sich das soziologische Experiment noch mal anschaut, dann kann man nicht so 
wirklich mit der theoretischen Erklärung zufrieden sein, welche nur kurz die Existenz des 
durchschnittskürzesten Weges betrachtet. Die Tatsache, dass die Meldungen ihr Ziel schon 
nach ein paar Schritten erreichte erfordert nicht nur die Existenz der kurzen Wege, sondern 
auch, dass sie auffindbar sind für die unwissenden Agenten in einem 
Nachbarschaftsnetzwerk. 
Dies führte Kleinberg zu der Idee eines lokalen Algorithmus. Grob gesehen sollte ein lokaler 
Algorithmus, z.B. ein Netzwerk durchlaufen, Schritt für Schritt ohne die ganze Struktur zu 
kennen. In jedem Schritt wird nur ein gezielter, lokaler Teil der ganzen Daten gebraucht, um 
zu einer Entscheidung zu gelangen. 
Das ‚reelle Welt’ Nachbarschaftsnetzwerk ist durch ein parametrisiertes Netzwerk Model 
idealisiert, welches, wie man leicht sieht einen hohen und konstanten clustering Koeffizient 
hat. Es ist ein Netzwerk, welches kurze deterministische und lange Zufallskanten beinhaltet. 
Es modelliert die Tatsache, dass wir unsere Nachbarschaft kennen und einige zufällige 
Bekanntschaften haben. 
Das Ziel ist die Parameter zu ermitteln unter denen ein lokaler Algorithmus existiert, welcher 
im Stande ist einen Weg mit durchschnittlicher logarithmischer Länge für ein zufällig 
gewähltes Knotenpaar zu finden. 

Model für lokale Suche 
Das Netzwerk G(V,E) ist parametrisiert mit n, p, q und r. Die Knotenmenge enthält die 
Punkte eines 2-dimensionalen nxn Netzes. 
Einerseits enthält E zweigerichtete Kanten zwischen jedem Knoten und seinen 2p nächsten 
horizontaler und 2p nächsten vertikalen Nachbarn. 
Andererseits sind für jeden Knoten v q gerichtete Kanten, der Form ( , )v x E∈  vorhanden. 

Hierbei wird x aus V\{v} gemäß der Verteilung 
r

r
y

d (v, x)p(x)
d (v, y)

−

−=
∑

 gewählt. d(x,y) 

bezeichnet die minimale Anzahl an Schritte, welche im Netz benötigt werden um von x nach 
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y zukommen, r>0 ist eine Konstante. Ein solches Netzwerk GK(n, p, q, r) wird auch 
Kleinberg-Gitter genannt. 
(Beachte, dass für p=1 der clustering Koeffizient 0 ist, aber für p>1 ist er positiv und im 
wesentlichen unabhängig von n.) 
 

Das Modell von Barabàsi, Albert und 
Jeong 
Dieses Modell konstruiert einen Graphen, 
indem es Kanten und Knoten hinzufügt. Im 
Beispiel links werden in jedem Schritt immer 
zwei neue Kanten und ein neuer Knoten 
hinzugefügt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Lokaler Algorithmus 
Der folgende Begriff eines lokalen Algorithmus ist nicht sehr allgemein, sondern eher 
pragmatisch für das obige Modell. Ein lokaler Algorithmus hat eine Regel, welche den 
nachfolgenden Knoten für jeden Knoten des Pfades festlegt, welcher am Ende ausgegeben 
wird basierend auf folgenden Informationen: 
-Globales Wissen 
Die Struktur des grundlegenden Gitters 
Die Position des Zielknotens im grundlegenden Gitter 
-Lokales Wissen 
Die Position des aktuellen Knotens im grundlegenden Gitter und seiner Nachbarknoten im 
Gesamtnetzwerk (inklusive seiner weitreichenden Verbindungen) 
Die Position aller Knoten, die bis dahin besucht wurden, sowie die Position von deren 
Nachbarknoten. 

Resultate 
Die Analysen des lokalen Kleinberg Algorithmus sind diejenigen, welche die größere 
Erklärungskraft für die Soziologischen Versuche besitzen. Jeder Empfänger leitet die 
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Meldung zu dem Knoten (unter seinen Nachbarn) weiter, der gemäß d(.,.) am nächsten am 
Ziel ist. Dieses bezeichnet man als Kleinberg-Algorithmus. 

Satz 1.2. 
Seien ,p q∈ fest. Dann gilt für jedes Kleinberg-Gitter GK(n,p,q,r): 

Falls r=0 findet jeder lokale Algorithmus einen Weg von Durchschnittslänge von
2
3n

⎛ ⎞
Ω⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

Falls 0<r<2, findet jeder lokale Algorithmus einen Weg von Durchschnittslänge 

von
2

3
r

n
−⎛ ⎞

Ω⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

Falls r=2, findet der Kleinberg-Algorithmus einen Weg von Durchschnittslänge von O(log2n). 

Falls r>2, findet jeder lokale Algorithmus einen Weg von Durchschnittslänge von
2
1

r
rn
−
−

⎛ ⎞
Ω⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

Beweisskizze: 
Wichtige Erkenntnis: 
Es gibt keinen lokalen Algorithmus, der einen Pfad optimaler Länge, O(log n) findet. 
Um den Durchschnitt der Schrittanzahl, welche der Kleinberg-Algorithmus braucht 
abzuschätzen (für r=2 und x der Zielknoten), muss man die Knotenmenge in Teilmengen UK 
mit Knoten v mit 2k-1≤d(x,v)<2k. Der Algorithmus schreibt jedes Mal den Knoten, welcher 
näher zum aktuellen Knoten ist, hinzu. Wenn der Algorithmus einmal die Teilmenge Ui 
erreicht, kommt man in Uj wo j≤i. Da die Gesamtzahl an Teilmengen logarithmisch mit n 
wachsen, sind wir fertig, wenn wir zeigen, dass der Algorithmus mindestens eine konstante 
Anzahl an Schritten braucht um die Teilmenge Uk zu verlassen, unabhängig von k. 
Da Uk sehr groß sein kann, interpretieren wir das Verlassen einer Teilmenge als finden von 
einem Knoten welcher eine Durchschnittskante in Ui<k Ui hat. Da der Algorithmus jeden 
Knoten mindestens einmal besucht, kann man die Technik der aufgeschobenen 
Entscheidungen anwenden, d.h. eine Durchschnittskante von einem Knoten v wählt, wenn 
man v erreicht. Um eine konstante Wahrscheinlichkeit in jedem Grad k zu haben, muss die 
Wahrscheinlichkeit von v eine Durchschnittsverbindung ≤ 2k-1 von v, muss konstant sein für 
alle k. Dies trifft zu für ein 2-dimensionales Netz nur dann, wenn r=2. □ 
Zu diesem Zeitpunkt scheint das Ergebnis vom Satz 1.2. allgemein zu anderen Dimensionen, 
wo r immer die gleiche Dimension haben sollte. Das kann man sehr leicht für die Dimension 
von 1 sehen. Die Details des Beweises und die negativen Ergebnisse sind schwerer zu 
verallgemeinern. 
Der obige Beweis gibt den Hinweis, warum die negativen Ergebnisse für die Dimension von 
2 aufweisen. Wenn r>2 sind die Zufallskanten im Durchschnitt zu kurz um die nächste Ebene 
in konstanter Zeit zu erreichen, wenn der Graph in eine sehr große und weit entfernte 
Teilmenge unterteilt ist. Andererseits verteilt r<2 ein zu großes Wahrscheinlichkeitsmaß bei 
weit reichenden Kanten. Der Algorithmus wird einige Kanten treffen, welche ihn weit vom 
Zielknoten weg bringen, aber selten in die Nähe des Zielknotens bringen. 
Im Allgemeinen muss der Verlauf des Graphen hinreichend den Respekt der grundlegenden 
Gitterstruktur auszahlen, um dem lokalen Algorithmus den Gebrauch von Zufallskanten zu 
erlauben, die aber trotzdem weit reichend sein müssen. Es ist erstrebenswert so eine Analyse 
an einer anderen realistischen Analyse, Modelle für Nachbarschaftsnetze durchzuführen. 
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1.4 Power Law Modelle 
Es gibt ein großes Interesse Graphen zu finden, welche einen Teil an Knoten enthalten, die 
einen festgelegten Grad k haben welcher einem Potenzgesetz folgt. D.h. dass der Grad von p 
von der Form 
p(k)= ck-δ δ>0, c>0 sein muss. 
Dies spiegelt eine Aufteilung wieder, in der die meisten Knoten einen kleinen Grad haben, 
viele Knoten haben einen mittleren Grad und einige wenige haben einen sehr hohen Grad. 
Das Potenzgesetz wurde nicht nur für Gradverteilungen, sondern auch für andere Graph 
Eigenschaften beobachtet. Folgende Abhängigkeiten kann man besonders in der Internet 
Struktur finden: 

1. Der Grad eines Knotens als Funktion des Rangs, d.h. die Position des Knotens in einer 
nach dem Grad des Knotens abfallend sortierten Liste. 

2. Anzahl der Knotenpaare in einer Nachbarschaft als Funktion von der 
Nachbarschaftsgröße. 

3. Eigenwerte der Adjazenzmatrix als Funktion des Rangs. 
Da in der Literatur der interessanteste Fakt die Gradverteilung, das entspricht der Anzahl von 
Knoten welche den Grad k besitzen, zu sein scheint, konzentrieren wir uns hauptsächlich 
darauf. 
In einigen Zusammenhängen (Protein Netzwerken, E-Mail Netzwerken, usw.) können wir 
einen zusätzlichen Faktor qk mit 0<q<1 beobachten, den so genannten cutoff. Beim Versuch 
die Gradverteilung an diese Form anzupassen, p(k)= ck-δqk hat p(k) einen kleineren Exponent 
als gewöhnlich. Ein Potenzgesetz mit einem exponentiellen cutoff normiert die Verteilung 
immer, sogar in dem Fall dass der Exponent δ zwischen [0,2) liegt. 
Da das ‚genaue’ Potenzgesetz, d.h. in der Form ohne cutoff, mathematisch wichtiger und 
deutlicher ist, möchten wir uns im folgendem auf Modelle beschränken, welche ein Netzwerk 
mit Potenzgesetzen konstruieren, das keine exponentiale cutoffs enthält. Hier beschreiben wir 
das bekannteste „Preferential Attachment“ Modell und machen einige Änderungen davon. 

Preferential Attachment Graphen 
In vielen Netzwerken aus dem wirklichen Leben können wir zwei wichtige Faktoren 
beobachten: Wachstum und Preferential Attachment. Wachstum passiert, da  die Netzwerk 
wie WWW, Freundschaften, usw. mit der Zeit wachsen. Jeden Tag gehen mehr Webseiten 
online und jeden Tag findet irgendjemand neue Freunde. 
Eine in der Natur häufig gemachte Beobachtung ist, dass einige bereits stark 
zusammenhängende Knoten in Zukunft wahrscheinlich noch stärker zusammenhängend sein 
werden als Knoten mit kleinem Grad. Es ist wahrscheinlicher, dass eine neue Webseite Links 
zu einer bekannten Webseite wie Google hat als zu einer privaten Webseite. Man könnte 
damit argumentieren, dass jemand der bereits eine Menge Freunde hat es leichter hat neue 
Freunde zu finden als jemand, der nur ein paar Freunde hat. Das ist das so genannte ‚die 
Reichen werden reicher’ Phänomen. Dies ist durch eine Preferential Attachment Regel 
modelliert. Eins von den ersten Modellen, welche diese zwei speziellen Charakteristiken in 
Angriff nimmt ist das Preferential Attachment Modell, was von Barabási und Albert vorgelegt 
wurden. 
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2. Globale Strukturanalyse 

2.1. Power Laws  der Gradverteilung finden 
Es gibt verschiedene Methoden, welche die Gradverteilung des Preferential Attachement 
Modells zeigen 

Linearized Chord Diagramm 
Ein Linearized Chord Diagramm(LCD) besteht aus 2n verschiedenen Punkten auf der  
x-Achse, die durch Sehnen in der oberen Halbebene verbunden sind. Das Ziel ist jetzt aus 
diesem LCD einen Graph zu konstruieren. 
Schauen wir uns dazu wieder das Preferential attachment Modell von Barabàsi und Albert an. 
Dort wurde ( t

mG ) genutzt. Betrachten wir den Fall m=1. Sei Pr[v] die Wahrscheinlichkeit, 
dass der neue Knoten vt zur Zeit t mit einem Knoten v verbunden wird. 
Wir definieren: 

[ ]
t

v

1 wenn v v
(2t 1)

Pr v
k sonst

(2t 1)

⎧ =⎪ −⎪= ⎨
⎪
⎪ −⎩

  

Wobei kv den Grad von v vor dem Verbinden bezeichnet.  
Um ein LCD Modell definitionsgemäß zu konstruieren benutzen wir n-Paarungen. Eine n-

Paarung L ist eine Zerlegung der Menge S={1,2,...,2n} in Paare. Also gibt es ( )
n

2n !
n!2

 

n-Paarungen. Man zeichnet die Elemente von S auf die x-Achse und man repräsentiert jedes 
Paar in dem man beide Elemente durch eine Sehne verbindet wie im folgenden Bild. 

 
Links auf der Abbildung findet man ein 
Chord Diagramm, aus dem wird ein 
Linearized Chord Diagramm, indem 
man es z.B. an der markierten Stelle 
auftrennt. Die Knoten sind dann mit 
Sehnen verbunden. 
 

Konstruiere einen Graphen Φ(L) mit folgenden Regeln: 
Starte von der linken Seite der x-Achse und identifiziere alle Endpunkte bis einschließlich des 
ersten rechten Endpunktes einer Sehne um einen Knoten v1 zu formen. Dann identifizieren 
wir alle anderen Endpunkte bis zum zweiten rechten Endpunkt als v2 usw. Um die Kanten zu 
formen ersetzen wir alle Sehnen durch eine Kante, welche die Knoten, die mit einem 
Endpunkt verbunden sind verbindet. Das kann erreicht werden, wenn man 2n Punkte per 
Zufall im Intervall [0,1] auswählt und dann die 2i-1 und 2i Punkte mit { }i 1, 2,..., n∈ mit einer 
Sehne verbindet. 
LCD’s als statische Repräsentation von ( )n

mG : Für einen speziellen Zeitpunkt t = n kann man 
ein Linearized Chord Diagramm mit n Sehnen konstruieren und einen Graphen Φ(L) bauen. 
Dieser Graph ist genau der n-te Zustand vom Graph Prozess ( )t

1G , d.h. t
nG . 

Füge ein Paar zu einem willkürlichem LCD hinzu indem man den rechten Punkt vom Paar 
ans Ende einer Punktmenge setzt und den linken Punkt vom Paar per Zufall vor einen der 
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2n+1 Punkte einfügt. Dann wird die neue Kante nach der gleichen Verteilung wie im ( )t
1G  

Prozess eingefügt. 

2.2 Erzeugende Funktionen (Generating Functions) 
Die Power Laws sind ein Beispiel für ein bekanntes Problem in der Netzwerkanalyse: In 
vielen Fällen ist das einzige was man vom Netzwerk weiß die Gradfolge oder zumindest die 
Gradverteilung. Es scheint so, als ob man einige andere strukturelle Eigenschaften vom 
Netzwerk ableiten kann, wie z.B. die Nachbarn zweiter Ordnung aus seiner Gradfolge. Die 
Kombinatorik gibt uns da ein starkes Hilfsmittel um solche Erkenntnisse von Folgen zu 
erhalten: Generating functions. Unser Ziel ist es einige Grundlagen von Generating functions 
zu präsentieren und dann eine Methode für den  Sonderzweck einer Netzwerkanalyse zu 
entwickeln. 

Ordinary Generating Functions  
Gegeben sei eine Verteilung der Gradfolge, um genauer zu sein eine Funktion p(k), welche 
jedem Knotengrad k die Wahrscheinlichkeit zuweist, dass ein zufällig gewählter Knoten 
adjazent zu k anderen Knoten ist. 
Wenn man den Erwartungswert der Verteilung berechnet, erhält man einen Durchschnittsgrad 
z1, d.h. die durchschnittliche Anzahl der Nachbarn eines zufälligen Knoten. 
In einem direkten Ansatz möchte man den Durchschnittsgrad des Knotens und seiner 
adjazenter Knoten haben. 
Generating Functions lösen folgendes Problem: Einerseits ist es ein Kodieren der gesamten 
Informationen, welche die Verteilung enthält, aber andererseits ist es ein mathematisches 
Objekt, mit dem gerechnet werden kann. 

Definition 2.1. 
Für eine Wahrscheinlichkeitsverteilung p : [0,1]  

( ) ( ) k
p

k
G x p k x=∑   

nennt man erzeugende Funktion von p. 
Diese spezielle Art der Verkapselung von p wird auch manchmal Durchschnitts erzeugende 
Funktion genannt. 

2.3. Graphen mit gegebenen Gradmengen 
Bestenfalls konstruiert der erzeugende Algorithmus einen Graph mit gegebener Gradmenge, 
mit der Wahrscheinlichkeit über alle Graphen, welche eine vorgegebene Gradmenge 
d1,d2,...,dn besitzen. 
Aus Vereinfachungsgründen setzen wir voraus, dass d1≥d2≥...≥dn die Grade der Knoten 
v1,v2,...,vn sind. 

Definition 2.3. 
Eine Gradfolge d1,d2,...,dn wird als realisierbar bezeichnet, wenn ein Graph G mit 
Knoten 1 2, ,..., nv v v V∈  mit exakt der gegebenen Gradfolge existiert.. 

Notwendige und hinreichende Bedingungen 
Wenn wir einen Graphen mit einer gegebenen Gradmenge konstruieren wollen, müssen wir 
zuerst mal überprüfen, ob die Gradfolge überhaupt realisierbar ist. Weiterhin sind wir nur an 
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zusammenhängenden Graphen interessiert. Daher sind wir auch daran interessiert, ob die 
Gradmenge von einem zusammenhängenden Graphen realisierbar ist. 
Eine Gradmenge d=(d1,d2,...,dn) ist realisierbar,  dann und nur dann wenn 

1

n
ii

d
=∑ gerade ist 

und für alle Teilmengen {v1,v2,...,vl} der l höchsten Knotengrade gilt: die Grade dieser 
Knoten können von diesen Knoten und mit den Ausgangsgraden dieser Knoten erfüllt 
werden. Das bedeutet, dass genügend Kanten in der Knotenmenge und außerhalb vorhanden 
sind, welche alle Grade verbinden. 

Satz 2.4. 
Eine Gradmenge d=(d1,d2,...,dn) ist realisierbar dann und nur dann wenn 

1

n
ii

d
=∑ gerade ist 

und 

( )
1 1

1 min{ , }
l n

i i
i i l

d l l l d
= = +

≤ − +∑ ∑  1 ≤ l ≤ n.  

Alle Grade in den l Graden mit der höchsten Ordnung werden als erste mit den (l-1) anderen 
Knoten der Knotenmenge verbunden. Der Rest der offenen Graden muss mindestens so groß  
sein, wie offene Grade außerhalb der gewählten Mengen vorhanden sind. Für jeden Knoten 
müssen mindestens l oder der Grad von einem Knoten i, wo nur l+1,...,n Knoten in Betracht 
gezogen werden vorhanden sein. 

Algorithmus 

Markov-Prozess 
Um einen beliebigen Graph aus der Menge aller Graphen mit dem gewünschten Grad zu 
generieren, beginnen wir mit einem einfach zu findendem Graph mit der gewünschten 
Realisierung. Im nächsten Schritt, wählen wir zwei beliebige Kanten (u,v) und (s,t) mit u≠v 
und s≠t so, dass ( ) ( ), , ,u s v t G∉ . Im zweiten Schritt löschen wir die Kanten (u,v) und (s,t) 
und ersetzen diese mit (u,s) und (v,t). 
Dieser Prozess ist ein Standard Markov Verkettungsprozess und wird sehr oft für 
Algorithmen benutzt. Wir können feststellen, dass dieser Algorithmus die Gradverteilung 
nicht verändert. Würde eine Neuverdrahtung zu einem unzusammenhängenden Graphen 
führen, wird der Schritt nicht gemacht. 
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3. Weitere Modelle der Netzwerkentwicklungen 
In diesem Kapitel stellen wir weitere Modelle der Netzwerkentwicklung vor. 

3.1. Spieletheorie der Entwicklung 
Die Literatur für Netzwerkspiele ist beachtlich. Aber die  Mechanismen der Spieletheorie 
können auch zur Formung eines Netzwerks benutzt werden. Die folgenden Beispiele stellen 
Modelle zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit dar. 
Die Knoten entsprechen den Agenten, welche eine Kante zwischen jeder Kante bilden oder 
löschen, bei dem selbstsüchtigen Versuch den Wert der Funktion der Kostenerlöse zu 
maximieren. Die Zielfunktion eines Agenten summiert die Einkommen, welche zu jedem 
anderen Agenten direkt oder indirekt verbunden sind Minus den Kosten, für jede vorherige 
Kante:  
Seien c die fixen Kosten einer vorherigen Kante und ( )0,1δ ∈ . Das Kosteneinkommen eines 

Knotens v ist ( ) ( )
( )( ) ( ), degd v w

v w V G
u G v cδ

∈
= −∑ , wobei G das aktuelle  Netzwerk und 

d(v,w) ist der kleinste Pfad von v nach w in G. Setze die Distanz auf ∞ für Knoten, welche in 
verschiedenen Komponenten sind oder begrenze die Indexmenge auf die Komponente von v. 

Definition 3.1. 
Ein Netzwerk ist stabil, wenn für alle ( )v V G∈  

( ) ( ) ( ): \v ve E G v e u G u G e∀ ∈ ∈ ⇒ ≥  und 

( ) ( ){ } { }( )( ) ( )

{ }( )( ) ( )

, | : , \

, \

v v

w w

w V G S e E G v e w e u G v w S u G

u G v w S u G

∀ ∈ ∀ ⊆ ∈ ∈ ∨ ∈ ∪ >

⇒ ∪ <
 

Diese Ansicht garantiert nicht, dass ein stabiles Netzwerk auch wirklich ‚gut’ ist. 

Definition 3.2. 
Ein Netzwerk G ist effizient, wenn 

( ) ( ) ( ) ( ): v v
v v

G V G V G u G u G′ ′ ′∀ = ⇒ ≤∑ ∑ . 

Satz 3.3. 
In der obigen Aufspannung haben wir: 
Für ( ) 2,c cδ δ δ< − >  ist der vollständige Graph stabil. 

Für ( ) 2,c cδ δ δ< − ≤  ist der Stern stabil. 
Für c δ≥  ist der leere Graph stabil. 

Satz 3.4. 
In der obigen Aufspannung haben wir: 
Für ( ) 2cδ δ− >  ist nur der vollständige Graph effizient. 

Für ( ) ( )2 2, 2 / 2c c nδ δ δ δ− < < + −  ist nur der Stern effizient. 

Für ( ) ( )2 2, 2 / 2c c nδ δ δ δ− < > + −  ist nur der leere Graph effizient. 
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Bis jetzt wurde nur der Fall eines leeren Netzwerkes geprüft. Die Reihenfolge in welcher die 
Agenten ihre Entscheidung treffen ist folgendermaßen festgelegt: 
In jedem Schritt eines diskreten Zeitmodells wird eine Kante des vollständigen Graphen n 
zufällig gewählt. Dann entscheiden die beiden betroffenen Agenten ob e im aktualisierten 
enthalten sein soll oder nicht. Das bedeutet, dass eine existierende Kante nur dann gelöscht 
wird wenn einer der beteiligten Agenten von der Löschung profitiert und eine noch nicht 
vorhandene Kanten nur eingeführt wird, wenn mindestens einer der Agenten davon profitiert 
und der andere keinen Nachteil daraus hat. Beachte, dass andere Veränderungen am Graph 
nicht erlaubt sind. Alle Entscheidungen werden selbstsüchtig getroffen nur indem die 
Kostenfunktion unmittelbar nach der Wahl betrachtet wird. Mit anderen Worten, es gibt keine 
Langzeitstrategie. Der Prozess terminiert wenn ein stabiles Netzwerk erreicht wird. Es gilt: 

Satz 3.5. 
Mit den obigen Festlegungen ergibt sich  

1. Sei  ( ) 2c 0δ − > δ >  => der Prozess terminiert zu einem kompletten Graph in 
endlicher Zeit 

2. Sei ( )c 0δ − <  => der leere Graph ist stabil 

3. Sei 2 ( c) 0δ > δ − >  => sternP := Pr[Prozess terminiert nach endlicher Zeit in einem 
Stern] >0 aber Stern nP 0→∞⎯⎯⎯→  

Das Modell ist bemerkenswert, lässt aber noch Raum für weitere Verfeinerungen, 
Erweiterungen und Verallgemeinerungen. Zum Beispiel: wenn ein Stern mit positiver 
Wahrscheinlichkeit die gegen Null geht können wir ein Netzwerk erwarten, in dem es wenige 
Knoten mit hohem Grad und viele mit sehr kleinem Grad gibt. Das gibt einen Hinweis auf ein 
Power Law. 
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4. Topologie des Internets 
Das Internet besteht aus zwei Hauptleveln, dem der Router und dem der autonomen Systeme. 
Beide haben spezielle Eigenschaften zum Beispiel einen speziellen Exponenten ihres Power 
Laws oder einen besonderen Zusammenhang. Das Ziel ist es ein künstliches Netzwerk zu 
erzeugen, das die Struktur des Internets widerspiegelt und mit dem Vorhersagen für dessen 
zukünftige Entwicklung zu machen ist. 
Ein universeller Erzeuger solcher Systeme ist interessant für Wissenschaftler die sich mit der 
Simulation von Protokollen und Algorithmen im Internet beschäftigen. 
Ein solches Generation Tool sollte folgende Eigenschaften haben: 

1. Repräsentativiät: Das Tool sollte so viele Eigenschaften des originalen Netzes 
wiedergeben wie möglich. 

2. Einschluss: Ein gutes Tool sollte die Stärken möglichst vieler Modelle verbinden. 
3. Flexibilität: Netzwerke sollten in beliebiger Größe erzeugt werden. 
4. Effizienz: Auch große Topologien sollen relativ schnell erzeugt werden. 
5. Erweiterbarkeit: Das Tool sollte leicht erweiterbar sein. 
6. Benutzerfreundlichkeit: Es sollte sehr einfach zu bedienen sein. 
7. Interoperabiliät: Schnittstellen zu verschiedenen weiteren Systemen, z.B. zur 

Visualisierung 
8. Robustheit: Das Tool sollte natürlich relativ fehlerfrei und stabil sein. 

Die Zwei großen Herausforderungen beim Erreichen dieser Eigenschaften sind: 
1. Wie entwickelt man ein anpassungsfähiges Hilfsprogramm, das ein Interface zwischen 

einer gewöhnlichen Internetsuche und einer Strukturuntersuchung bereitstellt?  
2. Wie sieht ein Hilfsprogramm aus, das dem Ziel der Vereinfachung einer 

Strukturuntersuchung dient? Ein Forscher, der ein erzeugendes Modell entwickelt, 
sollte auch im Stande sein es zu testen ohne die Struktur des Generators von Grund 
auf zu kennen. 

Die Struktur Generatoren, die es heute gibt, oder besser, ihre eigentlichen Modelle können 
wie folgt klassifiziert werden. 
Einerseits gibt es ad-hoc Modelle, die auf fundierten Vermutungen beruhen. Andererseits gibt 
es Modelle, die auf Messwerten aufbauen, das sind z.B. Power Laws. Wir können diese 
Klasse in zwei Modelle unterteilen, einmal das unbeirrte Ursächlichkeitsmodell und einmal 
das bewusste Ursächlichkeitsmodell. Bei der Ursächlichkeit denken wir an einige mögliche 
fundamentale oder technische Ursächlichkeiten, wobei unbeirrte Ursächlichkeitsmodelle sich 
selbst in Richtung abstrakter Funktionen wie Power Laws bewegen. 

4.1. Eigenschaften der Internetstruktur 
Faloutsos, Faloutsos und Faloutsos analysierten die Internetstruktur zu drei verschiedenen 
Zeitpunkten, besonders das Wachstum spezieller Maße. Einige der nahe liegenden Maße sind 
z.B. der Rang eines Knotens, d.h. die Position des Knotens in einer sortierten Liste, die 
absteigend nach den Graden sortiert ist. Die Dichte eines Knotens ist ebenfalls ein Maß, d.h. 
wie häufig ein Grad k zwischen allen Knoten vorkommt. Betrachten wir die kleinste Distanz 
zwischen zwei Knoten, d.h. die minimale Anzahl an Paaren der Knoten P(h), welche durch 
eine Distanz h≤ getrennt sind. Wenn wir diese Definition nutzen, haben wir offensichtlich die 
Eigenschaft, dass selbst-Paare in P(h) enthalten sind und alle anderen Paare doppelt gezählt 
werden. Ein resultierendes Maß ist die durchschnittliche Zahl an Knoten N(h), die in der 
Distanz von mindestens h Sprüngen liegen. 
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4.2. INET - Der InterNET Struktur Generator 
Dieser Modell-orientierter Strukturgenerator versucht mehr als nur das analysierte Power Law 
der Gradverteilung zu implementieren. Einige der Analysen von Faloutsos et al. ergeben 
exponentielle Funktionen. Das erste exponentielle Ergebnis, das sie beobachtet haben und in 
einer exakten Form bestimmt haben ist für die Dichte der Grade. 
fk = exp(at + b)kO,  
wobei fk die Dichte des Grads k ist. a, b, O sind konstant und t ist die Anzahl an Monaten seit 
Nov. 1997. Das heißt, dass die Dichte eines Knotens exponentiell wächst. 
Ein zweites exponentielles Ergebnis, das sie gefunden haben ist das Wachstum der Grade. 
k = exp(pt+q)rR  
Der Grad k mit einem gegebenen Rang r wächst exponentiell. Hierbei sind p, q, R konstant 
und t wie oben. 
Das Wachstum der Größe ist ebenfalls exponentiell 
Pt(h) = exp(sht)P0(h)  
Genau wie die Größe innerhalb von h Sprüngen, P(h), wächst es mit dem Faktor P0(h), das ist 
die Größe mit h Sprüngen zum Zeitpunkt t=0. Die Nachbarschaftsgröße in h Sprüngen, A(h), 
wächst exponentiell. 

( ) ( )
( ) ( ) ( )( ) ( )( )

( ) ( )( )

t
t 0 0 h 0

0

0 h 0

P h
A h exp log P h log P 0 s s t

P h

A h exp s s t

= = − + −

= −

  

Hierbei ist A0(h) die Nachbarschaftsgröße zum Zeitpunkt t=0. Der Wert von t ist die Anzahl 
an Monaten seit dem Zeitpunkt t=0. 
Der INET Strukturgenerator benutzt nun die beobachteten exponentiellen Ergebnisse um ein 
Netzwerk zu konstruieren, das dem reellen Internet ähnlich ist. 
Im ersten Schritt muss der Benutzer die Anzahl an Knoten und den Anteil p an Knoten, die 
den Grad eins haben eingeben. Durch das Aufsummieren des exponentiellen Wachstums der 
Anzahl der AS’s im Internet, berechnet der Generator den Wert von t. Damit ist es nun 
einfach die Verteilung der Dichte und des Rangs eines Grads zu berechnen. Da das zweite 
Potenzgesetz nur in 98% der Fälle der Knoten gilt, müssen wir Grade für die oberen 2% der 
Knoten, mit der Rangverteilung festlegen. p Prozent der Knoten wird der Grad 1 zugewiesen. 
Den restlichen Knoten wird ein Grad gemäß der Verteilung zugewiesen. Die Kanten, die zum 
Anfangsgraph G hinzugefügt werden, werden nach den folgenden Regeln generiert: 
Ein Baum wird zwischen den Knoten, die einen Grad >1 haben aufgespannt. Dies wird 
dadurch gewährleistet, dass man sukzessive zufällig Knoten mit einem Grad >1 wählt und sie 

mit einem Knoten i in G verbindet. i wird gewählt durch k
K

. k ist der Grad des Knotens in G 

und K ist die Summe der Grade aller Knoten, die bereits in G sind und noch mindestens einen 
unbesetzten Grad haben. Im nächsten Schritt, werden p|V| Knoten mit Grad 1 mit einem 
Knoten in G mit der obigen Wahrscheinlichkeit verbunden. Im letzten Schritt werden die 
restlichen Grade in G, angefangen mit dem Knoten mit dem größten zugewiesenen Grad, 
zufällig mit den freien Graden verbunden. Dies wird wieder mit der obigen 
Wahrscheinlichkeit ausgeführt. Die Zusammenhängigkeit des Graphs wird als erstes  
gestestet, bevor die aktuellen Knoten eingefügt werden. 


