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1. Einleitung

1 Einleitung

Sei G = (V, E) ein Graph mit der Menge an Knoten V = {v1 , ..., vn} und der Menge an 

Kanten E = {e1 , ..., em}, wobei Kanten als Paar von Knoten dargestellt werden, so dass 

ei = (vj, vk).

Ein  Matching M auf G ist dann eine Menge von Kanten, bei denen kein Knoten 

mehr als einmal vorkommt (s. Abb. 1, Kanten des Matching M hier fett dargestellt).

Die Kardinalität |M| eines Matchings M ist dabei die Anzahl der Kanten in der Menge. 

Das  Matching-Problem  beschreibt die Suche nach einem Matching mit maximaler 

Kardinalität in einem Graph G.

1.1 Begriffe

• Kanten von G, die in M sind, heißen matched (gepaart)

• Kanten außerhalb von M sind frei

• Knoten, die zu keiner matched Kante gehören, sind freiliegend

• Ein Pfad p = [(v1, v2), …,(vkj,vk)] auf G ist eine Folge von Kanten, bei der keine 

Kante mehr als einmal vorkommt. Ein Pfad kann auch als Folge von Knoten 

verstanden werden, wobei er dann die Kanten beschreibt, die von einem Kno-

ten zum jeweils nächsten im Pfad gehen.

• Pfad p ist alternierend, wenn seine Kanten abwechselnd in M und nicht im M 

sind.
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Abb. 1: Beispiel eines Graphens



1. Einleitung

• Ein alternierender Pfad ist  erweiternd, wenn er auf freiliegenden Knoten be-

ginnt und endet.

2 Erweiternde Pfade

Satz 1: 

Wenn P die Menge der Kanten auf erweiterndem Pfad p für Matching M ist, 
dann ist M' = M Δ P ein Matching mit der Kardinalität |M| + 1

M Δ P ist dabei symmetrische Differenz (M - P)  (P - M)  zweier Mengen.∪

Satz 2: 

Ein Matching auf einem Graph G ist (nur dann) maximal, wenn es in G keinen 
erweiternden Pfad für M gibt. 

Möchte man also zu einem Graph G das maximale Matching finden, gilt es, ausgehend 

von einem freiliegenden Knoten vi in G einen erweiternden Pfad über das aktuelle 

Matching M zu finden und mit diesem das Matching zu erweitern. Gibt es bisher kein 
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Abb. 2: Ein Matching mit alternierendem Pfad p in  
Rot

Abb. 3: Neues Matching M' aus symmetrischer  
Differenz  M Δ P



2. Erweiternde Pfade

Matching, ist M leer und jede Kante an vi  ist ein erweiternder Pfad – durch Erweite-

rung entsteht also ein Matching mit genau einer Kante.

Lässt  sich ausgehend von keinem freiliegenden Knoten kein neuer,  erweiternder 

Pfad finden, ist M maximal.

3 Lösung für bipartite Graphen

Ein bipartiter Graph B = (V, U, E) ist ein Graph mit zwei Partitionen von Knoten V 

und E. In B gibt es dabei nur Kanten von Knoten aus V zu Knoten aus U (bzw. umge-

kehrt), aber nicht von Knoten zu Knoten innerhalb der selben Partition (s. Abb. 4).

Sucht man ausgehend von freiliegenden Knoten in V einen erweiternden Pfad p (wel-

che immer über eine ungerade Anzahl an Kanten verfügen), so ist klar, dass dieser in U 

enden muss. Das gleiche gilt für Pfade von U nach V. Da diese Betrachtungsrichtung 

für erweiternde Pfade keine Rolle spielt, reicht es, zum Finden von erweiternden Pfa-

den eine Breiten- oder Tiefensuche ausgehend von jedem freiliegenden Knoten in V zu 

starten. Dabei werden alternierend (noch nicht besuchte) matched Kanten und nicht 

matched Kanten abgeschritten, bis ein freiliegender Knoten in U erreicht wird oder der 

Pfad nicht weitergeführt werden kann.
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Abb. 4: Ein bipartiter Graph mit Matching



3. Lösung für bipartite Graphen

Abb. 5 zeigt eine solche Suche (hier:  Breitensuche). V2 ist der einzige freiliegende 

Knoten in V. Bei der Suche können bereits besuchte (und verworfene) Teilpfade igno-

riert werden, da diese offensichtlich nicht zu einem freiliegenden Knoten in U führen 

können (hier anhand der gestrichelten Linie zwischen v5 und u3 gekennzeichnet).

An dieser Stelle benötigen wir einen neuen Begriff: Ist (u, v) eine matched Kante, dann 

ist v der Partner von u.

Bei dieser Suche fällt auf: Damit der gesuchte Pfad alternierend bleibt, muss für je-

den erreichten Knoten in U automatisch dessen Partner der nächste Knoten im Pfad 

sein. Zur Optimierung der Suche nach erweiternden Pfaden kann der Graph also auf 

einen gerichteten Hilfsgraph A reduziert werden, der nur die Knoten aus V enthält und 

nur dann eine Kante (vj, vk) besitzt, wenn vj im Originalgraph B mit dem Partner von 

vk über eine Kante verbunden ist. Ein Knoten in A gilt dann als möglicher Endknoten 

für die Suche, wenn in B eine nicht matched Kante existiert, die diesen Knoten zu ei-

nem freiligenden Knoten in U verbindet.
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Abb. 5: Eine Breitensuche nach erweiternden Pfaden 
auf bipartitem Graph aus Abb. 4

Abb. 6: Ein Hilfsgraph zur Suche nach 
erweiternden Pfaden in B

Abb. 7: Suche unter Verwendung des  
Hilfsgraphen



3. Lösung für bipartite Graphen

Ein Algorithmus für  diese Vorgehensweise löst  das Matching-Problem für bipartite 

Graphen unter Verwendung von geeigneten Datenstrukturen (bspw. Queue für Breiten-

suche) in O(min(|V|, |U|) · |E|) :

Da kein Knoten in einem Matching mehrfach vorkommen darf kann ein Matching für 

allgemeine Graphen G = (V, E) offensichtlich nie mehr als |V| / 2 Kanten beinhalten. 

Für bipartite Graphen gilt also analog, dass ein Matching nie aus mehr als min(|V|, |U|) 

Kanten bestehen kann. Da jeder Erweiterungsschritt des Algorithmus die Kardinalität 

des aktuellen Matchings um 1 erhöht,  können also höchstens  min(|V|, |U|)  Schritte 

durchlaufen werden, bis das maximale Matching gefunden wurde.

Für die Bestimmung der freiliegenden Knoten und den Aufbau des Hilfsgraphen in 

jedem Schritt reicht es, jede Kante einmal zu betrachten – die Laufzeit ist also O(|E|). 

Die Suche nach dem erweiternden Pfad erfordert maximal das Betrachten jedes Kno-

tens in A, ist also O(|A|). Das Erweitern des bisherigen Matchings ist schließlich offen-

sichtlich O(|V|), wenn alle Knoten aus V in p sind. Da |E| hier die größte Begrenzung 

ist ergibt sich also für den gesamten Algorithmus:

O(min(|V|, |U|) · (|E| + |A| + |V|)) = O(min(|V|, |U|) · |E|)

4 Allgemeine Graphen: Blüten

Der Algorithmus lässt sich weitesgehend auch auf allgemeine Graphen G anwenden. 

Der gerichtete Hilfsgraph A muss hier natürlich sämtliche Knoten aus G beinhalten 

und es müssen alle freiliegenden Knoten als Startpunkte in Betracht gezogen werden, 

da wir keine Vereinfachungen mehr auf Basis der Partitionen durchführen können. Das 

grundsätzliche Verfahren funktioniert aber weiterhin für die meisten Graphen.

Es zeigt sich,  dass der Algorithmus genau dann fehlschlägt, wenn in G Zirkel mit 

ungerade Anzahl an Kanten vorkommen (Graphen ohne solche Zirkel sind in ihren Ei-

genschaften auch bipartit). Diese Zirkel werden Blüten genannt.
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4. Allgemeine Graphen: Blüten

Laut dem Hilfsgraph aus Abb. 9 ist die Folge q' = (v1, v8, v6, v5, v7, v9) eine gültige 

Lösung für einen erweiternden Pfad. Der durch Einsetzen der Partnerbeziehung entste-

hende "Pfad" q = [v1, v9, v8, v7, v6, v7, v8, v9, v10] ist aber ungültig – Knoten kommen 

mehrfach vor und die Folge von Kanten ist nicht alternierend.

4.1 Finden von Blüten

Blüten im Graphen werden erst dann für den Algorithmus interessant, wenn sie bei der 

Pfadsuche traversiert werden. Aus diesem Grund reicht es aus, wenn Blüten während 

der Pfadsuche entdeckt und behandelt werden.

Zum Finden der Blüten reicht es aus, wenn man den Graphen für die Pfadsuche mit 

einer Breitensuche traversiert und dabei die Knoten wie folgt markiert:

• Knoten, die einen geraden Abstand zum Startknoten haben, sind „außen“ (0)

• Knoten, die einen ungeraden Abstand zum Startknoten haben, sind „innen“ (1)

Zur Erinnerung: Die Suche findet im Hilfsgraphen statt, in welchem matched Kan-

ten  zu  gerichteten  Kanten  zum jeweiligen  Partner  umgewandelt  wurden.  Im Hilfs-

graphen sind also nur äußere Knoten.

Ist nun bei der Pfadsuche der nächste Knoten bereits als äußerer Knoten markiert, 

wurde offenbar eine Blüte gefunden (s. Abb 10).
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Abb. 8: Ein allgemeiner Graph mit Blüte Abb. 9: Ein Hilfsgraph für den Graphen aus 
Abb. 8



4. Allgemeine Graphen: Blüten

4.2 Behandlung von Blüten

Damit eine Blüte für die Pfadsuche eine Rolle spielt muss sie während dieser vollstän-

dig traversiert  werden.  Das bedeutet  auch,  dass es  einen vollständig alternierenden 

Pfad durch diese Blüte geben muss – eine Erweiterung des Matchings mit einem er-

weiternden Pfad durch diese Blüte würde, wenn man nur dieses Teilstück betrachtet, 

nichts ander Kardinalität des Matchings verändern. Daher reicht es für diesen Algorith-

mus völlig aus, die vollständige Blüte zur Vermeidung der damit verbundenen Proble-

me mit einem einzigen, neuen Knoten zu ersetzen. Man spricht hier davon, die Blüte 

zu schrumpfen:

• Aus Graph G wird dadurch G/b = (V/b, E/b)

• V/b ist V ohne alle Knoten in b und einem neuen Knoten vb als Ersatz für b

• E/b ist E ohne alle Kanten mit beiden Endpunkten in b und allen Kanten (v, u) 
bei denen u in b, aber v nicht in b, geändert zu (v, vb)
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Abb. 10: Bei Breitensuche nach erweiternden Pfade  
wurde eine Blüte gefunden

Abb. 11: Die gefunde Blüte wird geschrumpft

Abb. 12: Schrumpfen erzeugte eine neue Blüte, die  
ebenfalls geschrumpft wird



4. Allgemeine Graphen: Blüten

Beim Schrumpfen von Blüten muss sichergestellt werden, dass dadurch keine erwei-

ternden Pfade, die im Originalgraph vorhanden sind, verloren gehen, und dass keine 

weiteren hinzukommen.

Satz 3:

Wenn bei der Suche nach erweiternden Pfaden ausgehend vom Knoten u eine 

Blüte b gefunden wird, dann gibt es zu jedem Knoten in b einen alternierenden 

Pfad, der mit einer matched Kante endet.

Da Blüten Zirkel mit ungerade Kantenanzahl sind kann jeder Knoten innerhalb der 

Blüte aus beiden Richtungen von einem erweiternden Pfad erreicht werden. Dadurch 

kann jeder Knoten in der Blüte, von dem ein erweiternder Pfad weitergeführt werden 

kann, auch mit der benötigten matched Kante erreicht werden – es gehen keine erwei-

ternden Pfade durch Schrumpfen verloren.

Satz 4:

Wenn bei der Suche nach erweiternden Pfaden ausgehend vom Knoten u in G 

eine Blüte b gefunden wird, dann gibt es in G für M einen erweiternden Pfad 

von u aus, wenn es einen in G/b für M/b gibt.

In anderen Worten: Für jeden gefundenen erweiternden Pfad in G/b mit geschrumpfter 

Blüte gibt es auch einen entsprechenden erweiternden Pfad im Originalgraphen. Satz 4 

lässt sich einfach durch Betrachtung aller möglichen Fälle beweisen.

4.3 Auflösung von Blüten

Wird in G/b ein erweiternder Pfad p gefunden, der durch vb geht, muss die Blüte wie-

der aufgelöst werden, um den erweiternden Pfad im Originalgraph zu bestimmen:

1. Wähle Nachfolger vk von vb in p 

2. Finde Knoten in b anliegend an vk 

3. Finde Pfad von Basis (Anfang) von b bis vk, der mit matched Kante endet 

4. Ersetze vb in p mit so gefundenem Pfad 
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4. Allgemeine Graphen: Blüten

4.4 Der vollständige Algorithmus

für alle freiliegenden Knoten v in V:

Suche nach alternierenden Pfaden, die bei v starten

Schrumpfe alle gefundenen Blüten, starte dann Suche erneut

wenn Pfad p auf freiliegendem Knoten endet: 

p ist ein erweiternder Pfad 

löse Blüten geschrumpfte Blüten auf

erweitere aktuelles Matching M mit p, beginne von vorne

wenn kein erweiternder Pfad gefunden:

ignoriere v in weiteren Suchen

Ende des Algorithmus: Keine weiteren freiliegenden Knoten oder kein erweiternder 

Pfad ausgehend von diesen. M ist maximal.

Die Laufzeit des Algorithmus ist O(|V|4):

In jeder Iteration des Algorithmus, mit der ein freiliegender Knoten betrachtet wird, 

wird entweder dieser Knoten für alle späteren Suchen verworfen oder er wird durch 

die Erweiterung Teil eines neuen Matchings und ist damit nicht mehr freiliegend. Der 

Algorithmus hat also maximal |V| Iterationen.

Der Aufbau des Hilfsgraphens A und das Ermitteln von freiliegenden Knoten muss wie 

bei bipartiten Graphen jede Iteration neu ausgeführt werden und ist wie dort in O(|E|) = 

O(|V²|) lösbar.  Beim Schrumpfen von Blüten müssen im schlimmsten Fall ebenfalls 

alle Kanten durchlaufen werden, O(|V²|) bleibt also bisher oberste Schranke für die Ite-

ration.

Bei der Erweiterung des Matchings müssen aber bis zu O(|V|) Blüten aufgelöst wer-

den, wenn der Pfad durch den gesamten Graphen geht und es durch Verschachtelung 

von Blüten (s. Abb. 12) die maximale Anzahl von Blüten gibt - genauso viele wie 
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4. Allgemeine Graphen: Blüten

Knoten im Originalgraph. Zum Auflösen einer Blüte muss ein Pfad gefunden werden, 

der vom Anfang der Blüte bis zum nächsten Knoten im erweiternden Pfad führt und 

mit einer matched Kante endet (s. Kap. 4.3). Mit gleicher Argumentation lässt sich 

leicht erkennen, dass dies im schlimmsten Fall

 auch bedeutet, dass jede Kante durchlaufen werden muss. Damit ergibt sich für das 

Auflösen von Blüten:

O(|V| * |V²|) = O(|V³|)

Dies ist für eine Iteration des Algorithmus die oberste Schranke. Da bereits festgestellt 

wurde, dass es maximal |V| Iterationen gibt, ist die Gesamtlaufzeit also O(|V4|)

5 Beispiel

Die ersten Iterationen des Algorithmus sind trivial und werden hier übersprungen. In-

itial ist das Matching M leer und damit jeder Knoten freiliegend – eine beliebige Kante 

ist damit ein vollständiger, erweiternder Pfad, und führt zu einem Matching mit einer 

Kante.  Durch  schrittweises  Finden  von  erweiternden  Pfaden  zu  diesem  Matching 

wächst dieses und führt schließlich zu dieser Situation:

Das bisherige Matching M ist als fett markierte Kanten zu sehen.
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5. Beispiel

Beim Suchen eines erweiternden Pfades mit v10 als Startknoten wird eine Blüte ent-

deckt. Achtung: Hier wird nur die aktuell relevante Verzweigung der Breitensuche dar-

gestellt.

Die Blüte wird zu einem neuen Knoten vb geschrumpft. Dabei entsteht eine neue Blü-

te, die durch erneute Suche gefunden wird.

Auch diese Blüte wird geschrumpft und die Suche erreicht nun v1, einen freiliegenden 

Knoten – ein erweiternder Pfad wurde gefunden.
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5. Beispiel

Die zuletzt gefundene Blüte wird aufgelöst und vb im gefunden Pfad p wird durch den 

entsprechenden Teilpfad innerhalb der Blüte ersetzt.

Das Auflösen der zweiten Blüte vervollständigt nun den erweiternden Pfad im Origi-

nalgraph.

Das bisherige Matching wird mit dem gefundenen, erweiternden Pfad erweitert.  Es 

gibt keine freiliegenden Knoten mehr, daher auch keine möglichen, erweiternden Pfa-

de. Das Matching ist also maximal.
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