
— Newsletter 4 —

In dieser Ausgabe . . .
• Gastbeitrag von Pascal Schweitzer
• STACS 2018 in Caen
• Nächster Theorietag in Lübeck
• Rückblick: Theorietag 73 Hamburg

Konferenzen im Jahre 2018

Konferenz Frist Termin

ITCS — 11.–14.01.
STACS — 28.2.–03.03.
ICDT — 26.-29.03.

FoSSaCS 13.10. 14.–21.04.
PODS 26.10. 10.–15.06.
CCC 24.01. 22.–24.06.

STOC 03.11. 25.–29.06.
LICS 24.01. 09.–12.07.

ICALP 16.02. 09.-13.07.
CIE ??? 30.07.–03.08.

AiML 11.03. 27.–31.08.
MFCS ??? 27.–31.08.
CSL ??? 04.–07.09.
KR 13.5. 30.10.–02.11.

Künftige & vergangene Theorietage

TT Wo Wann

76 Halle 24.–27.09.18
75 Bei Ihnen? Frühjahr’18
74 Lübeck 23.–25.11.17

73 Hamburg 18./19.5.17
72 Hannover 17./18.11.16
71 Dortmund 15./16.2.16
70 Trier 28.9.–2.10.15

Fachgruppenleitung (2016–2019)

E-Mail an die Fachgruppenleitung

• Arne Meier (Sprecher)
meier@thi.uni-hannover.de

• Till Tantau (stv. Sprecher)
tantau@tcs.uni-luebeck.de

• Jörg Rothe
rothe@cs.uni-duesseldorf.de

• Thomas Schwentick
Thomas.Schwentick@udo.edu

• Jacobo Torán
jacobo.toran@uni-ulm.de

Mitgliederzahl (GI): ca. 310

Mitglied in Fachgruppe werden

Oktober 2017

Liebe Mitglieder der Fachgruppe Komplexität,

Sie halten den vierten Newsletter der GI-Fachgruppe „Komplexität“ in den Händen.
Der 73. Theorietag in Hamburg ist im Mai gut verlaufen: Peter Kling berichtet in
diesem Newsletter über den Verlauf. Der TT hat nicht nur mit tollen Vorträgen,
sondern auch mit etwas Konferenzflair brilliert. Wir sind momentan noch auf
der Aussuche nach einem Ausrichter für den 75. Theorietag. Wenn Sie jemanden
kennen oder selber Interesse an einer Gastgeberrolle haben, dann melden Sie sich
direkt bei mir.

Die STACS 2018 in Caen erscheint langsam am Horizont, die Submission-Deadline
ist Ende September passiert worden und nun fängt der Reviewprozess an.

Wie üblich gilt, wenn Sie eine spezielle Konferenz in der linken Spalte vermissen,
dann melden Sie sich bei mir, damit wir die Konferenz für die Zukunft aufnehmen
können.

Außerdem möchte ich auf die Möglichkeit zu kurzen inhaltlichen Beiträgen hin-
weisen. Bei Interesse Ihrerseits melden Sie sich bitte direkt bei mir. Wir planen
mit Textvorschlägen von 1–2 Seiten Länge. Diese Ausgabe wartet mit einem Gast-
beitrag von Pascal Schweitzer auf. Er berichtet über die doch sehr hohe Wellen
schlagenden Entwicklungen zum Graphenisomorphieproblem.

Wenn Sie in die Fachgruppe eintreten möchten, dann ist dies kostenlos als assozi-
iertes Mitglied möglich – auch ohne eine GI-Mitgliedschaft. Falls Sie bei der GI
bisher keine Email hinterlegt haben, so geben Sie diese auf Ihrer Mitgliederseite
an, damit der Newsletter auch Sie halbjährig automatisch erreicht.

Der Newsletter ist natürlich auch weiterhin online von unserer Webseite zu bezie-
hen.

Und nun wünsche ich Ihnen viel Spass beim Lesen.

Arne Meier, Sprecher der Fachgruppe KP

Die Fachgruppe Komplexität

Die Fachgruppe Komplexität ist ein Teil der Gesellschaft für Informatik. Diese
Fachgruppe beschäftigt sich mit komplexitätstheoretischen Fragestellungen. Man-
che der Themen sind eng gekoppelt an bzw. werden gemeinsam bearbeitet mit
anderen Fachgruppen, insbesondere sind dies die FG Algorithmen (Thema: Obere
Schranken), FG Automaten und formale Sprachen (Thema: spezielle Berechnungs-
modelle, Abschlusseigenschaften von Klassen) FG Logik in der Informatik (The-
ma: Komplexität logischer Entscheidungsprobleme, Komplexität des logischen
Programmierens, subrekursive Hierarchien).

Ein Workshop über Algorithmen und Komplexität, gemeinsam mit der Fachgruppe
Algorithmen, findet zweimal jährlich statt.
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Gastbeitrag: Das Graphenisomorphieproblem – der Stand der Dinge
von Pascal Schweitzer (RTWH Aachen University, schweitzer@informatik.rwth-aachen.de)

Das Graphenisomorphieproblem ist ein klassisches Entschei-
dungsproblem, dessen genaue Komplexität derzeit noch un-
geklärt ist. Es fragt nach der strukturellen Gleichheit zweier
gegebener Eingabegraphen. Formal bedeutet diese die Existenz
einer Bijektion von einem der Graphen auf den anderen, wel-
che sowohl Adjazenz als auch Nicht-Adjazenz erhält. Da die
gesuchte Bijektion als einfach zu verifizierendes Zertifikat die-
nen kann, liegt das Problem in der Komplexitätsklasse NP. Die
Frage nach der Existenz eines Polynomialzeitalgorithmus ist
allerdings offen, ebenso die Frage nach der NP-Vollständigkeit.

Das Problem ist nicht nur theoretisch interessant, sondern auch
praktisch höchst relevant. Eine der wichtigsten Anwendungen
guter Isomorphiealgorithmen ist die Symmetriereduktion zum
Beispiel beim Lösen von Erfüllbarkeits- oder Verifikationspro-
blemen. In der Praxis stellen typische Instanzen allerdings für
moderne Softwarepakete keine Herausforderung dar [10].

Das Graphenisomorphieproblem ist polynomiell äquivalent
zum Isomorphieproblem von diversen anderen explizit gege-
benen kombinatorischen Objekten (z. B. Hypergraphen, allge-
meinen relationalen Strukturen und Ähnlichem). Aufgrund der
Existenz weiterer polynomiell äquivalenter Probleme spricht
man auch von der Klasse der isomorphie-vollständigen Berech-
nungsprobleme. Ein wichtiges Problem in dieser Klasse ist
die Bestimmung der Automorphismengruppe eines Graphen
(oder allgemeiner eines kombinatorischen Objektes). Die Au-
tomorphismengruppe sollte hier als Menge der Symmetrien
des Graphen verstanden werden. Mit ihrer Bestimmung ist die
Berechnung eines polynomiell großen Erzeugendensystems der
(möglicherweise exponentiell großen) Gruppe gemeint. Die Be-
rechnung eines solchen Erzeugendensystems und auch schon
die Bestimmung der Größe der Automorphismengruppe sind
(unter Turing-Reduktionen) ebenfalls polynomiell äquivalent
zum Isomorphieproblem [9].

Grob gesprochen gibt es zwei Ansätze für die Entwicklung
effizienter Worst-Case-Algorithmen zum Graphenisomorphie-
problem, die ich kurz umreißen werde. Ersterer ist ein kombi-
natorischer Zerlegungsansatz, in dem man die Eingabegraphen
in einer isomorphie-invarianten Weise in kleinere Stücke zer-
legt, so dass eine Zusammenführung der Stücke beherrschbar
bleibt. Dieser Ansatz führt zu diversen Algorithmen für Gra-
phen mit passenden Einschränkungen. Die heutzutage allge-
meinsten Resultate sind hier wohl Polynomialzeitalgorithmen
für Graphenklassen mit verbotenem topologischen Minor [5]
und Graphenklassen mit beschränkter Cliquenweite [6].

Der zweite Ansatz macht sich die oben beschriebene Äquiva-
lenz zwischen dem Isomorphieproblem und dem Problem der
Bestimmung der Automorphismengruppe zunutze. Mit diesem
Ansatz entwickelte Luks 1980 in seiner wegweisenden Arbeit
einen Polynomialzeitalgorithmus für Graphenklassen, deren
Graphen beschränkten Maximalgrad haben [8].

Mit Hilfe eines kombinatorischen Tricks von Zemlyachenko
setzte László Babai 1981 den Algorithmus von Luks zu einem
(abhängig vom Kontext als moderat exponentiell oder subex-
ponentiell bezeichneten) Algorithmus für allgemeine Graphen
zusammen [1]. Mit kurz darauf erfolgten Verbesserungen von

Luks (siehe [4]) kam man 1983 zu einer Worst-Case-Laufzeit
von

2
O
(√

n log(n)
)

für Eingabegraphen mit n Knoten. Es sei allerdings erwähnt,
dass dieses Ergebnis von der Klassifikation der endlichen einfa-
chen Gruppen abhing.

In den folgenden drei Jahrzehnten gab es zwar viele neue Er-
kenntnisse zum Graphenisomorphieproblem, doch diese führ-
ten zu keiner Verbesserung der Worst-Case-Schranke für allge-
meine Graphen. Seit meiner Zeit als Postdoktorand bei Brendan
McKay, einem der führenden Wissenschaftler im Bereich der
Implementierungen für das Isomorphieproblem, hatte ich das
Vorhaben, die führenden Forscherinnen und Forscher der prak-
tischen und theoretischen Aspekte des Graphiensomorphiepro-
blems in einem Workshop zusammenzuführen. Glücklicherwei-
se konnte ich László Babai, Anuj Dawar und Jacobo Torán zur
Mitorganisation solch eines Workshops gewinnen. Wir waren
im Sommer 2015 gerade damit beschäftigt, für den folgenden
Dezember ein Dagstuhlseminar zum Isomorphieproblem zu or-
ganisieren, als Babai substantielle Fortschritte in Bezug auf die
allgemeine Schranke andeutete. In der Tat erschien pünktlich
zum Anreisetag des Seminars im Dezember 2015 seine mehr
als 80-seitige Abhandlung auf dem Preprintserver arXiv [2].

In drei Einheiten über einen Zeitraum von insgesamt sechs Stun-
den stellte er während jener Dagstuhlwoche seinen neuen Algo-
rithmus inklusive zahlreicher neuer Lemmas und Techniken vor.
Sein bahnbrechendes Gesamtresultat ist ein Algorithmus für das
Graphenisomorphieproblem mit quasipolynomieller Laufzeit.
Dies bedeutet, dass der Algorithmus eine Worst-Case-Laufzeit
von

2O(log(n)c)

für eine feste Konstante c ∈ N besitzt.

An dieser Stelle möchte ich festhalten, dass dieses Ergebnis
ein starkes Indiz dafür ist, dass das Graphenisomorphiepro-
blem nicht NP-vollständig ist. Da die Klasse der quasipoly-
nomiell lösbaren Probleme unter polynomiellen Reduktionen
abgeschlossen ist, würde die NP-Vollständigkeit einen sub-
exponentiellen Algorithmus für 3-SAT implizieren, was der
“Exponential Time Hypothesis” widerspricht [7].

Babais Algorithmus folgt dem oben beschriebenen Ansatz über
Automorphismengruppen und erweitert das Vorgehen von Luks.
Dessen originale Strategie war es, die unbekannte Automor-
phismengruppe in einer bekannten Obergruppe von potentiellen
Permutationen einzuschränken, um deren Eigenschaften algo-
rithmisch auszunutzen. Dazu werden Bahnen der Obergruppe
sequentiell bearbeitet, was also kein Problem für die Laufzeit
darstellt. Gibt es nur eine Bahn, so wird ein Blocksystem, d. h.
eine unter der Obergruppe invariante Partition, gesucht. Die
Teile solch einer Partition nennt man Blöcke. Man nutzt nun
aus, dass die Gruppe auch implizit die Blöcke permutiert und
erhält eine neue kleinere Gruppe. Falls kein Blocksystem exis-
tiert, spricht man von einer primitiven Gruppe und ist zu einem
Verzweigungsschritt gezwungen. Die Größe der möglicherwei-
se auftretenden primitiven Gruppen ist nun ausschlaggebend
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für die Laufzeit. Im Fall von Graphen mit beschränktem Ma-
ximalgrad erhält man höchstens polynomiell große primitive
Gruppen [3] und insgesamt einen Polynomialzeitalgorithmus.

Babais quasipolynomieller Algorithmus, zu dem mittler-
weile auch eine Zusammenfassung im Konferenzband von
STOC 2016 erschienen ist, setzt dort an, wo die Strategie von
Luks ihre Grenzen hatte. Genauer gesagt bezwingt Babai sol-
che primitiven Gruppen, deren Größe nicht quasi-exponentiell
beschränkt ist (sogenannte Cameron-Gruppen).

Um dies zu erreichen, sind allerdings diverse Klimmzüge von-
nöten. Zunächst einmal berechnet Babai nicht nur eine Ober-
gruppe sondern auch eine Untergruppe der Automorphismen-
gruppe. Hierdurch wird die Menge der Symmetrien zwischen
zwei bekannten Gruppen eingekesselt.

Die Untergruppe wird aus globalen Symmetrien des Graphen
konstruiert. Diese wiederum werden aus vorher berechneten
lokalen Symmetrien gewonnen. (Der Begriff der Lokalität ist
hier wohldefiniert, aber entspricht nicht der üblichen Intuition.)
Der Übergang zu lokalen Symmetrien macht eine effiziente
Berechnung mit dem rekursiven Luks-Ansatz erst möglich. Bei
Mangel an lokalen Symmetrien gewinnt man aus den hierfür
verantwortlichen Obstruktionen eine globale kombinatorische
Struktur (eine “coherent configuraion”), die von allen Auto-
morphismen respektiert werden muss. Diese ermöglicht dann
wiederum eine rekursive Anwendung. Babai beweist nun, dass
einer der beiden Fälle, globale Symmetrie oder keine lokale
Symmetrie, auftreten muss.

Auf seiner Odyssee liegen hierbei allerdings noch diverse Steine
im Weg. Abhilfe verschaffen das “Unaffected Orbit Stabilizer
Theorem”, ein gruppentheoretisches Theorem, welches die zün-
dende Idee und für Babai das letzte Teil des Puzzles darstellte,
die “Growing the Beard”-Technik und der “Split-Or-Johnson”-
Algorithmus. Obendrein spielt sich das Ganze immer nur in
der “Ideal Domain” ab, die etwas losgelöst vom Graphen in
jedem Rekursionsschritt neu erfunden wird. Erst sie ermöglicht
eine saubere Bearbeitung der Rekursion und die sehr präzisen,
klaren Formulierungen des Manuskripts.

Trotz dieser klaren Formulierungen sind, worauf Babai selbst
mehrfach ausdrücklich hingewiesen hat, Fehler vor der end-
gültigen Begutachtung durchaus nicht ausgeschlossen. Und so
kam es, dass Harald Helfgott tatsächlich auch im Januar 2017
einen gravierenderen Fehler bemerkte. (Ein kleinerer Fehler,
den Jin-Yi Cai bemerkt hatte, wurde bereits vorher ausgebes-
sert.)

Nachdem Babai deshalb am 4. Januar 2017 seine Resultate
dramatisch einschränken musste, konnte er allerdings schon am
9. Januar seine ursprüngliche Behauptung durch eine Repara-
tur wiederherstellen. Die Korrektheit dieser Reparatur wurde
mittlerweile durch Helfgott bestätigt.

Wie bei einem über 80-seitigen Dokument nicht unerwartet,
ist also nach Verbesserungen jetzt die quasipolynomielle obere
Schranke wiederhergestellt. Auch die Abhängigkeit des Bewei-
ses von der Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen
konnte mittlerweile von Pyper beseitigt werden [12].

In der Praxis benutzen moderne Isomorphiepakete wie Nau-
ty und Traces [10] nur einen gewissen Teil der oben genann-
ten Techniken. Sie werden als “Individualization-Refinement”-

Algorithmen bezeichnet, für die es allerdings theoretische, expo-
nentielle untere Schranken gibt [11]. Die Zukunft wird zeigen,
ob Babais Techniken Einzug in die Praxis finden. Es bleibt auch
die Frage, ob Kanonisierung, ein womöglich schwierigeres,
praktisch aber auch höchst relevantes Problem, eine quasipo-
lynomielle Lösung hat. Aus theoretischer Sicht bleibt zu guter
Letzt natürlich die Frage nach einem Polynomialzeitalgorith-
mus offen.
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Nächster Theorietag in Lübeck

Der 74. Workshop über Algorithmen und Komplexität und die 24. Jahrestagung
der FG Logik in der Informatik finden gemeinsam vom 23. November bis zum 25.
November 2017 an der Universität zu Lübeck statt. Das Treffen der Fachgruppen
ALGO/KT wird dabei am Donnerstag, 23. November um 14 Uhr beginnen und
Mittags am Freitag, 24. November enden – um dann direkt in die Jahrestagung der
FG Logik überzugehen, die am Samstag, 25. November, gegen Mittag enden wird.

Eingeladene Sprecher sind Thomas Scheider (Universität Bremen), Till Mossakowksi
(Universität Magdeburg) und Stefan Göller (ENS Paris-Saclay).

Auf der Webseite www.tcs.uni-luebeck.de/sonderseiten/veranstaltungen/theorie
tag_74/index.html finden Sie Informationen zur Anreise und Anmeldung.

STACS 2018: 28.2. – 3.3. in Caen (France)

• Tutorial von Bruno Salvy
• Eingeladene Vorträge:

– Meena Mahajan (Chennai, India),
– Damien Pous (Lyon, France),
– Gerhard Woeginger (Aachen, Germany)

Weitere Informationen auf stacs2018.sciencesconf.org.

Rückblick: Theorietag 73 in Hamburg
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Der 73. Workshop über Algorithmen und Komplexität –
auch bekannt als Theorietag – fand am 18. und 19. Mai
2017 in Hamburg als Kooperation der Technischen Uni-
versität Hamburg-Harburg und der Universität Hamburg
statt. Das vielfältige Programm aus 17 halbstündigen Vor-
trägen umfasste Themen aus einer Vielzahl an Bereichen,
angefangen bei klassischen Packungs- und Scheduling-
problemen über Bildverarbeitung und Kryptographie bis
hin zu verteilt und autonom agierenden Robotern. Zusätz-
lich diskutierten die zwei eingeladen Vortragenden Hoe-
teck Wee (École Normale Supérieure, Paris) und Christian
Scheideler (Universität Paderborn) die Verbindung zwi-
schen Kryptographie und Informationstheorie sowie neue
Relay-basierte Modelle zum Verwalten von dynamischen
Netzwerken.

Das gesamte Programm samt Zusammenfassungen ist online zugänglich.

Bei bestem Hamburger Wetter konnten die circa 50 Teilnehmer nach einem gemeinsamen Abendessen zudem das Wasser-
lichtkonzert am Parksee in Planten un Blomen genießen. Wir danken an dieser Stelle nochmals allen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern für die tollen Beiträge und interessanten Diskussionen!

— Peter Kling
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https://www.uni-hamburg.de
http://www.di.ens.fr/~wee/
http://www.di.ens.fr/~wee/
http://cs.uni-paderborn.de/ti/personal/prof-dr-rer-nat-christian-scheideler/
http://cs.uni-paderborn.de/ti/personal/prof-dr-rer-nat-christian-scheideler/
https://www.inf.uni-hamburg.de/inst/ab/art/theorietag/downloads/program.pdf

