
4.7 Der Algorithmus von Dinic für maximalen

Fluss

Wir kennen bereits den Algorithmus von Ford Fulkerson zur Suche nach einem
maximalen Fluss in einem Graphen. Wir lernen nun einen Algorithmus für ma-
ximalen Fluss kennen, der effizienter ist als der Algorithmus von Ford Fulkerson.
Dies ist der Algorithmus von Dinic.

Definition 4.7.1. Ein Fluss f in einem Netz G = (V,E), c heißt blockierend,
wenn es auf jedem Weg von s nach t mindestens eine saturierte Kante gibt.
Eine Kante e heißt saturiert, wenn ihre Kapazität voll ausgeschöpft ist (f(e) =
c(e)), d.h. der Fluss kann nicht mehr nach oben verändert werden.

Bemerkung. Nicht jeder blockierende Fluss ist maximal, aber jeder maximale
Fluss ist blockierend.

Basierend auf dem Restgraphen Gf definieren wir den Levelgraphen Lf :

• Der Level l eines Knoten v sei level(v) := δf (s, v) (die Anzahl der Kanten
auf dem kürzesten Weg von s nach v).

• Der Levelgraph Lf ist ein Teilgraph von Gf : Die Knoten von Lf sind alle
von s aus erreichbaren Knoten im Graphen Gf und die Kanten von Lf

sind alle Kanten (u, v), so dass

– (u, v) ∈ Gf

– Level(u) = Level(v) − 1.

Abbildung 4.22: Levelgraph Lf

Lf enthält alle kürzesten augmetierenden Wege und ist in O(m) Zeit konstru-
ierbar, wobei m = |E|, n = |V |, und die Breitensuche dazu angewandt werden
kann.
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Schema für Dinics Algorithmus:

1. beginne mit Fluss 0

wiederhole

2. finde einen blockierenden Fluss f ′ auf Lf

3. ersetze f := f + f ′

4. bis f liegt nicht mehr V (Lf ) (in der Knotenmenge von Lf )

Lemma 4.7.2. Dinics Algorithmus hält nach höchstens (n-1) Iterationen der
Schleife (2. - 3.) an.

Beweis. Wir betrachten eine Iteration. Nehmen wir an es sei
vorher: Fluss f und Funktion level

nachher: Fluss f ′ und Funktion level′.

Eine Kante (v, w) in Gf ′ ist entweder

• eine Kante in Gf (wenn die Kante trotz Addition des blockierenden Flusses
nicht ganz ausgeschöpft wird), Abbildung 4.23(a), oder

• eine umgekehrte Kante in Lf (dann muss die Kante schon vor der Itera-
tion eine umgekehrte Kante in Lf gewesen sein), Abbildung 4.23(b).

(a) Kante in Gf (b) umgekehrte
Kante in Lf

(c) Länge des Weges im
Levelgraph Lf ′

Abbildung 4.23: Levelgraphen Lf und Restgraph Gf

Für jede Kante (v, w), die in Gf ′ liegt, gilt daher level(w) ≤ level(v) + 1.

Daraus folgt (siehe Abbildung 4.23(c)): level′(t) ≥ level(t).

Als nächstes zeigen wir, dass sogar level′(t) > level(t) gilt. Nehmen wir an, es
gilt Gleichheit: level(t′) = level(t). Dann muss es einen kürzesten Weg p von
s nach t in Gf ′ geben, der auch kürzester Weg in Gf war. Jede Kante von
p ist dann in Lf . Dies ist ein Widerspruch dazu, dass auf jedem Weg in Lf

mindestens eine Kante saturiert wird (wg. den Zeilen 2. und 3.: wir nehmen
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einen blockierenden Fluss) Also kann Gleichheit nicht gelten, sondern es gilt
level(t′) > level(t).

In jedem Iterationsschritt erhöht sich daher der Abstand von s zu t in Gf

um mindestens 1. Der kürzeste Weg kann nicht länger als (n-1) sein, also sind
maximal (n-1) Iterationsschritte durchführbar.

Zwei Fragen sind jetzt noch offen:

1. Was kostet ein Iterationsschritt?

2. Wie findet man einen blockierenden Fluss?

Wir betrachten dazu als nächstes Einheitsnetze.

Definition 4.7.3 (Einheitsnetz). Ein Einheitsnetz G = (V,E), c ist ein Netz
mit

• ganzzahligen Kapazitäten und

• jeder Knoten v ∈ V \{s, t} hat genau eine hineingehende Kante mit Ka-
pazität 1 oder genau eine herausführende Kante mit Kapazität 1.

Ein Beispiel für Einheitsnetze, das wir bereits gesehen haben, sind die Netze in
der Zurückführung von grös̈ ten Matchings in bipartiten Graphen auf maximale
Flüsse wie in Abbildung 4.24 dargestellt.

Abbildung 4.24: Einheitsnetz

Bemerkung. Wenn ein Knoten genau eine hineingehende Kante hat, so kann er
mehrere herausführende Kanten besitzen (und andersherum).

Lemma 4.7.4. Für ein Einheitsnetz hält Dinics Algorithmus nach höchstens
(2 · d

√
n − 2 e) Iterationen.

Beweis. Wir betrachten eine Iteration. Sei f der momentane Fluss, und f∗ der
maximale Fluss, beide ganzzahlig.

Dann ist f∗−f ein Fluss in Gf . Gf ist ein Einheitsnetz und f∗−f ist auf jeder
Kante 0 oder 1.
Wir teilen die Kanten, auf denen f∗ − f = 1 ist, in eine Sammlung von Wegen
von s nach t auf. Dies sind (|f∗| − |f |) Wege von s nach t sein (und evtl. einige
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Abbildung 4.25: Restnetz Gf

Kreise). Diese Wege sind knotendisjunkt, deswegen gibt es einen solchen Weg

mit ≤
(

n−2

|f∗|−|f | + 1
)

Knoten. Dies ist ein augmentierender Weg.

Nach (
√

n − 2) Iterationen gilt: Der kürzeste augmentierende Weg hat mindes-
tens (

√
n − 2 + 1) Knoten. (Beweis von Lemma 6, der Zielknoten wird immer

um eins grösser.)

Also gilt:
√

n − 2 + 1 ≤ n − 2

|f∗| − |f | + 1

⇔ |f∗| − |f | ≤
√

n − 2

Nach höchstens
√

n − 2 weiteren Iterationen hat man den maximalen Fluss, da
sich der Fluss bei jeder Iteration um mindestens 1 erhöht.

4.7.1 Wie findet man einen blockierenden Fluss?

Wir verwenden einen Greedy-Algorithmus (Tiefensuche), um einen blockieren-
den Fluss im Levelgraphen Lf zu finden.

wiederhole:

• finde einen Weg p von s nach t durch Tiefensuche

• erhöhe den Fluss entlang p um soviel wie möglich

• entferne saturierte Kanten

bis:

• kein Weg von s nach t mehr existiert

Der resultierende Weg ist blockierend, da jeder Weg von s

nach t mindestens eine saturierte Kante enthält.

Laufzeit: eine Tiefensuche kostet O(m) Zeit.
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Dinics Algorithmus:

1. INIT:

• p := [s]; (Weg besteht aus einem Knoten)

• v := s;

• goto VOR;

2. VOR:

• falls v keine ausgehende Kante hat: goto ZURÜCK

• sonst: wähle eine Kante(v, w);

– erweitere p um w;

– v := w;

– falls w 6= t: goto VOR;

– sonst: goto AUGM;

3. AUGM:

• 4 := mine∈P c(e) − f(e);

• addiere Fluss 4 zu jeder Kante auf p;

• entferne saturierte Kanten;

• goto INIT;

4. ZURÜCK:

• falls v = s: HALT;

• sonst: sei (u, v) letzte Kante auf p;

– schneide (u,v) ab; (v ist nicht mehr im Graphen)

– v := u;

– goto VOR;

Bemerkung. Man arbeitet alle Wege von einem Knoten ab und geht dann erst
den nächsten Weg.

Laufzeitanalyse:

• INIT, VOR, ZURÜCK: O(1) pro Iteration

• AUGM: O(n) pro Iteration. (Bei jeder Ausführung
von AUGM fällt mindestens eine saturierte Kante
weg.)
insgesamt für AUGM: O(m · n)

insgesamt: O(m · n)

Satz 4.7.5. Der Algorithmus von Dinic hat eine Laufzeit von O(n2 · m) bei
einem Netz mit n Knoten und m Kanten.

100



Vergleich mit dem Edmonds-Karp-Algorithmus:

allgemein dicht besetzter Graph dünn besetzter Graph
Edmonds-Karp O(n m2) O(n5) O(n3)
Dinic O(n2 m) O(n4) O(n3)

Der Algorithmus zum Finden eines blockierenden Flusses bei Einheitsnetzen:
AUGM braucht O(k) Zeit, wobei k die Länge des augmentierenden Weges ist,
da k Kanten saturiert und entfernt werden. (Wenn alle Kapazität 1 haben,
dann fallen alle weg) Insgesamt wird also O(m) Zeit für die Augmentierungen
benötigt.

Zusammen mit Lemma 7 gilt somit:

Lemma 4.7.6. Auf Einheitsnetzen mit n Knoten und m Kanten braucht der
Algorithmus von Dinic O(

√
n · m) Zeit.

Korollar 4.7.7. Bipartites Matching ist mit dem Algorithmus von Dinic in
O(

√
n · m) Zeit machbar.

Bemerkung. Für dichtbesetzte Graphen ist
√

n · m = n2.5.
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