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Aufgabe 5 (4 Punkte). Betrachten Sie das folgende iterative Schema zur Erstellung eines
Netzwerks (siehe Abbildung in folgender Referenz).
Referenz: http://arxiv.org/abs/cond-mat/0107419.

• G0: Start mit einem einzelnen Knoten, der als Wurzel bezeichnet wird.
• G1: Hinzufügen von zwei weiteren Knoten, von denen jeder mit der Wurzel verbunden

wird und die rechts und links unterhalb von G0 angeordnet werden.
• G2: Hinzufügen von zwei Kopien von G1, die rechts und links unterhalb des Originals

angeordnet werden. Dabei werden die untersten Knoten der Kopien mit der Wurzel
verbunden, was zu vier neuen Verbindungen der Wurzel führt.
• G3: Hinzufügen von zwei Kopien von G2, die rechts und links unterhalb des Originals

angeordnet werden. Dabei werden die untersten Knoten der Kopien mit der Wurzel
verbunden.
• GN : Hinzufügen von zwei Kopien von GN−1, die rechts und links unterhalb des Originals

angeordnet werden. Dabei werden die untersten Knoten der Kopien mit der Wurzel
verbunden.

Bestimmen Sie für G3

(a) den Durchmesser,
(b) den Radius,
(c) den längsten Pfad und
(d) die Anzahl der Dreiecke.
Geben Sie für k ∈ N die Anzahl n(k) der Knoten mit Grad k in G3 an.

Aufgabe 6 (4 Punkte). Betrachten Sie wiederum die in Aufgabe 5 beschriebene iterative
Konstruktion von Graphen (Gi)i∈N0 . Wie viele Knoten gibt es in GN? Sei wi die Wurzel von
Gi. Wie viele Kopien von wi gibt es in GN , i < N? Was ist der Grad dieser Kopien?
Wir wollen nun die Gradverteilung P (k) betrachten. Das Verhalten für große k ist bestimmt
durch die Anzahl von Kopien der Wurzeln wi. Sei di der Grad der Kopien von wi in GN , und
sei

P̃ (di) :=
# Kopien von wi in GN

# Knoten in GN
.

Leiten Sie eine Gesetzmäßigkeit der Form

P̃ (k) ∼ kγ

für große N her und bestimmen Sie dabei den Exponenten γ.

Aufgabe 7 (4 Punkte). SeiG = (V,E) ein zusammenhängender Graph mit V = {v1, . . . , vm} ⊂
Rn und f, g : V → R reelle Funktionen auf V . Ferner seien

(f, g) :=
m∑
i=1

f(vi)g(vi),

das innere Produkt von u, v mit Gewichten bi = 1,

∇(v,w)f := f(v)− f(w),
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der Gradient von f in (v, w) ∈ E,

E(f |g) :=
1
2

∑
(v,w)∈E

(
∇(v,w)f

)(
∇(v,w)g

)
die Dirichlet Form von f, g und

∆f(v) :=
∑
w∼v

f(w)− d(v)f(v),

der (diskrete) Laplace-Operator von f .

Beweisen Sie:

E(f |g) =
∑
v∈V

(−∆f)(v)g(v) =
∑
v∈V

f(v)(−∆g)(v).(i)

E(f |f) = 0 genau dann, wenn f konstant ist.(ii)

Aufgabe 8. Im Folgenden werden die Bezeichnungen aus Aufgabe 7 verwendet. Sei v0 ∈ V
und M0 := {f : V → R | f(v0) = 0}. Beweisen Sie

Es existiert ein c > 0, sodass E(f |f) ≥ c(f, f) für alle f ∈M0.(i)

Wir definieren zu gegebenem g : V → R ein Funktional I auf M0,

I(f) := E(f |f)− (f, g).

Zeigen Sie dann:

I(f) ≥

{
− 1

4c(g, g)
c
2(f, f)− 1

2c(g, g)
für alle f ∈M0, mit c > 0 aus (i).(ii)

Es existiert ein Minimierer f̄ ∈M0 von I auf M0.(iii)

(−∆f̄)(v) = g(v) für alle v 6= v0.(iv)

Hinweise: (i) Führen Sie etwa einen Beweis durch Widerspruch und betrachten Sie eine Folge
(fk)k∈N in M0 mit (fk, fk) = 1 und E(fk, fk)→ 0.
(iii) Beachten Sie, dass Sie M0 mit dem R(m−1) identifizieren können. Betrachten Sie eine
Minimalfolge und schließen Sie mit Hilfe von (ii) auf deren Kompaktheit.
(iv) Betrachten Sie eine Variation ψ(t) := f̄ + tϕ, ϕ ∈M0, t ∈ (−1, 1) und nutzen Sie aus, dass
t 7→ I(ψ(t)) ein Minimum in t = 0 hat.


