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Abstract

The notion of the ‘power of two choices’ essentially dates back to a seminal 1994 paper by
Azar, Broder, Karlin, and Upfal. Roughly speaking, their result states that if one allocates a
large number of jobs to a large number of servers by assigning each job to the currently less
busy of two randomly chosen servers, one observes a dramatic improvement in load balancing
over a completely random assignment. This breakthrough result marked the beginning of the
development of the power of two choices as a powerful new paradigm in computer science, with
applications to load balancing, hashing, distributed computing, network routing, and other areas.

In this thesis we are concerned with the power of choices in random graph processes. The sys-
tematic study of random graphs was initiated by Erdős and Rényi in the 60’s, and has developed
into a very active research field since then. Many questions in this area involve the following
random graph process: starting with the empty graph on n vertices, at every step a new edge
is drawn uniformly at random from all non-edges and inserted into the current graph. Often
one asks about the ‘typical’ number of edges that appear until the evolving graph satisfies some
monotone property. This (asymptotically) typical number of edges is formalized in the notion
of the threshold function N0(n) for a given property. In the last decades, threshold results have
been proved for many natural graph properties.

Several ways of introducing the power of choices into the Erdős-Rényi random graph process
were proposed and studied. The most prominent process of this type is the Achlioptas process,
where at each step a fixed number r ≥ 2 of random edges is offered, and one has to select exactly
one of these for inclusion in the evolving graph. Bohman and Frieze showed in 2001 that in the
Achlioptas process with r = 2 choices, one can significantly delay the phase transition of the
evolving graph, i.e. the point where its component structure changes abruptly. Since then, the
study of power-of-choice random graph processes has evolved into an active area of research in
which one observes a rich interplay of combinatorial and probabilistic ideas.

In this thesis we study the appearance of small subgraphs in power-of-choice random graph
processes. That is, we investigate for how long one can avoid copies of some given fixed graph
by exploiting the power of choices offered in a given process.

Our first main result gives the general threshold function N0(F, r, n) for the problem of avoiding
copies of some fixed graph F in the Achlioptas process with r choices for as long as possible.
In other words, we determine the exact order of magnitude of the number of steps for which
a copy of F can be avoided with high probability. This problem was studied previously by
Krivelevich, Loh and Sudakov, who derived such threshold functions for some special graphs F ,
in particular for cliques and cycles. The general threshold function N0(F, r, n) presented in this
thesis disproves a conjecture made in their work.

Our second main result concerns the same problem in an offline setting, i.e. under the assumption
that the entire random instance is revealed before any selection decisions have to be made. This
is of interest because the offline setting provides an upper bound on what can be achieved by
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online strategies; in some sense, it is a natural benchmark to which the performance of online
strategies should be compared. We present a general threshold function for this offline version
of the problem, valid for any graph F and any fixed number r of choices. Interestingly, the order
of magnitude of this offline threshold does not depend on the number of choices r, in contrast to
the thresholds for the online setting. In fact, the thresholds of the online setting approach the
thresholds of the offline setting as the number of choices r increases.

Our first two main results provide a complete picture of the subgraph avoidance problem in the
Achlioptas process, for both the online and the offline setting.

An alternative way of introducing the power of choices in the Erdős-Rényi graph process is
motivated by Ramsey theory. In the Ramsey process we are given random edges one by one and
have to color each of them immediately with one of r available colors. The goal here is to delay
the formation of monochromatic substructures for as long as possible. The Ramsey process was
introduced by Friedgut, Kohayakawa, Rödl, Ruciński, and Tetali, who proved an exact threshold
result for the problem of avoiding monochromatic triangles in the Ramsey process with two
colors. Our third main result extends this to a large class of graphs including cliques and cycles
of arbitrary size. That is, we derive an explicit threshold function N0(F, n) for the typical number
of steps for which a monochromatic copy of F can be avoided in the Ramsey process with two
colors.

In our last main result, we consider a vertex -coloring analogue of the Ramsey process. As this
vertex-coloring version is somewhat easier to deal with than its edge counterpart, we are able
to derive more general results for it. Specifically, we prove an explicit threshold formula for the
subgraph avoidance problem in the vertex-coloring Ramsey process with an arbitrary number r
of colors, for a similarly large class of graphs F as in the edge case. The resulting qualitative
picture resembles the one observed in the Achlioptas process: the online thresholds depend on
the number of colors r and approach the offline threshold of the problem, which does not depend
on r in order of magnitude.

All of our lower bound arguments can be turned into explicit polynomial-time algorithms that
solve the corresponding problems with high probability in the regime below the threshold. This is
in contrast to the fact that the underlying edge-selection or coloring problems are NP-complete.



Zusammenfassung

Der Begriff der ‘Macht von zwei Auswahlmöglichkeiten’ geht im Wesentlichen auf einen 1994
publizierten Artikel von Azar, Broder, Karlin und Upfal zurück. Vereinfacht ausgedrückt besagt
ihr Resultat, dass man in einem Szenario, in dem viele Rechenaufträge sequenziell auf viele
Rechner verteilt werden sollen, eine deutlich bessere Auslastung der Rechner erreichen kann
(im Vergleich zu einer komplett zufälligen Lastverteilung), wenn für jeden Auftrag zwei zufällige
Rechner zur Auswahl gestellt werden und der Auftrag dann demjenigen Rechner zugewiesen wird,
der zu diesem Zeitpunkt weniger ausgelastet ist. Seit diesem bahnbrechenden Resultat hat sich
die Macht von zwei Auswahlmöglichkeiten zu einem wichtigen neuen Paradigma der Informatik
entwickelt, welches Anwendung in Lastverteilung, Hashing, verteiltem Rechnen, Netzwerkrouting
und anderen Gebieten gefunden hat.

In dieser Arbeit befassen wir uns mit der Macht von Auswahlmöglichkeiten in zufälligen Graph-
prozessen. Das systematische Studium von zufälligen Graphen wurde von Erdős und Rényi in den
Sechzigerjahren initiiert, und hat sich seither zu einem äusserst aktiven Forschungsfeld entwi-
ckelt. Viele Fragen in diesem Gebiet betreffen den folgenden zufälligen Graphprozess: Beginnend
mit dem leeren Graphen auf n Knoten wird in jedem Schritt eine zufällige Kante aus allen noch
nicht vorhandenen Kanten gezogen und in den aktuellen Graphen eingefügt. Häufig interessiert
man sich für die ‘typische’ Anzahl Kanten, die gezogen werden, bis der sich entwickelnde Graph
eine gewisse monotone Eigenschaft erfüllt. Diese (asymptotisch) typische Anzahl Kanten wird
formalisiert durch den Begriff der Schwellenwertfunktion N0(n) für eine gegebene Eigenschaft. In
den letzten Jahrzehnten wurden die Schwellenwerte von vielen natürlichen Grapheigenschaften
bestimmt.

In der Literatur findet man verschiedene Vorschläge, wie die Macht von Auswahlmöglichkeiten
in den Erdős-Rényi-Graphprozess eingeführt werden kann. Der prominenteste Prozess dieser Art
ist der Achlioptas-Prozess, bei welchem in jedem Schritt eine feste Anzahl r ≥ 2 von zufälligen
Kanten zur Auswahl steht, von welchen genau eine ausgewählt und in den aktuellen Graphen
eingefügt werden muss. Bohman und Frieze haben 2001 gezeigt, dass im Achlioptas-Prozess mit
r = 2 Auswahlmöglichkeiten der Phasenübergang, d.h. der Zeitpunkt zu dem sich die Kom-
ponentenstruktur des sich entwickelnden Graphen abrupt verändert, deutlich verzögert werden
kann. Seither hat sich die Untersuchung von zufälligen Graphprozessen mit Auswahlmöglich-
keiten zu einem äusserst aktiven Forschungsfeld entwickelt, in welchem man ein reichhaltiges
Zusammenspiel von kombinatorischen und probabilistischen Ideen beobachtet.

In dieser Arbeit studieren wir das Erscheinen von kleinen Subgraphen in zufälligen Graphprozes-
sen mit Auswahlmöglichkeiten. Mit anderen Worten, wir untersuchen, für wie lange man Kopien
eines gegebenen festen Graphen vermeiden kann, indem man die in einem bestimmten Prozess
gegebenen Auswahlmöglichkeiten geschickt nutzt.

Als erstes Hauptresultat bestimmen wir die allgemeine Schwellenwertfunktion N0(F, r, n) für
das Problem, Kopien eines festen Graphen F im Achlioptas-Prozess mit r Auswahlmöglichkei-
ten so lange wie möglich zu vermeiden. Wir bestimmen also die genaue Grössenordnung der
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Anzahl Schritte, für welche eine Kopie von F mit hoher Wahrscheinlichkeit vermieden werden
kann. Dieses Problem wurde bereits von Krivelevich, Loh und Sudakov studiert, die eine solche
Schwellenwertfunktion für einige spezielle Graphen F , insbesondere für vollständige Graphen
und Kreise, bestimmt haben. Die in dieser Arbeit vorgestellte allgemeine Schwellenwertfunktion
N0(F, r, n) widerlegt eine von den genannten Autoren aufgestellte Vermutung.

Unser zweites Hauptresultat betrifft das gleiche Problem in einem Offline-Setting, d.h. unter
der Annahme, dass die gesamte zufällige Probleminstanz zur Verfügung steht, bevor über die
Auswahl von Kanten entschieden werden muss. Dieses Offline-Problem liefert eine obere Schranke
dafür, was im ursprünglichen Online-Setting erreicht werden kann; seine Eigenschaften dienen
also gewissermassen als Referenzwert, mit dem die Qualität von Online-Strategien verglichen
werden sollte. Wir beweisen eine allgemeine Schwellenwertfunktion für diese Offline-Version des
Problems, welche für jeden Graphen F und jede feste Anzahl Auswahlmöglichkeiten r gültig
ist. Interessanterweise hängt, im Unterschied zu den Schwellenwerten für den Online-Fall, die
Grössenordnung dieses Offline-Schwellenwerts nicht von der Anzahl Auswahlmöglichkeiten ab.
Mit steigender Anzahl Auswahlmöglichkeiten nähern sich die Schwellenwerte für den Online-Fall
dem Offline-Schwellenwert an.

Unsere ersten beiden Hauptresultate liefern ein vollständiges Bild des Problems der Subgraph-
vermeidung im Achlioptas-Prozess, sowohl für den Online- wie auch für den Offline-Fall.

Eine alternative Art, die Macht von Auswahlmöglichkeiten in den Erdős-Rényi-Graphprozess
einzuführen, ist durch Ramsey-theoretische Fragestellungen motiviert. Im Ramsey-Prozess wer-
den zufällige Kanten der Reihe nach einzeln gezeigt, wobei jeder dieser Kanten sofort eine von
r verfügbaren Farben zugewiesen werden muss. Das Ziel dabei ist, das Entstehen von einfarbi-
gen Substrukturen so lange wie möglich zu vermeiden. Der Ramsey-Prozess wurde von Friedgut,
Kohayakawa, Rödl, Ruciński und Tetali eingeführt, welche die Schwellenwertfunktion für das
Vermeiden von einfarbigen Dreiecken im Ramsey-Prozess mit zwei Farben bestimmt haben. Un-
ser drittes Hauptresultat erweitert dies auf eine grosse Klasse von Graphen, welche insbesondere
vollständige Graphen und Kreise beliebiger Grösse umfasst. Wir leiten also eine explizite Schwel-
lenwertfunktion N0(F, n) für die typische Anzahl von Schritten her, für die eine einfarbige Kopie
von F im Ramsey-Prozess mit zwei Farben vermieden werden kann.

In unserem letzten Hauptresultat betrachten wir eine Variante des Ramsey-Prozesses, bei welcher
Knoten statt Kanten gefärbt werden. Da diese Knoten-Version etwas einfacher zu behandeln ist
als der ursprüngliche Ramsey-Prozess, können wir allgemeinere Resultate beweisen. Wir beweisen
eine explizite Schwellenwertfunktion für das Vermeiden von einfarbigen Subgraphen im Knoten-
Ramsey-Prozess mit beliebig vielen Farben und eine ähnlich grosse Klasse von Graphen F wie im
Kantenfall. Es ergibt sich ein qualitativ ähnliches Bild wie beim Achlioptas-Prozess: Die Online-
Schwellenwerte hängen von der Anzahl Farben r ab und nähern sich dem Offline-Schwellenwert
des Problems an, dessen Grössenordnung unabhängig von r ist.

Unsere Argumente für untere Schranken können als explizite polynomielle Algorithmen formuliert
werden, welche im Regime unterhalb des Schwellenwerts die betreffenden Probleme mit hoher
Wahrscheinlichkeit lösen. Letzteres kontrastiert mit der Tatsache, dass die zugrunde liegenden
Kantenauswahl- oder Färbungsprobleme NP-vollständig sind.


