
Beweis, dass die gerichtete Tutte-Einbettung kreuzungsfrei ist

Wir haben einen ebenen gewichteten Graphen G mit nicht notwendigerweise symmetrischen
Kantengewichten ωij ≥ 0. Die Knoten der äußeren Fläche heißen Randknoten, alle übrigen

Knoten heißen innere Knoten. Wir bezeichnen mit ~G den gerichteten Teilgraphen, der nur die
gerichteten Kanten mit ωij > 0 enthält. Unsere Annahme ist, dass ~G intern 3-zusammenhängend

ist: Von jedem inneren Knoten gibt es in ~G drei knotendisjunkte gerichtete Wege zu Randknoten.
Für einen inneren Knoten i heißen die Nachbarn j mit ωij > 0 die Aufhänger von i: Das sind

diejenigen Knoten, von denen der Knoten i eine Konvexkombination mit positiven Koeffizienten
ist. Ein trivialer Aufhänger ist einer, der auf demselben Punkt wie i liegt.

Aus der Gleichgewichtsbedingung folgt:

Lemma 1. Wenn ein innerer Knoten einen Aufhänger mit größerer y-Koordinate hat, dann hat
er auch einen Aufhänger mit kleinerer y-Koordinate.

A. Es gibt keinen inneren Knoten i, der mit allen seinen Aufhängern auf einer Geraden ` liegt.

Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen ohne Beschränkung der Allgemeinheit an, dass `
horizontal ist.

Lemma 2. Von jedem innere Knoten i gibt es einen schwach y-monotonen Weg in G, der zu
einem Randknoten führt.

Beweis. Der Teilgraph ~G enthält einen Weg von i zum Rand (sogar drei Wege). Wenn dieser Weg
einen Schritt nach unten macht, können wir Lemma 1 anwenden und stattdessen einen Schritt
nach oben gehen. Von dem nun erreichten Knoten gibt es ebenfalls eine Weg zum Rand, usw.

Nun folgt das Hauptargument für Behauptung A. Der Graph ~G enthält nach Annahme drei
knotendisjunkte Wege von i zu Randknoten. Wir folgen jedem dieser Wege, bis er

(1) im nächsten Schritt die Gerade ` verlassen würde, oder

(2) einen Randknoten erreicht, der auf ` liegt.

Dies liefert drei knotendisjunkte Wege von i zu drei Knoten a, b, c. Diese drei Wege liegen auf `.
Wegen der Annahme, dass alle Aufhänger von i auf ` liegen, enthält jeder Weg mindestens eine
Kante. Von jedem der Knoten a, b, c brauchen wir nun eine Kante, die strikt nach oben zu einem
Knoten a+, b+ beziehungsweise c+ führt, und eine weitere Kante, die strikt nach unten führt. Im
Fall (1) müssen wir dazu Lemma 1 anwenden. Im Fall (2) ist die Existenz dieser Kanten klar,
außer wenn die Gerade ` durch den höchsten oder tiefsten Randpunkt geht. Diesen Grenzfall
werden wir weiter unten ausschließen∗.

Betrachten wir nun die obere Hälfte. Nach Lemma 2 finden wir einen schwach monoton
steigenden Weg von a+ zum Rand. Von dort gehen wir monoton auf dem Rand weiter bis zum
höchsten Randknoten. (Wenn es zwei höchste Randknoten gibt, dann deklarieren wir willkürlich
den rechten davon als Zielpunkt.) Analog finden wir einen monotonen Weg von b+ und von c+

zum Zielpunkt, wobei wir darauf achten, dass wir dieselbe Fortsetzung nehmen, sobald wir auf
einen vorher betrachteten Weg (von a+ oder von b+) stoßen.

(∗Nun können wir auch ausschließen, dass die Gerade ` durch den höchsten Randpunkt geht,
denn bei den drei Wegen kann höchstens zweimal der Fall (2) eintreten. Im Fall (1) beginnt
der monotone Weg zum Rand mit einem streng monotonen Sprung von der Gerade nach oben.)
(Insbesondere können wir so auch beweisen, indem wir Geraden ` in allen verschiedenen Richtungen
betrachten, dass alle inneren Knoten strikt im Inneren des Randpolygons liegen.)

Wenn wir den letzen gemeinsamen Teil aller drei Wege zum Zielpunkt wegschneiden, enthalten
wir drei knotendisjunkte (ungerichtete) Wege von einem Knoten d+ zu den drei Knoten a, b, c,
die in der Halbebene über ` liegen. Analog konstruieren wir drei knotendisjunkte Wege von
einem Knoten d− zu den drei Knoten a, b, c in der unteren Halbebene. Zusammen mit den drei
Wegen von i zu a, b, c, die auf ` liegen, bilden diese Wege eine Unterteilung des Graphen K3,3, im
Widerspruch zur Planarität von G.
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B. Aus A und der Gleichgewichtsbedingung folgt:
Wenn wir die nichttrivialen Aufhänger jedes Knotens i in zyklischer Reihenfolge betrachten,

dann ist der Winkel zwischen aufeinanderfolgenden Aufhängern < π. (Es kann mehrere Aufhänger
in der gleichen Richtung geben, aber das stört nicht.)

Es sei θmax < π der größte dieser Winkel (für alle inneren Knoten), und Lmin > 0 der kürzeste
Abstand von einem Knoten zu einem nichttrivialen Aufhänger.

C. Als Vorbereitung für den nächsten Schritt D ergänzen wir den (kombinatorischen ebenen)
Graphen durch zusätzliche Kanten mit ωij = ωji = 0 so, dass alle inneren Flächen zu Dreiecken
werden.

Durch eine kleine Störung stellen wir nun sicher, dass alle Kanten des Graphen G. (auch die
Kanten mit ωij = 0) positive Länge haben. Das Ziel dieser Maßnahme ist, dass im nächsten
Schritt D alle Winkel wohldefiniert sind.

Dazu verschieben wir einen (inneren) Knoten, der mit einem seiner Nachbarn auf der gleichen
Stelle liegt, um einen kleinen Betrag ε in eine beliebige Richtung. Diesen Vorgang wiederholen
wir, solange es nötig ist.

Wir wählen die Verschiebung ε so klein, dass die Eigenschaft B erhalten bleibt, und dass
insbesondere

2ε < L′min cos
θ′max

2
(1)

ist, wobei L′min > 0 und θ′max < π die entsprechenden Größen nach der Verschiebung bedeuten.
Bei der Berechnung von L′min und θ′max werden die Aufhänger, die vorher trivial waren und nun
positiven Abstand haben, nach wie vor nicht berücksichtigt.

D. Das Hauptargument: Planarität durch Winkelvergleich.
Wir betrachten nun die Winkelsumme aller inneren Dreiecke. Bei k Randpunkten gibt es

2n− k − 2 innere Dreiecke, und diese liefern eine Gesamtsumme von (2n− k − 2)π.
Andererseits können wir den Beitrag der Winkel um jeden Knoten herum betrachten. Die

Kanten, die von einem Punkt i ausgehen, bilden im Fall eines inneren Knotens eine zyklische Folge,
und die Winkelsumme ist die Summe der Absolutbeträge der Winkel zwischen aufeinanderfolgen-
den Kanten. Wenn die Dreiecke den Punkt i nicht wirklich umrunden, ist auch eine Winkelsumme
< 2π denkbar. Wegen Eigenschaft B kann eine solche mangelhafte Winkelsumme jedoch nicht
auftreten. Es ergibt sich, dass die Winkelsumme mindestens 2π ist, und bei Gleichheit müssen
alle anliegenden Dreiecke konsistent orientiert sein.

Analog ergibt sich bei einem Randpunkt mit Innenwinkel α < π, dass die Summe der
anliegenden Winkel mindestens α ist. Bei Gleichheit müssen alle anliegenden Dreiecke korrekt
orientiert sein. Die Gesamtsumme aller Winkel bei einem k-Eck ist (k − 2)π. Wenn man die
Beiträge der n− k inneren Punkte und der k Randpunkte aufsummiert, erhält man

Winkelsumme ≥ (n− k)2π + (k − 2)π = (2n− k − 2)π

Da dies genau der Winkelsumme aller Dreiecke entspricht, muss in der Ungleichung für jede Ecke
Gleichheit herrschen, und alle Dreiecke müssen konsistent orientiert sein.

Daraus folgt, dass die gestörte Zeichnung kreuzungsfrei ist.

E. Das folgende geometrische Argument zeigt, dass die Störung in Schritt C gar nicht notwendig
gewesen sein kann. Zwei Knoten i1 und i2, die an der gleichen Stelle gelegen sind, haben in
der gestörten Zeichnung einen Abstand von höchstens 2ε, aber um jeden dieser Knoten gibt es
einen Stern von Kanten mit Eigenschaft B. Solche Sterne müssen sich aber kreuzen: Der Knoten
i2 muss im Winkelbereich zwischen zwei im Uhrzeigersinn aufeinanderfolgenden Aufhängern u1
und v1 von i1 liegen, und umgekehrt muss i1 zwischen zwei aufeinanderfolgenden Aufhängern u2
und v2 von i2 liegen.

2θ′max ≥ 6 u1i1v1 + 6 u2i2v2 = (6 u1i1i2 + 6 i2i1v1) + ( 6 u2i2i1 + 6 i1i2v2)

= (6 u1i1i2 + 6 i1i2v2) + ( 6 u2i2i1 + 6 i2i1v1)

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit nehmen wir an, dass die erste Summe in der letzen Zeile die
kleinere ist und somit 6 u1i1i2 + 6 i1i2v2 ≤ θ′max ist. Wir haben dann einen Streckenzug u1i1i2v2
mit zwei langen Armen |u1i1| ≥ L′min und |i2v2| ≥ L′min und der kurzen Strecke |i1i2| ≤ 2ε.
Wegen (1) müssen sich die beiden langen Arme schneiden. Das ist ein Widerspruch zu D.
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