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8. Planarität, 0 Punkte

Zeigen Sie auf direktem Weg, dass der vollständige Graph K5 nicht planar ist.

Betrachten Sie dazu einen Kreis C durch alle 5 Ecken. Jede der 5 übrigen Kanten
kann dann entweder innerhalb oder außerhalb des Kreises C gezeichnet werden. Bei
gewissen Paaren von Kanten kann man nun direkt feststellen, dass sie nicht auf der
gleichen Seite liegen können.

Führen Sie das Argument zu Ende, und argumentieren Sie analog für den K3,3.

9. Eulerformel, 0 Punkte

Warum kann ein Fußball nicht aus lauter sechseckigen Flächen zusammengesetzt
sein?1 2

10. Kantenkontraktion, doppelt verkettete Kantenliste (DCEL), 6 Punkte

Bei der Kontraktion einer Kante f werden die beiden Endknoten von f zu einem
Knoten zusammengezogen, siehe unten. Die Kante f darf dabei keine Schleife sein.
Beachten Sie, dass bei dieser Operation Mehrfachkanten entstehen können, zum Bei-
spiel wenn die Kanten b und e in einem gemeinsamen Knoten enden, oder sogar
Schleifen (falls b und e sogar dieselbe Kante sind).

Schreiben Sie ein Programmstück in Pseudocode, dass bei Angabe einer der zu f
gehörenden Halbkanten die Kontraktion in der DCEL durchführt.
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11. Spiegelung, 0 Punkte

Wie wirkt es sich auf die DCEL aus, wenn man einen ebenen Graphen spiegelt?

12. Dualer Graph, 14 Punkte

Der duale Graph G∗ zu einem ebenen Graphen G hat einen Knoten für jede Fläche
von G. Er hat für jede Kante e von G eine Kante e∗ zwischen den beiden Flächen,
die an den beiden Seiten von e liegen, wie im Beispiel oben rechts.

1https://plus.google.com/100003628603413742554/posts/ScFTEhPybLi
2http://pub.ist.ac.at/~edels/hexasphere/
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(a) (2 Punkte) Ist der duale Graph jedes zusammenhängenden Graphen zusam-
menhängend?

(b) (2 Punkte) Unter welchen Bedingungen hat der duale Graph eine Schleife?

(c) (10 Punkte) Schreiben Sie ein Programm in Pseudocode, das die DCEL von G∗

konstruiert, wenn die DCEL eines zusammenhängenden Graphen G gegeben ist.

(d) (0 Punkte) Überlegen Sie, wie man den Aufwand der Teilaufgabe (c) einsparen
kann, indem man G∗ nicht explizit konstruiert, sondern mit den Halbkanten von
G arbeitet und die Operationen twin∗, next∗, prev∗ für G∗ durch die entspre-
chenden Operationen twin, next, prev von G ausdrückt.

Dazu müssen Sie eine Konvention festlegen, wie die Halbkanten von G∗ den
Halbkanten von G entsprechen sollen.

(e) (0 Punkte) Zeigen Sie: Kontraktion einer Kante f entspricht im dualen Graphen
dem Entfernen der Kante f∗.

13. Der Petersengraph, 10 Punkte

Der Petersengraph P kann auf folgende Art definiert werden: Die Knotenmenge V =({1,2,3,4,5}
2

)
ist die Menge aller zweielementigen Teilmengen aus fünf Elementen. Zwei

Knoten sind benachbart, wenn die entsprechenden Mengen disjunkt sind.

(a) Zeichnen Sie den Petersengraphen. Wie viele Knoten und Kanten hat er?

(b) Zeigen Sie auf drei verschiedene Arten, dass der Petersengraph nicht planar ist:
(i) Durch Abzählen der Kanten und die Eulerformel. Berücksichtigen Sie dabei,
dass P keine Dreiecke und Vierecke enthält. (ii) Durch eine Unterteilung des K5

oder des K3,3, die in P enthalten ist. (iii) Direkt wie in Aufgabe 8.

14. Zeichnen von Binärbäumen, 0 Punkte

Diese Aufgabe beschreibe einen einfache Formel, mit der man einen Binärbaum T
mit n Knoten auf dem (n× n)-Gitter zeichnen kann.

Für einen Knoten v in T sei xv die Nummer von v im Präordnungs-Durchlauf des
Baumes (Wurzel → linker Teilbaum → rechter Teilbaum) und yv sei die Nummer
im Präordnungs-Durchlauf des gespiegelten Baumes (Wurzel → rechter Teilbaum →
linker Teilbaum).

(a) Zeigen Sie, dass man eine geradlinige ebene Zeichnung bekommt, wenn man
(xv, yv) als Koordinaten von v verwendet.

(b) Zeigen Sie, dass ein Knoten v genau dann zum Teilbaum von u gehört, wenn
xv ≥ xu und yv ≥ yu ist.

(c) Wie werden isomorphe Unterbäume dargestellt?

(d) Überlegen Sie, wie man die Koordinatenbestimmung modifizieren kann, damit
ein kleineres Gitter ausreicht.

(e) Verallgemeinern Sie die Konstruktion auf beliebige Bäume.
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