
Algorithmen zur Visualisierung von Graphen, WS 2017/2018 —
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20. Schnyder-Färbung der Winkel, 10 Punkte

Zu einem Schnyderwald können wir eine Markierung der Winkel der Dreiecke mit
den Farben R,G,B folgendermaßen definieren:

(i) Ein Winkel zwischen zwei ausgehenden Kanten hat die dritte Farbe, die ver-
schieden von den beiden Farben der Kanten ist.

(ii) Ein Winkel zwischen zwei einmündenden Kanten der Farbe X, oder zwischen
einer einmündenden Kante der Farbe X und einer ausgehenden Kante, hat die
Farbe X.

(iii) Jeder Winkel, der an einer äußeren Ecke anliegt, hat die Farbe dieser Ecke.

Wir werden nun sehen, dass eine solche Winkelfärbung eine äquivalente Darstel-
lungsmöglichkeit für einen Schnyderwald bietet.

(a) Zeigen Sie, dass die Winkel, die an einem inneren Knoten liegen, in drei nicht-
leere Farbintervalle zerfallen, mit den Farben R,G,B im Uhrzeigersinn (Knoten-
regel).

(b) Zeigen Sie, dass die Winkel jedes inneren Dreiecks mit den Farben R,G,B im
Uhrzeigersinn gefärbt sind (Flächenregel).

(c) Nehmen wir umgekehrt an, dass wir eine Färbung der Winkel einer Triangulie-
rung haben, die die Knotenregel (a) und die Flächenregel (b) erfüllt. Zeigen Sie,
dass dann unter den vier Winkeln, die an einer inneren Kante liegen, immer alle
drei Farben vorkommen, und zwar gibt es zwei gleichfarbige Winkel an einem
Ende, und die beiden übrigen Farben kommen am anderen Ende vor.

(d) Überlegen Sie, wie man daher für jede innere Kante eine Farbe und eine Richtung
bestimmen kann, sodass die Bedingungen (i) und (ii) erfüllt sind.

(e) Zeigen Sie, dass die entstehende Kantenfärbung ein Schnyderwald ist. (Sie können
dafür die Eulerformel zu Hilfe nehmen.)

21. Koordinatenbestimmung in linearer Zeit, 0 Punkte

(a) Überlegen Sie, wie man auf inkrementelle Art die baryzentrischen Koordinaten
nR(v) = |RR(v)|, nG(v) = |RG(v)| und nB(v) = |RB(v)| für alle inneren Kno-
ten v gemeinsam in linearer Zeit bestimmen kann. Sie können entweder (1) von
einem beliebigen Schnyderwald ausgehen, oder Sie können (2) die Berechnung
mit der Konstruktion des Schnyderwalds aus einer kanonischen Orientierung
integrieren.

(b) Im Fall (2) ergibt sind, dass die Koordinate nR(v) = |RR(v)| fix bestimmt
werden kann, sobald der Knoten v in der kanonischen Orientierung drankommt,
weil die beiden Wege PG(v) und PB(v) dann schon konstruiert sind.

Bei der Verschiebemethode von de Fraysseix, Pach, und Pollack wird an dieser
Stelle ebenfalls eine Koordinate des Knotens v fixiert, nämlich die y-Koordinate.
Gibt es da einen Zusammenhang?
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22. Kreuzungsfreie Triangulierungen, 10 Punkte

Nach dem Satz aus der Vorlesung enthält eine Zeichnung einer ebenen (kombinatori-
schen) Triangulierung mit kreuzenden Kanten immer ein falsch orientiertes Dreieck.

(a) (4 Punkte) Finden Sie einen ebenen Graphen, bei dem nur jede innere Fläche
ein Dreieck ist, und eine Zeichnung, bei der die obige Aussage verletzt wird.

(b) (6 Punkte) Arbeiten Sie die Details zu folgendem alternativen Beweis durch
vollständige Induktion nach der Anzahl der Ecken aus:

• Wenn alle Dreiecke korrekt orientiert sind, dann ist die Summe der anlie-
genden Winkel bei jedem inneren Knoten mindestens 360◦.

• Mit der Eulerformel und der Winkelsumme im Dreieck ergibt sich dann,
dass diese Summe genau gleich 360◦ sein muss.

• Wir wählen nun einen beliebigen inneren Knoten v. Die Dreiecke um v
herum überlappen sich nicht, und ihre Vereinigung bildet ein Polygon Pv.

• Nun entfernen wir v und ersetzen die anliegenden Dreiecke durch eine Trian-
gulierung des Polygons Pv, wobei wir die Geometrie von Pv berücksichtigen.

23. Diskrete harmonische Funktionen, 10 Punkte

Betrachten Sie das folgende Gleichungssystem:

x1 = 0.31x2 + 0.43x3 + 0.26x5
x2 = 13

x3 = 0.6x1 + 0.4x5
x4 = 0.2x3 + 0.7x4 + 0.1x5
x5 = 15

Es enthält zwei Arten von Gleichungen: (I) Die Koeffizienten auf der rechten Seite
sind nichtnegativ und summieren sich zu 1 (Gleichungen für x1, x3, x4). (B) Die rechte
Seite ist eine Konstante (Gleichungen für x2 und x5). Wir werden in der Vorlesung
lernen, dass die Lösung eindeutig ist, sofern sie existiert.

(a) Betrachten Sie das System als Iterationsvorschrift zur Berechnung einer Folge

x(0), x(1), x(2), . . . , x(k), . . . von Vektoren x(k) = (x
(k)
1 , x

(k)
2 , x

(k)
3 , x

(k)
4 , x

(k)
5 ). Inter-

pretieren Sie dazu die Gleichung als Definition der neuen Werte x(neu) = x(k+1)

auf der linken Seite in Abhängigkeit von den vorherigen Werten x(alt) = x(k),

die auf der rechten Seite verwendet werden. Beginnen Sie mit x
(0)
i := 0 und

beweisen Sie durch vollständige Induktion, dass die Eigenschaft x(neu) ≥ x(alt)

eine Invariante der Iteration ist. Die Folge x
(0)
i , x

(1)
i , x

(2)
i , . . . ist daher monoton.

(b) Beweisen Sie, dass die Iteration konvergiert, und dass der Grenzwert eine Lösung
des Systems ist.

(c) Beweisen Sie, dass die Lösung monoton wächst, wenn man die Konstanten auf
der rechten Seite der Typ-B-Gleichungen erhöht.

24. Potentielle Energie, 0 Punkte
Zeigen Sie, indem Sie die Ableitung nach jeder Variablen auf 0 setzen, dass für sym-
metrische Gewichte (ωij = ωji) jedes Minimum der quadratischen Energiefunktion

1

2
·

∑
Kanten {i, j}

ωij · ‖~xi − ~xj‖2

die Gleichgewichtsbedingungen erfüllt.
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