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32. Ineinandergreifen von Anschlüssen, 10 Punkte

Gegeben ist ein Kreis C = (c1, c2, . . . , c`) und zwei Mengen A,B ⊆ {1, . . . , `} von

”
Anschlüssen“.

(a) Zeigen Sie, dass genau eine von den folgenden zwei Aussagen gilt:

i. A lässt sich in B schachteln oder umgekehrt: Alle Anschlüsse von A liegen
in einem Intervall {p, p + 1, . . . , q}, und B enthält keine Anschlüsse x mit
p < x < q (im Inneren des Intervalls), oder umgekehrt.

ii. A und B greifen ineinander : |A ∩ B| ≥ 3, oder es gibt vier verschiedene
Werte 1 ≤ p1 < p2 < p3 < p4 ≤ ` mit p1, p3 ∈ A und p2, p4 ∈ B oder
umgekehrt.

(Der Ausdruck
”
schachteln“ ist übrigens nicht immer passend.)

(b) Nehmen wir an, der Kreis C hat k Abschnitte S1, . . . , Sk, für die paarweise
Fall i gilt. Begründen Sie, warum sich alle diese Abschnitte gleichzeitig kreu-
zungsfrei im Inneren von C zeichnen lassen, sofern sich jeder einzelne Abschnitt
kreuzungsfrei im Inneren von C zeichnen lässt.

33. Bipolare Orientierung und s-t-Nummerierung, 0 Punkte

(a) Ein Graph mit mindestens drei Knoten, der eine s-t-Nummerierung hat, ist
zweifach zusammenhängend.

(b) Wenn man im Schnyderwald einer Triangulierung einen Baum zur Wurzel ori-
entiert und die anderen beiden von der jeweiligen Wurzel weg, und wenn man
die drei Randkanten geeignet orientiert, erhält man eine bipolare Orientierung.

34. Bipolare Orientierung, 10 Punkte

Wir haben einen ebenen Graphen mit mindestens drei Knoten mit einer bipolaren
Orientierung gegeben. Wie kann auf einfache Art eine bipolare Orientierung für den
dualen Graphen finden? Was ist die Quelle und Senke im dualen Graphen? Begründen
Sie, warum die Konstruktion funktioniert.

35. Schnittknoten, 10 Punkte

G1 = (V1, E1) und G2 = (V2, E2) seien zusammenhängende Graphen mit V1 ∩ V2 =
{v0}, sodass der Vereinigungsgraph G = (V1∪V2, E1∪E2) den Knoten v0 als Schnitt-
knoten (trennenden Knoten) hat. Wir wählen einen Nachbarn v1 von v0 in G1 und
einen Nachbarn v2 von v0 in G2. Der Graph G+ = (V1 ∪ V2, E1 ∪ E2 ∪ {e}) entsteht
durch Hinzufügen der Kante e = v1v2.

(a) Zeigen Sie, dass G+ zweifach zusammenhängend ist, falls G1 und G2 zweifach
zusammenhängend sind.

(b) Zeigen Sie, dass G+ genau dann planar ist, wenn G1 und G2 planar sind.

(c) Zeigen Sie dass man mit dieser Konstruktion jeden zusammenhängenden Gra-
phen durch Hinzufügen von Kanten zu einem zweifach zusammenhängenden
Graphen ergänzen kann, ohne an der Planarität etwas zu ändern. Wie viele
Kanten muss man dabei höchstens hinzufügen?

8


