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8. Übungsblatt

Abgabe bis Freitag, 15. Dezember 2017, zu Beginn der Vorlesung

36. Verschränkte Abschnitte, 10 Punkte

(a) Betrachten Sie den vollständigen bipartiten Graphen K3,3 mit 6 Knoten und
wählen Sie

• einen Kreis C mit 4 Knoten,

• einen Kreis C mit 6 Knoten.

Bestimmen Sie jeweils alle Abschnitte bezüglich C und den Abschnittsgraphen
(den Konfliktgraphen der ineinendergreifenden Abschnitte).

(b) S1, S2, S3 seien drei Abschnitte eines Kreises C, die paarweise miteinander
verschränkt sind.

Betrachten Sie alle Möglichkeiten, wie das geschehen kann, und beweisen Sie,
dass der Graph in jedem Fall einen Kuratowski-Untergraphen (eine Unterteilung
des K3,3 oder des K5) enthalten muss.

37. Tiefensuche mit einem Stapel, 10 Punkte

Hier sind zwei nichtrekursive Varianten für die Tiefensuche, die mit einem Stapel
arbeiten. Wir nehmen an, dass alle Knoten von v1 aus erreichbar sind.

n = 0

PUSH(v1)

while Stapel ist nicht leer:

v = POP()

if DFSnum[v]==0:

n = n+1

DFSnum[v] = n

fuer alle Kanten (v,w):

PUSH(w)

DFSnum[v1] = n = 1

PUSH(v1)

while Stapel ist nicht leer:

v = POP()

fuer alle Kanten (v,w):

if DFSnum[w]==0:

n = n+1

DFSnum[w] = n

PUSH(w)

(a) Konstruiert einer dieser Algorithmen für alle Graphen die gleiche Nummerierung
und den gleichen Baum wie der rekursive Algorithmus aus der Vorlesung?

(b) Kann man durch geeignete Wahl des Startknotens und geeignete Ordnung der
Adjazenzlisten jeden beliebigen Baum in einem ungerichteten Graphen zum Tie-
fensuchbaum machen? (Mit einer der drei Algorithmusvarianten)

(c) (0 Punkte) Gibt es eine stärkere Beziehung zwischen den verschiedenen Algo-
rithmen (zum Beispiel durch Umordnung der Adjazenzlisten)?

38. Einbahnstraßen, 10 Punkte

Wenn man für jede Kante (u, v) eines ungerichteten Graphen G eine der beiden
Kanten (u, v) oder (v, u) auswählt, erhält man einen gerichteten Graphen, der als
eine Orientierung von G bezeichnet wird.

Zeigen Sie den Satz von Robbins (1939): Ein ungerichteter Graph G hat genau
dann eine stark zusammenhängende Orientierung, wenn G zweifach kantenzusam-
menhängend ist. (Das heißt, G ist zusammenhängend und kann nicht durch Entfernen
einer einzelnenen Kante unzusammenhängend gemacht werden.)

Hinweis: Verwenden Sie den Tiefensuchbaum, um die Orientierung zu definieren.
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