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52. Geordnete Level Planarität für y-monotone Pfade, 10 Punkte

Zeigen Sie, dass man Geordnete Level Planarität effizient lösen kann, sofern
für den gegebene Graphen ∆ein = ∆aus = 1 gilt. Achtung: Der Graph ist nicht
notwendigerweise zusammenhängend. Es geht also darum, mehrere y-monotone Pfade
zu zeichnen, bzw. festzustellen, dass dies für die gegebenen Koordinaten nicht möglich
ist.

53. Realisierung vorgegebener Kreuzungen, 10 Punkte

Ein Schnurgraph (engl. string graph) D = (V,E) ist ein Durchschnittsgraph einer
Familie von ebenen zusammenhängenden Kurven: Für jeden Knoten v ∈ V gibt es
eine Kurve Cv, und zwei Kurven Cv und Cw sollen genau dann einen nichtleeren
Schnitt haben, wenn u und v in G benachbart sind.

(a) Stellen Sie folgende Graphen als Schnurgraphen dar:

i. Kn

ii. Km,n

iii. Gm,n (der m× n-Gittergraph)

(b) Können wir dabei statt allgemeiner Kurven auch Strecken nehmen?

(c) Zeigen Sie dass der Graph G, der aus dem K3,3 entsteht, indem man jede Kante
durch einen zusätzlichen Knoten unterteilt, kein Schnurgraph ist.

(d) Zeigen Sie, dass jeder planare Graph ein Schnurgraph ist.

54. Realisierungen exponentieller Größe [J. Kratochv́ıl und J. Matoušek, 1991], 10 Punkte

Zeichnen Sie den unten abgebildeten Graphen so, dass jede der vier gekrümmt ge-
zeichneten Kanten uivi (i = 1, 2, 3, 4) nur die Kante ab und jede der horizontalen
Kanten auf der Achse AB außer der Kante vi+1ui−1 kreuzen darf (aber nicht muss).
Alle anderen Kreuzungen sind verboten, insbesondere zwischen verschiedenen ge-
krümmten Kanten. Mehrfache Kreuzungen zwischen zwei Kanten sind erlaubt, aber
Kreuzungen von mehr als zwei Kanten in einem Punkt sind ausgeschlossen.

Mit wievielen Kreuzungen kommen Sie aus?

Beachten Sie, dass der planare Graph ohne die gekrümmten Kanten (bis auf Kan-
tenunterteilungen) dreifach zusammenhängend ist und deshalb eine im wesentlichen
eindeutige Einbettung in die Ebene hat.
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