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55. Kombinatorik von Grundrissen, 0 Punkte

Zeigen Sie, dass ein Grundriss mit n inneren Strecken in allgemeiner Lage (keine
Kreuze) aus n + 1 Rechtecken besteht.

56. Eindeutigkeit von Grundrissen mit gegebenen Flächen, 20 Punkte

Es seien F und G zwei schwach äquivalente Grundrisse in allgemeiner Lage. Wir be-
trachten den folgenden bipartiten gerichteten Änderungsgraphen A: Die Knoten ent-
sprechen den Rechtecken und inneren Strecken. Wie zeichnen eine Kante von Strecke
s zu Rechteck R, wenn R von s begrenzt wird und s beim Übergang von F zu G in
die Richtung in das Rechteck R hinein bewegt wird. Wenn s in die entgegengesetzte
Richtung bewegt wird, dann zeichnen wir die Kante von R nach s. Wenn die Strecke
s nur parallel zu sich selbst verschoben wird und möglicherweise ihre Länge ändert,
dann hat s überhaupt keine inzidenten Kanten.
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(a) Zeichnen Sie den Änderungsgraphen A für die beiden abgebildeten Grundrisse.

(b) A ist ein planarer Graph und kann mehrere ebene Zeichnungen haben. Wie kann
man aus dem Grundriss auf kanonische Art eine ebene Zeichnung für A ableiten?

(c) Wir nehmen ab jetzt an, dass entsprechende Rechtecke in F und G gleichen
Flächeninhalt haben. Zeigen Sie, dass A dann (außer isolierten Knoten) keine
Quellen und Senken haben kann.

(d) Betrachten wir einen gegen den Uhrzeigersinn gerichteten Kreis C in A.

i. Zeigen Sie dass es in C einen Teilpfad R− → v → R → h → R+ geben
muss, wobei R durch die vertikale Strecke v von links begrenzt wird und
durch die horizontale Strecke h von oben.

ii. Es sei K die linke obere Ecke von R. Wenn K nicht zu R− gehört, dann
gibt es eine Kante R′ → v, die aus dem Inneren von C in C einmündet.

iii. Da es keine Quellen gibt, kann man diese Kante in umgekehrter Richtung zu
einem beliebig langen Pfad fortsetzen. Zeigen Sie, dass man so auf jeden Fall
einen gerichteten Kreis C ′ findet, der eine kleinere Fläche als C umschließt.

iv. Wenn K zu R− gehört und die Strecke v oberhalb von K weitergeht, kann
der Kreis C durch die Kante R− → v → R+ abgekürzt werden.

(e) Ergänzen Sie die obigen Bausteine durch die fehlenden symmetrischen Fälle,
und setzen Sie sie zu einem Beweis zusammen, dass F = G sein muss.
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57. Bipolare Orientierung von Grundrissen, 0 Punkte

Wir betrachten folgenden gerichteten Graphen D. Er hat einen Knoten für jedes
Rechteck eines Grundrisses G, und zwei zusätzliche Knoten N und S (Nord und Süd),
die durch eine Kante verbunden sind. Eine Kante führt von R1 nach R2, wenn die
beiden Rechtecke eine gemeinsame horizontale Strecke haben und wenn R2 oberhalb
von R1 liegt. Die Rechtecke, die an den oberen oder unteren Rand von G grenzen,
werden entsprechend mit N und S verbunden.

(a) Zeigen Sie, dass D eine bipolare Orientierung ist.

(b) Wievielen Kanten kann D haben, wenn G aus n Rechtecken besteht? (Kreuze,
wo sich vier Rechtecke in einem Punkt treffen, sind dabei im Grundriss ausge-
schlossen.)

(c) Haben schwach äquivalente Grundrisse denselben Graphen D?

(d) Als was findet man den dualen Graphen von D mit der entsprechenden dualen
bipolaren Orientierung (Aufgabe 34 vom 7. Übungszettel) im Grundriss wieder?
Geben Sie eine unabhängige Definition für diesen Graphen.

(e) (Zusatzfrage, 0 Punkte) Kann man an der ebenen bipolaren Orientierung erken-
nen, ob der Grundriss ein Guillotine-Grundriss ist?

58. Geschachtelte Triangulierungen (engl. stacked triangulations), 0 Punkte

Eine geschachtelte Triangulierung (oder: ein planarer 3-Baum) ist ein Element der
folgenden rekursiv definierten Klasse von triangulierten ebenen Graphen: (1) K3 ist
eine geschachtelte Triangulierung. (2) Wenn man in ein inneres Dreick einer geschach-
telten Triangulierung einen Knoten einfügt und mit den drei Knoten des Dreiecks
verbindet, erhält man wieder eine geschachtelte Triangulierung.

(a) Zeigen Sie, dass jede geschachtelte Triangulierung außer K3 dreifach zusam-
menhängend ist.

(b) Zeigen Sie, dass man wieder eine geschachtelte Triangulierung erhält, wenn man
in einer geschachtelte Triangulierung ein beliebiges Dreieck auswählt und zur
äußeren Facette macht.

59. Flächenuniverselle Graphen, 10 Punkte

Sei G ein ebener Graph mit ausgezeichneter äußerer Facette. Eine Flächenzuweisung
für G ist eine Funktion w, die jeder inneren Facette fi einen positiven Wert wi

zuordnet. Wir nennen G flächenuniversell, falls es für jede Flächenzuweisung w eine
geradlinige Zeichnung von G gibt, in der jede innere Facette fi der Flächeninhalt wi

hat. Beweisen Sie folgende Aussagen:

(a) K3 ist flächenuniversell. Dabei kann man sogar zusätzlich die Länge einer der
drei Kanten beliebig vorgeben.

(b) K4 ist flächenuniversell. Dabei kann man sogar zusätzlich eine beliebige Teil-
zeichnung Γ0 des äußeren Dreiecks vorgeben, sofern man darauf achtet, dass der
Flächeninhalt von Γ0 die Summe w1 + w2 + w3 der drei inneren Dreiecke ist.

(c) Geschachtelte Triangulierungen (Aufgabe 58) sind flächenuniversell.

(d) (0 Punkte) Der Oktadergraph (siehe Blatt 6) ist nicht flächenuniversell. (Denken
Sie an Flächenzuweisungen mit einigen sehr kleinen Flächen wi, quasi 0.)

(e) (Zusatzfrage, 0 Punkte) Welches ist der Graph mit der kleinsten Anzahl an
Kanten, der nicht flächenuniversell ist?
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