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Einleitung

Unter den Exponaten einer Ausstellung in einer Kirche in Stralsund fand ich
eine Komposition, wie sie in Abbildung 4.1a (Farbabbildungen: S. 139) wie-
derzugeben versucht wurde. Die Farben waren natürlich anders, schöner,
als sie mit Zeichenprogramm und Farbdrucker erzeugt werden können.
Aber die Anordnung der Farben war genau dieselbe, und auf diese An-
ordnung möchte ich hier hinweisen. Der Künstler vermittelte dadurch (sehr
wahrscheinlich unbewußt) mathematische Informationen über eine gewisse
Struktur. Es handelt sich um die Beschreibung einer sogenannten kohären-
ten Konfiguration, welche die Symmetrieeigenschaften eines sehr einfachen
Graphen, eines Zykels über sieben Punkte, erfaßt. Ein solcher Zykel ist in
Abbildung 4.1b (Farbabbildungen: S. 139) dargestellt.

Ein Zykel soll eine “Reihenfolge” von gewissen Objekten vermitteln,
die im Bild nur durch kleine Vollkreise angedeutet und somit nicht näher
erläutert sind. Ein Zykel vermittelt also ein “Hintereinander” und durch
seine Geschlossenheit auch ein “immer wieder”. Ein Zykel ist daher ein
abstrakter Begriff, der durch Anwendung auf verschiedene Objekte ver-
schiedene Konkretisierungen erlaubt. Daher sind seine Symmetrien auch
abstrakte Symmetrien, die keiner Erklärung durch die Symmetrieopera-
tionen des Raumes (Drehungen, Spiegelungen und deren Kombinationen)
bedürfen und daher auch unabhängig von einem Raumbegriff existieren.
Wir nennen sie auch kombinatorische Symmetrien. Ihre Darstellung führt bei
komplizierteren Graphentypen, als es der Zykel ist, auch zu komplizierte-
ren Farbgebilden. Im letzten Abschnitt dieses vorliegenden kleinen Exkur-
ses über die Inhalte der Graphentheorie kommen wir nochmals auf diese
kombinatorischen Symmetrien von Graphen zu sprechen. Sie werden dort
erklärt und es wird auch ein komplizierteres Beispiel angegeben.

Ein Zykel ist ein sehr einfacher Graph. Graphen im allgemeinen sind abstrak-
te mathematische Modelle zum Studium der Beziehungen zwischen den



Elementen einer unter Beobachtung stehenden Menge von Objekten (Per-
sonen, Dingen oder Begriffen). Diese Beziehungen definieren eine Struktur
auf der Beobachtungsmenge. Wir können daher auch sagen: Graphen die-
nen zur Synthese oder Analyse von Strukturen auf Mengen.

Obwohl Graphen abstrakte Gebilde sind, kann man sie “bildhaft” denken,
man kann sie auf jede nur denkbare Art “zeichnen” und dadurch Überle-
gungen abstrakter Natur durch anschauliche Analoga simulieren. Daher
eignen sich graphentheoretische Überlegungen vorzüglich zur Demonstra-
tion formaler Denkprozesse. In den folgenden Abschnitten wird versucht,
diese Möglichkeit anhand einer kleinen Einführung in eine Auswahl der
Hauptinhalte der Graphentheorie aufzuzeigen. Im ersten Abschnitt wird
der Begriff Graph erläutert. Dann folgt ein Abschnitt über Eulersche Lini-
en und das Postbotenproblem. Im nächsten Abschnitt werden elektrische
Netzwerke als Graphen interpretiert, es kommt der Baumbegriff zur Spra-
che und wir erwähnen das Problem der Zufallswanderungen auf Graphen.
Der nächste Abschnitt handelt von planaren Graphen und vom Problem
der Realisierung elektrischer Netze. Im fünften Abschnitt wird der Begriff
der Zuverlässigkeit von Kommunikationsnetzen mit Hilfe von Zusammen-
hangseigenschaften der den Netzen zugrunde liegenden Graphen bespro-
chen. Dann folgt ein Abschnitt über Rundreisen und Tourenplanung. Der
siebte Abschnitt befaßt sich mit zulässigen Färbungen von Graphen und mit
dem Vierfarbenproblem, er leitet über zur Diskussion von perfekten Gra-
phen. Im letzten Abschnitt wird schließlich die Rolle der Graphentheorie
bei der Beschreibung molekularer Strukturen in der Chemie angedeutet und
der in der Einleitung erwähnte Begriff der kombinatorischen Symmetrie er-
klärt.

Graphen

Einfache Beispiele für Graphen finden wir bei der Betrachtung von dreidi-
mensionalen Polyedern, also beim Würfel, Quader, Tetraeder, Oktoeder, etc.
Ein Polyeder besitzt Ecken, Kanten und Flächen. Man denke an einen Würfel.
Die Menge der Ecken zusammen mit der Menge der Kanten bilden einen
Graphen, den man auch das Skelett des Polyeders nennt. In Abbildung 4.2a
sieht man das Skelett eines Würfels. Die Ecken tragen Nummern, die als
Namen verwendbar sind. Wir können von der Ecke 1, der Ecke 2, usw. re-
den. Die Kanten verbinden solche Ecken, sie drücken die Möglichkeit aus,
auf dem Rand des Polyeders von einer Ecke

�
direkt, das heißt ohne eine
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weitere Ecke, Kante oder Fläche zu treffen, nach einer Ecke � zu gelangen.
Offenbar ist diese Möglichkeit z.B. zwischen den Ecken 1 und 2, 1 und 4, 1
und 5, aber nicht zwischen den Ecken 1 und 3, 1 und 6, usw. vorhanden.
Die Gesamtheit dieser Möglichkeiten und Nicht-Möglichkeiten bildet eine
(abstrakte) Struktur auf der Eckenmenge, eben die Struktur des Würfels.

Bei der mathematischen Modellierung und Lösung von Problemen in nicht-
mathematischen Wissensbereichen (Physik, Chemie, Technik, Operations
Research, Psychologie, Soziologie, usw.) treten Polyeder auf, die viel kom-
plizierter sind als der Würfel oder die anderen oben angesprochenen Pla-
tonischen Körper. Erstens sind diese Polyeder meist hochdimensional, das
heißt man kann sie nur in einem hochdimensionalen abstrakten Raum den-
ken, und zweitens besitzen sie in der Regel sehr viele (tausende oder so-
gar hunderttausende und mehr) Ecken und Kanten. Der zu dem Polyeder
gehörende Graph, das heißt sein Skelett, ist demnach ebenfalls sehr groß.

Bei einem sogenannten Linearen Programm liegt die Beschreibung eines
Polyeders in Form eines linearen Ungleichungssystems vor. Die Ecken die-
ses Polyeders sind durch eine sogenannte Zielfunktion bewertet, wobei der
Wert einer Ecke eine lineare Funktion ihrer Koordinaten ist. Die Aufgabe
besteht darin, eine Ecke mit möglichst großem Wert zu finden. Anhand der
Koordinaten kann man leicht erkennen, ob ein Raumpunkt eine Ecke des
vorliegenden Polyeders ist oder nicht. Anhand der Koordinaten einer Ecke
� kann man auch leicht die Koordinaten der Ecken bestimmen (durch ei-
ne Rechnung), die mit � durch eine Kante verbunden sind. Solche Ecken
nennt man Nachbarn von � . Ein klassisches Lösungsverfahren für Lineare
Programme startet in einer Ecke des gegebenen Polyeders und berechnet ei-
ne Folge von “immer besseren” benachbarten Ecken, bis die “beste” Ecke
erreicht wurde. Man kann dieses Verfahren als eine Wanderung auf einem
Graphen (dem Skelett des Polyeders) betrachten. Solche Wanderungen auf
beliebigen Graphen, die möglicherweise nicht das Skelett eines Polyeders
sind, sind auch bei Lösungsverfahren für zahlreiche andere Problemtypen
notwendig.

Das Würfelskelett besteht aus einer Eckenmenge
� � � �������	�
��� �����	�
���� � �

und aus einer Menge von Kanten � . Wir schreiben �
� � ��� für eine Kante zwi-

schen den Ecken
�

und � . Auf diese Weise ergibt sich

� � � � �����	� � � ������� � � �����	� � � ���	�� � � ���	�� � � �
����� � � ������ � � � � �	� � � ���	�	� � � ��� �	� � � �
�� � � � ��� �	�
� �

Dieser Sachverhalt ist charakterisierend für jeden Graphen. Man definiert:
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Ein Graph � besteht aus einer Eckenmenge
�

und einer Menge � von
Kanten zwischen diesen Ecken.

Damit wir mit diesen Mengen arbeiten (rechnen) können, benötigen wir Na-
men für deren Elemente. Oft numeriert man die Menge

�
einfach durch und

verwendet die Nummern als Namen für die Ecken. Statt Nummern kann
man natürlich auch beliebige Buchstaben

�
��� � � ��������� oder indizierte Buch-

staben � � � � � � � � ��������� verwenden. Sind  Ecken gegeben, so vereinbaren wir
daher oft

� � � � � � � � ��������� � �
�
, oder einfacher

� � � ��������������� � � Statt “Ecke”
sagt man in der Graphentheorie auch “Knoten” und nennt

�
dann die Kno-

tenmenge von � . Dies ist sogar die gebräuchlichere Bezeichnung, sie soll von
nun ab auch in diesen Ausführungen verwendet werden.

Kanten bezeichnen wir wie oben durch Angabe der Knoten, die sie ver-
binden, also je nach Wahl der Namen für die Knoten durch �

� � ��� oder � �
� � � � � �

Gibt es, was vorkommen kann, mehrere Kanten zwischen denselben Kno-
ten

�
und � , so unterscheiden wir diese durch Indizes, schreiben also �

� � ��� � �
�

� � ��� � ������� , etc. Oft ist die Beziehung zwischen den Knoten einer Menge, die
man mit Hilfe eines Graphen modellieren möchte, nicht symmetrisch. Dann
ist es notwendig, die Kanten zu orientieren. Von den zwei Knoten

�
und � ,

zwischen denen eine orientierte Kante verläuft, ist dann einer der Anfangs-
knoten und einer der Endknoten. Statt orientierte Kante sagt man häufiger
gerichtete Kante. Ein Graph mit gerichteten Kanten heißt auch gerichteter
Graph. Eine von

�
nach � gerichtete Kante bezeichnet man durch


 � � � �� Der
Zykel in Abbildung 4.1b (Farbabbildungen: S. 139) ist ein gerichteter Graph.

Jeder Graph läßt sich zeichnen. Dazu wählt man eine Zeichenebene und
dort für jeden Knoten

�
einen Punkt. Für jede Kante �

� � ��� zeichnet man ei-
ne Verbindungslinie zwischen den Punkten, welche die Knoten

�
und � re-

präsentieren. In Abbildung 4.2a ist das Würfelskelett gezeichnet. Da es bei
einem Graphen jedoch nur darauf ankommt, welche Knoten durch eine Kan-
te verbunden sind und welche nicht, ist es beim Zeichnen dieses Skeletts nicht
notwendig, die Würfelform anzudeuten. Die Zeichnung in Abbildung 4.2b
zeigt denselben Graphen. Diese Zeichnung hat den Vorteil, daß sich ihre
Kanten nirgends überschneiden. Wir sprechen daher von einer planaren Dar-
stellung des Würfelgraphen. Schließlich stellt auch die Zeichnung in Abbil-
dung 4.2c denselben Graph dar. Die drei Zeichnungen in Abbildung 4.2
sind also nur verschiedene Darstellungen eines einzigen Graphen, eben des
Würfelskeletts. Schließlich sei erwähnt, daß Kanten nicht unbedingt durch
gerade Linien dargestellt werden müssen, ein Bogen oder eine beliebige an-
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Abbildung 4.2.

dere stetige Kurve zwischen den Endknoten leistet dasselbe. In späteren
Beispielen werden wir von dieser Möglichkeit Gebrauch machen.

Die Tatsache, daß man Graphen “zeichnen” kann und man dadurch ei-
ne visuelle Vorstellung von der Sachlage, die man untersuchen will, erhält,
hat viel dazu beigetragen, daß die Theorie dieses mathematischen Modells,
eben die Graphentheorie, bis zu dem heutigen enormen Umfang ausgebaut
wurde. Wir haben gesehen, daß ein Graph unterschiedliche Zeichnungen
zuläßt. Je nach Art des Zieles, das man verfolgt, wird diese oder jene Zeich-
nung vorteilhafter (anschaulicher) sein. Die verschiedenen Möglichkeiten
bei der Darstellung eines Graphen durch ein Bild sind selbst ein wichtiger
Untersuchungsgegenstand. Zum Beispiel hat nicht jeder Graph eine pla-
nare Darstellung. Wir kommen zu diesem Sachverhalt in einem späteren
Abschnitt zurück.

Graphen, die man wie das Würfelskelett, in einer Ebene ohne Kan-
tenüberschneidung zeichnen kann, nennt man planare Graphen. Sie stellen
einen wichtigen Graphentyp dar. In der Informatik befaßt man sich mit der
Frage, wie man planare Graphen möglichst schnell erkennen und unter Ein-
haltung von zahlreichen verschiedenen Nebenbedingungen zeichnen kann.

Die Hauptanwendungsbereiche der Graphentheorie sind Chemie, Physik,
Operations Research, und vor allem Informatik. In der Chemie werden
Graphen zum Studium von Molekül- und Kristallstrukturen verwendet. In
der Biologie und in der Physik modelliert man Konfigurationsräume mit
Hilfe von (in der Regel sehr großen und stark regulären) Graphen. Die
Knoten dieser Graphen entsprechen dabei den Zuständen eines physika-
lischen oder biologischen Systems, die Kanten entsprechen den möglichen
Übergängen zwischen diesen Zuständen. Die Eigenschaften solcher Kon-
figurationsgraphen gestatten dann Rückschlüsse auf die Art der physika-
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lischen oder biologischen Vorgänge in den unter Untersuchung stehenden
Systemen. Im Rahmen des Operations Research werden Graphen zur Mo-
dellierung und Planung von industriellen Prozessen herangezogen. In der
Informatik benötigt man Graphen unter anderem bei der Untersuchung von
Rechnerarchitekturen und von Datenstrukturen, in der Bildverarbeitung,
bei der Analyse von Algorithmen und in vielen weiteren Teilbereichen.

Das Postbotenproblem

Zu den Anfängen der Graphentheorie rechnet man gewöhnlich die Formu-
lierung und Lösung des sogenannten Königsberger Brückenproblems durch
den berühmten Mathematiker L. Euler1 [Euler, 1736 (1741)]. In Abbil-
dung 4.3 ist schematisch der Lauf des Flusses Pregel durch die Stadt Königs-
berg angedeutet. Teile der Stadt liegen auf den zwei durch A und D mar-
kierten Inseln in der Pregel. Die anderen Stadtteile liegen auf den beiden
durch B und C markierten Ufern. Vier Brücken verbinden die beiden Ufer
mit der Insel A, zwei Brücken mit der Insel D. Ferner führt eine Brücke von
A nach D.

Das Schema im Bild gibt den Zustand zur Zeit eines Aufenthaltes Eulers
in Königsberg wieder. Eulers Frage war: Kann man einen Rundgang finden,
bei dem man von einem beliebigen Standpunkt (A, B, C oder D) aus jede der sieben
Brücken genau einmal überquert und dann zum Ausgangspunkt zurückkehrt?
Während einer Wanderung über die Brücken wechseln vier mögliche Po-
sitionen einander ab. Man kann sich im Stadteil A, B, C oder D befin-
den. Diese vier Positionen erklären wir als die vier Knoten eines Graphen,
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die wir durch dieselben vier Großbuchstaben oder einfach auch die Num-
mern 1, 2, 3 und 4 unterscheiden. Wir verbinden zwei Knoten, wenn eine
Brücke die dadurch erfaßten Positionen verbindet. So entsteht der in Abbil-
dung 4.4a gezeichnete Graph. Da von A nach B und von A nach C jeweils
zwei Brücken führen, enthält dieser Graph je zwei Kanten zwischen 1 und
2 und 1 und 3. Das Eulersche Problem lautet dann: Kann man die Kanten des
Graphen in Abbildung 4.4a so anordnen, daß sie einen geschlossenen Weg durch
diesen Graphen bilden?

Die letzte Frage hat auch einen Sinn, wenn statt des Graphen aus Abbil-
dung 4.4a ein beliebiger anderer Graph vorliegt. Zur allgemeinen For-
mulierung des Eulerschen Problems und auch für spätere Zwecke führen
wir zunächst einige notwendige Begriffe ein. Ein offener Kantenzug in ei-
nem Graphen ist eine Folge � �

� � � � � � � � � � � � � ��������� � � � 	
� � � ��� von paarwei-

se verschiedenen Kanten, wobei je zwei aufeinander folgende Kanten
einen Knoten gemeinsam haben. Dabei sind � � � � � ��������� � � Knoten, die
nicht alle verschieden sein müssen. In Abbildung 4.5a ist der Kantenzug

� ���	�� � � �
���	� � � ���	�� � � �
����� � � � �	�� � � �
��� � enthalten. Hier ist
� � � und � � � ��� � � �

�
� � � � ��� � � � �
� � � � � � � � � �
� � � � ��� Sind alle � � verschieden, so heißt
der Kantenzug ein Weg zwischen � � und � ��� Ist � � � � � , so nennt man
den Kantenzug geschlossen. Sind nur � � und � � gleich, alle anderen Knoten
aber paarweise verschieden, so heißt der Kantenzug ein Kreis. Wege und
Kreise sind wichtige, zur Beschreibung von Struktureigenschaften benötig-
te Teile eines Graphen. In Abbildung 4.5a findet man zum Beispiel den Weg

� �
���	� � � ���	�� � � �
���� und den Kreis � �����	� � � ������ � � ��� �� � � �
��� � � Ein Graph heißt zusam-
menhängend, wenn es in ihm zwischen je zwei Knoten mindestens einen Weg
gibt. Der Graph in Abbildung 4.5a ist offensichtlich zusammenhängend.

Ein offener Kantenzug, der alle Kanten des Graphen (genau einmal)
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enthält, heißt offene Eulersche Linie. Ein geschlossener Kantenzug mit die-
ser Eigenschaft heißt geschlossene Eulersche Linie. Unter Verwendung dieser
Begriffe lautet nun die Verallgemeinerung des Königsberger Brückenpro-
blems: Gegeben ein Graph G, bestimme, ob G eine geschlossene Eulersche Linie
hat oder nicht.

Graphen, die eine geschlossene Eulersche Linie besitzen, wurden bereits
von Euler charakterisiert. Ganz offensichtlich sind solche Graphen zusam-
menhängend. Geht man in einem Graph � eine vorhandene geschlossene
Eulersche Linie in der Reihenfolge ihrer Kanten ab, so kommt man dabei
in jedem Knoten genau so oft an, wie man davon abgeht. Da bei jeder An-
kunft und bei jedem Abgang eine neue Kante benützt wird, müssen in je-
dem Knoten eine gerade Anzahl von Kanten “anliegen”. Die Anzahl der
Kanten, die ein Ende in einem Knoten � haben, nennt man den Grad

� 
 � �
dieses Knoten. Hat also � eine geschlossene Eulersche Linie, so ist für jeden
Knoten � dieses Graphen der Grad

� 
 � � eine gerade Zahl. Für einen zusam-
menhängenden Graphen erweist sich diese notwendige Bedingung auch als
hinreichend. Somit können wir das Eulersche Ergebnis so formulieren: Ein
zusammenhängender Graph hat genau dann mindestens eine geschlossene Euler-
sche Linie, wenn alle seine Knotengrade gerade sind.

Der Graph in Abbildung 4.4a ist zusammenhängend, er erfüllt aber nicht
die Knotengradbedingung. Das Königsberger Brückenproblem ist also mit
“Nein” zu beantworten. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dieses “Nein” in
“Ja” zu verwandeln. Zum Beispiel könnte man die Brücke zwischen den
beiden Inseln (die Kante � ������� ) entfernen, und dafür die beiden Ufer B und C
direkt durch eine Brücke verbinden (die Kante � ���	�� einführen). Der Graph
in Abbildung 4.4a geht dabei über in den Graph in Abbildung 4.4b, der die
Knotengradbedingung erfüllt. Der Leser wird selber leicht eine geschlosse-
ne Eulersche Linie in diesem neuen Graphen finden.

Betrachten wir nun nochmals den Graph in Abbildung 4.5a. Man nehme an,
daß die Kanten dieses Graphen ein System von Straßenzügen modellieren,
das ein Postbote in einem Rundgang zu bedienen hat. Die Knoten bedeuten
in diesem Graphen Straßenkreuzungen, also Punkte des Straßensystems, in
denen man von einer Straße in eine andere wechseln kann. Ein Postbote
möchte seinen Rundgang sicher so planen, daß er von einem festen An-
fangspunkt ausgehend möglichst wenig Wegstrecken mehrmals (vor und
zurück) zu gehen hat und dann wieder zum Ausgangspunkt zurückkommt.
Ideal wäre natürlich, wenn er überhaupt keine Wegstrecke mehrfach bege-
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Abbildung 4.5.

hen müßte. Ist so ein Rundgang möglich? Der Graph in diesem Beispiel ist
zusammenhängend und alle Knotengrade sind gerade. Daher besitzt er ge-
schlossene Eulersche Linien. Eine davon ist in Abbildung 4.5b angedeutet.

In der Realität findet man natürlich auch Straßensysteme vor, deren Mo-
dellgraph nicht die Gradbedingung erfüllt. Dann existiert kein Rundgang,
bei dem man jede Straße genau einmal abgeht. Will man trotzdem einen
Rundgang durchführen, so muß man also zulassen, daß eine oder mehrere
Straßen doppelt oder sogar mehrfach zu begehen sind. Man wird dann sei-
nen Rundgang eben so planen, daß möglichst wenig Wiederholungen vor-
kommen. In der Sprache der Graphentheorie lautet das Planungsproblem
dann so: Zu einem gegebenen zusammenhängenden Graphen finde man einen ge-
schlossenen Kantenzug aus möglichst wenig Kanten, der aber jede Kante minde-
stens einmal enthält. Dieses Problem heißt das Postbotenproblem. Es ist eines
der Grundprobleme aus einem Problembereich, den man unter dem Titel
Tourenplanung zusammenfaßt.

Elektrische Netze

Auch einem elektrischen Netz läßt sich ein Graph zuordnen, mit dessen
Hilfe die im Netz möglichen Ströme auf einfache Weise ermittelt werden
können. Als Knoten dieses Graphen treten auf: die Pole der vorhandenen
Spannungsquellen, die Erdungspunkte und die Netzpunkte, an denen eine
Stromverzweigung stattfinden kann. Jeder Spannungsquelle wird eine von
+ nach - gerichtete Kante zugeordnet. Ferner wird jedem stromführenden
Zweig des Netzes eine in Stromrichtung orientierte Kante zugeordnet. Ab-
bildung 4.6a zeigt ein einfaches elektrisches Netz, Abbildung 4.6b dessen
gerichteten Graph.

Jeder stromführende Zweig des Netzes stellt einen Widerstand dar.
Strom, Spannung und Widerstände stehen zueinander in einer Relation,
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die durch das Ohmsche Gesetz ausgedrückt wird. Außerdem gehorchen
die Ströme in den einzelnen Zweigen des Netzes Regeln, die durch lineare
Gleichungen ausgedrückt werden. Man nennt diese die Kirchhoff’schen
Regeln.2 Es sei � � 
 � � � � der das elektrische Netz modellierende Graph
und

� � � ��������������� � � Für

 � � � � � � sei �


 � � � � der Strom, der die Kante

 � � � �

in Richtung von
�

nach � durchfließt. Die Kirchhoff’schen Regeln sind:

Knotenregel: Für jeden Knoten
�

gilt
�

��� 	 � � � ��� �
�

 � � � � � �

��� 	 � � � ��� � �

 ��� � � � � �

das heißt in jedem Knoten
�

fließt dieselbe Stromgröße zu wie ab.

Maschenregel: Für einen Kreis C des Graphen, den man sich im Uhrzeiger-
sinn durchlaufen denke, vereinbare man ein “Vorzeichen” �


 � � � � einer Kante
 � � � � zu +1, wenn die Kante in Kreisrichtung liegt, und zu -1, wenn sie ent-
gegengesetzt dazu liegt. Zum Beispiel enthält der Kreis � �����	� � � ������� � � � ��� � in
Abbildung 4.6b die gerichteten Kanten



������� und



����� � in seiner Richtung,

die Kante


����� � aber in Gegenrichtung. Daher ist �



������� ���



����� � � � und

�


����� � � �

��� Die zweite Kirchhoff’sche Regel besagt, daß für jeden Kreis �
von � �

	 � � � �����
�

 � � � � � 
 � � � � � � �

das heißt längs jeden Kreises ist die Summe der Ströme, mit dem richtigen
Vorzeichen versehen, gleich Null.
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Abbildung 4.7.

Der Graph in Abbildung 4.6b ist gerichtet. Die Begriffe “Weg” und “Kreis”,
die in Rahmen des Eulerschen Problems eingeführt wurden, haben jedoch
auch in gerichteten Graphen ihren Sinn. Man bildet Wege oder Kreise in
gerichteten Graphen wie in ungerichteten, indem man einfach die Kanten-
richtung ignoriert.

Enthält ein zusammenhängender Graph einen Kreis � , so kann man den
Zusammenhang nicht dadurch verlieren, daß man eine Kante �

� � ��� von �
wegläßt. Denn jeder Weg, der diese Kante benützt, kann zu einem Weg
zwischen denselben Knoten verändert werden, indem man andere Kanten
von � verwendet (man kann von

�
nach � statt über �

� � ��� auf dem restlichen
Teil des Kreises C gelangen).

Nun sei � � 
 � � � � ein beliebiger zusammenhängender Graph. Man ent-
ferne eine beliebige Kante eines Kreises von � . Hat der restliche Graph noch
einen Kreis, so entferne man eine beliebige Kante davon. Diesen Prozeß set-
ze man solange fort, bis man zu einem (immer noch zusammenhängenden)
Graph

� � 
 � � ��� � gelangt, der keinen Kreis mehr enthält. Einen derartigen
Graph nennt man einen Baum. Da

�
alle Knoten von � und eine Kanten-

menge ����� � besitzt, heißt
�

auch spannender Baum von � .
Die verschiedenen spannenden Bäume des Graphen in Abbildung 4.6b

sind in Abbildung 4.7 zu sehen.

Von R. Kirchhoff [Kirchhoff, 1847] stammt die Beobachtung, daß alle Strom-
größen in einem elektrischen Netz durch eine sehr einfache Rechnung er-
mittelt werden können, sobald man die Ströme in den Zweigen eines span-
nenden Baumes kennt. In der Tat, es sei

�
so ein spannender Baum und
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�

 � � � � sei bekannt für alle Kanten


 � � � � von
�

. Ferner sei


� � � � die letzte

Kante, die bei der Ermittlung von
�

entfernt wurde und � der Kreis, den
sie geschlossen hat. Dann gilt auf Grund der Maschenregel

�
	 � � � �����

�

 � � � � � 
 � � � � � � �

also

�


� � � � � � � �


 � � � �
�


� � � � �


 � � � ��
wobei über alle


 � � � � � � � 
 � � � � �� 

� � � � zu summieren ist. Genauso kann

man die Stromgröße auf der vorletzten entfernten Kante aus den Strom-
größen des Kreises, den sie geschlossen hat, berechnen, da dort bereits alle
Größen bekannt sind. So fortfahrend, in der umgekehrten Reihenfolge des
Entfernens von Kanten, kann man alle noch unbekannten Stromgrößen er-
mitteln.

In dem Beispiel von Abbildung 4.6 gilt, wenn wir zum Beispiel den drit-
ten spannenden Baum verwenden:

�


������� � �

�


���	��� � � 
 �
��� � � � 
 ����� �� � 
 ����� � � �

�


���	��� � � 
 �
��� ��

Der hier beschriebene Sachverhalt ist wichtig bei der Behandlung von elek-
trischen Netzwerken. Er gestattet eine vorteilhafte Verwendung graphen-
theoretischer Begriffe und Methoden zur Synthese und Analyse von elektri-
schen Netzwerken. Für eine detaillierte Einführung in diesen Problemkreis
sei der Leser auf [Chen, 1971] verwiesen.

Der Begriff “Baum” ist einer der wichtigsten graphentheoretischen Begrif-
fe überhaupt, das heißt Bäume bilden einen der wichtigsten Graphentypen.
Bäume treten bei der Behandlung verschiedenster Problembereiche auf, sei
es bei der Modellierung von Alkanen (Kohlenwasserstoffen), im Umgang
mit Grammatiken für Computersprachen, als Datenstrukturen, bei der Op-
timierung von Kommunikationsnetzwerken, und in vielen anderen Berei-
chen.

Der Leser betrachte nun Abbildung 4.8. Mit jedem der Graphen in den bei-
den Bildteilen ist ein mathematisches Problem verknüpft. Die beiden Pro-
bleme erscheinen zunächst zusammenhangslos. In Wirklichkeit kann man
zeigen, daß beide Probleme insofern gleich sind, als sie dieselbe (eindeutige)
Lösung besitzen.
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Abbildung 4.8.

Betrachten wir zuerst das linke Bild. Seine Knoten sollen Positionen in
einem Straßennetz darstellen, die Kanten Straßen. Wir nehmen an, in die-
sem Netz hält sich in irgendeinem Knoten ein Flüchtling auf, der versucht,
der Polizei zu entkommen. Ist er in einem der nicht-markierten Punkte, so
wählt er mangels an Ortskenntnissen eine der vier hier einmündenden Stra-
ßen mit gleicher Wahrscheinlichkeit

�
� zur Fortsetzung seiner Flucht aus (er

weiß nicht, welcher Weg günstig ist). Erreicht er einen der mit P markierten
Punkte, so schnappt ihn die Polizei. Erreicht er aber einen der mit � mar-
kierten Punkte, so kann er das Netz verlassen und entkommt. Was ist nun
seine Wahrscheinlichkeit für ein Entkommen, wenn der Flüchtling sich zu
Beginn der Flucht im Knoten � befindet? (Dabei sei � ein beliebiger Knoten
des Straßennetzes.)

Wir erkennen rasch folgenden Sachverhalt. Es sei �


� � die Wahrschein-

lichkeit für ein Entkommen, wenn die Flucht in � beginnt. Offenbar ist
�


� � � �

, wenn � durch P markiert ist, und �


� � � � , wenn � durch E

markiert ist. Zu berechnen sind daher nur die übrigen Werte von �


� � . Für

einen unmarkierten Knoten � sei � 
 � � die Menge seiner Nachbarn. Von �
aus kann der Flüchtling zu einem seiner Nachbarn

�
gehen und dort sei-

ne Flucht fortsetzen, wobei er dann mit Wahrscheinlichkeit �

 � � entkommt.

Da er
�

mit Wahrscheinlichkeit
�
� auswählt, hat diese Möglichkeit zu ent-

kommen die Wahrscheinlichkeit
� 	 ���

� � Somit ist, wenn
� � � � � � � � � � � die vier

Nachbarn von � sind

�


� � � �

� � �

 � � � � �


 � � � � �

 � � � � �


 �
� � � � �

�
�
� � � 	 � � �


 � ��

Betrachten wir nun das rechte Bild. Es ist der Graph eines elektrischen
Netzes. Dieser Graph unterscheidet sich von dem im linken Bild durch
das Vorhandensein der dicken Kanten. Diese deuten an, daß die von ihnen
berührten Punkte “kurz geschlossen” sind. Der untere Bereich ist geerdet.
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Er erfaßt die im linken Abbildung durch P markierten Knoten. Diese sind
hier auf Potential 0 gesetzt. Eine Spannungsquelle setzt die Knoten auf dem
oberen Rand auf Potential 1. Diese Knoten entsprechen links den durch E
markierten Knoten. Alle Widerstände R in den dünn gezeichneten Zweigen
des Netzes seien identisch gleich 1. Die Ströme in den Zweigen des Netzes
kann man mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes � � �

� durch die Spannung

 beschreiben. Die Spannung 
 zwischen den Knoten � und

�
des Netzes

läßt sich als Potentialdifferenz �


� � � � 
 � � einer auf der Knotenmenge

�
definierten Potentialfunktion � ermitteln. Wir wissen bereits, daß �



� � � � �

wenn � ein (geerdeter) unterer Randknoten ist, und daß �


� � � ��� wenn

� ein oberer Randknoten ist. Für jeden anderen Knoten � gilt, wenn sei-
ne Nachbarn wieder durch

� � � � � � � � � � � bezeichnet werden, auf Grund der
Kirchhoff’schen Knotenregel (da � � � angenommen wurde)


�

 � � � � � 
 � ��� � 


�

 � � � � � 
 � ��� � 


�

 � � � � � 
 � ��� � 


�

 �
� �
�
�


� ��� � � �

Daraus folgt

�


� � � �

� �


�

 � � � � � 
 � � � � � 
 � � � � � 
 � � � � � �

�
�
� � � 	 � � �


 � ��

Man erkennt daher: Die Bedingungen für die Festlegung der Funktionen
� und � sind identisch. Jede Lösung für � ist auch eine Lösung für � , und
umgekehrt.

Was sind nun diese Bedingungen, denen � und � genügen. Wir bezeich-
nen die markierten Knoten im linken Teil von Abbildung 4.8 und die ent-
sprechenden Knoten im rechten Bildteil als Randknoten, die übrigen Knoten
als innere Knoten. Dann können wir formulieren: Jeder Funktionswert (von
w und auch von P) an einem inneren Knoten � ist gleich dem arithmeti-
schen Mittel der Funktionswerte auf der Menge der Nachbarn von � , und
die Funktionswerte auf den Randknoten sind gegeben. Jede Funktion mit
diesen Eigenschaften auf der Knotenmenge

�
eines Graphen, die in innere

Knoten und in Randknoten unterteilt ist, heißt harmonische Funktion. Von
den Randknoten in unserem Beispiel wird folgende Bedingung erfüllt: Ent-
fernt man in jedem Bildteil die Randknoten, so bleibt der restliche Graph
zusammenhängend. Ferner hat jeder Randknoten mindestens einen inne-
ren Knoten als Nachbarn. Man kann zeigen, daß unter dieser Bedingung zu
gegebenen Funktionswerten auf dem Rand genau eine harmonische Funk-
tion existiert. Es ist also in unserem Beispiel �



� � � � 
 � � für alle Knoten � .3
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In der ersten Fassung des obigen Problems vollzieht der Flüchtling eine
Wanderung durch einen Graphen � von Knoten zu Knoten, wobei in jeder
Position � der nächste Knoten gleichwahrscheinlich unter den Nachbarn
von � ausgewählt wird. Eine solche Wanderung nennt man eine Zufalls-
wanderung (Random Walk) auf dem Graphen � . Bei einer Zufallswanderung
muß die Auswahl des jeweils nächsten Knoten nicht unbedingt gleichwahr-
scheinlich erfolgen. Statt dessen könnte man auch eine andere Wahrschein-
lichkeitsverteilung verwenden. Aber auch dann ließe sich dem Problem ein
analoges Problem in einem elektrischen Netzwerk zuordnen. Nur müßte
man dann in diesem Netzwerk die Widerstände ebenfalls je nach Kante un-
terschiedlich wählen. Eine leicht lesbare Einführung in diesen Problemkreis
findet man in [Doyle und Snell, 1984].

Die Tatsache, daß sich ein kombinatorisches Problem, nämlich die Ermitt-
lung von Wahrscheinlichkeiten, durch Behandlung eines physikalischen
Problems, die Ermittlung der Potentialverteilung in einem elektrischen
Netz, lösen läßt, ist nur bei erster Begegnung mit solchen Sachverhalten
verblüffend. Es gibt in der Mathematik viele andere Sachverhalte ähnli-
cher Natur. Auf der Möglichkeit, mathematische Probleme durch analoge
physikalische Probleme (meist Probleme aus der Mechanik oder der Elek-
trizitätslehre) zu ersetzen, beruhen die sogenannten Analogrechner.

Planare Graphen

Elektrische Netze, die wir nach den Ausführungen im letzten Abschnitt als
Graphen betrachten können, können auf verschiedenste Arten physikalisch
realisiert werden. Dabei ist gemeint, daß die räumliche Anordnung der
Netzelemente (Knoten und Kanten) sehr verschieden gewählt werden kann.
Es wurde schon am Anfang dieses Aufsatzes darauf hingewiesen, daß ein
Graph auf viele verschiedene Arten gezeichnet werden kann. Eine Zeich-
nung erfolgt in einer Ebene. Will man ein elektrisches Netz in einer Ebene
realisieren, so muß es möglich sein, die Kanten seines Graphen ohne Über-
schneidungen zu zeichnen. Der Graph muß daher planar sein. Wann ist
nun ein Graph planar?

Betrachten wir den linken oberen Teil von Abbildung 4.9. Dies ist ein
Graph mit 6 Knoten und neun Kanten. In dem unteren Bildteil ist der Ver-
such demonstriert, diesen Graphen ohne Kantenüberschneidungen (planar)
zu zeichnen. Kann man diesen Graphen planar zeichnen, so kann man ihn
auch planar zeichnen, indem man die Kanten beliebig anordnet und dann
Kante für Kante in der gewählten Anordnung einträgt. In unserem Beispiel
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Abbildung 4.9.

kann man daher zuerst den Kreis � ���	�� � � �
���	� � � �����	� � � ���	�� � � �
����� � � � ��� � und dann
die Kanten � �����	� � � ������� � � �
�	�� zeichnen. Die beiden Kanten � �����	� und � �������kann man nicht auf derselben Seite des Kreises überschneidungsfrei zeich-
nen. Also muß eine innen und eine außen gezeichnet werden. Die letzte
Kante � �
�	�� muß dann ebenfalls entweder innen oder außen gezeichnet wer-
den. Wie man an der Figur erkennt, schneidet sie aber stets eine der beiden
vorher gezeichneten Kanten.

Der erste Graph von Abbildung 4.9, der allgemein mit dem Namen
� � � �

bezeichnet wird, kann also nicht planar gezeichnet werden. Mit Hilfe einer
analogen Betrachtung finden wir, daß auch der Graph daneben, der den Na-
men

� � trägt, nicht planar gezeichnet werden kann. Der Buchstabe “
�

” be-
deutet einen vollständigen Graphen, der Index bei

�
gibt an, wieviele Knoten

er hat.
� � ist also ein Graph mit fünf Knoten, in dem alle möglichen Kan-

ten zwischen verschiedenen Knoten vorkommen.
� � � � ist ein sogenannter

vollständiger bipartiter Graph, in dem die Knoten in zwei Klassen von je drei
Knoten unterteilt wurden, wobei Kanten nur zwischen Knoten verschiede-
ner Klassen vorhanden sind, von denen aber alle.

� � � � und
� � sind also nicht-planare Graphen. Wenn ein Graph planar

ist, dann darf er natürlich keinen dieser beiden Graphen als einen Teil (wir
sagen auch als Untergraph) enthalten. Ferner beobachten wir, daß wenn
z.B.

� � nicht überschneidungsfrei gezeichnet werden kann, dies natürlich
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auch für den Graph in Abbildung 4.9 rechts unten gilt, der aus dem
� �

entsteht, wenn man in dessen Kanten neue Knoten hinzufügt. Ein Graph
� �

, der aus einem Graph � durch Einfügen von weiteren Knoten in seinen
Kanten entsteht, wodurch diese Kanten unterteilt werden, heißt eine Unter-
teilung von � . Eine notwendige Bedingung dafür, daß ein Graph planar ist,
ist also, daß er keine Unterteilung eines der Graphen

� � � � oder
� � enthält.

Diese Bedingung ist aber auch hinreichend, was man nicht mehr so einfach
zeigen kann. Zusammenfassend erhalten wir so das sogenannte Theorem von
Kuratowski4 [Kuratowski, 1930]:

Ein Graph � ist genau dann planar, wenn er keine Unterteilung eines
der Graphen

� � � � oder
� � enthält.

Man betrachte Abbildung 4.10. Es zeigt einen kleinen Teil einer Verdrah-
tungsebene des Speichers einer Transputeranlage, die real existiert und als
Rechner eingesetzt ist. Man erkennt, daß alle Verbindungen von Kno-
ten überschneidungsfrei gezeichnet sind. In manchen Knoten endet keine
Kante, die Verbindungen zu diesen Knoten werden in einer anderen Ebe-
ne, die von der hier gezeigten räumlich getrennt und elektrisch isoliert ist,
geführt. Insgesamt enthält der Speicher vier verschiedene Verdrahtungsebe-
nen, in denen alle notwendigen elektrischen Leitungen überschneidungsfrei
geführt werden können. Der Graph � � 
 � � � � , um den es sich hier han-
delt, ist nicht planar. Aber man kann seine Kantenmenge so in vier Teile
� � � � � � � � � � � zerlegen, daß jeder der Graphen � � � 
 � � � � �� � � �������	�
��� �
planar ist. Wir sagen daher, man kann diesen Graphen in vier Ebenen über-
schneidungsfrei zeichnen.

Wenn man genügend Ebenen zu Hilfe nimmt, kann man jeden Graph
überschneidungsfrei zeichnen. Man ordne dazu die Knoten längs einer
beliebigen Geraden

�
im Raum an und verwende z.B. für jede Kante ei-

ne eigene Ebene durch
�

, in der man die Kante dann ungehindert von
den übrigen Kanten zeichnen kann. Aus technischen und ökonomischen
Gründen möchte man bei der Realisierung eines elektrischen Netzes aber
mit möglichst wenig Ebenen auskommen, oder wenigstens mit einer vorge-
gebenen Anzahl

�
von Ebenen, die in der Regel viel kleiner als die Zahl der

Kanten ist. Anstelle des Problems Kann man � in einer Ebene zeichnen? liegt
dann also das etwas allgemeinere Problem Kann man � in

�
Ebenen zeichnen?

vor, wobei
�

eine gegebene natürliche Zahl ist. Man ist versucht, die zweite
Fragestellung als “leichter” zu bewerten? Das ist aber ein Irrtum. Gera-
de das Gegenteil ist der Fall, und zwar in dem folgenden Sinn. Wir kennen
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Abbildung 4.10.
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heute Rechenmethoden, die es (unter Verwendung eines Computers) gestat-
ten, sehr schnell zu entscheiden, ob ein Graph planar ist oder nicht. Aber
wir kennen bisher keine Methode, die es bei allen Graphen � und bei allen
vorgegebenen Zahlen

�
erlauben würde, ebenso schnell die zweite Frage

zu beantworten, wenn die erste Frage mit “Nein” beantwortet wurde. Für
die Beantwortung der ersten Frage existiert ein Algorithmus, der für einen
Graph mit  Knoten die Antwort in einer Zeit liefert, die proportional zur
Knotenanzahl  ist, während wir bisher für die Beantwortung der zweiten
Frage nur Algorithmen kennen, deren Zeitbedarf exponentiell mit der Kno-
tenzahl  anwächst. (Der erste Problemtyp ist daher polynomial, der zweite
ist NP-vollständig. Es handelt sich hierbei um Begriffe aus der sogenannten
Komplexitätstheorie. Eine Einführung in die Komplexitätstheorie gibt das
Buch [Garey und Johnson, 1979].)

Bei einer weiteren Möglichkeit, ein nicht-planares elektrisches Netz zu rea-
lisieren, erfolgt die Verdrahtung doch in einer einzigen Ebene, indem man,
wenn Überschneidungen notwendig sind, Brücken verwendet (das heißt ei-
ne der Leitungen wird mit Hilfe einer Brücke von der unten liegenden iso-
liert). Aus technischen und organisatorischen Gründen soll aber die An-
zahl der zu verwendenden Brücken gering sein, soll also eine Höchstan-
zahl

�
nicht übertreffen. Damit treffen wir auf das Problem Kann man �

mit höchstens
�

Überschneidungen in einer Ebene zeichnen?. Auch das ist ein
NP-vollständiger Problemtyp.

Die minimale Anzahl von Überschneidungen, die notwendig ist, damit
man � in einer Ebene zeichnen kann, heißt die Überschneidungszahl von
� (Crossing number). Ihre Bestimmung ist ein schwieriges graphentheore-
tisches Problem.

Zusammenhang und Zuverlässigkeit

Graphen dienen auch als Modelle für Netze, in denen statt elektrischen
Stroms eine andere Substanz transportiert wird. Das kann ein Straßennetz
sein, in dem der Verkehr fließt, oder ein Leitungssystem zur zentralen Ver-
sorgung von Verbrauchern mit Gas oder Heizöl, oder ein Kommunikations-
netz, in dem Information (über ein geeignetes Medium) transportiert wird.

In Abbildung 4.11 (Farbabbildungen: S. 139) ist ein solches Kommunikati-
onsnetz dargestellt, das real existiert, oder besser gesagt, in dieser Form real
existiert hat. Heute ist dieses Netz bereits weit größer. Es handelt sich um
ein Computernetz, mit dessen Hilfe weltweit Informationen ausgetauscht
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werden können. Die Urform dieses Netzes bestand aus vier Knoten und
wurde 1966 vom Verteidigungsministerium der USA in Auftrag gegeben.
Abbildung 4.11 (Farbabbildungen: S. 139) zeigt die Ausbaustufe von etwa
1979. Im Jahre 1989 erfaßte dieses Netz, ursprünglich ARPA genannt, an
die 30.000 Knoten. Heute ist es allgemein unter dem Namen INTERNET
bekannt und erfaßt hunderttausende Knoten verteilt über die gesamte Erd-
kugel.

Im Zusammenhang mit der Planung, Errichtung und Aufrechterhaltung
von solchen Netzen treten zahlreiche Fragen auf, die mit Hilfe von graphen-
theoretischen Methoden zu bearbeiten sind. Die Leistung eines Netzes wird
gemessen an seiner Kapazität. Wieviel kann man gleichzeitig von Punkt
A nach Punkt B transportieren? Wenn alle Leitungen (Kanten) gleiche Ka-
pazität besitzen und alle Rechner (Knoten) dieselbe Leistungsstärke haben,
so hängt die Antwort dieser Frage nur von der Struktur des Graphen ab,
die es zu erfassen gilt. Eine andere Frage ist: Wie zuverlässig arbeitet ein
Netz? Netzteile können ausfallen, dadurch können zwischen gewissen Kno-
tenpaaren Verbindungen unmöglich werden. Unter der Zuverlässigkeit eines
Netzes versteht man die Wahrscheinlichkeit dafür, daß alle Knotenpaare des
Netzes durch einen Weg verbunden sind. Da ein Netz aus vielen einzelnen
Bauteilen (Rechnern, Leitungen) besteht, ist seine Zuverlässigkeit meist eine
sehr komplizierte Funktion der Zuverlässigkeiten seiner Bauteile. Unter der
Zuverlässigkeit eines Bauteiles versteht man die Wahrscheinlichkeit dafür,
daß dieses Teil intakt ist.

Zuverlässigkeitsfragen bei Netzen sind eng mit Zusammenhangsfragen
in dem zugehörigen Modellgraph verknüpft. Die Wahrscheinlichkeit für die
Intaktheit eines gewissen Bauteiles äußert sich dann als Wahrscheinlichkeit
für das Vorhandensein eines gewissen Knotens oder einer gewissen Kante.
Der Ausfall einer Kante kann einen Weg zwischen gewissen Knoten

�
und �

zerstören. Die Verbindung im Graphen bleibt erhalten, wenn es einen wei-
teren Weg gibt, der die entnommene Kante nicht benutzt. Genauso kann der
Ausfall von Knoten Wege zwischen

�
und � zerstören.

Es sei nun � ein beliebiger zusammenhängender Graph und
�

und � sei-
en zwei seiner Knoten. Dann enthält � mindestens einen Weg zwischen�

und � . Wir fragen nun nach der minimalen Anzahl von Knoten, die man
aus � (samt den in ihnen anliegenden Kanten) entfernen muß, damit in dem
verbleibenden Graph keine Verbindung zwischen

�
und � mehr möglich ist.

Diese Anzahl nennt man die Trennungszahl 	�� 
�� ��� � von � für das Knoten-
paar

�
��� � Das Minimum dieser Zahlen, genommen über alle Knotenpaare
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von G, die nicht direkt durch eine Kante verbunden sind, nennt man die
Trennungszahl 	 � von � . Diese Größe ist ein strukturbezogenes Zuverlässig-
keitsmerkmal. Intuitiv würden wir vermuten, daß der Graph (das Netz)
umso zuverlässiger ist, je mehr man zerstören muß, um zwischen zwei Kno-
ten alle Wege zu unterbinden. Der Zusammenhang mit der vorhin als Wahr-
scheinlichkeit eingeführten Zuverlässigkeit ist jedoch komplizierter. Eine
Einführung in diesen Problembereich findet man in [Colbourn, 1984].

Zwei Wege zwischen denselben Knoten
�

und � in einem Graph � nennt
man kreuzungsfrei, wenn sie außer

�
und � keine weiteren Knoten gemein-

sam haben. In Abbildung 4.12 (Farbabbildungen: S. 140) ist links ein kleiner
Graph und daneben zwei verschiedene Auswahlen von je zwei kreuzungs-
freien Wegen zwischen

�
und � zu sehen. Die maximale Anzahl von kreu-

zungsfreien Wegen zwischen
�

und � heißt die Zusammenhangszahl �
�

��
��� �

von � für das Knotenpaar
�
��� � Die Minimum dieser Zusammenhangszah-

len, genommen über alle nicht durch eine Kante verbundenen Knotenpaare
von � , heißt die Zusammenhangszahl �

� von � .
Entnimmt man in Abbildung 4.12 (Farbabbildungen: S. 140) die durch ein

Kästchen markierten Knoten, so zerfällt der Graph in zwei Teile. Die Knoten�
und � sind nicht mehr verbunden.
Es ist klar, daß man in jedem Graph � , um jede Verbindung zwischen

zwei Knoten
�

und � zu zerstören, auf jedem Weg einer Auswahl von
�
�

��
��� � kreuzungsfreien Wegen mindestens einen Knoten entnehmen muß.

Damit gilt �
�

��
��� ��� 	 � 
�� ��� � , und daher auch �

� � 	 � � Nicht so leicht
einzusehen ist, daß auch die umgekehrten Ungleichungen gelten und somit
der folgende, für die Behandlung von Zusammenhangsfragen grundlegen-
de Satz gilt:

Menger’scher5 Graphensatz [Menger, 1927]: In jedem Graph �
gilt für jedes Paar von Knoten

�
und � , die nicht durch eine Kante

verbunden sind, daß �
�

��
��� � � 	 � 
�� ��� ��

Untersucht man die Zerstörbarkeit von Verbindungen in einem Graph
durch Entfernen von Kanten statt durch Entfernen von Knoten, so kommt
man zu ähnlichen Begriffen und Sachverhalten.

Rundreisen

Der Pförtner einer Industrieanlage soll täglich nach Arbeitsschluß einen
Rundgang durch die Anlage machen und noch unversperrte Tore absper-
ren. Der Graph in Abbildung 4.13a (Farbabbildungen: S. 140) beschreibt
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einen schematischen Plan der Anlage. Der Pförtner befindet sich tagsüber
an der Pforte, die durch den großen Knoten A ganz unten dargestellt ist. Die
übrigen Knoten stellen die zu überprüfenden Tore dar. Jede Kante repräsen-
tiert einen der im Gelände möglichen Wege zwischen den Toren selbst oder
zwischen den Toren und der Pforte und ist mit einer Zahl markiert, die an-
gibt, wieviel Minuten man für seine Zurücklegung benötigt. Der Pförtner
kann die Anlage nur über die Pforte verlassen. Er muß also vom Punkt
A aus den Rundgang beginnen und dort wieder enden. Der Arbeitgeber
veranschlagt für die Durchführung des Rundganges eine halbe Stunde. Ist
diese Zeit ausreichend?

Zur Unterstützung der Leser bei der Beantwortung dieser Frage ist in
Abbildung 4.13b (Farbabbildungen: S. 140) ein möglicher Rundgang durch
grüne Linien angedeutet. Für seine Durchführung benötigt man laut Anga-
ben an den Kanten 36 Minuten. Bedenkt man, daß die Überprüfung und
eventuelle Absperrung eines Tores zusätzliche Zeit erfordert, so ergibt sich
die Folgerung, daß ein halber Stundenlohn für diese Aufgabe nicht aus-
reicht. Aber ist der vorgeschlagene Rundgang auch der kürzeste?

Was im letzten Teilabschnitt angesprochen wurde, ist ein sogenanntes Rund-
reiseproblem. Zu einem Rundreiseproblem gehört ein zusammenhängender
Graph mit einer Kantenbewertung. Diese ordnet jeder Kante eine positi-
ve Zahl als Wert (Länge, Zeitdauer, Fahrtkosten) zu. Gesucht ist dann eine
Rundreise durch den Graphen, das heißt ein Kreis, der alle Knoten genau
einmal enthält. Einen solchen Kreis nennt man auch Hamilton’schen Kreis. 6

Aus den Werten der zur Bildung des Kreises benutzten Kanten erhält man
durch Aufsummieren den Gesamtwert der Rundreise. Wie im obigen Bei-
spiel möchte man meist die Rundreise so wählen, daß dieser Gesamtwert
möglichst klein ausfällt.

Der Problemtyp Rundreiseproblem ist einer der Grundtypen von Proble-
men aus der sogenannten Kombinatorischen Optimierung. Dieser Typ hat
zahlreiche für die Anwendung wichtige Varianten. Als Anwendungen
treten hauptsächlich Probleme bei industriellen Fertigungsprozessen auf
(zum Beispiel günstige Führung eines Roboterarms bei Bearbeitung ei-
nes Werkstückes). Eine Übersicht über diesen Problemkreis findet man in
[Lawler et al., 1985].

Nicht jeder Graph besitzt einen Hamilton’schen Kreis. Es gibt zahlreiche
notwendige und hinreichende Bedingungen für die Existenz eines solchen
Kreises. Zum Beispiel muß �

��� � gelten, denn wenn alle Knoten auf einem
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Kreis liegen, dann gibt es zu je zwei nicht durch eine Kante verbundenen
Knoten mindestens zwei kreuzungsfreie verbindende Wege, nämlich die
beiden Kreisbögen, in die der Hamilton’sche Kreis durch die beiden Kno-
ten zerlegt wird. Eine hinreichende Bedingung ist z.B., daß jeder Knoten
� einen Grad

� 
 � � � � � (  die Knotenzahl) besitzt. Jedoch ist bisher kei-
ne notwendige und hinreichende Bedingung für die Existenz eines Hamil-
ton’sches Kreises bekannt, die sich mit geringem Zeitaufwand, das heißt ei-
nem Zeitaufwand, der mit der Knotenzahl nur polynomial anwächst, über-
prüfen ließe. Die Existenz eines derartigen Algorithmus hätte weitreichen-
de Konsequenzen für die sogenannte Komplexitätstheorie, einem Teilgebiet
der theoretischen Informatik. Denn der Problemtyp Finde in � einen Hamil-
ton’schen Kreis oder beweise, daß es keinen gibt gehört zu den Grundproblemen
dieser Theorie, mit denen man die “Schwierigkeit etwas zu berechnen” zu
erklären versucht. Siehe dazu auch [Garey und Johnson, 1979].

Als beste Lösung für das Problem, alle Knoten eines Graphen mindestens
einmal zu besuchen, muß nicht ein Hamilton’scher Kreis erscheinen (ein
solcher muß ja nicht einmal existieren). Die Gestalt der Lösung hängt nicht
nur von der Struktur des Graphen sondern auch von der Kantenbewertung
ab. In Abbildung 4.14a (Farbabbildungen: S. 141) ist nochmals der gleiche
Graph wie in Abbildung 4.13a (Farbabbildungen: S. 140), aber diesmal mit
einer anderen Kantenbewertung angegeben. Wir finden einen optimalen
Rundgang, der aus zwei Kreisen durch den Knoten A besteht. Dieser Rund-
gang ist in Abbildung 4.14b (Farbabbildungen: S. 141) durch die grünen Li-
nien angedeutet.

Färbungen

In Abbildung 4.15a (Farbabbildungen: S. 141) ist eine Figur aus mehreren
Kästchen auf einem quadratischen Hintergrund gezeigt. Wir wollen versu-
chen, den Hintergrund und die Kästchen so mit Farben auszufüllen, daß
Kästchen mit gemeinsamen Rand verschiedene Farben erhalten. In Abbil-
dung 4.15c (Farbabbildungen: S. 141) ist so eine Färbung gegeben. Dabei
wurden fünf Farben verwendet.

Mit dem kleinen Beispiel von Abbildung 4.15a (Farbabbildungen: S. 141)
wird ein Problem angesprochen, das sehr alt ist und viele Mathematiker
beschäftigte, nämlich das sogenannte Vierfarbenproblem. Man stelle sich eine
Landkarte eines Landes vor, in dem die politischen Einheiten (z.B. die Land-
kreise oder Verwaltungsbezirke) durch verschiedene Farbgebung kennt-
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lich gemacht werden. Damit eine wirklich eindeutige und schnelle Unter-
scheidung durch das Auge möglich ist, sollen Bezirke, die eine gemein-
same Grenze haben, verschieden gefärbt sein. Die Frage ist nun: Kann
man bei dieser Aufgabe immer mit vier Farben auskommen? Die Antwort ist:
Ja! Nach vielen erfolglosen Versuchen bedeutender Mathematiker ist die-
se positive Antwort erst 1976 von K. Appel und W. Haken gefunden und
in [Appel und Haken, 1976] veröffentlicht worden. Jedoch ist bis heute nie-
mand in der Lage, diesen Beweis mit Bleistift und Papier auf seine Richtig-
keit zu überprüfen. Appel und Haken verwendeten einen Computer. Es
galt tausende von Spezialfällen zu überprüfen, dies konnte nicht von Men-
schenhand durchgeführt werden. Aus diesem Grund galt dieser “Beweis”
des sogenannten Vierfarbentheorems als unbefriedigend und die Suche nach
einem “echten” mathematischen Beweis für dieses Theorem ging unvermin-
dert weiter. Heute kennt man eine Version des Beweises, die zwar immer
noch schwierig, aber doch bedeutend einfacher ist als die ursprüngliche Ver-
sion.

Dem Vierfarbentheorem kann eine graphentheoretische Formulierung ge-
geben werden. Man betrachte dazu Abbildung 4.15b (Farbabbildun-
gen: S. 141). Hier wurde jedem Kästchen ein Knoten zugeordnet, ein weite-
rer Knoten (rechts unten) vertritt den Rahmen. Knoten werden verbunden,
wenn die Bereiche, für die sie stehen, nicht gleich gefärbt werden dürfen.
So entsteht der in Abbildung 4.15b gezeichnete Graph � (einige Kanten von
Randknoten zu dem Knoten rechts unten sind nur angedeutet). Das Pro-
blem kann nun so formuliert werden:

Man färbe die Knoten von � so, daß durch Kanten verbundene Knoten
stets verschiedene Farben erhalten. Eine Färbung mit dieser Eigen-
schaft nennen wir zulässig.

Der Graph in Abbildung 4.15b (Farbabbildungen: S. 141) ist planar. Im allge-
meineren Fall einer beliebigen Landkarte mit unterschiedlichen politischen
Regionen, wähle man für jede Region einen Knoten und verbinde Knoten,
die Regionen mit gemeinsamer Grenze darstellen. Auf diese Weise entsteht
immer ein planarer Graph. Das Vierfarbentheorem lautet nun:

Man kann jeden planaren Graphen mit vier Farben zulässig färben.

Eine Darstellung des Vierfarbentheorems und seines Beweises findet
man im Internet unter der Adresse http://www.math.gatech.edu/

�

thomas/FC/fourcolor.html.
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Aufgabe für den Leser: Finde eine zulässige Färbung in Abbildung 4.15a
(Farbabbildungen: S. 141) mit nur vier Farben.

Der Begriff einer zulässigen Färbung ist nicht auf planare Graphen be-
schränkt. Wir können nach zulässigen Färbungen beliebiger Graphen mit
möglichst wenig Farben suchen. Das ist das allgemeine Färbungsproblem für
Graphen.

Zulässige Graphenfärbungen dienen zur Behandlung von Konfliktsitua-
tionen. Nehmen wir an, jeder Knoten eines Graphen � bedeute eine Auf-
gabe aus einer Menge von Aufgaben, die mit Hilfe eines gegebenen Vorrats
von Betriebsmitteln durchzuführen sind. Einige dieser Aufgaben können
gleichzeitig durchgeführt werden, andere nicht. Man denke z.B. an eine
Menge von Prüfungen, die am Ende einer Schulungsperiode abgehalten
werden sollen. Eine Prüfungseinheit, das heißt eine Aufgabe, besteht aus
dem Prüfer, dem Prüfling, der Angabe des Ortes, an dem die Prüfung statt-
zufinden hat, der Hilfsmittel (Maschinen, Mikroskope, Filmkamera, etc.),
die dabei mitwirken. Das Problem besteht in der Abfassung eines Zeit-
plans, der gestattet, alle vorzunehmenden Prüfungen an möglichst wenig
Prüfungsterminen abzuhalten. Prüfungen können nur dann zum gleichen
Termin erfolgen, wenn die beteiligten Prüfer und die beteiligten Prüflinge
verschieden sind, wenn sie nicht am selben Ort stattfinden und wenn sie
nicht dieselben Hilfsmittel erfordern. Es sei � der zugehörige Konfliktgraph,
das heißt ein Graph, dessen Knoten die Prüfungseinheiten repräsentieren
und der Kanten zwischen genau den Prüfungseinheiten hat, die nicht zum
gleichen Termin geplant werden können. Dann benötigt man offensicht-
lich genau so viele verschiedene Prüfungstermine, wie man Farben in einer
zulässigen Färbung von G mit möglichst wenig Farben benötigt. Diese mi-
nimale Anzahl von Farben heißt die chromatische Zahl �

� des Graphen � .
In Abbildung 4.16 (Farbabbildungen: S. 142) sind zwei Beispiele für einen

Konfliktgraphen angegeben. Der erste Graph besteht aus einem Kreis mit
fünf Knoten, und einem sechsten Knoten, der mit allen Kreisknoten verbun-
den ist. Der zweite Graph ist nur ein Kreis mit fünf Knoten (üblicherweise
durch � � bezeichnet). Man überlege sich: Der erste Graph hat chromatische
Zahl 4, der zweite hat chromatische Zahl 3.

Eine Sonderstellung nehmen die Graphen ein, deren chromatische Zahl
gleich 2 ist. Deren Knotenmengen zerfallen in zwei Klassen (die blauen und
die roten Knoten), und Kanten verlaufen nur zwischen Knoten verschie-
dener Klassen. Man nennt solche Graphen auch bipartite Graphen. Bäume
sind bipartit. Man kann zeigen: Ein Graph ist genau dann bipartit, wenn er
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Abbildung 4.18.

keine Kreise mit ungerader Knotenanzahl enthält. (Zur Färbung solcher Kreise
benötigt man drei Farben.)

Perfekte Graphen

Es ist leicht festzustellen, ob ein Graph mit zwei Farben gefärbt werden
kann, ob er also bipartit ist. Dafür gibt es Algorithmen mit nur polynomia-
lem Zeitaufwand. Dagegen ist es bereits schwer festzustellen, ob ein Graph
mit drei Farben zulässig färbbar ist. Für dieses Problem ist bis jetzt kein Al-
gorithmus mit nur polynomialem Zeitbedarf bekannt. Solche Algorithmen
sind auch unbekannt zur Lösung von Problemen des Typs Ist der Graph �
mit

�
Farben zulässig färbbar?, und zwar für jedes

�
� �
�

Ein Teil eines Graphen G, der aus Knoten besteht, die paarweise mitein-
ander durch eine Kante verbunden sind, heißt eine Clique von � . Die größte
Knotenzahl in einer Clique von � heißt die Cliquezahl von � , sie wird meist
durch � � bezeichnet. Die Knoten einer Clique erhalten in jeder zulässigen
Färbung paarweise unterschiedliche Farben. Daher benötigt jede zulässige
Färbung mindestens � � Farben, das heißt es gilt für jeden Graph � , daß

�
����� � �
In Abbildung 4.16 (Farbabbildungen: S 142) sehen wir zwei Graphen, de-

ren Färbungszahlen jeweils um 1 größer sind als die Cliquezahl. Die größten
Cliquen des ersten Graphen sind seine Dreiecke. Er hat also Cliquezahl
3. Seine chromatische Zahl ist 4. Der zweite Graph hat nicht einmal ein
Dreieck, seine Cliquezahl ist daher 2, aber seine chromatische Zahl ist 3. In
Abbildung 4.17 (Farbabbildungen: S 142) sehen wir ein Beispiel für einen
Graph ohne Dreiecke, dessen chromatische Zahl 4 ist. Heute weiß man: Zu
jeder natürlichen Zahl

�
gibt es dreiecksfreie Graphen (das heißt Graphen mit Cli-

quezahl 2), deren chromatische Zahl
�

ist. Die Lücke zwischen �
� und � � kann

daher beliebig groß werden.
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Ein Graph � heißt perfekt, wenn folgendes gilt: Es ist � � � �
� , und ferner

gilt � ���	� �
��� für jeden Graph � �

, den man aus � erhält indem man einen Teil
seiner Knoten samt den daran anliegenden Kanten entfernt.

Da ein bipartiter Graph keine Dreiecke enthält, ist seine Cliquezahl 2, und
damit gleich seiner chromatischen Zahl. Bipartite Graphen, und damit ins-
besonders Bäume, sind also Beispiele für perfekte Graphen. Die Graphen
aus Abbildungen 4.16 (Farbabbildungen: S. 142) und 4.17 (Farbabbildun-
gen: S. 142) sind nicht perfekt.

Perfektheit ist eine interessante Grapheneigenschaft. Für zahlreiche
Typen von perfekten Graphen sind viele graphentheoretische Aufgaben
(z.B. optimale zulässige Färbung) einfach, das heißt mit einem schnellen
Algorithmus durchführbar. Einer der prominentesten Typen von perfek-
ten Graphen ist der Typ der chordalen Graphen. Ein Graph � heißt chordal,
wenn er keinen sehnenlosen Kreis mit mindestens vier Knoten enthält. Zum
Beispiel ist der Graph in Abbildung 4.18 chordal. Der rechte Graph in Abbil-
dung 4.16 (Farbabbildungen: S. 142) ist selbst ein sehnenloser Kreis, nämlich
der � � , und somit nicht chordal. Aber auch der linke Graph in diesem Bild
ist nicht chordal. Entfernt man den mittleren Knoten, so bleibt der Kreis � �
übrig.

Die Erkennung allgemeiner perfekter Graphen, das heißt solcher, von de-
nen man nicht eine weitere besondere Eigenschaft kennt, welche die Per-
fektheit nach sich zieht, ist schwierig. Man kennt bis heute keinen schnel-
len Algorithmus für diese Aufgabe. Manchmal kann man Perfektheit da-
durch erkennen, daß man den komplementären Graphen betrachtet. Es sei
� � 
 � � � � ein beliebiger Graph. Der zu � komplementäre Graph

�� , auch das
Komplement zu � genannt, ist ein Graph mit derselben Knotenmenge

�
wie

� , der eine Kante zwischen zwei verschiedenen Knoten genau dann enthält,
wenn � dort keine hat. Formal:

�� � 
 � � �� � mit
�� � � � � �

� � � � �� ��� � � �
� ����

� � � Es gilt der folgende Satz, der auch als Perfect Graph Theorem bezeichnet
wird:

Ein Graph � ist genau dann perfekt, wenn es sein Komplement
�� ist.

Zahlreiche wichtige Graphentypen sind dadurch definiert, daß man die Exi-
stenz speziell geformter Teile (Untergraphen) ausschließt. Z.B. sind Bäume
durch das Fehlen von Kreisen, bipartite Graphen durch das Fehlen von Krei-
sen ungerader Knotenzahl, planare Graphen durch das Fehlen von Unter-
teilungen des

� � � � und des
� � , chordale Graphen durch das Fehlen von
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Abbildung 4.19.
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sehnenlosen Kreisen einer Knotenzahl von mindestens 4 charakterisiert. Ei-
ne derartige Charakterisierung nennt man Charakterisierung durch verbotene
Untergraphen. Diese Art der Charakterisierung ist aber nur dann möglich,
wenn die zu beschreibende Eigenschaft nicht nur der Graph � selbst, son-
dern auch jeder Untergraph � �

besitzt, der durch Entfernen von Knoten und
den an diesen anliegenden Kanten entsteht. Denn ein in � nicht enthaltener
Untergraph kann ja dann auch nicht in � �

enthalten sein. Durch Entfernen
von Kanten allein kann man allerdings möglicherweise eine durch verbo-
tene Untergraphen bestimmte Eigenschaft zerstören. Ein Kreis mit Sehnen
z. B. kann durch Entfernen von Kanten zu einem sehnenlosen Kreis werden.
Ein perfekter Graph ist so definiert, daß auch alle seine wie oben gebildeten
Untergraphen perfekt sind. Es stellt sich daher die Frage, ob man perfekte
Graphen durch verbotene Untergraphen charakterisieren kann. Sicher darf
ein perfekter Graph keine sehnenlosen Kreise mit ungerader Knotenzahl
enthalten, denn diese sind nicht perfekt. Es wird heute vermutet, daß es
genügt, wenn man diese Kreise und deren Komplemente ausschließt. Dies
ist der Inhalt der viel diskutierten sogenannten Strong Perfect Graph Conjec-
ture:

Ein Graph � ist genau dann perfekt, wenn er keine sehnenlosen Krei-
se mit ungerader Knotenzahl und keine Komplemente solcher Kreise
besitzt.

Der Begriff perfekter Graph wurde von C. Berge zu Beginn der 60-er Jahre
eingeführt [Berge, 1961]. Berge vermutete bereits, daß Perfektheit durch
Komplementbildung nicht verloren geht. Der Beweis für das Perfect Graph
Theorem gelang L. Lovász 1972 in [Lovász, 1972]. Die Strong Perfect Graph
Conjecture ist trotz vieler Anstrengungen von namhaften Mathematikern
bisher unbewiesen. Eine gute Einführung in die Theorie und Praxis perfek-
ter Graphen ist [Golumbic, 1980].

Es gibt eine Vielzahl von Grapheneigenschaften, welche die Perfekt-
heit nach sich ziehen. Daher kennt man zahlreiche Klassen von perfek-
ten Graphen. Diese Klassen sind in Abbildung 4.19 als die Knoten eines
gerichteten Graphen dargestellt, die Knoten enthalten den Klassennamen.
Die Abbildung ist mit freundlicher Genehmigung der Verfasser dem Buch
[Brandstädt et al., 1999] entnommen. Eine gerichtete Kante (A,B) bedeutet,
daß die Klasse B in der Klasse A enthalten ist. Das Bild demonstriert ein-
prägsam die große Aktivität der Graphentheoretiker im Bereich der perfek-
ten Graphen. Die meisten der hier angeführten Klassen wurden erst in den
letzten beiden Jahrzehnten gefunden oder näher untersucht.
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Abbildung 4.20.

Chemische Graphen

In der Chemie wird ein Molekül durch seine Strukturformel charakterisiert,
die angibt, wieviele Atome von welcher Art am Bau des Moleküls beteiligt
sind. So ist z.B. C � H

�
� ein Molekül aus vier Kohlenstoff- und 10 Wasserstof-

fatomen. Auf Grund der verschiedenen Bindungsmöglichkeiten zwischen
den Kohlenstoffatomen unterscheidet man verschiedene Molekülarten von
Molekülen mit derselben Strukturformel (Isomere). Die Bindungsmöglich-
keiten lassen sich durch einen ungerichteten Graph darstellen, den wir als
Strukturgraph bezeichnen. Im Falle der Alkane (Kohlenwasserstoffe), das
sind Moleküle mit der Strukturformel C � H � ��� � , sind die Strukturgraphen
Bäume, deren Knotengrade durch 4 beschränkt sind. In Abbildung 4.20 sind
diese Bäume für  � � dargestellt.

Das erste Molekül dieser Art, das zwei verschiedene Isomere hat, ist dem-
nach C � H

�
� . C � H � � hat bereits drei Isomere.

Bei komplizierteren Molekülen treten auch Kreise auf. Außerdem können
Doppelbindungen auftreten, die wir dann durch parallele Kanten andeu-
ten. Schließlich können noch mehrere (von H verschiedene) Atomarten am
Bau des Moleküls beteiligt sein. Daher haben wir im Strukturgraphen die
Knoten durch das zugehörige Atomsymbol zu markieren, um durch ihn die
gesamte für die Charakterisierung des Moleküls benötigte Information dar-
zustellen. In Abbildung 4.21 sieht man als Beispiel den Strukturgraph von
Dioxin.

Für den Chemiker, und besonders für den Kristallographen, ist nicht je-
de Zeichnung eines Strukturgraphen gleichwertig. Die Eigenschaften eines

130



Cl

Cl

C

C

C

C

C

C

O

O

C

C

C

C

C

C

Cl

Cl

TCDD

Abbildung 4.21.

Moleküls hängen auch von seiner Einbettung in den Raum ab. Auf Grund
dieser Eigenschaften lassen sich gleichwertige Atome (eines Atomtyps) er-
kennen, die im Molekül wie im Molekülverband dieselbe Wirkung zeigen
und daher im Molekül dieselbe Funktion ausüben. Diese Gleichwertigkeit
zweier Atome A und A’ erkennt man dadurch, daß die räumliche Verteilung
der Atome im Molekül eine räumliche Symmetrie aufweist, und es daher ei-
ne Symmetrieoperation gibt, die A in A’ überführt. Das kann eine Reflexion
sein, eine Inversion, eine Rotation, oder eine Kombination dieser Operatio-
nen. In Abbildung 4.21 zum Beispiel kann man das Molekül um die Mittel-
linie als Achse um 180 � drehen, wobei die Figur in sich übergeht. Auch eine
Drehung um eine Achse durch die beiden Sauerstoffatome ist möglich. Wir
stellen also fest, daß Graphen eine Symmetrie aufweisen können.

Die eben angesprochene Symmetrie von Graphen hat geometrischen Cha-
rakter. Sie ist von der räumlichen Darstellung des Graphen abhängig und
verschwindet, wenn man diese Darstellung entsprechend ändert. Dane-
ben gibt es sogenannte, bereits in der Einleitung erwähnte kombinatorische
Symmetrien, die unabhängig von der Darstellung des Graphen sind. Eine
kombinatorische Symmetrie wird auch als Automorphismus bezeichnet. Der
Automorphiebegriff und die damit zusammenhängenden Sachverhalte sind
wichtig bei der Kodierung von Graphen zum Zwecke der Katalogisierung
(Datenbanken).

Ein Automorphismus eines Graphen � � 
 � � � � ist eine Permutation (Um-
ordnung) der Knotenmenge

�
, also eine bijektive Abbildung 
 � � � 	 �

,
mit der Eigenschaft, daß �

� � ��� � � genau dann gilt, wenn � 
 
 � �� 
 
 � � � � � �
Wir sagen kurz: Ein Automorphismus von � ist eine Permutation der Kno-
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Abbildung 4.22.

ten, bei der die Kanten erhalten bleiben. Sind die Knoten oder die Kanten von
� markiert, so verlangt man von einem Automorphismus zusätzlich, daß
die Marken erhalten bleiben sollen. Man darf also nur Knoten mit gleichen
Marken untereinander permutieren, und zwar nur so, daß dabei Kanten mit
gleichen Marken ineinander übergehen. Im Falle von Strukturgraphen für
Moleküle heißt das, daß der Atomtyp und die Bindungsart erhalten bleiben
sollen.

In Abbildung 4.22 ist ein Graph gezeichnet, dessen Automorphismen wir
noch leicht durch Probieren bestimmen können. Zum Beispiel ist die Per-
mutation 
 � � 
 ��� ��� 
 ���	��� 
 � � 
 ��� 
 �
���� ein Automorphismus, das heißt ver-
tauscht man 1 mit 8, 2 mit 3 und 6 mit 7 und läßt man 4 und 5 fest, so
gehen Kanten in Kanten und Nicht-Kanten in Nicht-Kanten über. Ebenso
sind 
 � � 
 � � 
 ������ 
 �
�	��� 
 � ����� 
 ��� und 
 � � 
 ��� ��� 
 ���	��� 
 �
���� 
 � ����� Automorphis-
men. 
 � � 
 � � 
 ��� 
 ��� 
 � � 
 ��� 
 ��� 
 ��� 
 ��� wird auch als Automorphismus aufge-
faßt, es ist der triviale Automorphismus. (Eine Zeichenfolge


 � � � � � ��������� � � � in
der Beschreibung einer Permutation 
 bedeutet, daß 
 
 � � � � � � � 
 
 � � � �
� � ��������� 
 
 � � 	

� � � � � � 
 
 � ��� � � �
).

Die Automorphismen eines Graphen � bilden mit der Hintereinander-
ausführung von Permutationen seiner Knotenmenge als Operation eine
Gruppe von Permutationen, die Automorphismengruppe � �	� 
 � �� In unserem
Beispiel ist � �	� 
 � � � � 
 ��� 
 � � 
 � � 
 � � mit der identischen Permutation 
 � als
neutrales Element. Diese Gruppe ist isomorph zur sogenannten Kleinschen
Vierergruppe (eine der zwei nicht-isomorphen Gruppen mit vier Elementen).
Es gilt für die Hintereinanderausführung 
 � 
 � 
 � � � 
 � 
 
 � 
 � ���� Damit wird
 � 
 � � 
 ��
 � � 
 für

� � � � �
� Ferner ist 
 � 
 � � 
 � 
 � � 
 � 
 � � 
 ��� 
 � 
 � �
 � , usw.
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Die beiden Knoten 1 und 8 in Abbildung 4.22 sind (kombinatorisch) äqui-
valent, das soll heißen, daß es Automorphismen gibt, die einen Knoten in
den anderen überführen, und umgekehrt. Alle untereinander äquivalenten
Knoten bilden einen Orbit der Gruppe � �	� 
 � �� Also ist z. B. � ��� � � ein sol-
cher Orbit. Die übrigen Orbits sind � � ��� � und �����	�
�	�
�� � . Man beachte, daß
die Knoten eines Orbits paarweise äquivalent sind. Jeder kann durch einen
geeigneten Automorphismus in jeden anderen übergeführt werden. In Ab-
bildung 4.23a (Farbabbildungen: S. 143) sind die drei verschiedenen Orbits
durch verschiedene Farben verdeutlicht.
Es gibt auch äquivalente Kanten und äquivalente Nicht-Kanten. Zum Bei-
spiel sind die beiden Kanten � ���	�� und � �
���� äquivalent. Denn sie gehen
bei dem Automorphismus 
 � ineinander über. � ��� �� ist zu keiner anderen
Kante äquivalent, ebenso � � ���	� nicht. Die Nicht-Kante � ���	�� ist äquivalent
zur Nicht-Kante � ���	�� , aber auch zu � ��� �� . Um aber die “Bewegungen” der
elementaren Bestandteile unserer Figur unter der Wirkung der Automor-
phismengruppe exakt erfassen zu können, sollten wir nicht die Äquivalenz
von Kanten oder Nicht-Kanten, sondern die Äquivalenz von geordneten
Knotenpaaren



� �
� � erfassen. So ist z.B.



������� äquivalent zu den Paaren


�
�	���� 
 ������ und


�
�	��� , aber nicht zu



����� � , obwohl � �����	� eine Kante ist. Ei-

ne maximale Menge von paarweise äquivalenten geordneten Knotenpaa-
ren, nennt man ein Orbital (oder einen 2-Orbit) von � �	� 
 � �� In unserem Bei-
spiel ist � 
 �������� 
 �
�	���� 
 ������� 
 �
�	��� � ein Orbital, � 
 ����� �� 
 �
� ���� 
 ����� �� 
 �
� ��� � ist
ein zweites. Insgesamt gibt es bei unserem Beispiel 15 verschiedene Orbi-
tals. Wollte man alle diese in einer Zeichnung des Graphen wie in Abbil-
dung 4.22 durch verschiedene Farbgebung unterscheiden, so benötigte man
15 verschiedene Farben für 56 verschiedene geordnete Knotenpaare. Das er-
gibt kein übersichtliches Bild. Daher werden in Abbildung 4.23b und 4.23c
(Farbabbildungen: S. 143) nur einige der Orbitals in zwei verschiedenen Ko-
pien des Graphen dargestellt.

Will man eine Übersicht über alle Orbits und Orbitals in einem Bild ge-
ben, so ist es besser, wenn man jedem geordneten Knotenpaar


 � � � � eine
Position in einem zweidimensionalen Schema von zeilen- und spaltenwei-
se angeordneten Quadraten zuordnet. Das Quadrat in der

�
-ten Zeile und

in der � -ten Spalte repräsentiert dann das geordnete Paar

 � � � � . Paare der

Form

 � � � � liegen in der Diagonale und können dazu verwendet werden,

die Knoten des Graphen darzustellen. Die Quadrate kann man dann un-
terschiedlich einfärben, um die Zugehörigkeit zu einem Orbit oder Orbital
auszudrücken. Im Falle unseres Beispiels ergibt sich das Farbmuster in Ab-
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bildung 4.24 (Farbabbildungen: S. 144).
Der Graph in Abbildung 4.21 hat vier Orbits und 82 Orbitals. Eine opti-

sche Darstellung würde also 84 verschiedene Farben benötigen.

Mit Hilfe der Bestimmung der Orbits und der Orbitals markierter Graphen
ist es möglich, Kodierungsverfahren für Graphen zu konstruieren, die eine
kompakte Darstellung solcher Graphen zum Zwecke der Katalogisierung
erlauben, was besonders wichtig für die Arbeit mit Strukturgraphen von
Molekülen ist. Bei der Implementierung solcher Kodierungsverfahren wer-
den jedoch meist die Orbitals nicht explizit bestimmt, weil bereits eine nur
implizit gegebene Information darüber ausreicht, um die Struktur der zu
behandelnden Graphen eindeutig bis auf Isomorphie (also bis auf die Art
der Darstellung) zu charakterisieren.

Bei gerichteten Graphen � � 
 � � � � wird von einem Automorphismus 

auch verlangt, daß er die Kantenrichtung erhält, daß also


 � � � � � � ge-
nau dann, wenn


 
 
 � �� 
 
 � ��� � � � Der Graph in Abbildung 4.25 (Farbab-
bildungen: S. 145) ist ein zyklischer Graph (auch einfach Zykel genannt) mit
sieben Knoten. Seine Automorphismen sind gegeben durch die ”Drehun-
gen” 
 � � � � � �������������	�
� (im Uhrzeigersinn), wobei 
 � 
 � � der Knoten ist, den
man erreicht, wenn man längs des Zykels um

�
Kanten weitergeht. Also ist

z. B. 
 � 
 � � � � � 
 � 
 ��� � � � usw. Man sieht also, daß jeder Automorphismus
 definierbar ist, ohne daß der Zykel wie in Abbildung 4.25a so symmetrisch
längs einer Kreislinie gezeichnet ist. Zu diesem Zykel, bzw. zu seiner Au-
tomorphismengruppe, gehört ein einziger Orbit (da man jeden Knoten in
jeden anderen mit Hilfe einer “Drehung” überführen kann) und 6 Orbitals,
die in Abbildung 4.25b gezeigt sind.

Wenn man diese Orbitals, wie im vorletzten Absatz erklärt wurde, mit
Hilfe einer Matrix darstellt, so ergibt sich das Farbmuster in Abbildung 4.1a
(Farbabbildungen: S. 139).

Schluß

Wer gerne mehr über Graphentheorie lesen möchte, findet dazu eine
reichhaltige Literatur vor. Eine gute Einführung in diesen Bereich der
Kombinatorik ist [Harary, 1974]. Weitere Standardwerke mit speziel-
ler Ausrichtung wurden bereits früher in den einzelnen Abschnitten
genannt. Aktuelle Informationen, Problemsammlungen und Lösungsal-
gorithmen findet man auch im Internet, zum Beispiel unter der Adresse
http://www.informatik.hu-berlin.de/

�

weinert/graphs.html.
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Anmerkungen
�

Leonhard Euler, 1707 - 1783 .
�

Robert Kirchhoff, 1824 - 1887.
�

Das hier behandelte Problem ist das diskrete Analogon zu dem sogenannten Dirichlet’schen
Problem der Analysis, bei dem die Lösung der Laplace’schen Differentialgleichung

����� ���	�



für
�

im Inneren eines Bereiches B und mit gegebenen Werten für
�

auf dem Rand von B
gesucht wird.
	

Kazimierz Kuratowski, 1896 - 1980.



K. Menger, 1902 - 1985, österreichischer Mathematiker, war von 1938 an bis zu seinem Tode in
den USA tätig.
�

William Rowan Hamilton, 1805-1865.
Hamilton erfand ein Spiel, zu dem ein Spielbrett gehörte, auf dem das Skelett eines Dode-
kaeders (also ein Graph) aufgezeichnet war. Ferner wurden Spielmarken benötigt, die von 1
bis 20 durchnumeriert waren. Der erste Spieler markierte ein Anfangsstück einer Wanderung
durch den Graphen, der zweite Spieler sollte dieses Anfangsstück zu einer Rundwanderung
durch alle Knoten längs eines geschlossenen Kreises ergänzen. In einer anderen Version war
das Spielbrett durch eine hölzerne Weltkugel ersetzt, auf der Städte und Reisewege durch klei-
ne Stifte markiert waren. Die Aufgabe war eine “Reise um die Welt” zu finden (und mit Hilfe
eines Fadens zu markieren), wobei jede Stadt genau einmal zu besuchen war.
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deren ungeraden Kreise starr sind. Wiss. Z., Martin-Luther-Univ., Halle-
Wittenberg Math.-Naturw. Reihe, 114–115.

[Brandstädt et al., 1999] Brandstädt A., Le V. B. und Spinrad J. P. (1999).
Graph Classes - A Survey. SIAM Monographs on Discrete Mathematics and
Applications.

[Chen, 1971] Chen, W. K. (1971). Applied Graph Theory. North-Holland Pu-
blishing Company.

[Colbourn, 1984] Colbourn, C. J. (1984). The Combinatorics of Network Relia-
bility. Oxford University Press.

[Doyle und Snell, 1984] Doyle, P., Snell und J. L. (1984). Random walks and
electric networks. The Carus Mathematical Monographs, 22, Mathematical
Association of America.

135



[Euler, 1736 (1741)] Euler, L. (1736 (1741)). Solutio problematis ad geome-
triam situs pertinentis. Commentarii Academiae Petropolitanae 8, 128–140.

[Garey und Johnson, 1979] Garey M. R. und Johnson D. S. (1979). Computers
and Intractability. Freeman.

[Golumbic, 1980] Golumbic, M. Ch. (1980). Algorithmic Graph Theory and
Perfect Graphs. Academic Press.

[Harary, 1974] Harary, F. (1974). Graphentheorie. Oldenbourg.

[Kirchhoff, 1847] Kirchhoff, G. (1847). Über die Auflösung von Gleichun-
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