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Wir betrachten ungerichtete schlichte Graphen (das sind Graphen 

ohne Schlingen und ohne Mehrfachkanten). Unter einem längsten 

Kreis im Graphen G verstehen wir einen Kreis (ohne Überschneidun- 

gen) mit möglichst vielen Knotenpunkten. G(k;r;b) sei ein k-fach 

zusammenhängender regulärer Graph vom Grad r, wobei b die Länge 

eines längsten Kreises ist. Mit |G| bezeichnen wir die Anzahl der 

Knotenpunkte von Ge. 

In [1] und [2] wurden Folgen {G,, (3333, )} von planaren Graphen kon- 

struiert, für die 

lim an = 0 (1) 
n> |6,(353;b,)| 

gilt.1) In [4] wurde für beliebiges festes k eine Folge 
{6 „(Kir sb} angegeben, für die ebenfalls 

b 
lim —--0 (2) 

n 7 0 |G, Cesr, sb, | 

gilt. Dabei strebte jedoch ftir n +» der Grad lh ebenfalls 

gegen Unendlich. 

Bekanntlich gilt für jeden k-fach zusammenhängenden regulären 

Graphen vom Grade r: 

r-k2 0. 

Problem: Zu gegebenen festen k.2 2 sind Folgen von 

Graphen {6 (kır;b,)} mit festen. r zu bilden, so daß 

1) In [3] wird ein verwandtes Problem. gelöst, wobei jedoch die konstruierten 

Graphen nicht regulär sind. 
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On 
lin —-—— = 0 (3) 
nao [6 (kırsb,)| 

gilt und die Differenz r -k möglichst klein ist. Für k= 3 wur- 

de das Problem mit r=3 (also r-k=0)in [1] und [2] gelöst. 

In der vorliegenden Arbeit werden wir das Problem für folgende Fälle 

lösen; 

A. k gerades r=k+N, also r-k=1, 

B. k ungerade r=k+2, also r-k=2, 

Ungeklärt bleibt, ob sich die Fälle 

r-k=0 für gerades k, 

r-k<s1 für ungerades k> 3 

realisieren lassen. 

Wir behandeln zunächst den Fall A. 

A. k= 2p, PD beliebige natürliche Zahl. 

Wir konstruieren eine Graphenfolge {G@„(Kık#+1;b,)} wie folgt: 

Sn habe die Knotenpunktmenge Xn und die Kantenmenge Une Dabei 

sei 

x, = Sy U So U S; U... U So U Bae 

mit 4 
8, = {84 s8oreee say} =S 

und k+l k . 

s..,= LJ Js, (j = 15240..,n) j+1 ‚I Pe _ in sizyecesis gue ’ i4=1 iayizye+. „ige 

wobei sit, . aus k Knotenpunkten besteht, und zwar ist 
artare il; 

git, = oo: oo. gene 
Insigserent; “1 yigsigneee sis? *2rigsigneeeriy? 

snes Rigsigseresi; }. 

Die Knotenpunkte aus 8544 nennen wir Knotenpunkte (j+1)-ter Stufe. 
  

Ferner ist 

k+1 k 

n+1 ” LJ ia=l dayiggeccgiget Trrtzrerestins 
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wobei Parnigseresig ebenfalls aus k Knotenpunkten besteht, und 

zwar 

Da insignerenin? Pdsigsigseresi 

}. 
n 

nn. nee? iysigserssi 

...; Kisigser si 

Die Kantenmenge Un bestehe aus folgenden Kanten: 

1.) Fiir alle Ly = 1, Qyeeey k, k+1 ; ip, igreses i; = 1, 2,.-+, k; 

j = 1, 2,..-, n wird der Knotenpunkt a. . . der j-ten 
t4artoresesis 

Stufe mit den k Knotenpunkten a; ii 
41? zer j’ j+1 

Gy 1, 2,00, k) der (j+1)-ten Stufe durch eine Kante ver- 

bunden(Abb. 1). 

2.) Jeder Knotenpunkt der (n+1)-ten Stufe wird 

(£ = 1, 2,6.-, k) 
Pesigsiguereniggn 

mit den k Knotenpunkten bp 5 
’ siyyere;i 

verbunden. argent 

3.) Alle Kanten der Form 

ipsiguerssi bo n+" rlorigresssdnyy 

. . . b, : : : 
Sst nsdgeeeerdngy? Hylorlgseersty yy 

Pet yard geeee ating’ PK yigrdgsere dng 

wodei in = 1) 25 Byeeey KH1$ ign Äynenen inyg = Ir rer, Ko 
n+ 

Die unter 2.) und 3.) aufgeführten Kanten dienen lediglich dem re- 

gulären Abschluß des Graphen Gye Abb. 1 zeigt als Beispiel den 

Graphen G,(2;3;18) mit 1G,,| = 68. Ein längster Kreis ist einge- 

zeichnet. 

Definition: Die Knotenpunktgruppe 

Et = gi*1 
~ “Ljsdoveces 454 ris heißt Nachfolger der Knotenpunktgruppe 

sd 
dqsloresesds_y 

= u ; entsprechend heißt 2 Vorgänger von S!. 
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Hilfssatz 1: Sei Kn ein längster Kreis von Gus der sowohl 

Knotenpunkte aus sit, i als auch Knotenpunkte aus arlaseresi; 

sv, R enthält. Dann liegt aus wenigstens einer der k iqsinserssi,_ı j 

Knotenpunktgruppen got2 (j+1 = 1, 2,..., k) kein Äqsigreeenigriggn 

Knotenpunkt in Kye 

Beweis : Angenommen, die Behauptung sei falsch. Dann enthält 

Rn Knotenpunkte aus allen k Nachfolgergruppen der Gruppe 

sit i. Dann führen aber von jeder der k Knotenpunktgrup- 
rare 

j+2 Fu . 
pen SF , + os zwei in liegende Kanten nach 

gi*1 . Das sind insgesamt 2k Kanten. Da nach Voraussetzung iqsizsereni; 

aber mindestens zwei in K_ liegende Kanten von s’t?. . 
n Lqrloseresis 

nach sd . : führen, inzidieren die k Knotenpunkte von 
Lqrloreeesis_y " 

j+1 
ige; 

Das ist aber ein Widerspruch, wodurch der Hilfssatz bewiesen ist, 

mit mindestens 2k + 2 in Rn liegenden Kanten. 

Hilfssatz 2: Unter allen Kreisen von Gus welche Knotenpunkte 

J+1, . m ber keine aus Ss! , . 
aus Gigreresi; CJ n), abe eine Ayriarecests_y 

enthalten, sei IL ein längster. Dann gilt: 
J+1 ; 

=a _ n=-)J_ 

+ Köln yand1 | y2 N) N für k> 2, 
|L.,.| = 

j+1 k + k°(n-j41) = 244(n-j4+1) fir k= 2. 

Beweis: IL enthält höchstens k Knotenpunkte der (j+1)-ten 
j+1 

Stufe und keine Knotenpunkte von niedrigerer Stufe, da andernfalls 

L. Knotenpunkte aus der Vorgängerknotenpunktgruppe sv. . 
J+1 7 Isiaseeesi;_ı 

von gd*1, : enthalten würde, im Widerspruch zur Vorausset- 
Iqstarerest; 

zung. L enthält höchstens k® Knotenpunkte der (j+2)-ten Stu- 
j+1 

fe, wegen Hilfssatz 1 höchstens «-(k=1) Knotenpunkte der (j+3)- 

ten Stufe, usw. L,,, enthält höchstens k°(k-1)27-5+1 Knotenpunkte 
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der (n+1)-ten Stufe. Aus der Knotenpunktmenge B liegen 
n+1 

höchstens x (x nd Knotenpunkte in Liye Durch Summation 

folgt daraus die Behauptung. 

Hilfssatz 3: Ist Rn ein längster Kreis von Ga» dann gilt 

no 

k + k@(ke1)977 4k? Gea für k> 2, 
KI = 2 . (5) 

k + k©(n+1) = 6 + 4n fir k= 2. 

Beweis: In den Formeln von Hilfssatz 2 wird das Maximum offen- 

sichtlich für j = O0 erreicht. 

Hilfssatz 4: Es gilt 

=k + (k+1)k" + (k+1)k 1 (k2 2). (6) |G k nl 

Beweis: G, enthält k Knotenpunkte erster Stufe, k(k+1) 

Knotenpunkte zweiter Stufe, k? (141) Knotenpunkte dritter Stufe, 

. ee, k"(k+1) Knotenpunkte (n+1)-ter Stufe und k™(k41) Knoten- 

punkte aus Bae? Durch Summation ergibt sich Formel (6). 

Aus den Hilfssätzen 3 und 4 ergibt sich mit geeignetem C: 

    

  

_ (k-1)°-1 
Da ktk?(k=1)971 4K? 2 

lim < lim - 
n> |G] POS ee Cet) + Cre 9 

so. iim (20 für k> a, 
nwa wo 

by, 6+4n 
lim < lim —— = [6) für k=2 
n>» [GI n>o 9.274 

Wir beweisen nun den folgenden Satz. 

Satz 1: Zu jeder beliebigen geraden Zahl k2 2 gibt es eine 

Graphenfolge {G,,(k;k+1;b,)}, fiir die 

b 
lin ——1 7.0 gilt. 

nm» |G, (3 k+1 5d, | 
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Beweis : Es ist nur noch zu beweisen, daß die Graphen der oben 

konstruierten Folge k-fach zusammenhängend sind. Dazu zeigen wir, 

daß je zwei beliebige Knotenpunkte von G, durch k kmotendisjunk- 

te Wege verbunden sind. 

Den Beweis im einzelnen auszufiihren, ist sehr miihsam. Der Grundge- 

danke ist der folgende: 

Es gibt von jedem beliebigen Knotenpunkt a der Knoten- 
dqisresed iy 

punktgruppe 8 der (j+1)-ten Stufe k- 1 kmoten- 
igsigserest; 

fremde Wege zu den k - 1 anderen Knotenpunkten derselben Gruppe 

unter ausschließlicher Benutzung von Knotenpunkten höherer Stufe. 

Mit Hilfe der Abb. 1 und 2 kann man sich die weiteren Einzelheiten 

des Beweises leicht klarmachen. 

In analoger Weise kann man den folgenden Satz beweisen. 

Satz 2: Zu jeder beliebigen ungeraden Zahl k 2 3 gibt es eine 

Graphenfolge {8 (kik+2;b,)} » für die 

b 
lin ——2—————__ = 0 gilt. 

n+» |G Ckpk+23b, )| 

Abb. 2 zeigt den Graphen G,(335;b,) als ein Beispiel für ungera- 

des k. 
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