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In diesem Beitrag werden einige Ergebnisse des Verfassers zusammen- 

gefaßt, die in seinen Arbeiten [1], [2] und [3] enthalten sind. Es 

werden hier endliche ungerichtete Graphen und Nultigraphen unter- 

sucht. Jeder Graph ist schlingenlos und hat nur einfache Kanten. In 

einem Multigraphen können auch mehrfache Kanten existieren. Mit |M| 

bezeichnen wir die Anzahl der Elemente einer (endlichen) Menge ii, 

Hat ein Graph G die Knotenpunktmenge U und die Kantenmenge K, 

so schreibt man G = [U, K]. Unter einem Gerüst des Graphen bzw. 

Multigraphen G versteht man einen maximalen in G enthaltenen 

Baum. Die Anzahl der Gerüste von G bezeichnen wir mit k(G). Für 

einen Graphen G kann die Zahl k(G) mit Hilfe der bekannten De- 

terminantenmethode bestimmt werden. 

I. Es sei n eine natürliche Zahl. Wir definieren eine endliche 

Menge An von natürlichen Zahlen auf folgende Weise: Es gilt 

m€ A, dann und nur dann, wenn ein Graph G = [U, K] mit 

|U| =n, k(G) =m existiert. Es ist z.B. 

A, =A, = {1} , 4,={1, 3} 5 A, = {1, 3, 4, 8, 16) , 

As = {1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 16, 20, 21, 24, 40, 45, 75, 125} . 

Man sieht leicht, daß An c Ane? An + An für jede natürliche 

Zahl n> 1 gilt. Ist n> 3, dann setzen wir A, = (X 0 E20 Kg 00 1X} 

wobei X, < Xo < X, < eee < Xe ES ist x, = 1. und x, = i+1 für 

2<si<n-1. Es gilt femer x, =n" (nach der bekannten Caley- 

schen Formel). Für n 2 8 können die Zahlen Fyiq? Xplor Xyige oe 

in folgenden Formeln ausgedriickt werden: 
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(n-2) n®73, 
r=1 

Xpo = (n-2)*n2?™, 

Xp_3 = (n-1)(n-3) net, 

Xp ” (n-2)3n®, 

Xp_g = (n-3)(n-2)(n-1) 29, 
= (n=2)(n?—4n+2)n9?, 

2-6 

et, 
Xnig = (n=4) (n=1)* „aD, 

Xp_g = (n-2)* „2-6 . 

Es entsteht natürlich die Frage, wie die Zahl r= [al von der 

Zahl n abhängt. Mit wachsendem n wächst die Zahl r schnell; 

es gilt re 

lim —* =o, 
noo 

II. Jetzt werden wir eine notwendige und hinreichende Bedingung für 

die Existenz eines speziellen Gerüstes in einem zusammenhängenden 

Graphen G= [U, K] aufstellen. Dazu brauchen wir zwei Bezeichnun- 

gen. Es sei x €U. Mit p(x,G) bezeichnen wir den Grad von x 

(bezüglich des Graphen G). Ferner bedeute «a(x,G) die Anzahl der 

den Knotenpunkt x enthaltenden Glieder des Graphen G. In der Li- 

teratur wird der Begriff eines Gliedes in der Regel nur für zusammen- 

hängende Graphen mit mindestens einer Kante definiert. Dann gilt 

a(x,G) < p(x,G). 

Es sei s eine natürliche Zahl. Es existiert ein Gerüst H von G 

mit p(x,H) = s dann und nur dann, wenn folgende Ungleichung gilt: 

a(x,G) < ss e(x,G). 

III. Es sei G ein Graph mit n Knotenpunkten und mit der chroma- 

tischen Zahl c 2 2. Folgende Abschätzung kann bewiesen werden: 

(6) < mare Iyne, 
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IV. Es sei B=[V, K] ein Baum mit s Knotenpunkten, der in einem 

vollständigen Graphen Vn mit n Knotenpunkten als sein Teilgraph 

enthalten ist. Es soll die Anzahl der Geriiste von Vn bestimmt wer- 

den, die den Baum B enthalten. Man kann zeigen, daß diese Anzahl 

gleich der Zahl sn?"S-7 ist. Man beachte, daß dieses Ergebnis von 

der Zahl s, aber nicht von der Struktur. des Baumes B abhängt. 

V. Nun möchten wir zeigen, daß die in der Zahlentheorie bekannten 

Lucas'schen Zahlen auch in der Graphentheorie eine gewisse Rolle 

spielen. Es sei 2° - Iz +M = 0 eine Gleichung mit ganzen Koeffi- 

zienten L> 0, M und mit den Wurzeln a, ß, wobeia +ß ist. 

Dann versteht man unter einer Lucas’'schen Zahl die Zahl 

aM pt 
In ang 

W, Ww W; MW, Wn-ı  Wn 
..0 

III eee i Abb. 1 

Yy Ve Vy \, Yn-1 Ym 

Abb. 1 zeigt einen Graphen Gas der die Form einer Leiter hat. Da- 

bei bedeutet m die Anzahl ihrer "senkrechten" Kanten. Nan kann zei- 

gen, daß folgende Gleichung gilt: 

G = 1. 2 me ~ my). Ko) = (c2+ v3 B- @- v3") 

VI. Ein Multigraph heißt plättbar, wenn er sich auf der Ebene zeich- 

nen läßt, ohne daß sich seine Kanten überschneiden. In der Literatur 

werden oft zwei duale plättbare Multigraphen untersucht - siehe z.B. 

[4]. Es seien M,, M, zwei zusammenhängende duale plättbare schlin- 

gen- und brückenlose Multigraphen. Man kann zeigen, daß folgendes 

gilt: 

k(M,) = k(M,) 
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VII. Schließlich möchten wir eine offene Frage formulieren, die mit 

dem bekannten Begriff eines selbstkomplementären Graphen zusammen- 

hängt. Ein Graph heißt selbstkomplementär, wenn er mit seinem Komple- 

ment isomorph ist. Derartige Graphen wurden vor kurzer Zeit von 

ReCe READ, Ge RINGEL , He SACHS und B. ZELINKA untersucht. Unsere Fra- 

ge lautet nun wie folgt: Offensichtlich können zwei komplementäre 

Graphen 6, und Go mit derselben Anzahl von Gerüsten angegeben 

werden. Es genügt, für 6, einen selbstkomplementären Graphen zu 

wählen. Es ist mir nicht gelungen, zwei nichtisomorphe komplementäre 

Graphen Gas Go mit k(G,) = k(G,) zu finden. 
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