
Verallgemeinerte Hamiltonsche Linien 

Milan Sekanina 

Ich möchte hier über einige Resultate, die von Anordnungen der Kno- 

tenpunkte in Graphen handeln, berichten. Unter einem Graphen verste- 

he ich einen ungerichteten Graphen mit einfachen Kanten ohne Schlin- 

gen. Wenn G ein Graph ist und A eine Untermenge der Menge der 

Knotenpunkte von G (die Menge der Knotenpunkte von G wird auch 

mit G bezeichnet), dann bedeutet G - A denjenigen Graphen, der 

aus G entsteht, wenn man die Knotenpunkte von A und die mit die- 

sen inzidenten Kanten entfernt. Der Abstand wu(a,b) zweier Knoten- 

punkte a, b aus G, ist, wie üblich, die Anzahl der Kanten eines 

kürzesten Weges, welcher a und b verbindet. Die klassischen Auf- 

gaben über Hamiltonsche Linien lassen sich so formulieren: 

Es soll eine Änoränung der Menge der Knotenpunkte eines endlichen 

oder abzählbaren zusammenhängenden Graphen in eine Folge so ange- 

geben werden, daß die in dieser Folge benachbarten Knotenpunkte 

den Abstand 1 haben, 

Diese Betrachtungen können in folgender Weise verallgemeinert werden: 

Es seien G ein endlicher oder abzählbarer zusammenhängender Graph 

und k eine natürliche Zahl. Wir sagen, daß G die Eigenschaft 

A, oder Ay besitzt, wenn man die Knotenpunkte von G in einer Fol- 

ge {a,}, so anordnen kann, daß nla;.a 44 

ist. Die Eigenschaft A, wurde in [1], [2], [4], [5] studiert. 

’ a,) Sk baw. ula 18; ) = k 

J. Rosicky hat sich in [3] mit A, beschäftigt. 

Es sei G ein endlicher zusammenhdngender Graph mit n Knotenpunkten, 

welcher die Eigenschaften Ay besitzt. Es wurde gezeigt, daß 

n2 2k+1 ist und daß für jedes solches n ein Graph mit A, exi- 

stiert. Fir n= 2k+] und k> 2 wird damit das Polygon mit 2k+1 

. 

10 147



Knotenpunkten charakterisiert. Für k = 2 gibt es noch die folgenden 

zwei minimalen Graphen: 

Abb. 1 

Für Bäume gilt folgender Satz: 

Satz 1: Es sei G ein Baum mit der Eigenschaft Ays wobei K 

eine ungerade Zahl ist. Dann gilt n2 2, Diese Schranke ist 

für alle n scharf. 

Für gerade k gibt es keine Bäume mit der Eigenschaft A,. 

Man kennt bisher nicht alle minimalen Graphen. Ein minimaler Graph 

ist der folgende Graph: 

Pr Mi 
  

b, f" 

e ... ... + ... —@ Abb. 2 

Wir gehen nun zum unendlichen Fall über. Wir werden uns mit der 

Eigenschaft Ay und mit den Anordnungen vom Typ der natürlichen 

Zahlen beschäftigen. 

In [5] 4,6 wurde folzender Satz bewiesen: 

Satz 2: Es sei G ein zusammenhängender abzählbarer Graph. Es 

sei k eine natürliche Zahl größer als 3. Der Grapı G besitzt 

die Eigenschaft A, dann und nur dann, wenn folgende Bedingung 

By erfüllt ist: 

B,: In jeder Uberdeckung AU BUC von G, wobei A, B unend- 

lich sind und C endlich ist, gilt immer u(A,B) S k. 
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Man kann zeigen, daß a, in der gesuchten Folge von Satz 2 will- 

kürlich gewählt werden kann. Für k = 1, 2, 3 gilt Satz 2 nicht. 

Für k= 2 ist eine nit A, äquivalente Bedingung für Bäume be- 

kannt ([2]). Man kann daran erkennen, daß a, in diesem Fall nicht 

beliebig gewählt werden darf. 

Satz 3: Es sei G ein abzählbarer zusammenhäneender Graph mit 

höchstens einem Knotenpunkt von unendlichen Grad. Dann ist A, 

äquivalent zu By. 

Beweis : Die Notwendigkeit von By ist klar. 

Es sei By erfüllt. Wir ordnen G in eine ganz beliebige Folge 

Alseeey Ans» ANe H sei ein Untergraph erster Art von G 

([5], Fußnote Seite 276); d.h. H ist ein endlicher zusammenhän- 

gender Untergraph von G mit folgenden Eigenschaften: Jeder Kom- 

ponente K von G - H kann man einen Knotenpunkt k(K) € H so zu- 

oränen, daß u(k(K), K) = 1 ist und, wenn K endlich ist, gibt es 

unendlich viele K, mit k(K) = k(K,). Die Knotenpunkte k(K) 

heißen verbindende Knotenpunkte (bzgl. H und bzgl. der gegebe- 

nen Zuordnung k( )). 

Weiterhin setzen wir voraus: Es seien Aseers An eH, an41 € H, 

und es sei Dareces dy eine Anordnung von H mit den folgenden 

Eigenschaften: 

1» H(b; »b;,4) Ss 3; 

2. Es existiert eine Komponente K in G-H so, daß 

LODE» k(K)) < 1. 

&) Alle Knotenpunkte mögen einen endlichen Grad haben. Dann sind 

alle Komponenten von G - H wnendlich. IL bezeichne diejenige 

Komponente, die a enthält. Wie in [5] folgt aus Bat 
n+1 

Es existiert eine endliche Folge K = Kjveres Kı = L so, daß für 

jedes i gilt: Es gibt verschiedene Elemente Cayeees Caress in 

K, und dizeeey Irene in K,,, mit ule ssd5) < 3 

a, ) Es sei K = L. Ferner sei H, ein Untergraph erster Art 

von L, welcher an+1 und einen Knotenpunkt g enthält mit 
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K(g,Kk(L)) = 1. Nach Lemma 3 [4] kann H, in folgender Folge ange- 

ordnet werden: 

H, = {fern fy u(f,.f,,,) <3, f, = 8 und f, hat von einem 

verbindenden Knotenpunkt aus H, höchstens den Abstand 1. 

Den Beweis setzen wir dann mittels Induktion fort. 

au) Es sei K #L. Es sei g wie in a) definiert. c, bzw. d, 

bedeute einen Knotenpunkt in K, bzw. Kos fiir welchen 

utel,al) < 3, cl! =g ist. 

Es sei H, ein Untergraph erster Art von Ki; Es o! € Hye Wir 

ordnen H, an in der Folge g = Epreves :] = cy Ms sf 44) < 3. 

Es sei t +2. ee, a* seien Knotenpunkte von Ky analog ce’, a! 

von Ks und ec + a’. Es sei Hy ein Untergraph erster Art von 

Ko; a’, c° € Hy und u(Hy,H) = 1. Wir ordnen Hy an in der Fol- 

ge a’ = Eo yeees £° = ee, cee, 224) < 3. Wir setzen das Verfah- 

ren bis zum Schritt t fort. Dann ist ab-1 definiert. Es sei Ay 

ein Untergraph erster Art von Kye welcher qe, a4 enthält und 

für den HH, »H) = 1 ist. 

Wir oränen H, an in der Folge d° 7 = Pe yeee fn mit 

uty 27,2) s 3, und fr besitzt von einem verbindenden Knotenpunkt 

aus HL höchstens den Abstand 1. 

Dann ist HU Hy U... U HL von der ersten Art, k( ) ist mittels 

kl) für H und einzelne Hy definiert. Dieser Untergraph ist 

4 2 t t m far cee Lqyeees fo 

angeordnet, und diese Folge erftillt die Induktionsvoraussetzungen 

in der Folge byye++, ys Bp acres £ 

für p, p>n 

B) Es sei a ein Knotenpunkt, dessen Grad unendlich ist. Wir kön- 

nen voraussetzen, daß ae H ist. Man kann zeigen, daß k(kK) = a 

fiir alle Komponenten K gewählt werden kann. Es sei nämlich K 

eine solche Komponente aus G- H, fiir welche w(K,a) > 1 ist. 

Wenn K endlich wäre, dann würde k(K) einen unendlichen Grad be- 
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sitzen, und es wäre a = k(K). Also ist K unendlich. Es sei 

C={x|xeHUK, u(x,H)< 2). Dann gilt: C ist endlich, und 

A=K-C0 und B=G-AUC sind unendlich. Es ist klar, daß 

u(A,B)2 4 ist, was B, widerspricht. So können wir voraussetzen, 

daß k(K) = a gilt für alle K. Wir nehmen nun an, daß ana eK 

ist. Dann bedeute H, wieder einen Graphen erster Art von K, wel- 

cher a, enthält und für den uCH, sH) = 1 gilt. Wir oränen H, 

an in einer Folge fj1¢++ fn mit HCE, sa) < 2, w(t a) = 1 und 

BCE i sts 
Ejser,n fa erfüllen die Induktionsvoraussetzungen für gewisses p, 

)< 3. Der Graph HU H, und die Folge base Dies 

pon. 

Es sei K ein Baum, aé K. Wir sagen, K ist in a spezial, 

wenn ein Endknotenpunkt b in K, b#+a existiert, für welchen 

u(b,a) S 2 ist. 

Satz 4: Es sei G ein abzählbarer Baum, welcher in einer Folge 

{aj}4 nit H(a;» 8444) < 3 angeordnet ist. Es seien aéG und 

K eine Komponente in G- a mit den folgenden Eigenschaften: 

1. {a} UK ist nicht spezial in a. 

2.2, €K., Wenn az=a dann gilt für a (falls definiert): 
8’ 8-1 

ag &K, a4 € K. Dann existieren Indizes j, und jo5 

so, daß ta,» aan a,,} =K und pCa; sa) <2,   Hla, a) < 2. 

Beweis: Wir fiihren folgende Bezeichnungen ein: 

Es sei b ein Knotenpunkt von K mit yu(b,a) = 1; Kyreres KR, 

seien die Komponenten von K- {b}; U=G-K, 

u = {U, Kyyoees Ky {ob} }, £ = Kyeres Ky {b} }. u ist eine Zer- 

legung von G derart, daß jedes a, in genau einem Element X von 

U enthalten ist. Dieses X wird mit U bezeichnet. Es sei 

{U3}, eine Folge, welche aus {U,}, ausgewählt wird und aus allen 

solchen U, besteht, für welche U, + U,_, ist. So ist Ui, =U, 

und {U;,}, ist endlich. Diese Folge wird mit o bezeichnet. Es 

151



sei für einen Index i a, € K und gleichzeitig 85 4 € K oder 

8544 € K. Dann gilt HCa,; »b) <1. 

Weiter sei K; gegeben, a,, € K 2,124 € K.. Dann gilt j’ 

(a; 152, 1_4) n (x |xeK, ux,b)=s #82. (*) 

Ebenso, wenn a,. € Kis Aynyı € Ks 

{asus Bs nya} Nn {x | x € K, p(x,b) s 1}# 2. (**) 

Wenn Ua € £ ist, so gilt 

(a, a, nN {x | x € K, w(x,b) < 1} + 2. 

Ein Knotenpunkt aus diesem Durchschnitt wird mit p(j) bezeichnet. 

Wenn Us, =U, U €e £ gilt, dann ist BCas _1,b) <1, und wir 
ij-1 

setzen p(j) =a So gilt immer is-1° 

> RH 

p(j) € (a, 1 ai) ( ) 

und p(j) ist nur für j =1 nicht definiert. 

Wenn p(j), p(j+1) definiert sind und p(j) = p(j+1) ist, dann 

folgt aus (***): p(j) = a," Man Kann weiter zeigen: 

(A) Wenn Ui, # (b} ist, dann gibt es ein v#+ j so, daß U, 
v 

ein Element von o ist. 

Nämlich a, € 1, ai, € U,» a, € Ui, (a. = p(j+1), d.h. 
13 

as, € (a, ,,, 1 a, woraus i,,] = 1=i, folgt und 

. 3 . Woi j i,+1 =ij,, > was bedeutet: 2,4 € U" Weil KU (a} in a 

nicht spezial ist, ist Ui, keine tienge, die nur einen Knotenpunkt 

enthält, dann muß U, mindestens noch einnal in co vorkommen. 

Aus (***) folgt weiter: j<t, p(j) = p(t) » t = j+1. Wenn 

gleichzeitig für j #t, Us, = U, und p(j) = p(j+1) 

p(t) = p(t+1) wäre, dann würde foleen: a, + a, , wa, ,b) <1, 
13 te Le 
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u(a,, »b) < 1, was unmöglich ist, weil nur ein solcher Knotenpunkt 

in UL, existiert. Somit gilt 

(B) g#t, pd) = p(i+1), p(t) = p(t+1) = Ue + Us, 

Wir können alles oben Gesagte folgendermaßen zusammenfassen: 

Die Lange von o sei m. Die Anzahl der Indizes j, für welche 

Ui, €& gilt, sei d, und t=m-d. Nach (A) und (B) ist 

d>n +s, wobei s die Anzahl derjenigen Indizes j ist, für 

welche p(j) = p(j+1) gilt. Also ist p(j) mindestens für 

n+s+t-—-1 Indizes definiert. Aber die Anzahl der Indizes, für 

welche p(j) definiert ist, ist genau m-1. Es gibt mn -1-s 

verschiedene p(j), was größer oder gleich n +t - % ist. Aber 

card { x | x € K, u(x,b)< 1} = n+. Weil #22 ist, bekommen 

wir t=2, also U, 5z..., U, € £. Die Behauptung bzgl. 
12 In-4 

a; und as, folgt sofort aus (*) und (**). 
4 

Nun können wir die Bäume mit der Eigenschaft Az beschreiben. 

Satz 5: Es sei G ein Baum; G!' bezeichne die Menge aller Kno- 

tenpunkte, welche einen unendlichen Grad haben. Es sei 

card (G') 2 2. G hat die Eigenschaft A dann und nur dann, 

wenn gilt: 

41. Der Untergraph G' ist zusammenhängend. 

2. Die Komponenten von G - G! sind endlich. 

3. Wenn a einen endlichen Grad in G'! hat, dann gibt es un- 

endlich viele Komponenten K in G-G', für welche 

a) p(K,a) = 1, | 
bd) KU {a} spezial in a ist.   

Beweis : Notwendigkeit: Ad 1. Wir nehmen an, daß 1. nicht gilt. 

Es gibt dann zwei Knotenpunkte a,b so, daß auf dem kürzesten Wege 

A= Any Anyerey A, = b, welcher a und b in G verbindet, 

Borerey & keine Elemente von G' sind und n> 2 ist. Es seien 
n—-1 

A und By die Komponenten von G' - {Bonseees an)? welche a 4 

bzw. b enthalten (so daß aéA,, be By). A,, B, sind un- 
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endlich, C, =G- (A, U B,) ist endlich. Es sei A=A,-(a), 4 

B= B, - {b}, C=C, U {a,b}. Es ist klar, daß u(a,b)2 4 ist, 

also B, für G nicht gilt. B3 ist aber eine notwendige Bedin- 

gung für Az. 

Ad 2. Es sei K eine unendliche Komponente von G-G'!. Es sei a 

der Knotenpunkt mit pn(a,K) = 1. Weil alle Knotenpunkte von K 

einen endlichen Grad haben, ist C = {x | xe K, n(x,a) < 3} endlich. 

Wir setzen A=K-(C, B=G-K. Wieder ist By nicht erfüllt. 

Ad 3. Es sei 3. nicht gültig für einen Knotenpunkt a. Wir setzen 

voraus, daß G in der Folge {a,}, angeordnet ist und 
n(a;» 8544) <'3 gilt. Es sei N eine so große natürliche Zahl, daß 

alle Knotenpunkte von G' mit der maximalen Entfernung 1 von a in 

lass ays enthalten sind und dasselbe gilt für alle Knotenpunkte 

derjenigen Komponenten K, für welche a) und b) gelten. Es sei K, 

eine Komponente mit der Eigenschaft a), für welche {a1 any) N 

K, = Zist. Nach Satz 4 existieren Indizes i und j so, daß 

{a,se+) a.} = K, ist. Weil card(G') 2 2 ist, können wir sicher 
Ky so wählen, daß 2,1 nicht in irgendeiner Komponente mit der 

Eigenschaft a) liegt. Aus unseren Voraussetzungen über N folgt, 

daß H(a, 18) = 1 ist und, weil G ein Baum ist und K keine Kom- 

ponente ist, die nur einen Äänotenpunkt enthält, gilt: n(a.,a) = 2. 

Aber das bedeutet, daß ar in einer Komponente K, mit der Eigen- 

schaft a) liegt. So beweist man durch vollständige Induktion, daß 

für n> i der Änotenpunkt a. in einer Komponente liegt, für wel- 
i 

che a) richtig ist. Aber das ist unmöglich, da card(G') = 2 ist. 

Nun beweisen wir, daß G mit den Eigenschaften 1, 2, 3 in einer ge- 

wünschten Folge angeoränet werden kann. Wir ordnen G in einer ganz 

beliebigen Folge ba» base.» an. Es sei schon die Folge also, A, 

definiert, für welche folgendes gelte: 

a) Es existiert ein a” €eG' mit w(a*,a,) S 1. 

B) os, b„} Cc {Aj reees ay} 

Y) Es sei K eine Komponente von G - G'!, welche nicht in 

{ae a,} enthalten ist. Es sei c! € G' mit pu(c',K) = 1. 
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Wenn {ajsere, a,} NK #@ ist, dann ist KU {c'} spezial 

in c', und dann ist lass a, NK = {x}, wo p(c',x) = 1. 

Es sei t der erste Index, fiir den b, € {ae 8,)» Wir be- 

zeichnen mit c denjenigen Knotenpunkt von G', für welchen 

ce =b, gilt oder für den k(c,k) = 1 gilt, wobei K diejenige 

Komponente von G - G! bezeichnet, die b, enthält. Es sei 

a”, Cypeeey C=C der kürzeste Weg, der a* mit c verbindet. 

Wenn c, in G! unendlichen Grad hat, dann sei G44 gleich 

demjenigen Knotenpunkt von G', der zu Cy benachbart ist und 

nicht zu {a1 a,} gehört. Wenn c, in G' endlichen Grad 

hat, dann sel ay, ein 2u C, benachbarter Knotenpunkt, der 

nicht in {ajreees a.) enthalten ist und der in einer Komponente 

K von G@-G* liest, die die Eigenschaft hat, daß KU {c.} in 

C4 spezial ist. art aan seien schon in dieser Weise defi- 

: * > : _ R 
niert. Wenn c=a ist, dann ist Bay = Aye Folglich 

Hay 90) < 1. Wennc=b, gilt, setzen wir ay,u41 = bye Hs sei 

ce + bye Dann gibt es zwei Falle zu unterscheiden: 

I) KU {c} ist spezial in c. Bezeichnet e denjenigen änoten- 

punkt von Kk, fiir den u(e,c) = 1 ist, dann gilt ee {a],..» 

...; axes Dann kann man mittels [4], Lemma 3, leicht zeigen: 

Die Menge K- {e} kann so in einer Folge f4y+++, f, angeordnet 

werden, daß gilt: 

1) HR, »f5,4) < 3. (Der Abstand wird bzgl. G betrachtet). 

2) HCE, yc) = H(f 5c) = 2. 

II) Wenn I) nicht erfiillt ist, dann wird K in einer entsprechen- 

den Folge angeordnet, fiir welche WC £4 sc) <2, WCE sc) S 2 gilt. 

Wir setzen Bed = Eisen aus 7 8, wird wie 
Ak+u+v+1 

für c definiert. So bekommt man die Folge ayserer Arıyaı 
ax 4 

oder Ayserer Ayyugyr1? welche Dr enthält und die die Eigen- 

schaften, welche wir von der Folge Ayers A, verlangten, besitzt. 
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Weiter gilt folgender Satz ([6]): 

[2] 

[2] 

[3] 

[#] 

[5] 

[6] 
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Satz 6: Wenn eine Anordnung der Knotenpunkte eines abzählbaren 

zusammenhängenden Graphen in eine Folge {aj} existiert mit 

H(a; 28,4) S$ 3 für alle i, dann kann man a, beliebig wäh- 

len. 
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