
Eigenschaften von Graphen. die k 
aber keine k+l kantenfremde Kreise enthalten 

Heinz-Jürgen Voß 

Einleitung 

Im Folgenden werden endliche ungerichtete Graphen G mit n(G) Knoten- 

punkten und e(G) Kanten betrachtet; Schlingen und Mehrfachkanten 

sind zugelassen. Mitunter bezeichne auch H einen solchen Graphen. 

Bei Strukturuntersuchungen von Graphen interessiert man sich für Ei- 

genschaften von Graphen, die mit den in den Graphen vorkommenden 

Kreisen zusammenhängen. Insbesondere sind Eigenschaften solcher Gra- 

phen interessant, die eine bestimmte Anzahl knotenfremder bzw. kanten- 

fremder Kreise enthalten. In [1], [2], [3], [4] beschäftigte sich der 

Verfasser mit Eigenschaften von Graphen die k aber keine k+1 kno- 

tenfremde Kreise enthalten. Unabhängig vom Verfasser erhielt SIMONO- 

vırs in [5] Resultate, die denen von [3] und [4] zum Teil entspre- 

chen. In dieser Arbeit sollen nun Eigenschaften von Graphen unter- 

sucht werden, die k aber keine k+1 kantenfremde Kreise enthalten. 

In $ 1 wird gezeigt, daß man die Untersuchung gewisser Eigenschaften 

von Graphen, die k aber keine k+1 kantenfremde Kreise enthalten, 

zurückführen kann auf die Untersuchung von kubischen Graphen, die k 

aber keine k+1 knotenfremde Kreise enthalten. 

Auf Grund dieser Tatsache können die £rgebnisse von [1], [2], [3], 

[#], [5] auf Graphen, in denen die maximale Anzahl kantenfremder 

Kreise gleich k ist, übertragen werden. 

“ts bezeichne Tax E) oder r (G) den maximalen bzw. minimalen 
min 

in G auftretenden Graä. In $ 2 zeigen wir, daß Inax(E) s 3k in 

denjenigen Graphen G ist, in denen Fnin(®) 2 3 und in denen die 

maximale Anzahl kantenfremder Kreise gleich k ist. Es werden alle 

Graphen bestimmt, fiir die das Gleichheitszeichen gilt. 
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8 1 Über die Taillenweite in Graphen, die k aber keine k+1 

kantenfremde Kreise enthalten, und über die Anzahl der Knotenpunkte, 

die alle Kreise in solchen Graphen repräsentieren. 

Die Knotenpunkte eines Graphen G bezeichnen wir mit großen latei- 

nischen Buchstaben A, B, X,..., eine einfache Kante, die die Kno- 

tenpunkte A und B verbindet, mit (A,B) oder (B,A). Zwei ver- 

schiedene Knotenpunkte heißen adjazent, wenn sie durch mindestens 

eine Kante verbunden sind. Zwei Kanten heißen adjazent, falls sie 

mit einem gemeinsamen Knotenpunkt inzidieren. Der Grad r(G:X) ei- 

nes Knotenpunktes X in einem Graphen G ist die Anzahl der mit 

X in G inzidierenden Kanten, wobei Schlingen doppelt gezählt wer- 

den. Fine) bzw. Tax ®) bezeichne den minimalen bzw. maximalen 

in G auftretenden Grad. Hin Graph, in dem jeder Knotenpunkt den 

Grad 3 hat, heiße kubisch. Kreise werden im Sinne von KÖNIG [6] de- 

finiert. Die Lange eines Kreises ist die Anzahl seiner Kanten. Unter 

einem Taillenkreis T eines Graphen G verstehen wir einen Kreis 

mit der kleinsten Länge t(G), der Taillenweite von G. 

H sei ein Untergraph von G. Dann bezeichne G — H den Graphen, 

der aus G entsteht, wenn man aus G sämtliche Knotenpunkte von 

H mit den zu diesen inzidenten Kanten entfernt. 

k Kreise heißen knotenfremd oder kantenfremd, falls je zwei von 

ihnen keinen Knotenpunkt bzw. keine Kante gemeinsam haben. 

n(G*) oder u(G) bezeichne die maximale Anzahl knotenfremder bzw. 

kantenfremder Kreise von G. T*(k) oder T(k) bezeichne die Klas- 

se der Graphen G mit Dain’ ® 23 und u*(G) =k bzw. u(G) = k. 

T*(k,3) und T(k,3) mögen die Klassen der kubischen Graphen G 

mit u*(G) =k bzw. u(G) = k bezeichnen. 

Wir definieren 

t*(k) = max +t(G) t(k) = max  t(G) 
Ger * (k) Gel (k) 

n(k) = max n(G) e(k) = max e(G). 1) 
Ger (k) Ger (k) 

1) Existiert das Maximum nicht, so ersetzen wir die rechte Seite durch ©, 

170



Eine Menge M von Knotenpunkten von G repräsentiere oder erfas- 

se alle Kreise von G, falls jeder Kreis von G mindestens einen 

Knotenpunkt von M enthält. f(G) bezeichne die minimale Anzahl 

von Knotenpunkten, die alle Kreise in G repräsentieren. Wir defi- 

  

nieren: 

f*(k) = max (6) £(k) = max f(G). 
Gel*(k) Gel (k) 

Daß t*(k) und f*(k) endlich sind, wurde in [1] und [3] bzw. in 

[7] und [3] bewiesen. 

Bevor wir einige Sätze formulieren, beweisen wir 

Hilfssatz i: In jedem kubischen Graphen G gilt: 

u(G) = “*(G). 

Beweis : In einem kubischen Graphen haben zwei Kreise, die 

einen Knotenpunkt gemeinsam haben, auch eine Kante gemeinsam. Da- 

mit sind zwei knotenfremde Kreise auch kantenfremd und umgekehrt. 

  

Satz 1: t(k), £(k), n(k) und e(k) sind endlich und es gilt: 

a) Zu jeder natürlichen Zahl k existieren kubische Graphen 

Gis Gis Gis GL, mit u(G,) = n(G,) = n(G,) = n(G,) = k und 

t(G,) = t(k), £(G,) = f(x), n(6,) = n(k), e(G,) = e(k). 

b) t(k)= max t(G) < t*(k) 
GeI'* (k, 3) 

f(k)= max £(G) < £*(k) 
Gel* (k, 3) 

n(k)= max n(G) 
Ger'* (k, 3) 

e(k) = max e(G). 
Gel* (k, 3) 

Beweis von Satz 1: Wir zeigen zunächst: 

(A) Zu jedem Graphen G mit Pain ® 2 3, der mindestens eine 

Schlinge enthält, läßt sich ein schlingenloser Graph G* mit 

Fnin(6*) > 3 angeben, in dem gilt: 

u(G*) = u(G), £(G*) => £(G), n(G*) > n(G), e(G*) > e(G). 
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Beweis von (A): Wir unterteilen jede Schlinge von G durch 

zwei Knotenpunkte und verbinden diese durch eine zusätzliche Kante 

(Abb. 1). 

Abb. 1 

Der so erhaltene Graph, den wir mit G* bezeichnen wollen, hat of- 

fenbar die in (A) genannten Eigenschaften. 

(B) Zu jedem schlingenlosen Graphen G mit Line) 2 3, der 

mindestens einen Knotenpunkt vom Grade 2 4 enthält, existiert 

ein schlingenloser kubischer Graph G*, für den gilt: 

no) nee), BC) 2 t(G), EL) 2 £(G), n(G*)>n(G), 
e(G*) > e(G). 

Beweis von (B): Mit X sei ein Knotenpunkt von G bezeich- 

net, der einen Grad r(G:X) = rzZ 4 hat. 

x sei ein System von u(G) kantenfremden Kreisen von G. Von die- 

sen mögen genau s Kreise, wir bezeichnen sie mit Kay Kogecey Kos 

durch den Knotenpunkt X gehen. (Eventuell gibt es keinen solchen 

Kreis, damn sei s=0). 

Die zu X adjazenten Knotenpunkte seien mit Yo» Ya» Yoreees YA 

so bezeichnet, dai Y.5;_5, Yo;_, zum Kreis K, gehören 

(1 = 1, 2,...,5, S). Wir bilden einen neuen Graphen G', der aus 

G- X entsteht, indem man zu G - X neue Knotenpunkte 

X Xoyeres %n_2 und folgende Kanten hinzufügt: (X; Xi 44) fiir 

i= 1, 2yeeey 7-33 (X5,¥j) fiir j = 0, 1, 2,--, 2-1, wobei 

Xy = X, und KA =X,_, zu setzen ist (Abb. 2). 

Die neuen Knotenpunkte X, haben in G'! den Grad 3 (i = 1, 2ye.., 

r-2). Der Grad aller anderen Knotenpunkte hat sich nicht geändert. 

Es ist 

£(G') 2 £(G) 

n(G') = n(G) + (r-3) > n(G) 
e(G!) = e(G) + (r=3) > e(G). 
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Es bleibt noch zu zeigen, daB t(G') 2 t(G) und daB u(G') = u(G) 

ist. Der Übergang von G! zu G geschieht durch Zusammenziehen 

der Knotenpunkte X Kpıeres Xn_2 zu einem Knotenpunkt X. Es 

ist klar, daß dabei ein Kreis von G’ wieder in mindestens einen 

Kreis von G übergeht. 

  

6 GC’ 

x 

1 ky 

% % % Ye Ye Y% er%r % % % % W % Nahen 
S22, re7 

Abb. 2 

Wir zeigen: +t(G') 2 t(G). 

Jedem Kreis K' von G! entspricht in G mindestens ein Kreis K, 

dessen Länge 1(K) Ss der Lange 1(K') von K'! ist. Wegen der Be- 

deutung von t(G) ist t(G) < L(K) und folglich t(G) < I(K') für 

jeden Kreis K' von G'!. Damit ist aber t(G) s t(G'). 

Wir zeigen: u(G') = “(G). 

Die maximale Anzahl der kantenfremden Kreise kann bei diesem Ver- 

fahren nicht zunehmen, da zwei kantenfremden Kreisen in G'! minde- 

stens zwei kantenfremde Kreise von G entsprechen. Da weiterhin 

das Verfahren so eingerichtet ist, daß das System Z von u(G) 

kantenfremden Kreisen wieder in ein System von u(G) kantenfremden 

Kreisen übergeht, kann die maximale Anzahl der kantenfremden Kreise 

nicht abnehmen. Damit ist u(G') = n(G). Führt man nacheinander für 

jeden Knotenpunkt von G das oben beschriebene Verfahren durch, so 

erhält man einen Graphen, den wir mit G* bezeichnen wollen, der 

die Bedingungen von (B) erfüllt. Aus (A) und (B) folgt: 

(C) zu jedem nicht-kubischen Graphen G mit Tin (6) 23 exi- 

stiert ein kubischer Graph G* mit 

u(G*) = “(G), t(G*) = t(G), £(G*) 2 £(G), n(G*) > n(G), 

e(G*) > e(G). 
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Aus (C) folgt: 

(D) f(k) = max f(G) = max £(G). Entsprechendes gilt 
Gel'(k) GET (k,3) 

für t(k), n(k), e(k). 

(BE) £(k), #t(k), n(k), e(k) sind endlich. 

Beweis von (E): Aus Hilfssatz 1 folgt T(k,3) = T*(k,3) 

und folglich gilt mit (D): 

£*(k) = £(G) max £(G) = £(k). max f(G)2 max = 
GET*(k) GeT*(k,3) Ger (k, 3) 

Damit ist f(k) endlich. Ebenso zeigt man, daß t(k) endlich ist, 

Es sei GeET(k). Aus (C) folgt: Es existiert ein Graph G* E T(k,3) 

mit n(G) < n(G*). Lemma 7 in [3] besagt: 

Für jeden kubischen Graphen H gilt 

n(—H) <= 4 £(H) - 2. 

Daraus folgt 

n(G) = n(G*) < 4 £(G*) - 26 4 f(k) - 2. 

Wegen der Endlichkeit von f(k) ist damit auch max n(G) = n(k) 
Gel (k) 

endlich. Entsprechend zeigt man, daß e(k) endlich ist. Damit ist 

(E) bewiesen. 

Aus (D) und (E) folgt dann die Behauptung von Satz 1 (Man beachte: 

Nach Hilfssatz 1 ist T*(k,3) = T(k,3) ) 

In [3] wurden Theorem 1 und Iheorem 6 bewiesen (siehe auch Satz 1 

und Satz 2 in [4]), die hier zusammengefaßt werden in: 

Satz 2: a) t*(k) S$ 2k + 2, Gleichheit für k= 1,2, 3 

b) t8(k) < 4+ 4 log(k + 4) 
c) log k S$ t*(k) © (2 + 0(1)) log k 

Nach [3] Theorem 5 (siehe auch Satz 5 von [4]) gilt: 

|satz 3: (2 + 0(1)) k log kK < £*(k) $ (2 + 0(4)) k log ke 
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Nach Satz 1b) ist t(k)s t*(k) und £f(k)<s f*(k), deshalb gel- 

ten die oberen Schranken von Satz 2 und Satz 3 auch für t(k) und 

f(k). Das Gleichheitszeichen für k = 1, 2, 3 in Satz 2a) und die 

unteren Schranken in Satz 2c) und Satz 3 wurden gefunden durch An- 

gabe von kubischen Graphen bzw. durch Angabe einer Folge von kubi- 

schen Graphen, die von Sıkxonovits [5] konstruiert wurde. Da nach 

Hilfssatz 1 für jeden kubischen Graphen G gilt: u(G) = u*(G), 

gelten das Gleichheitszeichen in Satz 2a) und die unteren Schranken 

in den Sätzen 2c) und 3 auch für t(k) und f(k). Damit gilt: 

Satz 4: a) t(k) < 2k + 2, Gleichheit für k= 1, 2, 3. 

bd) t(k) < 4+ 4 log (k + 2) 
c) log k S t(k) < (2 + 0(1)) log k. 

und 

Hilfssatz 2: a4 + 0(1)) k log ks f(k) S (2 + 0(1)) k log k. 

Leicht zu beweisen ist (den Beweis führen wir nicht aus): 

Hilfssatz 3: G sei ein Graph, der einen Kreis K der Länge 

1(K) enthält, auf dem a paarweise nichtadjazente Knotenpunkte 

vom Grade 3 liegen. Dann ist 

IG)s £(G = K) + 1(K) -a. 

Nach Satz 1b) ist f(k) = max £(G). 

GeI* (k, 3) 

T sei ein Teillenkreis eines kubischen Graphen G mit u*(G) = k, 

seine Länge ist t(G). Nach Hilfssatz 1 gilt: »(G) =u*(G) = k. 

Auf T gibt es [ 89] paarweise nichtadjazente Knotenpunkte vom 

Grade 3. 2) Wir wenden Hilfssatz 3 mit K=T, 1(K) = t(G) und 

a=[ wm ] an: 

£(G) < £(@- 7) + 4(¢) -[ HO], 

Daraus folgt 

eG) <s t(¢@— 7) + [ MQ+1), 

  

2) [oJ bezeichne die größte zanze Zahl So » 
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Durch Übergang zum Maximum auf beiden Seiten unter Beachtung von 

“(G)=k und n(G- TJ)<k-1 erhält man: 

ER) < tk - 1) + [E44 

(Dabei setze man f(0) =0 ). 

Vollständige Induktion liefert: 

Hilfssatz 4: £(k) < 2! wa) +4) . 

satz 5: £(1) = 2, £(2)=5, 85 £03) 59 

Beweis : Durch Einsetzen von t(k) < 2k +2 aus Satz 4a) in 

Hilfssatz 4 erhält man f(1) s 2, f(2)< 5, £(3) < 9. 

Daß f(1)2 2 ist, zeigt der Graph H, aus der Abb. 3. 

Daß £(2)2 5 ist, zeigt ein kubischer Graph aus der Arbeit von 

Moon [8], der die Taillenweite 6 hat und 18 Knotenpunkte besitzt. 

Daß f(3) 2 8 ist, zeigt der kubische Graph mit der Taillenweite 

8 und minimaler Knotenzahl [9]. qee.d. 

Setzt man für t(i) in Hilfssatz 4 die obere Schranke von Satz 4c) 

ein, so erhält man (unter Berücksichtigung der unteren Schranke von 

Hilfssatz 2) den folgenden von SIMonovIts [5] stammenden Satz: 

|satz_ 6: (4 + 0(1)) k log k< f(k) S$ (1 + 0(1)) k log k. 

Es läßt sich weiterhin zeigen: 

A 

o
l
d
 

|sat2 7: (2 + 0(1)) k log k=n(k) = 5 e(k) < (4 + 0(1)) & log k. 

$ 2 Über den maximalen Grad der Knotenpunkte in Graphen, die K 

aber keine k+1 kantenfremden Kreise enthalten. 

Unterteilen wir gewisse Kanten eines Graphen G durch Knotenpunkte 

vom Grade 2, so nennen wir den so entstehenden Graphen eine Unter- 

teilung des Graphen G und bezeichnen ihn mit U(G). Wir nennen 

G auch eine Unterteilung von sich selbst ( G = U(G) ). 
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| satz 8: G sei ein Graph mit Prin’ >3 und u(G) = 1. 

Der Graph G ist dann einer der Graphen Hy der Abb. 3: 

II [ ( Abb. 3 
t(6)=2 t{6)=3 t(G)=4 

Satz 8 folgt unmittelbar aus der Arbeit von Lovasz [10], der alle 

Graphen G charakterisiert, in denen u*(G) = 1. Da für jeden 

Graphen H gilt u*(H) < 1(H), so sind unter den Graphen G von 

[10] nur noch diejenigen herauszufinden, für die u(G) =1 und 

lint ® 23 iste qeeede 

Ho bezeichne denjenigen Graphen, der aus einem Knotenpunkt und einer 

mit diesem inzidenten Schlinge besteht. Aus Satz 8 läßt sich unmittel- 

bar folgern: 

Hilfssatz 5: G sei ein Graph mit Tine) 22 und u(G) =1. 

Dann ist G = UH, ) (Os is 3). 

Bevor wir Satz 9 formulieren, noch einige Definitionen: 

Ein kreisloser Graph heiße Wald; ein zusammenhängender kreisloser 

Graph, der mindestens zwei Knotenpunkte enthält, heiße Baum, Eine 

Kante, die mit einem Knotenpunkt vom Grade 1 inzidiert, heiße hän- 

sende Kante; ein Knotenpunkt vom Grade 1 heiße hängender Knotenpunkt. 

his Bos hy seien nichtnegative ganze Zahlen mit h, + hy + h3 = he 

Es seien h, Exemplare des Graphen Hy der Abb. 3 gegeben 

(i = 1, 2, 3). In jedem der h Graphen zeichnen wir einen Knoten- 

punkt aus und ziehen diese h Knotenpunkte zu einem Knotenpunkt zu- 

sammen. Den so erhaltenen Graphen nennen wir h-Blatt (Ein Beispiel 

für bh=4 siehe Abb. 4). Eine Unterteilung eines h-Blattes nennen 

wir auch topologisches h-Blatt. 

Unter der Summe G = G4 + Go zweier Graphen G, und G, verstehen 

wir den Graphen, der aus allen Knotenpunkten, die in mindestens einem 
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der beiden Graphen Gy und Go vorhanden sind und allen Kanten von 

G, und Go besteht (Sind also in G, die Knotenpunkte A und B 

durch & Kanten und in Go durch ß Kanten miteinander verbunden, 

so sind sie in G durch & + ß Kanten miteinander verbunden). 

  

  Abb. 4 

Satz 9: G sei ein Graph mit Lain’) > 3. Dann ist 

Fax) & 3 u(G). 

Das Gleichheitszeichen gilt genau dann, wenn G ein h-Blatt 

ist (wobei h =xu(G) ). 

Beweis : Wir beweisen diesen Satz mittels Induktion über n. 

Für n = 1 ist Satz 9 wegen Satz 8 richtig. Wir formulieren nun 

die Induktionsvoraussetzung: 

(A) Es sei k eine natürliche Zahl. Für alle Graphen H mit 

Pain’) >3 und 1< u(H)S Kk gelte r __(H)< 3u(H). Das 

Gleichheitszeichen gelte genau dann, wenn H ein h-Blatt ist 

(wbei h = x(H) ). 

Zu dieser Formulierung ist offenbar die folgende äquivalent: 

(B) Für alle Graphen H mit Pain) >22 wmd 1s u(H) sk 

gelte Pax H) < 3u(H). Das Gleichheitszeichen gelte genau 

dann, wenn H ein topologisches h-Blatt ist (wobei h = n(H) ). 
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Wir beweisen die Behauptung von Satz 9 für alle Graphen H, für 

die u(H) = k#1 ist. 

Wir nehmen an, es existiere ein Graph G mit Tnin(®) 23 und 

u(G) = k+1, der die folgende Eigenschaft hat: 
Pax (®) 23k +32 6, und G ist kein (k+1)-Blatt. Diese Annahme 

wird im Folgenden zum Widerspruch geführt. T sei ein Taillenkreis 

von G, Mit X bezeichnen wir einen Knotenpunkt von G, der in 

G den größten Grad hat. Es ist r(G:X) 2 3k + 32 6. Weiterhin 

gilt: 

2<+(0@)< 4. (1) 

Beweis von (1) Gp bezeichne den Graphen, der aus G ent- 
steht, wenn man aus G sämtliche Kanten von T entfemt. Da jeder 
Knotenpunkt von G einen Graä 2 3 hat, hat jeder Knotenpunkt von 
T in Gn einen Grad 2 1. Ais Agreoey Ay Seien die Knotenpunkte 

von T mit r(G:A,) = 3 und folglich r(GpiA; ) =1 (i= 1, 2,...,1). 

By bezeichne den zu A, in Gn adjazenten Knotenpunkt. Wir zeigen: 

Behauptung: Ist t(G) =1 oder t(G) > 5, so ist 

a) A; in Gn zu keinem Knotenpunkt von T adjazent 

(i = 1, 250.0, 1) 
und 

b) By + Bs flir alle i + j. 

Ist t(G) =1, so ist A, der einzige Knotenpunkt von T und 

die Behauptung ist offensichtlich richtig. 

a) ist klar. 

b) Ist B, = B, für i #+j, so bilden die Kanten (A,» Bi) und 
(B, = Bay A.) und der kürzere Kreisbogen zwischen A, und A; 

einen Kreis der Linge < 2+[%] und >t. aus t<s2+[$] 
folgt tS 4 im Widerspruch zu t(G) > 5. Damit ist unsere Be- 
hauptung bewiesen. 

Wir betrachten G* = Gp - { Ans Aoveces Ay }. Wegen r(G:X) = 6 

ist X€G. Wegen B, # B; fir i+ gj ist Coin SD 22. Wei- 

terhin ist u(G*) = # (Gin) <uCG@) -1sk. 

* 
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Für den Knotenpunkt X können wir drei Fälle unterscheiden: 

X liegt auf T, 

X= BS 

X liegt nicht auf Tf, X # Bs fiir i = 1, 2,..., le 

In allen drei Fallen ist wegen der oben bewiesenen Behauptung: 

r(G:X) - r(G*:X) $ 2. 

Damit ist r(G*:X) = r(G:X) - 22 3k +1 und folglich Pax? ) > 

> 3k + 1. Nach Induktionsvoraussetzung (B) ist wegen 

u(G*) < k aber Dnax 6?) < 3k. Daher ist die Annahme t(G) = 

bzw. t(G) 25 zum Widerspruch geführt. (1) ist somit bewiesen. 

Wir entfernen nun aus Gn nacheinander alle Knotenpunkte vom Grade 

1 mit den dazu inzidenten Kanten. Den so erhaltenen Graphen bezeich- 

nen wir mit G. Es ist “(G) <k 

W sei der Graph, der aus den beim Ubergang von Grp zu G elimi- 

nierten Kanten und den zu diesen inzidenten Knotenpunkten bestehe. 

W ist ein Wald. Es ist G = G +W+. Aus der Art der Konstruk- 

tion von G folgt: 

(C) Die Kanten eines Weges, der in G zwei Knotenpunkte von G 

verbindet, ohne eine Kante von T zu enthalten, gehören zu G 

und nicht zu W+ tT. 

(D) Jeder hängende Knotenpunkt von W + T ist auch ein Knoten- 

punkt von G. 

Beweis von (D): A bezeichne einen hängenden Knotenpunkt 

von W+T. Wegen G=G+(W+T), r(W+TsA) = 1 und r(G:A) 2 

ist r(G:A) > 2 und folglich ist A ein Knotenpunkt von G. 

(E) Jeder Weg von W + T, der zwei hängende Knotenpunkte von 

W+ T verbindet, enthält mindestens eine Kante von T.   

Beweis von (E): Angenommen, P sei ein Weg von W+T, 

der zwei hängende Knotenpunkte von W + T verbindet, ohne eine 

Kante von T zu enthalten. Wegen (D) gehören die beiden hängenden 

Knotenpunkte zu G. Aus (C) folgt aber, daß die Kanten von P zu 

G und nicht zu W+ T gehören im Widerspruch zu unserer Annahne. 

Damit ist (E) bewiesen. 
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(F) Ein Baum von W hat mit G höchstens einen Knotenpunkt 

gemeinsam. 

Beweis von (F): Hätte ein Baum B von W zwei verschie- 

dene Knotenpunkte mit G gemeinsam, so wären diese beiden Knoten- 

punkte durch einen Weg verbunden, dessen sämtliche Kanten zu B 

und damit zu W und W+ T gehören würden, ohne eine Kante von 

T zu enthalten, im Widerspruch zu (C). 

Daraus folgt unmittelbar: 

(6) In jedem Baum von W gehört höchstens ein hängender Knoten- 

punkt auch zu G. 

Wir zeigen: 

(6) =r (G) | (H) r(G:X) - r(G:X) <5 und damit r max 
max 

IA
 5. 

Beweis von (H): Wir nehmen an: r(G:X) - r(G:X) 

Wir unterscheiden zwei Fälle: 

a) X liegt nicht auf T 

b) X liegt uf T. 

Im Falle a) müssen mindestens 6 Kanten, die in G mit X inzidie- 

ren, beim Übergang von Gp zu G eliminiert werden, d.h. 

r(W:X) = 6. Der Baum B von W, der X enthält, besitzt dann min- 

destens 6 hängende Knotenpunkte. Zu G gehört nach (G) höchstens ein 

hängender Knotenpunkt von B. Da für jeden Knotenpunkt Y von G, 

der nicht zu G gehört, offenbar gilt, r(6G7:7) = r(W:Y), gehören 

IV
 

& 

mindestens 5 hängende Knotenpunkte von B zur Menge { Aas AnyeessAy} 

Das steht aber im Widerspruch zu 1< t(G) < 4 Damit ist im Falle 

a) die Annahme r(G:X) - r(G:X) 2 6 zum Widerspruch geführt. 

Im Falle b) müssen mindestens 4 Kanten, diein G mit X inzidieren, 

beim Übergang von Gm Zu G eliminiert werdn, d.h. r(W:X) 2 4. 

Der Baum B von W, der X enthält, besitzt dann mindestens 4 hän- 

gende Knotenpunkte. Zu G gehört nach (G) höchstens ein hängender 

Knotenpunkt von B. Dann gehören aber mindestens 3 hängende Knoten- 

punkte von B zur Menge { Aas Aareces Ay }. Da nach Voraussetzung 

X zu T gehort, ist 1s t(G) -1. Ist t(G)< 3, soist 1S 2 

im Widerspruch dazu, daß mindestens 3 hängende Knotenpunkte von B 

zu {A Anyeeey Ay} gehören. Es sei t(G) = 4. X¢€ T und X kann 

in Gm wegen t(G) = 4 mit keinem anderen Knotenpunkt von T ver- 
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bunden sein. B enthält also neben X noch mindestens 3 Knotenpunk- 

te, diein B einen Grad 2 3 haben. Dann besitzt B aber minde- 

stens 3 weitere hängende Knotenpunkte, so daß zu { Agy Agrees Ay } 

mindestens 6 hängende Knotenpunkte von B gehören, im Widerspruch 

zu 1=2 t(G) - Is 3. Somit ist auch im Falle b) die Annahme 

r(G:X) = r(G:X) 26 zum Widerspruch geführt. (H) ist damit bewiesen. 

(I) W+ T besteht aus einem UCH, ) (Os is 3) zuzüglich eini- 

ger hangender Kanten. 

Beweis von (I): Esist G=G+W+t, Wegen (H) ist 
Pax 6) z rar) -5 ik - 2. Da Tin) 2 2 ist, folgt aus der 

Induktionsvoraussetzung (B): n(G) 2 k. Wegen der Voraussetzung 

n(G) = k+1 und wegen u(G) 2 u(G) +u(wW +7) ist n(W+ 7) < 14; 
da aber T ein Kreis von W+ T ist, ist u(W+ T) = 1. Unter Be- 

achtung von Hilfssatz 5 folgt daraus: W+ T besteht aus einem 

UCH; ) (OS iS 3) zuzüglich einiger Bäume, von denen jeder mit 

UCH, ) genau einen Knotenpunkt gemeinsam hat. Jeder hängende Knoten- 
punkt eines solchen Baumes B gehört entweder zu UCH,) oder ist 

auch ein hängender Knotenpunkt von W + T und gehört nach (D) zu 

Ge Der Baum B hat mit UCH, ) genau einen Knotenpunkt gemeinsam 

und da B in einem Baum von W enthalten ist, hat B nach (F) 

höchstens einen Knotenpunkt mit G gemeinsam. Damit besitzt B 

höchstens zwei hängende Knotenpunkte. Folglich ist B eine hängende 

Kante (Knotenpunkte vom Grade 2 kann B nicht enthalten). Damit ist 

(I) bewiesen. 

(J) Gehört X zu W+T undist r(W+HT:X) 2 2, so inzidiert 

X mit keiner hängenden Kante von W+T, 

Beweis von (J): Wir nehmen an, X sei ein Knotenpunkt 
von W+T mit r(W+T:X) 2 2, der mit einer hängenden Kante von 

W+T inzidiert. Den hängenden Knotenpunkt dieser Kante bezeichnen 

wir mit A, Wegen r(W+T:A) = 1 und r(W4+T:sX) 22 ist X +A. Nach 
Voraussetzung ist r(G:X) => 3k + 32 6. Wegen (H) ist r(G:X) > 
2 r(G:X) ~5 21. Damit ist X ein Knotenpunkt von G. Nach (D) ist 

A ebenfalls ein Knotenpunkt von G. X und A sind aber durch die 
hängende Kante (X,A) verbunden, die nicht zu T gehört im Wider- 

spruch zu (C). Damit ist (J) bewiesen. 
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Wegen (I) und (J) ist 

r(W+T:X) < 3. (2) 

Bei der Summenbildung G = G+ (W + 1) addieren sich die Grade der 

Knotenpunkte: : 

r(G:X) = r(G:X) + r(W+T:X) 

(Es sei r(W + T:X) = O gesetzt, falls X nicht zu W+T gehört). 

Wir unterscheiden zwei Fälle (siehe (2)): . 

a) r(W+ T:X) < 2 

bd) xrCW + T:X) = 3. 

Dann ist im Falle a): x(G:X) = r(G:X) - r(W+T:X) 2 r(G:X) - 22 3k+1. 

Aus der Induktionsvoraussetzung (B) folgt dann n(G) 2 k+1 im Wider- 

spruch zu “u(G) < k. 

Im Falle b) folgt 

r(G:X) = r(G:X) - 32 3k. 

Da u(G)<sk ist, folgt aus der Induktionsvoraussetzung (B): 

r(G:X) = 3k und G ist ein topologisches k-Blatt, in dem der Kno- 

tenpunkt vom Grade 3k der Knotenpunkt X ist. Man zeigt leicht: 

Haben das topologische k-Blatt G und W+T (siehe (I)) außer X 

noch einen weiteren Punkt gemeinsam, so ist u(G) 2 k+2 im Wider- 

spruch zur Annahme n(G) = k+1. Damit kann W + T keine hängenden 

Kanten enthalten, da der hängende Knotenpunkt einer solchen hängen- 

den Kante nach (D) auch zu G gehören würde. W + T ist also ein 

U(H,) mit Isis 3 (Abb, 3), wobei X ein Knotenpunkt vom Gra- 

de 3 von W + T ist. (Wegen r(W+T:X) = 3 und (J) ist i#¢0). 

Daher ist G ein topologisches (k+1)-Blatt und da vorausgesetzt 

wurde (6) 2 3 sogar ein (k+1)-Blatt im Widerspruch zur Voraus- 
min 

setzung. geCede 
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