
MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g s b e r ich t 321·1977

Graphentheorie

7.8. bis 13.8.1977

Die diesjährige Graphentheorie stand wieder unter der Leitung

von G. Ringel (Santa Cruz). Die große Zahl der Teilnehmer·

aus dem In- und Ausland zeugt von "dem wachsenden Interesse,'

das der Graphentheorie entgegengebracht wird. Es waren neben

Teilnehmern aus fast allen europäischen Ländern Teilnehmer

aus Kanada, den Vereinigten Staaten, Südafrika und Israel an

we~end.

Es wurden zahlreiche neue Ergebnisse aus den verschiedensten

Teilgebieten der Graphentheorie vorgetragen. Neben den Vor

trägen boten sich ausgezeichnete Geleg~nheiten zu fachlichen

Diskussionen innerhalb und außerhalq des offiziellen Programms.
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VORTRAGSAUSZUGE

Thomas ANDREAE: On the existence of matroidal families

A matroidal family is a non-empty set~'of connected finite

graphs such that for ~very arbitrary finite graph G the e~ge

sets of the s~gr~phs of Gwhich are isomorphie to a member

of T form a matroid on the edge set of G • The question whether

there are any matroidal families besides the four described

by Sim5es-Pereira wa~ answered affirmatively. More specifi

cially the following' was shown:

Let mE:I'l and b E:Z, - mS b S 1. Let m* be the set of connected-wo,rn .
graphs F such that m·a(F)+b = ß(F) (where a(F) is the number

of vertices and ß~F) 1s the number of~ edges of F). Let~b,m

be the set of minimal graphs of ~~,m (with respect to subgraphs).

Then nL 1s a matroidal family.
~D,m
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J.C.ARDITTI: Dimension von unendlichen Vergleichbarkeitsgraphen

Ein ungerichteter Graph ist ein Vergleichbarkeitsgraph,' wenn

seine Kanten so gerichtet werden, können, daß auf der Eckenmenge

eine Halbordnung entsteht.

Für eine Halbordnung < ist die Dimension die kleinste Kar

dinalzahl 'hl' so daß < als Durchschni tt von 'Wt Totalordnungen

dargestellt werden kann.

Es wird bewiesen, daß verschiedene Halbordnungen mit dem

gleichen Vergleichbarkeitsgraph G die gleiche Dimension besitzen.

Außerdem ist diese Dimension gleich dem' Supremurn der Dimension

von gewissen einfacheren vergl~ichbarke~t~graphen,.dieTe~lgra

phen von G sind.

Diese Ergebnisse wurden bewiesen in Zusammenarbeit mit'

H.A.Jung. (Berlin).

Dr.B.BOLLOB~S: Set colourings of random graphs

Denote by X(r) (G) the r-set colouring number of a graph G and put
v (r) (G)

X*(G) = inf ~A__~~

r r

~ S X*(G) ~ X(G).
d(G)

Let now G be a random graph with vertex setm in which.

the probabilit:y of an edge i5 P, 0< p< 1. Let GO= G[1 ,2, •• ,n].

It 'is weIl known that, given E > 0, for a.e. G and sufficiently

large n we have

1-E 1 1 X(Gn ) log n < (1+E) log 1-2- og 1-p < n 1-p·

A weIl known conjecture states that

X(G~) lOg n _> 1 log __1_
n ·2 1-p

for a.e.G. We prove this in the· form when X is repl'aced by. X*.

l
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Cansistent triangular imbeddings

Let G and G be two graphs. We say that G 15 consistent with G

if their exists an onto mapping Cf: V (G) -> V (G) such that

[X,YJ t E (Ci) . <==> [~(x), r (Y)] E. E (G) , (in other terms, Ci is a

join of independant sets follawing G).

Consider a triangular imbedding i: G ~ S of G into a surface

S. Let XE:V(G), Lk(i,x) is the set of the edges which da not

contain x and are contained in the triangle containing x ..

Consider a triangular imbedding I : G -> S of G inta a surface

S. We say that I is consistent wi th i if for every x€ V (Ci) ,

~(Lk(I,x» = Lk(i,~(x».

If i : G -> S is given,. we study whether there exists i

conslstent with i.

G -> S

I.BROERE Ramsey theory and classes of graphs

For n (~ ,) given positive integers m" •• ,mn and *Jt a given class

of graphs, the 9l -Ramsey nwnber r3f (m, , ••• ,mn) is defined as the

smallest positive integerp such that for any factorization of

Kp into n subgraphs G1 , ••• ,Gn , with each Gi€~' Km
i

is contained

in G. for at least one i. It is shown that r~_ (m 1 , ••• ,m ) =
1. . n -0 n

= rpe(m" ••• ,mn ) = ~o(rn1,···,mn) = 1 + i~1 (mi -1) where ~(re'9o)

is the class of all comparability (perfect,good) graphs. (Here

we call a graph good if its chromatic number equals its clique

n~er.) With ~(eh) as the class of all interval (chordal) graphs,

we also determine r9n (m" ••• ,mn ) and ren (m" ••• ,mn ) for all

values of m" ••. ,mn satisfying max{m" ..• ,mn } = ~.

W.DEUBER Variationen des Satzes von Ramsey

Sei V ein Vektorraum über GF(2) von genügend groBer Dimension

und S C V vom Rang k (1) (1 e. JN) •
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Dann gilt:

i) (Schubfachprinzip): Ist Isl = k(l) und ~:s~ {rot,blau}

eine 2-Färbung von S, dann gibt es 1 linear unabhängige

Vektoren x" •• ,Xl E S mit 6: < x" .. ,x]~ n S = const.

ii) (Rothschilds Vektorraumsatz): Ist Sein k(l) dimensionaler

Raum 6:S~ {rot,blau} eine 2-Färbung von S; dann gibt es

1 linear unabhängige Vektoren x" ... ,xlE S mit

f:j < x" ••. ,xI ::s ns = eonst.

Wir diskutieren unter anderem den graphischen Fall, in weichem ~
S die Menge der Spalten der Inzidenzmatrix eines Graphen ist und

erhalten

iii) Ist S ein Graph vorn Rang k(I) und f:j:S~ {rot,blau} eine

2-Färbung von S, dann gibt es 1 linear unabhängige Kanten

e 1 ' • • • , e 1 E S mi t 6. <e 1 ' •.• • , ~1 > n s = cons t •

JEAN DOYEN : Extensions of finite graphs

A fInite (undirected) graph G is called extendable if there exists

a finite connected graph ~ such that the neighbourhood of each

vertex of ~ is isomorphie 'ta G. After a quick survey of known

infinite families of extendable graphs, a connection with so

called towers of simple perrnutationgroups was briefly sketched.

F.GÖBEL : Generalized Colorings of Graphs

Let G and H be graphs. G is said to be H-point-colorable (H-P.Clb~
if the vertex set of H can be mapped by a homornorphism onto the

vertex s~t of G.

A Graph H is said' to be irreducible w.r.t. 11 ( a class of graPh~).

if there is a G E 1Which is H-p.clb, but not K-p.clb for any

proper subgraph K of H.

First we consider the ease where $ i5 the class ~of connected

line-graphs. We prove @ that Kn ,C2n+1 , and w6 ' among o~hers, are
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irreducible w.r. t. ~ ; ® that the relation "has greater coloring

power than. 1t is a partial order, not a total order. We discuss

the connection to a conjecture of Fulkerson (which conjecture is,

in fact, the origin of our work).

Second, we. discuss the effect of changes in the class Cj on the

set of irreducible graphs.

RICHARD K.GUY : Precise coloring of Trees

An eguitable k-coloring of a graph on ~ vertices 15 a partition

of the vertex set into ~ parts of sizes [(!!+!.) /~], 0 S i S k-1 ,

with no two adjacent vertices in the same part. Bollobas and the

author have shown that all trees wi th n ~ 3 6 - 8 are equi tably 3

colorable, where ~ is the maximum valence. Further theorems cover

the cases where the sizes of the color classes are prescribed

proportions and where the number of colors is arbitrary.

HEIKO HARBORTH Über die Existenz von Kreuzungszahlen für den

vollständigen Graphen

In einer ~arstellung D(Kn ) deS'Kn in der Ebene (zwei Kanten haben

höchstens einen Punkt gemeinsam, entweder einen Knoten oder einen

Kreuzungspunkt) gibt es maximal (~) und v~rmutlich minimal
1 n n-1 n-2 n-34 [2][--2-][~][--2-) Kreuzungen. Welche Anzahlen Sen) von Kreu-

zungen existieren zwischen diesen extremalen Werten ? - Bisher

konnte gezeigt werden: (1) Sen) '8 (~) (mod 2) für ungerades n

(Kl~itman , und H., unabhängig), (2) Nur die Werte s(n)=(~5-K

mit K n-3, K = 2n-8, K = 2ri-6 und K = 3n-15 existieren für

K S 3n. - 15 (mit R.K.Guy und R.B.Eggleton).

Ve~utung: Zu jeder Kreuzunqszahl Sen) gibt es auch eine Darstel

lung D(Kn ) mit einem Kreuzungsfreien Hamiltonkreis.

HARZ HEIM : Ein Rekonstruktionsproblem bei lineargeordneten Mangen

Wir betrachten folgend~ Frage: Gegeben sei eine lineargeordnete

Menge (M, ~ ). Kann man dann "eine Funktion angeben, die jedem
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aEM ein Paar (a',atl)EMxM"zuordnet, wobei a';; a ~ an ist, 'so

daß die transitive Hülle R UR
2 u R3

u ••• der Relation

R = {(a' ,a) la E M} u {(a,a n) la E M} die gegebene Ordnung;; .von M

ist. Es soll diese also aus den Vorgaben a'~ a ;; an '(aE M) re

konstruierbar sein •.

Diese Frage ist für alle abzählbaren Mengen M leicht positiv zu

beantworten, auch noch für die Menge der reellen Zahlen. Weiter

gilt: Zu jeder Kardinalzahl ~ gibt es eine linear-geordnete

Menge (M,~) mit IMI=~" bei der das ·obige Rekonstruktionsproblem

eine positive Lösung hat. 4It

H.HEESCH ttber zwei verschiedene Zielsetzungen beim Beweis des

Vierfarhensatzes mittels der Reduktionsmethode

Ein B~weis des Vierfarbensatzes mittels der Reduktionsmethode

besteht in folgenden 2 Schri~ten: 1) i~ dem (mittels Computing

zu erbringenden) Nachweis der Reduzibilität eine~ jeden Figur

einer bestimmten Liste und 2) in dem Nachweis, daß bei Ausschluß

der Figuren der Liste die Eulersche "·Polyedergleichung unerfüll

bar ist. Eine zweite Weise, den Vierfarbensatz mittels der Re

duktionsmethode .. zu beweisen, besteht darin, beim zweiten Schritt

die Unerfüllbarkeit der ~ulergleichung "(nicht nur für die ganze

Triangulation, sondern "bereits) für jede Figur einer bestimmten

Größe zu zeigen; hierbei wird die "GröBenskala der.p-ten Umgebungen

einer Ecke, einer Kante, eines Dreiecks, p = O,1,2, ••• ,gewählt.

Die MindestgröBe für die Unerfüllbarkeit ist zu ermitteln.

Der Unterschied zwischen den beiden Methoden besteht in der

Zielsetzung: Im ersten Fall ist die globale Gültigkeit des Vier

farbensatzes das Ziel, im zweiten Fall bereits die lokale Gül~

tigkeit. Beide Beweisarten sind am Sektor 'Triangulationen ohne

55-Kante' durchgeführt.

WILFRIED IMRICH : Untergruppen der SL(2,Z)

Eine auf I.M.S.Dey zurückgehende Rekursionsformel ermöglicht

die. Berechnung der Anzahl der Untergruppen von vorgegebenem
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Index in einer Gruppe G aus der Anzahl der Homomorphismen von

G in die symmetrischen Gruppen. Die Formel gilt aber auch für

die Anzahl der freien Untergruppen oder der Normalteiler von

G, wenn man nicht alle, sondern nur einige, geeignete Homomor

phismen von G in Sn zählt.

Die Abzählung dieser Homomorphismen wiederum ist äquivalent zur

Anzahlbestimmung gewisser gefärbter Wurzelgraphen, was wir zur

Herleitung einer Rekursionsformel für die Anzahl aller Unter

gruppen und aller freien Untergruppen in der SL(2,Z) ausnützen.

In Anlehnung an ein Verfahren von M.Newman kann man daraus auch

asymtotische Anzahlformeln ableiten.

TH.KALUZA :-ooppelsterne und 1-Faktoren

Ein Doppelstern DS besteht aus 2 Serien ai-b, c-dj von Endkanten

und einer Achse b-c
T

' er heißt als Teilgraph eines Graphen G

halbierend, wenn in G g(b) = ?s+1 und g(c) = 2s'+1, und im OS

g(b) = s+1 und g(c) = 5'+1 ist. Gerichtet sollen DS stets so

werden, daß entweder alle Wege ai-b-c-d. oder alle Wege d.-c-b-a.
J J l.

Bahnen sind, - im zweiten Falle werden die Ecken so umbenannt,

daS jeder Weg ai-b-c-d j eine Bahn ist.

Ein endlicher schlichter Graph ungeraden Grades ohne Dreiecke

besitzt genau dann. einen 1-Faktor, wenn er sich in kantenfremde

halbierende OS zerlegen läßt, -"die Achsen der OS sind die Faktor

Kanten. Wenn das der Fall ist, ist G genau _dann bipartit, wenn

~ die OS sich so richten lassen, daß die Ecken d j jedes OS b-Ecken

und die Ecken a i c-~cken anderer OS sind. Corollare: Ist G 3-re

qulär, so sind die DS Wege bzw. Bahnen der Länge 3. Ist G (2s+1)

regulär, so besitzt G qenau dann einen 1-Faktor, wenn es eine

geschlossene Durchlaufung ao-a,- ••• -a
L

aller Kanten gibt, bei der

a2k-a2k+1 genau einmal und a2k+1-a2k+2 genau 2s-mal durchlaufen

wird.
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A.l<OTZIG. "Recent results in graph theory obtained by CRM Montreal"

1)Theorems on the 1-factorisations and decompositions of carte

s{an'products of graphs into hamiltonian circuits:

2)Regular and strongly regular selfcomplementary graphs.

3)~ecent ,results in the ~heory of t~urn~ents.

4)Further results concerning quasigroups, latin squares an~

complete graph (resp.complete bipartite graph) decompositions.

Prof.Dr.G.KREWERAS : Zwei Eigenschaften der paaren_G~aphen

Betrachte man einen paaren Graph (X,Y,K) als eine teilweise ge

ordnete Menge, in der alle ~anten z.B. von, X na~h Y gerichtet

sind, und bezeichne man mit u die Anzahl der vellständigen Vor-
, "r

ordnungen mit"r Klassen, die auf Xu Y 'd~finiert werden können

~d die 'mit dies'er Teilordnung vereinbar sind' (2 ~'r ~n, wobei

n= Ixl+lyl). Darin ,lassen sich'fnsbesondere u 2 ,u3 und u~ leicht

berechne~; die .Berec~nUn'9 läßt versch~~dene-'e (A) .einschrei ten,

in welchen Ac· X und e (A) = Anzahl der Y-Knoten, die mi tA-Knoten

verbunden sind. Nach Umkehren aller Kantenrichtungen erscheinen

in der Berechnung entsprechende e (B), mitBc Y. Der Vergleich der

Resultate für r=3 bzw. r=n.ergibt zwei merkwürdige Fo~eln, die

für' alle paaren Graphen gelten.'

Dr.GUNTHER MALLE: Untersuchungen über kubische Graphen

Es werden gewisse TeiI"graphen von kubischen Graphen, sog.Funda

mente, untersucht. Ein Fundament eines kubischen Grap~en wird

definiert 'als ein spa~nenqer Teilgraph des kubischen Graphen,

der maximal paar ist .~d nur Knoten zweiten oder dritten Grades

enthält. Es wird gezeigt, daß jeder kubische Graph mindestens

ein Fundament besitzt. Da je zwei Fundamente eines kubischen'

Graphen nicht die gleiche Anzahl von Kanten enthalten müssen,

werden insbesondere Fundamente mit größter Kantenzahl untersucht.

Es wird gezeigt, daß sich jedes solche Fundament aus f~nf Grund

bausteinen, sog. Fundamentalwegen, aufbauen läßt. Im Anschluß
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daran werden kubische Graphen untersucht, die bestimmte'Bedin

gungen hinsichtlich dieser Fundamentalwege erfüllen. Zusammen

hänge mit anderen Problemen über kubis~he Graphen werden aufge

zeigt.

FRANK NIELSEN Some Relations between Electrical Networks,

Graphs and Matroids.

Consider an electrical network consisting of resistors and gene

rators. The network equations form a system of linear equations,

and there is a simple graph-theoretical necessary and sufficient

condition for the network to ~e requla~, i.e. for the equations

to have a unique solution . If the network also contains capaci

tors and inductors, then the network equations are differential

equations, hut a similar condition for regularity is still valid.

Furtherrnore, the number of independent initial conditions can be

faund by means of Kruskal's algorithm.

For several years,it has been an unsolved problem to develop

similar techniques -fo~ 11 active networks" (which are important in

engineering applications). If 'a slight change in the definition

of regularity is made, it turns out, that the above ~entioned

~graphtheoretical condition will be replaced by a matroid condi

tion and that Kruskal's algarithm will be replaced ~y a weighted

matroid intersection algorithm. These new results are mainly due

to Petersen, Recski and Ozawa.

~ Prof.Dr. T.D.PARSONS : Pursuit-evasion.in graphs

Let G be a finite connected graph, considered as a topological

simplic~al complex. A family T = {f1 , ••• ,fk } of continuous

functions f
i

: [0,(0)+ G is a "search plan" for G if, for every

continuous function e:[o,oo)+ G,there exists i E {1, ••• ,k} and

lO"E:[O,oo) such that fi('lo) = e('t o ). The "search number" ~(G)

is the least integer k such that there exists a search plan

• {f1 , ••• ,fk } for- G. We discuss an algorithm for computing the

topological invariant ~)(G). The behavior of ~(G) 15 rather counter

intuitive.
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KLAUS-PETER PODEWSKI:Eine Verallgemeinerung des Mengerschen

Satzes

Sei G ein gerichteter Graph ohne unendliche Bahnen. Seien A,B

Eckenmengen, A abzählbar. Dann gibt es eine A und B trennende

Eckenmenge S und eine Menge L von paarweise Ecken-disjunkten

Wegen von A nach B mi t :

,) Jede Ecke aus S liegt auf einem Weg aus L

2) Auf jedem Weg liegt,genau eine Ecke aus S .

Prof. -RICHARD' RADD Monochromatic paths in graphs

P.Erdös und F.Galvin have proved the following result. Let r be

a finite or denumerable complete graph whose edges are coloured

by means of two colours co,e,. Then the vertices can be distribu

te~ ever two vertex-disjoint paths ne,n, ~n such a·way that all

~dges of.ni have the colour Ci. The lecture deals with an e~ten

sion in which the graph r is directed, is of any infinite cardinal,

only approximately complete, and the number of colours iso not

restricted. Furthermore, there will be a description of Ramsey 

like theorems on monochromatic paths.

G.RINGEL und M.JUNGERMAN.. : Minimale creieckszerlegungen geschlos

sener orientierbarer Flächen

2[7+~} +4(p,-1l

. (p+ 2)24

Es sei S die orientierbare Fläche vom Geschlechte p und c(S )p p
die kleinste Anzahl von Dreiecken, für die eine Dreieckszerlegung

(ohne doppelte 'Kanten und ohne Schlingen) von Sp existiert.

Es gilt:

Der Beweis is't umfangreich und benutze u. a. current graphs, sehr

ähnlich wie bei der Formel für das Geschlecht des vollständigen

Graphen.
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R.SCHMIDT : Uber Häufungspunkte unendlicher ebener Graphen

Im folgenden seien alle Graphen abzählbar und plä~tbar, Gerzeugt

n (n Kardinalzahl) Häufungspunkte (Hfp I e): <=> ._ 3 G .
E1nbettung ~1.d.Ebene)

hat n Hfp'e (der Ecken), und jedes G~ hat mindestens n Hfp'e.

Halin charakterisiert die 0 Hfp'e erzeugenden lokalfiniten Graphen:

G~uK3,3'S5 und G~Hi,~=1•• 4. Die Hi entstehen durch Entfernen einer

Kante oder Ecke von K3 ,3 oder 55 (wir erhalten so zunächst Hi)

und Anheften je ein~s 00 Weges .an die f1 freien Ecken ....

(1) Die Charakterisierung gilt für alle G, wenn wir statt 00 Wege-- .... ,.....
je ein be,liebiges der f1 00 - 5tücke~ l , .,e:, e": wählen und weiter

die in die Menge der char. Graphen aufnehmen, die entstehen, indem

wir 2 Ecken durch ~o Wege- der Länge 2 verbinden und an die inneren

Ecken von genau 2 Wegen je 1 00 - Stück heften. Wir nennen diese

Menge die Menge der Standardgraphen (SG'en).

ill Ist G lokalfinit, dann: G .erz·;Y-oHfp'e <=> i~{1,~.,4f~·Hi.

ill G erz.JCoHfp'e <=> (G>U :XU'5,S SG, oder G-ru Z , wo Z i.wes. ent

steht, indem wir X o SGlefi an 1 oder 2 festen Ecken f1 anhängen".).

ill. G erz. x Hfp'e <=> i~l1,·••• ~5fuDi. Die Di entstehen i.wes.,

indem wir die I1freien"Ecken von -.xc 'Hj zu einem baumartigen Graphen

verbinden. Aus Platzmang'el kö~nen bei (3) und (4) die· Graphen

nicht genauer beschrieben werden •.

J. SCHöNHEIM : Die Teilbarkei t .von Kn durch t •

Wenn die Kanten eines Graphs K eine Partition K = G,uG2U•••UGt
zulassen, wo alle Gi zu einem gewissen Graph G isomorph sind,dann

ist K, bei Definition, durch t teilbar. Es wird in einer elemen

taren Weise gezeigt, daß die triviale notwendige Bedingung

n (n-") =0 (mod 2t) für die Tei!barkei t von K durch t, auch hin~. n
reichend ist.

Z./ZDZISLAW/5KUPIEN On.Hamiltonian and non-Hamiltonian graphs

The following topies. are included: 1. Locally Hamiltonian graphs

and their applications in topological graph theory (embeddings

into 2-manifolds, characterization of maximal planar graphs among
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all graphs, Kuratowski's theorem for locally Hamiltonian graphs).

2. Sufficient 'conditions for a graph to be Hamiltoni'an or highly

Hamiltonian (including p-Hamiltonian and (possibly strongly)

either q-edge Hamiltoniari or (p,q)-Hamiltoni~) or to be quasi

Hamiltonian (i.e.,_ to admit a partition of vertices into a given

number, s.say, of simple paths where p,q,s are integers fram

·suitable intervals). These conditions appear to be either gene

ralizations,of conditi~ns due to Dira~, Dre, Erdös,Posa, Bondy,

Chvatal and Las Vergnas 'or author's essential modificat~ons of

conditions of Ore and Erdös types. .~

3. Sufficient 'conditions for a graph to have either a 1-factor..or

a matching with a given deficiency, 5 say.

All ~onditions i~ question are ~n a s~nse best possible as suffi

cient conditions for properties under consideration.

CARSTEN :THOMASSEN The edge-reconstruction conjecture for

infinite graphs

Theedge reconstruction conjecture asserts that a graph can be

uniquely reconstruc.ted, up to isomorphism, from its family of

edge-deleted subgraphs. More precisely, if ,G and H are graphs

with at least four edges and 0 : E (G) -+ E (H) is a bijection such

that G - e ~ H - aCe) for every edge e of G, then G ~ H.

For finite graphs the conjecture is unsettled. We disprove the

conjecture for infinite graphsb~ sho~ing:

Theorem. For every infinite cardinal a , there exist. non-iso

-morphic graphs Ga,Ha with a edges and with the same families of

edge-deleted subgraphs.. ~

Prof.Dr~ K.WAGNER : "Relationen von Graphen auf Flächen"

Wir .nennen eine Relation R (für Graphen) flächentre~, wenn aus

G1 R G
2

und G, ist in eine Fläche Feinbettbar, stets folgt, daß

auch G2 ·in F einbettbar ist. Ausgarigspunkt ist die Unterteilungs

h~momorphie: G1 .ist unterteilungshomomorph zu G2 genau dann, wenn

G2 topologisch enthalten ist in G,. Gefragt wird nach f~ineren,
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flächentreuen Relationen R als die Unterteilungshornomorphie mit

der folgenden Eigenschaft: ~st M eine Menge von (endlichen)

Graphen und enthält M nur endlich viele, bezüglich R minimale

Graphen, so soll stets auch M nur endlich viele minimale Graphen

bezüglich der- Unterteilungshomomorphie enthalten.

Dr. DEREK A.WALLER : Antipodal CoveringProjections of Graphs

A k-fold antipodal graph is a graph G in which the relation on

the vertex-set

v.1 = v 2 <=> a (v, ,v2 ) = 0 or diam(G)

is an equivalence relation which partions the vertlces inta

classes of cardinali ty k. In this case the natural pro.~~ection

p- : V -+ [v] i5 a. graph-epimorphism from G to' a quotient graph ~.

Some examples and properties of such antipodal covering projections

of graphs will be discussed, and applications of the cancept

will be given, in both pure graph theory and also in Chemistry.

RICHARD WE1SS : Locally s-transitive graphs

Let r be an undirected graph and G a subgroup of aut ( r ).
For each vertex x ofr, we denote by rex) the set of neighbors

of X. Let 5 €IN j . an s-path in r is a seq.uence (xo ' ••• ' xs )of 8+1

vertices Xi such that xiEr (x.i-1) for lSiSs and ~i:l= xi-2 for

2 S i S 5. For ~ach vertex x, we denote by Ws (x) the set of s.-paths

(xo ' .•• ,x~) with x=xo • r i5 called locally (G,s)-transitive if

for'each vertex x~ the stabilizer Gx acts transitivelyon Ws(x)

but not on Ws +1 (xl. 1f, in addition, G acts transitivelyon the

vertex set of r ,r is called (just plain) (G,s)-transitive. 1f,

for instan-ce, r is the incidence graph of the generalizedquadrangle

associated with the group PSp (4,q), then r 18 l~cally (PSp (4,q) ,5)

transitive; if q is even, r is actually (aut(fl) ,5)-transitive

but if q is odd, aut(p) acts intrans'itively on the vertex set

of r.
A result concerning the structure of the vertex- and edge-stabilizers

of locally (G,s)-transitive graphs wit::h s:2: 4 was discussed.
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INGRID MENGERSEN : tlber Dreiecke in Darstellunqen des KO
---------------~----u~

Eine Darstellung D(Krn ) des Km erhält man, indem man je zwei

von rn-Punkten (Knoten) der Euklidischen Ebene derart durch ein

Jordansches Kurvenstück (Kante) verbindet, daß je 'zwei Kanten

höchstens einen gemeinsamen Punkt, entweder'einen Knoten oder

einen Kreuzungspunkt,besitzen und keine Mehrfachschnittpunkte

von Kanten auftreten. Eine Darstellung D(Km) zerlegt die Ebene

in einfach zus~enhängende Geb~ete, die POly~one von D(Km)

genannt werden. Die Ecken dieser Polygone sind Knoten.und

Krenzungspunkte, die Seiten Abschnitte von Kanten. Es wird die

Maximalzahl von Dreiecken in D(~) mit drei Knoten, die Maxi

mal zahl von Dreiecken"· in D (I\n) mit zwei KnC?ten und ~inem Kreu

zungspunkt sowie die Maximalzahl von Dreiecken in D(Krn) mit

einem Knoten und zwei Kreuzungspunkten als Ecken -angegeben, die

Maximalzahl von Dreiecken in D(Km) mit ,drei Kreuzungspunkten

als Ecken wird nach oben und unten abgeschä~zt.

Th. Andre'ae, R. Schmidt (Hamburg)
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