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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tagungsbericht

-GRAPHENTHEOR I E

29 / 1975

13.7. bis 19.7.1975

Leitung: Gerhard Ringel Santa C~uz )

Man kommt i·n Oberwolfach gerne von den verschiedensten Tei len der
Erde zusammen, um gemeinsam Fortschritte in der Mathematik zu machen.

In Oberwolfach gibt es ber~its einige Tradition in der Graphen-
theorie, u.a. erkennt man den fruchtbaren Einfluß daran, daß in der
Graphentheorie ein Oberwolfacher Problem existiert.

Durch die schöne, abgeschied~ne Lage des Instituts ist es möglich,
ungestört Mathematik zu betreiben. Für einige Ausländer gestaltete
sich die Anreise allerdings wieder etwas trickreich.

Das neue Gebäude ist sehr gelungen. Einige der Tei.lnehmer hatten
vorh~rberurchtet, daß ohne den alten Lorenzenhof die fröhliche,
infonmelle und entspannte Atmosphäre leiden könnte, die für das
Auffinden und Austauschen von Ideen so fruchtbar ist. Ihre Befürch
tungen sind jedoch völlig zerstreut.

Die Zusamrnenruhrung von so vielen Mathematikern - obwohl unglück
licherweise zur gleichen Zeit auch eine Tagung in Schottland statt
fand - machte die Graphentheorie wie bei den vorangegangenen
Tagungen in Oberwolfach wieder reicher und geschlossener.
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In einer gelqckerten Atmosphäre wurden wieder zahlreiche interessante
offene Probleme mitgeteilt und harren der Lösung. Wie wichtig Zusam
men~Unfte dieser Art sind, wird deutlich, wenn man d~s steigende
Interesse an"der Graphentheorie betrachtet. Der Tagungsleiter,
Herr G. Ringel, berichtete, daß auf der Jahrestagung der American
Mathematical Society im Januar 1975 in Washington, D.C., allein
fünf Sektionen mit je 200 Zuhörern zur Graphentheorie stattfanden.
Es ist deshalb auch der Wunsch aller Teilnehmer, saß die nächste
Graphentheorietagung in Oberwolfach möglichst bereits wieder in zwei ~

Jahren stattfindet.

Bezeichnet man die Anzahl der Konferenzen, an denen ein Mathematiker
in Oberwolfach teilgenommen hat, als seine Oberwolfachzahl, so
wünscht sich jeder Teilnehme~, daß diese Zahl möglichst groß werde.

Tei lnehmer

Andreae, Th. Hamburg Kaderäli, F. Dortmund
Braun, K. Heidelberg Kinder, H. Nortorf
Bunnei ster, P. Dannstadt Kleinert, M. Berlin
Denes, J. Budapest Köhler, E. Hamburg
Dörfler, W. Klagenfurt Kömhoff, M. Freiburg
Domschke, W. Karl sruhe Kotzig, A. Montreal
Friess, L. Ulm Mader, W. Berl;n
Guy, R.K. Calgary Mayer, J. Montpellier ~
Hammer, G. Augsburg Mengersen, I. Braunschweig
Harborth, H. . Braunschwe; 9 Parsons, T.D. Uni versi ty Park
Heesch, H. Hannover Ringel, G. Santa Cruz
Henn, R. Karlsruhe Toft, B. Odense
Imrich, W. Leoben t~a 1ter, M. Heidelberg
Ivan, C. Dortmund Zamfirescu, T. Dortmund
Jakobsen, I. T. Aarhus Zamfirescu, eh. Dortmund
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Vortragsausz~ge

Th. Andreae: Ober ein Problem von R. Halin

Von R. Halin stammt das folgende Problem: A sei ein Graph.
Angenommen ein Graph G enthält für jede natürliche Zahl nein
System von n disjunkten Teilgraphen, von denen jeder zu einer
Unt.ertei 1ung von .A isomorph ist. Enthäl t· G dann auch notwend iger
weise ein solches System von unend~icher Mächtigkeit? - Es soll
u.a. folgende Teillösung des Halinschen Problems gegeben werden:
Wählt man als Graphen A einen beliebigen lokalfiniten unendlichen
Baum, so ist die obige Frage positiv zu beantworten.

J. Denes: Groupoids, unary a1gebras and graphs

Codes over orthogonal quasigroups. Orthogonal groupoids and the
Gorresponding codes and graphs. The correspondance betw~en unary
a1gebras and transformation graphs. Some results on random

. .
transformati on graphs and thei r connecti on wi th pseudo-ra.ndom
number generators.

w. Dörfler: Kantenisomorphismen und Rekursion von Mengensystemen

A) Sind X1=(V 1,E1) und X2=(V2,E2) zwei Mengensysteme mit den
Knotenmengen VI' V2 und den Kantenmengen E1,E2, so 5011 eine
bijektive Abbildung h:E1"E2.ein Kantenisomorphismus von Xl auf
X2 heißen, wenn gilt 1) für alle aEE1 ist I al=lhalund 2) für alle
a,b~El ist lanbl =, hanhbl. In Analogie zum bekannten Satz von
Whitney über Kantenisomorphismen von Graphen werden Bedingungen
angegeben, unter denen jeder Kantenisomorphismus von einem
Isomorphismus induziert wird.
B) Auch für Mengensysteme läßt sich das Rekonstruktionsproblem
formuljeren. Es wird eine positive Lösung für eine gewis$e Klasse

.~

von Mengensystemen angegeben.
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L. Friess: Ober die Anzahl der Färbungen ebener Graphen

G sei ein endlicher ebener zusammenhängender schlichter Graph. Der
Grad jeder Ecke sei mindestens 2. E{G}.bezeichnet die Menge der Ecken
von G und k{E i·) die Menge der mit der Ecke Ei inzidenten Kanten.
Ein Graph G heißt fastmaximal, wenn alle Gebiete bis auf höchstens
eins Dreiecke sind. Die Länge des Randes des Gebietes, das nicht
Dreieck ist, heißt Grad g(G). ( g(G)=3 falls G maximal. ) Eine
Färbung F von G ist ~ine Abbildung F:E(G)+{I,2,3,41 mit der Eigen
schaft: aus i,i und K(Ei)nK(E.);O folgt F(Ei}'F(E.).
Satz:Sei G fastmaximal; dann 9i~t es ~indesten~ Z9(G~-3 Färbungen,
die sich auf dem Rand von G unterscheiden.
Die 29(G}-3 Färbungen werden durch ein sogenanntes Färbungsschema
beschri eben. Zu G, I GI =n,' werden fas tmaxi ma 1e Graphen Gi' IGi I = i ,

gewähl t mi t K3 =G3c G4c ... c Gn =G. Ein konstrukti ves Verfahren
liefert für Gi ein Färbungsschema aus demdenigen für Gi - l (i=4,5, ..• ,n).

•
R.K. Guy: Outerthickness and outercoar9ness of graphs

The outerthickness, 90(G); of a grap~ G is the minimum number of
parts in .an edge-partition of G, each part fonning an outerplanar
graph (planar, with all vert;ces on the boundary of one face). The
outercoarseness, to(G), of G is the maximum numbe~of parts in an .
edge-partition in which each part is a non-outerplanar graph. Halin
has characterized outerplanar graphs as not containing a subgraph
homeomorphic to K4 or K3,Z. Results and problems for the complete
graph, Kn, the complete bipartite graph, Km,n' and the (I-dimensional
skeleton of the) n-dimensional cube, Qn' are: •

. k k
eo(Kn}=ln/4J + 1 (proved only for n~ 27 and n=2 ,2 +1);

eo(Km,n)~ fmn/{2m+n-2)7 , m~n; 60(Km,n}~ m, m(n; eo("m,n)=m, n>m(m-l);
6o(Km,n)= rn-I, rn(rn-l)~ n> (m-l)(m-2); 60(Km,n) =m-2, (m-l)(m-2)~ n>
> 2(m-l)(m-3)/3; 6

0
(K6,n)=3, 6$ n~ 10; 6o(K7,g)=eo(Ks,a)=3; 6o(Qn)=!n/3J+l.

to(Kn) = Ln(n~~l/l~ ; t o(Krn,n}=Lmn/6J, exc~pt to(K1,n)=O;
to(Qn) ~ !n·2 J with equal ity for n~ 3; t o(Q4)=3.
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R.K. -Guy: The Pol1atd-p method of factoring numbers .

Uses a polynomial to generate random numbers, which must eventually
be periodic, module p, for any prime p, and, in particular for any
p which divides N, the number to be factored. E.g. x:=x2-1,
xo=2, x1=3, x2=8, x3=63, ..• Take g.c.d., g=(x2i -x i ,N} for i=1,2,3, ...
If l<g<N, gl~•.In practice one ·accumulates the prodfJct bf (x2i -xi )
and takes a g.c.d. after, say, 30 or 100 iterations. E.g. the
4~-2'~ 3~8~ -3+- -7 functional di graph for x2-1, mod 17, js

-4/®--:s-t~ ~""'-5 starting with 2, the epact for 17 is 4,
i.e. the factor 17 will be found after
4 iterations. The expected number of
terms in the cycle of the p is 1.03 .•yp,

and also the tail of the p . The method failes only. if the epacts of
all factors of N are the same (very small probability); repeat with a
new polynom;al (better than a new starting value). Avoid the
polynomial x2-2 which gives much longer epactes; the digraphs are
cycles with complete binary trees ofcequal height at each vertex. The
length of the cycles are (usually large) divisors of p+l or p-l

- 1
(the order of 2, mod p+l or p-l; to see the structure put x=a+ä'
extending the field appropriately; x:=x2-1 bec~mes a:=a2).

R.K. Guy: The Penrose pieces

.Raphael Robinsont found7polygons which would tile the plane-, but not
periodically, and later reduced the number to 6. Loger Penrose has
recently found 2 polygons which tile the plane in uncountably many
~di fferent ways, none of them per; odic. The two -pe-i ces are
quadrilaterals of sides 1, 1, T, T, where T=(1+/S)/2 and angles
26, 26, 2e, 46 for one and 6, 69, 6, 29 for the other, where
Head 6= 360 = n/5. They can only juxtaposed with

equal sides (1 or T) together and with heads
and tails (red and green) together. (Not as
shown in diagram.)-The IIlocal isomorphism

T . T' theorem" states that given a portion of a
U H tiling of diameter d, and a point in another

tiling, then within distance Q(d) of that
point is an isomorphie copy of the first
portion of tiling.

t For connections with undecidability problems,
see Invent mathe 12 (1971) 177-209.                                   
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H. Harborth: Extremale Polyominos

Dreieckige, viereckige oder sechseckige Polyominos C'animals ll
} sind

lagerungen von kongruenten regelmäßigen Dreiecken, Viereck~n oder
Sechsecken (Zellen) in der Ebene, wenn jede Zelle mit mindestens
einer anderen eine ganze Seite gemeinsam hat, und wenn keine Höhlen
entstehen. Polyominos mit n Zellen sind Graphen mit p Knoten und q
Kanten. Bei gegebenem n, p bzw. q werden Minim~m. Maximum und alle
möglichen Zwischenwerte von p.und q, n und q bzw. n und p bestimmt •
Damit ergeben sich auch die extremalen Umfänge. Für Polyominos mit
Höhlen·bleiben die Ergebnisse auch richtig. Alle p und q, zu denen
keine Polyominos existieren, werden angegeben. Die ungelöste Frage
nach den Anzahlen. aller verschiedenen extremalen Polyominos mit n
Zellen wird kurz diskutiert.

H. Heesch: E- Redukti on

Beim Vierfarbenproblem haben Errera, G.D.Birkhoff und Winn unter
Verwendung von 3 verschiedenen Reduktionsb~griffen etwa 50 reduzible
Figuren enmittelt. Nach einem weiteren, 1966 von mir gefundenen
Reduktionsbegriff, der D-Reduktion, habe ich mit Hilfe von Digital
rechnern bis 1969 etwa 1000 weitere reduzible Figuren ermittelt.
Seit 1972 verwende ich einen weiteren Reduktionbegriff"die E-Re
duktion, mit der bisher etwa 200 weitere (vorher nicht reduzierbare)
Figuren reduziert wurden. Viele davon sind Intensivierungen bis
heriger Reduktionen, das heißt, sie sind echte Unterfiguren von bisher
nach anderen Reduktionsbegriffen reduzierten Figuren. Diese letzteren
scheiden daher als überreduzibel aus aus einer im Aufbau befindlichen
liste reduzibler Figuren mit der Eigenschaft, daß in jeder landkarte
wenigstens eine Figur dieser liste vorkommt.

W. )mri ch: Ober den Satz von Kurosch

Das Ziel des Vortrags sind Skizzen einfacher, graphentheoretischer
Beweise des Untergruppensatzes von Kurosch zusammen mit der Indexformel

I von Kuhn und einer VerallgemeinerungOauf freie Produkte mit Amalgam.
Für die Beweise werden nur elementare graphentheoretische Ergebnisse,
hauptsächlich über Kreise und spannende Bäume, benötigt, sowie der
Begriff des Cayleygraphen.

•

•
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F. Kaderali: Analyse elektrischer Netze und das zentrale Gerüst

Bei der Maschen- bzw. Schnitt(mengen)analyse können durch eine
günstige Wahl der unabhängigen Maschen (Kreise) - bzw. Schnitte 
diagonale Untermatrizen erzeugt werden. Das reduzierte Gleichungs
system für die Analyse kann direkt aus dem Netzwerkgraphen aufge
stellt werden. Zentrale Gerüste ermöglichen die größte Reduktion.
Beide Methoden liefern für diesen Fall Gleichungssysteme von
gleichem Rang.

H. Kinder: Eulersche Linienzüge in gemischten Graphen

Sei G ein (endlicher) gemischter (Multi-)Graph ~ohne Schlingen),
Für Teilmengen A, B der Menge G aller Eckpunkte
von G, sei (; (A,B) .die Anzahl der Bögen
( ungeri chteten Kanten) von G, die ~ ei nen
Randpunkt in A'\B und einen. in .
B\A haben. Der Grad TA von A<::G sei iA:=d(A,G\A)+
+(Anzahl ~er Pfeile mit Anfangspunkt t~ A und End
punkt in G' A)- (Anzahl der Pfei le mi t Anfangspunkt .. .
in G' A und Endpunkt in A). Dann gi 1t für A,B ~ G :
r( Au B) + T( A(l B) = TA + rB - 2eS ( A,B ). Wenn· Gei nen

(geschlossenen) Eulerschen Linienzug besitzt (d.h. G (schwach) zu
sammenhängend und ilA J A~ G} ~ 2-14

0
), dann sind paarweise äquivalent:

(1) Jeder Bogen von G kann nur in einer Richtung von einem Euler
schen linienzug von G durchlaufen werden; c(2) 3 Bi.jektion

fI •..••n} .... ;,; i •...+e i Vi E fO.I .....nI :Tl eI .e2 •· ...en I = 0;
(3) Der ~distributive) Verband ~A I A~G)\TA=Ol hat die Länge IG\
(4) Ve~G 3A,Bs;G: .,A=O=rB A A.?B/\ A'B ={e};

~ 5) De~ von lAI Af: G" lA=O I erzeu~te Baalsehe Tei 1verband von 'PG
1St ~G. - Auf eine~ Graphen von G.Ringel wurde ein einfacher Algorithmus
zum Auffinden Eulerscher Linienzüge angewandt.
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·E. Köhler: Bemerkungen zum Oberwolfacher Problem

1967 stellte Ringel die folgende Frage: "Auf einer mathe~atischen

Tagung seien 2n+l Teilnehmer. Im Tagu~gsspeisesaal mögen runde
Tische T1, ...·,Ts stehen und Ti habe ti~ 3 Plätze. Ist es möglich,
die Sitzordnung für n Mahlzeiten so zu bestimmen, daß schließlich
jeder Tei lnehmer genau einmal neben jedem anderen ge"sessen hat?1I
Nennt man ei ne Lösung' di eser .Aufgabe O. P. (t 1e, •••', t s )' so gi 1t:
Es ist 0.P.{t1, •.. ,ts } jedenfalis lösbar, falls gilt: (t1, .•. ,ts )=

(
m m m{ m m'

= 2mtl'.~A'··· '~~;ä; 2et -I), ... ,~(2ee-l):~{2et'-1)(2et_..,-I),.. ,

dA ( ee~I }-ma1 de{et-~ -1 )-ma1

...•4;[!-(2c/-l)(2c t . .,-1) •.. .•4;f:-ll (2c.. -l) ..."T f(2C~-1») ·
; i-..f • eJ. ~ =.1 .1 ..t =9 I

d I_~ (e;-.t -1) -ma1 d.L (e; -1 )-ma1

Hierbei sind 1.m,cl .... 'c'E~ beliebig, für 2~ j si sei d. ein
t~ . J

beliebiger Teiler von m~ (2ei-I) und d1 sei ein beliebiger
Teiler von m. .~

_. A. Kotzi g: On some graphtheoreti ca1 resul ts of the researchgroup
of CRM in Montreal

-e

(1)" Results in the theory of graphs with a eentral symmetry
(= of S-graphs). Construction of all the S-graphs.with diameter
smaller than 5. Regular S-graphs. Incidence matrices of'S-graphs
and the theory of (O.I)-matrices. - (2) Results in the theory of
valuations, eolourings of finite graphs an regular or strongly
regular decompositions of complete graphs. A eonjeeture of Ringel,
the Oberwolfach problem. 0/.- and ß -valuations of some graphs (i .e. e
of trees. 2-regular graphs. regula graphs with eomplete eomponents,
of graphs of n-dimensional eube~ and of complete bichromatic graphs).
Regular perfeet syste~s of differenee sets and vertex valuations of
some graphs. Colouring-transformations. - (3) The maximal order of
cyclieity in 9antisymmetrie graphs and in (O,l)-matrices.
Homogenous tournaments and related problems. - (4) Graphs with a
regular path-conneetedness. - (5) Graphs and latin squares.
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W. Mader: Minimal n-fach zusammenhängende Graphen

Jeder minimal n-fach zusammenhängende Graph G enthält mindestens
2n:llGI 12~~1 Ecken vom Grade n. Diese Abschätzung ist für alle
Eckenzahlen g,.2n mit g :: 1.2.3,5,7 •. ·..•2n-l{mod 2n-l) bestmöglich.
Weiterhin gehören in einem n-minimalen Graphen G höchstens n-2
Nachbarn eine~ Ecke vom Grade n zur gleichen Komponente von WG'
wobei WG der von den Ecken vom Grad') n in G aufges pannte Wa1dis t.

J. Mayer: Proprietes des graphes minimaux dans le probleme des
guatre couleurs

Le probleme des quatre couleurs se" decompose en deux phases:
1°) detenminat10n de configuration reductibles (qui ne peuvent se
trouver dans un graphe minimal): les progres en cette matiere
doivent beaucoup aux programmes permettant 1e calcu1 sur ordinateur
(H. Heesch ~t K. DUrre. Allaire et Swart. s. Gi11," entre autres).
2°) utilisation dlune liste de configurations reductibles et de la
formule d'Euler pour les polyedres (appliquee aux triangulations du
plan) pour detenniner certaines inegalites concernant les nombres
de sammets de divers degres. Si llon des;gne par Pi le nombre de

sonunets de degre i. on m~ntre que: PS + P6 ~ 72+.2P9+i~o{i-6 )Pi •
P7 + P8 + Pg ~ 24 d I ou l lon dedu i t: un graphe m; ni ma1 comporte au
minimum 96 sommets de degres compris entre S et 8. dont 72 sommets
mineurs et 24 sammets majeurs.

J. Mengersen: Ober kreuzungsfreie Kanten in Darstellungen von
vollständigen n-geteilten Graphen

Zeichnet man fur jeden Knoten eines Graphen G einen Punkt (Knoten) .
in die Euklidische Ebene und verbindet je zwei dieser Punkte durch
ein Jordansches Kurv~nstück (Kante). wenn die entsprechenden Knoten
von G benachbart sind, so erhä~t man eine Darstellung D{G), wenn keine
Mehrfachschnittpunkte oder Berührpunkte von Kanten auftreten und je
zwei Kanten höchstens einen gemeinsamen Punkt besitzen (entweder
einen Knoten oder einen Schnittpunkt). H{x1 •... ,xn) sei die
maximale Anzahl von kreuzungsfreien Kanten in einer Darstellung des

vollständigen n-geteilten Graphen K{x1•... ,xn). h(x1•..••xn) die
minimale Anzahl. G~ Ringel zeigte bereits H{xl •...•xn)=2n-1 für
xI = ... =xn=l. n~4. Hier wird nun H{x1•... ,xn) für ein beliebiges
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n-Tupel natürlicher Zahlen angegeben, h(xl~ ... ,xn) bis auf
h(4,l.l,l), h(3.1,l,l,l) und h(2.1,1,1.l,l).

T.D. Parsons:. Polarity Graphs

If d=(V,B) is a (v,k.l)-design admitting a polarity mapping ~,

then we define a polarity graph G{d,.~) with vertex set V and
edges {xl·' XJ.~ such that Xl· ; x.. and x. E '1[ (x .). These graphs are. J 1 J
extremal for certain Ramsey numbers, and often have interesting
geometrie properties. The special cases wher~ V is the set of
copoints of a finite Desargusian projective spaee given vise to
infinite families of certain highly symmetrie graphs whose
automorphism groups are transitive on ordered paths of length n ~ 1.
Other special cases inelude {v,k.l )-graphs and graphs from
difference sets in finite abelian groups.

G. Ringel: Bemerkungen zum KartenfärbungsprOblem

Indem man die Rotation eines Graphen und eine Zwei färbung der
Kantenmenge benützt. kann. man die Sätze über die chromatische Zahl
von Fläch~n ganz ohne 2-dimensionale Begriffe fonmulieren. Als
Nebenprodukt kommt der neue Satz heraus: Jeder zusammenhängende
Graph G läßt sich in eine passend gewählte, eventuell nicht
orientierbare geschlossene Fläche F so einbetten. daß F-G ein
einziges offenes Elementarflächenstück ist.

B. Toft: Same problems in colouring-theory

The purpose of the lecture is to bring intofocus six unsolved ~

problems from graph-eolouring-theory. One of the problems are:
"Let G be a k-cri ti ca1 graph and 1et Pe G be a path of 1ength 2.
Does there exi st a (k-l )-cri ti ca1 graph G' such that Pe G' c G?II

For k=4 the answer to this problem is yes. but for k~ 5 I conjecture
that it is no. If the answer for a certain k is no, then also the
following questions due to Nesetril has a negative answer:uOoes any
large k-critical graph contai" a large (k-1)-critical subgraph?U
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eH. Zamfirescu: Probleme aus der Theorie der Digraphen

Ein Digraph 0 ist genau dann die Line Digraph eines Multidigraphen,
wenn 1. 0 den Digraphen~ nicht enthält, und 2. falls 0 den
Digraphen ~b enthält, dann enthält 0 die Kante (a,b).a .
Sie die Umgebung von a in 0 der Unterdigraph, d~r von a und seinen
adjazenten Punkten in 0 erzeugt ist. Wenn ein azyklischer, schwach
zusammenhängender Digraph lokal einseitig zusammenhängend ist,
dann ist es einseitig zusammenhängend.

M. Kleinert (Berlin)
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