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Tagung Ober Graphentheorie vom 300 Juni bis 60 Juli 1967

Leitung: Prof. Dro Gerhard ·R in 9 81 (Barlin) und
Profo Dr. Klaus W a 9 n 8 r (Köln)o

Erst seit einem JahrZ8~nt finden Tagungen Uber Graphehtheorie

5 tat t (8 u da pes t, Ha 11 e, ·5 rn oIeniee, Rom , ~ 0 m.8 r S~ B '. Ti h a ~ Yt

manebach)o Dies war die erste Tagung,,, die die Graphentheo'retiker
o @ . • •..• ' .•" .... .

in Oberwolfach iusammenfGhrtse ~o kam 8S, daß die meisten Teil-

nehmer zum ersten Mal Oberwolfach besuchten und seine ideale

Laga und .einmalige Atm~~phäre'kennenlernteno

Es waren 26 Teilnehmer, davon 12 aus dem Ausland (Großbritannien,.
. . ... _. - .

Holland, Kanada, Österreich, Tschechoslowakei, Ungarn, USA):·.

•

Adam, Budapest

Beineke, Fort illayne

Baland, Amsterdam

Fiedler, Prag

Guy, Calgary

Hali~n~···Köln
Hamm~r~ K~ti~ruhe

Henn; ~~:'KarI~tuhe

Izbi~~~, ~lg~t8rneuburg

Jung,. Köln.
. "'-'~ ...,:' ~ ... ~ ..

Kaerkes, Aachen
~- ~ ....".. ,.

Kle~~~r, Vo. §~~~~n

Katzig,~~~~t~~~ava

Mader, Berlin

Noltemeier, Karlsruhe

Oberschelp, Hannover

Ost, Karlsruhe

Plünnecke, Bonn

Prins, Detroit

Rado, Reading

Ringel, Berlin

Sabidussi, Hamilton

Sheehan, Aberdsen

Vollmerhaus, Saarbrücken

Wagner, Köln

Youngs, Santa C·ru.z.

,..... . ~.... ':. ':,

Es w~~den 20 Vort~äg8 gehalten Uber Bndliche und unendliche

Graphen sowie Uber die v~rschiedensten -Anwendungen der Graphen-
:" ilI. -.~. ~ ;: .,.'" t .... ~ . .:

thaorls6 Die Vorträge wurden durch zum Teil lebhafte Diskussionen
! ~ :- ~ ... .;. ."

ergär..·zto Es- ist bemerkenswert, daß es den Herren Youngs und .. Guy

währ~nd der freien Zeit der Tagung gelang, durch intensive Zu

samm~narbeit den letzten noch ausstehenden Fall bei der'Bestim

mung de~ riichtorientierbaren Geschlechts des vollständigen·
. '.

Graphen.mit Hilfe der Theorie der Current Graphs iu bewältig~n.

Zwar ist eifl. vollständiger Beweis für diese Formel berei ts im

Buch von Ge ~ing81 erbracht worden o Sein Beweis ist jedoch

kompli?ie~t und schwer lesbaro Nun ist endlich ein durchsic~

tig8~ Beweis gefunden, d$r nur noch den Nachteil hat~ daß viele
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Fälle unterschieden werden müsseno Das scheint aber in dar

N~tur der Sac~e zu li~~en~

Ein weiterer Erfolg ist zu verzeichneno Die Herren Guy und

Beineke konnten währ~nd der Tagung die ~oarseri8ss c(K . ) des
m,n

vollständigen paaren Graphen endgültig ~b8stimmBn. Nach Erdös
... ~. ... .. • .. --.. • ••• p..... ... .. _. ... ... • •

ist diese Zahl c(G) für einen Graphen" G definiert als die gr5ßte

Zahl von kantenfremden, nicht-plättb~ren Teilgraphen, deren

Vereinigung G iste So ergab s~ch die Formel

•

e(K )m,n = min ((t~]
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ADAm~ Ao: Neuer Beweis eines Satzes von Jo D~nes über die
~~~!!2~~g~~_~~~_~~~~!~~~~_~!~~_~~ ~ ~ _

Eine eindeutige Abbildung 0( einer endlichen menge in sich kann

als ein gerichteter Graph Öj" dargestellt' wardeno Die minimale

Zahl r , für die eine -Zahl "s existiert, so daß.s '5: r" und

oJ..S = <::l(..r+1 gel ten, heißt die Ordnung von - 0(. 0 Der Sa tz von

D~nes besagt, daß, f"alls a(., nicht ein-eindeutig ist, r mit

k + h - 1 Obereinstimmt, wobei k das klein~tel gemeinsamei Viel-
. ",:.f.' .. 0'.· :..... .

fa'chen der Zyklus-Längen von ~ . und r den maximalen Abstand der

Punk te vp n ~ von den Zy·klen· bedeuteno

Im vorliegenden 8~weis wird k + h -.1 durch r' bezeichnet; es

werden die g8g~ns8it"igsn Unglei chhei tetl r t~ r ·und r~ 'r' mi t

g~aphentheoretischen Methoden gezeigt o

i

BEINEKE, Lo\Mo: The toroidal. thickness "of the complete bipartite
2~!e~~_~~~_~ ~~ ~_~ ~ ~__~~~_~ __ '

The planar (resp$' toroidal) thickness cf a graph- G is the

minimum" n~mber,cf su.bgraph Gi having G as the union, s'uch "that

aach GD is embeddable in the plane (respo, toruS)e The pl~nai
~

••

thi-ckness cf both the complete gra,ph K and the· complete biparti ten .
graph ~. K remain par tiall y uns,ol\A3d Q The. to raidal" thi c'k ness' 0 fm,n

the complete graph Kfl was first.determined ..by Ringel - (1965)an-d

is [n;4] 0 UJe -present a pr-'aof cf the result- t'hat t-he toroidal

thickness. of the complete bipartite graph Km,n is {2(m:~)" .1
This prmvides a constructive ded;~position into the minimum

numbe~ cf toroidal subgraphso

BOLAND, J.eHo: .Einioe 8em~.·~k·u:n':6en zum Kwa.towskisch,e.n ·Satz.
~~~~s~~~~~~_~~~a_~~~~~~~~~_~~ ~ ~~__

Man kann' einen kurzen Beweis des Kwatowskischen Satzes geben,

wobei man nicht mehrere getrennte: fälle zu betrachten b'rauchto
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FIEDLER, m&: Einige Zusammenhänge zwischen Graphen, matrizen
und Geometrie
~~~-~~~~~-~~~~~~~~~~-~~~-~~~-~-~~~---~~~~~~~--~

Zuerst werden einige Anwendungen der Graphentheorie in der

euklidischen Geometrie erwähnt, bei denen Matrizen die Rolle

des Vermittlers spieleno Danach werden notwendige und hin

reichende Bedingungen für ein gerichtetes Netz angegeben, damit

ein zirkulärer Strom mit positiven flüssen in jeder Kante

existiere.

. JkA k-graph i5 an ordered pair Gk = (S,E), where EC~S , the

tt set of subsets of 5 of cardi~al ~e The elements of 5 and E are

respectively the vertices and edges (k-edges) of G
k

& ·An ordinary

graph is a 2~graph$

'1 e A problem cf .T_~rane How many 3-edgas may Ci, 3~graph on n

vertices co~tain, w-!':::thout forming a tetrahedron? It is c·onjec.tured

that the maxim~m i8 attained by. par~itioning the n vertices into

three .(nearly) equal sets,' A, 8 and C, and taking all 3-edges whose

vertices are of types ABC, AAS, "SBC and CCA o

k
2 e A problem cf Erdös, Ha,inal und 1Yl_';~lnere The symbol (m,n) ~f

is used todenote the tr,~th o~.the statement:· Let A
1

,A
2

,oee,A
m

•
:;be aoy se ta. wi th the _proper ty tha t ths' unio.[~~~t aoy n 0 f th·e~t:.

. .
co\.~ers. the· un~.o.n_, ~~.~ thäm all ; ..then .'

{m;..· .~. . (j . V 1k ..\J ~ k .
S = .\.-l..1'"/··'A. - · 1~.; where C.. ' .e: D_1' A.] , 1~j~f~" I.8~ the

~=.1 J = ,J . J... . 1-.1 "'"

union of the A. 1s also the union of f compLete subgraphs of thB
.1 .

m k .
~-graph (5, V[A.]k)e The falsity i8 denoted by·: (m,n) ~ f.

i=1 _1 .

. k.- .""
Erdös, Hajnal.& ;~'mi;lne~ showed that .(m,n) --7f if m~,..k(n-f)+f, ,,.

. - " k -
anp canjectured this t.o b8~. best possible, so that (?) (k.n~~f+f-1 ,n) +?f.
The following are known to be true:· (k n-k ,n) k-f-7 1, (2k-3, n) 2~ 2, .

~ 2 -:/:3 2' 3"'
{ f +:3 , f +2) ~ f, /e3 n~ 5 , n ) ~ 2, (f + 5 , f +3 ) ~ f, ( f +5 , f +2· ) ~ f ,

k f 2 . 2 2 .
(k+f-=-1,:f+1) .~ f, (10,7) +-? 3, ·(11,8) ~4, (12,9) +--:;'5,

. 2 · 4 .
(.12,.8) ~7J a~d (9,4). -442 0

3e A problem cf Zarankiewiczo What i8 tha least positive i~tBg8~,

·}k, 1 (mo n);. such that every subset of :l points of an .ri:t- by !!. rec-

,tangle ef tha unit lattice should centain ~ points SitU~t8d
. .

simultaneously in ~ rows and 1 columns? Ons cf a number of alternative

·formulations· i~·to ask far a maximal packing cf complete ~-graphs                                   
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on f vertices int; a ~=graph pn m vertices, and for ~~~e~,packin9s

cf such graphs o~ f,f~1, f-2,ooo,k verticeso As an ax~mple,

~3, 3 (1 0, 10) = 61, necessi ty being exhibi,ted by the ad ja cen cy

matrix cf the line graph cf K
S

' the qcmplete 2-graph on 5

vertices, which has the symmetry,~., of the Petersen grapho
:)

HALIN, RG: Unterteilungen vollstandiger Graphen in Graphen
mit unendlicher chromatischer Zahl '
~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~-~-~~-~--

~s bezeichne ~ (G) für jaden Graphen G die kleinst.8 ° Kardinal~

zahl ff mi t folgender Eigenscha ft: Es existiert eine. Wahlordnung

< der Eckenmenge 'von G derart, daß jede E~k e a 'v'on G mi t
.. . ~ .

weniger als t; Ecken < a durch .eine ~Kante verbunden ist".Stets

ist. ~(G) ~ X(G)·, wo .z(~) die chromatische Zahl von G bezeichnet,,'

Es wird gezeigt: Ist. ~ CG) unendlich, so enthäl t G für jede

Kardinalzahl r < ~(G) ..eine Unterteilung des vollständigen 7:
Graphen o (Dies ist f·al~ch. für ?;" = ~(G),,) Der Beweis stüt~t

sich auf folgehden Z8r~egungssatz: Ist G ein Graph, i~ dem je
.. ~. . ..

zwei nicht penachbarte Ecke~ durc,h ,<: X- viele, Ecken 'getrennt

. werden können ('~r eine un'sndliehe Kardinalzahl), so" ent'h'äl t G
" ". ' ,_:_,

entweder einen, vollständigen ~'aGraphen' (für' ,.-ein, r' > J:)

oder G besitzt eine simpliziale,"Zerfällung, dere'~ Gli'eder-
. .' . . .... -,~, .'

sämtl i eh hö chs te ns di e mä eh ti gk ai t c;- ha'b'a n. (,Vg'1 <t m~-t':h'~,Na ehr 0

33 ( 1967), Se 91 f f e )

Es wurden die verallgemeinerten Farbenzahlen

·X (a
Oo

,ao1 ,a02;~11 ,a12 ;a22 ) für· die Menge aller f)ormalen L"and';'

karten auf der Kugel ,~etr_achteto Von den 64 m~glich8n _F.ä~len

~onnt8n 43 vollstä'nrlfg o gelöst werden; diese Farbenzahlen "liegen,

alle zwischen 1 (ru.' 000 00 0) und 7{ für" 111 11 1) 0 17 wei tara

Fälle e~weisen sich als zur Vierfarbenvermutung äquivalent:

15-mal ist .. X = 4 do Ue nf) do, Wo die V".ierfarbenvermutung richti~

ist, ansonsten ;t = 5; ·zweim~list X= '3 bei Richtigkeit und

X= 4 be~i Ni eh t-Ri eh ti~'gksi t der Vi er Fa r banve rmu tung 0 I n da n

voerbleibanden vier fällen folgt wieder aus der Richtigkei t dsor

Vierf~rbenvermutung )t= 4, u~d es ist sicher X= 4 oder 5;

diese vier Fälle sind untereinander ,äquivalent, doch konnte die

Äquivalenz zur Vierfarbenvermutung nicht entschieden werdeno                                   
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JUNG, HeA.: Eine B8m8rkung.~u einem Satz von E.S. Wolk Uber
die Vergleichbarkeitsgraphen von ordnungs
theoretischen Bäumen

Eine teilweise Ordnung "<" von Eheißt ordnungstheoretischer

Baum auf E, wenn gilt:

b<a, c<a ~ b .~c oder c ~ b.(a,b,ceE), ist G = (E,k),*

so v:~rstehe man unter einer 8aumrichtun~ VO.~ ~ ~i.ne ~ichtung "<:::",

von G~(E, k), die einen ordnungs"theor"etischen Baurii ~uf· E.. ct"eflniert.

E.So Welk charakterisierte ~ie Graph~n~G, die eine ~aumr~chtun~

z.ulassen e Durch einen neuen' Beweis werden alle 8.a.~,~~i.chtur:lgen ,'.

eines Graphen bestimmt. "Der Beweis stützt 'sich ~uf"el~e""Äqui,,~l"enz-

rela tien in E: e ~ e'~ e = e' ode.r ..:.. ";',. '. ~

eist m.i t e l verbunden und jede Eck~," "die""~it ;"e (bzw. "ai) ""ar-

e bunden ist, ist auch mit e l (bzw. "e)verbünden." "'1.:

* ungerichtetsr' Graph (ohne Schli~lg8n und mehrfach~anten),

KLEINE.RT, Mo: Die Dicke des -n~dima",nsi'o'n-aien WÜrf81-Graph~n.,,:··
--~---~-~--~~---~-~~~--~~-~-------~----~-~~-

Es wird eine me thode bes~hrieben, die 'Oick's des, n~dimensio,na18n

Würfel-Gr~Phen Wn zubestimmano O"ie Dicke ist t(iiJn) - rn
-+

1 J···.>
~ t '4 ,. e

Die Eulersche P?lY~derfOrmelliefert t(Wr.l) ~ {n:1} , und eine

Zerlegung d8~ (4p-11-dim~nsionai8nWGrfel-Grap~en in p ~bene

Teilgraph~n ergibt die Gleichheito

Es werden neue Ergebnisse über die Summe der Knotenpunkts

bewertungen eines ebenen kubisc'h,en"Graphen abgeleitet, wo die

Bewertung sinerKantenf·är bun"g e ntsp~ i eh t 0 Es. werden' ei nigs-,
. . .

Graphentransformation~n eing8fUh~t un~'Beziehun~en zu den An-

zahlen verschiedener ~antenfärbungen hergestellt. -Weiter wurde
. .

ein Überblick über neu~ 'Untersuchungen der Färbungen sogenannter

Graphenabschnitte gegeben.
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mADER, W.: Untertei1ungen vollständiger Graphen in endliche
E~~~!~~~~_~E!E~~~~--~- ~~~---- ~_

Es sei ein endlicher Graph G vorgegeben. Dann existiert eine
o

reelle Zahl'f(G ), so daß jeder 8nali~ha Graph G, dessen Kanten~
o " .

anzahl k(G) die- Ungleichung K(G)~f(Go~)8(G) erfüllt,' wobei e(G)

die Anzahl der Ecken von G bedeutet, eine Unterteilung von Go
enthäl t.

Es sei' d(n) = inf {C!k(G) ~ c e(G) -----7 G '~Vn} •

(G ~Vn bedeutet dabei, daß sich G auf den vollständigen Graphen

V krintrahieren läßte)
n

Es gilt: (1 )

(2)

( 3)

d ( n +1)' ~ d ( n ) + 1

den) = n - 2 'für' n ~ 7

d ( n) ./ c5/],{n 1nn-_ n, r'~ __ '~ ~1 ",

-.....;; .' lo~ 2· '_.. ' . e

. .' -- :. ~ :..

Die von Bollobas (Acta Math.ACeScoHung.":16(196'S),' '447"'::452)
" -, -

be tra eh te ten va rall g8 me ins;,r te n 8 n dl ich'sn Gr.aphf1'n ~:,' ';.)',' rn-eIe m'B n ti gen
. . ~ . .- .

I1Kanten'" werfen ein kombina~orisches.Anzahlprablem auf,: -Gesucht'

ist die Zahl G~m) nichtiso~o'rPher m-Graphen über ~iner n-ele-· '•.

mentigen Pun'k tmenge. Bai fes tarn m g.il t' für diese ·Zahl dis'

asymptotische [;lei'l3hh~~~.t. G~m)"" n 1, 2(~). Der Beweis wird·

in da r kombina tor i8 ehen The or i8 va n Pol'ya un~ Harar y. (Trans. Am"

Mathe Soc. 78(1955), 44~~4.~,3) geführt; er ist ;Z~. eimer '~8sseren

'als der angegebenen Approximati9n versc.närfba·r·....~nd ~rw8~.terbar

auf gewisse Varianten von rn-Graphen, Z~ B.' auf,.·.soiche r.n-Graphen

mi t tI niederdirne nsionale n" Kanten (Schlingen' usw.)" 'Und auf n ge

richtete" m-Grapheno Als Spezialfall 8rg~ben sich Anzahlformeln

für den klassischen Fall m = 2~

PLÜNNECKE, He: Zur Theorie dar kommutativen Graphen - eine

!!§!~~~n!~E!~!!E~~_!~~!~~~~~~~~E_§~!E~!~!~!~E~!

Das zahlentheoretische Problem, die Anzahl der Eleme.nte von Cl" +.:,,:~~~:

unter der Voraussetzung nach unten· abzuschätzen, daß man ge-

wisse Kenntnisse über die Anzahl der Elemente in 'a + h t.r ,ha t,

wird dadurch gelöst, daß-man diesem Problem in geeig~eter Weise                                   
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einen gerichteten Graphen zuordnet, dessen Knotenpunkte die

Element~ von (){ + h tJ' sind; von dem Knotenpunk t x zum Knoten

punkt y geht höchstens dann eine. Kante, wenn y - x €Ly ist. Aus

der Kommutativität der Addition folgt für den zugeordneten

Graphen eineStruktureigenschaft; einen beliebigen Graphen nennen

wir kommutativ, wenn er diese Struktureigenschaft hat. Der

wichtigste Schritt bei den weiteren Un~ersuchungen besteht dann
.. ..: .

darin, für eine spezielle Klasse kommutativar-.Gra.phen ~·t;i·u~ch voll-

ständige Induktion' einen Satz über die Existenz paarweise dis

junkter Wege herzuleit8n~

RADO, Re: Theorems on ths"partitioning of c~mp~ete infinite
2E~e~! ~ ~__

2
For cardinal numbers a,b,c the partition'relation a ~ (b,c)

has the follawing meaningo If G 18 a compl~t8 graph on a ~9t A

cf cardinal', A I = a, and i f the set., E cf edge.~ o~ G 18 arbi

trarily partitioned into sets 'E and E
1

, then' there a~ways is ao .
set At ~ A such that ..~_~ther .',A t

.. ' ='b 'and' ev"ery edge. Jol.nJ.ng

nades af A'is in E "ar'lAi;,1 ~'d~,:,and'e'V'ery':edgeja'iilingnades
a , ,,·\"':"/~:i.::h):". ,"" 2'"

af A' is in E1 o, Similarly ri31a'ti6!ns. sUc.h" asa~{by)y< n are

defined far any ardinaln and aoy cardinals ar :cardinafs a, bV- •.

Assuming the 'general q"o~tinuum hypöthe'sis"'the .'t~uth of

a --? (by)~<n can be fully dlscussed rör' a~y 'infinite cardinals,

a and b'i" prov'ideq non'~ cf" them i,s irtacce~sib:.~:ee. In ths' ca'se of.

o'rdinal numbers' there are stil'l many unso~'v~d. ,problemso

RINGEL, G.: Das Oberwolfacher Problem

In einer mathematischen 'Tagung seie.n 2n' + 1 T,eilnehmer. Im

Tagungs-Speisesaal stehen s ,runde TisctJ~:.T1'-T2,e.o,T~,. w~bei Ti

genau t i ~ 3 Plätze hat und 2n + 1 = t'1':t'~2+. 0 +tsist. Ist 8S

möglich, die Sitzordnung für n mahlzei"t's'n so' :zu wählen,' daß

jeder Teilnehmer jeden anderen genau einma~:),.~a,ls Nachbarn' ha t?

In dieser Allgemeinheit ist das Pro'blem - :w'~r' bezeichnen es

hier kurz mit DcaPo (t"tz,eoe,t
s

) - ungelöst':,·und wohl vor

läufig hoffnungslose Die frage,läßt sich auqh graphenth~ore

tisch formulieren: Es sei T ein regulärer Graph vom Grade 2

mi t 2n + 1 Knotenpunkteno Läßt sich der vol·lständige Graph

K2n +1 in n Teilgraphen T1 ,T2 , •• o,T n so zerlegen, daß jedes Ti .
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isomorph zu T ist? Lösungen für die beiden Spezialfälle O.P.(2n+1)

~8d OoP. (~,3;ooo,3) sind schon seit 1859 und 1894 bekannt. Es

~erden Lösungen in den folge~den neuen Fällen angegeben:

o•P 0 ( 3 , 4 , 4., 0 0 e _, 4) ;. o'Ir" P 0 ( 3 , 4k -1, 4k -1.).; o. P. .( 3 , 4k· , 4.k);

D.P. (4s + 3,.4,•• 0',4), wobei hier die ~.nzahl der 4-er 'ein be

liebiges Vielfaches von 25 + 1 ist; D.Po (p,p,.e.~p) mit p

.Tischen und .p = Primzahl> 2; auch O.P.o «<0)" .sowie
. '

D.P. ,(t 1 ,t
2

" ••• ,ts _ 1 '1<'0) läßt sich lösen. Hierbei soll X o .

. sinngemäß einen beidersei~s unendlich langen Tisch sy~bolisieren.

','SABIDl:JSSI, G.: Unendliche matroide

und

, ....
)~~.~.ct1 Bes~hrä'(;lkt;Jng 4lyf endllc"he meng,en hat die matr,oidthaorie

..~w~r ~inen ~,8hl' <int_$~,~ssaÄten komb,i~atorischen Char.aktar ange

~o~~8n, aber stark an AQwerndungsfähigke~t ~n anderen Teilen der

~~~~~matik eingebüßto, Es erscheimt daher w~Asch8nswert, d~n

~a,~~oidb8gr'if f auf bel iebige." also auch .unend.).iche Mengen zu

y~rallgemeinerne per Zusam~snha~g mit d~r Graph~ntMeorie 89 11 

d.~b.~~ nicht·. verloren geheJ, •..JDas a~fzustel18nd8' f.\xiomerras·y·stem ,soll'
I .. ' ": .

folgen,da Desiderata erfül'leno" (i) ,Das System 'aller, (sndlicrnsn

und un'endiicj;;~n) Kreise eines ~eliebigen- Graphen so.J..I eiA

lYla.tr,(ficf ssin.j . (ii) die von TUTTE· durchgeführte .Du.al·itä.tstheeris',

soligUltig bleibeA; . und (iii) es . soll' die M~gJicbkeit bestehen,'

. a~s gegebenen fam+lien vonm~tr~id.t:J;1:t meue m~ ~r'eid,e' zu bilden.

~i8r~w geht man vor wie folgt:

E sei eins beliebige Mengen,' f!J{, s'ins Mange vD.,n, T~-ilme.n,gen VOR 'E

(~, Ltt tJnd die mengen in (Jt., a'11e nicht leer) 0

.()t., heißt eine Austauschsystem., ~~nn für alle. A, 8 e tX,

l:i €. A-B, b € Af\ ~ äi~ C € ~ . eX'i'stiert'" sb daß

,;,::€' C C'A U 8 -{b}. Ein Dendrmiej (mderBasis),. eines Austau~ch

Jy~te'ms ()(" ist eine miR'im-.he Tei-l-.~eh:g~vo~,:,i_~.die: ali'~,lJI!3mgen '.

in' ~ trifft;, -:9'8(.,. ".!?!'li"'l:ii'e memg~;r,~ller De:~~,·;,cJ}.. ~a, von ti,:'._E:ln

Metraid kann ,dann de'fini~"tt we·r'den; ;8.1s ei'n;'A';-Jst8UKhsyst~m 6t-

. ~it' den Eigen ~.C'haft en.(.ir..·,$'19t 1'~'~':~,~9P::~' (. ~i) ~ct,:,,:, t f D ( x), ,;-;'€ ,~()' ~~]

~obei . f 0 (x) di ä r{ einde uti g( 'P!31~ ~i~~~:te'i'.~,~,.~nge i~;.,:, (j(>,. be ze.ic,tll'let,
'r";:·"· :t<"(-·--;\:,·\· ..

• 61\0-"".

, .

für welche
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The number cf gr~P9~ ~ith a given automorphism group
~~-~-~--~-~--~----~~~-~-~~-----~~~~---~--~-~-----~-

The graphs G considered are undirected, loopless but may have

mul tipI e edges e Ws def ine the automorphism group r (G) cf G to

be the gro~p consisting simply cf the adjacency prese~Uing i80

morphisms cf the vertices cf the graphe Ws consider thd number

NfH.; n,pJ of distinet graphs G with n vertiees, p edges_ 1..

&- r( G) = H. C. -5 • The problem is resel ved in terms ef he
1.. n

. eharaeters of the symmetrie greup 5n0 A formulation of P6ly&s

Theorem in terms cf group characters is also givan.

VOLLMERHAUS, Wo: Die Einbettung von Graphen auf 2-dimensionale
mannigfaltigkeitsn minimalen Geschlechts und
irreduzible Graphen .'
~~~~-~---~-~-~~----~-----~---~~~--~---~~-~---

Es wird ein Verfahren angegeben zur effektiven Bestimmung aller

wesentlich verschiedenen Einbettungen eines_ ~raphen in zwei- T

dimensionale mannigfaltigkeiten,kleinsten G&schlechtso Hieraus
. .•

erhält man ein Kriterium dafür, wann ein Graph "nur eine solche'

Einbettung zuläßto ferner läßt sich. hieraus ein Verfahren her

leiten zur Bestimmung aller irreduziblen Graphen vorgegebenen

Geschlechtso In Verallgemeinerung d~s Sat~es von Kuratowski.

läßt :s·ich zeigen, ~aß 8.S für jedes Gesch18.~h~.p nur endlich

viele Homoeomorphieklassen irreduzibler Gr~pherl' ~om Geschlecht

p gibt.

Sei a eine Ecke eines Graphen Go Mit Gla bezeichne man den

jenigen teilgraphen von G, den man aus G durch Streichung von a

samt all'er .mit a inzidenten Kanten von G erhälto G heiße fast

plättbar, wenn G nicht plättbar aber Gla fUr jade Ecke ~ von G

plättbar ist. Problem: Es sollen alle fastplättbaren Graphen

bestimmt werdan. Welche chromatischen Zahlen haben die fast

plättbaren Graphen?

YOUNGS, J.WoTo: ThR Heawood map-col~ring conjecture {non-'
2r!!~~!~!~_~!!~1 _

The· Heawood map-coloring conjecture is ane of the oldest and
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most celebrated problems in combinatoria1 analysis. The attack

is via the dual complete graph co~jectureo The latt~r conjecture

is concerned with finding the closed non-orientable (ar ~rien

table) 2-manifo1d cf lowest genus in which it i5 possible to

embed -- topologically -- the complete graph K • The non-n

orientable ease was salved by Go Ringel ovar a six-year period

beginning with his Habilitationsschrift in 1953, and culminating

in his recent book. This was a very rernarkab1e achievement. The

abjact cf this lecture is to introduce new methods to this

solved problem, methods whose elegance matches the beauty cf

the problem. For exampIe, it has been ~hown that those cases

in which n ~ 3,4,5,9,10,11, mod 12, can be handled in a unified

way by what ~he author calls the theory of cascades. Morecver,

at this wrlting, on1y the cases n=1 and 6 mod 12 are 18ft to

complete the solution. It is interesting to note that these

cases are two cf the three that.Ringel also found exceptionally

difficult.
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