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Rostock. Math. Kolloq .• 11, .5 - 11 (19?9) 

Gustav l3urosch 

Uber die Anzahl elementarer BUB der vollständigen (6,3)-Familie 

In der Arbeit /1/ fUhren D. Rasch und G. Herrend!lrfer die Be
griffe elementare und zusammengesetzte BUB sowie vollständige 
bzw. eingeschränkte (v,k)�Familien F(v,k) bzw. p•(v,k) von 
bilanzierten unvollständigen Blockanlagen (BUB) ein und be
grUnden die Zweckmäßigkeit dieser Begriffe fUr die Betrachtung 
von Versuchsanlagen. Mit den Festsetzungen f*(v,k) :c Anzahl 
der nichtisomorphen elementaren BUB aus F*(v,k) und f(v,k) 1• 
Anzahl der nicbtisomorphen elementaren BUB aus F(v,k) werden 
in /1/ die Zahlen f"(v,k) für einige Anfangswerte von v UDd k 
bestimmt. In /2/ wird darüber hinaus t•(9,}) ermittelt. 
Da jede Menge F"(v,k) Teilmenge von F(v,k) ist, ist die Bestim
mung der Zahl f(v,k) schwieriger als die Berechnung von t*(v,Jc). 
Als erstes Resu!tat in dieser Richtung wurde f(6,3) bestimmt. 
D. Rasch und G. Herrendörfer äußern in /1/ die Ve:nnutung
f(6,3) = 1. Diese Ve:nnutung wird durch den Satz der vorliegen
den Arbeit bestätigt.

Definition 1: Sei V •{1,2, ••• ,v}, v � 3, und B' die Menge der 
k-elementigen Teilmengen von V, 2 d k - v. Ein b-Tupel aus
(nicht notwendig verschiedenen) Elementen aus B' heißt BUB
B[v,k, i\], falls jede Zweiermenge aus V in genau A >0 Koordina
ten des b-Tupels auftritt; die Koordinaten �es b-Tupels heißen 
Blocks und die Zahlen v,k,� die Parameter der BUB. 

Aus der Definition folgt, daß 

r „ .!L:..J!: 
V 

(1) 

eine ganze Zahl sein muß. r ist die Anzahl des Auftretens der 
einzelnen.Elemente von v. Neben (1) muß 

A „ r , {k-1) 
v-1 

gelten. 

(2) 
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Definition 2: Zwei BUB В [v.k.A] und В'О.кД] heißen isomorph, 

wenn es Permutationen T von Jl,2,...,vJ und T'von (l,2,...,b} 
gibt, so daß für alle Blocks B^,...,B^ der BUB В und alle 

Blocks B^,...,B^ der BUB В' sowie für alle Elemente i6V gilt: 

X £Bj (1 * j « b) 5Г(х)£В^,у^ (1 ^ j ^ b). 

Definition 3: Eine BUB B[y,k,X] heißt zusammengesetzt, falls 

sie eine Teilmenge von Blocks enthält, die mit A< X eine BUB 

B(v,k,A’) ist, anderenfalls heißt sie elementar. 

Definition 4: Eine BUB В|y,k,)Q = (B1,B2,...,Bb) heißt aus den 

BUB B’ (v,k, аЦ = (B.j,...,B£) und B"[v,k,A."] = (BJj,... ,B£„) 

zusammengesetzt, wenn es eine Permutation T von {1,...,b} gibt, 

so daß (B.j,...tB£, B!J,...,B^„) = ^(2) * * * * *^1T(b) ^ 
ist. 

Definition 5: Eine vollständige (v,к)-Familie F(v,k), 2^k<v, 

besteht aus sämtlichen BUB В (у,к, Л] aus den Elementen von 

V = {l,2,...,v], wobei X eine beliebige natürliche Zahl größer 

als Null ist. Eine eingeschränkte (v,к)-Familie F*(v,k) besteht 

aus denjenigen BUB aus F(v,k), die 

a) wiederholungsfrei (d. h. als Tupel lauter verschiedene Koor¬ 

dinaten haben) und elementar sind oder 

b) aus elementaren wiederholungsfreien BUB aus F(v,k) zusam¬ 

mengesetzt sind. 

Die Anzahl der nichtisomorphen elementaren BUB in F(v,k) bzw. 

F*(v,k) sei mit f(v,k) bzw. f*(v,k) bezeichnet. Offenbar ist 

f*(v,k) а f(v,k). In /1/ wurde durch ein Beispiel f*(10,3)< 

f(T0,3) gezeigt. 

Satz: f*(6,3) - f(6,3) - 1. 

Die Beziehung f*(6,3) = 1 wurde in /1/ bewiesen. Dazu wurde ge¬ 

zeigt, daß F*(6,3) genau die in der Tabelle 1 aufgeführten ele¬ 

mentaren 12 BUB enthält und daß diese 12 BUB paarweise isomorph 

sind. 
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в(1) в<2> в(3) в(4) в(5) в(6) в(7) в(8) в(9) в(10) в(11) в(12) 

123 123 

124 124 

136 135 

145 146 

156 156 

235 236 

246 245 

256 256 

345 345 

346 346 

123 123 

125 125 

134 136 

156 145 

146 146 
236 234 

245 256 

246 246 

356 345 

345 356 

123 123 

126 126 

134 135 

156 146 

145 145 

235 234 

246 256 

245 246 

356 346 

346 356 

125 125 

124 124 

156 135 

134 146 

136 136 
235 256 

246 234 

236 236 

345 456 

456 345 

126 126 

124 124 

136 156 

145 134 

135 135 

256 236 

234 245 

235 235 

456 346 

346 456 

125 125 

126 126 

135 145 

146 136 

134 134 

245 235 

236 246 
234 234 

456 356 

356 456 

Tabelle 1 

Der Fall f(6,3) > f *(6,3) tritt genau dann ein, wenn es für ge¬ 

eignetes А eine elementare, nicht wiederholungsfreie BUB 

В [6,3,¾] gibt. Eine solche BUB enthält speziell keine der 12 

BUB aus der Tabelle 1 als Teilmenge. Auf der Grundlage dieser 

Bemerkung führen wir die Annahme der Existenz einer elementa¬ 

ren, nicht wiederholungsfreien BUB В [6,3,¾] unter Verwendung 
der folgenden Lemmata zum Widerspruch. 

Lemma 1: Für jede BUB В [6,3,¾] gilt für eine geignete positive 
Zahl q 

Л = 2 . q, b = 10 • q, r = 5 • q. (3) 

Der Beweis ergibt sich für v = 6, к = 3 sofort aus (1) und (2). 

Lemma 2: Jede BUB B[6,3,2q], die nicht den Block {1,2,3} ent¬ 

hält, ist isomorph zu 
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(4) 

f 1 2 - \ 

2Я* A1 i i 2 - 

(13- 
24, a2 I . . . 

го. a4 { • • : } 

q, a5 [ • : •_ 

q, A6 I - • : 

(456 

Ч’ ^ I 4 5 6 

wobei die Leerstellen in den Blocks mit Elementen aus \4,5,6} 

besetzt sind. 

Lemma 2 ergibt sich sofort aus der Definition einer BOB. 

Sei a^j die Anzahl des Auftretens des Elementes i in den Tri¬ 

peln des Teils Aj der BOB (4), 4 * 1 * 6, 1 < j й 6, und aij>3C 

die Anzahl des Auftretens der Zweiermenge (i,j) in den Tripeln 

des Teils A^ der BOB (4), ifj, 4<i, j<6,3,5,6. Dann 

gilt 1 

“i,1 + *1.2 + *1,3 + *1,4 + *1.5 

*1,1 + *1,2 + *1,3 

*1,1 + *1,4 + *1,5 

*1,2 + *1,4 + 
(1 = 4,5,6), 

^ Die Anregung zur Verwendung von Gleichungssystemen, die den 
ursprünglichen Beweis etwas vereinfachen, verdanke ich 
Herrn Dr. H.-D. Gronau. 
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und aus diesen Gleichungssystemen ergibt sich 

*i,l"*i,6' *1,2" *1,5' *1,3 "*1,4' *1,1 +*і,2 + ві,3"2,<1' 

(1 = 4,5,6), 

0 * ai;} * q (1 = 4,5,6, i = 1,2,3,4,5,6). 

Das folgende Lemma enthält den Beweisgedanken für den Satz. 

(6) 

(7) 

Lemma 3: Wenn die BUB В[6,3,¾] keine der BUB B^\ 

1 = 1,2,...,12, aus Tabelle 1 als Teilmenge enthält, so gibt es 

mindestens drei verschiedene Dreiermengen aus {l,2,...,6}, die 
in В nicht als Block auftraten. 

Beweis: Gewiß enthält В nicht alle Dreiermengen. Enthält В ge¬ 
nau eine Dreiermenge nicht, etwa x, so sei o.B.d.A. x = 123. 

Dann ist aber B^^ SB, i = 7,...,12. Falls В genau zwei Drei¬ 

ermengen X und 2 nicht enthält, so sei o.B.d.A. x = 123. Für 

|Zax| = 2 sei etwa x - 124. Dann ist aber B^11^ S B. Für 
|т£Пх| = 1 sei etwa x - 145. Dann ist B^ S B. Der Fall 
X r\X = 0 1st nach (4) nicht möglich. 

Lemma 4: Für drei verschiedene Dreiermengen x^, Xg, Xj aus 

^1,2,...,6] tritt (bis auf die Bezeichnung) genau einer der 

folgenden Fälle ein: 

(D |2іАХ2лх3| = 2 f 

(II) |x^nXgAXз| " 1, |x1 л x2| = 2, |x1 л Xß| - 2, |XgаX3I = 2, 

(III) |x^ л Xg ЛХ3І = 1, |2-| AXgl = 2, |x1 л Xß| = 2, |Xg А Xß| = 1, 

(IV) |X^nXgAX3| = 1, |x^ AXg|= 2, |x^ AX3|= 1, |XgAX3|= 1, 

(V) |2l AXgAX3| = 0, |X^AXg|= 2, |X^AX3|» 1, |XgAX3|- 1, 

(VI) |21 А Xg AX3| = 0, I^AXgl» 1, |X^ A%3|= 1, |XgAX3|« 1, 

(VII) |21AXg AX3| = 0, |X1 AXg| = 2, |X1 AX3|= 1, (XgAXjj» 0. 

Der Beweis des Lemmas ergibt sich durch Durchmustern. 

Beweis des Satzes: 

Der Beweis ist indirekt. Wir geben uns eine BUB в[б,3,2д] vor, 

die von der Gestalt (4) ist und keine der BUB B^\ 

4 = 1,...,12, als Teilmengen enthält. Auf В wenden wir Lemma 3 
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an und gehen dazu die möglichen Fälle aus Lemma 4 durch. 

Für die Fälle (I) bzw. (II) sei etwa Хд, Xg, x3 durch 123, 124, 
125 bzw. 123, 124, 134 gegeben. Es wäre ag 1 - 2q bzw. 

ß = 2q im Widerspruch zu (7). 

Für den Fall (III) sei etwa x-, - 123, Xg = 124, x^ = 135. Mit 

*4,1 “ 0 iBt *5,1 ’ *6,1 - *5,6 " *6,6 = 4 und mit a5 - » 0 ist 

*4 2 “ *6 2 = *4 5 ” *6 5 = man erhält leicht B'^) с в, 

und damit einen Widerspruch. 

Für den Fall (IV) sei etwa Хд = 123, Xg = 124, X3 « 156 und 

für den Fall (V) Хд » 123, Xg = 124, x^ ■ 345. Unter Verwen¬ 

dung yon (6) und (7) erhält man in beiden Fällen, daß in (4) 
a^ g — a^ j ^ — a^ ^ — a^g g s 4 1st. Falls zusätzlich a^ g — o. 

1st, so gilt auch a5 -\ “ eg д * *6,3 " *6,4 ” *5,5 = und man 

erhält den Widerspruch B^^ = B. Falls andererseits 0 ^ a^ g <q 

ist, so ist eg,2> °' ®lso *5,4^ 0, also a^ ^>0 und ag^ > 0, 

und man erhält den Widerspruch B^2^ £ B. 

Für den Fall (VI) sei x, = 123, Xg » 145, Xj • 246. Gilt noch 

вд j ■ 0, so sind 123, 145 und 146 nicht in B; es liegt Fall 

(IV) vor, der schon zum Widerspruch geführt wurde. Daher dür¬ 

fen wir вд , > 0 annehmen. Ist dabei ag д = 0, so liegen 123, 

126, 246 nicht in B,und man erhält mit Fall III einen Wider¬ 

spruch. Analog schließt man für а^д =0. Daher dürfen wir 

ag д > 0 und a^ д > 0 voraussetzen und erhalten mit B^1^ S В 

einen Widerspruch. 

Für den Fall (VII) sei Хд = 123, Xg » 145, Xj =» 256. Man er¬ 

kennt leicht, daß dann B^^ SB sein müßte, da sonst einer 

der Fälle (II) - (v) vorliegt. Daher liegt auch hier ein Wider¬ 

spruch vor, und der Satz ist bewiesen. 
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Rostock. llath. Kolloq • .11, 13 - 24 (1979) 

Gustav Burosch und Klaus-Dieter Drews 

Ober die UuabhäDgigkeitszahl und Zerlegungszahl eines Graphen 

Gewidmet Prof. Dr. sc. oat. Wolfgang Engel zum 50. Geburtstag 

1. In diesem Artikel betrachteu wir ausschlieBlich ungerichte
te eudliche schlichte Graphen. Ein iD eiuem Graphen G enthal
teuer vollständiger Teilgraph heißt Clique. Die Zerlegungszahl
Q(G) eiues Graphen ist die kleinste Anzahl vou disjWlkten Cli
quen, die sämtliche PuDkte voD G überdecken /3/. Eine Teilmen
ge 14 der Punktmenge eines Graphen G heiBt unabhängig, wenn
keine zwei Pwlkte aus Min ·G durch eine Kallte verbunden sind.
Die Unabhängigkeitszahl ,'t(G) eines Graphen G ist die maximale
Anzahl von Punkten aus G, die eine unabhängige lleuge bilden
/2/. Wir nenuen einen Graph einen (n,m,t)-�hen, wenn n die
Anzahl der Punkte von G uud � (G) = m, (l(G) = t ist. Beseichne
)l(G) die chromatische Zahl des Graphen G und w(G) die größte
Anzahl von Pw:lkten iD G, die eine Clique bildeu. Der kom;ple
meutäre Graph G zu G hat die gleichen Pwlkte wie G und dabei
siud in G zwei dieser PuDkte genau dann verbunden• 'll'!lnn sie in
G �icht verbunden sind. Die folgeuden Aussagen ·siud leicht eiu
zusehen1

µ(G) = w("cr) • Q (G) = )1(�) • 

f'(G) � Q(G), w(G) � )"(G). 

(1) 

(2) 

Wegen (1) kann man Aussagen über (n,m,t)-Graphen gleichwertig 
auch als Aussagen über die Parameter n, 6'(�), )1(�) des kom;ple
mentären Graphen formulieren. 
Ober die trivialen Beziehungen (2) hinaus weiB man nicht nur, 
daB es (n,m,t)-Graphen mit beliebig groBer Differenz t-m gibt, 
sondern sogar, daß es zu jeder natürlichen Zahl t� 2 einen 
(n,2,t)-Graphen gibt. Allerdings wächst bei den bisher bekalln-

13 



ten Beweisen für diese Aussage (vgl. Literatur in /1/) die Zahl 

о sear start mit t. Das vom Standpunkt eines geringen Wachstums 

von n als Funktion von t bisher beste Resultat stammt von 

Mycielski /4/, der konstruktiv zeigen konnte, daß es für jedes 

t h 2 einen (3.2t_2-1,2,t)-Graphen gibt. H. Sachs verweist in 

/1/ darauf, daß damit die Punktzahl immer noch so stark in Ab¬ 

hängigkeit von t anwächst, daß man von einem praktischen Aus¬ 

fuhren der Konstruktion von Mycielski schon für relativ kleine 

Werte von t Abstand nehmen muß. Insofern erscheint die Frage 

nach Minimaleigenschaften der Graphen von Mycielski interes¬ 

sant. Das gilt speziell für die Anfangswerte von t, wenn man 

das Resultat von Mycielski mit der folgenden von Erlös bewie¬ 

senen Existenzaussage vergleicht: Zu jeder positiven Zahl £ 

läßt sich eine Zahl N(6) angeben, so daß für jede natürliche 

Zahl_k > К(£) ein schlichter (n,2,k)-Graph existiert, für den 

n E к2-1-6 1st (vgl. z. B. /1/). Nun prüft man leicht, daß für 

jeden (n,2,3)-Graphen n а 5 ist. Mit 3.2^-2 -1=3 ist der 

Graph von Mycielski für t = 3 also "Punkt-minimal". Wir zeigen 

in Satz 2, daß diese Eigenschaft auch für t = 4 gilt. 

In Satz 1 geben wir eine Konstruktionsvorschrift für (n,m,t)- 

Graphen mit beliebig großer Differenz m an. Dabei müssen 

wir zwar einerseits auf die Aussage m = 2 verzichten, errei¬ 

chen dafür aber andererseits ein lineares Wachstum von n in der 

Differenz %(:=t-m). 

Bezüglich der Bezeichnung treffen wir folgende Vereinbarungen: 

К (auch mit Indizes) bzw. C bezeichne stets eine Clique bzw. 
einen Kreis. Bilden die Punkte i1, lg, ..., Ц die Clique K, 

so schreiben wir auch К = i^ig...it, speziell drückt i^ig aus, 

daß die Punkte i^ und ig durch eine Kante verbunden sind. Da¬ 

gegen bedeute -A^Ag, daß Ц und ig nicht durch eine Kante 

verbunden sind. Die Bezeichnung (i^ig... i^) bedeutet, daß ij 

mit ij^, j = 1, ..., q-1 und i^ mit i^ verbunden ist und 

ein Kreis vorliegt, d. h. außer den genannten Kanten keine 

weiteren zwischen diesen Punkten existieren. 

G = K^ + Kg bedeute, daß K^, Kg Cliquen sowie 

14 



Teilgraphen von G sind und die Punktmenge von G gleich der Ver¬ 

einigungsmenge aus den Punktmengen von ІЦ und Kg ist. 

Satz 11 Pur alle natürlichen Zahlen n,m h 1 und t mit 
n ä 5.T+ 1 und 2.T 6 m б n-3.T- 1 gibt es einen zusammenhän¬ 

genden (n,m,m+r)-Graphen. 

Satz 2: Für jeden (n,2,4)-Graphen ist n ä 11. 

2. In diesem Abschnitt beweisen wir den Satz 1. Dabei verwenden 

wir die folgenden beiden Lemmata. 

Lemma 2.1: Für jede natürliche Zahl T i 1 gibt es einen zusam¬ 

menhängenden (5.T+1, 2.Г, ).T)-Graphen. 

Beweis; Wir betrachten die Kreise = ((5.І-4) (5.І-5) (5»i-2) 

(5.І-1) 5.i), 1 = 1,2, ...,Г-1, und den Graph H, dessen Punk¬ 

te 5.T-4, 5.Г-3, 5.T-2, 5.V-1, 5.Г, 5.Г+1 seien, wobei 5.Г-4 
mit З.Г-3, 5.Г-2 und 5.7+1, der Punkt 5.Г-3 außerdem mit 3.Z-Z 
und 5.Г-1 und ferner der Punkt 5.V-1 noch mit 3.!"—2 und 5• ^ und 

der Punkt 5.7" noch mit 5.T+1 durch eine Kante verbunden seien. 

15 



T-1 und Н, in- G entstehe aus den Teilgraphen C^, i = 1, ..., 

dem man zusätzlich jeden der Punkte 5.І, i = 1, .f - 1, 

mit dem Punkt 5.7-3 durch eine Kante verbindet (vgl. Abb. 1). 
Offenbar ist 

yU(H) =/fe(C±) = 2 für i = 1, 

?(H) = е(С±) = 3 für i = 1, 

es gilt auch 

ß(H') = 3, (5) 

wobei H' der durch Weglassen des Punktes 5.7-3 aus H entstehen¬ 

de Teilgraph ist. Dann ist 6(G) = 2.7, denn die Menge {2,7,12, 

..., 5.7-8. 5,10, ..., 5.T->, 5.7-1, 5.7+1} ist unabhängig und 

für ^(G) >2.7 müßte einer der Graphen C^, ..., C^._^, H im Wi¬ 

derspruch zu (3) eine Unabhängigkeitszahl > 2 haben. Ferner ist 

wegen (4) offenbar g(G) - 3.7. Andererseits ist für jede Uber¬ 

deckung mit Cliquen, von denen keine Clique Punkte aus ver¬ 

schiedenen der Teilgraphen C^, ..., Cy-_1, H enthält, die Anzahl 

der Cliquen mindestens З.Г. Schließlich ist jede Clique, die 

Punkte aus zwei verschiedenen dieser Teilgraphen enthält, von 

der Gestalt 5.1 (5.7-3), 1 £ i £ T-1, und nach (5) sind zur 

Oberdeckung der restlichen Punkte von G durch Cliquen noch min¬ 

destens 2 + (7-2).3 + 3 Cliquen notwendig. Daher ist ß(G) = 3.7. 

Lemma 2.2: Für alle natürlichen Zahlen m und n mit 1 £ m £ n -1 

gibt es einen (n,m,m)-Graphen. 

Beweist Wir betrachten die Punkte 1, 2, ..., n und verbinden n 

mit 1, 2, З.n - 1. Dabei entstehe der Graph W'. Mit 

r := n - m gilt 1 £ r — n — 1. Für г = 1 sei W i= W' gesetzt. 

Für r>1 entstehe W aus W', indem zusätzlich die Punkte 

1, ..., r zu einer Clique ergänzt werden. Man erkennt leicht 

/U(W = g(w) = m. 

Beweis von Satz 11 Wir betrachten die Punkte 1, 2, ..., n und 

unterscheiden zwei Fälle. 

.... 7-1, (3) 

.... 7-1; (4) 
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Fall 1: m = 2.1. Sei G der in Lemma 2.1 betrachtete Graph aus 

den Punkten 1, 2, ..., 5.1+1. Für n = 5-1+1 sind wir fertig. 

Für n э-5-1+1 bilden wir aus den Punkten 

5.1+2, 5.1+3, ..., n 

eine Clique К und verbinden jeden Punkt von К mit jedem Pünkt 

des Teilgraphen H von G. Der dabei aus G und К entstehende Graph 

sei mit G' bezeichnet. Offenbar ist yn(G') äs yh(G) = m = 2.T und 

G' zusammenhängend. Andererseits enthält keine unabhängige Men¬ 

ge M maximaler Mächtigkeit von G' eine Punkt aus K. Denn mit 

X 6 Мл К gilt Млн = 0, also lM|i 2.(7-1) + 1 = 2.1-1, und M ist 
nicht von maximaler Mächtigkeit. Daher ist yu(G') = 2.1. 

Offenbar ist Q(G') й m + T = 3.1, denn es gilt q(G) = 3.1^ und 

ausgehend von einer Überdeckung von G hat man nur eine der drei 

zur Überdeckung von H notwendigen Cliquen, sie sei mit K' be¬ 

zeichnet, durch К' + К zu ersetzen. Andererseits ist offenbar 
Q(G') + Q(G) = 3.1. 

Fall 2: ш > 2.1. Für 1 = 0 ergibt sich die Behauptung aus Lemma 

2.2. Sei nun Г 5s 1. 

Fall 2.1: m = n - 3.1-1. Sei G der in dem Beweis von Lemma 2.1 

betrachtete Graph aus den Punkten 1, 2, ..., 5.1+1. Wir verbin¬ 

den jeden der Punkte 

5.1+2, 5.1+3, ..., n 

mit 5.1-3- Den entstehenden Graphen aus n Punkten nennen wir 

G'. Offenbar ist yh(G') i 2.1 + (n-5.1-1) = n-3.1-1 = m, denn 

die Menge 

{2, 7, 12, ..., 5.1-8, 5, 10, .... 5.1-5, 5-1-1, 

5.1+1, 5.1+2, 5.1+3, .... n} 

ist unabhängig. Andererseits ist yu(G') 6 /i(G) + n - 5.1-1 = m, 

also ju{G') = m. Aus (5), Q(G) = 3.1 und der Konstruktion von G’ 

ergibt sich aucl leicht g(G') = 3.1 + n - 5.1-1 = n-2.1-1 = m+1. 

Fall 2.2: men - 3.1-1. Wir setzen m':= m - 2.1, n's= n-5.1-1. 

Dann ist 1 £ m' ^n' -1. G sei der Graph aus dem Beweis von 

Lemma 2.1 mit den Punkten 1, 2, ..., 5.1+1 und W der Graph aus 
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lern Beweis von Lemma 2.2 mit den n' Punkten 5.T+2, 5.Г+3,...,n 
id mit /b(W) = g(W) = m'. Wir verbinden den Punkt n von W mit 
эш Punkt 5.T-3 von G. Dabei entstehe der Graph G' mit den 
lilgraphen G und W (vgl. Abb. 2). 

3s ist ^(G') i 2.T+m' = m und offenbar auch /i(G')-/i(G)+/i(W) =m, 
ilso^(G') = m. Ebenso klar ist C(G')-(j(G)+Q(W)=3.24(m-2.7) 
= m+T. 
Ingenommen es gäbe eine Uberdeckung KJj + ... + von G' mit 

Cliquen, für die s< m +T ist. Dann gäbe es eine Clique mit 

5jnG 0 0 und KJ л W Ф- 0, d. h. K.J = (3.T-3) n. Dann wäre aber 

Jach (5) und Konstruktion von VV: 

ві'І + З.Т+т' = m+ T + 1. 

folglich ist g(G') = m + T und der Satz 1 bewiesen. 

3. In diesem Abschnitt beweisen wir Satz 2 und stellen dazu 
wei Lemmata voran. 

Auma 3.11 Pur alle (n,2,t)-Graphen G mit 

16 



3 - t i u, wobei für alle -Dreiermen- Ko + K1 + " + Ku-1 > 

gen i2. ij] aus |0, 1, u-lj ()(К.ц + Ki^+ К± ) = 3 ist, 

gilt: Jedes K. ist mit jedem K. durch mindestens eine Kante 

verbunden Ci, j = 0, u-1). 

BeweisI Man betrachte К. + К, mit ¢=3 und folglich ü= 2. 

Bs existiert kein (j=1,2,3), das mit keinem der beiden an¬ 

deren verbunden ist (wegen jU.<3 und Q>2); sei etwa mit 

K. und K. mit K. verbunden. In K. gibt es ein Element, das 
i2 12 12 

nicht mit allen Elementen aus K. und nicht mit allen Elemen- 
4 

ten aus verbunden ist (wegen g>2). Weil ji = 2 ist, müssen 

daher auch K. und K. miteinander verbunden sein. 

Lemma 3.2: Für alle (n,2,t)-Graphen G mit 

G = KQ + + K2 + Ку иіо |Kj = 1, n i 10, t i 3 ist t = 3. 

Beweis: Wir können uns auf die Fälle beschränken, in denen für 

alle Dreiermengen ji^, i2, ij} aus |0, 1, 2, 3} 

0(Kj + К. + K« ) = 3 gilt, d. h. Lemma 3»1 anwendbar wird, und 
X1 x2 13 

untersuchen der Reihe nach folgende Fälle: 

I. 

II. 

III. 

|K0| |K,| |K2| |k3| 

1 2 2 & 2 
1 2 3 & 3 

1 3 3 3- 

Die Punkte von G seien 0, 1, 2, ..., und stets sei KQ = 0. 

Die mit 0 nicht verbundenen Punkte bilden wegen /*(G) = 2 

Im Fall t = u = 3 läßt sich sogar zeigen, daß die Punkte von 

G auf einem Kreis liegen. 
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eine Clique diese hat nach der eingangs gemachten Beschrän¬ 

kung mit K,,, Kg und Kj nichtleere Durchschnitte. Wir werden 

außerdem die Clique der nicht mit 1 verbundenen Punkte her¬ 

anziehen und wollen stets 1 £Q0, und damit Ocq^ voraussetzen. 

Pall I: Es sei ІЦ = 12, Kg = 34 und neben 1 £ Qq auch ЗсС^. 

Nach Lemma 3.1 ist dann aber 02 und 04. 

Gibt es unter den Punkten von С^лК^ einen, 

der nicht mit 2 und nicht mit 4 verbunden 

ist, so folgt 24, und damit 

G = 024 + Q0 + (Kj\ Q0). Sind dagegen alle 

Punkte von QqAKj mit 2 (Punkte a,, ...) 

oder mit 4 (Punkte b,, ...) verbunden, so Abb. 3 

gilt G = 12a,,... + 34b1... + (Kj\ Qq + 0). 

Pall II: Es sei K,, = 12, Kg = 345. Enthält nun zwei Punkte 

von Kg, nämlich o.B.d.A. 3 und 4, so erhält 

man wie im Fall I. G = 023 + Q0 + (Kj \ Qg) 

oder G = 12a^.. + 345b,,.. + (Kj\ Q0 + 0). 

Im folgenden enthalte daher genau einen 

Punkt von Kg, nämlich 3. Der Punkt 2 ist 

nicht mit allen Punkten von Kg, etwa nicht 

mit dem Punkt а verbunden, andernfalls wäre 

Abb. 4 

G = 0 + 1 + 2345 + Кj,und nach Lemma 3.1 müßte 01 gelten im 

Widerspruch zu 1e Qq. wäre nun 2 mit keinem Punkt aus K^ ver¬ 

bunden, so müßte а mit allen Punkten von Kj verbunden sein, und 

mit |Kg\ a| = 2 läge Fall I. vor, d. h., wir können o.B.d.A. 

voraussetzen, daß 2 und 6 Punkte sind, über die K,, mit Kj ver¬ 

bunden ist. 

enthalte mindestens je einen Punkt aus Kg und K,, sonst 

hätte man 
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G = 02 + (K2+1)+K5 bzw. G = 02 +K2 + (K3+1); o.B.d.A. 5 6¾]. 

1. Од enthalte genau einen Punkt von Kj. 

1.1. 6 6Qo. 

Ss gilt 07, 08, (09), und damit G = 126 + 345 + 0789. 

1.2. 6^Qo, d. h. (o.B.d.A.) 7 6 Q0 und (da sonst der Pall 1.1 

vorliegt) -27._ 

Gilt А К3 = 6, so ist G = 1789 + 026 + K2; wir setzen daher 

86(^ (also 8фvoraus. 

a) enthält aus K2 genau einen Punkt, nämlich 5. 

als gelte -35 (sonst G = 134 + 025 + K^), dann aber gilt 

(wegen -a? und 4(G) = 2) 57, -29 (sonst G = 0269 + 1)4 + 578), 
dann aber 59 und G = 026 + 134 + 5789. 

b) enthält aus K2 genau zwei Punkte, nämlich 4 und 5. 

üs gelte -23 (sonst G = 123 + 045 + К?), 19 (sonst 

G = i] + Q0 + 26), -39 (sonst G = 3] + (Q0+9) + 26), dann aber 

29 und G = ^ + 3o + 269. 

2. Qg enthalte genau zwei Punkte von K^. 

2.1. 6£30, 7 6 Q0. 

•iSs kann hier (da 6 ф 3^ , 7^^), und damit 58 vorausge¬ 

setzt werden. 

a) ^ enthält aus K2 genau die 5. 

ds gelte -3? (sonst G = 1267 + 089 + K2), -85 (sonst 025 + 1)4 

+ Kj), dann aber 57, -4? (sonst 3457 + 126 + 089), dann aber 

24, -46 (sonst 1246 + 357 + 089), -59 (sonst 589 + 024 + Q^), 

dann aber 29, -28 (sonst 0289 + 45 + Q^), -23 (123 + 045 + К?), 

dann aber 38, 19 (sonst Qq + 0^ + 24), und somit 

G = 1269 + 3578 + 04. 
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Ъ) О-) enthält aus Eg genau die 4 und die 5. 

Es gelte -89 (sonst Oq + + 29), -89 (sonst 123 + 045 + Е?), 

dann aber 39 und G = 3679 + + ІЦ. 

2.2. 6 ^Q0, 7 6QQ» 9 6 Од (denn wie bei 1.2 können wir uns auf 

den Fall 8 £0-j» und damit 8£ 0o beschränken). 

Es gelte -87 und -89 (sonst Fall 2.1), 14 (sonst ^ + 0ß + 26), 
-39 (sonst 134 + 025 + Kj), dann aber 57, 59 und 

G = 5789 + 134 + 026. 

3. Oß enthalte genau drei Punkte von Ej. 

ES gibt in Kj genau einen Punkt, der mit 0 aber nicht mit 1 

verbunden ist (da die drei übrigen mit 1 verbunden sind); dies 
sei der Punkt a. Nun gelte -4a (sonst 045a + 2 + Qq) und -84 

(sonst 24 + 05a + Oq). Dann ist 2a und G = 2a + 045 + 0o* 

*4 (1 2 3) 

(71 
8 

Abb. 5 

Fall III8 Es sei K1 = 123, K2 = 456, K5 =789. Qq enthält aus 

, Eg und Kj jeweils mindestens einen 

Punkt. Andererseits enthält Q. nach Lemma 

3.1 für i = 1, 2, 3 mindestens einen Punkt 
aus E^ nicht. Oß sei eine größte Clique, 

die Oß enthält. Der Punkt 0 ist dann wenig¬ 

stens mit allen von 0 verschiedenen, nicht 

ІВ o£ gelegenen Punkten verbunden. 

1. Kh 7. 

Sei jo, ..., 9|\0+ = jo, a,,bj. Dann ist G = + 0a + b. 

2. 10(з| = 6. 

Es ist[l<4nKl| ,|о^лк2|,|^лк5|} e jj 2}, (1, 2, 3}}. 
Ist diese Menge gleich {1, 2, 3|, so ist mit *|Q*/d Ki| = 1, 
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1 - i - 3. und X, y£K.\oJ, X t y, z j^i, 

G = Qxy + c£ + z. Ist diese Menge gleich {2}, so gilt für 

h, cj = [11 2, • • ., 9j \ Qq o.B.d.A. ab, und es ist 

G = Oab + + c. 

5* I Q0I= 5. 

Dann ist f|c£nb,| ,|Q^AK2(,|Q+nK3|]ej}1, 3}, (1, 2}}. 

Ist diese Menge gleich {1, 3]. so dürfen wir o.B.d.A. 

= 14789 setzen und erhalten G = Q* + 023 + 56. Ist diese 

Menge gleich {1, 2}, so sei o.B.d.A. = 14578. Es gelte -69 

(sonst 69 + Q* + 023). O.B.d.A. ist jetzt a) 26 und 36 oder b) 

26 und 39, d. h. a) G = 0236 + + 9 oder b) 026 +39+ Q*. 

4' l<l= 4. 

Wegen {|^ЛІЦ| , |ч^ЛК2|, iQ^AKjlj = |1, 2} sei o.B.d.A. 

qj = 1347. Falls 256 (bzw. 289) gilt, so ist G =Q* + 256 + 089 

(bzw. Qg + 289 + 056). Daher sei o.B.d.A. -25 und -28, dann 

aber 58. Es gelte -24 und -27 (sonst Fall II.), dann aber 48 

und 57. Ferner gelte -69 (sonst 4578 + 069 + K^), und damit 

26 oder 29, also etwa 26 und G = 9 + 13 + 026 + 4578, d. h., 

es liegt ein zu Fall II. analoger Fall vor. 

5. K|= 5. 

Dann ist = Qo, und wir dürfen = 147 setzen. Sei а ein be¬ 

liebiger der Punkte 2, 3, 5, 6, 8, 9. Wegen der Symmetrie set¬ 

zen wir o.B.d.A. а = 2. Falls 256 (bzw. 289) ist, so erhält 
man G = 0256 +0^+89+5 (bzw. 0289 + Q0 + 56 + 3), und es 

liegt ein zu Fall II. analoger Fall vor. Daher sei o.B.d.A. 

-2$, -28, und damit 58. Falls außerdem —26 (oder —29), so ist 

68 (oder 59)« also 0568 und G = 0568 + + 47 + 9 
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(oder 0589 und 0589 + K.j + 47 + 6), und es liegt ein zu Pall II. 

analoger Pall vor. Daher sei -25, 26, -28, 29. Analog schließt 

man auf 35, -36, 38 und -39. Wegen 58 ist G « 0358+Q0+26+9, 

und es liegt ein zu Pall II. analoger Fall vor. Damit ist der 

Beweis von Lemma 3.2 beendet. 

Beweis von Satz 2; 

Zu zeigen ist, daß für alle (n,2,t)-Graphen G mit 

G » KQ + K-j + K2 + Kj und n<£10 stets t<3 gilt. Dies ist in 

Lemma 3.2 für den Fall min |K^|= 1 gezeigt, und damit bleibt 

nur noch der Fall min f K^J = 2. 

Sei |KQ|= 2. Man lasse aus KQ einen Punkt P weg, erhält aus 

G einen (n-1,2,t')-Graphen G' mit |KQ\P|= 1, und daher nach 

dem Lemma t' ^ 3. Als vierte Clique zur Überdeckung von G 

könnte P gewählt werden, und somit folgt wiederum aus dem 

Lemma 3.2, daß t < 3 ist. 
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Bedingt monotone P'unktionen über einer endlichen Menge. Teil II 

Dem 50. Geburtstag 
von Prof. Dr. sc. nat. w. Engel gewidmet 

In diesem Artikel werden die in /1/ definierten Mengen von be
dingt monotonen Punktionen der �wertigen Logik: 

K, K2, K3, x2', K2,3, K2',3

weiter untersucht. Es werden für die superpositionsabgeschlos-

senen Mengen K, K2, x2 ' endliche ßi'Zeugendensysteme und die· 
Ordnungen dieser Mengen angegeben. l!'iir die restlichen Mengen 
wird anschließend 1hr Abschluß bestimmt. 

Wir verwenden im folgenden (außer den in /1/ schon definierten 
Begriffen und Bezeichnungen) auch einige Definitionen aus /2/ 
bzw. /3/. Zunächst :führen wir Bezeichnungen für spezielle 
Funktionen aus der Menge K ein. 
l!'iir die Ordnungsrelation (!1 :-= cg � � � � i) auf E3 sei

X-i • ½ := mino(x1 ,X:2)

und X-i v ½ 1= maxo-(x1,½>•

Als Ablcürzungen f'ür (X-i,x2, ••• ,�) verwenden wir!:• Ist a�E3,

so bezeichne a das n-Tu.pel (a,a, ••• ,a).

Wir setzen fu jedes g 1= («1, ••• ,«
0

)toE3 \{.Q, 1, i}, a€g
3 

und n :!! 21 
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Mit n ^ 2, bezeichnen wir die Menge 

fc(S) I aeü3, £t£E°\ {0, 1, 2}j . 

Jede Funktion f(x^ aus K, n h 2, ist in der Form 

f(%) = V 
<*£E° \ {o,l,2j 

(-о 

darstellbar. Folglich ist jede n-stellige Funktion aus K, dH, 

eine Superposition über der Menge 

^x1 V x2J u 

von К (n) 

Satz 1; Die Menge |x,]Vx2jw Ж^2^ ist ein Erzeugendensystem 
für K. 

Beweis: Wegen (1) genügt es, С ^x^ V x2j für n^3 

nachzuweisen. 

Sei ff „ (x.,...,x_) £. 0. B. d. A. können wir 
Л/| у • • • 1 D 

t Л2 und ^ <Xj voraussetzen. Dann gilt für beliebiges n^4 

stets 

,«n(-) = fh1,... • ,Xn-1 ) 
(2) 

-ап-2’яп(Х1’"”Хп-2’Хп)' 
Falls D = 3i so gilt Formel (2) auch, wenn а = 0 oder 
^, 0C2, oCjJ = Ej oder л £ }(0, 1, 1), (0, 2, 2)} . 

Man prüft leicht nach, daß 

fi,o,o^xi,x2,x3^ - fi,o^fi,o^xi,x2^> e-|(x2,x3)), 

fl,0,0^x1,x2,x3^ = ^2,0^2,0^xi ,x2^ ’ K2(x2,Xj)), 

^,2,2^x1*^2*x3^ = (f1 2(x^,x2) . f^ 2(x1,x3)) * f (х2,х^) und 

f2,1,l(x1»x2,x3^ = f2,1^f2,1^x1’x2^> f°(x2.x5)) ist, wobei die 
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verwendeten Funktionen , g2 aus v x2) v TR' 'J durch 

Tabelle 1 definiert sind. 

Tabelle 1 

Folglich sind sämtliche Funktionen aus für n & 3 Super¬ 

positionen über Funktionen aus |x,j V x2] и <R ^ , d. h. 

[цѵ x2j и = к. 
Unter der Ordnung einer abgeschlossenen Menge Ш vou Pj (Be¬ 
zeichnung: ord WO verstehen wir die kleinste natürliche Zahl r, 

für die eine Basis für WY existiert, deren Funktionen von höch¬ 

stens r Variablen abhängen. 

Unmittelbar aus Satz 1 ergibt sich dann 

Folgerung 1: ord К = 2. 

Wir kommen nun zur Klasse K2. Zu K2 gehören n-stellige Funk¬ 

tionen der Art 

"a für X = at 

1 für X £ {1,2}D\^2} 

2 für X = 2 

0 sonst, 

wobei aejäj, £C e \ ( (0,2| D ^ ^1,2}°) und n b 2 ist. 

Satz 2: [(K2)(3)] = K2. 

Beweis; Sei f(x1,... «x^ e K2. Hach Definition zeigt diese Funk- 
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tioD das io Tabelle 2 veranschaulichte Verhalten. 

Unter Verwendung der in Tabelle 2 und 3 definierten Funktionen 

tjf, fg, ty г £K2 erhalten wir 

f(x) = r(f^(x), f2(x))vfj(x). 

Der Beweis des Satzes ist abgeschlossen, wenn es uns gelingt, 

X у 

0 0 
1 1 
2 2 
0 2 
2 0 
1 2 
2 1 
0 1 
1 0 

r(x,y) 

Tabelle 2 Tabelle 3 

Die Mengen ѴУ ^,(^,...,^) | f e(K2)^fc к2 und 

V_/^f2(x1,...,xn) I f £(K2)^}£ K2 lassen sich eineindeutig 

auf TjjAT^CPg abbilden. Diese Abbildungen sind bez. der Opera¬ 

tionen der Superposition ohne die Operation des HinzufSgens 

fiktiver Variablen Isomorphismen. Da bekanntlich ord TQ Л T,, =3 

1st (siehe /3/), sind somit auch die Funktionen f.,, fg Super- 

positlooen über (K^)(3). 

Ferner gilt f,(x) = \/ 
äeg“\({0,2}nw{1,2iD) - 

= S0,1,ß3.ßn_.,(x1.*0-1^ 

" go,i,ß5.Ѵг*вп<Х|. 

und für n - 4- 

50,1•••»Bp 

d. h. fj 6 b2)(3)]. 



Folgerung 2: ord К2 = 3» 

BeweisI Man prüft leicht nach, daß es eine homomorphe Abbildung 

von K2 auf Tq/'nT^ gibt. Da bekanntlich ord TqaT^ = 3 ist, kann 

die Ordnung von K2 nicht kleiner als 3 sein. Wegen Satz 2 ist 

somit ord K2 = 3. Ähnlich wie Satz 2 und Folgerung 2 lassen 

sich auch Satz 3 und die Folgerung 3 beweisen. 

Satz 3: Г(к2')Щ =K2'. 

Folgerung 3: ord K2 = 3- 

Wir kommen nun zu den nichtabgeschlossenen Mengen K^, K2’^ und 

K2'.3. 
Satz 4t [K3] = K. 

BeweisI Hach /1/ ist K5CK. Offenbar gehören zu die Funk¬ 

tionen x^vxg, f°(x1,x2) und f& gCxi.Xg), a £(1,2). Wegen Satz 1 

genügt es nachzuweisen, daß ^0,2^*1 ,x2^ 

а e(1,2) in Y? liegen. Wir verwenden die in Tabelle 4 definier¬ 

ten Funktionen h^, hg, hj, h^ aus TsP, wobei (a,b) = {1,2} ist. 

Tabelle 4 

Jäs gilt dann fg a(x,y) = f°(h!J(x,y), hgCx.y)) und 

%(='?) = ^(h^Cz.y), Г%,ъ(='У))" 

Satz 3. [k2*5] = K2nPol (° ° })лРо1 (} \ |). 
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Beweis 1 Offensichtlich ist K' 2,5 CK2 А Pol (q ° !j)APol I 2). 
Sei f(Xl.xn)CK2APol (° ° ) ЛPol C\ I 2), n h 2. Wir 
haben ГеГ^'^І zu zeigen. Die Funktion f ist eine Superposi¬ 
tion über den in Tabelle 2 und 3 definierten Funktionen f^, f2, 

fj, г und der Funktion x1vx2 (siehe Formel (2)), wobei f^ die 

Relation (q 1 i) und f2 die Relation (üj 2 |) bewahrt. Da f,,, 

f2, r und x^ vx2 zu K2’^ gehören, haben wir noch f^ бГк2'^] 

nachzuweisen. 

Dem Beweis von Satz 2 ist zu entnehmen, daß fj eine Superposi¬ 

tion über x^vx2, x^ • x2 aus K2’* und den Funktionen 

е0,1,0^х1,х2,х3^’ e0,1,1^x1,x2,X3^’ s0,1,2(x1,x2>x3) fÜP 

а £.{1,2} ist. Für die Konstruktion der letztgenannten Funktio¬ 

nen, die bis auf Sq -j -| nicht zu K2’^ gehören, aus Funktionen 

von K2’^ verwenden wir die in Tabelle 5 und 6 definierten 

Funktionen t^, t2, t^ und s^ (1=1,2,...,8) aus K2'^. 

Tabelle 5 
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Tabelle 6 

Zunächst bilden wir die Superpositionen 

1-|(x,y,z) := t1(s1(x,y,z), s2(x,y,z)), 

IpCx.y.z) != t2(s1(x,y,z), q1(x,y,z)), 
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qg(z,y,z) := t2(q2(xty,a), в?(х,у,а)) und 

g^(x,y,z) := s^x.y.z) • q^(z,y,z). 

Dann gilt go^1>0(x,y,z) = qq.(x,y,z) • q^(z,y,x). 

Ferner ist mit q^(x,y,z) := t^(s^(x,y,z), в2,і,о^х»у*г^ 

*0,1,0<x'y‘z> = t2(qg(x,y,z), 95(x,y,z)). 

Mit qg(x,y,z) := t^g^,,^(x.y.z), Sg(x,y,z)) gilt 

«0f1,1<x'y'z> = ^(qgCi.F.z), s5(x,y,z)). 

Schließlich ist go,i 2С**У»*) = t^(Sy(x,y,z), s&(x,y,z)) und 

в|>1і2(хіУ»а) = tg(qy(x,y,z), s5(x,y,z)) für 

qy(x,y,z) := *1(80,1 (2^x»y»z^ s8^x,y,z^* 

Analog beweist man 

Satz 6: Ck2'*5] = К2'л Pol (° ^ ^)ЛРо1 (° ° 2)n Pol {\ \ |). 
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Rostock. Math. Kolloq. ll, 33 - 39 (1979) 

Gustav Burosch, Klaus-Dieter Drews, 
Walter Harnau, Dietlinde Lau 

Bedingt monotone l'w:lktionen über einer endlichen Menge, 
Teil III (Cliquenzahl von gewissen Relationengrsphen) 

In dieser.Arbeit betrachten wir auf der llenge 13 = {0,1,2J 

gleichzeitig die drei Balbord.Jlungen R0, �•¾•wobei tur
\a,b,c} = \0, 1,2} 

Ra 1s {(a,a), (b,b), (c,c), (b,a), (c,a)}

gesetzt ist. J'Ur (x,;y) € Ra schreiben wir auch x � Y• J'Ur zwei

n-Tupel �• :! E. � schreiben wir auch � � :!• falls diese Bezie

hung koordinatenweiae gilt. In diesem lall, wie auch tur .?: � .!,
nennen wir� und!: a-vergleichbar. Die Sprechweise •�und:! 
sind vergleichbar•, bezeichnet die Situation, daö �und� be
züglich eines geeigneten a a-vergleichbar sind, ohne daB es 
in diese■ ZUS8llllllenhang eine Rolle spielt, welches konkrete a 
man zu wählen hat. Bine Teilmenge II i � bezeichnen wir als 

eine Kette der Länge (!III, wenn jeweils zwei Elemente �• !: E.11 

vergleichbar sind. Eine Kette II� E} heilt> rnsx1rnaJ, falls es 

in� keine Kette gibt, die uehr alaflllilemente enthält. Diese 

Begriffsbildungen entsprechen denjenigen tur den n-climenaiona

len Einheitawlirtel (�, R), wenn man auf der Menge 12 •i0,1} 
die Halbord.Jlung 

R =[(0,0), (1,1), (0,1)} 
betrachtet. Während tür (�, 'R) offenbar jede max1meJe Kette 

genau n+1 Jllemente enthält, 1st für(�, R0, �•¾)die Be

&timrnung der max1msJAn Länge einer Kette nicht trivial. 
Häufig forauliert man Aussagen über Relationen auf endlichen 
Mengen als Aussagen über gewisse Graphen. Wir verfahren hier 
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ebenso. Die Tupel aus E° interpretieren wir als Punkte eines 

Graphen G^. Zwei Punkte u, v, u/v, werden genau dann durch eine 

Kante verbunden, wenn sie vergleichbar sind. Dann entspricht 

offenbar jeder Kette von E° eine Clique (vollständiger Teil¬ 

graph) des Graphen GD von gleicher Mächtigkeit. Bekanntlich 

heißt die Maximalzahl von Punkten eines Graphen G, die einen 

vollständigen Teilgraphen von G bilden, Cliquenzahl <u(G) dieses 

Graphen /1/. Demnach bedeutet die Bestimmung der Länge einer 

maximalen Kette in E° die Bestimmung von w(Gn). 

Satz: w(Gg) = 2n + 1. 

Die Aussage des Satzes ergibt sich aus den drei folgenden Lem¬ 

mata, für deren Beweis wir noch die folgenden Bezeichnungen 

einführen. 

Für Tupel u^, Ug, ..., Ug aus E° und Elemente a^ £ Ej 

(i = 1, ..., q; i = 1, .... p) bedeute 

"4 

IV \ aqi 

aiP\ 

qp 

daß für j = 1, ..., n die Spalte der j-ten Koordinaten von u^, 

..., Ug eine gewisse Spalte der Matrix M ist. Entsprechend ist 

für y1, ..., yq6 Ej die Schreibweise 

zu verstehen. 
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Lemma 1: eien u, v vergleichbare Tupel aus E^, für die u bezie¬ 

hungsweise V genau r- beziehungsweise s-mal die Koordinate a 

enthalte und г E s ist. Dann gilt für kein beEj, daß b а 
und 

G) * © 
ist. 

■Beweis: Anderenfalls wäre (^)e(^) und und b/a, c^a, 

d. h.,u und V wären nicht vergleichbar. 

Lemma 2: W(G^) £ 2n + 1. 

Beweis: Möge für u£Ej Z(u), E(u) bzw. N (u) die Anzahl der 

Zweien, Einsen bzw. Nullen in u bedeuten. Sei К eine Clique in 

Gjj, und die Elemente von К seien in den "Schichten" 

Sj , S. , ..., S. enthalten. Dabei setzen wir: 
1 г2 t 

Sj := [ü £ E^ | N(u) = d}. 

■Vir geben eine eineindeutige Abbildung f von К auf eine Menge 
K' = K^VKj ал, wobei bzw. Kjj eine Kette in (0,2}D bzw. 

{l,2}° ist. Da entsprechend einer oben gemachten Bemerkung 

IkjJe n+1 und iKJjl £ n+1 ist und |KJ| = n+1 nur für 

(2,2,..,,2)6 K' eintritt, i = 1, 2, so ist dann|K| = |K‘| 6 2n+1. 

Für u = (u^, Ug, ..., uD)6Sj unterscheiden wir die Fälle 

Ca) Z(u) = max Z(w) und (b) Z(u) C max Z(w). 
“ wtKrtS . wfKnS. — 

— J — 3 

Wir setzen f(u) = (v^, v^, ..., vn) wobei 

fu^ für u± 6 (0,2j I 

\ 2 für u± = 1 J 

u^ für u^ c [1,2} 

für u^ = О 

im Fall (a) 

im Fall (b) 
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vereinbart wird. Somit gilt im Fall (a), daß f(u) in {0,2}°, 
dagegen im Fall (b) , daß f(u) in {1,2}° liegt. Im Durchschnitt 
von {0,2}° und {1,2}° liegt lediglich das n-Tupel 2, das bei f 
im Fall (a) nur Bild eines einzigen Tupels u aus S0 sein kann 
(Z(u) muß ja in KaSq maximal sein), im Fall (b) aber über¬ 

haupt nicht als Bild eines Tupels u^ aus {0,2}° auftreten kann, 
da Z(Ug) eben maximal für die u aus К А Sfj(n0) wäre> Fall (b) 

also gar nicht vorläge. 

Seien nun u, xeiäj aus К mit u ^ x. Liegt für u Fall (a) und 
für X Fall (b) vor oder umgekehrt, so folgt aus dem Vorherge¬ 
henden f(u) f(x). Liegt für u und x Fall (a) vor, so sei 
o.B.d.A. N(u) <N(x),und dann enthält (~) neben Spalten 

C°), (|) nach Lemma 1 höchstens noch (J), (q), (^), (g). 

Bei f wird aus diesen Spalten der Reihe nach (q), (q), (|), (g), 

d. h., f(u) und f(x) sind O-vergleichbar und, da die Nullen bei 
f erhalten bleiben, verschieden. 
Liegt für u und X Fall (b) vor, dann sei o.B.d.A. N(u) ^ N(x). 
ßs gibt ein X' in KnSu(x) mit Z(x') > Z(x), so daß nach Lemma 1 

Ф€ (|.) Gilt. 
Für die Spalten in (j) gibt es folgende Möglichkeiten: &s tritt 

a) (q) oder (g), b) (g) oder (5f) oder c) (£) oder (g) und 

außerdem höchstens noch (g), (^), (|) auf. Für (§)e(j) ist 
nach Lemma 1 ~ 

also wegen (g)« (j,) und der Vergleichbarkeit von u und x' 
auch — 
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folglich фе (j). Daher gibt es präziser für die Spaltes in 

(j) nur folgende Möglichkeiten: es tritt а) ф, b) ф oder 

(g) oder с) ф und ф und außerdem höchstens noch (g), (^), 

(§) auf. Daher sind (nach der obigen Bildungsvorschrift für die 

Koordinaten der Bilder) flu) und f(x) vergleichbar und ver¬ 

schieden . 

Damit ist insgesamt gezeigt, daß die Abbildung f eineindeutig 

ist und KQ und Ketten sind. Lemma 2 ist bewiesen. 

Dieses Beispiel zeigt, daß K£ и KJj im allgemeinen keine Kette 

ist. Hier sind (1,2,2,1,2) und (2,0,0,2,2) nicht vergleichbar. 

37 



Lemma 3: W(GD) ä 2d + 1. 

Beweis; Wir betrachten folgende Punktmenge K* 

(0,0,0,0, 

(1,1,1,1, 
(2,2,2,2, 

», 0,0,0), 
•» 1,1,1), 
., 2,2,2), 

(2,0,0,0, 
(2,1,1,1, 
(2,2,0,0, 
(2,2,1,1, 
(2,2,2,0, 
(2,2,2,1, 

., 0,0,0), 
•» 1,1,1), 
•» 0,0,0), 
•* 1,1,1), 
., 0,0,0), 

1,1,1), 

(2,2,2,2, 
(2,2,2,2, 
(2,2,2,2, 
(2,2,2,2, 

., 2,0,0), 
2,1,1), 

., 2,2,0), 
•, 2,2,1), 

Offenbar ist|K| = 3 + (n-1) « 2 = 2d + 1. Und beliebige u, x 
aus К sind vergleichbar. Das ist trivial, falls u oder x eines 
der Tupel 0, 1_ oder 2 ist. Liegt dieser Fall nicht vor, so ist 

o.B.d.A. 

/2...2 a... a a... a \ 

\X / = (2...2 2...2 b...b j, 
und daher l^u, also u und x sind vergleichbar. Damit ist 

Lemma 3 bewiesen. 

Aus Lemma 2 und 3 ergibt sich sofort die Aussage des Satzes. 
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Rostock. Math. Kolloq. 11, 41 - 46 (1979) 

JUrgen Dassow 

ETOL Systems and Compound Grammars 

1, Introduction 

The Chomsky grammars (and their generalizations) and the 
L systems (see /4/) are two of the main topics in the formal 
language theory. The essential difference between them is the 
following: Chomsky grammars are characterized by a sequential 
derivation process, i.e. only one letter of a word is rewrit
ten in a single derivation step; L systems work in a parallel 
manner, i.e. each letter of a word is rewritten in a single 
derivation step. Now problems of the following kind are natu
ral: Can a family of languages generated by simultaneous re
writing be generated by a sequential mechanism? 
We know already answers concerning the family of ETOL langua
ges, one of the most important families of L languages. In 
/10/ and /7/, independently s. v. Solms and M. Penttonen pro
ved that F('.ETOL) coincidell with the family generated by 
Special random context grammars, and in /8/, G. Rozenberg and 
D. Vermeir hsve shown the equivalence of ETOL systema and
special progrsmmed context free grammara.
Fn thia note we add a third sequential characterization of
F(ETOL). We prove that F(ETOL) is the family of languages ge
nerated by compound grammars (in the sense of Galjukshov).

2. Definitions

By linguistic motivat"!.·ms, B�S. Galjukshov introduced the 
concept of a compound grammar which is a generalization of 
the concept of G. Paun (/6/) and is nearly related to the co
operating grammars of R. Meeraman and G. Rozenb.,,.·e;, 

A compound grammar is an m+n+J - tupel 
G � (V, w1, w2, ••• , wm, s, R1, R2, ••• , �• f ), where
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then is a finite subset of 

i) V, W^, W2, ..., Wm are finite nonempty sets, 

ii) S ewT , 
iii) f is a mapping of |R.j ,R2,... ,Rn| into 

(v,*t,W2.Wm} * iV,W1:,W2.Wm) ’ 

iv) if f(R.) = (W. , W ) 
1 2 _ 

(W \ W, ) X(W. UW )* . 
i1 11 X2 

In the following we interprets f as a graph: the sets 

V, W., W2, ..., Wm are the nodes, and there is a directed 

edge from W. to W, labeled by R, iff 
K1 K2 

f(Rk) = (Wki, W^) . 

Let f(R) = (W, W)• A direct R-derivation 

by i) X 

ІІ) у = X^WXg , 

iii) A—* w £ R . 
ж 

An R-derivation x=> у is defined by 

i) x£W+ , 

ii) ye (#')* , 

iii) there exist a natural number n^ 1 

x = w . 

x^AXg 

X =Фу is defined 
R 

w0, w1, ..., wn such that 

rect R-derivation for i = 

and words 

wi^ wi+1 is a di- 

о.1,...,n-1, wn = у 
Let f = i^ig...ig . We say x =½ у is a g-derivation iff 

there exist words 

f0r 3 

such that w 

0, 1 t•••,8—1 

L3 
Ihe language L(G) generated by the compound grammar G is 

defined as 

L(G) = U : we Vя, \/ S^w) . 
1 <ge|T,...,n}+ J 

Let F(C) be the family of all languages generated by com¬ 

pound grammars. 
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An ETOL system is a construct G - (V, V^ p,, S ) , where 

i) Visa finite set, VT is a nonempty subset of V, 

ii) S6V+ , 

iii) TL m ^P1, Pg, ..., Pr| where each P^ is a finite subsei 

of V KV* such that the projection of P^ on the first 

coordinate is V . 

A direct derivation x^y in a ETOL system is defined by 

i) X = x1x2...xn , Xj6V for i = 1,2,..,,n , 

ii) у = w1«2...wn , 

iii) x^—»w^EPj for i = 1,2,...,n and a j £|1,2,...,rj. 

==^ is the reflexive and transitive closure of =» . 

The language L(G) of a ETOL system G is defined as 

L(G) = (w : weVT* , S^w } . 

We need an other characterization of the family P(ETOL) of 

all languages generated by ETOL systems. 

Let F and К be families of languages. A К-substitution t 

over the alphabet Visa mapping t : Vя—»Vя such that 

i) t( A ) = X , 

ii) t(x)£K for xtV , 

iii) tCx^g...^) = t(x1 )t(x2)...t(xn) . 

( Я denotes the empty word.) 

An P-controlleid iterated К-substitution grammar is a construe 

G = (V, VT, 0, S, Ü), where 

i) V is а finite alphabet, V^ is a nonempty subset of V, 

ii) 0 = Jt-j, tg, ..., tnj is a finite set of K-substitution 

over V, 

iii) U £{l,2,...,n} + , U£F . 

The language L(G) is defined by 

L(G) = V я n KJ t. (t. (...(t_(t.(S)))...)) . 
T i^i2...i^.6 U \ ir-1 2 1 

By F(F,K) denote the set of all languages generated by P-co: 

trolled iterated К-substitution grammars. By /1/, 

B(ETOL) = P(P(REG),F(CF)), where F(KEG) and P(CP) denote th 
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families of regular and context free languages, respectively. 

3. Results 

Theorem 1 : F(C) = F(ETOL) . 

Proof: i) F(C)— P(ETOL) . 

Let L£F(ETOL). Then L = L(G) for an ETOL system 

0 = (V, Уф, ^Рц Pg, ..., Pr^ ,S}. We define the compound 

grammar 

G' - (VT,W1;,W W U,R,R. rjv* и*|; • • • 

R41’-*‘,R4r 

where W1 = {u} , 

„(3). (= = 
X* otherwise 

X (4) = 
x" otherwise 

and f is given by 
R. 11 

R 
W. 1 ->W„ <r 

V, T 
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It is easy to prove that L = L(G) = L(G'). Thus L€F(C) . 

ii) F(C) £ F(ETOL) . 

Let 1£F(C), and let G = (V, 3, R.,,...,Rn, f ) 

be a compound grammar such that L = L(G). 

An R.-derivation is given by the F(CF)-substitution 

Ri 

t ^ ( x) = Lx where Lx is the language generated by the con¬ 

text free grammar G = (W. \W. , W. , R. , x ). 
л ±2 J- 

We consider the language M of all g with S=> w , wcV*. 

К is the union of the languages accepted by the automata 

Aw = (I, Z, g, w, {v} ) where 

the set I of inputs is |R^, Rg, ..., Rn| , 

the set Z of states is ^V, , W2, ..., j , 

the transition function g is given by the graph of f , 

the initial state w contains S , 

the set of accepting states consists of V only. 

Therefore M is regular, and by definition, we get L = L(G') 

where G' is the F(REG)-controlled iterated F(CF)-substi¬ 

tution grammar G' = (W1 и ... V, V, S, M). 

This implies LtF(ETOL). 

Viewing on the results of /2/ we can use this method in order 

to prove an analogous result for the family F(PC) of paral¬ 

lel compound grammars where the derivation is defined as for 

parallel context free grammars (see /9/) and the family 

P(EDTOL) of deterministic ETOL languages. 

Theorem 2 : F(PC) = F(EDTOL) . 
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Rostock, Math. Kolloq, .11, 47 - 58 (1979) 

H, J, Finck 

Das Spektrum eines Graphen Wld seine .ADwendWlg in der Chemie

Es werden ungerichtete Graphen G mit endlich vielen Knotenpunk
ten P1, P2, , •• , P

0 
und endlich vielen Kanten betrachtet. Die

Valenz <r(P) eines Knotenpunktes P ist die Anzahl der mit P in
zidierenden Kanten; Schlingen werden hierbei doppelt gezählt, 
Haben alle KnotenpUDkte eines Graphen G dieselbe Valenz r, so 
heißt G regulär vom Grade r, Ein Graph ohne Schlingen und Mehr
fachkanten heißt schlicht, Die Komponenten eines Graphen G sind 
die maximalen zusammenhängenden Teilgraphen von G, Es bezeichne 
¾j die Anzahl der Kanten zwischen Pi und Pj in G, Die symme

trische Matrix 

Cl.= (aij) i = 1, 2, ... , n; j = 1, 2, ... , n

heißt die Adjazenzmatrix des Graphen G, Ein Graph G ist durch 
seine Adjazenzmatrix vollständig beRtimmt, Diese Matrix ist ab
hängig von der Numerierung der Knotenpunkte des Graphen. Zwei

Adjazenzmatrizen � und Ol*gehören genau dann zum selben Gra
phen, wenn es eine Permutationsmatrix 'P- gibt, so da.B 

tJ..." = 'P, -1 (}{ rp.

gilt. 
Das charakteristische Polynom 

fGO.) = (-1 )n 1 � - "11. f j = "/Ln + � An-1 +' .. • + � 

eines Graphen G ist Wlabhängig von der Art der Numerierung sei

ner Knotenpunkte. Die Nullstellen l1, •••• �n von fG(Ä) hei.Ben

�igenwerte des Graphen G; die Familie der Eigenwerte eines 
Graphen wird sein Spektrum genannt, 
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1) Welche Struktureigenschaften dee Graphen G kann man an 

fg(A) bzw. aus dem Spektrum von G ablesen? 

Das Polynom fg(A) ist durch den Graphen G eindeutig bestimmt; 

es ist aber möglich, daß zwei nichtisomorphe Graphen dasselbe 

charakteristische Polynom besitzen. Bin Paar solcher Graphen 

wird ein PING (Paar isospektraler nichtisomorpher Graphen) ge¬ 

nannt. Die beiden Graphen G1 und Gg in Abb. 1 

G1: G,: 

Abb. 1 

haben dasselbe charakteristische Polynom 

f_ (%) = f„ (A) = 7? - 4A^; sie sind also ein PIMG. 

Solche Eigenschaften, in denen sich Graphen gleichen Spektrums 

unterscheiden, kann man nicht aus fg(A) ablesen. Aus dem ange¬ 

gebenen FING folgt: Aus fQ(\) kann man (ohne weitere Informa¬ 

tion über G) sicher nicht ablesen, ob G zusammenhängend 1st 

bzw. ob G Kreise enthält. 

Alle Eigenwerte von G sind reell; wir numerieren sie so, daß 

gilt: A1 Ь Ад - ••• - Ад. Der größte Eigenwert A1 von G ist 

nicht größer als das Maximum der Valenzen der Knotenpunkte von 

G. Die Anzahl der Schlingen, Kanten und Dreiecke (falls G kei- 

a1 
ne Schlingen enthält) sind gleich - —g bzw. - ag bzw. -Z. 

Bin Graph G besitzt genau dann keine Kreise ungerader Länge, 

wenn das charakteristische Polynom die Form Pg( A) = A^Ö-(X^) 

hat, wobei Q ein Polynom ist und p für gerades n den Wert 0 und 

für ungerades n den Wert 1 besitzt. 

Aus diesem Satz folgt das in der Chemie sehr bekannte "pairing 

theorem": Ein Graph, der mindestens eine Kante enthält, ist 

genau dann ein paarer Graph, wenn das Spektrum, aufgefaßt als 
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Punktmenge der reellen Achse, symmetrisch zum Nullpunkt liegt 

/1/. Schränkt man die Klasse der zu untersuchenden Graphen G 

ein und betrachtet nur schlichte bzw, reguläre 

endliche ungerichtete Graphen, so lassen sich an fG(A) weitere 

Struktureigenschaften ablesen. 

Für schlichte Graphen G gilt: Sind a^ =a^= ... = aJc_2 = 0 

und ak / 0, so ist die Länge eines kürzesten Kreises ungerader 

Länge in G gleich k. 

Für reguläre Graphen vom Grade r gilt: 7l^ = rj die Vielfach¬ 

heit des Eigenwertes r ist gleich der Anzahl der Komponenten 

von G. Die Anzahl derjenigen Kreise der Länge h mit 

h £ min (n, 2t-1) ist durch r und die Koeffizienten 

a^, ag, ..., a^ bestimmt. Hierbei bedeutet t die Länge eines 

Kreises minimaler Länge (die Taillenweite) in G /12/. 

Für gewisse Graphenklassen sind Abschätzungen für den Durch¬ 

messer, die Stabilitätszahl (marimale Anzahl paarweise nicht 

verbundener Knotenpunkte von G), maximale Knotenpunktanzahl 

eines vollständigen Untergraphen von G /3/ sowie obere und un¬ 

tere Schranken für die chromatische Zahl eines Graphen /5/ und 

Aussagen über die Automorphismengruppe /13/ mit Hilfe der 

Eigenwerte dieser Graphen möglich. 

2) Anwendungen der Theorie der Graphenspektren 

Ist G ein regulärer Graph, so ergibt sich für die Komplexität C- 

(= Anzahl der Gerüste) von G: 

C “ n fG^r^ = n Xv). 

In /7/ werden reguläre Graphen G daraufhin untersucht, ob eine 
Überdeckung von G mit speziellen einander isomorphen Graphen 

möglich ist. Es werden notwendige Bedingungen hierfür in der 

Form angegeben, daß bestimmte Zahlen Eigenwerte von G sein 

müssen. 

Besonders in der Chemie hat die Theorie der Graphenspektren 

Anwendung gefunden. Ausgangspunkt für viele dieser Untersu- 
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chungen bildet der Koeffizientensatz /12/: 

0< V — О • (*) 

Hierbei bedeuten die Mengen derjenigen P-punktigen Unter¬ 

graben von G, deren Komponenten Kanten (mit deren Endpunkten) 

oder Kreise sind. Für jeden Graphen s e bedeuten c(s) die An¬ 

zahl aller Komponenten und r(s) die Anzahl derjenigen Kompo¬ 

nenten von s, die Kreise sind. 

Hierfür zwei Beispiele: 

Beispiel 1: 

Es sei G der in Abb. 2 angegebene Graph. 

Abb. 2 

Es ist 

v/. n-{I./v—}. ль 

so daß gemäß (#) gilt: 

f(.(7l) = Л4 — 4Ap — 2 Л + 1. 

Beispiel 2: 

О sei ein Kreis der Länge n. Gesucht wird ffi(0) = aQ. Dann 

gilt: Ist n ungerade, so enthält nur G selbst, also gilt 

ад = (—1)^ • ß1 * - 2j ist n gerade, so enthält 7Tn 3 Graphen, 

nämlich G und seine beiden Linearfaktoren. Für a^ gilt dann: 

für n 5 0 mod 4 

für n a 2 mod 4» 

n n 

an = (-1)1 • 21 + (-1)? . 2° + (_1)Z 40№ 
(-4 für 
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Hieraus folgt, daß unter den Kreisen nur diejenigen den Eigen¬ 

wert Л= 0 besitzen, für deren länge 1 gilt: 1 = 2 mod 4 (da 

für Kreise gerader Länge = 0 gilt, ist dann Л = 0 minde¬ 

stens 2-facher Eigenwert). Dieser Eigenwert hat in der Chemie 

folgende Bedeutung: Der Graph G entspreche dem Gerüst einer 

chemischen Verbindung, yk(G) sei die Vielfachheit des Eigenwer¬ 

tes X = о von G. Dann ist jU(G) in gewissen Fällen ein Maß für 
die chemische Nichtstabilität dieser Verbindung (siehe 3b). 

3a) ln der Rückeitheorie /8/ wird jedem Molekül alternierender 

Kohlenwasserstoffe ein Graph G zugeordnet. Die Knotenpunkte 

entsprechen den C-Atomen und die Kanten den (y-Blndungen. 

Für das Molekül der Abb. 3 

Abb. 3 

(die gestrichelt gezeichneten Verbindungen zwischen zwei C-Ato- 

®en bedeuten hier: delokalisierte ГГ-EleKtronen) hat der zuge¬ 

ordnete Graph G dieses Aussehen: 
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&|i Ag, ., Хд seien die Eigenwerte des auf diese Weise dem 

Kohlenwasserstoffmolekül zugeordneten Graphen G. Dann gilt für 

die molekulare Bindungsenergie В (näherungsweise) 

für n gerade 

(n-D/2 

b = 2£t Лѵ+аніі für n ungerade 

Jb) Bereohnunf*von-yti(G) (siehe 2). 

Mittels folgender Operationen kann ein vorliegender Graph re¬ 

duziert werden, ohne daß sich die Vielfachheit des Eigenwertes 

А = О ändert /4/, /9/. 

O^i Bin Weg der Länge 5, dessen 4 innere Knotenpunkte die Va¬ 

lenz 2 besitzen, wird durch eine Kante ersetzt. 

Og: Besitzt G eine hängende Kante, so werden alle mit ihr inzi¬ 

tierenden Knotenpunkte (nebst Kanten) gelöscht. 

OjS Enthält der Graph G eine G^ und Gg verbindende Brücke und 

ist /It(G1) = 0, so wird G1 (und die Brücke) gelöscht. 

0^: Enthält G einen Kreis C der Länge 4 derart, daß zwei be¬ 

nachbarte Knotenpunkte und Pg dieses Kreises die Valenz 

2 besitzen, so können P^ und Pg sowie alle Kanten von C 

gelöscht werden. 

Hierzu ein Beispiel: Wend,et man auf den Graphen G (Abb. 4) 

Abb. 4 
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nacheinander die Operationen 0^, Oy 0^, Og und 0^ an, so erge¬ 

ben sich die Graphen der Abb. 5. 

Gi S3 Ö4 Gj 

gilt fß (Л) = Xе, also ^i(G) = [•(.<*$) = 2. 
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Abb. 5 

4) Wie kann das Spektrum eines vorliegenden Graphen bestimmt 

werden? 

Die Berechnung des Spektrums ist oft recht schwierig. Günstig 

wäre es, das charakteristische Polynom zunächst in Paktoren zu 

zerlegen. Einen Zugang hierfür liefert die Theorie der Teiler 

eines Graphen /11/. Für in mehrere Komponenten zerfallende 

Graphen sowie für das in /6/ definierte vollständige Produkt 

regulärer Graphen lassen sich die Eigenwerte aus den Eigenwer¬ 

ten der Komponenten bzw. Faktoren leicht bestimmen. Das gilt 

auch für die folgenden Verknüpfungen von Graphen /2/, /3/* Ge¬ 

geben seien n schlichte Graphen G^ = (1=1,2,...,n) mit 

den Knotenpunktmengen und den Kantenmengen (1=1,2,...,n). 

a) Das Produkt G1 x Gg (die Summe G^ + Gg) zweier Graphen G^ 

und Gg ist ein Graph, dessen Knotenpunktmenge X gleich dem 

kartesischen Produkt der beiden Knotenpunktmengen X^ und Xg 

ist (X = X^ X Xg) und in dem zwischen zwei beliebigen Knoten¬ 

punkten (y1,y2) und (z^.zg) aus X genau dann eine Kante exi¬ 

stiert, wenn (y1,z1) €. und (y2,Zg) e Dg (bzw. entweder 

У1 = z1 und (y2,Zg) £ Ug oder y2 = Zg und (y1,z1) £ D1) gilt. 
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Beispiel; 

b) Die p-Summe der d Graphen G^, Gn (p - d) ist ein Graph 

G mit der Knotenpunktmenge ]Ц x Xg z ... z X^. Zwischen zwei 

Knotenpunkten (y1,У2.Уп) und (z., ,z2,... ,zn) gibt es genau 

dann eine Kante in G, wenn gilt: Für genau p Paare ist 

(yitii) 6 für die verbleibenden n-p Paare gilt: y^ = z^. 

c) Die erweiterte p-Summe (oder J-Summe) der n Graphen 

Gtj! ..., Gn (p - n) ist ein Graph G mit der Knotenpunktmenge 

ij z Xg x ... зсХц. Д sei eine nichtleere Untermenge der Menge 

{l,2,...,n}. Zwischen zwei Knotenpunkten (y-j ,y2,... ,yD) und 

(z^,z2i...|Zn) von G gibt es genau dann eine Kante in G, wenn 

es ein <i e А gibt, so da£ gilt: Pür genau q Paare ist 

(Уі,«і) £ U^,und für die verbleibenden n-q Paare gilt yi =,z^. 

Pür den Pall, daß die Menge А nur aus einem .Element besteht, 

А =[pj, erhalten wir die oben definierte p-Summe dieser 
Graphen. 

d) Die unvollständige erweiterte p-Summe oder die NEFS (non- 

complete extended д-sum) der n Graphen G-j, G2, ..., GD ist ein 

Graph G mit der Knotenpunktmenge X^ x X2 x ... x X^. Gegeben 

sei eine "Basis” В von n-Tupeln (ß1,ß2,...,ßn), deren Kompo- 
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Deuten ß^ die Werte 0 oder 1 besitzen. Zwischen zwei Knoten¬ 

punkten (у1,У2*****7п) und (z1,z2,...,zD) gibt es in G genau 

dann eine Kante, wenn für jedes Paar yi,zi entweder у± = 

oder (Уц%і) 6 gilt und es (außerdem) ln В ein n-Tupel 

(ß*,ß|,...,ß*) derart gibt, daß im Falle У^ = zi ßi = 0 uad 1» 

Falle (Уц2^) € ß* = 1 ist. 

Besteht die Basis В aus allen n-Tupeln mit genau q Einsen 

(q e А c {1,2,...,n}), so erhalten wir die j-Summe dieses 

Graphen. 

Aus diesem recht allgemein definierten Produkt ergeben sich 

durch spezielle Wahl der Basis viele bekannte Graphenverknüp¬ 

fungen; z. B. für В = {(1,1)} das oben definierte Produkt, für 

В = {(0,1), (1,0)} die oben definierte Summe. Für 

В = {(0,1), (1,0), (1,1)} bzw. В = {(1,o)} bzw. 

В = {(1,1), (1,0)} ergeben sich weitere oft untersuchte Pro¬ 

dukte. Es gilt folgender 

Satz: Es seien (1^=1,2,...,ny) die Eigenwerte der Graphen 

Gj (j=1,2,...,n). &as Spektrum der NEH5 dieser Graphen mit der 

Basis В besteht genau aus allen möglichen Zahlen 

-Л, I, .Л^ (i^j=1,2,.. • ,m^; j=1,2, . ,n) mit 

Gelingt es, einen gegebenen Graphen G als KBPS solcher Graphen 

darzustellen, deren Spektren bekannt sind, so läßt sich nach 

diesem Satz das Spektrum von G leicht bestimmen. Von folgenden 

einfachen Graphen z. B. ist das Spektrum bekannt: 0n bestehe 

aus n isolierten Knotenpunkten, Kn sei der vollständige Graph 

mit n Knotenpunkten, LPV bestehe aus к Komponenten Kg, 

sei der vollständige paare Graph, Cn sei ein Kreis der Länge n 

und WD ein Weg der Länge n. Dann gilt 
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fn (%) = fK Ш = CA-D+1)(\+1)n-1; fT (X) = (X2-1)ki 
D D ^2k 

5 D/j^Dq“2 Q q 47 

fK (A) = (X2-n,,n )X1 2 i f„ (X) = TT (X-2 cos 2Л-2.), 
d1d2 c ''n V=1 

fm (Л) = ТГ (Л-2 cos %-). 
wn V=1 D+n 

0. Bllek UDd P. Kadura /10/ sind bei der Untersuchung von räum¬ 

lichen Kristallgittern (sog. Clustern) auf das Problem der Be¬ 

stimmung des Spektrums solcher Gitter gestoßen. Da sich viele 

dieser Gitter als NEPS recht einfacher Graphen (Wege und Krei¬ 

se) darstellen lassen, findet man mit Hilfe des oben angegebe¬ 

nen Satzes leicht die gesuchten Eigenwerte. 
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Rostock. Math. Kolloq. 11, 59 - 66 (1979) 

Hans-Dietrich o. F. Gronau 

Über nichtisomorphe elementare blockwiederholungsfreie 
2-(8,4,i'l)-Blockpläne I 

1. Einleitung und Resultate

Ein t-(v,k,A)-Blockplan (t=k=v) ist ein System B von k-elemen
tigen Teilmengen (genannt Blocks) einer v-elementigen Menge 
1C(v) (o.B.d.A. sei 'fo(v) = l1,2, ••• ,v}), so daß jede t-elemen
tige Teilmenge von 1(/ (v) in genau :\ Blocks von B vorkommt. 
Zwei Blockpläne B und B' heißen genau dann isomorph, wenn es 
eine Permutation 71von 'W(v) gibt, so daß j{(B) = B' ist • .llliD 
t-(v,k,A)-Blockplan heißt genau dann elementar, wenn es kei
nen t-(v,k,A')-Blockplan B' (o<i'l' <:X) mit B''-B gibt. Schließ
lich heißt ein Blockplan genau dann blockwiederholungsfrei, 
Wenn er keinen Block mehrfach enthält. 
B*(v,k) bezeichne die Menge aller Kombinationen von W(v) zur 
k-ten Klasse.
Rasch und Herrendörfer stellten in /3/ die Aufgabe, für vorge
gebene v und k, t = 2, alle Blockpläne zu finden, die nichtiso
�Orph, elementar und blockwiederholungsfrei sind. Sie bzw. der

Autor /2/ gaben für k = 3 und v, 8 einige erste Resultate. In 
dieser Arbeit beginnt der Autor mit der Bestimmung der nicht
isomorphen elementaren blockwiederholungsfreien 2-(8,4,A)
Blockpläne. Die Untersuchungen konnten bisher nicht abgeschlos
sen werden, da eine außerordentlich große Anzahl von Fällen zu 
diskutieren ist. Es ist auch denkbar, daß selbst Computer
hilfe zur vollständigen Lösung nlcht ausreicht, denn R. M. Wil
son zeigte z. B. die Existenz von mindestens 2.106 nichtiso
�0rphen 2-(21,3,1)- und minde'stens 1014 nichtisomorphen 
2-(25,3,1)-Blockplänen (vgl. Doyen, Rosa /1/). 
Wir bestimmen zunächst die möglichen A-Werte für die lillCistenz 
Von 2-(8,4,A)-Blockplänen B • .llls ist 

1 B 1 = A k�k:l � = � i\ •
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Folglich ist X = о mod 3. 

Wegen der Blockwiederholungsfreiheit ist IB| £ (®) = 70, also 

X 6 15. Als mögliche Л-Werte für В kommen 3, 6, 9, 12, 15 ln 

Betracht. 

Wir beweisen folgende Aussagen: 

Satz 1t Be gibt genau 4 nichtisomorphe elementare blockwieder¬ 

holungsfreie 2-(8,4,3)-Blockpläne. 

Diese 4 Blockpläne werden explizit angegeben. 

Bemerkung: Genau einer dieser Blockpläne ist sogar ein 

3-(8,4,1)-Blockplan. 

Wegen Satz 1 enthält die Menge B*(8,4) - diese wäre offenbar 

der einzige 2-(8,4,15)-Blockplan - ein Teilsystem, das bereits 

ein Blockplan ist, d. h., es folgt das 

Korollar 1: Es gibt keinen elementaren blockwiederholungsfreien 

2-(8,4,15)-Blockplan. 

Korollar 2: Es gibt genau 4 nichtisomorphe blockwiederholungs¬ 

freie 2-(8,4,12)-Blockpläne. 

Satz 2» Es gibt keinen elementaren blockwiederholungsfreien 

2-(8,4,12)-Blockplan. 

Resultate über 2-(8,4,6)- und 2-(8,4,9)-Blockpläne werden zu 

einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. 

2. Beweis von Satz 1 

V = 8, к = 4, t = 2, Л = 3. Dann ist IBl = 14,und jedes Element 

tritt in В genau 7-mal auf. Wir werden den Blockplan В der Ein¬ 

fachheit halber als 4 x14-Matrix darstellen, wobei die Spalten 

gerade die Blocks von В sind. 
1. Die Blocks von В enthalten alle Tripel jeweils genau einmal, 

d. h^B ist ein 3-(8,4,1 )-Blockplan. O.B.d.A. sei {1,2,3,4] 6 B. 

Dann verteilen sich (bis auf die Reihenfolge) die restlichen 

ft Zweien, 6 Dreien und 6 Vieren wie folgt t 
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1111111222233 

22233443344 4 4 

‘■Ц000000 
Da jedes Tripel genau einmal auftritt, kommen in A,C und D die 

Elemente 3,6,7,8 jeweils genau einmal vor, und A,C und D sind 

paarweise verschieden, d. h. o.B.d.A. 

Dann folgt aus gleichem Grund, daß E,F und G die Elemente 

5,6,7,8 jeweils auch genau einmal enthalten und paarweise ver¬ 

schieden sind. Da E kein Paar von А und C enthalten kann (sonst 

käme ein Tripel doppelt vor), folgt E = D und weiter У = C und 
G = A. Somit ergibt sich der folgende Blockplan 

1111111222233 5\ 
B _ 22233443344446 

1 " 35756565656577 

,46878878778688 

2. Die Blocks von В enthalten ein Tripel, o.B.d.A. [1,2,3}> 
doppelt. Dreifach kann ein Tripel nicht Vorkommen, denn dann 

kämen alle anderen Einsen, Zweien und Dreien in paarweise ver¬ 

schiedenen Blocks vor, woraus IВI - 3 + 3-4 = 15 im Widerspruch 

su I Bl = 14 folgt. 

В hat damit den folgenden Aufbau, а bis f bezeichne die Anzahl 

der Elemente 4 in den entsprechenden Blocks bzw. Blockgruppen. 

I 1111111222233 3\ 

[2223. ..3. 

ab c d e f 

Wegen Л = 3 gilt nun 

а + b + c =2, (1) 

а + d + e =2, 

b + d + f = 2, 

d + e + f = 4. 
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Mithin ist о - d = 2, d. h. c^2, woraus wegen (1) c=2 folgt. 

Weiter ergibt sich a=b=d=o, e = f = 2. 

Die gleichen Parameter а - f erhalten wir für die Verteilung 

der Fünfen. Folglich tritt in den c,e und f entsprechenden 

Blockgruppen das Paar 45 jeweils mindestens einmal und wegen 

Л = 3 genau einmal auf. Damit hat В die Struktur (zu oben umge¬ 
ordnet) i 

/111231121231231 

224442334&4555 

3 5 5 5 5 

4 5 X у z 

Da insgesamt je dreimal die Paare 67, 68 und 78 in В auftreten, 
bleiben für x, у und z genau die .Elemente 6,7,8 jeweils einmal. 

O.B.d.A. sei X = 6, у = 7, z = 8. Wegen Л = 3 enthalten E und F 
jeweils genau zweimal die Elemente 6,7,8, d. h., E, F und folg¬ 

lich auch D sind Matrizen, die durch Spaltenpermutation aus 

(788) hervorgehen« 

Wir betrachten die Permutationen Ж^ = (123)(678) und 

3T2 = (12)(67). Die Teilmatrix 

111231 
2 2 4 4 4 

3 3 5 5 5 

4 5 6 7 8 

ist invariant bezüglich der Anwendung von H^ und 5Г2 • Weiter 

ist 

Da uns nur nichtisomorphe Blockpläne interessieren, können wir 

uns o.B.d.A. auf folgende 3 Fälle beschränken: 
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1) G = (тіа)' ^ d = (?%)' )) G - (SI?)' 

Zu 1) und 2). In 

treten mindestens jeweils einmal die Paare 16,27 

und 36 auf. Wegen Л = 3 darf in kein Paar 16,27,38 

(Pall 1) bzw. 16,38 (Fall 2) auftreten. Damit erhalten wir in 

beiden Fällen F = (gg^)- NuD findet man leicht D = (jjg^) , 

im Fall 1 und D = (|^) im Fal1 2- 

Zu 3): Die Teilmatrix 

< 1 2 3> 
4 4 4 

И 
ist invariant bezüglich der Anwendung von 1t^ und 

5Г2. 

Wir erhalten somit für F die gleiche Fallunterscheidung’ wie für 

Й. Die beiden analogen ersten Fälle für F können mittels der 

Permutation (45) auf die beiden ersten Fälle für E zurückge¬ 

führt werden, so daß lediglich im dritten Fall F = (gg^) 

bleibt, woraus unmittelbar D = (^вв) 

Damit haben wir die 3 folgenden Blockpläne erhalten: 

b2 = 

B3 = 

B4 = 

11111112222333 
22234453445445 
33765676566576 

|4 5 8 8 6 7 8 7 7 8 8 8 8 7J 

11111112222333 
22234453445445 
33675676576566 
45886787788887 

1 1 1 1* i 1 1 2222333І 
22234453445445 
33665777566566 
45766888788877 

Die 3 erhaltenen Blockpläne sind elementar (denn 2-(8,4,A)- 

Blockpläne existieren für Л<3 nicht), blockwiederholungsfrei 
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uDd nichtisomorph zu dem 3-(8,4,1 )-Blockplan (nach Konstruk¬ 

tion) . Zum Nachweis, daß diese 3 Blockpläne B2,B^ und B4 un¬ 

tereinander paarweise nichtisomorph sind, betrachten wir die 

Häufigkeitsvektoren vi = (wj,w^,w|), wobei wj (i=2,3,4jj=o,1,2) 

die Anzahl der Tripel von IQ (8) angibt, die in B^ genau а-mal 

auftreten, ginfaches Auszählen liefert 

v2 = (6,44,6), v3 = (7,42,7) und v4 = (4,48,4). 

Isomorphe Blockpläne haben sicher gleiche Häufigkeitsvektoren, 

so daß die Nichtisomorphie nachgewiesen ist. 

Für weitere Untersuchungen benötigen wir nicht nur die Häufig¬ 

keitsvektoren, sondern auch die Tripel, die doppelt bzw. nicht 

auftreten. 

B^ doppelt auftretende Tripel nicht auftretende Tripel 

B2 1112 3 5 
2 4 7 6 4 6 
3 6 8 8 8 7 

1112 3 6 
234347 
6 7 8 8 6 8 

в, 1112235 
5 2474646 

3 6 8 7 8 8 7 

1 1 1 2 2 3 6 
2343447 
7 6 8 8 6 7 8 

B. 1123 1126 
4 2 7 6 6 2 3 5 7 

3 8 8 7 8768 

3. Beweis von Satz 3 

Ist В ein blockwiederholungsfreier 2-(8,4,12)-Blockplan, so ist 

das Komplement 5 = B*(8,4) - В ein blockwiederholungsfreier 

2-(8,4,3)-Blockplan, da B^(8,4) ein blockwiederholungsfreier 

2-(8,4,15)-Blockplan ist und sicher В св*(8,4) gilt. Die block¬ 
wiederholungsfreien 2-(8,4,12)-Blockpläne В und B' sind genau 
dann isomorph, wenn die entsprechenden Komplemente В und B' 

isomorph sind. Aus Satz 1 folgt nun sofort das Korollar 2. Hin 

2-(8,4,12)-Blockplan Б ist genau dann zerlegbar, wenn es zu В 

einen 2-(8,4, ?t)-Blockplan B' (3 £ H 9) mit B'cB gibt, 
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a. h. в'Лв = 0. 
Zum Nachweis der Zerlegbarkeit der blockwiederholungsfreien 

2-(8,4,12)-Blockpläne reicht es also schon, zu den 2-(8,4,3)- 

Blockplänen und B4 jeweils einen disjunkten Block- 

Plan anzugeben. 

Wir betrachten die Permutationen 5T^ => (46) und Sf2 = (16)(28) • 

(35)(47). Dann ist 

5T1(B1) 

'1 111111222233 4\ 
22233433343463 
34745664566577 

16 5 8 8 7 7 8 7 8 8 7 6 8 8І 

/11111112222335) 
22233443344456 
35746564556767 ’ 

\8 6857786787888/ 

«Iso JT1(B1)nB2 = 0 und S~2(B4)nBj 

B1<1 Г^(В2) = 0 und В4Л JT2(B3) = 0. 

= 0 und damit auch 

Damit ist der Beweis 

erbracht. 

/1/ Doyen, J. und Bosa, A.: A Bibliography and Survey of Stei¬ 

ner Systems. Boll. Un. Mat. Ital. 2» 392 - 419 

(1973) 

/2/ Gronau, H.-D.: Einige Bemerkungen zur Arbeit "Über die 

Anzahl elementarer BUB in eingeschränkten 

(v,k)-Familien" von D. Kasch und G. Herrendörfer, 

Rostock. Math. Kolloq. 27 - 34 (1978) 

/3/ Rasch, D. und Herrendörfer, G.s Über die Anzahl elemen¬ 

tarer BUB in eingeschränkten (v,k)-Familien, 

Rostock. Math. Kolloq. 8, 71 - 82 (1978) 
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Rostock. Math. Irolloq. 11, 67 - 74 (1979) 

Hans-Dietrich o. F. Gronau 

Ober ( 2p-1 )-( 4p, 2p,:0-Blockpläne 

1. Jl:inleitung

Jl:in t-(v,k,�-Blockplan (1!:t�!:v) ist ein System B={:I.i•••••¾\ 

von k-elementigen Teilmengen :l½_ (i=1, ••• ,b), genannt Blocks, 

einer v-elementigen Menge 1c ( v), so daß jede t-elementige Teil
menge vo11 10(v) in genau i1. Blocks von B vorkommt. Bin
t-(v,k,A)-Blockplan B über 16)(v) heißt genau dan11 isomorph zu 
einem t-(v,k,i\)-Blockplan B' über u&l(v), wenn eine Bijektion.7/"' 
von kJ(v) auf UIJ(v) mit J/(B) = B' existiert. Bin t-(v,k,i\)
Blockplan heißt genau dan11 elementar, wenn kein "-(v,k,i\1)
Blockplan B' ( o <. i\' < i\) mit B' c B existiert. Ist B ein Block
plan über 161(v), so bezeichnelr(B) ={X: �(v)\.Xc.B} den kom
plementären Blockplan. Schließlich bezeichne B�(v,k) das System 
aller k-eleme11tigen Teilmengen von t 1,2, ••• , v} • Rasch und' 
Herrendörfer haben für den Fall t=2 in /4/ die Aufgabe ge
stellt, alle nichtisomorphen elementaren Blockpläne mit vorge
gebenen Parametern zu bestißllllen, zumindest für derartige block
wiederholungsfreie Blockpläne.
Der Autor bat in /2/ begonnen, alle nichtisomorphen elementa
ren blockwiederholungsfreien 2-(8,4,i\)-Blockpläne zu bestimmen. 
Dabei zeigte sich, daß es einen 2-(8,4,3)-Blockplan gibt, der 
sogar ein 3-(8,4,1)-Blockplan ist (vgl. /2/, Bemerkung). Dieser
Sachverhalt motivierte den Autor, die ursprüngliche Aufgaben
stellung zu erweitern und nach allen entsprechenden t-(v,k,i\)
Blocltplänen zu fragen. Da die Bestimmung aller 2-(v,k,i\)-Block
pläne schon für relativ kleine Parameter praktisch unlösbar 
ist (vgl. /2/, Jl:inleitung), wäre die Kenntnis zumindest einer
gewissen Menge von 2-(v,k,i\)-Blockplänen, z.B. solcher, die 
sogar t-(v,k, i\')-Blockpläne sind, von Interesse. 
In dieser Arbeit werden erste Resultate für t-Blockrläne, t�3, 
vorgestellt, die u. a. die Aufgabe für 3-(8,4,i\)-Blockpläne 
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lösen. Wir werden o.B.d.A. im folgenden stets %)(v) = ,2,... ,v} 

annehmen, es sei denn, 1£>(v) ist speziell anders definiert. 
Bs sei В ein t-(v,k, А^Э-ВІоскрІап. Dann ist В insbesondere auch 

ein s-(v,k,As)-Blockplan für s=1,2,...,t-1. Jede s-elementige 

Teilmenge s von W(v) kommt in genau t-elementigen Teil¬ 

mengen von W(v) vor, die ihrerseits in genau /Ц. Blocks Vorkom¬ 

men. Jeder Block, der S enthält, beinhaltet aber dann genau 

(i£~g) t-elementige Teilmengen von W(v), die S enthalten. Damit 

kommt jede Menge S gleich oft in Blocks von В vor, nämlich ge¬ 
nau in Л0 Blocks mit 

(Ѵ-Зч 
л _ Kt-B} X 

''■в ,k-S\ 
'•t-s'' 

S—1,2,*..,t—1. (1) 

Für die Mächtigkeit b von В gilt außerdem 

(2) 

2. Der komplementäre Blockplan K(B) 

Satz 11 Bs seien t,k,v natürliche Zahlen mit lAt^k^v und 

k+tAv. Ferner sei В ein t-(v,k,l^)-Blockplan. Dann ist K(B) 

ein t-(v,v-k, A’ )-Blockplan mit 

(Y) 
t* 

Beweis» Bs sei В ein beliebiger t-(v,k,%^)-Blockplan. Wir be¬ 

trachten eine beliebige t-elementige Teilmenge T von W(v). 

Offenbar kommt T genau dann in einem Block X £K(B) vor, wenn 

10 (v) \X (CB) kein Blement von T enthält. Unter Beachtung, 
daß В auch s-(v,k,^)-Blockplan für s=1,2,... ,t-1 ist, erhalten 

wir für die Anzahl A' der Blocks von B, die kein Blement von T 

enthalten nach der reconträ-Formel: 
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Л' = b + Т~ лА. 

Nach (1) und (2) ist 

i,tv ^t—І azb 
x> •^TT = 7ГГ 

(%=i) (P ^ 
II (-Di(i>(?:i> 

= 7¾ (-i)*3_I (-і)і(Л)(ѵ^+і). 
U) 1=0 

Unter Verwendung von (2) in Netto /3/, S. 51. erhalten wir 

А- = Ф (-1)t(k-v+t"1). 

V 
Segen k-v+t-1 <о ist (k-v+t-1^ _ (-i)t(v^)) und damit schließ¬ 

lich 

"-Ф q.e.d. 

■^us Satz 1 bzw. der Konstruktion von K(B) folgt unmittelbar das 

Korollar 1: SS seien В und B' t-(v,k,A)-Blockpläne. Dann gilt: 
(i) В und B' sind genau dann isomorph, wenn K(B) und 

K(B') isomorph sind. 

(ii) В ist genau dann, zerlegbar, wenn K(B) zerlegbar 

ist. 

(iii) В ist genau dann blockwiederholungsfrei, wenn K(B) 

blockwiederholungsfrei ist. 

3. t-(v.k.A)-Blockpläne mit t h v - к 

lamme 1; gs seien t und V natürliche Zahlen mit t £ v. Bin 

t-(v,t,A)-Blockplan В ist genau dann elementar, wenn 

В = B*(v,t) ist. 

Beweis: Da jeder Block von В genau eine t-elementige Teilmenge 

von W(v) enthält, enthält В jeden möglichen Block von W(v) 
genau Л-mal. Für Л £ 2 ist B*(v,t)cB, d. h., В ist zerlegbar. 
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В = B*(v,t) als t-(v,t,1)-Blockplan ist folglich der einzige 

elementare t-(v,t, X)-Blockplan. Insbesondere ist er sogar 

blockwiederholungsfrei. q.e.d. 

Satz 2: Es seien t,k,v natürliche Zahlen mit 1£t£k£v und 

k+t^v. Dann ist B*(v,k) der einzige elementare t-(v,k,X)-Block- 

plan. 

Beweis: Es sei В ein beliebiger elementarer t-(v,k, X)-Blockplan 

mit k+t^v. Dann ist В auch ein (v-k)-(v,k, A' )-Blockplan und 
K(B) nach Satz 1 ein (v-k)-(v,v-k,X")-Blockplan. Nach dem Be¬ 

weis von Lemma 1 wissen wir, daß K(B) aus X" Blockplänen 

B*(v,v-k) besteht. Mithin besteht В aus X" Blockplänen B*(v,k). 

B*(v,k) ist aber bereits ein t-(v,k,X)-Blockplan, der elementar 

und sogar blockwiederholungsfrei ist. Für X"-2 enthält В den 
t-(v,k,X)-Blockplan B^(v,k), ist also zerlegbar. q.e.d. 

Wegen Lemma 1 und Satz 2 ist das Problem der Bestimmung der 

elementaren t-(v,k,X)-Blockpläne für k=t und kVv-t gelöst. Für 

t <к < v-t reicht es wegen Satz 1 aus, die Problematik nur noch 

für t-(v,k,X)-Blockpläne mit t<k£5j zu betrachten. Die klein¬ 

ste interessierende Parameterkostellation mit t^3 ist t=3, k=4, 

v=8. Im nächsten Abschnitt werden wir einen Satz beweisen, der 

als Spezialfall dieses Problem löst. 

4. Über (2p-1)-(4p,2p,X)-Blockpläne 

Ist В ein beliebiger (2p-1)-(4p,2p,X)-Blockplan und ist 

i & W(4p), so sei B(i) = (X: X S%(4p), |X] = 2p-1, Хи[і}£В} 

und B'(i) = {X: X£B, i*X}. 

Dann ist B(i) ein (2p-2)-(4p-1,2p-1,X)-Blockplan. Mithin ist 

B'(i) nach (1) ein (2p-2)-(4p-1,2p,p-X)-Blockplan. 

Satz 3: Ist В ein beliebiger (2p-2)-(4p-1,2p-1, X)-Blockplan, 

so ist K(B) der einzige (2p-2)-(4p-1,2p,p«X)-Blockplan B', der 

zusammen mit В jede (2p-1)-elementige Teilmenge von W(4p-1) in 
genau X Blocks enthält. 

Beweis: Es seien В ein beliebiger (2p-2)-(4p-1,2p-1 ,\)-Block- 
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plan und В' ein beliebiger (2p-2)-(4p-1,2p,p. A)-Blockplan, so 

daß die Blocks von В und B' jede (2p-1)-elementige Teilmenge 
von kl (, 4р-1) genau А-mal enthalten. 

Wir betrachten eine beliebige (2p-1)-elementige Teilmenge T von 

ІО (г>р- I). Agp—1 (T) bezeichne die Anzahl der Blocks von B', die 

T enthalten, Es ist sicher ^2p_1(T) - A. g(T) = Л - Ag^CT) 

gibt dann die Anzahl der Blocks von В an, die T enthalten,und 

da diese Blocks aus genau 2p-1 Elementen bestehen, gibt fe(T) 

an, wie oft T als Block in В auf tritt. Ist X£B', so ist offen¬ 

bar 'ß(4p-1)\X=T genau dann, wenn X kein Element von T enthält. 
Die Anzahl der Blocks von В', die kein Element von T enthalten, 
sei A'pp^CT). Wir haben also nur zu zeigen, daß A'2p_1(T)= £(T) 

ist. Hach der recontrS-Pormel ist 

2p-2 

*2p-lW = b Ai + A2p-1(T)> (3) 

wobei sich b und Ai (1=1,2,...,2p-2) auf den (2p-2)-(4p-1, 

2p,p-Л)-Blockplan B' beziehen. 

Hach (1) und (2) ist 

A. = p*A 
(^) 

und 

(2%) 
2pTT (2p-1} Сгр-і-і^* i=1*2.2p_2> 

ъ = = (2pli^* 
(-2p-2; 

Aus (3) folgt 

*2P_i(%) = 

+ (-i)2p_1 A, 2p-1 (T) 

und nach Netto /3/, S. 51, (2) weiterhin 
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- %2p_l(T) 

= [(-1)2р-1(2^21) + 2р| - ^2р_і(Т) 

= % - %2р_і(Т) 
= 6(Т). q.e.d. 

Wegen Satz 3 gilt die 

Bemerkung: Ist В ein (2p-1)-(4p,2p,X)-Blockplan, so ist В be¬ 
reits eindeutig durch B(i) bestimmt. 

Satz 4-: В und 0 seien beliebige (2p-1)-(4p,2p,X)-Blockpläna. 

Dann gilt: 

(i) В und C sind genau dann isomorph, wenn für mindestens 

ein Paar (i,j), i,j £ W(4p), B(j) und C(i) isomorph 

sind. 

(ii) В ist genau dann zerlegbar, wenn B(i) für jedes 

i € W(4p) zerlegbar ist. 

(iii) В ist genau dann blockwiederholungsfrei, wenn B(i) 

für jedes i £ %)(4p) blockwiederholungsfrei ist. 

Beweis: (i) a) Sind В und C isomorph, so existiert eine Bijek- 

tion ЗГ von W (4p) auf Ä)(4p) mit 5Г (в) = C. Mithin ist 
(.ff(B))(i) = C(i). Ist Si 1(i) = j, so ist ff insbesondere 
eine Bijektion von #(4p) \ {j} auf W(4p)\(iJ mit 

3T(Bfj)) = C(i), also sind auch B(j) und C(i) isomorph. 

(i) b) Bs sei B(i) isomorph zu C(j) für ein gewisses Paar 

(i,j), i,je10(4p), d. h., es gibt eine Bijektion 5Г von 

Ю(4p) \ {i} auf Ю(4p)\ [j} mit ff(B(i)) = CCj). Vir betrachten 

die Bijektion (p von "®(4p) auf W (4p) mit 

für X = i. 

Dann ist (p(i) = j, 9(B(i)) = B(j), und damit nach Satz 3 
Cp(B’(i)) = B'(j), also Cf>(B) = C, d. h., В und C sind isomorph. 
(ii) Ist В zerlegbar, so ist sicher B(i) für jedes i£ W(4p) 
zerlegbar. 

Bs sei B(i), für ein beliebiges i£/$(4p), zerlegbar, sin 
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Teilblockplan von B(i) sei E(i). Dann betrachten wir das System 

C = |x: X \ }і}€Б(і), i£x}tK(S(i)). C ist nach Konstruktion 
ein (2p—1)-(4p,2p, Л')—Blockplan und nach Satz 3 bei vorgegebe¬ 

nem i und B(i) der einzige. Wegen C CB ist auch В zerlegbar. 

(iii) В hat genau dann Blocks mehrfach, wenn B(i) oder K(B(i)) 

Blocks mehrfach hat. B(i) hat aber nach Satz 3 genau dann 

Blocks mehrfach, wenn K(B(i)) Blocks mehrfach hat. q.e.d. 

Unter Verwendung der Resultate, die für 2-(7,3, X)-Blockpläne 

von Rasch und Herrendörfer /4/ bzw. dem Autor /1/ erzielt wur¬ 

den, gilt der 

Satz 5t Es gibt genau 2 nichtisomorphe elementare blockwieder¬ 

holungsfreie 3-(8,4,A)-Blocipläne, jeweils genau einen mit 

Л = 1 und A. = 3. 
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Rostock. Math. Kolloq, .11, 75 - 83 (1979) 

WaltPr Harnau 

Die Anzahl paarweise nichtisomorpher, elementarer, wiederho
lungsfreier 2-(9,3,h)-Blockpläne. Teil I. 

1. ßinleitung

In /6/ begannen Rasch und Herrendörfer die Anzahlbestimmung 
Paarweise nichtisomorpher, elementarer, wiederholungsfreier 
2-(v,k,A)-Blockpläne (dort BUB genannt). Dabvi stellte sich 
heraus, daß für k = 3 erstmals bei v = 9 eine Vielfalt nicht
isomorpher Blockpläne auftrat, die mit den dort angegebenen Me
thoden nicht mehr zu bewältigen waren. Hier werden nun graphen
theoretische Hilfsmittel bereitgestellt, die es ermöglichen, 
Dicht nur für v = 9 diese Anzahl zu bestimmen, Für v > 10 
scheint dazu jedoch der Einsatz von Rechenanlagen nötig zu sein. 
Diese Arbeit gliedert sich in zwei Teile. In diesem ersten Teil 
Wird für�= 1, 2, 5, 6 und 7 diese Anzahlbestimmung vorgenom
men. Im zweiten Teil werden die fehlenden Fälle h = 3 und 4 be
handelt. 

2. Allgemeine Grundlagen

�s seien v, k, t und �positive ganze ZahleQ mit v � k � t, M 
eine Menge der Mächtigkeit v und Fk(M) die Menge der k-elemen
t.igen Teilmengen von M. Eine Folge (B1 ,B2, ••• ,¾> = 0- von Ele-

menten (im folgenden Blocks genannt) aus �k(M) heißt

t-(v,k,A)-Blockplan lim weiteren mit BP abgekürzt), wenn für 
jedes C € '1t(M) genau i\ J!;lemente Bi , Bi , ••• , Bi der Folge Q

1 2 i\ 

derart existieren, dal3 C�Bi s 
(s=1,2, ••• ,A) gilt.

Zwei t-(v,k,A)- BP Q=(B1,B2, ••• ,¾) und Q'=(B1,B2, •. •,Bi;> über
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U bzw. M' beißen isomorph (QW q>), wenn es eine eineindeutige 

Abbildung p von M auf M' gibt, so daß sich 

Q" »= P(Q) !=<p(B1), p(B2),..., p(B%,)> 

von Q' höchstens durch die Anordnung der Elemente unterschei¬ 

det. Sie heißen gleich (Q=Q')t wenn sie sich höchstens in der 

Anordnung der Elemente unterscheiden. 

Damit kann man o.B.d.A. stets м = M* = [l,2,...,v} setzen, sin 
t-(v,k,X)-BP q =<,B2,...,Bb> heißt elementar, wenn keine 

Teilfolge Q' von Q ein t-(v,k,'V)-BP mit 0< A'<A ist. Anderen¬ 

falls heißt Q zusammengesetzt /6/. 

Ein BP Q = <B1,B2,...,Bb> heißt wiederholungsfrei. wenn 

|B^,B2,...,B^j die Mächtigkeit b hat. 

Wenn ein BP Q wiederholungsfrei ist, kann man also bereits die 

Menge seiner Blocks als den BP Q bezeichnen. Interessant sind 

sicher nur solche t-(v,k,X)-BP, bei denen 1< t < к <v gilt. Im 
weiteren sei also stets t >1. Wenn x€M und Q =(B^,B2,... ,B^> 

ein t-(v,k,A)-BP über M ist, so bezeichne Qx die Teilfolge von 

q, die man erhält, indem man aus q die Blocks herausstreicht, 
die X nicht als Element enthalten, q^ erhält man aus 0х, indem 

man aus jedem Block von q* das Element x herausstreicht. Offen¬ 

bar ist Qg ein (t-1)-(v-1,k-1,Л)-ВР über K\jx} und heißt 

nach X abgeleiteter BP von a. 
Damit erhalten wir sofort das 

Lemma 1. Wenn Q und Q1 zwei zueinander isomorphe BP über M 

sind, so existiert eine Permutation p über Ы derart, daß für 

alle X € M Qjj. = gilt. 

Wir führen nun noch folgende Bezeichnungen eins 

g(v,k,t,A) bezeichne die Anzahl der paarweise nichtisomorphen 

t-(v,k,A)-BP. 

Für X = 1 findet man hierüber z. B. in /2/ eine Zusammenstel¬ 

lung einiger Resultate. 

f(v,k,t,A) bezeichne die Anzahl der paarweise nichtisomorphen, 

elementaren t-(v,k,A)-BP. 
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Б (v,k,t,A) bezeichne die Anzahl der paarweise Dichtisomorphen, 

wiederholungsfreien t-(v,k,A)-BP und f"(v,k,t,A) die Anzahl der 

paarweise nichtisomorphen, wiederholungsfreien, elementaren 
t-(v,k,A)-BP. 

>/enn h e {g,f,g ,f } ist, wird h(v,k,t,A) = 0 gesetzt, wenn kein 
t-(v,k, Л)-ВР mit den verlangten Eigenschaften existiert, für 
alle v,k,t,A ist h(v,k,t,A) offenbar endlich. 

Folgende Beziehungen zwischen diesen Größen sind augenschein¬ 
lich: 

g(v,k,t,A) & f(v,k,t,A) b f"(v,k,t,A), 

g(v,k,t,A) i g*(v,k,t,A) ь f*(v,k,t,%), 
g(v,k,t,1) = f*Cv,k,t,1). 

Lemma 2; Es ist g*(v,k,t, = 1 und g"(v,k,t,A) = 0 für 

Beweis; Jedes C€.£t(M) ist in genau (£|*) Elementen В aus p%(M) 

enthalten. Folglich ist ^(M) ein wiederholungsfreier 

t-(v,k, (£_*))-BP über И. Da jeder wiederholungsfreie 

t-(v,k,A)-BP über И eine Teilmenge von pk(M) ist, gilt die Be¬ 
hauptung des Lemmas. 

Lemma 3: Wenn 0<Л<(к~£) ist, so ist 

g*(v,k,t,A) = g*(v,k,t,(£“|) -X). 

Beweis: ist ein wiederholungsfreier t-(v,k,(^))-BP. 

Wenn Q ein wiederholungsfreier t-(v,k,A)-BP ist, ist pk(M)\Q 
ein wiederholungsfreier t-(v,k,(^~^) - A)-BP, woraus unmittel¬ 

bar die Behauptung des Lemmas folgt. 

Bezeichne schließlich für h e|g,f,g*,f 

h(v,k,t) = У h(v,k,t,A). 
A>0 

Offenbar gilt stets g(v,k,t) = oo. 

Die anderen Größen sind weitaus interessanter. Es soll hier ein 

kurzer Überblick über hierzu bisher erhaltene Resultate für 
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t = 2 gegeben werden! 

f(6,3,2) = f(6,3,2,2) = 1; /1/. 

f*(7,3,2) = 2; /3/, /6/. 

g*(8,3,2,6) = g*(8,3,2) = 1; /6/. 

f(8,3,2,6) ä 7i /3/. 

f*(8,4,2,3) = 4; f"(8,4,2,12) = 0; /4/. 

6(10,5,2,4) = f(10,5,2,4) = 21; /5/. 

f(6v+s,3,2,XQ)> f*(6v,3,2, XQ), wobei s c {2,4,5,б}, v к 1 und 

A„ das kleinstmögliche X ist, für das 2-(6v+s,3,X)-BP 

existieren; /3/. 

3. Eine graphentheoretische Deutung von 2-(v.3.A)-BP 

Es sei Q ein 2-(v,3,X)-BP über M, x eU. Dann ist ein 

1-(v-1,2,X)-BP über M\£x}. Qj. können wir in eineindeutiger 

Weise folgenden ungerichteten Graphen G(q%) zuordnen. Dia Kno¬ 

tenmenge von G(Qg) ist M\jxJ. Für {a,b}GM\{xJ ist (a,b) genau 

dann eine Kante von G(q%), wenn {a,b} ein Block von ist. 

Offenbar ist G(Q^) schlingenfrei und А-regulär (d. h., jeder 

Knoten hat die Valenz X). Q ist also eindeutig durch die v 

Graphen G(q^.) (xeM) bestimmt. 

Q ist offenbar genau dann wiederholungsfrei, wenn für alle xeM 

der Graph G(q^) keine Mehrfachkanten enthält. 

Es sei X > A’ > 0, G ein А-regulärer Graph und G' ein X'-regulä¬ 

rer Graph. Wir sagen, daß G' den Graphen G überdeckt, wenn die 

Knotenmenge von G' mit der von G übereinstimmt und die Kanten¬ 

menge von G' eine Teilmenge der Kantenmenge von G ist. Damit 

gilt offenbar das 

Lemma 4: Ein 2-(v,k, X)-BP Q über M mit X > 1 ist genau dann zu¬ 

sammengesetzt, wenn ein 2-(v,k, X' )-BP Q' über M existiert, so 

daß 1 £ X' £ ^ ist,und für alle xeM der Graph G(q^) den 

Graphen G(q%.) überdeckt. 
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Folgerung 1I Ein 2-(v,3,2)-BP Q über M ist elementar, wenn ein 

xtM existiert, so daß G(Q^.) eine Komponente mit ungerader 

Knotenzahl besitzt. 

4. Bestimmung von g*(9.3.2,A) und f*(9.3.2,A) für A=1.2.5,6.7. 

Nach /2/ und /6/ gilt: 

f*(9,3,2,1) = g*(9,3,2,1) = g*(9,3,2,6) = g*(9,3,2,7) = 1 

(der wiederholungsfreie 2-(9,3,7)-BP Q über M ist ^(M)), 

f*(9,3,2,6) = f*(9,3,2,7) = 0. 

^z2±.2estimmung_von_g^2iJJ.2_L22_und_f*£2i^i2i22. 

Es gibt folgende drei paarweise Dichtisomorphe 2-reguläre 

Graphen mit acht Knoten ohne Mehrfachkanten: 

Typ 1 IjnP 2 Typ 3 

Abbildung 1 

a 
Für den Block (a,b,c| а ßj(M) schreiben wir kurz b. Für xeM 

identifizieren wir G(Q%.) mit Q^. Es sei Q ein wiederholungs¬ 

freier 2-(9,3,2)-BP über M = (1,2,3,4,5,6,7,8,9}. Dann enthält 

Q, wie man leicht nachrechnet, 24 Blocks und jedes Element aus 

M tritt in den 24 Blocks genau 8-mal auf. 

Q ordnen wir folgenden Vektor (a^, a^, a^) zu: 

a^ := Anzahl der xeM, für die Q^. vom Typ i ist (1=1,2,3). 

Wir sagen dann, daß Q vom Typ (a^, a2, a^) ist. 

Aus dem Lemma 1 folgt nun sofort das 

Lemma 5: Es seien Q und Q' zwei wiederholungsfreie 2-(9,3,2)-BP 

und (a1, a2, aj) bzw. (a^, a£, ap die ihnen zugeordneten Vek¬ 

toren. Wenn (a1, a2, a,) ^ (ajj, a£, ap ist, sind Q und Q' 

nichtisomorph. 
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Zur Bestimmung von g*(9,3»2,2) genügt offenbar folgende Fall¬ 
unterscheidung : 

fall 1» ^ ist vom Typ 1. 

fall 2» ist vom Typ 2. Q2 - Qg sind nicht vom Typ 1. 

fall 3: - Qg sind vom Typ 3. 

Durch weitere Pallunterscheidung erhalten wir folgende paar¬ 
weise nichtisomorphe, wiederholungsfreie 2-(9,3.2,2)-BP: 

Name Typ Blocks 

Q(D (4,1,4) 

%(2) (4,5,0) 

Q(3) (3,0,6) 

Q(4) (2,0,7) 

Q(5) (3,1,5) 

Q(6) (1,1,7) 

Q(7) (2,1,6) 

Q(8) (1,3,5) 
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111111112 

223556783 
344678994 

111111112 
223556783 
344678994 

111111112 

223556783 
344678995 

111111112 
223556783 
344678995 

111111112 
223556783 
344678995 
111111112 
223556783 
344678995 

111111112 

223556783 
344678995 

111111112 
223556783 
344678995 

2 2 2 2 2 3 5 
5 5 6 7 8 5 5 
6 7 9 8 9 8 9 

2 2 2 2 2 3 3 
5 5 6 7 8 5 5 
6 7 8 9 9 8 9 

2 2 2 2 2 3 3 
4566745 
8 8 7 9 9 6 9 

2 2 2 2 2 3 3 
4 5 6 6 7 4 5 
8879979 
2 2 2 2 2 3 3 
4 5 6 6 7 4 5 
8 8 7 9 9 7 9 

2 2 2 2 2 3 3 
4566745 
8 7 8 9 9 9 8 

2 2 2 2 2 3 3 
4 5 6 6 7 4 5 
8 9 7 8 9 9 8 

2 2 2 2 2 3 3 
4 5 6 6 7 4 5 
8 9 7 9 8 9 8 

33344444 
6675566 7 
78989798 

33344444 
66755667 
79889798 

33344445 
67855676 
78979988 

33344445 
667 5 5687 
89869798 

33344445 
66855677 
7 8 9 6 9 9 3» 
33344445 
66755678 
79869789 
33344445 

66755678 
79867989 
33344445 
66755678 
79867899 



q(9) (1,0,8) 

<(10) (0,3,6) 

4(11) (0,1,8) 

Q(12) (0,0,9) 

4(1)) (0,0,9) 

1 
2 
3 

1 
2 

3 

1 
2 

3 

1 
2 

3 

1 
2 

3 

1 

2 
4 

1 
2 

4 

1 
2 
4 

1 
2 
4 

1 
2 
4 

111111 
3 5 5 6 7 8 
4 6 7 8 9 9 

111111 
3 4 6 6 7 8 
5 5 7 8 9 9 

111111 
3 4 6 6 7 8 
5 5 7 8 9 9 

111111 
3 4 5 6 7 8 
5 6 7 8 9 9 

111111 
3 4 5 6 7 8 
5 6 7 8 9 9 

22222233 
345667'4 5 
58979897 

22222233 
34557844 
66798989 

22222233 
3 4 556844 
67789969 

22222233 
34556744 
67898959 

22222233 
3 4 567744 
65988979 

33344445 
66755678 

89868799 

33344455 
56756766 
87979889 

33344455 
57756766 
8 8 9 9 8 8 7 9 

33344455 
67856766 
78989879 

33344455 
56856766 
87989879 

Tabelle 1. 

Aus der Folgerung 1 erhalten wir unmittelbar, daß Q(1) - Q(9) 
elementar sind. Vermittels Lemma 4 erhält man ebenfalls leicht, 
daß Q(11) und Q(12) elementar sind. Die 2-(9,3,1)-BP 

111122233345 
4'(10) = 246745845676 

358967998789 
UI) 

111122233345 
•ri5'i 245846745676 

367958998789 

uei._.on, i.aß 4(10) und Q(13) zusammengesetzt sind. Damit ist 
auch nachgewiesen, daß 4(12) und Q(13) nicht isomorph sein 
können. 

Damit gilt der 
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Satz 1; Ea ist g*(9,3,2,2) = 13 und f*(9,3,2.2) = 11 

Folgerung 2: g*(9,3,2,5) = 13. 

4л2д_Вез£1штипа_хоп_£_£2А2А24£2 

Satz 2: f*(9,3,2,5) = 0. 

Beweis: Es sei Q(,i) »= f^(M)\Q(i) für i = 1,2,...,13. Es ge¬ 

nügt zu zeigen, daß alle Q(i) zusammengesetzt sind. Wir be¬ 
trachten dazu folgende 2-(9,3,1)-BP» 

Q"(1)=Q"(4)=q»(5)=Q”(11) = 

Q"(2)=Q"(3) = 

<5"(6)=Q"(9)=Q"(12)=Q"(13)= 

Q"(7) = 

Q"(8)=Q"(10) = 

Für i = 1,2,...,13 beweist nun 
ist. 

111122233456 
23473464538? 
59687988679 9, 

111122233455 
234634747668 

587969859879, 

111122233456 
234734845567 
569876989789, 

111122233455 
234634748667 
578969859789, 

111122233457 
234634645568 
587979869879. 

Q"(i), daß Q(i) zusammengesetzt 
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H.A. JJa,u,ueB 

foMO�OPQ'Jl3Mli BOOAHe orpaHHqeHHblX pacWHpeHH!.l. .HTepaTHBHblX 8A
re6p ilocTa 

IIyCTI, A- npoHSBMI,HOe MHOJKeCTBO. PA - MHOllteCTBO Bcex <I>YHJ(Illdl 
Ha MHOllteCTBe A. HTepaTHBHotl aMe6po!.l. ilocTa li8;1l MHOl!teCTBOM A 
HBSHBaeTCR aMeöpa P

A
• ( P,.; i;, i-, A 1 v, *) THrra ( 11'1, 1, 1, 2)

eo cAe,n.yillll.HM o6pasoM orrpe,neAeHHhlM.H onepa!lHID4H Ha,n sAeMeHTBMH 
MHOJKecTBa PA: 

(� { )(xu x,., ... , X11) • / ( Xz, ,J , ... , "" '/C,), 
(,:/)(1,, Xz, ... , x,. ) "' /(xz, x11 r,. · · • ,x�), 
(4/) { x„ llu. •·, r,..1)• 1(1111 1111 Xu-· ., X"_,), 
(vl} Cx,. ... , x,., x,..1 )• I (1121 x,, ... , x.,., ), 

(/• 1)(x„ Ilz, •.. , Xu,.-1) - '(g,( x., ... '11.,, }, 11 ... 1' ... ' xft♦M-f ). 
Ec.n.H :pyHKIJ,WI: / O;llHOMeCTH8li, TO (ta't'/=a.fa/.EcJw. MHOllteCTBO A 
KOHe�oe .H co,nep.UT tr. 3AeMeHTOB, TO OHO o6liqHO o6osHaqaeTCR 
qepes f

,c
, a Mre6pa 111 qepes "P

tr.
· 

J3Be,neM CAe,nyIOUU!e OÖOSHaqeHHH. {%(;1q OSHaqaeT, qTO 0,. eCT!:, IIO;ll8.II
re6pa 8.1Ire6pu �. qepes tl 

5 
OÖOSHaqH.',1 MH_Ol!t�CTBO BCex <l>YHKUH!.l. HS

(%, 38BHCRUlßX OT S OepaMeHHHX. �epes a/ 6y;lleT 0603H8q8TI,CR MHO
JKeCTBO sHaqe1111ß <l>YHKWW /, qepes /ID - orpaHHqeHHe iyHKUIIH / 
Ha MHo;..ecTBe D, qepes « ID - coBoKyIIHOCTb orpaHHqeHHP. Bcex 
<l>YHKIIHii Hs II Ha MHOl!tecT:se D. qepes .t(«) o6osHa'IHM pemeTKy rro.n
BJireöp aAre6pliDl. 
IlycTb D !: A, D,1, �. A.l!re6py A� � )A, oöpasoBaHilyK> TeMH .pyHKUWIMH 
li!3 .,.

,. , sHaqeHWI KOTOpliX nplt!H8;[lßeJt:.8T D, H830BäM !IpoCTO!.l. KB83H
MeTKO!.l. Ha,n MHO�eCTBOM.D; MHOl!teCTBO .D H830BeM orrpeneJIJmlllHM JI,1lH. 
j1• KBasHMeTKO!.l. H83liBaercR rro,naAreöpa Mre6pli,

,. , liBJIHllWBliCH 
o6�e;llli!HeHHeM rrpoHSBOAJ:,HOro MHOl!teCTB8 rrpocmx KB83BMeTOK. 
OclosHaqHM qepes $t1 o6�e)ll4HeHHe MHOJKeCTB sHaqeH11!.l. Bcex <I>yHKilJ,'ll 
ms ll '1 p

,.
. A.nreöpy tl/ölX aasoBeM .RJUlOM BJire6pu IX. flJu)o aAre6_p,i «

H830BeM OT,neAHMl,IM, eCJUI OHO He COBIIa,naeT C «. ivloWHOCTI, MiiO
JKeCTBa A \ SO< HBSOBeM RIIJleKCOM BMe6p1,1 O<. 
ilyCTb J) s; A, h� '111v. ll,, - KBBSHMeTKa SMeöp!,I ,,. , HMe.DIIIBR orrpe-
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делающее множество D. Подалгебру алгебры fiD, образованную та¬ 
кими функциями из что filDeJS-, назовём вполне ограни¬ 
ченным расширением алгебры Лг в ftA. Будем писать если Л 
является вполне ограниченным расширением алгебры &. 
На любой подалгебре алгебры не изоморфной имеются 3 
конгруэнции: нулевая х0, единичная ж, и арностная х„, определ¬ 
яемая следующим образом: /“ае^тогда и только тогда, когда 
число переменных функций { н р совпадает. Іакие конгруэнции 
будем называть тривиальными. Пусть @ ^ - алгебра с отдели¬ 
мым ядром Vi Ss{Ai '. ) - произвольная совокупность попарно 
различных подмножеств множества А \ SOI. Определим на 01 отноше¬ 
ние эквивалентности ж& 
tzxs<}<*> fed"& frtOl”Ait{a1r.., a„})=>{(a„...,an)=y.(a„—,tin))- 
Легко проверить, что xs - конгруэнция на Я. Конгруэнции такого 
вида назовём S-конгруэнциями, а отвечающие им гомоморфизмы - 
^-гомоморфизмами. Отметим, что некоторые S-конгруэнции могут 
оказаться тривиальными. 
В статье /5/ Д. Лау доказала, что если Я djB*, Я и Іг содер¬ 
жит функцию eW=x, то каждый гомоморфизм алгебры Ä является 
либо S-гомоморфизмом, либо композицией гомоморфизма алгебры Я 
на алгебру и гомоморфизма алгебры #. Ниже доказывается, что 
это справедливо для вполне ограниченных расширений любых под¬ 
алгебр алгебры ftK, и что класс вполне ограниченных расширений 
алгебры (X *3ftА замкнут относительно 5-гомоморфизмов. 

Теорема I: Пусть. Я Я^Хг и индекс алгебры Я равен £>С. 
Решётка S-конгруэнций на Я изоморфна свободной дистрибутивной 
решётке с £ порождающими. 

Доказательство: Пусть ж$ и х$г - S-конгруэнции :іа Я, $,= {А„, 
А,„ } . 5*={А„,- • ,AJm}. Будем писать S, < Д, если 

и для каждого А2,- е 5г в 5, найдётся такое А,у , что А^ е А1} . 
Из определения 5-конгруэнций непосредственно следует, что если 
5, < St, то xs =xSi, поэтому можно рассматривать только такие 
множества S, которые вместе с Л; содержат все надмножества 
множества А,-; такие множества называются J-зэмкнутыми. Очевид¬ 
но, что если 5, ^ 5 и 52 ^ 5,, то Xs,*xSl< и что если S.и 5* 
J-замкну ты, то из 5, £ S, следует xfl s *л, поэтому существует 

86 



изоморфизм между решёткой 5-конгруэнций на Я и решёткой 
J-замкнутых множеств над Е^\6"Я. Последняя изоморфна свободной 
дистрибутивной решётке с I порождающими /3/. 

В статье /I/ А.И. Мальцевым описаны следующие два класса гомо¬ 
морфизмов подалгебр итеративных алгебр Поста. Пусть за¬ 
дано семейство гомоморфизмов /у : (« с J) и ѣ В,-. 
Каждой функции . Х„ ) из Я сопоставим функцию fr из Д, 
определённую следующим образом. Вели а,,---» <$?п - произвольные 
элементы множества £ и для любого iej справедливо (»J, 
. .., £n(t)) = . то ,■■■,<}„) = g. Легко убедиться в том, 
что отображение f: /-*•/'- гомоморфизм алгебры 01 в ft. Посколь¬ 
ку г полностью определяется семейством , то будем писать 

Г-Л, К- , 
Пусть л - взаимно-однозначное отображение множества п в мно¬ 
жество В, С - образ множества А, ß - отображение множества В 
на С, оставляющее элементы множества С неподвижными. Каждой 
функции из алгебры сопоставим функцию 

(у,,..., у») из $ь, определённую следующим образом: 
(x,ot,..., X„ot) * I (*i* ... , Х„ )*t» 

(у« •••> У* ) = > Уи/3 )■ 
Отображения ос: у являются изоморфизмами алгебры 
Я в алгебры ^ и соответственно. Обозначим через С ж £ об¬ 
разы алгебры Я при этих гомоморфизмах. Алгебра Л- называется 
проективным расширением алгебры £7. 

Лемма і: Пусть задано семейство гомоморфизмов д: (*еЛ, 
В В* и - гомоморфизм алгебры Я на алгебру 
Если один из'гомоморфизмов Д является изоморфизмом, то алгеб¬ 
ры Я и jr изоморфны. 

доказательство: Из определения гомоморфизма у и условий леммы 
непосредственно видно, что если функции f и у. из Я различны, 
то и функции (Ги также различны, поэтому отображение у 
взаимно-однозначное. 

Іеорема 2: Пусть Я 5 - {Лі ■ iej} - совокупность по¬ 
парно различных подмножеств множества А \ Ш, £$ mjJ- А,-, Ху - 
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5-конгруэнция наЙ. Алгебра Я/¾ изоморфна алгебре С ^Й, 
являющейся проективным расширением алгебры С &2г. Если мно¬ 
жество А конечно, то индекс алгебры С строго меньше индекса 
алгебры ft. Если каждое множество А,- содержит лишь один эле¬ 
мент, то алгебра С' имеет индекс ІА \ ($01 и Ds) I. 

Доказательство: Пусть В*(Пу А;, £ш [$і ■ }*}}■ Элементами мно¬ 
жества А являются функции из J в Ху. Обозначим через В; мно¬ 
жество и пусть С - Л, Бу. Отображение^ , ставящее в 
соответствие функции ft функцию является гомоморфиз¬ 
мом алгебры ft в поэтому Гм Qr ft- гомоморфизм алгебры Я э 
fc. Докажем, что ж, -ядерная конгруэнция гомоморфизма/-. 
Предположим, что {ге 01я и *} {г , тогда в А найдутся 
такие элементы а,.а„ , что Vie J {а, ,..., ап] ^ и 
¢,(я,.а*) + • Зафиксируем для каждого і неко¬ 
торый элемент a(t)eAi \ {а,,...,ав}. Пункция £(і) принадлежит 
В, поэтому входит сомножителем в С. Элементы аи...,ап 
принадлежат множеству А\5у, поэтому в С найдутся такие Тункпии 
к,.h„, что h,(j)m at,..., h„(j) = а„. твиду выбора элементов 
а,,.... а„ получаем ff .h„)+ ffih,.h„). 
Теперь предположим, что f,,/2sft и ^ в Если # ff то 
в С найдутся такие А, , . . . , , что ff( И,,.. ,,h„) ф ff (h,,..., 
/}„). Это означает, что для некоторого / из ^ 

h„ Ip) Ф fi (h, (}),.■ (I) 
Из определения множества С следует, что [A,(j).^Аі 
для любого iej, поэтому неравенство (I) противоречит выбору 
функций и ft. 
Предположим, что каждое множество А,- из 5 содержит лишь один 
элемент, тогда множество £ также содержит один элемент, 
С*А'&и / отображает алгебру ft на ft|C. Очевидно, алгебра 
С'« ft|C является вполне ограниченным расширением алгебры Jr ин¬ 
декса IА V С I, причём любое проективное расширение С этой ал¬ 
гебры в JLk является подалгеброй алгебры X. 
Рассматривая произвольное множество S, заметим, что образ ал¬ 
гебры ft при гомоморфизме ^ изоморфен алгебре Я/лг5., где 
Sj* {{<*і}} '1«J/ > таково, что « Sfyy множество карди¬ 
нальных чисел вполне упорядочено/ поэтому среди множеств 5а: 
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найдётся наименьшее по мощности 5ут. Ввиду доказанной леммы 
алгебра Ot/x^ изоморфна алгебре Я/¾. 

Говорят, что функция сохраняет множество Н если для 
любых функций д^,..., из Н функция {. .д„) принадлежит 
Н. Пусть Я£$„ кН- такое множество «-местных функций из Я, 
что каждая функция из Я сохраняет Н. Назовём функции 
^(xf,...,Xn) и £(х,,...,*г) из Я /Ѵ-связанными, если в Н 
найдутся такие функции h„ h1n(x), ht1 ( *),..., hir ( f), 
что h(h„(x).hin(*)) = £(>*,(*).здесь * оз¬ 
начает x)t..., Xm. Функции и и w из Я называются ^-эквивалент¬ 
ными , если в Я существуют такие функции что в по¬ 
следовательности и, у,,..., , w любые две соседние функции 
Н-связаны. 
Конгруэнция * на Я называется внеарностной, если х$Ха. В /2/ 
доказано, что построенная эквивалентность ха является наимень¬ 
шим элементом в решётке внеарностных конгруэнций, полностью 
определяющим строение этой решётки. Конгруэнция xs называется 
главной внеарностной конгруэнцией. 
Пусть £*а£ьк х - конгруэнция на Лг. Конгруэнция X индуци¬ 
рует конгруэнцию й на Я : функции £ и а из Я сравнимы по х 
тогда и только тогда, когда сравнимы по х функции fIB и рIB . 

Лемма 2: Все внеарностнне конгруэнции на алгебре ЛК& индуциру¬ 
ются конгруэнциями на Л/. 

доказательство: предположим, что х$ха- конгруэнция на Я, 
Я<^, # Любое проективное расширение алгебры £-ъ яв¬ 
ляется подалгеброй алгебры Я. Пусть С - одно из таких расшире¬ 
ний. Любая функция из Я сохраняет множество С, поэтому С1 
определяет главную внеарностную конгруэнцию Xj на Я. Ограниче¬ 
ние С1ІВ есть множество , определяющее главную внеарностную 
конгруэнцию Хц на Jr. Легко заметить, что *+ flB* 
поэтому все внеарностные конгруэнции на Я индуцируются внеар- 
ностнымх конгруэнциями на Іг. 

Теорема 3: Коли и 01» Лг, то каждая конгруэнция х на Я яв¬ 
ляется либо 5-конгруэнцией, либо индуцируется некоторой кон- 



груэнцией на Іг. 

Доказательство: Пусть Если *£*0,то утверждение следует 
из леммы 2. Если же жs#a, то доказательство требуемого ут¬ 
верждения совпадает с соответствующей частью доказательства 
Д. Лау в /5/, только вместо используемых Д. Лау функций ta(x) 
следует брать функции 

<>>-(Г: 
Отметим, что теорема 3 не верна, если вместо взять алгебру 

над бесконечным множеством А. л качестве примера конгруэн¬ 
ций, не являющихся ни индуцированными, ни 5-конгруэнциями, 
можно указать на конгруэнции х^ : fmтогда и только тогда, 
когда число аргументов функций / и ^ совпадает, а мощность 
множества наборов значений аргументов, на которых значения 
функций ^ и у не совпадают, конечна, или не превосходит задан¬ 
ной бесконечной мощности ji, строго меньшей мощности множества 
А. 
Рассмотрим теперь вполне ограниченные расширения клеток алгеб¬ 
ры пусть к - клетка алгебры и к имеет отделимое ядро 
fc0, тогда ко - клетка алгебры и Зафиксируем числа 

и Sg ЕК \ [а]. Обозначим через уМ проекцию множества 
ЕК в себя, оставляющую все отличные от а элементы неподвижными, 
и отображающую а в і. Обозначим через Па множество Ек\ [а], a 
через Ла,і проективное расширение в Д алгебры ЛіІ\, индуциру¬ 
емое проекцией у. Так как Л\!Лл^Л,, то по теореме 2 существует 
гомоморфизм алгебры Л на Лв>і . 
Назовём компонентой квазиклетки £ простую квазиклетку Л]>, со¬ 
держащуюся в Л, но не содержащуюся ни в какой другой простой 
квазиклетке тЛ. Очевидно, Л вполне определена, если заданы 
определяющие множества всех её компонент; множ ~во всех опре¬ 
деляющих множеств всех компонент квазиклетки Я бозначим через 

Следующая теорема (доказанная Д. Лау для простых квазикле¬ 
ток в /4/ф указывает место алгебры Ла,і в решётке Лг(Л). 

Теорема 4; Алгебра Ла f является максимальной подалгеброй ал¬ 
гебры л. 

90 



Доказательство: пусть ?£ » {М,,...,/4^} , М = $ /¾. Если £ѣ£л^ • 
£е£п, то в £* найдутся такие а„...,ая, 4,,...,4„ , что 
р(а, )~6,,..., п )=4Я и (я,, • • •, С£ц) ^ £(.4,,...,4Я) = . 
Предположим, что 5^еЛ7*е?^-, и пусть Mj - произвольный элемент 
множества 7^-. Алгебра содержит такую функцию ^(х), что 

S Hj и Q.(d,) Ф у,(сІг). Подалгебра й= £м^ЛЛаі максимальна в 
простой квазиклетке /4/, функция y*f принадлежит и не 
принадлежит Й, следовательно алгебра 3-, порождаемая функциями 
из I£а/( вместе с функцией $*£, содержит все функции из . 

Клетка называется ядерной, если она совпадает со своим ядром. 
Из теоремы 4 следует, что если £**фк, £&£0, индекс £ равен £ 
и <£„ - ядерная клетка, то между любым проективным расширением 
алгебры £ в алгебре ]1К и алгеброй £ существует неуплотняемая 
цепь длины I, и г-тый элемент в этой цепи является проективным 
расширением вполне ограниченного расширения индекса г-1 клетки 

Теорема 5 даёт общую характеристику решётки клеток алгебры Jtt. 

Теорема 5: Решётке клеток алгебры JlK изоморфна свободной ди¬ 
стрибутивной решётке с к порождающими. 

Доказательство: Пусть £ - клетка алгебры fLK. Обозначим через 
ЗТд множество, содержащее все истинные надмножества каждого 
множества, принадлежащего Очевидно, соответствие между 9% 
и JSjj- взаимно-однозначно, и множества ]£ J-замкнуты. Также 
очевидно, что различным J-замкнутым множествам отвечают разные 
клетки алгебры Ц?к, и что если множества М, и Мг J-замкнуты и 

то отвечающая Мг клетка является подалгеброй клетки, 
отвечающей М,. используя принцип двойственности, получаем тре¬ 
буемое утверждение. 

Число элементов свободной дистрибутивной решётки с I порождаю¬ 
щими быстро растёт с ростом I. Например, при 1=Ь оно равно 
7 е>2ь ЗЬ4. Ьсли £- квазиклетка индекса 6 алгебры JlK, кг8, то 
по теореме 1 на £ имеется 7 ь2ь ct4 конгруэнции. По теореме 2 
среди фактор-алгебр по этим конгруэнциям можно выбрать лишь 
шесть попарно неизоморфных. 
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Rostock. Math. Kolloq. 11, 93 - 96 (1979) 

J:l • .d. PR38HOB 

UnTill>1Jli38w,l.fl HeK0T0PblX MH0rona:i::,aMeTpJ-i'qeC!GIX M0,lle.nell pacII03H8-
B8hlll.fl 

1. ilOCT8HUBKa 38,llB'illl 0llT.IIM.11381..U!III MO,lle.neV. Bbl'illlC.neH.11.f! oueH0K 

71l(p,f,�). 

11yCTb ii6K0To:i::,oe MH0;i\eCTB0 M 06'beKT0B, 0TB0CIIITe.nbH0 K0T0PblX pe
rnaeTC.fl 38,ll8'q8 pacII03H8B8iilll.fl, npe,llCT8BIIIM0 B Blll,lle 0Ö'be,llllltteHlll.fl l

HenepeceK8IOIUHXC.fl 11'.H0;-KecTB, Hasb!BaeMb!x K.naccaMM: K1 , K
11 ... , K, . 

i\a;fJU,lt1 0Ö'beKT 0ll111CblB8eTC.fl B Blll,lle Haöo:i:a 3H8'!eH.llil n npH3H8K0B. 
JlyCTh 113 Kfüi,ll.0ro KJJacca 38,UBHa K0H6'!1i8R BblÖ0pKa 0Ö'beKT0B 

{ Sm;_1 +-1, Sm;_1 +Z, ... ,S,.,,}• K,· t,;,K; (m,,sO, m�•m) 1-l 38,ll8H HeK0TO
p:,iii o0·J,eKT s EN. 1peöyeTCR BäRC!iHTb, K8K0MY H3 l K.n8CC0B np.H
li8.l]..ller.:i!T S.

J.i.BHHBR 38.D,8'q8 B M0,Ue.nH Bbl'!.IIC.neHH.fl 0U6H0K m (p,f
1 
E) pemaeTCR 

c.ne.u,y10m1t.M ocipasoM /1/. fiycTf, ( 811 &i , ... 1 4n ) H (°<u «,11 •··, a,,.)
- npH3H8KOBäe BeKT0pbl, 0nHCblBB!OlUHe C00TBeTCTBeHH0 OÖ'beKTblS III 
S
i
. ).i;IR oö'beKTa S Bbl.'!Hc.nRe-rc.fl '!Kc.noaaR oueHKa r; (S) no KBJKJJ:OMY 

113 { K.n8CC0B C II0M0Wb!O q.opMy.nbl: 

,; (S)•,�, le �i y-,,. � p.,.. e (� �, aV.I'_ ,,.. I) t 

8Vi 
- { 11 /( � 0' (I) 

0, X< 0. 

3,necb r,. , Y-= 11 m - napar„eTpbl, xapaKTepE3YJOIUHe npe,ncTaa:11Te.n1r-
v -

H0CTb 3T8.n0H!ib!X CTpoK; p
.,.. 

._,...f,n -napaMeTpbl, ·,rnpaKTepH3YJOWHe 
B8ll!HOCTI, npH3H8K0B; �

,.. 
• .,.,.c 1-;""n - rrapaMeTpbl, xap8KTepH3YJ(llilJ4e 

T0'!H0CTH H3MepeHliR np1113H8K0B. ha ,ll8HHHe napaMeTI)l,l 0Öbl'!H0 H8-
K.n8,llb!B8JOT orpaH.11'!eID1R: 
o,r.,,1 (v„1,m),0,p_.,.,n Y,=ftn), 0$,E._... (_,... .f,H). (2) 
Aa.nee S 0TH0CIIITC.fl B K.n8CC, Il0 KOTOpOMY,;, HMeeT M8KCIIIM8.nhHYJO 
oueHKy. rl np0TIIIBH0M c.nyqae S C'qHTaeTCR ttepacII03H8HHblM. 
M�,ll0MY �IIIKClllp0B8HH0My ,ll0IIYCTIIIM0MY Haöopy 3H8'qeHH� napaMeTp0B 
p', i� l•cooTBeTCTByeT K0HKpeTHblV. a.nrop111TM pacnosHaaaHHR 
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Л (Р *, г * £*) модели Ш (ß,y, I). 
Пусть задана произвольная контрольная выборка объектов { 5,’ , 
S't.5^) из множества М с указанием классов, которым они 
принадлежат. На множестве алгоритмов модели Ш(р,р,і) определим 
функционал if(jf), равный доле правильно распознанных объектов 
контрольной выборки алгоритмом Л. Задача оптимизации модели 
Ш(р,г,ё) состоит в максимизации if (Л (p,f,£)) по параметрам 
р, f, і при ограничениях (2). 

2, Оптимизация модели Ш(р,Г,Ё). 

Условием правильного распознавания произвольного объекта 
5- & К} является выполнение неравенств 

1 /j (si) > гу (s;), , г- и, (£{), 
где Г? (5/) вычисляется по формуле (і) при ограничениях на па¬ 
раметры (2). Рассмотрим систему ЗГ, элементами которой являются 
подсистемы Zi. 

Определение I: Совместная подсистема Z, не содержащаяся ни в 
одной отличной от нее совместной подсистеме системы Z, называ¬ 
ется тупиковой совместной подсистемой системы Z. 

Определение 2; Тупиковая совместная подсистема системы 2U(2), 
содержащая систему (2), называется тупиковой совместной под¬ 
системой системы Z при ограничениях (2). 

Тупиковая совместная подсистемаZ, содержащая максимальное 
число неравенств системы Л, называется максимальной совместной 
подсистемой системы Z. 
Задача оптимизации модели fft(p,f,I) формулируется следующим 
образом. __ 
Требуется найти максимальную совместную подсистему Z системы Z 
при ограничениях (2), а также произвольное решение p*,f*,t* 
системы Z. 
Трудность в решении данной задачи обусловлена не столько боль¬ 
шими размерностями параметрических пространств в реальных 
практических задачах, сколько отсутствием методов проверки 
совместности и решения рассматриваемых систем. 
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В настоящее время получены и апробированы на практике прибли¬ 
женные локальные методы решения данной экстремальной задачи, 
па первом этапе были разработаны методы оптимизации по каждой 
группе параметров при фиксированных значениях остальных. Опти¬ 
мизация по параметрам £<( і*і~п , основана на одном методе слу¬ 
чайного поиска. При фиксированных значениях pit s.it i = Z-c, 
Z, Z - системы строгих линейных неравенств относительно пара¬ 
метров jfi, t = ?,/». В данном случае задача локальной оптимизации 

эквивалентна нахождению тупиковой совместной подсисте¬ 
мы £ системы Z при ограничениях (2) и произвольного решения Z. 
Локальный максимум находится в результате решения не более, 
чем систем, где - начальное приближение /2/. 
Для решения систем линейных неравенств использован релаксаци¬ 
онный метод /3,4/. Поскольку _ линейные функции пара¬ 
метров ру, г=1~п, при оптимизации по рѵ, ѵ=*і~п , применимы 
те же методы, что и при оптимизации f№) по уу, _м=іри. 
Оптимизация W(p,f, Е) по всем параметрам осуществляется путем 
последовательной реализации методов оптимизации модели по от¬ 
дельным параметрическим подпространствам. 3 результате получа¬ 
ем алгоритм Mp\f * £*) , локально-экстремальный по каждой 
группе параметров: р , f и £ . 
В последнее время Ю.И. Журавлевым получен ряд важных результа¬ 
тов при алгебраическом подходе к решению задач распознавания 
/I/. В частности, поставлена задача поиска экстремальных алго¬ 
ритмов в линейных замыканиях моделей. В данном случае Л* явля¬ 
ются системами неравенств, билинейных по параметрам, "склеива¬ 
ющим" различные модели, и параметрам решающего правила. Заме¬ 
тим, что в рассмотренной ранее задаче системы Л} являлись 
системами билинейных неравенств по параметрам = и 
(j=h"b Таким образом, задача нахождения экстремальных алго¬ 

ритмов в линейных замыканиях моделей может быть решена изло¬ 
женным в данной работе методом. 
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Rostock. Math. Kolloq • .11, 97 - 106 (1979) 

Zdzialaw Skupie1.1 

On Maximal non-Hamiltonian Graphs 

m.n.-H.(maximal non-Hamiltonian) grapha are partiallJ �haract
erized and generating thoae graphe of emall ordere ie : �.'or
ted.

1, Introuuction 

The problem of finding both elegant and ueefnl characteriza
tion of Hamiltonian (or non-Hamiltonian) graphs eeema to be 
the most exciting open problem in graph theory, more partiou
larly aa the Four Colour Hypotheais has been announced /1/, 
/2/ to be confirmed. However, despite efforta of many apecia
lists, the problem is far from the satiafactory aolution. For 
inatance, the Diroc's condition "�(G� � n/2" is only suffi
cient for a graph G to be Hamiltonian. Note, however, that 
there are two different formulas for the number, say h(G), of 
Hamiltonian circuita in G, due to Lihtenbaum /11/ and Vrba 
/20/, respectively. Both of thoae formulas involve adjacency 
matrix A of G. Obviously, both 1 corresponding conditjons !b,W
L.Q!: can be regarded as non-trivial necessary and eufficient

conditiona for a graph G to be Hamiltonian. Nevertheless, each 
_of them ia too complicated and therefore useleas in general 
caae. 
Therefore it would be interesting to find a characterization 
[or the liste] of m.n.-11. graphs [of order n for amall n at 
least]. Notice also that having a deacript1on of m.n.-H. 
graphs oae could be in position to formulate and to teat 
hypotheses about Hamiltonian graphs. 
Thia note only contributes to the problem of characterizing 
m.n.-H. graphs. Namely, the claas � of m.n.-t1. graphs Gn of
order n is partitioned into three (possibly empty) aubclaasea.

One of thoae subclasses, In• consists of m.n.-H. graphs Gn
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with the scattering number s(G^) = 1. Those graphs are preci¬ 

sely described and counted. In particular, ll^J is expressed 

by means of numbers of partitions of some integers into cer¬ 

tain numbers of parts. 

Remaining m.n.-H. graphs are partially characterized. Namely, 

the second subclass, Tn, consists of m.n.-H. homogeneously 

traceable graphs G^ which are non-trivially non-Hamiltonian, 

1. e., with n ^ 3 vertices. Then Tn Ф 0 iff n - 9, Тц contains 
many hypohamiltonian graphs and if G £ T then 6(G) £ n-4 and 
s(G) 6 0. Now remaining m.n.-H. graphs Gn form the subclass 
Jn, have 6(G) = n-1, s(G) £ 0 and exist iff either n £ 2 or 

n ^ 7. Moreover, a method of generating all 2-connected m.n.- 

H. graphs Gn from the set of all minimal blocks of order n is 

sketched, all m.n.-H. graphs of order n - 1 are listed, and 
using a computer for generating m.n.-H. graphs of order n with 

n 6 10 is reported. 

2. Notation and terminology 

For the sake of completeness, we recall basic names and deno¬ 

tation. Throughout the note, G = Gn = (V,E) denotes a simple 

graph with the vertex set V(G) = V and the edge set K(G) = E 

of order IV I = n and size |EI . The degree of a vertex x £ V is 

denoted by d(x,G). The symbols <f(G) ,6(G), x(G), and k(G) denote 

the minimum degree and the maximum degree among vertices of G, 

the connectivity, and the number of components of G, respecti¬ 

vely. A factor and a counterfactor of G are a subgraph and a 

supergraph, respectively, both with the same vertex set V(G). 

Symbols Kn(n - 1), En(n & 2), Cn(n ä 3), and Pn(n ь 1) denote 
the complete graph, the totally disconnected graph, the cir¬ 

cuit. and the path of order n each. KQ stands for the complete 

counterfactor of G. G is called Hamiltonian if Сц is a factor 
of G. Then Cn is a Hamiltonian circuit of G. 

A graph G is called m.n.-H. (maximal non-Hamiltonian) graph 

if it is non-Hamiltonian but, for any new edge e, i.e., 

Ve e Е(Кц) - E(G), the graph Goe is Hamiltonian. Thus, m.n.-H. 

graphs can be also defined as maximal elements in the class of 
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non-Hamiltonian graphs, ordered by the relation "is a factor 

of". where two graphs are considered equal if they are isomo¬ 

rphic. Mn will stand for the class of n-vertex m.n.-H. graphs. 

Following Jung /9/, the scattering number s(G) of G is defined 

as follows. 

s(G) = max (k(G-S) - ls| : S 2 V(G) and k(G-S) / l}. 

For instance, 

s(Kn) = - n, and if n i 2 then s(E^) = n. (2.1) 

The star * denotes the operation of join on disjoint graphs 

with the convention that 

F * G # H = F * G wG * H. 

Following Skupiefi /17/, a graph G is called homogeneously 

traceable if, for each vertex x, there is a Hamiltonian path 

beginning at x. 

3. General properties of m.n.-H. graphs 

The m.n.-H. graphs, named "ready for a Hamiltonian cycle" by 

Bondy /3/ and "hypertortuous" by Hash-Williams /12/, have the 

following property which follows easily from Theorem 1 of Ore 

/13/ (see also /12/). 

Theorem 3.1: If 0д is an n-vertex m.n.-H. graph then the sum 

of degrees of any two pon-ad.iacent vertices is less than n. 

The following result, formulated by Ore /14/, was proved by 

Bondy /3/ and next by Chv&tal /5/ (a generalization can be 

found in /19/). 

Theorem 3.2: If Gn with n ь 2 is a m.n.-H. graph of maximum 
size then either G^ = * K1 * Kn_2 or additionally 

Gn = * K2 if % =5. 

Observe that each of those extremal graphs Gq has the scatte¬ 

ring number s(G ) = 1. Hote also that if, for an S - V(G), 

k(G-S) > /Si + 1 then adding to G an edge connecting different 
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components of G-S gives a counterfactor of G which is still 

non-Hamiltonian. Hence we have 

Lemma 1.1: If G is an n-vertex m.n.-H. graph then s(G) ^ 1. 

Hence, each m.n.-H. graph G is connected. Moreover, we have 

T.amma Ч.Р: If G is an n-vertex m.n.-H. graph then it is connec¬ 

ted and, for n ^ 3. 1 6 x(G) 6 (n-1)/2. 

Note that the given upper bound for x(G) is implied by Dirac's 

sufficient condition for G to be a Hamiltonian graph. 

In what follows the class Мц of n-vertex m.n.-H. graphs is di¬ 

vided into three mutually disjoint (possibly empty) subclas¬ 

ses In, Tn, and Jn where 

In = tMas s(G) = 1}, 

T n 

J n 

G is homogeneously traceable} 

' 0 
- Jn - V 

for n ä 3, 

for n ^ 2, 

4. Characterizing and counting graphs of the class 

Recall that In consists of m.n.-H. graphs G of order n with 

the scattering number s(G) = 1. It is clear tnat and Kg 

are the only m.n.-H. graphs of order 1 and 2, respectively. 

By (2.1), their scattering numbers are both negative. There¬ 

fore, 

In - 0 for n £ 2. 

Definition 4.1: We let I^(x) denote the subclass of 1^ consis¬ 

ting of graphs G with connectivity x(G) = x. 

For any n&3, graphs belonging to I can be easily listed. 

For instance, 

13 “ = lP3 = К1*К1*К1І» ) 

14 - I4(1> - ІѴ^і"»!}. I 
“ {K3#K1*^1* ^2*Kgj, j (4.1) 

4 = 1K4KK1*K1, VK1*K2> KgWKgxEg} . j 

100 



(4.2) 

I? = I?(1) \J I?(2) I/ I?(3) = [K^K^K,, K^K^Kg, K^K^Kj} 

V {к3*к2*К2, к2«к2*к2|и |k4*k3} . 

*1 
The structure of graphs belonging to Ід is fully described in 

the following theorem. 

Theorem 4.1: Assume that n ^ 3. Then G 6 Іц iff 3x: G el^(x) 
with 1 б x £ (n-1)/2. or equivalently, there is an integer X 
with 1 £ X £ (n-1)/2. there are X + 1 positive integers n^ 

where n^ a, ng ^ ... - n^+1 Ь 1, and there are X+2 disjoint 

complete graphs K° and KQ (i = 1,2,..., X+1) such that the 

nonincreasing sequence (n^) is a partition of n-X into X+1 

parts and 

X+1 . 
g = к* (4.3) 

* x^T ni 

where XZ denotes the union of disjoint graphs. 

Proof: Sufficiency. If (4.3) is true t’ n clearly X(G)= X 

and s(G) = 1. Consequently, G is non-Hamiltonian since Hamil¬ 

tonian graphs have non-positive scattering numbers. Note that 

if e £H(Kq) - E(G) then end- ertices of e belong to two dif¬ 

ferent graphs К with i - 1. Hence G u e has a Hamiltonian 
nl 

circuit which includes X paths forming a factor of 

e . Consequently, G£I (X), q.e.d. 
i—1 ni n 

Necessity. Assume that G£In. lienee s(G)=1. Consequently, 

there is S — V(G) with iS I =:X such that 1/ k(G-S) = X+1. 

Let Кд(1 ^ i ^ X+ 1) be complete counterfactors of compo¬ 

nents *of G - 3, ordered in such a way that (n^) is a nonin¬ 

creasing sequence and let 

H = K°*f^ К* where V(K°) = S. 
X i=1 X 

Thus G is a factor of H and the graph H is non-Hamiltonian 

because clearly s(H) = 1. Hence G = H because of the maxi- 
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mality of G. Moreover, X is the connectivity of G. Hence, 

by Lemma 3.2, X satisfies the desired inequalities, q.e.d. 

RamoT-v: Theorem 4.1 resembles those of /15/ and /16/. The 

above proof is very similar to that given in /15/. Conse¬ 

quently, the cardinality |Inl of In can be found by a 

similar method as that used in /16/. 

Recall (cf. /6/) the following 

Definition 4.2: A partition of a positive integer в into г 

parts is a nonincreasing sequence of r positive integers 

i X2 b ..* ä Ap(- 1) whose sum is s. Let p(s,r) denote the 

number of those partitions. Moreover, p(0,0): = 1. 

Corollary 4.1: There is a one-to-one correspondence between 

In(x) and the class of partitions of n-x into X + 1 parts. 

Consequently. 

UnOO| = p(n-X, X+1) for n 3 and 14X6 (n-1 )/2. (4.4) 

Theorem 4.2 (counting graphs belonging to Ід): for positive 
integers n and X with n&3. 

(4.5) 

|In(D| = L(n-1)/2j, 

IV*)I = lIn-2( x_1)| + IVx-1(X)| if - 2 
|ln(x)| = 0 if X > (n-1 )/2, n ä 0. 

(4.6) 

(4.7) 

(4.8) 

Proof: (4.5) follows from Lemma 3.2. (4.6) is an easy conse¬ 

quence of (4.4) and Definition 4.2. As it is well-known from 

the additive number theory (cf. /6/), 

p(s,r) = p(s-1, r—1) + p(s-r, r) 

with the initial conditions p(s,r) =1 if s = 0 = r and 

p(s,r) = 0 if neither s = 0 = r nor 1 6 r 4 s. 

Hence, by (4.4), both (4.7) and (4.8) follow, q.e.d. 
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5. m.n.-H. graphs with non-positive scattering number 

m.n.-H. graphs are precisely those graphs which are non-Hamil¬ 

tonian and contain Hamiltonian paths between each pair of non- 

ad jacent vertices. Consequently, homogeneously traceable gra¬ 

phs among m.n.-H. graphs Gn with n - 3 are precisely those G^ 

with Л(Од) < n—1. Hence we obtain 

Lemma 5.1: G e Тц iff Gtl^ and A(G) c n-1. 

Theorem 5.1: If GeТц then A(G) A n-4. 

A more general result is proved independently in /4/ and /18/. 

The simple proof given in /18/ is suggested by Lemma presented 

in /10/. Also the following theorem follows from a result 

found independently by the three authors of /4/ and the pre¬ 
sent author. 

Theorem 3.2: T^ f 0 iff n ^ 9. 

Skupien proved that |Tg( = 1. The unique element of Tg con¬ 

sists of three mutually disjoint triangles with 6 new edges 
which form two disjoint triangles. So if G eTg then a(G) = 4. 
Theorem 5.1 can be improved. 

Theorem 5.3 (Skupieft): There is GeT with A(G) = n-4 iff 

n ^ 10. 

From Theorem 4.1 it follows that A(G) = n-1 if G еІн< Hence, 

owing to Lemmas 5.1 and 3.1, and definitions of 1^, T^, and йц, 
we obtain 

Theorem 5.4: Classes In, Tn, and Jn are mutually disjoint. 

Moreover, if G e ь.ц then A(G) - n-1 iff G a 1^ u J as well 

as s(G) A 0 iff Gfc *nUvfn* Furthermore■ 

Jn = IG a : s(G) A 0 and Д(о; = n-1}. 

Definition 5.1: Let denote the complete graph Kn together 

with 3 independent hanging edges (n - 3). 

Lemma 5.2: If n П, the graph = К..,*кп_д belongs to Jn. 

In fact, it is easily seen that Fn£ Mn, A(Fn) = n-1, and 

Fn*In- 
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б. Generating 2-connected m.n.-H. graphs 

Lemma 6.1; If G is a 1-connected m.n.-H. graph and C ^ K. then 

Proof: In fact, then s(G) & 1. 

Since graphs of the class IQ have been completely described, 

only 2-connected m.n.-H. graphs (which do not belong to In) 

are of interest. Obviously, if X(G) Ь 2 then G contains a mi¬ 

nimal block as a factor. Consequently, all 2-connected m.n.-H. 

graphs Gn can be obtained from the catalog of all minimal non- 

Hamiltonian blocks of order n by adding new edges. Since such 

catalogs do exist I'll, therefore this idea led the present 
author to the following results which together with formulas 

(4.1), (4.2) and Definition 5.1 gave lists of G екп with n £ 7. 

Mn = Jn = <Knl if 1 « " £ 2, 

, Mn = In if 3*n«6, 

M7 = lyVj? with Jr. = (K1 *K^3} . 

To produce such lists for bigger n, a computer was used /8/. 

Results are summarized in the following table. The numbers 

marked by the star * are due to /8/. 

n lMnl IIJ lTJ Kl 
1 1 — — 1 
2 1 — — 1 

7 7 6 -1 
8 9* 7 - 2* 

9 18* 11 1 6* 
10 31* 13 4* 14* 
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Rostock. llath. Kolloqu. 11, 107 - 113 (1979) 

N. A. Solov''-iv 

Discrete !1iathematics Applications for Solving Some Problems of 
Geometrie Images Recognition 

In the present paper one class of the problems of geometric 
images recognition based on the notion of t e s  t is 
considered. This notion was first introduced by s.v.Jablonskij 
/1/. At that vecy time it was applied for solving a practicallJ 
important problem of images recognition - finding the fault in 
electric circuits. In a decade an essential leap has been made 
in extend.ing the test efficiency: Ju. I. Zuravlev and his 
followers began to successfully apply the test approach for 
solving the problems of geological forecasting, the problems 
of geometric images recognition and some other problems /3-5/. 
Soon the test method began to be applied for solving the pro
blems of medical diagnostics /6/. 

S e t  u.p o f  t h e p r o b  1 e m. Let into the solid 
S, partitioned into a finite set of elementacy solide, there 
be immersed the totality of solids O, the sizes and the arran
gement of which concerning one another satisfy some geometric 
relations R. Further, we call S to be a tableau on which the 
image I is imprinted, its configuration being determined by 
the relations R. Elementacy solide are called tne squares of 
the tableau. 
lt is also·assumed that each square of the tableau, having 
earlier been in the state o, under the action of the image I 
acquires another one of q + 1 states. 

P r o b  1 e m A. Assume that at the investigation of any of 
the tableau squares we are able to define its state, and the 
information concerning the co�figuration of the image is suf
ficiently complete. ·rhe problem is to construct a minimal set 
of tableau squares, the information of their state allowing us 
to unambiguously define the position of the image. 
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Problem В. Let there be given partial information on 

the image I configuration and some set M of the tableau squares 

with non-zero states. It is necessary to state the structure 

of the image. 

A well-known game "Sea-fight" may serve an example of Problem A. 

The goal of this game is to find out the arrangement of the 

totality of "ships" having the form of unit length ships. 

He is the winner who manages "to sink" all the "ships" having 

asked the least number of questions. In thio case a checked 

sheet of paper ("sea") performs the role of the tableau, and 

the totality of figures stands for an image, liach of the ta¬ 

bleau's squares acquires two states - state 1 if it is occu¬ 

pied by a figure, and state 0 if it is vacant. If we consider 

the "Sea-fight" game for coloured "ships", coloured into q co¬ 

lours, then each of the tableau squares will already acquire 

one of q + 1 states. 

An example for Problem B. As we know, some of the deposits have 

stratified structure. If we consider the system of geological 

prospecting holes for such a deposit having in its compositi¬ 

on q kinds of coal, then we again have a tableau each square 

of which acquiring one of q + 1 statess state 0 if it contains 

dead rock, and slate i if it contains the strata of i kind. 

Another characteristic example of Problem В is the problem of 

tne search of fish shoals in the open sea. 

In the present paper we dwell in details upon Problem A since 

there exist quite complete investigations in this sphere 

/7 - 11/. 

Two approaches are possible when solving Problem A: 

a) the choice of the next in turn square of the tableau under 

investigation takes place with taking into account the infor¬ 

mation of the previous examined squares (conditional approach), 

b) the choice of the next in turn square of the tableau occurs 

without taking into account the information of the previous 

steps (unconditional approach). 
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It should Ъѳ noted that the absolute approach to the game 

"Sea-fight" for the search of one-colour "ships" of size 1 *-2 

the number of which is fixed, but not pre-determined demands 

the inquiry of a number of sectors of the "sea" which is asymp¬ 

totically equal to 4/5 of its area /8/. 

L. Birjukova (oral information) showed that for the obtaining of 

two one-colour "ships" of 1 * 2 size under conditional approach 

it is necessary to question on the average one fourth of all 

the squares of the "sea. 

Under unconditional approach Problem A, in principle, can be 

solved from the general algorithm by Jablonskij /12/. If the 

tableau's squares acquire one of q + 1 states then all the pos¬ 

sible positions of the image can be described with the help 

of a (q +1)-valued space table Tj /5/. The table's number of 

columns is equal to the number of the tableau's squares. The 

two-dimensional matrix, describing one of the image's posi¬ 

tions, plays in this table the role of a line. We call this 

matrix the layer of the table Tj. Thus, the table Tj has a 

number of layers equal to the number of all the possible image 

I positions and, no doubt, reflects its specific character, 

further, to each column with the coordinates i and j of the 

table Tj there corresponds the Boolean variable x^j, and to 

each pair of layers (Lj, L^,) - the disjunction of variables 

zij Passing the squares where the layers Lg and differ from 

each other. To the whole table T^ there corresponds a function 

Рф which is equal to the product of all such disjunctions. 
XI 

We call this function test function. 

As it has been stated by S. V. Jablonskij, every elementary 

conjunction of disjunctive normal form (d.n.f.) of the test 

function determines a dead end test. Consequently, to find the 

set of all the dead end tests it is necessary to transform the 

test function, the function of 7T][Z form, into d.n.f., into a 

function of £ 7Г form. 
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It is clear that for arbitrary images and arbitrary tableaus 

this transformation is highly cumbersome. However, in many 

cases the proper accounting of an image's specific character 

makes the problem solvable. Here the graph theory may be of 

great use. 

To the test function F^ there corresponds a graph 

G(FT ) in the following way: to each variable function 

there is put into correspondence the vertex of the graph, and 

two vertices in G are connected by an edge iff the correspon¬ 

ding variables in the test function are connected by the 

disjunction sign. 

If we deal with the construction of the minimal test the pro¬ 

blem is reduced to the problem of construction of some minimal 

covering set T of the graph G. In particular, if the test func¬ 

tion consists of the disjunctions of length 2, then we face the 

problem of the construction of minimal outer stable set. 

Thus, the essence of this method of solving problems of geome¬ 

tric images recognition can be expressed by the following 

scheme: 

3» = ПИ =Ф G(FTj) T. 

To illustrate this method we may refer to the image investiga¬ 

ted in the paper /7/. Let n, k, m and r be some natural num¬ 

bers. Further, let there be given a linear tableau divided 

into n elementary segments. The image considered in /7/ con¬ 

sists of к one-colour segments of length m, the distance bet¬ 
ween the segments being not less than r. There are considered 

8 possible cases which describe the relations between the pa¬ 

rameters, characterizing the image and the tableau. In almost 

all the cases the problem is reduced to the construction of 

the minimal outer stable set and, therefore, it is possible to 

obtain exact values of the minimal test length. 
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An analogous result is obtained while considering the same 

image on the closed linear tableau. 

In conclusion we consider the abovementioned example of obtai¬ 

ning the system of segments of one and the same colour on a li¬ 

near tableau under conditional approach. As it has been mentio¬ 

ned, the conditional approach demands the knowledge and the 

analysis of the previous steps information. 

Consider the following algorithm of obtaining the system of к 

segments of m length on a linear tableau of the length m. We fix 

an arbitrary integer h. Check the state of the first cell of 

the tableau's elementary segment. Further direction of algo¬ 

rithm's functioning depends on the state of the cell being 

checked: 

a) if the cell being checked is in state 0 and is not occupied 

by the segment, then, skipping h cells from the right, we check 

the -täte of the next cell; 

b) if the cell being checked is in state 1 and doesn't contain 

the beginning of the segment, then, coming back by dichotomy 

method, we find its beginning; 

c) if the cell being checked contains . ,ie beginning of the seg¬ 

ment, then we check the cell to the right of the previously 

checked one for m + г - 1 places. 

Such an algorithm allows us to obtain the system of к segments 

of the length m for 

k(c + log., ° ~ ~ c < 3,92, steps. 

It should be noted that the complete enumeration demands the 

checking of к + ~-(krl)(?+%) a) cells of the tableau. 

Thus, we have considered two comparatively simple classes of 

images - the system of one-colour rectangles with specific 

restrictions on the structure. Fote tnat similar classes of 

many-coloured segments of unit length and the classes of 
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many-coloured rectangles under the same restrictions on the 

structure have recently been investigated in the papers by 

H. R. Sul'kloper /9 - 11/. It goes without saying that the 

investigation of new classes of geometric images with natural 

restrictions on the structure is of great interest. 

To crown it all we note that the test approach may success¬ 

fully be applied when an image has complicated enough configu¬ 

ration; here the information of an image's structure plays an 

essential role. If an image has rather simple configuration 

and the tableau's capacity is rather large then, as a rule, 

the tests appear to be long, comparable with the number of 

steps at full enumeration. In such a case great effect is 

achieved by the application of combinatorial geometry ideas 

and methods /13 - 14/. 
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Rostock. Math. Kolloq • .11, 115 - 121 (1979) 

Maciej M. Syslo 

On two cycle space methods for listing cycles of a qraph 

1. INTRODUCTION 

Let G = <V(G),E(G)> be a svnple graph, i.e. without loops and multiple 

edges. Only simple graphs are considered in this paper. A svnple path 

from v to w is a sequence of distinct vertices and edges leading from v 

to "'· A closed simple path is a cycle. 

Set S of all subsetsof edges in a graph G is a vector space over the 

field F of integers modulo 2 with addition of elements in S defined as 

the ringsum of sets and we shal I be concerned in this paper with the 

cycle spa,,e of G, the subspace of S consisting of all cycles and unions 

of edge disjoint cycles. T!ie cvcle space of a graph r: i-; �!r.nerated by 

the set of al 1 cycles in G. A cycle bas·is of G is defined as a hasis for 

the cycle space of G which consists entirely of cycles. 

The cycles of a graph are minimal elements of the cycle space of G in 

the sense that no cycle can properly contain any nonzero element of the 

space, in the other words, the set of cycles of a graph is a subset of 

this space and is generally proper. (Only the four reduced graphs K3, K4, 

K4-x and x
3,3 

have all elements of the cycle space as cycles, for detai ls 

see (5).) This is one of the reasons why almost all algorithms for tl�ting 

all cycles, a special cycle , or a subset of cycles in a graph which use 

the framework of the vector space algoritt"m for the enur.reration of all 

cycles are inefficient (for some algorithms of this type see (1), [3] 

and [5]). 

The main purpose of this note i� to show that two vector space methods, 

one proposed bY Dixon and (;oodman f 1 ·1 and another prorosed hy Matet i and 

Deo [5J, the methods for listing all cycles of a graph from its cycle ha

sis fail to produce only minimal elements (i.e. cycles) of the cycle space. 
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2. CONJECTURE OF DIXON AND GOODMAN 

Dixon and Goodman [1] have developed an algorithm for finding all the 

cycles of a graph utilizing a cycle basis and then they proposed an algo¬ 

rithm for solving the longest cycle problem which uses the framework of 

the all-cycle algorithm along with a branch and bound scheme. 

The all-cycle algorithm of Dixon and Goodmann is based on the following 

results. 

LEMMA 2.1: Let C be a aycle of Gy С » be some cycle basis of G 
and let Г denote the subset of I such that C - C.. Then for any 

icV г 

partition IIu/' of 1' into two nonempty eubeete, D. =- «У C. intersects 
І€І\ 1 

с..о 

THEOREM 2.1 [I]: Let С •E С., where С. 
tVJ’ г 

is a cycle basis 

of Gy J'£l and C is a cycle. Then cycles of can be reordered as 
C\> C!p. .., C\ where j « |I?| such that CjeC£®.. ,*C\ intersects C\^a 

i - 1, 2,..., j-1 .□ 

Then the following conjecture has been formu la ted which, If true, 

would be very useful in establishing a polynomial bound on the execution 

time per cycle required by the all-cycle algorithm based on Theorem 2.1. 

CONJECTURE [1]: Let C ■ be a cycle basis of G. Then for every 
cycle C of Gy cycles {C .)rf that comprise a cycle C, i. e., C * C. 

iel' г 

can be reordered as Cj, ..., C\ where j * |I'I such that 

. is a cycle and intersects (7^+j, 

i - 1, 2,..., j-I.D 

In C73, we proved the following theorem which then has helped to find 

and verify the counterexamples to this conjecture. 
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THEOREM 2.2: The conjecture does not notd for a cycle basis C - (C\)^ 

of a graph G if and only if there exists a cycle C = C. (I’cl) in G 
Ш' 

such that is the union of edge-disjoint cycles for all ifl1 .□ 

3 

13 

5 

15 1 

16 

(’ 

14 

12 16 

a, 

14 

I 0 
c, 

12 

Л - 

1 5 

9 

Fig. 2.1. 

117 



It is not hard to verify by using the last theorem that the conjecture 

does not hold for graph F, its cycle basis C » (C^ ^#£3) and cYc,e D 

shown in Fig. 2.1. 

Another counterexample in which a cycle basis C is a fundamental cycle 

set of a graph is presented in [7]. 

We conclude this section with the following question. 

PROBLEM 2.1. Let G be a given graph. What cycle basis C of G be chosen 

so that the conjecture of Dixon and Goodman holds?0 

3. CYCLE GRAPH APPROACH 

Let C = be a cycle basis of a graph G. The intersection graph 

B(G,C) of C over the set of edges E(G) is called a cycle graph of G with 

respect to C and defined V(B(G,C)) = C, with and Cj adjacent whenever 

i*j and C^nCj(\E(G) * 0. A graph F Is said to be a cycle graph if there 

exist a graph G and its cycle basis C such that F and B(G,C) are isomor¬ 

phic. A cycle graph with respect to a fundamental cycle set is called a 

fundamental cycle graph. Some partial characterizations of cycle graphs 

and fundamental cycle graphs are presented, and mutual relations between 

the family of fundamental cycle graphs and other families of intersection 

graphs are investigated in [6]. 

Let G be a graph and C = {C\}j one of its cycle bases. It follows from 

Lemma 2.1 that if C « C . (J'cj) is a cycle in G then there must be 
id' 1 

a path in B(G,C) between any two vertices C^ and C^ (k9ld1). Therefore, 

with any cycle C - C. in G we can associate a connected subgraph of 
UI г 

B(G,C) with vertices C. (id1) and thus, In the enumeration of all cycles 

of a graph G, only those subsets of vertices of B(G,C) which induce the 

connected subgraphs of B(G,C) are of Interest. Unfortunately, in general, 

this correspondence between cycles of G and connected induced subgraphs of 

B(G,C) is not necessarily onto. 

In [7] we posed the following problem 
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PROBLEM 3-1: What cycle basis C of a given graph G be chosen so that 

there exists a one-to-one correspondence between the family of all cycles 

of G and the family of all connected induced subgraphs of £л.?,С).і! 

Fig. 3.1. 

We shall now prove that graph И shown in Fig. 3.1 (a) has no cycle 

basis for which there exists such a correspondence. First, notice that H 

has 28 cycles and the dimension of the cycle space of H is equal to 5* 

Let us consider the cycle basis C = {),2,3,4,5) consisting of the interior 

faces of the plane graph H. B(HfC) shown in Fig. 3.1 (b) has 29 connected 

induced subgraphs and it is not hard to find the subgraph which does not 

correspond to a cycle of #, this subg j,*h is induced by vertices correspon¬ 

ding to cycles {1,2,3,4). Our question now is as follows: do there exist 

a graph F on 5 vertices and a cycle basis C of И such that F and /?(//,C) 

are isomorphic and B(H,C') has 28 connected induced subgraphs? Fig. 3.1 

(c) shows the unique graph on 5 vertices which has exactly 28 connected 

induced subgraphs but which unfortunately is not a cycle graph of И. To 

prove the last assertion let us notice that every cycle in H is adjacent 

to at least three other cycles of H. it follows from the fact that the 

subgraph obtained from H by removing the edges of any o* the cycles of H 

has at most one cycle so that there is no cycle in И which is not adjacent 
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to two other independent cycles of H. Thus, every vertex of a cycle 

graph of H is at least of degree 3, and therefore at least one of the 

vertices is of degree 4 (since every graph has an even number of vertices 

of odd degrees), and every cycle graph of H has at least 8 edges. 

The reader is encourage to verify that there are only three non-iso¬ 

morphic graphs on 5 vertices which satisfy the above conditions and each 

of them has at least 29 connected induced subgraphs. 

In view of the above example we must modify the last problem as 

follows (see [53). 

PROBLEM 3.2: What cycle basis C of a graph G be chosen so that B(G,C) 

has a minimum number of connected induced subgraphs?0 

In [8], we have presented some counterexamples to the conjecture of 

Mateti and Deo who suggested in [53 that maybe B(G,C) has a minimum num¬ 

ber of connected induced subgraphs for a basis C for which the sum of 

lengths of the basic cycles is a minimum or the number of edges in 

B(G,C) is a minimum. 

Instead of minimizing the number of connected induced subgraphs of 

a cycle graph of a given graph (7 over cycle bases of G, one can ask 

whether there exists a cycle basis C of G such that it is possible to 

generate only those connected induced subgraphs of S(G,C) which corres¬ 

pond to the cycles of G. In a forthcoming paper we shall answer this 

question in the affirmative, in particular, we shall show that in the 

class of all planar graphs, an all-cycle algorithm utilizing a cycle ba¬ 

sis which consist of the interior faces of a plane graph can have the 

same space and time requirements as backtrack algorithms have Г53. 
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Rostock. Math. Kolloq. 11, 12� - 129 (1979) 

Friedrich Wehmer 

Zur Isomorphie gerichteter, konturfreier Graphen 

1 e Einführung 

Es wird eine spezielle Klasse von gerichteten, konturfreien 
Graphen, die sogenannten parallel-sequentiellen Netze C:C
Netze), untersucht. Es werden zwei Algorithmen vorgestellt, 
die für ein vorgegebenes n alle paarweise nichtisomorphen 

7r-Netze erzeugen. Die Algorithmen basieren auf einem graphi

schen bzw. algebraischen Modell fUr 11'-Netze. Die Kompliziert
heit der Algorithmen is c•n (c - Konstante). Die Erweiterung 
auf ungerichtete X-Netze ist auf einfache Weise möglich. Ein 
effektiver Algorithmus zur Untersuchung zweier beliebiger 
�-Netze auf Isomorphie kann angegeben werden. 
Die in dieser Arbeit verwendeten Begriffe basieren auf den von 
H. Kiesewetter in /2/ gegebenen Definitionen. Ein gerichteter,
konturfreier Graph wird als� bezeichnet. Ein Knoten x mit
der Ausgangsvalenz me(x)=O heißt Gipfel, ein Knoten y mit der
Eingangsvalenz mi(y)=O heißt�. ein Knoten z mit me(z) > 0
und mi(z)> 0 heißt innerer Knoten. Offensichtlich besitzt jede
Hecke H mindestens eine Wurzel und mindestens einen Gipfel.
Die Hecke H0 mit der Wurzel a0 und dem Gipfel bo sowie dem
Bogen a0_b0 ist ein T-Netz s0 • s1 und s2 seien '][-Netze.
Dann sind s3 (Verschmelzen des Gipfels b1e s1 mit der Wurzel

a2 e s2 zu einem inneren Knoten) und s
4 

(Verschmelzen der Vlw.·

zeln und der Gipfel von s1 und s2 zu jeweils einer neuen Wur
zel und einem neuen Gipfel) ebenfalls X-Netze. s3 ist die
sequentielle und s

4 
die parallele Vereinigung von s

1 
und s

2
( s. Abb. 1). 



<щ> <Щ> <ЩхЩ2> 

»1 b1 а2 bg а^ ag2b^ bg a.p ag b^~bg 

X-Hetz s. Т-Netz X-Netz Sg Т-Netz Sj X-Netz S. 

Abbildung 1 

2. Graphisches Modell des Erzeugungsalgorithmus für X-Metze 

Die Grundlage dieses Erzeugungsalgorithmus ist eine eineindeu¬ 

tige Abbildung zwischen den X-Netzen und einer speziellen 

Klasse von Wurzelbäumen (s. /1/, /3/)- Die den parallelen 

Komponenten des X-Notzes entsprechenden Knoten des Purzelbau¬ 

mes erhalten die Bezeichnung p, die den sequentiellen Kom¬ 

ponenten entsprechenden Knoten die Bezeichnung s. In Abb. 2 

ist das X-Netz S und der ihm entsprechende Purzelbaum ß(3) 

dargestellt. 

X-Netz S 

Abbildung 2 

Es gilt der folgende Satz (s. /1/, /3/): 

Satz: X-Netzen mit n Bögen entsprechen „urzelbäume mit p Kno¬ 

ten, wobei n+1 * p £ 2n-1 ist. 

Es werden alle paarweise nichtisomorphen Purzelbäume erzeugt, 

die X-Netzen mit n Bögen entsprechen. Offensichtlich können 

nichtisomorphen X-Netzen isomorphe Purzelbäume entsprechen 

(siehe z.B. S1 und Sg in Abb. 3). 
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Baum B(S^) Baum B(3g) 

Abbildung 3 

Es wird deshalb festgelegt, daß dem weiter links stehenden 

sequentiellen bzw. dem weiter unten stehenden parallelen ff-Un- 

ternetz (in der geometrischen Darstellung) der weiter links 

stehende Nachfolger eines Knotens im entsprechenden Baum ent¬ 

spricht. Die Veränderung der Reihenfolge der Nachfolger eines 

Knotens p (in der geometrischen Darstellung) führt zur Erzeu¬ 

gung eines Baumes, der einem Я'-Netz aus derselben Isomorphie- 

klasse entspricht. Dieselbe Operation bezüglich eines Knotens 

s kann einen Baum liefern, der einem 3-Netz entspricht, wel¬ 

ches zu dem ursprünglichen nicht isomorph ist. 

Um alle möglichen paarweise nichtisomorphen 9Г-Netze (bzw. die 

ihnen entsprechenden V/urzelbäume) zu erzeugen, die Wurzel¬ 

bäumen aus einer Ieomorphieklasse entsprechen, werden alle 

möglichen Vertauschungen der Nachfolger der Knoten mit der Be¬ 

zeichnung s vorgenommen. Durch die Einhaltung bestimmter Re¬ 

striktionen kann die mehrfache Erzeugung von Wurzelbäumen (mit 

Genauigkeit bis zur Isomorphie) vermieden werden. 

Der Algorithmus zur Erzeugung der JT-Netze arbeitet über den 

Kodes der entsprechenden Wurzelbäume. 

Eine Erweiterung des Algorithmus auf ungerichtete Tf-Netze ist 

relativ einfach möglich. Es sind einige zusätzliche Bedingun¬ 

gen bezüglich der Vertauschungen der Nachfolger der Knoten s 

einzuführen (s. /3/). Zum Beispiel sind die JT-Netze 3^ und Sg 

(Abb. 3) ohne Berücksichtigung der Orientierung isomorph. 

Auf der Grundlage der eineindeutigt. Abbildung zwischen JT-Net- 

zen und Wurzelbäumem kann ein effektiver Algorithmus für den 

Isomorphievergleich zweier beliebiger 5Г-.>*ге angegeben wer¬ 
den. Das Wesen des Algorithmus besteht in einem solchen Ord- 

JT-Netz S 1 JT-Netz S„ 
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nen der Kodes der entsprechenden Wurzelbäume, das die Nachfol¬ 

ger der Knoten p jeweils in eine nichtfallende Folge uber¬ 

führt. Ein elementeweises bbereinstimmen der Kodes bedeutet 

Isomorphie der entsprechenden X-Netze, ein Nichtübereinstim¬ 

men bedeutet NichtIsomorphie. 

3. Algebraisches Modell des Erzeugungsalgorithmus für ÜT-Metze 

Es wird die X-Netz-Algebra X= (u |[ . | ,) definiert, wobei u ein 

Bogen, die Punktoperation (sequentielle Vereinigung) und 

die Kommaoperation (parallele Vereinigung) sind. I(u) und 

E(u) sind die Pole von u. 

Für die Punkt- und die Kommaoperation gelten folgende Rechen- 

gesetze: 

(1) (u.u).u=u.(u.u)-u.u.u 

Die Standardnotation ist u.u.u; die Berechnung (z.B. die 

Erzeugung der geometrischen Darstellung des ЗГ-Netzes) er¬ 

folgt entsprechend der Darstellung (u.u).u. 

(2) (u,u),u=u,(u,u)=u,u,u 

Die Standardnotation ist u,u,u; die Berechnung erfolgt 

nach (u,u),u. 

Ее wird die Menge V=(v^,%,...,%} von Veränderlichen einge¬ 
führt, für die ebenfalls die Gesetze (1) und (2) gelten. Die 

durch Anwendung der Punkt- und der Kommaoperation über u er¬ 

zeugten Ausdrücke heißen X-Netze und werden den Veränderlichen 
vi £ V zugeordnet. 

Ee gilt dann außerdem das Rechengesetz 

(3) v1,v2=v2,v1. 

Für die Pole gilt hierbei: 

T3“V1*V2^I(v3>“I(v1>, E(v3)-E(v2), E(v^) und I(v2) ver¬ 
schmelzen zu einem inneren Knoten. 

v4=v1 ,T2 )=!Cv^ )=I(v2), E(v4)-E(Vi )=E(v2). 

Ein Klammerpaar "(", ")" ist in einem Ausdruck für ein X-Netz 

genau dann zu setzen, wenn zwischen zwei gleichen Operations¬ 

zeichen ("." oder ","■) gleichen Niveaus der Ausdruck für ein 

X-Untemetz steht, dessen niedrigste Operation eine andere ist 
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oder Jeder schließenden Klammer ")" wird folgende 

Information zugeordnet: 

(1) das Klammerniveau i (im gewöhnlichen Sinne); i ist eine 

gerade Zahl, falls die niedrigste Operation in diesem 

i-ten Klairanerniveau die Punktoperation ist, sonst ist i 

ungerade; 

(2) der Vektor j, dessen Komponenten Zahlen sind, die ange¬ 

ben, wieviel Bögen in den durch die niedrigste Operation 

im i-ten Klammerniveau gekennzeichneten T-Unternetzen ent¬ 

halten sind. 

Durch die j-Vektoren ist ein lexikographischer Vergleich der 

Ausdrücke von Й-Hetzen möglich. Es wird festgelegt: 

V1 •Т2ФФ ^V1 > Vg). 

Pür 

v.= ( ( u . u . ( u , u ) ) , ( u . u ) , u ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

gilt beispielsweise 

1(1)=1(21)=1, i(2)=i(l2)=i(14)=1(18)=2, 1(7)=1(11)=3, 

j(21)=(4,2,1), j(12)=(1,1,2), j(11)=j(18)=(1,1). 

Die Zahlen unter dem Ausdruck v1 dienen zum Zählen der Elemen¬ 

te. 

Der iirzeugungsalgorithmus 5ГА0 für 5T-Netze basiert im wesentli¬ 

chen auf den Algorithmen 5ГА1 und ХЛ2 (s. /3/). Diese Algorith¬ 
men operieren Über den j-Vektoren. 

Der Algorithm. - 5ГА1 erzeug^ für ein Tupel Z^(n)=(n^,ng,...,n^) 

von natürlichen Zahlen ( 4—^n^=n) das Tupel Zi+1 (n)=(n^ .ng, 

...,n;) der gleichen natürlichen Zahlen (in einer anderen An¬ 

ordnung), wobei Zi+1(n) unmittelbarer Nachfolger von Z^(n) ist. 

Der Algorithmus XA2 erzeugt für zT(n)=(n^,ng,...,n^) 

Zi+1 (n) = (ni >n2, • • • >nt' ), *°bei n=^nj=^nj gilt. Der Unter¬ 

schied zu Algorithmus 5Ta1 besteht darin, daß die Zahlen der 

Tupel Z^(n) und S^+1(n) voneinander verschieden sind (in ihrer 

Gesamtheit) und von links nach rechts in nicht steigender Fol¬ 

ge angeordnet sind. 

127 



ЗГАО geht einmal von v^ = (u.u.u) und einmal von v2=(u,u, 

...,u) aus. in v^ (1=1,2) wird das erste Klammerpaar (von 

rechts) gesucht, für das ein Nachfolger im Sinne von ЯГА1 exi¬ 

stiert oder, falls ein solches Klammerpaar nicht existiert, 

im Sinne von Й2. Der Nachfolger wird erzeugt, und alle Klam¬ 

merpaare rechts von diesem Klammerpaar (d.h. ihre j-Vektoren) 

werden in ihren Anfangszustand überführt. Für ungerade i ist 

zu beachten, daß die J-Vektoren nebeneinanderstehender Klam¬ 

merpaare (gleichen Niveaus) nicht steigend angeordnet sein 

müssen (lexikographisch). Dadurch werden LehrfächerZeugungen 

von X-Netzen vermieden (wegen Rechengesetz (3)). 

Die Kompliziertheit des Algorithmus XAO ist Kj^^c-n (wobei 

die Anzahl der elementaren Operationen bei seiner Realisierung 

als Kompliziertheit zu verstehen ist); c Konstante. 

4. Schlußbemerkungen 

Ein Vergleich des graphischen und des algebraischen bodells 

für X-Netze führt zu folgenden Aussagen: 

1. Die Funktionsweise der Erzeugungsalgorithmen 1st prinzipiell 

ähnlich; Unterschiede folgen aus den Darstellungsformen. 

2. Die Erzeugung der ЗГ-Netze erfolgt in unterschiedlicher 
Reihenfolge. 

3. Beide Algorithmen erfordern beim Übergang von einem X-Netz 

zum nachfolgenden eine zur Anzahl der Bögen des ЗГ-Hetzes 
proportionale Anzahl von Elementaroperationen. 

Es ist auf einfache V/eise möglich, die algebraische Darstel¬ 

lung eines X-Netzes in seine graphische zu überführen. 
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