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Einiges zu Graphen

Nachstehend finden Sie einige der grundlegenden Definitionen aus der Graphentheorie1, soweit 
wir in unserer Vorlesung darauf eingehen können2. 

Gerichtete Graphen

Ein gerichteter Graph (directed graph, digraph) G :=(V , E)  ist ein Paar bestehend aus einer 
Menge V von Knoten (nodes, vertices) und einer Menge E⊆V×V  von 
Kanten (edges). 

In der bildhaften Veranschaulichung eines Graphen wird ein Knoten (vertex) 
meist als Kreis dargestellt, eine (gerichtete) Kante wird als Pfeil von einem 
Knoten zu einem anderen (oder im Spezialfall auch demselben) gezeichnet. 

Im hier dargestellten Bild beschreibt sich der Graph G formal wie folgt3: 
G :=(V , E) ,V :={0,1, 2,3, 4}, E :={(0,1) ,(0,2) ,(1,2) ,(2,0) ,(3,0)} .

Wie man am konkreten Beispiel sieht: hier ist in Bezug auf den Graphen G die Menge V „unnötig 
groß“, das heißt, der Knoten mit dem Label „4“ tritt in G nicht auf. Die Menge der in dem 
Graphen G auch tatsächlich auftretenden Knoten wird Spur, trace(G), genannt.

Eine Kante der Form (v,v) heißt Schlinge; diese wird manchmal auch etwas salopper als 
„Öhrchen“ bezeichnet.

Ein Pfad P im Graph G ist eine endliche Folge4 von Kanten mit der (naheliegenden) Eigenschaft, 
dass die Kanten aneinander anschließen, formal: P :=((v0,v1) ,(v1, v2) ,(v2,v3) , ... ,(vn−1 , vn)) .
Die Zahl n ist hierbei die Länge des Pfades P, kurz als |P| notiert. Der Knoten v0 heißt hierbei 
Anfangs- oder Startknoten, kurz start(P), der Knoten vn heißt Endknoten, end(P).

Gibt es zu den Knoten u und v einen Pfad P mit u = start(P) und v = end(P), so heißt u Vorgänger 
(predecessor) von v, v Nachfolger (successor) von u. 
Enthält G eine Kante (u,v) aus der Menge E, so heißt u direkter Vorgänger von v, v heißt direkter 
Nachfolger von u.
Die Menge pred(v) wird definiert als die Menge aller Vorgänger(-Knoten) von v.
Die Menge succ(u) wird, Sie ahnen es, definiert als die Menge aller Nachfolger(-Knoten) von u.

1 Es gibt natürlich sehr viel Literatur zum Thema Graphentheorie. Exemplarisch sei hier eines erwähnt: Tittmann, P.:  
Graphentheorie - Eine anwendungsorientierte Einführung (Hanser Verlag, 2019); https:// www.hanser-fachbuch.de/ 
buch/ Graphentheorie/ 9783446460522.

2 Quelle der nebenstehenden Abbildung und des hier zitierten Eingangsbeispieles: http:// www.iti.fh-flensburg.de/ 
lang/ algorithmen/ grundlagen/ graph.htm, Abruf 14.09.2022.

3 Eine symmetrische Verbindung – wie hier die Verbindung der Knoten 0 und 2 – kann wahlweise durch zwei  
einzelne Pfeile oder – so wie hier dargestellt – durch einen Doppelpfeil markiert werden.

4 In mancher Literatur wird aus – mehr formalen Gründen – auch der sog. „leere Pfad“ definiert; hierbei handelt es 
natürlich um die „leere Folge“, also eine Folge mit 0 Elementen. [Wer's mag...]
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Als Eingangs- und Ausgangsgrad eines Knoten werden die Anzahl der direkten Vorgänger bzw. 
Nachfolger definiert: i(v ):=∣{u∈V∣(u , v)∈E}∣, o(u) :=∣{v∈V∣(u , v)∈E}∣ .

Ein Knoten u heißt isoliert, wenn gilt: i(u) = o(u) = 0.

Ein Pfad P=((v0,v1) ,(v1, v2) , (v2,v3) , ... ,(vn−1 , vn))  heißt einfach, wenn er keine Kante 
mehrfach durchläuft, das heißt formal: (v i , vi+1)≠(v j , v j+1) (i≠ j) .
Ein solcher Pfad P heißt Zyklus, wenn er geschlossen ist, dies bedeutet: v0=vn . Der Pfad P 
wird Weg genannt, wenn er keinen Knoten mehrfach durchläuft ( v i≠v j (i≠ j) ). Einzige 
Ausnahme hierbei: es ist erlaubt, dass der Weg denselben Start- wie Endknoten besitzt: 
v0=vn . Ein geschlossener Weg (oder: ein Pfad P, der gleichzeitig Zyklus und Weg ist), wird 

Kreis genannt5.

Beispiel: In der Praxis treten an vielen Stellen Graphen auf. Ein schönes Beispiel ist der Linien-
netzplan des öffentlichen Personennahverkehrs, z.B. der Buslinienplan. Nachstehend sehen Sie 
einen Auszug der Skizze von Bergisch Gladbach6.

5 Rein zeichnerisch wird ein solcher Kreis natürlich nicht immer „kreisrund“ dargestellt werden können...

6 Quelle: http://www.bergischgladbach.de/stadtverkehrsgesellschaft.aspx, Abruf am 14.09.2022.
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Bäume

Ein gerichteter Graph T :=(V ,E )  wird Baum (tree) genannt, wenn er folgende Eigenschaften 
besitzt: 

1. Es gibt genau einen Knoten7 w∈V  mit Eingangsgrad i(w) = 0. Dieser Knoten w wird 
die Wurzel (root) des Baumes genannt.

2. Alle anderen Knoten haben den Eingangsgrad 1: ∀ v∈V mit w≠v gilt i(v )=1 .
3. T besitzt keine Zyklen, ist also zyklenfrei.

Ist T ein Baum, so heißt ein (in T vorkommender) Knoten v ein Blatt (leaf), wenn er keine Nach-
folger besitzt. Als Tiefe (depth) eines (Baum-)Knotens v (kurz d(v)) wird die Länge des Weges 
von der Wurzel zum Knoten v bezeichnet. Die Tiefe eines Baumes d(T) ist die maximal 
auftretende Länge: d (T ) :=max {d (v ): v∈trace (T )} .

Ein Baum T heißt Binärbaum oder binärer Baum, wenn jeder Knoten einen Ausgangsgrad von 
höchstens 2 besitzt.

Ungerichtete Graphen

Gelegentlich werden auch sogenannte einfache oder ungerichtete Graphen betrachtet; in der 
zeichnerischen Darstellung verzichtet man dann auf die Pfeilspitzen und interpretiert die 
Verbindungen symmetrisch. Formal ist ein ungerichteter Graph ein Spezialfall der bislang 
betrachteten gerichteten Graphen: es gilt dann eine Symmetrie-Eigenschaft: ist (u,v) eine Kante 
im Graphen, so ist stets auch (v,u) eine solche.

Frage: Ist der weiter oben gezeigte Liniennetzplan des Bergisch Gladbacher ÖPNV ein 
gerichteter oder (speziell auch) ein ungerichteter Graph?

7 Wiederum aus formalen Gründen: gelegentlich wird ergänzend auch die leere Menge als Baum „zugelassen“;  
dann spricht man naheliegenderweise vom „leeren Baum“. In diesem Sonderfall existiert natürlich keine Wurzel.
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