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1. Einleitung 

Im Rahmen dieses Seminars wird das Dinitz-Problem gelöst. Als Basis für den Vortrag 

dient „Das Buch der Beweise“ von Martin Aigner und Günter M. Ziegler, die eine Reihe 

von unterschiedlichen Problemstellungen und den dazugehörigen Lösungen in ihrem 

Werk zusammenfassen. Der Beweis dieses Problems nutzt viele bereits bekannte 

Aspekte der Graphentheorie. Den entscheidenden Schritt zur Lösung brachte Fred 

Galvin 1995 mit einer geschickten Kombinierung zweier Lemmata.  

2. Einführung in die Problemstellung mit Differenzierung zu den 

Lateinischen Quadraten 

Das Dinitz-Problem hat im ersten Eindruck eine scheinbar ähnliche Problemstellung wie 

die der „normalen“ Lateinischen Quadrate: Es soll eine gültige Färbung eines (n x n) -

Quadrats gefunden werden, sodass in einer Spalte und Zeile keine gleichen Farben 

auftreten. Einem Feld (i, j) ist hierbei eine Menge von n Farben C(i, j) zugeordnet. 

 

Worin besteht der Unterschied zu den herkömmlichen Lateinischen Quadraten? In der 

Problemstellung der bereits bekannten Lateinischen Quadrate wird davon ausgegangen, 

dass jedem Feld (i, j) exakt die gleiche Menge an Farben zur Verfügung steht, während 

beim Dinitz-Problem die Mengen unterschiedlich seien können. Für den Spezialfall, dass 

alle Mengen gleich sind muss also nichts bewiesen werden, da das genau die 

Grundproblematik der Lateinischen Quadrate wiederspiegelt. Die Gesamtmenge aller 

Farben C := ∪ 𝒊, 𝒋  C(i, j) kann also in dieser neuen Problematik größer als n werden. 

Warum erfordert dieses einen neuen Beweis? Nicht alle Farben aus C stehen jedem Feld 

zur Verfügung und somit kann nicht jede Permutation in der ersten Zeile gewählt werden. 
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Wir wählen für die erste Zeile die Zahlen 1 und 2 und bemerken, dass es unmöglich ist 

die zweite Zeile noch zulässig zu färben. Natürlich ist es in diesem Beispiel trivial, dass 

man durch eine andere Färbung der ersten Zeile das komplette Quadrat lösen kann, 

jedoch ist dieses mit zunehmender Größe der Quadrate nicht mehr so leicht zu 

durchschauen. 

3. Übersetzung in die Graphentheorie 

3.1. Definitionsvereinbarungen 

Um das Problem in die Graphentheorie zu übersetzen, werden einige Definitionen 

eingeführt: 

o Ein Graph G = (V, E) ist durch seine Ecke und Kanten definiert.  

o χ(G) beschreibt die „chromatische Zahl“ des Graphen G (Mindestanzahl an 

Farben, um benachbarte Ecken unterschiedlich zu färben) 

o Eine Menge 𝐀 ⊆ 𝑽 ist unabhängig, wenn es zwischen keinem der Elemente aus A 

Kanten gibt.  

Des Weiteren wird eine „listen-chromatische“ Zahl eingeführt: 

o Formal: c: V → ∪v∈V C(v) mit c(v) ∈ C(v) für alle v ∈ V 

o Bedeutung: Die listen-chromatische Zahl ist die kleinste Zahl a, sodass für die 

Anzahl jeder! Liste von Farbmengen |C(v)| = a für alle v ∈ V gilt und eine gültige 

Färbung existiert. 

o Notation: χι(G) 

Könnte allgemein gelten, dass die chromatische und die listen-chromatische Zahl immer 

genau gleich groß sind? 

Vermutung: χ(G) = χι(G). 
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Widerlegung der Vermutung: Der Graph K2,4 sei hier mit frei gewählten Farblisten 

versehen. Die chromatische Zahl ist χ(G) = 2, da für Ecken der linken und für die Ecken 

der rechten Seite jeweils eine Farbe gewählt werden kann. Mit den gegebenen Farblisten 

lässt sich allerdings keine eindeutige Färbung erreichen, woraus folgt, dass die „listen-

chromatische“ Zahl größer als 2 sein muss: χι(G) ≥ 3. 

3.2. Neuformulierung der Problemstellung 

Es ist leicht nachzuvollziehen, dass χι(G) ≤ |V| immer Gültigkeit haben muss, weil im 

„schlimmsten“ Fall jede Ecke eine eigene Farbe bekommen kann. Durch den Spezialfall, 

dass alle C(v) identisch sein könnten, gilt χ(G) ≤ χι(G). 

 

Der Graph Sn ist ein (n x n)-Quadrat mit n2 Feldern (im Beispiel S3). Die Ecken in einer 

Zeile oder Spalte gelten als benachbart. Durch die Lateinischen Quadrate ist bereits 

bekannt, dass χ(Sn) = n Gültigkeit hat. Um das Dinitz-Problem zu lösen, muss χι(Sn) = n 

bewiesen werden. Für den weiteren Verlauf muss eine weitere Notationsvereinbarung 

getroffen werden:  
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o d(v) bezeichnet den Grad einer Ecker v und somit die Anzahl der Kanten zu 

benachbarten Ecken 

o Gerichtete Graphen sind Graphen, in denen die Kanten Richtungen haben  

(e = (u, v), Kante e mit Anfangsecke u und Endecke v (auch u → v)) 

o d+(v) beschreibt den Ausgangs- und d-(v) den Eingangsgrad einer Ecke v. 

Somit gilt: d+(v) + d-(v) = d(v). 

o GA(c) (mit A ⊆  V) bildet einen induzierten Untergraphen von G mit der 

Eckenmenge aus A, die alle c als Färbungsmöglichkeit haben.  

4. Herleitung zweier Resultate 

4.1. Herleitung des ersten Lemmas 

Für das erste Lemma wird ein „Kern“ benötigt. Ein Kern hat folgende Eigenschaften: 

o (i) K ist unabhängig in G 

o (ii) für jede Ecke u ∉ K existiert eine Ecke v ∈ K mit u → v. 

 

Die Menge {b, c, f} stellt in diesem Beispiel einen Kern dar: 

o b, c und f sind unabhängig 

o d → b 

o e → c 

o a → f 

Es sind also beide vorab definierten Voraussetzungen erfüllt. 

Das erste Lemma ist folgendermaßen definiert:  
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„Sei G = (V, E) ein gerichteter Graph, und für jede Ecke v ∈ V sei eine Farbmenge C(v) 

gegeben, die größer ist als der Aus-Grad (|C(v)| ≥ d+(v) + 1). Besitzt jeder induzierte 

Untergraph von G einen Kern, so existiert eine Listenfärbung von G mit einer Farbe aus 

C(v) für jedes v.“1 

Der Beweis dieses Lemma wird über vollständige Induktion erreicht und über die Anzahl 

der Ecken geführt: |V| = n.  

o Induktionsverankerung:  

• Für den Fall n = 1 muss nichts bewiesen werden. (für v ∈ V wird c ∈ C(v) 

gesetzt) 

o Induktionsschluss (n - 1 → n): 

• Durch Voraussetzung besitzt der induzierte Untergraph GA(c) einen Kern K(c). 

• Alle v ∈ K(c) werden mit der Farbe c gefärbt. (Löschen von K(c) aus G und c 

aus C) 

• Neuer Untergraph G‘ = V\K(c) und C‘(v) = C(v)\v 

• Für jedes v ∈  A(c)\K(c) verringert sich der Aus-Grad d+(v) um eins.  

|C‘(v)| ≥ d+(v) + 1 in G‘ ist gültig! 

• Für v ∉ A(c) bleibt C(v) unverändert. 

• G‘ hat weniger Ecken als G. 

Nachdem dieses Lemma bewiesen ist, muss gezeigt werden, dass es für den Graphen 

Sn eine Ausrichtung gibt, für die gilt n ≥ d+(v) + 1 bzw. d+(v) ≤ n – 1 und dass ein Kern 

für jeden Induzierten Untergraphen existiert. 

4.2. Herleitung des zweiten Lemmas 

Für das zweite Lemma werden folgende Vereinbarungen getroffen: 

o Ein bipartiter Graph G = (X ∪ Y, E) hat die zwei Eckenmengen X und Y und jede 

Kante hat eine Endecke in jeweils einer der beiden Mengen. 

(Bipartite Graphen können also immer mit zwei Farben gefärbt werden.) 

o Ein Matching M beschreibt die Situation, dass keine Kante in G die gleiche 

Endecke besitzt. 

                                                 
1 Vgl. „Das Buch der Beweise“ (Martin Aigner, Günter M. Ziegler) S. 279   
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In diesem Beispiel ist das Matching durch die verstärkten Kanten symbolisiert. 

Veranschaulichen lässt sich diese Situation anhand des Heiratsproblems. Die Ecken aus 

der Menge X stellen die Männer und die aus der Menge Y die Frauen dar (es wird hier 

von einer „normalen“ Hochzeit ausgegangen und es darf keine Bigamie geben). 

Für das weitere Vorgehen werden für die verschiedenen Ecken der jeweils anderen 

Menge unterschiedlich gewichtete Präferenzen eingeführt: N(v) = {z1 > z2 > … >  zd(v)}. 

Ein „stabiles“ Matching ist folgendermaßen definiert: 

• „Ein Matching M von G = (X ∪ Y, E) heißt stabil, wenn die folgende Bedingung erfüllt 

ist: Wann immer uv ∈ E\M ist, u ∈ X, v ∈ Y, dann gilt entweder uy ∈ M mit y > v in 

N(u) oder xv ∈ M mit x > u in N(v), oder beides.“2 

 

Das Matching ist erneut durch die verstärkten Kanten dargestellt. Dieses Beispiel zeigt 

ein gültiges stabiles Matching, da es keine ungültigen Konstellationen beinhaltet. 

                                                 
2 Vgl. „Das Buch der Beweise“ (Martin Aigner, Günter M. Ziegler) S. 280 
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In diesem Beispiel gibt es eine ungültige Konstellation. Es gibt eine gegenseitige 

Favorisierung der Ecken c und A, allerdings ist die Kante zwischen diesen beiden Ecken 

nicht Teil des stabilen Matchings und somit verstößt diese Auswahl der Kanten gegen die 

Bedingungen. Betrachtet man diese Situation aus Sicht des Heiratsproblems stellt man 

fest, dass ein Mann und eine Frau sich gegenseitig als präferierten Partner auswählen 

würden, jedoch jeweils mit einer anderen Person verheiratet sind. Es ist sehr 

anschaulich, dass das ein ungünstige Situation darstellen würde. 

Für das zweite Lemma wird folgender Algorithmus vorgegeben:  

o Erster Schritt: Alle u ∈ X wählen ihr v ∈ Y mit höchster Priorisierung aus N(u). 

o Wenn ein v ∈ Y öfter als einmal ausgewählt wird, wählt es das u mit der 

höchsten Priorisierung aus N(v) und nimmt es in die Zwischenauswahl. 

(Falls es nur einmal ausgewählt wird, wird das entsprechende v in die 

Zwischenauswahl gesetzt.) 

o Alle u ∈ X, die in keine Zwischenauswahl gesetzt worden sind, bilden die 

Untergruppe K. 

o Alle u ∈ K wählen ihr v ∈ Y mit zweithöchster Priorisierung aus N(u). 

o Jedes v ∈  Y vergleicht die neuen Auswahlen untereinander und mit der 

Zwischenauswahl, um das u mit höchster Priorisierung aus N(v) 

auszuwählen. Die anderen bilden erneut die Untergruppe K.  

o Sofern ein u ∈ K keine weiteren Priorisierungen mehr besitzt, wird es aus der 

Untergruppe K entfernt. 

o Alle u ∈  K wählen ihr v ∈  Y mit nächst-höchster Priorisierung aus N(u), 

solange bis die Untergruppe K leer ist und somit der Algorithmus stoppt.  

Zweites Lemma: „Dieser Algorithmus findet immer das maximale stabile Matching.“ 
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Behauptung: Am Ende des Algorithmus bilden alle u in den Zwischenauswahlen 

zusammen mit dem dazugehörigen v das maximale stabile Matching. Die 

Zwischenauswahl von v kann immer nur „besser“ werden, da lediglich ein u mit höherer 

Priorisierung in N(v) ein anderes u ablösen kann. 

Wenn uv ∈ E, aber uv ∉ M, gibt es zwei Möglichkeiten: 

o u hat v nie ausgewählt und somit gilt uy ∈ M mit y > v in N(u) 

o u hat v ausgewählt, wurde aber durch ein anderes u ersetzt und somit gilt  

xv ∈ M mit x > u in N(v)    

Das genau ist die Bedingung eines „stabilen Matchings“. 

5. Kombination der beiden Resultate 

Weiterhin soll gezeigt werden, dass χι(Sn) = n Gültigkeit hat. 

Die Kanten aus Sn müssen gerichtet werden (SG
n), um zu zeigen, dass d+(v) ≤ n – 1 gilt. 

Die Ausrichtung der Kanten verändert nichts an den Färbungsmöglichkeiten, da Start- 

und Endpunkt einer Kante auch in einem gerichteten Graphen nicht die gleiche Farbe 

haben dürfen. Es gilt: χι(Sn) = χι(SG
n).  

Die Ecken aus Sn werden mit (i, j) für 1 ≤ i, j ≤ n bezeichnet. (i, j) und (r, s) sind 

benachbart, wenn i = r oder j = s. Um den Graphen zu richten, nehmen wir ein beliebiges 

Lateinisches Quadrat und nennen den Feldeintrag L(i, j). Wir richten (i, j) → (i, j‘), wenn 

L(i, j‘) > L(i, j) und (i, j) → (i‘, j), wenn L(i,j) > L(i‘, j) (diese Maßnahme dient wirklich nur 

zur Ausrichtung und hat nichts mit der eigentlichen Färbung zu tun!).  

 

Es gilt nun d+(i,j) = n – 1 für alle (i, j). Wenn L(i, j) = k, dann haben n – k Felder in der 

Zeile einen größeren Feldeintrag und k – 1 in der Spalte einen kleineren Feldeintrag. 
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Nach Lemma 1 bleibt jetzt nur noch zu zeigen, dass jeder induzierte Untergraph einen 

Kern besitzt. Dafür wird ein bipartiter Graph mit einer beliebig gewählten Teilmenge aller 

Ecken A ⊆ V gegeben. Die Zeilen bilden die Menge X und die Spalten die Menge Y, 

sodass der Graph G = (X ∪ Y, A) entsteht. 

 

Jedes Element (i, j) ∈ A wird durch die Kante ij mit i ∈ X und j ∈ Y dargestellt. Die 

Kantenrichtungen in SG
n beschreiben die Priorisierungen in G = (X ∪ Y, A): 

o j‘ > j in N(i), falls (i, j) → (i, j ‘) in SG
n 

o i‘ > i in N(j), falls (i, j) → (i‘, j) in SG
n 

Nach dem zweiten Lemma besitzt genauso ein Graph ein stabiles Matching und genau 

dieses M ⊆ A bildet dann den gesuchten Kern, denn: 

o M ist in A unabhängig, da kein i oder j in den Kanten von M in G mehrmals als 

Endecke vorkommen darf 

o Falls (i, j) ∈ A\M, dann gilt entweder (i, j‘) ∈ M mit j‘ > j (in SG
n (i, j) → (i, j‘)) 

oder (i‘, j) ∈ M mit i‘ > i (in SG
n (i, j) → (i‘, j)) 

Somit ist der Beweis an dieser Stelle vollständig, da beide zunächst angenommenen 

Voraussetzungen für die Gültigkeit vom ersten Lemma gezeigt worden sind. 

6. Fazit 

Das Dinitz-Problem hat eher wenig Praxisrelevanz, jedoch gibt es andere Beispiele im 

Bereich der Mathematik, in denen Lösungen von theoretischen Problemstellungen erst 

weitaus später Anwendung in der Praxis gefunden haben. Es ist also nicht 

ausgeschlossen, dass dieser Beweis noch eine gewisse Relevanz bekommt. Dieser 

Beweis beschäftigt sich mit einem typischen von vielen Färbungsproblemen, die die 

Hauptprobleme der Graphentheoretiker darstellen und große Beliebtheit unter ihnen 

haben. 
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