
Ein Seminarvortrag 



 1. Problemstellung 
◦ 1.1 Motivation 

◦ 1.2 Anschaulich 

◦ 1.3 Formal 

◦ 1.4 Geschichtlicher Abriss 

 2. Hinführung 

 3. Beweis 

 4. Weiterführendes 

 



Angenommen Sie sind Besitzer eines Museums.  
 

 Zum Schutz der Exponate wollen Sie sichergehen, dass jeder Punkt 
des Museums im Blickfeld eines Wächters liegt. 

 

 Die Wächter sollen an festen Stellen positioniert werden.  
Sie können sich drehen, aber nicht bewegen. 

 

 Wie viele Wächter müssen Sie aufstellen? 
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Mit was haben wir es also zu tun? 

 

 Minimierungsproblem 
◦ ökonomisch betrachtet kosten Wächter  

etwas, z.B. Gehälter 

 

 Graphentheorie 
◦ Das Museum lässt sich als Polygon  

modellieren 
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Abb: Grundriss einer Ausstellung im 
Deutschen Historischen Museum 



Definitionen 
 

 Polygon: 
◦ ein Graph bestehend aus n Ecken und n Kanten,  

wobei jede Ecke mit zwei anderen unterschiedlichen 
Ecken über Kanten verbunden ist (n ∈ ℕ) 

◦ es muss gelten: n ≥ 3 

 

 Inneres eines Polygons: 
◦ die (endliche) Fläche, welche von einem Polygon  

eingeschlossen wird inklusive Ränder (Kanten, Ecken) 
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Eigenschaften von Polygonen 
 

 erlaubt: 
◦ (fast) beliebige Anzahl Kanten/Ecken 

◦ beliebige Kantenlängen 

◦ beliebige Winkel zwischen Kanten 

 

 nicht erlaubt: 
◦ nicht-gerade Kanten 

◦ „lose Enden“ 
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Einschränkung der Polygonklasse 
 

 Ein einfaches  Polygon verbietet: 
◦ überschlagen 

◦ nicht-zusammenhängend 

◦ nicht-planar 

 

 Warum die Einschränkung? 

 ⇒ bildet Problemstellung besser ab, vereinfacht 
 

⇒ im Folgenden sind alle Polygone einfach,  

  werden aber als Polygon bezeichnet 
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Mathematische Problemstellung 
 

 Gegeben sei ein (einfaches) Polygon mit n Ecken 
 

 Gesucht ist die minimale Anzahl an Wächterpunkten,  
sodass jeder Punkt im Innern des Polygons durch eine Gerade,  
welche vollständig im Innern des Polygons liegt,  
mit mindestens einem der Wächterpunkte verbunden werden kann 
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Vereinfachungen die wir uns leisten 
 

 Der tatsächliche Blickwinkel ist kleiner als 360° 
◦ Somit ergeben sich in der Realität „tote Winkel“, es wird also nicht zu jedem 

Zeitpunkt jeder Punkt beobachtet 

 

 Die tatsächliche Blickweite ist kleiner als unendlich 
◦ Ein mehrere Kilometer langer quadratischer Raum ließe sich somit nicht (sinnvoll) 

von einem Wächter überblicken 

 

 Es ist nicht nach der Position der Wächter gefragt 
◦  ist aber nur sinnvoll zu wissen (Theoretiker zufrieden, Praktiker nicht) 
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 1973 wird Problem von Victor Klee gestellt mit Lösungsvermutung 
 

 1975 wird Vermutung erstmals von Vašek Chvátal bewiesen  
 

 1978 formulierte Steve Fisk den noch folgenden eleganten Beweis 
 

 1984 bewies Alok Aggarwal, dass das Finden der minimalen Anzahl 
         von Wächtern NP-Vollständig ist 
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 1. Problemstellung 

 2. Hinführung 
◦ 2.1 Konkavität vs. Konvexität 

◦ 2.2 Beweisstruktur 

 3. Beweis 

 4. Weiterführendes 

 



Definitionen 
 

 Polygone sind konkav, wenn mindestens eine Ecke des Polygons 
konkav ist, andernfalls ist das Polygon konvex 

 

 Eine Ecke pi mit Innenwinkel α ist … 
◦ … konkav, wenn gilt: α > 180° 

◦ … konvex, wenn gilt: α < 180° 

 ⇒ für α = 180° wird die Ecke aus dem Polygon entfernt 

     ⇒ Optimierungsfunktion 
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Veranschaulichung 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

        konvexe Ecke    konkave Ecke 
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Überlegung 
 

 Konvexe Polygone lassen sich stets von einem Wächter überwachen 
 

 Warum zerlegen wir konkave Polygone nicht in konvexe Teilpolygone? 
◦ die einfachsten konvexen Polygone sind Dreiecke  

 

⇒ nur Dreiecke sind immer konvex 

⇒ bei Dreiecken ist die Position der Wächter beliebig 
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Beweisidee 
 

 Komplexitätsreduktion durch Zerlegen in Teilpolygone 
 

◦ zeigen dass sich Polygone in Dreiecke zerlegen lassen 

 

◦ zeigen dass der Graph des zerlegten Polygons 3-färbbar ist  

 

◦ zeigen wie häufig die seltenste Farbe maximal vorkommen kann 
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Positionierung 

Anzahl 



 1. Problemstellung 

 2. Hinführung 

 3. Beweis 
◦ 3.1 Triangulierung 

◦ 3.2 Färbbarkeit 

◦ 3.3 Anzahl der Wächter 

◦ 3.4 Problematiken 

◦ 3.5 Abschließende Betrachtung 

 4. Weiterführendes 

 



Definitionen 
 

 Triangulierung 
◦ Zerlegung eines Polygons in eine maximale  

Anzahl von Dreiecken mittels Hinzufügen  
von Diagonalen 

◦ ergibt ein trianguliertes Polygon 

 

 Diagonale 
◦ Verbindung zwischen zwei Ecken des Polygons,  

welche andere Diagonalen oder Kanten nur in den Ecken berührt 
und vollständig im Innern des Polygons liegt 
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 Beweis durch Induktion über Anzahl der Ecken n 
 

 Verankerung: n = 3 
◦ Polygon ist Dreieck, somit nichts zu beweisen 

 

 Induktion: n ≥ 4 
◦ Idee: finden einer Diagonalen, welche das Polygon in zwei Teile zerlegt, so dass 

sich die Triangulierung des Gesamtpolygons aus denen der Teilpolygone 
zusammensetzen lässt 
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Satz 1: Für jedes Polygon existiert eine Triangulierung. 



Fortsetzung Induktion: n ≥ 4 
 

 Wähle eine konvexe Ecke A mit Nachbarn B und C 

 Betrachte im Dreieck ABC die Strecke BC 
◦ 1.Fall: BC liegt ganz innerhalb des Polygons 

 

 ⇒ BC ist die gesuchte Diagonale. 
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Fortsetzung Induktion: n ≥ 4 
 

 Wähle eine konvexe Ecke A mit Nachbarn B und C 

 Betrachte im Dreieck ABC die Strecke BC 
◦ 2.Fall: BC liegt nicht ganz innerhalb des Polygons  

 

 ⇒ d.h. weitere Ecken müssen in ABC liegen  

 ⇒ verschiebe BC in Richtung A bis zur letzten  

   Ecke Z 

 ⇒ Strecke AZ muss innerhalb des Polygons liegen 

 ⇒ AZ ist die gesuchte Diagonale 
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Frage 
 

 Warum die Einschränkung dass A konvex sein muss? 
 

◦ Weil sich für eine nicht-konvexe Ecke die  
Findung einer Diagonalen nicht so einfach  
beantworten lässt 

 ⇒ es lassen sich nämlich kaum Aussagen zur 

Gestalt des übrigen Polygons machen 

 

 Voraussetzung für Gültigkeit des Beweises: 
◦ Es muss immer eine konvexe Ecke zum Auswählen geben ! 
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 Beweis: 

 

 

 ⇒ angenommen alle Ecken wären nicht-konvex, dann haben sie alle einen  

   Innenwinkel ≥ 180° 

 ⇒ für die Innenwinkelsumme S gilt dann: S ≥ n*180°  

 ⇒ n muss ≥ 3 sein, also ist n ≠ 0, daher gilt S > (n-2)*180° 

 ⇒ somit muss es mindestens eine konvexe Ecke geben 
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Lemma: Die Innenwinkelsumme eines Polygons mit n Ecken beträgt (n-2)*180° 

Satz 2: Jedes Polygon enthält mindestens eine konvexe Ecke. 



Was haben wir durch Triangulierung erreicht? 
 

 Kurze Erinnerung: 
◦ Ein Wächter kann stets ein konvexes Polygon  

überwachen 

◦ Dreiecke sind immer konvex 

◦ Jedes Polygon lässt sich in Dreiecke zerlegen 

 

  ⇒ Wir haben das Polygon in Regionen eingeteilt, welche jeweils von 

einem Wächter komplett überwacht werden können 
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Überlegung 
 

 Wenn wir die entstandenen Dreiecke zählen, 
dann wären wir doch fertig? 

 

◦ noch nicht, denn ein Wächter könnte auch mehrere  
Dreiecke überblicken, wenn diese durch Diagonalen  
getrennt werden 

◦ z.B. kann ein Wächter, der an einem Punkt steht,  
an dem sich mehrere Dreiecke berühren, mindestens diese überwachen 

 ⇒ Eckpunkte bieten sich also besonders an 
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Überlegung 
 

 Wie bekommen wir heraus welche Dreiecke  
ein Wächter, der innerhalb eines Dreiecks  
steht, noch überwachen kann? 

 

 

 ⇒ durch eine 3-Färbung der Ecken des triangulierten Polygons 

◦ d.h. jede Ecke bekommt eine Farbe zugewiesen, so dass zwei verbundene Ecken 
unterschiedlich gefärbt sind (egal ob über Kante oder Diagonale) 

◦ es dürfen maximal drei verschiedene Farben verwendet werden 
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 Beweis durch Induktion über Anzahl der Ecken n 
 

 Verankerung: n = 3 
◦ ist Dreieck, somit nichts zu beweisen 

 

 Induktion: n ≥ 4 
◦ Idee: Färbung des Gesamtpolygons aus Färbungen von Teilpolygonen 

zusammensetzen 
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Satz 3: Die Ecken jedes triangulierten Polygons sind 3-färbbar. 



Fortsetzung Induktion: n ≥ 4 
 

 Wähle zwei beliebige Ecken A und B aus,  
die durch eine Diagonale verbunden sind 

 ⇒ Zerlege den Graph entlang der Diagonale in  

   zwei Teilgraphen, die jeweils A und B enthalten 

 ⇒ Nach Induktionsannahme sind beide Teile  

   3-färbbar 

 Färbe den ersten Graph mit den Farben a, b und c 

 Färbe den zweiten Graph mit den Farben 1, 2 und 3 
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Fortsetzung Induktion: n ≥ 4 
 

 Füge beide Teile zusammen 
◦ Tausche die Farben im zweiten Graph  

gegen die Farben aus dem ersten Graph 

 die Farbe, mit der Ecke A gefärbt ist, wird in die Farbe  
getauscht, welche A im ersten Graph bekommen hat 

 wiederhole den Vorgang für Ecke B 

 die verbliebene Farbe aus dem zweiten Graph wird gegen 
die verbliebene Farbe des ersten Graph getauscht 

 

◦ Setze den Graph wieder zusammen, dieser ist komplett 3-gefärbt 
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Folgerungen aus der Färbung 
 

 An jedem Dreieck kommt jede Farbe  
genau ein Mal vor 

 

 ⇒ Werden an alle Ecken gleicher Farbe Wächter  

   gestellt, so ist jedes Dreieck überwacht und  
   somit auch die Gesamtfläche 

 

 Wenn die Farbe mit der die wenigsten Ecken gefärbt sind, gewählt 
wird, ist auch die Zahl der benötigten Wächter minimal 
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 Beweis:  
◦ Seien a, b, c ∈ ℕ die Anzahlen der gefärbten Ecken, mit a ≤ b ≤ c 

◦ Die Gesamtzahl der gefärbten Ecken ist n, also gilt weiterhin a + b + c = n 

 

◦ Angenommen es gelte a > n/3 

◦ Somit muss gelten: a ≤ n/3 

 

◦ Weil a ∈ ℕ gilt genauer a ≤ ⌊n/3⌋ 
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Satz 4: Beim Färben von n Ecken ist die Anzahl der mit der am 
wenigsten auftretenden Farbe gefärbten Ecke ≤⌊n/3⌋ 

 

 

 

 
 

 

 

, ⇒ a + b + c > n 

 

 

 

 

 
 

 

 

, ⇒ auch b, c > n/3 



Des Rätsels Lösung 
 

 Zur Überwachung eines Polygons mit n Ecken sind        Wächter stets 
ausreichend, und manchmal notwendig. 

 

 

 Wichtig: es kann auch mit weniger Wächtern funktionieren ! 

 ⇒ Ist eine Obergrenze 
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Beispiel 
 

 

 

 

 

 

 

 ⇒ 2 blaue, 2 grüne, 2 rote 

 ⇒ die minimale Anzahl hängt von der gewählten Triangulierung ab ! 
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⇒ 1 blaue, 2 grüne, 3 rote 



Beispiel 
 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ nur Ecken werden als mögliche Wächterpunkte in Betracht gezogen ! 
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Eleganz des Beweises 
 

 anschaulich ! 
 

 einfach ! 
 

 kurz ! 
 

 liefert einen Algorithmus für das Finden der Wächterpunkte direkt mit 
 

 Praxisrelevanz ist bereits durch die Problemstellung gegeben 
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 1. Problemstellung 

 2. Hinführung 

 3. Beweis 

 4. Weiterführendes 
◦ 4.1 Verwandte Problemstellungen 

◦ 4.2 Algorithmen 

 



Orthogonale Polygone 
 

 Spezialisierung 
◦ Die Innenwinkel sind nicht mehr beliebig, sondern  

entweder 90° oder 270° 

 
◦ Obere Schranke 

 

 Hohe Bedeutung durch Nähe zur Architektur 
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Polygone „mit Löchern“ 
 

 Generalisierung 

◦ die Polygone dürfen Flächen enthalten,  
die nicht zum Inneren des Polygons gehören 

 

 Obere Schranke 
 

◦ h sei die Anzahl der Löcher 

◦ v sei die Anzahl der Ecken der Löcher 

 

 für orthogonale Polygone 
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Festungsproblem 
 

 Variation 
◦ Es soll nicht mehr das Innere sondern das  

Äußere des Polygons überwacht werden 

 

 Obere Schranke 
 

 für orthogonale Polygone 
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Wandwächterproblem 
 

 Variation 
◦ Die Wächter dürfen sich nun entlang der  

Kanten bewegen.  

◦ Sie können alles sehen was von irgendeinem  
Punkt der Kante sichtbar ist. 

 

 Obere Schranke 
 

 für orthogonale Polygone 
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Verallgemeinerung auf Dreidimensionalität 
 

 Überwachung des Innenraums ist offenes Problem 

 

 Überwachung des Äußeren  
◦ Wächter müssen sich auf der Oberfläche  

des Polyeders befinden 

◦ F sei die Anzahl der einzelnen Flächen,  
welche zusammen die Oberfläche bilden 

 

◦ Obere Schranke für F ≥ 10 
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Klassisches Museumswächterproblem 
 

 Triangulieren: 
◦ 1978 Sweepline Algorithmus  [von Lee, Preparata] zur Zerlegung  

in monotone Polygone in O(n·log n) dann die Triangulieren in  
O(n) [von Garey, Johnson, Preparata, Tarjan]    --> O(n·log n) 

 

◦ 1986 durch Zerlegung in Trapeze [von Tarjan, Van Wyk]  --> O(n·log log n) 

 

◦ 1991 Seidel‘s Algorithmus [von R. Seidel]   --> O(n·log* n) 

 

◦ 1991Bernard Chazelle findet angeblich Algorithmus in O(n) 
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Klassisches Museumswächterproblem 
 

 Färbung  
◦ unter Benutzung minimaler Informationen in O(n log n) [Toussaint und Avis] 

 

◦ sonst ließen sich nur wenig brauchbare Informationen finden 
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