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Vierfarbensatz
Aussage: 

Vier Farben reichen aus, um eine beliebige Landkarte
so zu färben, dass Nachbarländer unterschiedliche
Farben haben.

Bedingungen: Länder zusammenhängend,
keine fraktalen Ränder.
Es zählen nur Grenzlinien, nicht Grenzpunkte!

Ursprung: 1852 Francis Guthrie, Kolorierung einer Karte
der englischen Grafschaften.

Weitere Forschung: de Morgan, …

Bedeutung innerhalb der Mathematik: 
Erster „Computerbeweis“ durch Haken/Appel.



Drei Farben reichen nicht:



Falsche Idee
Guthrie und de Morgan zeigten, dass es unmöglich ist,
5 Länder so zu positionieren, dass jedes mit den 4 anderen
jeweils eine gemeinsame Grenze hat.
Daraus folgt aber leider nicht, dass 4 Farben ausreichen.
Anzahl der erforderlichen Farben muss nicht der Maximalzahl
von aneinander grenzenden Ländern entsprechen: 

Es gibt keine Vierer-Konfiguration, in der 
jedes der 4 Länder eine gemeinsame 
Grenze mit den 3 anderen hat.
Trotzdem reichen drei Farben nicht aus!

Schwarz hat 5 Nachbarn, aber vier
Farben reichen hier aus.



Normale Landkarte
Eine Karte heißt normal, wenn
- keines ihrer Länder andere umschließt,
- in keinem Punkt mehr als drei Länder zusammen treffen.

Es reicht aus, das Vierfarbenproblem für normale Karten
zu betrachten:
Satz: Benötigt man für irgendeine Karte 5 Farben, so existiert

auch eine normale Karte, die man nur mit 5 Farben
kolorieren kann.

Umgekehrt: Benötigt man für eine normale Karte 5 Farben, 
so ist dies auch ein Gegenbeispiel für den VFS.



Kleinster Verbrecher

Gibt es eine normale Karte, die nur mit 5 Farben zu kolorieren
ist, so gibt es auf jeden Fall eine minimale normale Karte mit
dieser Eigenschaft!

Beweisidee zu einem Widerspruchsbeweis:
Zeige, dass es so eine minimale normale 5-farbige Karte 
nicht geben kann.
Betrachte dazu unvermeidliche Länderkonfiguration in so
einer Karte. 
Zeige, dass sich das Problem auf eine 
kleinere Karte reduzieren lässt, die ebenfalls 5 Farben
benötigen würde, was zu einem Widerspruch zur Minimalität
führt!



Unvermeidliche Konfigurationen

Es lässt sich zeigen, dass jede normale Karte (also auch
eine minimale) ein Land mit 5 oder weniger Nachbarn
enthalten muss.

Für diesen Fall gibt es verschiedene Möglichkeiten, von denen
auf jeden Fall einer auftreten muss:



Enthält eine minimale fünffarbige normale Karte eine der 
beiden Konstellationen, so kann man sofort eine kleinere 
normale Karte erzeugen, in dem man die innere Fläche mit 
einer der äußeren verschmilzt. 
Diese Karte ist kleiner und  muss daher schon mit 4 Farben 
kolorierbar sein.
Dann kann aber auch die ursprüngliche Karte schon mit 
4 Farben koloriert werden! 
Widerspruch!



Dieser Fall kann auch
gelöst werden
(siehe später Beweis des
Fünffarbensatzes)

Der letzte Fall ist extrem kompliziert
zu untersuchen!



Graphen-Netzwerke
Die genaue Topologie ist unwichtig. 
Um die Nachbarschaftsbeziehungen
darzustellen reicht ein Beispiel.

Zu jeder Karte lässt sich ein Graph definieren:
Farbiges Land wird farbiger Punkt.
Punkte sind durch Kante verbunden, 
wenn sie eine gemeinsame Grenze haben.
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Ebene Graphen
Allgemeine Vorgehensweise:
- Repräsentiere Länder durch die Hauptstadt
- Farbe des Landes wird Farbe der Hauptstadt
- Verbinde Hauptstädte benachbarter Länder durch Linie

Um einen planaren Graphen so zu färben, dass benachbarte
Knoten unterschiedliche Farben haben, genügen 4 Farben.
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Ergibt Triangulierung der Ebene, ebener Graph, Netzwerk.

Diese Linien können zu gezogen werden, dass sie sich
nicht schneiden planarer Graph



Euler‘sche Polyederformel
e: Ecken, k: Kanten, f: Flächen (auch Außenfl.):    e+f-k=2

Speziell ebener Graph: 
- eine Fläche wird von mindestens 3 Kanten begrenzt
- eine Kante liegt an mindestens 2 Flächen

Auf 2 Flächen kommen also mindestens 3 Kanten:
k : f  >= 3 : 2 2k >= 3f,  oder  f <= 2k/3
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Daher gibt es immer Ecken mit 5 oder weniger Kanten!
Länder mit 5 oder weniger Nachbarn!

Euler  



Fünffarbensatz

rot

rot

rot
fünftefünftefünftefünfte



Beweis durch Graph
Entferne mittleren Knoten.
Minimalität: 5-färbbar.
Worst case: Alle 5 haben 5 Farben.

Färbe blau nun ebenfalls schwarz.
Damit Färbung gültig, müssen die
schwarzen Nachbarn blau werden,
deren blaue Nachbarn schwarz usw.
Worst case: Dadurch wird der 
Schwarze gezwungen, wieder blau
zu werden.
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Färbe rot nun ebenfalls rosa. Damit Färbung gültig, müssen die
rosa Nachbarn rot werden, deren rote Nachbarn rosa usw.
Worst case: Dadurch wird der rosa gezwungen, wieder rot
zu werden.
Kann aber nicht passieren, da sich entsprechende Wege
kreuzen.
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Vierfarbensatz

Untersuchung unvermeidbar reduzierbarer Konstellationen

Computerbeweis und Untersuchung von 1936
Konstellationen durch Kenneth Appel und Wolfgang Haken
1976.

2004 formaler Beweis mittels Beweisassistenten Coq.



Satz von Fermat
222 zyx =+ hat ganzzahlige Lösung.

Pythagoras:  32 + 42 = 52

nnn zyx =+ für n>2 nicht ganzzahlig möglich.

Fermat vermerkt am Seitenrand von „Arithmetica“ von
Diophantes:
Ich habe eine wahrhaft wunderbare Beweisführung dieses
allgemeinen Satzes entdeckt, der auf diesem Rand nicht
Platz findet.

Catalansche Vermutung: 1231 32 =−⇔=− sr yx

Beweis: Andrew Wiles, 1994.



Phytagoräische Tripel
n2 + r2 = c2
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1. Lösung: k = 2q+1 ungerade s ± 1 gerade s = 2t+1,
n=(s+1)(s-1)k/2=2t(t+1)(2q+1),  r=(2t+1)(2q+1)
n+k = 2t(t+1)k+k = (2q+1)[2t2+2t+1 ].  

2. Lösung: k = 2q gerade, s beliebig
n=(s2-1)q,  r=2sq,
n+k=(s2-1)q+2q = q(s2+1)   



Phytagoräische Tripel
gekürzt

1. Lösung: k = 2q+1 ungerade s ± 1 gerade s = 2t+1,
n=(s+1)(s-1)k/2=2t(t+1)(2q+1),  r=(2t+1)(2q+1)
n+k = 2t(t+1)k+k = (2q+1)[2t2+2t+1 ].  

n=2t2+2t=2t(t+1), r=2t+1=(t+1)2-t2,
n+k=2t2+2t+1=(t+1)2+t2.

2. Lösung: k = 2q gerade, s beliebig
n=(s2-1)q,  r=2sq,
n+k=(s2-1)q+2q = q(s2+1) 

n=s2-1, r=2s, k=2 (s2-1)2+4s2=(s2+1)2

1,12,1 22 +=+⋅=−= sknsrsn



Allgemeine Lösung
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Kleiner Fermatscher Satz
pnn p mod=
pn p mod11 =− falls p kein Teiler von n ist

Beweis durch Induktion:
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da die Binomialkoeffizienten für 0<j<p  p als Faktor besitzen.

Anwendung: RSA-Verfahren in Kryptographie.



Bieberbachsche Vermutung
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Ist f(z) eine analytische Abbildung des Einheitskreises in
eine Teilmenge des Einheitskreises, so muss gelten:

,...4,3,2=≤ jfürja j

Beweis durch de Branges, 1985.



Keplersche Vermutung
Dichteste Kugelpackung:

Keine Anordnung von gleich großen Kugeln weist eine 
größere mittlere Dichte auf als die kubisch-flächenzentrierte
Packung und die hexagonale Packung. 
Die mittlere Dichte dieser Packungen ist etwas größer als 
74 Prozent. 

Der Beweis durch Thomas Hale 1998 ist ein Beweis durch Fall-
unterscheidung, bei dem er viele unterschiedliche Fälle mittels 
komplexer Berechnungen am Computer untersucht hat 

In einem neuen Projekt von Hales soll computergestützt ein 
formaler Beweis in Objective CAML erstellt werden, der mit
interaktiven Theorembeweisern überprüfbar ist. 



Riemannsche Vermutung

Zeta-Funktion in komplexe Zahlen:
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„Alle nichttrivialen Nullstellen von ς(s) haben Realteil ½“.

Triviale Nullstellen: s=-2,-4,-6,…

Dieser Satz hat große Bedeutung in Untersuchungen
über die asymptotische Verteilung der Primzahlen.
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Poincaresche Vermutung
Jede einfach zusammenhängende kompakte unberandete
3-dimensionale Mannigfaltigkeit ist homöomorph zur 3-Sphäre.

Die Oberfläche einer Kugel ist 2-dimensional, beschränkt, 
randlos und jede geschlossene Kurve lässt sich auf einen 
Punkt zusammenziehen, welcher auch auf der Kugel liegt. 
Sie ist (topologisch gesehen) auch das einzige 2-dimensionale
Gebilde mit diesen Eigenschaften. 
Bei der Poincaré-Vermutung geht es um das 3-dimensionale 
Analogon, nämlich um eine 3-dimensionale „Oberfläche“ 
eines 4-dimensionalen Körpers!

Bewiesen durch Grigori Perelmann, 2002.



Kontinuums Hypothese
Mächtigkeit (Kardinalität) von unendlichen Mengen:

N0 = IN abzählbar, 
IR=2IN überabzählbar, 
2IR .....

Offene Frage: 
Gibt es eine Menge IM echt zwischen IN und IR, IN<IM<IR, die
nicht abzählbar ist, aber auch nicht bijektiv zu IR ist?

Ist IR ist die kleinste überabzählbare Menge?

Lösung abhängig von Zusatzaxiomen. ZFC-Axiomensystem



P - NP
Klasse der P-Probleme:
Es existiert ein polynomieller Algorithmus zur Lösung.

Klasse der NP-Probleme:
Es existiert ein polynomieller Algorithmus zur Überprüfung
einer möglichen Lösung.

Offene Frage:  P = NP  oder   P < NP ?

NP-vollständig: p ist in NP und jedes andere Problem aus NP
kann polynomiell aud p zurückgeführt werden.

NP-hard: Alle NP-Probleme lassen sich polynomiell auf p
zurückführen.



Collatz Folge
Start mit natürlicher Zahl n.
n gerade:        n n/2
n ungerade:    n 3n+1

Beobachtung: So konstruierte Folge endet irgendwann
mit n=1.

Beispiel: n=19:
19, 58, 29, 88, 44, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 
13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1 

Matlab:  bauerfolge.m



Primzahl-Vermutungen

Primzahlzwillinge: Gibt es unendlich viele Primzahlzwillinge?

11 <−+ nn ppAndrica: Sei pn die n-te Primzahl. Es gilt:

Legendre: Im Intervall [n2,(n+1)2] liegt mindestens eine Primzahl

Goldbachsche Vermutung: Jede Zahl größer als 2 kann
als Summe zweier Primzahlen geschrieben werden.

http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Vermutung_%28Mathematik%29

http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Vermutung_%28Mathematik%29


Clay Liste: Millenium Probleme
jeweils 1 Millionen $

Vermutung von Birch und Swinnerton-Dyer, 

Vermutung von Hodge, 

Analyse von Existenz und Regularität von Lösungen der 
dreidimensionalen inkompressiblen Navier-Stokes-Gleichungen, 

P-NP-Problem, 

Poincaré-Vermutung (gelöst von Grigori Jakowlewitsch Perelman),

Riemannschen Vermutung, 

Erforschung der Gleichungen von Yang-Mills. 
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