Inner illumination of convey polytopes
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Inner Illumination of Co

Introduction. An «-polytope P is said to
every vertex x of P there is another vertex y of
x and y meets the interior of P. Hadwiger in [1]
illuminated by their vertices and asked whether
2 n vertices. Recently, Mani [2], proved that fo
1.
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Proof. Assume first that for some verte
by its vertices there is a vertex x' of P tha
C
A°P ~{x, x'} does not illuminate itsel
are not illuminated in C. Let Y be the set
in P by x, and let Y' A
Y. Obvious
Y' is empty, then the set {x'} u {Y} C zJ
0. If Y 4= 0, th
assumption that y(x, P)
obtain a contradiction. Hence Y must be
{#} u A lies opposite „', we have y(x', P) >
We may therefore assume that y(x, P
graph with vertex set V(G) A°P, and (x, y
if {y} lies opposite x then {„} lies opposite y
will be done in two steps.
(1) We show first that the valence of e
if {%,
xk}, k > 2, is the set of all vert
to x0, the set D A°P ~{x0, xx,
xk) c
set of vertices in D that are not illuminated
then we would have y(#0, P) > k (the set {„.,
by x0 would lie opposite „„), hence we may
% lies opposite x0, d must be illuminated
opposite x0, d must be illuminated by some
we may assume that d is illuminated by {xx
{xx, x2} lies opposite d and we would have y(

~

