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0. Vorwort 
Diese Arbeit ist eine Ausarbeitung des Vortrages „Zentrenprobleme“ vom 07.06.2012 im Rahmen des 
Logistik-Seminars bei Prof. Dr. Iwanowski an der Fachhochschule Wedel. Es werden zunächst 
Zentrenprobleme klassifiziert und der Bezug zu Warehouse-Location-Problemen hergestellt. 
Anschließend werden für verschiedene Zentrenprobleme geeignete Lösungsverfahren vorgestellt 
und diese anhand von Beispielen verdeutlicht. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Bestimmung 
eines absoluten Zentrums (3.1). 

1. Einleitung 

1.1 Was sind Zentrenprobleme? 
Im Rahmen der betrieblichen Standortplanung müssen „günstige“ Standorte bestimmt werden, um 
den wirtschaftlichen Erfolg zu sichern. In der Praxis müssen dabei sehr häufig Standorte in 
Netzwerken bestimmt werden, die zentral sind. Dabei kann es sich beispielsweise um öffentliche 
Einrichtungen wie Schulen, Feuerwachen oder Krankenhäuser handeln, aber auch um wirtschaftliche 
Institutionen wie die eines Zentrallagers oder einer Bankfiliale. 

Die Bestimmung solcher Zentren werden als Zentrenprobleme bezeichnet. Für diese ergibt sich eine 
Minimax-Zielsetzung: „Ein Standort ist (oder mehrere Standorte sind) so zu bestimmen, dass der 
längste Weg, den ein „Benutzer“ zurückzulegen hat oder den man zum Erreichen eines „Benutzers“ 
zurücklegen muss, möglichst kurz ist.“ (Domschke 1990, S. 83) 

Man entscheidet sich für einen zentralen Standort, wenn bei der Standortbestimmung der 
Servicegrad im Vordergrund steht. Es besteht nicht das primäre Ziel, die Gesamtentfernung zu 
minimieren, sondern eine minimale maximale Entfernung zu garantieren. 

1.2 Klassifizierung von Zentrenproblemen 
Bei Zentrenproblemen lassen sich verschiedene Ausprägungsformen erkennen. Abhängig davon 
verändern sich Komplexität und geeignete Lösungsverfahren. 

Zunächst lassen sich Zentrenprobleme nach Anzahl der in einem Netzwerk zu bestimmender Zentren 
klassifizieren. Dabei werden der Sonderfall, die Bestimmung eines alleinigen Standortes (1-Zentrum), 
und der generische Lösungsansatz, die Bestimmung mehrerer Standorte (p-Zentren), unterschieden. 

Es lassen sich Knotenzentren oder absolute Zentren bestimmen. Es erfolgt also eine Einteilung nach 
Anzahl der potentiellen Standorte. Bei Knotenzentren können nur die vorhandenen Knoten im 
Netzwerk als Zentrum bestimmt werden (diskretes Modell). Bei absoluten Zentren hingegen können 
Zentren ebenfalls auf den vorhandenen Kanten zwischen zwei Knoten errichtet werden, hierbei 
existiert eine unendliche Anzahl potentieller Standorte (semidiskretes Modell). 

Weiterhin ergibt sich eine Klassifizierung durch die Art des Netzwerkes. Die Ermittlung von Zentren 
kann in knotenbewerteten oder nicht-knotenbewerteten, gerichteten oder ungerichteten Graphen 
erfolgen. Bei den folgenden Verfahren wird zunächst vom einfachsten Fall, einem ungerichteten, 
nicht-knotenbewerteten Graphen ausgegangen. Im Anschluss werden dann Anpassungen für 
knotenbewertete bzw. gerichtete Graphen diskutiert. 



Niklas Kolbe Zentrenprobleme 4 

1.3 Bezug zu Warehouse-Location-Problemen 
Zentrenprobleme, bei denen lediglich die Knoten als potentielle Standorte betrachtet werden, haben 
sehr große Ähnlichkeiten zu Warehouse-Location-Problemen. Daher lassen sich an dieser Stelle die 
Verfahren anwenden, die bereits von Julian Boß in dem Vortrag „Warehouse-Location-Probleme“ im 
Rahmen des Logistik-Seminars vorgestellt wurden. 

Bei Warehouse-Location-Problemen steht die Bestimmung von Medianen im Vordergrund. Der 
Median des Graphen enthält alle Knoten mit minimaler Gesamtdistanz zu den anderen Knoten. Die 
Eigenschaften absoluter Mediane lassen sich jedoch nicht analog auf absolute Zentren übertragen. 
Während sich absolute Mediane immer in einem Knoten des Graphen befinden, können sich 
absolute Zentren auch auf einer Kante zwischen den Knoten befinden. Für absolute Zentren müssen 
also andere Lösungsverfahren herangezogen werden. 

2. Knotenzentren (diskretes Modell) 

2.1 Bestimmung von 1-Zentren 
In diesem Fall soll nun der zentrale Knoten in einem ungerichteten, nicht-knotenbewerteten Graphen 
bestimmt werden. 

Zunächst werden die kürzesten Wege zwischen den Knoten ermittelt, hierfür lässt sich z.B. der 
Dijkstra-Algorithmus heranziehen. Aus den berechneten Distanzen wird dann die Entfernungsmatrix 
aufgestellt. Für jeden Knoten wird nun der längste der kürzesten Wege zu einem anderen Knoten 
bestimmt. Diese Distanz wird als Radius 𝑟 bezeichnet. Das Zentrum des Graphen ist der Knoten, bei 
dem der Radius minimal ist (vgl. Domschke 1990, S. 84 f.). 

𝑑(𝑖, 𝑗)     Distanz zwischen zwei Knoten i und j 

𝑟(𝑖) =  max𝑗∈𝑉{𝑑(𝑖, 𝑗)}  Radius des Knotens i: maximale Distanz zu einem anderen Knoten 

𝑟(𝑖𝑧)  =  min𝑖∈𝑉{𝑟(𝑖)}   Zentrum 𝑖𝑧: Der Knoten des Graphen mit dem kleinsten Radius 

Ein Beispiel soll die Bestimmung eines Knotenzentrums verdeutlichen: 
Für den in Abb. 1 angegebenen Graphen werden die Distanzen 𝑑(𝑖, 𝑗) ermittelt und in die 
Entfernungsmatrix Tab. 1 eingetragen. Anschließend wird für jede Zeile die größte Distanz ermittelt 
(fett dargestellt) und der Wert in die Spalte 𝑟(𝑖) eingetragen. Anschließend wird der kleinste Wert in 
dieser Spalte, also der kleinste Radius, bestimmt (unterstrichen dargestellt). Somit ergibt sich als 
Knotenzentrum des Graphen der Knoten 1. Der Radius beträgt 3, jeder Knoten kann also vom 
Zentrum aus in maximal 3 LE erreicht werden. 

Abb. 1 
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Knoten i 1 2 3 4 5 r(i) 

1 0 1 3 3 2 3 

2 1 0 2 4 3 4 

3 3 2 0 2 4 4 

4 3 4 2 0 2 4 

5 2 3 4 2 0 4 
Tab. 1 

Bei knotenbewerteten Graphen bleibt die Berechnung eines Knotenzentrums ähnlich einfach. Zur 
Bestimmung des Radius wird zu der Distanz noch die Bewertung des Knotens herangezogen. Ein 
Knoten mit höherer Bewertung fällt bei der Bestimmung stärker ins Gewicht als ein Knoten mit 
niedrigerer Bewertung. In der Praxis können Knotenbewertungen beispielsweise die 
Wahrscheinlichkeit von Unfällen an einer Kreuzung repräsentieren. 

𝑟(𝑖𝑧) = mini∈V { maxj∈V � 𝑑(𝑖, 𝑗) ∗ 𝑏𝑗  � }  Zentrum 𝑖𝑧 im knotenbewertetem Graph 

In gerichteten Graphen ergeben sich auf Grund der Wegrichtungen drei verschiedene Arten von 
Zentren. Bei dem Out-Zentrum wird nur die maximale Distanz vom Zentrum zu einem Knoten 
minimiert, es geht also um ein schnelles Erreichen anderer Knoten vom Zentrum aus, der Rückweg 
spielt dabei keine Rolle. In der Praxis trifft dies z.B. auf eine Feuerwache zu, bei der nur der Hinweg 
ausschlaggebend ist. Das In-Zentrum ist das Gegenteil vom Out-Zentrum, hier geht es um die 
Minimierung der maximalen Distanz von den Knoten zum Zentrum. Das Zentrum in einem 
gerichteten Graphen ist der Knoten, bei dem die längste Strecke zum Erreichen eines Knotens und 
der Rückweg zum Zentrum minimal wird. Dies trifft z.B. auf Krankenhäuser zu, da Unfallstellen 
schnell erreicht, aber verletzte Personen auch schnell zum Krankenhaus gebracht werden müssen. 

𝑟𝑜𝑢𝑡(ℎ𝑧) = mini∈V{maxj∈V{𝑑(𝑖, 𝑗)}}  Out-Zentrum ℎ𝑧, schnelles Erreichen anderer Knoten  

𝑟𝑖𝑛(𝑘𝑧) = mini∈V{maxj∈V{𝑑(𝑗, 𝑖)}}  In-Zentrum 𝑘𝑧, schnelles Erreichen des Zentrums 

𝑟𝑖𝑛𝑜𝑢𝑡(𝑖𝑧) = mini∈V{maxj∈V{𝑑(𝑖, 𝑗) + 𝑑(𝑗, 𝑖)}}  Zentrum 𝑖𝑧, schnelle Hin- und Rückfahrt 

2.2 Bestimmung von p-Zentren 
Die Bestimmung von p-Knotenzentren ist eine Verallgemeinerung des Problems der Ermittlung eines 
Knotenzentrums. Es sind nun p Zentren so zu bestimmen, dass der längste der kürzesten Wege von 
einem Knoten zum nächstgelegenen Zentrum minimiert wird. 

Für das in diesem Zusammenhang zu lösende Optimierungsmodell werden zunächst zwei 
Binärvariablen eingeführt. 𝑦𝑘  gibt an, ob es sich bei einem Knoten k um ein Zentrum handelt. 𝑥𝑖𝑘  gibt 
an, ob ein Knoten i an ein Zentrum k angeschlossen ist. Es ergibt sich folgendes Optimierungsmodell 
(vgl. Vahrenkamp 2003, S. 123): 

𝑧 =  max𝑖,𝑘∈𝑉{𝑑(𝑖, 𝑘) ∗ 𝑥𝑖𝑘} → 𝑚𝑖𝑛!  Zielfunktion 

Unter den Nebenbedingungen: 

∑ 𝑦𝑘 = 𝑝𝑘∈𝑉  Es werden genau p Zentren eingerichtet 

∑ 𝑥𝑖𝑘𝑘∈𝑉 = 1 Jeder Knoten i muss genau an ein Zentrum k angeschlossen werden 



Niklas Kolbe Zentrenprobleme 6 

𝑦𝑘 ≥ 𝑥𝑖𝑘  Ein Knoten kann nur an einen anderen Knoten angeschlossen werden, wenn dieser 
ein Zentrum ist 

𝑥𝑖𝑘 ,𝑦𝑘 ∈ {0,1} Binaritätsbedingung 

Die Zielfunktion ist nicht linear, es handelt sich hierbei um ein NP-vollständiges Problem (vgl. 
Domschke 1990, S. 107 und Fischer 1997, S. 42). Bei großen Knotenzahlen ist die Laufzeiteffizienz 
exakter Verfahren daher nicht mehr tragbar, stattdessen werden Heuristiken verwendet. 

Das Optimierungsmodell hat sehr große Ähnlichkeiten zu dem Modell für Warehouse-Location-
Probleme. Es können zur Lösung des Problems die gleichen Verfahren herangezogen werden. Für 
eine exakte Lösung ist z.B. ein Branch-and-Bound-Verfahren möglich. Da diese Verfahren im Rahmen 
des Seminars bereits vorgestellt wurden, wird statt der exakten Verfahren im Folgenden eine 
Heuristik speziell für dieses Problem erläutert. 

2.2.1 Gitternetzheuristik 
Bei der Gitternetzheuristik (vgl. Vahrenkamp 2003, S.124 f.) wird zunächst ein Gitter mit p gleich 
großen Rechtecken über den Graphen gezogen. Anschließend wird in jedem Rechteck vorläufig der 
Knoten zum Zentrum erklärt, der dem Mittelpunkt des Rechtecks am nächsten ist. Es lässt sich nun 
die maximale Distanz zum Erreichen des nächstgelegenen Zentrums, also der Radius des Graphen 
bestimmen. 

Nun kann zwischen benachbarten Gitterfeldern überprüft werden, ob es ohne Verschlechterung des 
Radius möglich ist, eines der beiden aktuellen Zentren zu schließen. Konnten Zentren geschlossen 
werden, so werden diese im nächsten Schritt neu gesetzt. Hierfür werden die Knoten gewählt, deren 
Distanz zum nächstgelegenen Zentrum am größten ist. 

Mit der Gitternetzheuristik wird lediglich auf eine einfache Weise eine Ausgangslösung ermittelt und 
diese leicht verbessert. Mit der Gitternetzheuristik kann garantiert werden, dass die Strecke zu einem 
Zentrum maximal der Länge der Diagonale eines Rechteckes entspricht. 

Die mittels der Gitternetzheuristik berechnete Lösung lässt sich durch weitere Verfahren verbessern, 
beispielsweise mittels der SWAP-Center-Heuristik. Dabei werden systematisch Zentren mit Nicht-
Zentren vertauscht sowie Nicht-Zentren anderen Zentren zugeordnet. Sobald sich ein verbesserter 
Zustand einstellt, wird dieser beibehalten. 

3. Absolute Zentren (semidiskretes Modell) 

3.1 Bestimmung von 1-Zentren 
Da die Anzahl potentieller Standorte unendlich ist, ist die Ermittlung eines absoluten Zentrums 
wesentlich komplexer als die eines Knotenzentrums. Daher können die bereits geschilderten 
Verfahren nicht auf dieses Problem übertragen werden. Das im Folgenden beschriebene Verfahren 
stammt von Hakimi (vgl. Domschke 1990, S.87 ff.) und gilt für nicht-knotenbewertete ungerichtete 
Graphen. 
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3.1.1 Vorgehensweise 
Das Verfahren umfasst zwei Verfahrensschritte: 

1) Bestimme für jede Kante des Graphen das lokale Zentrum 
2) Bestimme unter allen lokalen Zentren das absolute Zentrum 

Das lokale Zentrum einer Kante ist der Punkt auf der Kante, für den der längste der kürzesten Wege 
zu einem Knoten minimal ist. Die Definition ist also analog zu der des Zentrums eines Graphen, 
jedoch mit dem Unterschied, dass der Punkt auf der jeweiligen Kante liegen muss.  

𝑖ℎ𝑘 = min𝑖[ℎ𝑘] ∈[h,k]{𝑟�𝑖[ℎ𝑘]�}    lokales Zentrum 𝑖ℎ𝑘 der Kante [h,k] 

𝑟(𝑖ℎ𝑘) = max𝑗∈𝑉{𝑑(𝑖[ℎ𝑘], 𝑗)}    lokaler Radius der Kante [h,k] 

Es werden zunächst die lokalen Zentren des Graphen bestimmt, da das gesuchte absolute Zentrum 
dem lokalen Zentrum mit dem kleinsten lokalen Radius entspricht. 

3.1.2 Bestimmung lokaler Zentren 
Hakimi entwickelte zur Bestimmung lokaler Zentren ein graphisches Verfahren. Minieka beschreibt 
ein darauf basierendes Iterationsverfahren, welches von Computern verarbeitet werden kann. Daher 
werden im Folgenden beide Verfahren vorgestellt (vgl. Domschke 1990, S.88 f.). 

3.1.2.1 Graphisches Verfahren (Hakimi) 
Die zu betrachtende Kante [h,k] wird auf der Abszisse eines Koordinatensystems eingetragen. Der 
Knoten h wird im Koordinatenursprung eingetragen, der Knoten k bei (𝑑(ℎ, 𝑘), 0). Nun entspricht 
jeder Punkt q auf der Kante [h,k] einem Punkt auf der Abszisse des Koordinatensystems. Für jeden 
Knoten j des Graphen wird nun eine Funktion 𝑑(𝑞, 𝑗) eingetragen, welche die kürzeste Entfernung 
zwischen dem Punkt q der Kante und dem entsprechenden Knoten angibt. 

Dies sei durch ein Beispiel veranschaulicht. Für den nachstehenden Graphen in Abb. 2 soll das lokale 
Zentrum der Kante [1,4] ermittelt werden:  

Abb. 2 
Abb. 3 
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Es entsteht das Koordinatensystem aus Abb. 3. Der Knoten 1 wurde im Koordinatenursprung 
eingetragen, der Knoten 4, da die Kante [1,4] die Länge 3 besitzt, im Punkt (3,0). Anschließend 
wurden die Funktionen 𝑑(𝑞, 𝑗) für alle Knoten j ermittelt. Diese Ermittlung ist sehr einfach. Für die 
Funktion 𝑑(𝑞, 3) wird z.B. zunächst 𝑑(1,3) ermittelt, die Distanz hat den Wert 5. Die Entfernung 
zwischen den Knoten 4 und 3, 𝑑(4,3), beträgt 2. Damit wurden 2 Punkte der Funktion ermittelt. 
Wandert man auf der Kante [1,4] von Knoten 1 in Richtung Knoten 4, so ist offensichtlich, dass die 
Entfernung sich um den Wert verringert, den man auf der Kante zurücklegt. Es handelt sich also um 
eine lineare Funktion mit der Steigung -1. 

Die Funktion 𝑑(𝑞, 𝑗) ist immer linear mit der Steigung +1, linear mit der Steigung -1 oder stückweise 
linear (zunächst Steigung +1, dann -1). Der Fall einer stückweisen linearen Funktion tritt in diesem 
Beispiel bei der Funktion 𝑑(𝑞, 5) auf. Wandert man wieder auf der Kante [1,4] von Knoten 1 in 
Richtung Knoten 4, so nimmt die Distanz zu Knoten 5 zunächst zu. Ab der Mitte der Kante wird die 
Distanz wieder kleiner, da sich der Knoten 5 vom Knoten 4 genauso schnell erreichen lässt wie vom 
Knoten 1. 

Nachdem die Funktionen 𝑑(𝑞, 𝑗) für alle Knoten j eingetragen wurden, lässt sich die Funktion 
𝑑𝑚𝑎𝑥(𝑞) = max𝑗∈𝑉{𝑑(𝑞, 𝑗)} ablesen. Sie ermittelt die maximale Distanz zwischen q und einem 

Knoten j. Das Minimum der Funktion 𝑑𝑚𝑎𝑥(𝑞) über alle q ergibt das lokale Zentrum 𝑞ℎ𝑘 der Kante. In 
dem Beispiel erkennt man nun sofort, dass dieses Minimum in dem Punkt (2,3) liegt. Damit wurde 
das lokale Zentrum ermittelt. Der Wert auf der Abszisse gibt nun die Entfernung des Zentrums zum 
Knoten h an, der Ordinatenwert entspricht dem Wert des lokalen Radius. Das lokale Zentrum der 
Kante [1,4] befindet sich 2 LE von Knoten 1 entfernt und hat einen lokalen Radius von 3. 

3.1.2.2 Iterationsverfahren (Minieka) 
Das Iterationsverfahren von Minieka baut auf dem graphischen Verfahren von Hakimi auf. Der 
Algorithmus wird zunächst abstrakt beschrieben, detaillierte Erläuterungen befinden sich in dem 
nachfolgenden Beispiel. 

Voraussetzung: 
Um das lokale Zentrum der Kante [h,k] des Graphen zu bestimmen, muss das aktuelle, vorläufig 
berechnete lokale Zentrum 𝑞� und dessen lokaler Radius 𝑟(𝑞�) zwischengespeichert werden können. 
Außerdem wird der Knoten 𝑖 gespeichert, mit dem der vorläufige aktuelle Radius ermittelt wurde. 

Start (Iteration t=1): 
Sortierung aller Knoten j des Graphen nach monoton abnehmender Entfernung 𝑑(ℎ, 𝑗). 𝑗1 ist 
dementsprechend der am weitesten entfernte Knoten von h,  𝑗𝑛 ist der Knoten h. Das vorläufige 
lokale Zentrum 𝑞� sei der Punkt 0 der Kante, der lokale Radius 𝑟(𝑞�) sei 𝑑(𝑞, 𝑗1). 𝑖 = 𝑗1. 

Iteration t=2,...,n: 
Falls 𝑑(𝑗𝑡 ,𝑘)  ≤ 𝑑(𝑖, 𝑘) gilt, dann besitzen 𝑑(𝑞, 𝑗𝑡) und 𝑑(𝑞, 𝑖) über dem Abszissenabschnitt [h,k] 
keinen Schnittpunkt. Gehe daher zur nächsten Iteration. Ansonsten berechne 

𝑦 =  𝑑(ℎ,𝑗𝑡)+𝑑(𝑖,𝑘)+𝑑(ℎ,𝑘)
2

. Ist y kleiner als der vorläufige Radius 𝑟(𝑞�), so setze 𝑟(𝑞�) = 𝑦 und 

𝑞� = 𝑦 − 𝑑(ℎ, 𝑗𝑡). Setze 𝑖 = 𝑗𝑡 und gehe zur nächsten Iteration. 

Iteration t=n+1: 
Wenn 𝑑(𝑖, 𝑘) < 𝑟(𝑞�) gilt, dann liegt das lokale Zentrum im Knoten k. Setze 𝑟(𝑞�) = 𝑑(𝑖, 𝑘) und 
𝑞� = 𝑑(ℎ, 𝑘). 
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Ergebnis: 
𝑟(𝑞�) =  𝑟(𝑞ℎ𝑘) ist der lokale Radius der Kante [h,k]. 𝑞� gibt die Distanz des lokalen Zentrums 𝑞ℎ𝑘 vom 
Knoten h an. 

Um das Verfahren besser zu verstehen, wird dieses nun konkret 
angewendet. Es soll wieder das lokale Zentrum der Kante [h,k] = 
[1,4] des Graphen (s. Abb. 4) bestimmt werden. 

Start (Iteration t=1): 
Es werden zunächst die Knoten nach monoton abnehmender 
Distanz zum Knoten h, also Knoten 1, sortiert: 

d(1,1) d(1,2) d(1,3) d(1,4) d(1,5) 

0 1 5 3 2 

Tab. 2 

Die Sortierung lautet somit 𝑗1 = 3, 𝑗2 = 4, 𝑗3 = 5, 𝑗4 = 2, 𝑗5 = 1. 

Der lokale Radius wird mit 𝑟(𝑞) = 𝑑(ℎ, 𝑗1) = 𝑑(1,3) = 5 initialisiert. Das lokale Zentrum befindet 
sich beim Start im Knoten 1: 𝑞 = 0. 

Der Knoten, mit dem der Radius ermittelt wurde, ist Knoten 3: 𝑖 = 3. 

Iteration 2: 
Bei dieser Iteration wird die Distanz zum Knoten 
 𝑗𝑡 = 𝑗2 = 4 betrachtet. Das lokale Zentrum befindet sich 
immer in einem Schnittpunkt über dem Abszissenabschnitt 
zweier Funktionen 𝑑(𝑞, 𝑗). Es wird also zunächst überprüft, 
ob die Funktionen 𝑑(𝑞, 𝑗𝑡) = 𝑑(𝑞, 4) und 𝑑(𝑞, 𝑖) = 𝑑(𝑞, 3) 
überhaupt einen Schnittpunkt haben. 

An dieser Stelle ist eine sehr einfache Überprüfung möglich. 
Die Knoten sind nach monoton absteigender Entfernung 
zum Knoten h sortiert, die Funktion 𝑑(𝑞, 𝑗𝑡) liegt an der Stelle 0 also immer unter der Funktion 
𝑑(𝑞, 𝑖). In diesem Fall liegt also 𝑑(𝑞, 4)  (blau) an der Stelle 0 unter 𝑑(𝑞, 3) (rot). Bei der Erläuterung 
des graphischen Verfahrens von Hakimi wurde bereits festgestellt, dass die Steigung immer linear +1, 
-1 oder stückweise linear, zunächst +1 und dann -1, ist. Um zu überprüfen, ob die beiden Funktionen 
einen Schnittpunkt haben, kann diese Überlegung genutzt werden. Sobald sich an der Stelle k die 
Funktion 𝑑(𝑞, 𝑗𝑡) oberhalb der Funktion 𝑑(𝑞, 𝑖) befindet, schneiden sich diese beiden Funktionen. 

Es wird also überprüft, ob 𝑑(𝑗𝑡 ,𝑘) > 𝑑(𝑖, 𝑘) gilt: 𝑑(4,4) = 0, 𝑑(3,4) = 2, da 0 ≤ 2 haben die beiden 
Funktionen keinen Schnittpunkt. Es wird zur nächsten Iteration gesprungen. 

 

 

 

Abb. 4 

Abb. 5 
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Iteration 3: 
Bei dieser Iteration wird die Distanz zum Knoten 𝑗3 = 5 
betrachtet und überprüft, ob 𝑑(𝑞, 𝑗𝑡) und 𝑑(𝑞, 𝑖) einen 
Schnittpunkt haben, also ob 𝑑(𝑗𝑡 ,𝑘) > 𝑑(𝑖, 𝑘) 
gilt: 𝑑(5,4) = 2, 𝑑(3,4) = 2, da 2 ≤ 2 haben auch diese 
beiden Funktionen keinen Schnittpunkt und es wird wieder 
zur nächsten Iteration gesprungen. 

 

Iteration 4: 
𝑗4 = 2, 𝑑(2,4) = 4, 𝑑(3,4) = 2, da 4 > 2 haben die 
Funktionen 𝑑(𝑞, 5) und 𝑑(𝑞, 3) einen Schnittpunkt. Es wird 
nun der Ordinatenwert des Schnittpunktes bestimmt, um 
zu überprüfen, ob der Radius dieses Punktes unter dem 
vorläufig berechneten Radius 𝑟(𝑞) liegt. Wenn dies der Fall 
ist, wurde ein neues vorläufiges lokales Zentrum gefunden 
und es kann der Punkt auf der Abszisse bestimmt werden. 

Zur Berechnung des Schnittpunktes müssen die Funktionen 
𝑦 = 𝑞 + 𝑑(ℎ, 𝑗𝑡) und 𝑦 = −𝑞 + 𝑑(𝑖, 𝑘)  +  𝑑(ℎ, 𝑘) gleich-

gesetzt werden. Der Ordinatenwert lässt sich somit mit 𝑦 =  𝑑(ℎ,𝑗𝑡)+𝑑(𝑖,𝑘)+𝑑(ℎ,𝑘)
2

 berechnen. Auch hier 

macht sich das Verfahren die bekannte Eigenschaft über die Steigungen der Funktionen zu Nutze. 

Für das Beispiel ergibt sich also 𝑦 =  𝑑(1,2)+𝑑(3,4)+𝑑(1,4)
2

= 1+2+3
2

= 3. 

Da der vorläufige lokale Radius 5 beträgt, wurde ein neues vorläufiges lokales Zentrum gefunden. Der 
vorläufige lokale Radius wird auf 𝑟(𝑞�) = 3 gesetzt. Außerdem wird das neue vorläufige lokale 
Zentrum berechnet, indem der x-Wert des Schnittpunktes bestimmt wird: 
𝑞� = 𝑦 − 𝑑(ℎ, 𝑗𝑡) = 3 − 1 = 2. Es wird zudem der Knoten, mit dem der lokale Radius bestimmt 
wurde, gespeichert: 𝑖 = 𝑗𝑡 = 2. 

Iteration 5: 
 𝑗5 = 1, 𝑑(1,4) = 3, 𝑑(2,4) = 4, da 3 ≤ 4 liegt kein 
Schnittpunkt vor.  

 

 

 

Iteration t=n+1=6: 
Schließlich muss noch überprüft werden, ob sich das lokale Zentrum im Knoten 4 befindet, dies ist 
der Fall, wenn 𝑑(𝑖, 𝑘) <  𝑟(𝑞�) gilt: 𝑑(2,4) = 4, 𝑟(𝑞�) = 3. Das lokale Zentrum liegt somit nicht im 
Knoten k. 

 

Abb. 6 

Abb. 7 

Abb. 8 
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Ergebnis: 
𝑞14 = 𝑞� = 2    Das lokale Zentrum ist 2 LE von Knoten 1 entfernt. 

𝑟(𝑞14) = 𝑟(𝑞�) = 3  Das lokale Zentrum hat einen Radius von 3. 

Der Rechenaufwand des Verfahrens ist im Wesentlichen durch die Sortierung der Knoten nach 
monoton abnehmender Entfernung determiniert. Dieser beträgt 𝑂(𝑛 ∗ log 𝑛). Da der Aufwand ohne 
Sortierung 𝑂(𝑛) beträgt, ist auch der Gesamtaufwand 𝑂(𝑛 ∗ log𝑛) (vgl. Domschke 1990, S.91). 

3.1.3 Obere und untere Schranken für den Radius eines Zentrums 
Durch die Berechnung unterer und oberer Schranken für die Radien lokaler bzw. absoluter Zentren 
kann für viele Kanten auf die aufwendige Ermittlung des lokalen Zentrums verzichtet werden. Dies ist 
der Fall, wenn die untere Schranke für den lokalen Radius einer Kante größer gleich der oberen 
Schranke für den Radius des Graphen ist. 

Ermittlung der unteren Schranke für den Radius des lokalen Zentrums 𝐪𝐡𝐤: 

𝑟(𝑞ℎ𝑘) =  max𝑗∈𝑉 min{𝑑(ℎ, 𝑗),𝑑(𝑘, 𝑗)}  untere Schranke für den Radius des lokalen Zentrums 

Dabei wird die Überlegung genutzt, dass die Distanz von einem lokalen Zentrum q der Kante [h,k] zu 
einem anderen Knoten j immer größer gleich der kürzeren Distanz von einem der beiden Knoten h 
und k zu dem Knoten j ist: 𝑑(𝑞, 𝑗) ≥ min{𝑑(ℎ, 𝑗),𝑑(𝑘, 𝑗)}. 

Als Beispiel wird von dem bekannten Graphen, s. Abb. 9, die 
untere Schranke für den lokalen Radius der Kante [h,k] = [1,2] 
bestimmt. Für diese Berechnung wird also die Entfernungen 
𝑑(1, 𝑗) und 𝑑(2, 𝑗) betrachtet: 

Knoten j 1 2 3 4 5 
d(1,j) 0 1 5 3 2 
d(2,j) 1 0 4 4 3 

Tab. 3 

Zunächst wird das Minimum jeder Spalte berechnet (fett 
dargestellt). Anschließend wird das Maximum der Spaltenminima ermittelt (unterstrichen 
dargestellt). Für die untere Schranke des Radius der Kante [1,2] ergibt sich also der Wert 𝑟(𝑞12) = 4. 

Ermittlung der oberen Schranke für den Radius des lokalen Zentrums 𝒒𝒉𝒌: 

𝑟(𝑞ℎ𝑘) = 𝑟(𝑞ℎ𝑘) +  0,5 ∗ 𝑑(ℎ, 𝑘)  obere Schranke für den Radius des lokalen Zentrums 

Die untere Schranke des Radius kann maximal um die Hälfte der Länge der Kante nach oben 
abweichen. Dies ergibt die obere Schranke. Die obere Schranke für den absoluten Radius des 
Graphen ist die niedrigste obere Schranke der lokalen:  𝑟(𝑞𝑧) = minℎ,𝑘∈𝐸{𝑟(𝑞ℎ𝑘)}. 

Im Beispiel ergibt sich für die obere Schranke des lokalen Radius der Kante [1,2] folgender Wert: 
𝑟(𝑞12) = 𝑟(𝑞12) +  0,5 ∗ 𝑑(1,2) = 4 + 0,5 ∗ 1 = 4,5 

Eine gute obere Schranke für den absoluten Radius des Graphen ist eine möglichst niedrige. Je 
niedriger die obere Schranke ist, desto mehr Kanten können vermutlich direkt aus der Betrachtung 

Abb. 9 
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ausgeschlossen werden. Verfahren zur Bestimmung einer verbesserten oberen Schranke sollen an 
dieser Stelle jedoch nicht vorgestellt werden. 

3.1.4 Vollständiges Verfahren 
Im Folgenden wird nun das Verfahren zur Bestimmung eines absoluten Zentrums in einem 
ungerichteten, nicht-knotenbewerteten Graphen beschrieben. Dieses baut auf den zuvor 
beschriebenen Verfahren auf (vgl. Domschke 1990, S. 93). 

Vorraussetzung:  
Das aktuelle absolute Zentrum 𝑞𝑧, der zugehörige Radius 𝑟(𝑞𝑧) und eine Menge PE mit potentiellen 
Kanten, deren lokales Zentrum noch zu ermitteln ist, müssen zwischengespeichert werden können. 

Start: 
𝑃𝐸 = ∅  

Durchführung: 
1) Bestimme für jede Kante die untere Schranke 𝑟(𝑞ℎ𝑘) für den lokalen Radius. 

2) Bestimme die obere Schranke 𝑟(𝑞𝑧) für den absoluten Radius des Graphen. 
3) Füge alle Kanten, für die 𝑟(𝑞ℎ𝑘) < 𝑟(𝑞𝑧) gilt, in PE ein und sortiere PE nach monoton 

wachsender unterer Schranke 𝑟(𝑞ℎ𝑘). 

4) Bestimme mit dem Iterationsverfahren von Minieka für die Kante [h,k] mit der niedrigsten 
unteren Schranke in PE das lokale Zentrum. Gilt 𝑟(𝑞ℎ𝑘) < 𝑟(𝑞𝑧), dann setze 𝑞𝑧 = 𝑞ℎ𝑘 und 
𝑟(𝑞𝑧) = 𝑟(𝑞ℎ𝑘). Eliminiere die Kante [h,k] aus PE. Wenn es weitere Kanten in PE mit einer 
niedrigeren unteren Schranke als 𝑟(𝑞𝑧) gibt, führe 4) erneut aus. Ansonsten ist das Verfahren 
beendet. 

Ergebnis:  
Das vorliegende aktuelle Zentrum 𝑞𝑧 ist das absolute Zentrum des Graphen und 𝑟(𝑞𝑧) der absolute 
Radius des Graphen. 

An dieser Stelle kann nun das absolute Zentrum für den Graphen aus den 
vorherigen Beispielen bestimmt werden. Da die Verfahren der einzelnen 
Schritte bereits erläutert wurden, wird auf einen vollständigen 
Rechenweg verzichtet. 

1) Bestimmung der unteren Schranken aller Kanten: 

𝑟(𝑞12) = 4; 𝑟(𝑞14) = 2; 𝑟(𝑞15) = 4; 𝑟(𝑞23) = 3; 𝑟(𝑞34) = 4; 𝑟(𝑞45) = 3 

2) Bestimmung der oberen Schranke des absoluten Zentrums: 

𝑟(𝑞12) = 4,5; 𝑟(𝑞14) = 3,5; 𝑟(𝑞15) = 5; 𝑟(𝑞23) = 5; 𝑟(𝑞34) = 5; 𝑟(𝑞45) = 4 

𝑟(𝑞𝑧) = 3,5 

3) Die Kanten [1,2], [1,5] und [3,4] fallen also sofort aus der Betrachtung heraus, da die untere 
Schranke größer gleich der oberen Schranke des Graphen ist: 

𝑃𝐸 = {[1,4], [2,3], [4,5]} 

 Die Sortierung nach monoton wachsender unterer Schranke ist schon erfolgt. 

Abb. 10 
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4) Bestimmung des lokalen Zentrums der Kante [1,4] mittels des Iterationsverfahrens von 
Minieka: 

𝑞14 = 2;  𝑟(𝑞14) = 3 

 Da 𝑟(𝑞14) < 𝑟(𝑞𝑧) gilt, wird 𝑞𝑧 und 𝑟(𝑞𝑧) neu gesetzt: 

𝑞𝑧 = 𝑞ℎ𝑘 = 2; 

𝑟(𝑞𝑧) = 𝑟(𝑞ℎ𝑘) = 3 

 Die Kante [1,4] wird aus der Menge PE entfernt: 

𝑃𝐸 = {[2,3], [4,5]} 

Nun muss erneut überprüft werden, für welche Kanten [h,k] 𝑟(𝑞ℎ𝑘) < 𝑟(𝑞𝑧) noch gilt. Da 
 𝑟(𝑞23) = 𝑟(𝑞45) = 𝑟(𝑞𝑧) = 3, ist dies für keine Kante mehr der Fall: 𝑃𝐸 = {}. Somit wurde 

die Lösung gefunden. 

Das absolute Zentrum 𝑞𝑧 des Graphen befindet sich auf der Kante [1,4] und ist 2 LE von 
Knoten 1 entfernt. Der absolute Radius 𝑟(𝑞𝑧) beträgt 3. 

Der Rechenaufwand des vollständigen Verfahrens ist im Wesentlichen durch die Sortierung der 
Knoten bei der Ermittlung der lokalen Zentren determiniert, dieser Aufwand beträgt 𝑂(𝑛2 ∗ log𝑛). 
Der restliche Aufwand für die Ermittlung lokaler Zentren von m Kanten beträgt 𝑂(𝑚 ∗ 𝑛). Der 
Gesamtaufwand beträgt damit 𝑂(𝑚 ∗ 𝑛 + 𝑛2 ∗ log  𝑛) (vgl. Domschke 1990, S. 93). 

3.1.5 Ansätze für knotenbewertete Graphen 
Das vorgestellte Verfahren zur Bestimmung des absoluten Zentrums kann auf knotenbewertete 
Graphen übertragen werden. Das Verfahrensprinzip ist dabei analog (vgl. Domschke 1990, S. 94). 

Bei dem graphischen Verfahren zu Bestimmung lokaler Zentren von Hakimi müssen statt der 
Funktionen 𝑑(𝑞, 𝑗) nun die Funktionen 𝑏𝑗 ∗ 𝑑(𝑞, 𝑗) betrachtet werden. Das Iterationsverfahren von 

Minieka wird bei der Übertragung auf dieses Problem deutlich aufwendiger, da die Steigungen der 
Funktionen 𝑏𝑗 ∗ 𝑑(𝑞, 𝑗) nun unterschiedlich sind (+𝑏𝑗 und −𝑏𝑗, vorher +1 und -1). 

Die untere Schranke des lokalen Radius ergibt sich in diesem Fall durch  
𝑟(𝑞ℎ𝑘) =  max𝑗∈𝑉{𝑏𝑗 ∗ min{𝑑(ℎ, 𝑗),𝑑(𝑘, 𝑗)}}. Die Ermittlung der oberen Schranke eines lokalen 

Radius geht über in 𝑟(𝑞ℎ𝑘) = 𝑟(𝑞ℎ𝑘) +  0,5 ∗ 𝑏𝑗 ∗ 𝑑(ℎ, 𝑘). Die Formel zur Bestimmung einer oberen 

Schranke für den absoluten Radius bleibt unverändert. 

3.2 Bestimmung von p-Zentren 

3.2.1 Allgemein 
Eine detaillierte Betrachtung des Problems der Bestimmung absoluter p-Zentren war im Rahmen des 
Seminarvortrages nicht möglich. Dennoch sollen diese hier kurz beschrieben und ein mögliches 
Lösungsverfahren grob skizziert werden. 

Die Bestimmung von absoluten p-Zentren ist wie die Bestimmung von p-Knotenzentren NP-
vollständig (vgl. Domschke 1990, S. 107 und Fischer 1997, S. 42). Das im Folgenden grob skizzierte 
Verfahren stammt von Minieka und verwendet das Verfahren zur Bestimmung eines absoluten p-
Zentrums (vgl. Domschke 1990, S. 108 ff.). 
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3.2.2 Verfahrensüberblick 
Im ersten Schritt wird die Menge aller potentiellen Zentren bestimmt. Diese ergibt sich aus den 
absoluten 1-Zentren aller Untergraphen des Graphen. Zur Bestimmung der absoluten Zentren 
können die in 3.1 vorgestellten Verfahren herangezogen werden. 

Anschließend wird iterativ ein Set-Covering-Problem gelöst. Bei einem Set-Covering-Problem oder 
auch Mengenüberdeckungsproblem wird eine Überdeckung einer Menge mit möglichst kleiner 
Anzahl Teilmengen gesucht. In diesem Fall hat das Set-Covering-Problem das Ziel, die Anzahl Zentren 
unter der Nebenbedingung, dass jeder Knoten von einem Zentrum bedient werden muss, zu 
minimieren. Die Lösung erfolgt mittels einer Set-Covering-Matrix, sie enthält den Wert 1, wenn der 
Knoten mit dem aktuellen absoluten Radius von einem Zentrum überdeckt wird, und sonst 0. Eine 
Entscheidungsvariable gibt an, ob der untersuchte Knoten ein Zentrum ist. Es wird so lange nach 
einer neuen Lösung gesucht, bis das Set-Covering-Problem mehr als p Zentren benötigt. 

Die zuletzt gefundene Lösung ergibt dann das absolute p-Zentrum des Graphen. 

4. Zusammenfassung und Ausblick 
In dieser Ausarbeitung wurden Zentrenprobleme erklärt, ihre Bedeutung beschrieben sowie 
geeignete Lösungsverfahren vorgestellt und an Beispielen erläutert. Es wurde verdeutlicht, dass sich 
je nach Klassifizierung des Problems unterschiedliche Lösungsverfahren mit unterschiedlicher 
Komplexität ergeben. Außerdem wurde der Bezug zu Warehouse-Location-Problemen dargestellt. 

In einer weiteren Arbeit kann die Bestimmung absoluter p-Zentren vertieft betrachtet und exakte 
Verfahren sowie geeignete Heuristiken vorgestellt werden. Es besteht eine Vielzahl weiterer 
Lösungsverfahren von Zentrenproblemen, beispielsweise die Verbesserung von Handler des 
Verfahrens zur Bestimmung eines absoluten Zentrums von Minieka (vgl. Domschke 1990, S. 107). In 
der Literatur werden außerdem noch weitere speziellere Zentrenprobleme betrachtet, z.B. 
Zentrenprobleme mit Kapazitätsbeschränkungen (vgl. Domschke 1990, S. 111 f.). 
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