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Graph
• Ein Graph ist ein Paar G = (V,E), 

hierbei ist V eine endliche Menge von 
Knoten (vertices) und E ⊆ V x V eine 
Relation auf V, die Menge der Kanten 
(edges). Man unterscheidet dabei 
zwischen:  

• ungerichtet: hier wird nur das 
Verbindungsschema der einzelnen 
Knoten dargestellt und ob es möglich 
ist von einem Knoten zum anderen zu 
kommen.

• gerichtet: hier wird zusätzlich 
dargestellt in welche Richtung eine 
Verbindung zwischen zwei Knoten 
besteht.

gerichtet ungerichtet



Multigraph

• Als Multigraph G = 
(V,E)  bezeichnet man 
einen Graphen, bei dem 
mehrere Kanten 
zwischen zwei Knoten 
erlaubt sind.



Gewichteter Graph
• Bei einem gewichteten Graphen 

wird zusätzlich an den Kanten 
noch ein „Gewicht“ angegeben, 
welches unter anderem für 
bestimmte Kosten stehen kann
wie z.B. Reisedauer oder 
Entfernung.

• Def:
• Ein Graph heißt gewichtet, 

wenn eine Abbildung 
ω : E → existiert die jeder 
Kante e ∈ E ein Gewicht ω(e) 
zuordnet.



Grad eines Knoten
• Mit dem Grad eines Knoten 

bezeichnet man die Anzahl 
aller einkommenden und 
ausgehenden Kanten.
Bei gerichteten Graphen wird 
dabei manchmal noch 
zwischen Eingangs- und 
Ausgangsgrad unterschieden.

• Wenn alle Knoten in einem 
Graph gleich sind, so nennt 
man diesen regulär und r-
regulär wenn alle Knoten den 
Grad „r“ besitzen.



Grad eines Knoten(2)

Genauer:

• ungerichteter Graph:
- Zahl aller Kanten die ν als Endknoten haben: d(ν)
- im Multigraph: Summe der Vielfachheiten der parallelen Kanten
- Menge der Kanten die ν als Endknoten hat: Γ(ν)
- Menge der Nachbarn von ν: N(ν)
- max Grad von ν: Δ(G)
- min Grad von ν: δ(G)
- regulär: alle Knoten haben gleichen Grad
- k-regulär: alle Knoten haben Grad k



Grad eines Knoten(3)

• gerichteter Graph:
- Eingangsgrad:  d+(ν) (Ursprung ν)
- Ausgangsgrad: d-(ν) (Ziel ν)
- Menge der Kanten mit Ursprung ν : Γ+(ν)
- Menge der Kanten mit Ziel ν : Γ-(ν)
- Menge der Ziele der Kanten in Γ+(ν): N+(ν)
- Menge der Ursprünge der Kanten in Γ-(ν): N-(ν)

• gewichteter Graph: 
- Summe der Knotengewicht 

• Durchschnittsgrad: d(G)=1 / |ν| Σ ν∈V  d(ν)



Teilgraph
• Ein Graph G‘=(V‘,E‘) heißt 

Teilgraph vom Graphen 
G=(V,E), falls gilt:                   
V‘ ⊆ V und E‘ ⊆ E und somit 
G‘ ⊆ G ist.

• Ein Graph G‘ = (V‘, E‘) ist 
ein Induzierter Teilgraph von 
G = (V, E) wenn er ein 
Teilgraph ist und zusätzlich 
alle Kanten zwischen den 
Knoten in V‘, die auch in G 
vorhanden sind. Dieser wird 
als G[V‘] bezeichnet.

G‘

G‘



Weg, Pfad und Zyklus
Weg:
• Eine alternierende Folge von 

Kanten und Knoten, die von einem 
bestimmten Start- zu einem 
bestimmten Endknoten führt.

Genauer:
• Ein Weg von x0 nach xk in einem 

Graph G = (V,E) ist eine 
alternierende Sequenz 
x0,e1,x1,e2,...,xk-1,ek,xk von Knoten 
und Kanten mit ei = {xi-1,xi} bei 
ungerichteten und ei = (xi-1, xi) bei 
gerichteten Graphen.

• Die Länge eines Wegs ist definiert 
als die Anzahl der Kanten die 
passiert werden

Weg



Weg, Pfad und Zyklus(2)
Pfad:
• Ein Pfad ist eine Folge von Knoten (1 

bis n), welche durch  n-1 Kanten 
verbunden sein müssen. Er heißt 
einfach, wenn er keinen Knoten 
mehrfach durchläuft (Ausnahme: 
Zyklus).

Genauer:
• Ein Weg ist ein Pfad falls ei  ≠ ej für i ≠

j
• Ein Pfad ist ein einfacher Pfad falls xi

 ≠ xj für i ≠ j

Zyklus:
• Ein Zyklus ist ein einfacher Pfad 

dessen Anfangs- und Endknoten gleich 
sind.

Genauer:
• Ein Pfad ist ein Zyklus falls x0 = xk
• Ein Zyklus ist ein einfacher Zyklus

falls xi  ≠ xj für 0 ≤ i < j ≤ k-1

(einfacher) Pfad

Zyklus
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Zusammenhänge Komponenten

• Ein ungerichteter (gerichteter) 
Graph heißt zusammenhängend, 
wenn es zu je 2 beliebigen 
Knoten x,y eine Weg von x nach 
y existiert.

Def:
• Ein ungerichteter Graph G=(V,E) 

heißt zusammenhängend, falls es zu 
je zwei beliebigen Knoten v, w ∈ V 
einen ungerichteten Weg in G gibt, 
mit v als Startknoten und w als 
Endknoten. 

• Falls G nicht zusammenhängend ist, 
nennt man G unzusammenhängend.



Zusammenhänge Komponenten(2)

• Ein (stark) zusammenhängender Teilgraph 
heißt zusammenhängende Komponente, falls 
er maximal ist.

Def:
• Eine zusammenhängende Komponente von G 

ist ein Induzierter Teilgraph G‘ = (V‘, E‘) 
welcher zusammenhängend und maximal ist, 
d.h.  ∃ G‘‘ = (V‘‘, E‘‘) : V‘‘ ⊃ V‘.

• Um herauszufinden ob ein Graph 
zusammenhängend ist und um alle 
zusammenhängenden Komponenten zu 
finden benutzt man den „depth-first search“
(DFS) Algorithmus mit Ο(n+m) oder 
„breadth-first search“ (BFS)



Zusammenhänge Komponenten(3)

Stark und schwach zusammenhängend:

• Eine stark zusammenhängende Komponente von G ist ein 
Induzierter Teilgraph G‘ = (V‘, E‘) eines gerichteten Graphen G 
welcher zusammenhängend und maximal ist

• Die stark zusammenhängenden Komponenten eines gerichteten 
Graphen können in Ο(n+m) mittels eines modifizierten DFS 
berechnen.

• Ein gerichteter Graph ist schwach zusammenhängend, falls der 
zugrunde liegende ungerichtete Graph zusammenhängend ist.



k-fach zusammenhängende 
Graphen

• k-fach kantenzusammenhängend
Ein Graph heißt k-fach kantenzusammenhängend, falls
er nach Entfernen von k-1 beliebigen Kanten noch immer 
zusammenhängend ist.

Def:
• Ein Graph G heißt k-fach knotenzusammenhängend, falls 

|V| > k und G-X ist zusammenhängend  ∀ X ⊂ V mit |X| < k
• 0-fach knotenzusammenhängend: jeder nichtleere Graph
• 1-fach knotenzusammenhängend: genau der Graph mit 

mind. 2 Knoten
• Knotenzusammenhang: größtes k∈ , so dass G k-fach

knotenzusammenhängend ist



k-fach zusammenhängende 
Graphen(2)

• k-fach knotenzusammenhängend
Analog  heißt ein Graph  k-fach
knotenzusammenhängend, falls er nach Entfernen von 
k-1 beliebigen Knoten immer noch zusammenhängend 
ist. 

Def:
• Ein Graph heißt k-fach kantenzusammmenhängend, 

falls |V| 2 und G-Y ist zusammenhängend ∀Y E mit 
|Y|<k

• Kantenzusammenhang: größtes k∈ , so dass G k-fach
kantenzusammenhängend ist



k-fach zusammenhängende 
Graphen(3)

• gerichtet:
analog mit Annahme das G-X und G-Y stark zusammenhängend 
sind

• Knotentrenner: C⊂V heißt Knotentrenner, falls die Zahl der 
zusammenhängenden Komponenten von G-C größer als die von 
G ist

• s-t Knotentrenner: wenn 2 Knoten s,t in G in der gleichen 
zusammenhängenden Komponente sind aber in G-C nicht heißt 
C s-t Knotentrenner

• Kantentrenner bzw. s-t Kantentrenner werden analog 
definiert

• Knotenzerlegung: zwei Pfade p1,p2 in einem (un)gerichtetem
Graph von s∈V nach t∈V wenn sie außer s und t keine Knoten 
gemeinsam haben

• Kantenzerlegung: analog zur Knotenzerlegung nur das sie 
keine Kanten gemeinsam haben



Distanz und kürzester Pfad
kürzester Pfad:
• Der kürzeste Pfad zwischen zwei 

Knoten ist bei ungewichteten 
Graphen der Pfad der die 
wenigsten Kanten durchläuft, bei 
gewichteten Graphen der, dessen 
Gewichte die geringste Summe 
haben.

• Genauer:
Sei der Gewicht eines Pfades: 
 ω(p), dann ist der kürzeste Pfad: 
p mit geringstem Gewicht

Distanz:
• Ist die Länge bzw. das Gewicht 

des kürzesten Pfades zwischen 
zwei Knoten.

• Genauer:
Distanz eines kürzesten Pfades: 
u,v∈V: dG,ω(u,v)

Distanz d(A,B)=2 Distanz d(A,B) = 4



Distanz und kürzester Pfad(2)
Kürzester Pfad Probleme und Lösungsmöglichkeiten:

• SSSP(single-source shortest paths problem):
– Geg: G=(V,E); ω:E → ; s∈V(source)
– Ges: kürzester Pfad von s zu allen anderen Knoten
– Lsg: per Dijkstra Algorithmus in O(m+nlogn),

falls der Graph keinen Zyklus von negativem
Gewicht enthält

• APSP(all-pairs shortest paths problem):
– Geg: G=(V,E); ω:E → ;
– Ges: kürzeste Pfad Distanzen für alle Paare

von Knotenpunkten
– Lsg: per Floyd-Warshall Algorithmus in O(n³) 

oder per n SSSP Berechnungen in O(nm+n²logn)



Netzwerk-Fluss
• Ein Netzwerk ist ein gerichteter Graph mit zwei  Knoten s 

(Quelle) und t (Senke) und einer Kapazitätsfunktion c die 
jeder Kante x,y eine Kapazität c(x,y) aus den nicht 
negativen reellen Zahlen zuweist.



Netzwerk-Fluss(2)

• s-t-Fluss ist eine Funktion f, die von den Kanten in die nicht 
negativen reellen Zahlen abbildet, wobei gelten muss:
Der Fluss einer Kante ist maximal so groß wie seine 
Kapazität und
Abgesehen von s und t muss in jedem Knoten genau soviel 
hineinfließen, wie herrausfließen (Flusserhaltung).

Def:
Ein s-t-Fluss ist eine Funktion 
ƒ : E → + für die folgendes gelten muss:

1. ∀e∈E : 0 ≤ ƒ(e) ≤ u(e)
d.h. Der Fluss einer Kante ist maximal so groß wie die Kapazität 
auf der Kante erlaubt

2. ∀v∈V \ {s,t} Σe∈Γ-(v) ƒ (e) Σe∈Γ+(v) ƒ (e)



Netzwerk-Fluss(3)

• Der Wert eines Flusses ist definiert als:

e∈Γ+(s)
Σ f(e) - Σ f(e)

e∈Γ-(s)

• max-flow-problem: Finden des maximalen Flusses in einem 
Netzwerk, kann in O(nm log(n²/m)) mit dem Algorithmus 
von Goldberg und Tarjan berechnet werden.

Der Wert ist die Summe der eingehenden abzüglich der ausgehenden Belegungen der Senke s bzw. die 
ausgehenden Belegungen abzüglich der eingehenden Belegungen der Quelle t.



Netzwerk-Fluss(4)
Schnitt und s-t-Schnitt:
• Ein Schnitt ist ein Teil (S, S) von V in zwei nicht leere 

Teilmengen S und S.
• Ein Schnitt (S, S) ist ein s-t-Schnitt falls:

s,t ∈ V, s ∈ S und t ∈ S
• Die Kapazität eines Schnittes (S, S) ist die Summe der 

Kapazitäten der aus dem Schnitt herausführenden Kanten. 
• Ein minimaler s-t-Schnitt ist ein s-t-Schnitt unter dem die 

Kapazität unter allen s-t-Schnitten minimal  ist.
• Der Wert eines maximalen Flusses im Netzwerk kann nicht 

größer als die Kapazität eines beliebigen und somit auch 
eines minimalen Schnittes sein (Max-Flow-Min-Cut
Theorem).



Lineare Programmierung
• Ein lineares Programm (LP) ist durch eine Menge linearer Ungleichungen 

und eine lineare Zielfunktion gegeben:
min cTx

s.t. Ax ≤ b
x ≥ 0

• x ist dabei ein n-dimensionaler Vektor aus Variablen x1, x2, ... ,xn. 
A eine m x n Matrix
b ein Vektor mit m Komponenten
c ein Vektor mit n Komponenten

• Lineare Programmierung erlaubt die Optimierung (Minimierung oder
Maximierung) einer linearen Zielfunktion über einem Bereich zulässiger 
Lösungsvektoren, der durch beliebige lineare Gleichungen und 
Ungleichungen gegeben ist. Die Komponenten des unbekannten Vektors 
sind dabei reelle Zahlen.



NP - Vollständigkeit
• Einführung:

In der Informatik gibt es 2 große Komplexitätsklassen, einmal die 
Klasse P, die alle Entscheidungsprobleme enthält, die in 
Polynomialzeit von einem deterministischen Algorithmus lösbar 
sind und zweitens die Klasse NP, die alle schweren 
Entscheidungsprobleme enthält, die nur von 
nichtdeterministischen Algorithmen in Polynomialzeit lösbar sind.

• Ein Problem aus NP heißt NP-vollständig , wenn für alle anderen 
Probleme aus NP gilt das sich das Problem auf diese reduzieren 
läßt, also:
L∈NP ist NP-vollständig, wenn 
∀ L‘∈NP gilt L‘ ≤ L 



Algebraische Graphentheorie
• Knotentrenner: C⊂V heißt Knotentrenner, falls die Zahl der zusammenhängenden 

Komponenten von G-C größer als die von G ist
• gerichteter Graph:

– isomorph: Zwei gerichtete Graphen G1 und G2 sind isomorph 
(geschrieben: G1 ≅G2) wenn eine Bijektion φ:V1→V2 existiert mit: 

∀ u,v∈V : (u,v)∈E1⇔(φ(u), φ(v))∈E2
– automorph: Eine Isomorphismus der einen Graph auf sich selbst 

abbildet
• ungerichteter Graph:

– analog
• Inzidenz-Matrix: Matrix A eines gerichteten Graphen G=(V,E) mit 

V={v1,….,vn} und E={e1,….,em} mit n Zeilen und m Spalten deren 
Einträge ai,j folgendes erfüllen:

ai,j {-1, falls vi der Ursprung von ej ist
1, falls vi der Ursprung von ej ist
0,sonst



Algebraische Graphentheorie(2)
• Adjazenzmatrix: Eine nxn Matrix B(G)=(bi,j)1≤i,j ≤n eines einfachen 

gerichteten Graphen G=(V,E) mit V={v1,…,vn} für die gilt:

bi,j=

• Laplacian: ist in einem ungerichtetem Graph eine nxn Matrix definiert 
als L(G)=D(G)-B(G), D(G) ist dabei die Matrix deren i-te diagonalen 
Einträge dG(vi) sind.
Ein normalisierter Laplacian ist eine nxn Matrix definiert als 
L(G)=D(G)-1/2L(G)D(G)-1/2, D(G)-1/2 ist dabei eine Diagonalmatrix wo 
der i-te diagonale Eintrag 0 ist, falls dG(vi)=0 oder ansonsten 
1/√(dG(vi))

• Eigenwert: λ∈ nxn nennt man Eigenwert einer Matrix A∈ nxn, falls 
ein n-dimensionaler Vektor x, dessen Einträge ≠ 0 sind existiert, so 
dass Ax=λx.

{ 1, falls (vi,vj)
0, sonst



Wahrscheinlichkeiten 
• diskreter Wahrscheinlichkeitsraum: Ein Paar (Ω,P), wobei Ω eine 

nichtleere endlich oder abzählbar uneendlich Menge ist und P eine 
Abbildung von der Potenzmenge Ρ(Ω) auf die reellen Zahlen und 
wobei folgendes erfüllt sein muss:
– P[A]≥0 ∀ A⊆Ω
– P[Ω]=1
– P[Ui∈NAi]=∑i∈NP[Ai], für jede Folge (Ai)i∈N von paarweise disjunkten

Mengen von Ρ(Ω) 
• Ω wir Ereignisraum und die Teilmengen von Ω werden Ereignisse

genannt
• Zufallsvariable: ist eine Variable X die eine Abbildung vom 

Ereignisraum auf die reellen Zahlen ist. Das Bild dieser Variable wird 
bezeichnet mit IX=X(Ω), der zu erwartende Wert als:
Ε[X]= ∑ω∈ΩX(ω)P[ω]



Wahrscheinlichkeiten(2)

• Markov Kette: ist im Zustand der Menge S (S ist endlich 
oder abzählbar unendlich) gegeben als eine Folge (Xt)t∈No
von Zufallsvariablen Xt mit Ixt ⊆S und einer 
Ausgangsverteilung von q0 welche S abbildet auf die 
positiven reelen Zahlen und ∑s∈Sq0(s)=1 erfüllt.Es muss 
dabei die Markov Bedingung erfüllen, d.h. ∀ t>0 und alle 
I⊆{0,1,…,t-1} und alle i,j,sK∈S gilt:
P[Xt+1=j | Xt=i, ∀k∈I : Xk=sk] = P[Xt+1=j | Xt=i]



Zentralität
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Motivation
Viele Beziehungen zwischen Menschen oder Objekten lassen sich 
auf Graphen abstrahieren. So lässt sich das Streckennetz der Union 
Pacific repräsentieren, in dem an die Bahnhöfe als Knoten und die 
Strecken als Kanten ansieht. 

Eine interessante Frage in diesem Zusammenhang ist, welcher der 
Knoten (hier Bahnhöfe) zentral oder weniger zentral liegt. Mit 
dem Wissen über die Zentralität erkennt man in unserem Beispiel 
die Wichtigkeit einzelner Bahnhöfe.

Im folgendem wollen wir uns mit verschiedenen Arten zur 
Bestimmung der Zentralität befassen.



Einführung
• Ein Strukturindex „misst“ die Zentralität eines Graphen 

bzw. Netzwerks, dabei muss folgendes gelten:
- er ist ein Knoten- bzw. Kantenindex
(Index der alle Details eines Knotens bzw. Kante enthält 
wie z.B. Vorgänger, Nachfolger und Grad)
- er bewertet ausschließlich die Struktur des              
Graphen
- er ist konsistent, d.h. er muss einen „Sinn ergeben“

• Def: Sei G = (V, E) ein ein gewichteter, (un)gerichteter
Multigraph und X eine Menge von Knoten/Kanten aus G. 
Eine reellwertige Funktion s nennt man Strukturindex, falls 
gilt:

∀x∈X : G ≅ H ⇒ sG(x) = sH(φ(x)),
mit sG(x) als Wert von s(x) in G.



Einführung(2)

• Ein Zentralitäts-Index c muss ein Strukturindex 
sein. Dies impliziert eine Halbordnung auf der 
Menge der Kanten/Konten. Daraus folgt, dass 
x ∈ X mindestens so zentral ist wie y ∈ Y für eine 
Zentralität c, falls c(x) ≥ c(y)



Entfernung und Nachbarn

• Die Gradzentralität cD(v) ist eine 
einfach zu berechnende Zentralität. 
Je höher der Grad eines Knotens, 
desto zentraler ist auch seine 
Position.

• Bei ungerichteten Graphen ist sie 
einfach als der Grad d(v) von v
definiert.

• Bei gerichteten Graphen 
unterscheidet man zwischen dem 
Eingangsgrad ciD(v) = d-(v) und 
dem Ausgangsgrad coD(v) = d+(v).

• Die Gradzentralität eines Knotens 
hat den Nachteil das sie lokal 
beschränkt ist weil nur durch die 
Anzahl ihrer direkten Nachbarn 
bestimmt wird.



Entfernung und Nachbarn(2)

• Die Exzentrizität e(v) eines Knotens v 
ist die Distanz zu dem weit 
entferntesten Knoten von v im Graph, 
d.h. e(u) = max {d(u,v) : v∈V}

• Ziel ist es einen Knoten zu finden der 
die maximale Distanz zu jedem anderen 
Punkt im Graphen zu minimiert.

• Formel:
cE(u) = 1 / e(u) = 1 / (max {d(u,v) : v∈V})



Entfernung und Nachbarn(3)

• Die Closeness-Zentralität ist eine 
Erweiterung der Grad-Zentralität da 
diese sehr lokal ist, d.h. Änderungen 
an einem Knoten haben nur 
Auswirkung auf benachbarte Knoten. 
In der Closeness-Zentralität werden 
auch noch die Nachbarknoten des 
Nachbarknotens des betrachteten 
Knotens mit einbezogen, diese werden 
aber meist geringer gewichtet damit 
ihr Einfluß nicht zu stark wird.

• Def: cC(u)=1/ ∑v∈Vd(u,v),
∀ G=(V,E) ∈S (wobei gelte1/0=1)



Strukturelle Eigenschaften des 
Graphen

• Das Zentrum eines Graphen ist der Knoten, dessen am weit 
entferntester Knoten im Graph möglichst nahe liegt: 
C(G)={u∈V : r(G)=e(u)}, wobei r(G)=min{e(u) : u∈V}

• Der Median eines Graphen enthält alle die Knoten v mit 
minimaler Gesamtdistanz, wobei die Gesamtdistanz eines 
Knotens die Summe aller Distanzen von diesem Knoten zu 
allen anderen Knoten ist: M(G)={u∈V : s(G) = s(u)}, 
wobei s(G)=min{s(u) : u∈V}

• Der Zentroid ist ein Knoten, dessen Lage für einen 
Graphen charakteristisch ist und meist im Mittelpunkt 
liegt: Z(G)={u∈V:f(G)=cF(u)}, wobei 
f(G)=max{cF(u) : u∈V} und cF=min{f(u,v) : v∈V-u}



Kürzeste Wege

• Die „Druck“-Zentralität wird definiert durch die Anzahl 
der kürzesten Wege die durch ein Element x führen:

cs(v) =  ∑ ∑ σst(ν)

σst(ν) bezeichnet dabei für die Anzahl der kürzesten Wege die v enthalten.

s≠v∈V t≠v∈V

• Auch wenn diese Zentralität zum messen des Drucks auf 
einen Knoten gedacht war, lässt sich die Definition auch 
wie folgt auf Kanten übertragen:

cs(e) =  ∑ ∑ σst(e)
s∈V t∈V

σst(e) bezeichnet die Anzahl der kürzesten Wege, die die Kante e enthalten.



Kürzeste Wege(2)

• Die Betweenness-Zentralität ist wie die Closeness-
Zentralität eine Abstandszentralität. In ihr bekommen die 
Knoten eine höhere Gewichtung die oft in den kürzesten 
Pfaden zwischen zwei Knoten liegen.

• Def:
δst = σst(ν) / σst

cB(v)= ∑ ∑ δst(v) 

σst(ν) steht dabei für die Anzahl der kürzesten Wege von s nach t über v.

s≠v∈V  t≠v∈V 



Kantenzentralität
• Ableitung der Kantenzentralität von der Knotenzentralität durch 

anwenden der Knotenzentralität auf den Kantengraphen welcher 
korrespondiert zum Netzwerk, dass analysiert werden soll:

• Der Kantengraph von G=(V,E) sei G‘=(E,K) und K die Menge aller Kanten 
e=((x,y),(y,z)) wobei (x,y),(y,z) ∈ E.
Zwei Kanten haben einen Zusammenhang wenn sie adjazent sind zum 
selben Knoten y.

• Inzidenzgraph: von G=(V,E) ist:
G‘‘=(V∪E,{ (v,e) | ∃ω : e =(v,w)∈E } ∪ {(e,w)|∃v:e=(v,w)∈E}
Das bedeutet ein „reeller Knoten“ und ein „Kantenknoten“ sind mit einander 
verbunden, falls diese inzident sind und aus dem Ursprungsgraph. 



Vitalität

• Die Vitalität beschreibt die Veränderungen die 
entstehen, wenn ein Knoten x aus dem Graph 
entfernt wird.

• Def: Sei G eine Menge von einfachen, 
ungerichteten und ungewichteten Graphen G = 
(V,E) und ƒ : G → eine beliebige reellwertige 
Funktion mit G ∈ G.
Der Vitalitäts-Index ν(G,x) wird definiert als der 
Differenz der Werte von ƒ auf G und auf G ohne 
ein Element x:

ν(G,x) = ƒ(G) - ƒ(G\{x}).



Vitalität(2)
• Closeness Vitalität

Analog zur Closeness Zentralität, führen wir nun eine neuen Zentralität 
ein, welche auf dem Wiener Index basiert.
Der Wiener Index IW(G) eines Graph G ist definiert als die Summe der 
Distanzen aller Knotenpaare:

IW(G) =  ∑ ∑ d(v,w)

Man sieht leicht das der Wiener Index auch als summe der Closeness 
Zentralitätswerte cC(v) aller Knoten v geschrieben werden kann:

IW(G) = ∑ ( 1 / cC(v) )

Nun definieren wir die Clossness Vitalität cCV(x) für Kanten und 
Knoten als

cCV(x) = IW(G) – IW(G \ {x})

v ∈V   w ∈ V

v ∈V



Vitalität (3)
• Die Closeness Vitalität bezeichnet in wie weit sich die 

Kosten in einer Jeder-zu-Jedem Kommunikation erhöhen, 
wenn man ein Element x aus dem Graph entfernt.

• Die durchschnittliche Entfernung zwischen zwei Knoten 
lässt sich durch eine kleine Änderung berechnen: 

dφ(G) = IW(G) / n(n-1)

• Achtung: Falls x ein Schnitt-Knoten bzw Brücke ist, wird 
der Graph getrennt nachdem man x entfernt ist
cCV(x) = -∞ für das betreffende Element.



Feedback



Feedback
• Unter Feedback versteht man Zentralitätsmaße welche die Knoten eines Netzwerks

in Abhängigkeit von ihren Nachbarn bewerten.

• Der Status-Index von Katz:
durch eine Analyse der Beziehungen von einzelnen Knoten in einem Netzwerk wird 
der Status, d.h. die „Wichtigkeit“ oder der „Rang“ eines Knotens bestimmt.

• Berechnung: (für ungewichtete, einfache, gerichtete Graphen ohne Schleife mit 
dazugehöriger Adjazenzmatrix A)

cK(i) = ∑ ∑ αk(Ak)ji

Falls die unendliche Summe konvergiert:

cK(i) = ∑ αk(AT)k1n

α>0 Dämpfungsfaktor je länger der Pfad zwischen zwei Knoten je höher
Ak

ji Zahl der Pfade von einem Knoten j zu einem Knoten i mit Länge k
k=1

k=1 j=1

n∞

∞



Feedback(2)

• Bonacich`s Eigenvektor Zentralität (Standardzentralität):
Gegeben ist ein einfacher, ungerichteter,  zusammenhängender und
ungewichteter Graph mit mit n Knoten deren Beziehung untereinander 
bekannt sind. 
Daraus folgt das die Adjazenzmatrix symmetrisch ist und die 
Diagonaleinträge alle 0 sind. Falls 2 Knoten  vi, vj miteinander in 
Beziehung stehen, wird bei aij = aji eine 1 eingetragen, sonst 0.

Die Bestimmung erfolgt durch 3 Methoden:

1. Lösung einer Minimalwertaufgabe: ∑ ∑ (sasa-aij)²

2. Konstruktion einer Folge die konvergiert: sb=lim sb = lim Ak

3. Lösung eines Linearen Gleichungssystem: sc= ∑ ajisc

n n

i=1 j=1 i j

k→∞ k→∞
k

sb
0

λk1

jj=1

n



Feedback(3)

Web-Zentralitäten
• Aufgrund der mittlerweile unzähligen Webseiten ist es 

immer schwieriger relevante Informationen zu finden. 

Das WWW kann man sich auch als Graph vorstellen. Die 
Seiten repräsentieren Knoten, die Links auf diesen Seiten 
repräsentieren die Kanten.

• Um die Relevanz (Zentralität) eines Suchergebnisses zu 
bestimmen gibt es verschiedene Ansätze:



Feedback(4)
• Random Surfer Model

Wurde entwickelt von den Google Gründern Lawrence Page 
und Sergey Brin.
Mit diesem Modell will man einen Zufalls Surfer im Internet 
simulieren, welcher beliebige Links verfolgt ohne auf den 
Inhalt zu achten. Die Wahrscheinlichkeit eines dieser Links 
ergibt sich dabei als „1/Anzahl aller Links“. Des weiteren 
simuliert ein sogenannter Dämpfungsfaktor das Verhalten, dass 
der Surfer die Verfolgung eines Links abbricht. 
Das Modell ist die Rechtfertigung des PageRank Algorithmus. 



Feedback(5)
• Der PageRank:

PageRank ist von der Suchmaschine Google verwendeter 
Algorithmus zur Bewertung von Webseiten, wobei besser 
bewertete Seiten einen höheren Rang bekommen und somit in 
Suchergebnissen höher stehen. Dabei wird davon ausgegangen, 
dass auf wichtige Seiten öfters verlinkt wird als auf unwichtige
und das wichtige Seiten auf weitere wichtige Seiten verweisen.
Um den PageRank einer Seite zu bestimmen analysiert Google
die Beziehungen von Webseiten zueinander. Je mehr Links von 
anderen Seite auf die zu bewertende Seite zeigen je höher ihr 
PageRank, dabei ist aber zu beachten, dass der PageRank auf 
alle Seiten aufgeteilt wird auf die eine Seite verweist. Außerdem 
können Seiten mit höherem PageRank auch einen höheren 
PageRank weiter geben. 



Feedback(6)
Die Summe aller auf die zu bewertende Seite zeigenden Links
wird dann addiert und mit einem Dämpfungsfaktor aus dem 
Random Surfer Modell der zwischen 0 und 1 (meist bei 0,85) liegt 
multipliziert dies ergibt dann den PageRank der Seite.

• Formel zu Berechnung des PageRank:

cPR(p) = d ∑ (cPR(q) / d+(q)) + (1-d)

mit cPR(q)  PageRank der Seite q und d ein Dämpfungsfaktor 
zwischen 0 und 1.

q∈Γ-
p



Feedback(7)
Veranschaulichung:



Feedback(8)

• Hubs und Authorities auch bekannt als HITS 
(hypertext-induced topic selection) basiert auf der 
Idee, dass jede Seite als Hub der durch Links auf 
andere Seiten bestimmt welche Seiten gut sind 
und als Authority, also als Seite die besonders gut 
angesehen wird angesehen werden kann.

– Der Hub-Wert einer Seite i ist die Summe der 
Authority-Werte der Seiten, die von i verlinkt werden.

– Der Authority-Wert einer Seite i ist die Summe der 
Hub-Werte aller Seiten, die auf i verlinken,



Behandlung von unzulänglichen 
Zusammenhängen

• Die meisten der bisher vorgestellten Zentralitäten 
behandelten zusammenhängende Graphen. Bei 
Lokalen Zentralitätsmaßen wie die Gradzentralität, hat 
dies keine Auswirkungen. Bei Zentralitätsmaßen die 
auf der Kenntnis des kürzesten Weges beruhen, wie die 
Exzentrizität oder Closeness. Hier gibt es Paare von 
Knoten, wo die Länge des Weges nicht definiert ist. Der 
Ansatz jeweils nur die Zentralität für die einzelnen 
Komponenten zu berechnen, ist in der Praxis nicht sehr 
angemessen.



Behandlung von unzulänglichen 
Zusammenhängen(2)

• Der Intuitive Ansatz:
Ein häufig benutzter Ansatz ist es, einfach die 
Zentralität mit der Größe der Komponenten zu 
multiplizieren. Es wurde allerdings gezeigt, dass dies 
im Falle von Closeness und Exzentrizität  gilt. Auch der 
Ansatz die Länge des fehlenden Weges willkürlich 
festzulegen führt nicht zu einem befriedigendem 
Ergebnis.
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