
Motivation 

Vor einiger Zeit wurde mir bewusst, dass ich dazu neige, die Dinge, mit denen ich zu tun habe, 

möglichst effizient zu gestalten. Daraus ergab sich dann zwangsläufig das Bedürfnis zu hinterfragen, 

was es mit der Effizienz so auf sich hat. Weiter gedacht, stellt sich dann auch die Frage, ob man daraus 

vielleicht eine Methodik zur Organisation effektiven Handelns ableiten könnte. Womöglich ließe sich 

sogar ein Weg finden, die jeweils effizienteste Lösung durch einen Prozess der Selbstorganisation zu 

erlangen und damit der Automatisierungstechnik eine bisher nicht bekannte Einsatzmöglichkeit zu 

eröffnen. Also genug der Fragen – versuchen wir also, die Geheimnisse der Effizienz schrittweise zu 

lüften. 

Wesen 

Der Begriff Effizienz steht in phonetischer Nähe zu dem der Effektivität. Somit bedarf es zunächst der 

Begriffsklärung. Um es genau zu erfahren, wenden wir uns am besten an das Internet-Lexikon 

wikipedia [1]. Wie dort zu erfahren ist, bezeichnet Effektivität den Grad der Erreichung eines 

vorgegebenen Ziels, und zwar unabhängig davon, mit welchen Mitteln dies erreicht wird. Effizienz 

bedeutet hingegen, Prozesse derart zu gestalten, dass eine möglichst günstige Kosten-Nutzen-Relation 

erreicht wird. Effizienz liefert also eine wirtschaftliche Aussage. Bei der effizienten Organisation von 

wirtschaftlichen Prozessen handelt es sich somit um ein spezielles Optimierungsproblem. 

Entsprechend dem Thema dieses Beitrags werden wir uns hier ausschließlich mit der Effizienz 

befassen. Dazu werden wir uns diesem Thema unter Benutzung einfacher Beispiele schrittweise 

nähern.  

Jeder von uns kennt aus seinem täglichen Leben genügend Beispiele von mehr oder weniger 

effizienten Prozessen. So ist es sicherlich wenig effizient, wegen jeder benötigten Tüte Milch oder 

Rückgabe einer einzelnen Pfandflasche den Supermarkt aufzusuchen. Diese Aufgaben kann man 

wesentlich effizienter erledigen 

Behandlung eines Anwendungsbeispiels 

Das vorgenannte simple Beispiel offenbart bereits gewisse Züge eines bedeutsamen 

Anwendungsgebietes für effiziente Prozessgestaltungen, nämlich das aufeinanderfolgende Aufsuchen 

verteilter Orte über ein Netz von Ortsverbindungen zwecks Belieferung mit unterschiedlichen Waren. 

Derartige Prozesse sind vor allem im Bereich der Post, im Logistikgewerbe sowie in neuerer Zeit auch 

für den Lieferservice für per Internet bestellte Waren von grundlegender Bedeutung. Effizienz 

bedeutet hier, die auszuführenden Transportprozesse derart miteinander zu verknüpfen, dass alle 

vorgesehenen Orte mit den jeweils vorgesehenen Waren beliefert werden, dies jedoch unter der 

Bedingung, dass solche Aufträge mit der höchstmöglichen Effizienz erfüllt werden. Effizienz bedeutet 

dann die Organisation der Belieferung aller Plätze mit den vorgesehenen Waren unter Nutzung des 

optimalen Weges, also desjenigen, der den geringsten Gesamtaufwand erfordert. 
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Wir werden uns hier der zuvor angesprochenen offenbar bedeutsamen Aufgabenklasse zuwenden, um 

anhand eines Beispiels eine Methodik zur Gewinnung Effizienz-optimaler Problemlösungen zu 

entwickeln.  

Eine tragfähige Grundlage zur Entwicklung einer solchen Methodik zur Effizienz-orientierten 

Optimierung in diesem Fall von Transportprozessen bietet die Theorie der Graphen. Genauer gesagt, 

benötigen wir den Typ der gerichteten Graphen mit gewichteten Kanten. Dieser muss im vorliegenden 

Fall noch um die Belegung von Kanten erweitert werden. Die formale Definition dieses Graphentyps 

lautet dann 

 D = (K, V, W, B) 

mit 

 K Menge aller Knoten (knots) 

 V Menge aller Kanten (vertices)

 W Menge aller Gewichte (weights)

 B Menge aller Belegungen. 

Zu den weiterhin benötigten Kenngrößen gehören die Pfade. Pfade Pq sind Aufeinanderfolgen von 

Orten A, B, . . . ,X gemäß 

 Pq (A, . . . , X) = (A, B, . . . ,X); q = 1, 2, . . .  

In Bezug auf unsere Beispielklasse gelten folgende Zuweisungen 

 k ∈ K    Platz (hier: der jeweils anzufahrende Ort) 

    Symbol: 

 v = (A,B) ∈ V   Verbindung zwischen 2 Knoten A und B (hier: der Weg 

 zwischen zwei anzufahrenden Orten) 

    Symbol: 

w = w(A,B) ∈ w(K)  Gewicht der Verbindung zwischen 2 Knoten A und B (hier: 

    die Entfernung zwischen den beiden Orten) 

    Symbol: 

b ∈ i, j, k, . . .(A,B) ∈ b(K)  Belegung der Verbindung zwischen 2 Knoten A und B (hier: 

die Art der Güter, die zwischen beiden Orten transportiert werden) 

    Symbol: 

 

Präsentation von Aufgaben der behandelten Klasse in Termen der Graphentheorie 

 
Der Erläuterung der Graphen-basierten Methodik zur effizienten Organisation von 

Versorgungsaufgaben legen wir eine konkrete Aufgabenstellung zugrunde. Die Auftragslage sei dabei 

wie folgt bestimmt: 

(1) Transportiere Güter vom Typ j von Ort A über B nach C. Der Pfad  ist in diesem Fall 



P1 = (A, B, C) 

und die Pfadlänge ist 

lg P1 = (AB) + (BC).    

 

 

 

(2) Transportiere außerdem Güter vom Typ i von Ort B über C nach D. Für diesen Pfad  gilt 

dann 

P2 = (B, C, D) 

und die Pfadlänge beträgt 

lg P2 = (BC) + (CD).   

 

 

(3) Transportiere weiterhin Güter vom Typ k von Ort A über C nach D 

Dazu betrachten wir zwei mögliche Varianten. 

Der Pfad der Variante I laute 

  P31 = (A, C, D) 

und die Pfadlänge beträgt 

 lg P31 = (AC) + (CD).    

 

 

 

(4) Alternativ gibt es aber auch die Möglichkeit, die Ware k von Knoten A nach D über die 

Zwischenknoten B und C zu befördern. Der Pfad ist in diesem Fall 

  P32 = (A, B, C, D), 

sodass sich die Pfadlänge zu 

 lg P32 = (AB) + (BC) + (CD) 

ergibt. 



    

 

 

 

Die Umleitung des Warentransports über den Platz B zunächst mag angesichts von 

w(A, B)+w(B, C) > w(A, C) 

aufwändiger erscheinen. Da jedoch das Gut k ohnehin auf dem Abschnitt v(C, D) transportiert wird, 

kann man die Extratour v(A, C) einsparen. Effizienter ist somit die Variante II. 

 

Ermittlung der effizientesten Strukturlösung auf der Grundlage graphentheoretischer 

Methoden 

 
Das hier benutzte Prinzip der wirtschaftlich optimalen Organisation von Belieferungsfahrten zu 

unterschiedlichen Orten und mit jeweils verschiedenen Gütern beruht auf der Verschmelzung von 

Graphenkanten. Am Ende einer mehrschrittigen Prozedur verbleibt dann nur noch ein einziger, alle 

anzufahrenden Orte zu verbindender Weg: der optimale Pfad Popt.  

Die Kantenverschmelzung kann bei nicht zu komplexen Auftragssituationen manuell vorgenommen 

werden, wofür die vorausgegangene Repräsentation mittels Graphen sehr hilfreich ist. Bei der hier 

bestehenden Aufgabenstellung, nämlich insgesamt 4 Orte mit 3 unterschiedlichen Gütern auf 

effizienteste Weise zu beliefern, würde nach unserer Methodik mit einem optimalen Pfad gelingen, der 

durch Verschmelzung der Pfade P1, P2 und P32 erhalten wurde. Das Resultat wäre dann 

Popt  = (A, B, C, D). 

Die Länge des optimalen Pfades beträgt somit 

lg Popt = (AB) + (BC) + (CD). 

 

Dieser optimale (effizientester) Graph Popt  ist vom Typ offener Graphen. 

Der Effizienzgewinn wird deutlich, wenn man den optimalen Pfad den akkumulierten  Pfaden der 

Einzelfahrten gegenüberstellt. Selbst unter Berücksichtigung der günstigeren Variante II würde die aus 

Einzelfahrten zusammensetzende Gesamtlänge 

 lg Pges =  lg P1 + lg P2 + lg P31 = (AB) + (AC) + 2* (BC) + 2* (CD) 

betragen und somit deutlich länger sein. 



Es wäre noch zu untersuchen, ob die Ermittlung optimaler Pfade nicht auch automatisiert werden 

könnte. Man erhielte dann so eine Art automatisierten Entwurfsprozess. Dafür besteht durchaus eine 

gewisse Hoffnung, wie nachfolgend skizziert wird. 

Die entsprechende Prozedur würde zunächst voraussetzen, dass die jeweils bestehende Auftragslage in 

der zuvor geschilderten Weise  in die vorgeschlagene Graphen-orientierte Form übersetzt wurde. Die 

eigentliche Prozedur zur Ermittlung des optimalen Graphen Popt startet dann vom bekannten 

Ausgangsknoten A aus. Für diesen wird innerhalb der Restpfadmenge (Gesamtmenge der Knoten 

minus Knoten A) derjenige Knoten bestimmt, dessen Verbindung zu A das kleinste Kantengewicht w 

besitzt. Dies ist im vorliegenden Fall der Knoten B. Das ist die kürzeste Verbindung zwischen den 

Knoten A und B. Anschließend wird anhand der vorhandenen Teilgraphen geprüft, ob an diesem Ort 

B Waren auszuladen oder andere Waren aufzunehmen sind. Ist dies der Fall, so ist dies für den Knoten 

B sowie die noch zu bestimmende weiterführende Kante als zu korrigierende Belegung zu vermerken. 

Der Folgeschritt verläuft dann in prinzipiell gleicher Weise ab wie der soeben beschriebene, wobei 

statt des Knotens A nunmehr B gesetzt wird. Dieses Verfahren wird unter schrittweiser Reduzierung 

der Restknotenmenge solange fortgesetzt, bis der Endknoten, hier also D, erreicht ist. Damit ist im 

Wesentlichen der optimale Pfad ermittelt. Auf weitere Feinheiten, wie die Berücksichtigung von 

Pfadverzweigungen oder die Integration von Leerfahrten soll hier aus Übersichtsgründen nicht weiter 

eingegangen werden. 

 

Rundfahrten 

 
Gütertransporte werden in der Praxis häufig als Rundfahrten ausgeführt, da die Lieferfahrzeuge ja 

wieder an ihren Ausgangsort zurückkehren müssen. Und da ist es sicherlich eine gute Wahl, diese 

Rückfahrten nach Möglichkeit zumindest teilweise wieder mit zu transportierenden Gütern 

zurückzulegen, da Leerfahren nur Kosten (Sprit u. a.) verursachen aber keine Einnahmen bringen. Zur 

Steigerung der Wirtschaftlichkeit wird man sich also auch für die Rücktour um Transportaufträge 

bemühen. Dabei kann man nicht sehr wählerisch sein, sodass sowohl der Transport anderer Produkte 

p, q, . . . als auch das Anfahren anderer Plätze R, S, . . , sofern diese nur irgendwie in Richtung des 

Heimatplatzes A liegen, akzeptiert werden müssen. Im Allgemeinen wird es nur selten gelingen, für 

die gesamte Rückfahrt Transportaufträge zu erlangen. Gewisse Streckenabschnitte werden also doch 

als Leerfahrten zurückzulegen sein. Dies berücksichtigen wir dadurch, dass für solche Teilstrecken v = 

(X, Y) die Belegung b(X, Y) = 0 vermerkt wird. Kann im Extremfall überhaupt kein 

Rückladungsauftrag erlangt werden, so ist die gesamte Rückfahrtstrecke eine Leerfahrt, die nur Kosten 

verursacht. 

Zur Erfassung von Rückfahrten erweitern wir nun unser Beispiel um die Fahrt zum Ausgangsort A 

über die Orte X und Y. Zwischen diesen Orten sei es gelungen, einen Transportauftrag für Güter vom 

Typ l zu organisieren. Für diesen Transport gilt der Pfad 

 P4 = (X, Y) 

mit der Länge  

lg P4 = (X Y). 

 

 

 

 

 



 

Für die Anfahrt vom bisher entferntesten Ortes D nach X sowie von Y nach dem Home-Ort A gelten 

die Pfade 

 P5 = (D, X)  

und  

P6 = (Y, A).  

Dieses sind Leerfahrten mit der Belegung 

b(D, X) = 0  

und  

b(Y, A) = 0. 

Die Verschmelzung sämtlicher Pfade P1, P2, P32, P4, P5 und P6 liefert dann den unter den gegebenen 

Umständen optimalen Graphen 

 Popt  = (A, B, C, D, X, Y, A) 

mit der Länge 

lg1 Pges =  lg Popt  + (DX) + (XY) + (YA). 

Die Gesamtlänge der Rundfahrt bei vollkommen leerer Rückfahrt würde hingegen  

lg2 Pges = 2 * lg P.opt  

betragen. 

 

 

 

 

     

 

Die grafische Darstellung des Graphen mit nichtleerer Rückfahrt zeigt einen geschlossenen Graphen. 

Weitere Einsatzmöglichkeiten von Methoden zur Effizienzverbesserung 

 
Die Einsatzmöglichkeiten der vorstehend dargelegten Methode zur Effizienzsteigerung reichen 

indessen weit über die bisher betrachtete Aufgabenklasse des Warentransports hinaus. Zu den 

bedeutsamen Anwendungsgebieten effizient gestaltbarer Prozesse zählen weiterhin die 

Prozessorganisation, Unternehmensabläufe, Planung, der Handel einschließlich des Internethandels u. 



a.  Die erzielbaren wirtschaftlichen Verbesserungen lassen sich hier leicht am erzielten Umsatzplus 

messen.  

Einen kleinen Einblick in die möglichen Effizienzsteigerungen soll abschließend noch am Beispiel der 

Einsatzklasse Handel gegeben werden. Die Handelssysteme sind typische Vertreter von 

Mehrprozesssystemen. Zu den daran beteiligten Prozessen zählen dort die Produktwerbung, 

Präsentation von Angeboten, die Organisation der Auswahl und des Kaufs von Produkten, die 

Abwicklung der Bezahlung und am Ende der schnellstmögliche Transport der gekauften Waren zu den 

Käufern. Diese Prozesse sind beim Internethandel auf besonders effiziente Weise sowohl im Einzelnen 

organisiert als auch ebenso zweckmäßig untereinander verknüpft. Dies ist wohl der Grund für die 

beständige Ausweitung des Marktanteils des Internethandels am Gesamtaufkommen des Handels. 

Einer der in dieser Beziehung erfolgreichsten Internethändler ist wohl Amazon. 

 Fazit 

 
Die vorstehenden Darlegungen machen den Leser mit der Eigenschaft „Effizienz“ von 

Mehrprozesssystemen vertraut und bieten eine an Hand von Beispielen erarbeitete Methodik zur 

Umwandlung von Aufgaben-gebundenen Prozessen in effiziente Problemlösungen. Nach der 

Behandlung der Optimierung von einseitig ablaufenden Prozessen werden auch geschlossene Prozesse 

betrachtet. Die zur Effizienzbildung vorgeschlagene Methode ist Graphen-basiert. Die auf 

Effizienzsteigerung orientierte Methodik kann einerseits manuell gehandhabt werden. Bei 

entsprechender Algorithmierung (hier nicht ausgeführt) besteht darüber hinaus auch durchaus die 

Möglichkeit der Entwicklung einer automatisierten Lösung.
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