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Kostenminimierung in Round-Robin Turnieren mit
Beachtung von Platzbeschränkungen

Marc Adolf
Zusammenfassung Die Spielplanerstellung in Sportligen ist ein komplexes Problem, das durch
viele Bedingungen beeinflusst wird. Aufbauend auf bisherigen Ergebnissen wird ein neuer Ansatz
für die Erstellung unter Beachtung der Verfügbarkeit der Stadien und den Ortsbeschränkungen,
entwickelt. Dabei wird das Problem in drei Stufen aufgeteilt. In der vorgestellten Lösung werden
die Stufen zwei und drei zusammen behandelt und es wird nur kurz die getrennte Variante erläutert.
Anschließend wird das erzeugte Verfahren getestet und bei dem Vergleich mit bestehenden Ansätzen
wird deutlich, dass das neue Verfahren ohne Ortsbeschränkungen gleich gut ist aber mit einer
steigenden Anzahl von Ortsbeschränkungen eine zunehmend kürzere Laufzeit hat.

�

1 Einleitung
Sportligen müssen kosteneffizient und unter Berücksichti-
gung verschiedener Bedingungen ihre Spiele planen. Häufig
gilt in diesen Ligen das Round-Robin-Prinzip. Jede Mann-
schaft muss gegen jede andere spielen. Wenn jedes Team
genau einmal gegen jedes andere spielen muss ist das ein
„Single Round Robin Tournament”, kurz SRRT und bei
genau zwei Spielen gegen jedes andere Team ist dies ein
„Double Round Robin Tournament” DRRT. Dabei ist die
Anzahl der Mannschaften 2n und somit gerade.

Zusätzlich zu den bereits erwähnten Bedingungen wird
auch ein großes Augenmerk darauf gelegt, sogenannte
„Breaks” zu vermeiden. Ein Break bedeutet, dass ein Team
zwei aufeinanderfolgende Auswärts- oder Heimspiele hat
und ist damit ein wichtiges Kriterium für die Fairness. De
Werra [2] hat gezeigt, dass es bei 2n Teams nicht weniger
als 2n− 2 Breaks geben kann. Zwei Breaks hintereinander
dürfen nicht auftreten.

Briskorn und Drexl [3] haben ein Modell entwickelt, bei
dem davon ausgegangen wird, dass die Kosten jedes Spieles
von der Runde abhängig sind. Sie und andere Autoren,
die sich mit diesem Thema beschäftigten, entwickelten
verschieden Methoden zur optimalen Lösung des Problems.

Bei den bisher erwähnten Arbeiten wurde zwar nach
Auswärts- und Heimspielen getrennt, allerdings wurde kei-
ne Rücksicht darauf genommen, ob ein Stadion verfügbar
ist oder ob es in einer bestimmten Runde bespielt werden
sollte. Dieser Aspekt wurde von Rasmussen und Trick [4]
mit einer Mischung aus Integer- und Constraintprogram-
mierung gelöst.

Diese Arbeit beschreibt den von Knust und Lücking [1]
vorgestellten Algorithmus. Dieser baut auf den vorherigen
Arbeiten auf und beachtet sowohl die von Briskorn und
Drexl [3], als auch die von Rasmussen und Trick [4] ge-
nutzten Aspekte. Der Algorithmus soll also einen Spielplan
mit minimalen Gesamtkosten und einer minimalen Brea-
kanzahl von 2n− 2 liefern, wobei diese Breakanzahl nicht

überschritten werden darf, selbst wenn Spielpläne mit mehr
Breaks weniger Gesamtkosten haben. Zusätzlich kommt
bei der Erstellung noch die Stadienverfügbarkeit hinzu, die
nicht durch die Kosten ausgedrückt werden kann.

Dabei wird zunächst von einem Problem in einem SRRT
ausgegangen, das optional in ein DRRT überführt werden
kann. Zunächst wird das Problem anhand eines einfachen
Falles dargestellt. Danach betrachtet man die zusätzlichen
Bedingungen für die Platzbeschränkungen, teilt die kom-
plette Problemstellung in drei verschiedene Abschnitte auf,
betrachtet und löst diese anschließend und fügt die Lösun-
gen zu einem Gesamtverfahren zusammen. Das Verfahren
wird danach getestet, die Testergebnisse werden am Ende
ausgewertet und mit den bereits bestehenden verglichen.

2 Problemstellung und eine erste Lösung
Die Problemstellung dieser Arbeit bezieht sich auf eine
normale Sportliga mit einer geraden Anzahl von Teams. Für
den Fall, dass man eine ungerade Anzahl n hat, kann man
einfach mit n + 1 Teams rechnen, indem ein Dummyteam
hinzugefügt wird. Wenn das Dummyteam spielen würde,
hat das gegnerische Team ein Runde ohne Spiel und da
jede Mannschaft einmal gegen dieses Team spielt, bleibt
die Aufteilung damit fair.

In der beschriebenen Problemstellung wird außerdem von
einem zeitabhängigen Turnier ausgegangen, was bedeutet,
dass die Anzahl der Runden der minimalen Anzahl der Tage
gleicht, die benötigt werden, um alle Spiele durchzuführen.
In einem SRRT bedeutet dies, wenn jedes Team pro

Runde genau ein Spiel spielt, 2n− 1 Spieltage. In einem
DRRT könnte man die Spiele in zwei gleiche Teile auftei-
len und jeden als SRRT behandeln, wobei die Heim und
Auswärtsspiele im zweiten Teil genau komplementär zum
ersten sind.

Knust und Lücking [1] gehen weiterhin davon aus, dass
in einem DRRT alle Bedingungen der zweiten Hälfte in
Bedingungen für die ersten Hälfte umgewandelt werden
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können und somit wird nur noch der Fall eines SRRT
betrachtet.
Die Bedingungen, die an die Spiele gestellt werden, un-

terteilt man in harte und weiche Bedingungen. Zu den
harten Bedingungen werden die Breaks und die Ortsbe-
schränkungen gezählt. Das bereits erwähnte Minimum an
Breaks muss dabei eingehalten werden. Also dürfen in ei-
nem SRRT mit n Teams nur 2n− 2 Breaks auftreten und
in einem DRRT entsprechend nur doppelt so viele. Des
weiteren sind auch aufeinander folgende Breaks verboten.
Das heißt, dass es kein Team geben darf, das drei Heim-
oder Auswärtsspiele hintereinander hat.
Die Platzbeschränkungen wiederum stellen Ansprüche

der Stadienplanung dar. Wenn ein Stadion aufgrund an-
derer Ereignisse wie Konzerte, andere Spiele, etc. nicht
verfügbar ist, muss dies in den Spielplan mit einfließen.
Anders herum kann es auch sein, dass sich gewünscht wird
in einer bestimmten Runde in dem Heimatstadion der
Mannschaft zu spielen.
Knust und Lücking [1] stellen dies so dar, dass jedes

Team i ∈ 1, . . . , 2n für jede Runde t ∈ 1, . . . , 2n− 1 angibt,
ob einer der zwei erwähnten Fälle zutrifft. Daraus ergeben
sich dann folgende Bedingungen:

Hit =
{

1, Team i muss in Runde t zu Hause spielen,
0, sonst.

Ait =
{

1, Team i muss in Runde t Auswärts spielen ,
0, sonst.

Zu den weichen Bedingungen zählten dann zum Beispiel,
dass ein Spiel gegen bestimmte Gegner oder in einer Runde
eher in einem der zwei zur Verfügung stehenden Stadien
stattfinden sollte. Außerdem kann der Wunsch bestehen,
die Spiele zwischen zwei starken Mannschaften in einer
festgelegten Runde zu veranstalten. Des weiteren kann
auch Gewinnmaximierung durch Zuschauer und andere
Faktoren angestrebt werden.

Diese und weitere weiche Bedingungen können, wie schon
bei Briskorn und Drexl [3], durch unterschiedliche Kosten
ausgedrückt werden. Diese werden für jedes i, j ∈ N, i 6= j

und jede Runde t als ein cijt angegeben, welches die Kosten
für ein Spiel zwischen Team i und j in Runde t darstellt.
Dabei wird im Stadion von Mannschaft i gespielt. Im Falle
eines DRRT werden die zusammengehörigen Kosten addiert
und als SRRT betrachtet.
Die Lösung zu den genannten Bedingungen wird hier

durch ein ganzzahliges lineares Programm (Integer Linear
Programm) ermittelt. Bei einem ILP wird zunächst ein
lineares Ungleichungssystem aufgestellt und dies anschlie-
ßend durch einen Löser errechnet. Integer bezeichnet dabei,
dass von ganzen Zahlen ausgegangen wird.
So ergeben sich aus dem eben betrachteten Abschnitt

die folgenden neuen Variablen:

xijt =
{

1, Team i spielt zu Hause gegen Team j in Runde t,
0, sonst.

brit =
{

1, Team i hat einen Break in Runde t,
0, sonst.

Knust und Lücking [1] stellen folgendes ILP auf, wobei
T für die Anzahl der Runden steht:

min
∑

i∈N

∑

j∈N\{i}

T∑

t=1

cijtxijt (1)

T∑

t=1

(xijt + xjit) = 1, i, j ∈ N; i < j (2)

∑

j∈N\{i}

(xijt + xjit) = 1, i ∈ N ; t = 1, . . . , T (3)

∑

j∈N\{i}

(xij,t−1 + xijt)− brit ≤ 1, i ∈ N; t = 2, . . . , T (4)

∑

j∈N\{i}

(xji,t−1 + xjit)− brit ≤ 1, i ∈ N; t = 2, . . . , T (5)

∑

i∈N

T∑

t=2

brit ≤ 2n− 2 (6)

∑

j∈N\{i}

xijt = 0, i ∈ N; ∀t ∈ {1, . . . , T} mit Ait = 1 (7)

∑

j∈N\{i}

xjit = 0, i ∈ N; ∀t ∈ {1, . . . , T} mit Hit = 1 (8)

xijt ∈ {0, 1}, i, j ∈ N; i 6= j; t = 1, . . . , T (9)
bit ∈ {0, 1}, i ∈ N; t = 2, . . . , T (10)

In Zeile (1) werden die Gesamtkosten minimiert. In Zeile
(2) wird festgelegt, dass jedes Spiel genau einmal existiert
und in Zeile (3), dass jede Mannschaft genau ein Spiel pro
Runde hat. Durch die Gleichungen (4),(5) und (6) werden
die Breaks auf 2n−2 beschränkt und in den Zeilen (7) und
(8) werden die Platzbeschränkungen beachtet.

3 Einteilung in drei Phasen
Das erläuterte Problem kann durchaus mit dem angege-
benen ILP exakt gelöst werden, allerdings nur für wenige
Mannschaften und mit einem hohen Zeitaufwand. Deshalb
haben Knust und Lücking [1] ihren Ansatz in drei Stufen
aufgeteilt nach dem Prinzip „first-break, then-schedule”.
Dies bedeutet, dass zuerst die möglichen Spielfolgen an-
hand der Breaks betrachtet werden, und anschließend die
gewonnenen Ergebnisse den Teams zugeordnet werden.
In der ersten Stufe werden die „Home-Away Patterns”

erstellt. Diese bestehen aus einem String mit T Einträgen,
wobei T die Anzahl der Runden ist. Jeder dieser Einträge
gibt an, ob es sich in dieser Runde um ein Heim- oder
ein Auswärtsspiel handelt. Bei diesem Vorgang wird eine
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Menge von 2n dieser Pattern erzeugt und diese bilden ein
„Home-Away Pattern Set” (HAPS). In dieser Stufe können
auch schon die Bedingungen an die Breaks berücksichtigt
werden.

In der zweiten Stufe wird jedem Team eine Reihe des
HAPS zugewiesen, die mit den Platzbeschränkungen über-
einstimmt.
Als letztes werden in der dritten Phase die Spiele an-

hand der ersten zwei Stufen und den anfallenden Kosten
zugewiesen.

3.1 Phase 1
Das erste Problem, das gelöst werden muss, ist die Generie-
rung der HAPS. Dabei wird auf die bekannten Eigenschaf-
ten gültiger HAPS mit 2n− 2 Breaks zurückgegriffen. Ein
HAPS mit der minimalen Breakanzahl nennt man auch
„PSMB”, „pattern set with a minimum number of breaks”.

Jedes Team hat zu jeder Runde eine Variable hrt. Diese
ist 1, wenn das Spiel in Runde t für Team r ein Heimspiel
ist. Sei R die Anzahl der Mannschaften und T die Anzahl
der Runden, so ist das HAPS eine R × T -Matrix. Wenn
das HAPS für den gegeben Spielplan gültig sein und die-
sen somit erfüllen kann, so nennt man es zulässig. Man
vermutet, dass das Problem die Gültigkeit zu überprüfen,
das „pattern set feasibility problem”, NP vollständig ist.

Allerdings ist bekannt, dass man für 2n ≤ 26 Mannschaf-
ten die Zulässigkeit für PSMB in Polynomialzeit nachweisen
kann, indem man drei Eigenschaften ausnutzt (Miyashiro
et al.[6]).
Zum einen gibt es in jeder Runde entweder 0 oder 2

Breaks. Des weiteren kann man die 2n Teams in zwei
Hälften mit komplementären Spielplänen teilen. Als letz-
te Eigenschaft haben zwei Teams keine Breaks und die
restlichen 2n− 2 haben genau einen im gesamten Plan.

Dadurch kann man, wie bei Knust und Lücking [1] erläu-
tert, jedes PSMB und dessen reihenweise Permutationen
durch die n− 1 Runden, die paarweise Breaks enthalten,
beschreiben. Insgesamt existieren

(2n−2
n−1

)
PSMB.

Somit gibt es jeweils eine eindeutige Folge von Breaks
mit B := (b1, . . . , bn−1) mit 2 ≤ b1 < . . . < bn− 1 ≤ 2n− 1
und eine Folge von Differenzen dieser Breakfolge mit D :=
(d1, . . . , dn), wobei di = bi − bi−1 gilt.

Ein gültiges PSBM wird durch eine Folge D beschrieben,
die folgende Bedingungen erfüllt: b1 ≤ n, bn − 1 ≥ n + 1
und daraus folgend: d1 ≤ n− 1 und dn ≤ n− 1.
De Werra [2] hat weiterhin gezeigt, dass die Folge D

genau dann zulässig ist, wenn alle zyklischen Permutatio-
nen von D auch zulässig sind. Dadurch kann man sich auf
einen Vertreter der Permutaionen von D beschränken.
Zusätzlich zu den bisherigen Maßnahmen, wird noch

überprüft, ob der Spielplan und die gegebenen Bedingun-
gen dazu überhaupt erfüllbar sind. Zu diesem Zweck werden
die Runden zwischen den aufeinanderfolgenden Platzbe-
schränkungen gezählt. Ist diese Zahl gerade und gelten
beide Bedingungen für das eigene Stadion oder die beiden

gegnerischen Stadien, so muss es dort einen Break geben.
Ist sie allerdings ungerade und sind die Bedingungen unter-
schiedlich, so gibt es auch dort wieder einen Break. Tritt
bei dieser Überprüfung ein Team auf, dass zwei Breaks hat
oder wenn es mehr als als 2n− 2 Breaks gibt, so kann das
Problem nicht gelöst werden. Durch diesen Test werden
viele, aber nicht alle unlösbaren Fälle gefunden.

3.2 Phase 2 und 3
Phase zwei und drei werden zusammen gelöst. Der getrenn-
te Ansatz stellte sich als langsam heraus und wird hier nicht
weiter betrachtet. Dazu wird ein ILP aufgestellt. Dieses ist
ähnlich zu dem bereits in Kapitel zwei vorgestellten Pro-
gramm. Dabei werden die Mannschaften den in Phase eins
errechneten und gültigen PSMB zugeordnet. Gleichzeitig
wird ein dazu passender gültiger Spielplan mit minimalen
Kosten ermittelt.

Hierbei werden die Variablen mit der gleichen Bedeutung
benutzt, wie beim ersten ILP und außerdem:

zir =
{

1, Reihe r des PSMB gehört zu Team i,
0, sonst.

hrt =
{

1, Heimspiel in Reihe r und Runde t,
0, sonst.

min
∑

i∈N

∑

j∈N\{i}

T∑

t=1

cijtxijt (11)

T∑

t=1

(xijt + xjit) = 1, i, j ∈ N; i < j (12)

∑

j∈N\{i}

(xijt + xjit) = 1, i ∈ N; t = 1, . . . , T (13)

∑

r∈N

zir = 1, i ∈ N (14)

∑

i∈N

zir = 1, r ∈ N (15)

∑

r∈N

hrtzir = 0, i ∈ N; ∀t ∈ {1, . . . , T} mit Ait = 1 (16)

∑

r∈N

(1− hrt)zir = 0, i ∈ N; ∀t ∈ {1, . . . , T} mit Hit = 1 (17)

∑

j∈N\{i}

xijt −
∑

r∈N

hrtzir = 0, i ∈ N; t = 1, . . . , T (18)

xijt ∈ {0, 1}, i, j ∈ N; i 6= j; t = 1, . . . , T (19)
zir ∈ {0, 1}, i, r ∈ N; (20)

In dem beschriebenen ILP bewirken die Gleichungen
(14) und (15), dass jede Reihe des PSMB zu genau einer
Mannschaft und jede Mannschaft zu einer Reihe gehört.
In Zeile (16) und (17) werden wieder die Platzbeschrän-
kungen beachtet und in Zeile (18) wird sichergestellt, dass
die gewählte Reihe mit den Heim- und Auswärtspielen
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Tabelle 1: Phase 2 und 3 gleichzeitig, variierendes p, Quelle: Knust und Lücking [1]

Tabelle 2: 12 Teams, gleiches p, verschiedene Zeitschranken, Quelle: Knust und Lücking [1]

übereinstimmen.

4 Testergebnisse
Die drei vorgestellten Lösungen wurden von Knust und
Lücking [1] mit verschiedenen Szenarien getestet. Dabei
variierte sowohl die Anzahl der Mannschaften, als auch die
Platzbeschränkungen. Dabei beziehen sie sich auf Briskorn
und Drexl [3], die ihre Ansätze für Szenarien ohne Orts-
beschränkungen auf diese Weise getestet haben. Für die
Verfügbarkeit der Stadien wird eine Zahl p angegeben, die
angibt, zu wie viel Prozent jedes Stadion in einer Runde
nicht durch ein anderes Ereignis belegt ist.
Für das Testen wurden Szenarien zufällig nach folgen-

dem Muster erstellt : nx − py − iz . Dabei stellt x die
Anzahl der Teams, y die Stadienverfügbarkeit und z die
Anzahl der verschiedenen zu berechnenden Instanzen mit
diesen Werten dar. So bedeutet n10−p100− i10, dass es 10
verschiedene Mannschaften gibt, die Stadien zu 100% ver-
fügbar sind und von diesen Einstellungen zehn verschiedene
Instanzen berechnet werden, die sich z.B. in den Kosten
oder anderen weichen Bedingungen unterscheiden.

Zunächst wird dann der im ersten Abschnitt vorgestellte
Ansatz getestet. Anschließend folgt der Ansatz mit den
Stufen zwei und drei getrennt. Dieser braucht aber schon
bei sechs Mannschaften mehr als zwei Stunden und ist
damit im Vergleich zu den anderen Lösungen deutlich
schlechter und wird nicht weiter behandelt. Danach wird
der Ansatz aus dem Kapitel 3.2.1. ausgiebig getestet.
Dabei wird deutlich, dass der Ansatz mit p = 100%

deutlich schneller als die Standardlösung ist, aber im Ver-
gleich zu anderen, hier nicht getesteten Alternativen wie
bei Briskorn und Drexl [3] ähnlich schnell ist.

Als nächstes wurde der eigene Ansatz mit den Platzbe-
schränkungen getestet. Dabei kann man feststellen, dass
sich die Laufzeit bei einem sinkenden p und konstanten
anderen Faktoren verbessert. Dies erklärt sich dadurch,
dass mit sinkender Verfügbarkeit der Stadien, mehr HAPS
keine Lösung für das Problem bieten, da potenziell mehr
Breaks auftreten können. Das Erkennen der gültigen HAPS
geht in relativer kurzer Zeit. Die Testergebnisse sind in
Abbildung 1 aufgeführt.

Um größere Beispiele mit 12 und 14 Mannschaften zu
testen, wurden zeitliche Einschränkungen getroffen, da sich
die Laufzeit für diese großen Probleme stark erhöht. So
schränkt man die erlaubte Rechenzeit auf fünf, zehn oder
zwanzig Minuten pro PSMB ein. Die Ergebnisse für 12
Teams wurden anschließend mit den bereits berechneten
verglichen. Dabei wurde darauf geachtet, ob die Gültigkeit
gezeigt werden konnte und ob die optimalen Lösungen
ermittelt wurden. Da die optimale Lösung für 14 Mann-
schaften nicht bekannt war, wurde die untere Schranke des
ILP mit dem Optimierer CPLEX errechnet, um sie mit
den errechneten Lösungen vergleichen zu können.

Wie in Abbildung 2 dargestellt konnte der vorgestellte Al-
gorithmus alle gültigen Spielpläne ermitteln. Bei 12 Teams
konnten häufig optimale oder nur geringfügig schlechte-
re Lösungen innerhalb der vorgegebenen Zeit bestimmt
werden. Der relative Fehler betrug dabei 7, 2%.

Bezüglich der errechneten unteren Grenze ist der errech-
nete Fehler zwischen 10% und 20%. Bei 14 Mannschaften
beträgt dieser Fehler 25%. Dadurch, liegt die Annahme
nahe, dass der Fehler sich im Vergleich zu den optimalen
Werten nicht so stark erhöht.
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5 Schlusswort

Das von Knust und Lücking [1] erstelle Paper zeigt einen
neuen Ansatz für die algorithmische Spielplanerstellung
auf.

Dabei zeigt sich, dass der 2-Phasen Ansatz am effek-
tivsten ist. Im Vergleich zu anderen Ansätzen ohne Platz-
beschränkungen bietet ihre Lösung keine Verbesserung.
Wenn diese Bedingungen allerdings existieren, verbessert
sich die Laufzeit, je weniger Stadien verfügbar sind. Dies
kann dadurch begründet werden, dass es weniger gültige
HAPS gibt, die schon am Anfang rausgefiltert werden und
somit nicht mehr in den Rest der Berechnung einfließen.

Es lässt sich auch erkennen, dass keiner der benutzen
Ansätze für viele Mannschaften geeignet ist, um schnell
eine optimale Lösung zu erhalten.
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Kombinatorische Eigenschaften von Stärkegruppen
in Round Robin Turnieren

Florian Biehl
Zusammenfassung In der Praxis ist es oft nicht leicht, Single Round Robin Turniere sowohl
für Zuschauer als auch für Spieler spannend und fair zu gestalten. Aber was heißt „spannend“
und „fair“? Die Einteilung von n Mannschaften in |S| Stärkegruppen ist in der Spieltheorie ein
Standardbegriff und dient uns als Grundlage für zwei Definitionen von Fairness: Round Robin
Turniere mit wechselnden bzw. balancierten Stärkegruppen. Wir zeigen, dass ein Spielplan mit
balancierten Stärkegruppen genau dann existiert, wenn |S| gerade ist und n

|S| ungerade. Außerdem
betrachten wir einige Fälle, für die zwar kein Spielplan mit balancierten Stärkegruppen existiert,
aber einer mit wechselnden Stärkegruppen. Im letzten Abschnitt zeigen wir dann für fast alle Fälle,
dass das Problem, einen Spielplan mit wechselnden Stärkegruppen zu erstellen, NP-schwer ist.

�

1 Einleitung
Ein Turnier besteht aus einer Menge T von Spielern
(|T | = n, n gerade) und hat n − 1 Spieltage. Es heißt
genau dann Single Round Robin Turnier (RRT), wenn es
Begegnungen zwischen zwei Spielern gibt, sodass

• jeder Spieler im Turnier genau einmal gegen jeden
anderen Spieler spielt und

• jeder Spieler genau einmal pro Spieltag spielt.

In der Realität ist es sehr wichtig, so ein Turnier so-
wohl für den Zuschauer als auch für die Spieler „spannend“
und „fair“ zu gestalten. Wie T. Bartsch, A. Drexl und S.
Kröger in [4] beschreiben, sei S =

{
S0, . . . , S|S|−1

}
⊆ T

eine Menge von Stärkegruppen, wobei eine Stärkegruppe
eine Menge von Spielern ähnlicher Spielstärke ist. Wir ge-
hen davon aus, dass jede Stärkegruppe gleich viele Spie-
ler enthält, also |Si| = n

|S| für alle i ∈ {0, . . . , |S| − 1}.
O.B.d.A. sei Si =

{
i n
|S| + k | k ∈

{
0, . . . , n

|S| − 1
}}

für al-
le i ∈ {0, . . . , |S| − 1}.
Nun ist es klar, dass es nicht besonders fair ist, wenn
ein Spieler an zwei aufeinander folgenden Spieltagen ge-
gen Spieler aus derselben Stärkegruppe spielt. Ebenso ist
es nicht fair, wenn ein Spieler in der ersten Saisonhälfte
z. B. nur gegen Spieler aus den niedrigsten Stärkegruppen
spielt, und in der zweiten Saisonhälfte gegen Spieler aus
den höheren Stärkegruppen.
Aus diesem Grund definieren wir zwei Fairnessbegriffe:

Definition 1. Ein Single RRT, bei dem kein Spieler an
zwei aufeinander folgenden Spieltagen gegen Spieler aus
derselben Stärkegruppe spielt, heißt Single RRT mit wech-
selnden Stärkegruppen (RRTw).

Definition 2. Ein Single RRT, bei dem jeder Spieler im
Laufe von |S| Spieltagen nur gegen Spieler aus verschie-
denen Stärkegruppen antritt, heißt Single RRT mit balan-
cierten Stärkegruppen (RRTb).

In Kapitel 2 geht es zunächst darum, einige graphen-
theoretische Grundlagen zu erläutern, die in späteren Be-
weisen benötigt werden. In den Kapiteln 3 und 4 geht es
dann um die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein
Single RRT mit unseren Vorgaben der Fairness existiert.
In Kapitel 5 wollen wir die Komplexität der Berechnung
dieser Turniere bestimmen und einen Vergleich zum be-
kannten Single RRT Problem mit minimalen Kosten er-
stellen.

2 Faktorisierungen
Für einige spätere Beweise benötigen wir Begriffe aus der
Graphentheorie. Diese Begriffe wollen wir in diesem Kapi-
tel erläutern.
Sei zunächst G = (V,E) ein Graph. Dann bezeichne [i, j]
die Kante e ∈ E zwischen i und j mit i, j ∈ V .

Definition 3. Ein 1-Faktor von G ist eine Menge E′ ⊆ E
von Kanten, sodass jeder Knoten i ∈ V in genau einer
Kante e ∈ E′ enthalten ist.

Solch ein 1-Faktor existiert offensichtlich nur, wenn die
Anzahl der Knoten |V | gerade ist. Für den Fall, dass |V |
ungerade ist, definieren wir einen Fast-1-Faktor folgender-
maßen:

Definition 4. Ein Fast-1-Faktor von G ist eine Menge
E′ ⊆ E von Kanten, sodass jeder Knoten bis auf einen
in genau einer Kante e ∈ E′ enthalten ist. Dieser eine
Knoten ist in keiner Kante in E′ enthalten.

Definition 5. Eine (Fast-)1-Faktorisierung von G ist die
Menge aller möglichen (Fast-)1-Faktoren von G.

Definition 6. Eine geordnete (Fast-)1-Faktorisierung
(G,O) ist eine (Fast-)1-Faktorisierung G, auf die eine
Ordnungsrelation O ⊆ G×G definiert ist.

Weitere Details zu diesen Begriffen sind in den Artikeln
[5, 1] zu finden.
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2.1 Geordnete 1-Faktorisierung von Kk,k

Es ist bekannt, dass der balancierte, vollständig bipartite
Graph Kk,k, k ∈ N, eine geordnete 1-Faktorisierung be-
sitzt. Diese wird mit F bip bezeichnet. Dafür gilt:
F bip =

{
F bip

0 , . . . , F bip
k−1

}
mit

F bip
l = {[m, k + (m+ l) mod k] | m ∈ {0, . . . , k − 1}}

für alle l ∈ {0, . . . , k − 1}.

2.2 Geordnete 1-Faktorisierung von Kk

Es ist bekannt, dass es für jedes Kk mit geradem k ∈ N+

eine geordnete 1-Faktorisierung gibt, die aus k − 1
1-Faktoren besteht. Die populärste ([1]) ist wohl die
kanonische 1-Faktorisierung. Sie wird folgendermaßen
definiert:
F c =

{
F c

0 , . . . , F
c
k−2
}
mit

F c
l = [l, k − 1] ∪

{
[l −m, l +m] | m ∈

{
1, . . . , k

2 − 1
}}

für alle l ∈ {0, . . . , k − 2}.

Falls k ungerade ist, können wir leicht eine Fast-1-
Faktorisierung nF c konstruieren, die aus k Fast-1-
Faktoren besteht und bei der der Knoten in jedem F c

l ,
l ∈ {0, . . . , k − 1}, außen vor gelassen wird, der in der
kanonischen 1-Faktorisierung von Kk+1 mit k verbunden
wird:
nF c =

{
nF c

0 , . . . , nF
c
k−1
}
mit

nF c
l =

{
[l −m, l +m] | m ∈

{
1, . . . , k+1

2 − 1
}}

für alle l ∈ {0, . . . , k − 1}.

2.3 Binäre 1-Faktorisierung von K2k

Die binäre 1-Faktorisierung F b,e (b und e stehen für "bi-
nary" und "even") ist eine 1-Faktorisierung vom vollstän-
digen Graphen K2k mit einer gerade Anzahl 2k Knoten,
die in zwei Mengen mit je k Elementen unterteilt sind. Sie
wird folgendermaßen definiert:

F b,e =
{
F b,e

0 , . . . , F b,e
2k−2

}
mit

F b,e
l = {[m, k + (m+ l) mod k] | m ∈ {0, . . . , k − 1}}

für alle l ∈ {0, . . . , k − 1} und
F b,e

l = [l − k, k − 1] ∪ [l, 2k − 1] ∪
{[(l − k −m) mod k, (l − k +m) mod k] |

m ∈ {0, . . . , k2 − 1}} ∪
{[k + (l − k −m) mod k,

k + (l − k +m) mod k] | m ∈ {0, . . . , k2 − 1}}
für alle l ∈ {k, . . . , 2k − 2} .

Weitere Details zu F b,e beschreibt D. de Werra in "Geo-
graphy, games and graphs" [6].
Für vollständige Graphen mit einer ungeraden Anzahl
2k+1 von Knoten existiert die 1-Faktorisierung F b,o ("bi-

nary", "odd"). Sie wird sehr ähnlich zu F b,e definiert:

F b,o =
{
F b,o

0 , . . . , F b,o
2k−2

}
mit

F b,o
l = {[m, k + (m+ l) mod k] | m ∈ {0, . . . , k − 1}}

für alle l ∈ {0, . . . , k − 2} und
F b,o

l = [l − k + 1, k + (l − k) mod k] ∪
{[(l − k + 1−m) mod k,
(l − k + 1 +m) mod k] |

m ∈ {0, . . . , k + 1
2 − 1}} ∪

{[k + (l − k −m) mod k,
k + (l − k +m) mod k] |

m ∈ {0, . . . , k + 1
2 − 1}}

für alle l ∈ {k − 1, . . . , 2k − 2} .

2.4 Geordnete und symmetrische 2-Faktorisierung
von 2Kn

Eine Erweiterung der 1-Faktoren bildet die Menge der 2-
Faktoren. Wenn wir zur Menge E′ der Kanten eines 1-
Faktors weitere |E′| Kanten hinzufügen, sodass jeder Kno-
ten in genau zwei Kanten der neuen Kantenmenge enthal-
ten ist, sprechen wir von einem 2-Faktor:

Definition 7. Ein 2-Faktor von G ist eine Menge E′ ⊆ E
von Kanten, sodass jeder Knoten i ∈ V in genau zwei
Kanten e1, e2 ∈ E′ enthalten ist.

Definition 8. Eine 2-Faktorisierung von G ist die Menge
aller möglichen 2-Faktoren von G.

Definition 9. Eine geordnete 2-Faktorisierung ist eine
2-Faktorisierung, bei der alle 2-Faktoren geordnet sind.

Wie in [7] beschrieben wird, existiert zu Kn sowohl für
ungerade als auch für gerade n eine 2-Faktorisierung.

Definition 10. Eine gerichtete 2-Faktorisierung ist eine
2-Faktorisierung, bei der jeder Kante e ∈ E eine Richtung
zugewiesen wird.

Definition 11. Eine symmetrische 2-Faktorisierung von
2Kn, n ungerade, ist eine gerichtete 2-Faktorisierung, bei
der Kanten, die dieselben Knoten enthalten, gegensätzliche
Richtungen zugeordnet werden.

3 Round Robin Turniere mit balancierten
Stärkegruppen

In diesem Kapitel geht es darum, möglichst viele Fälle
zu finden, in denen ein Single RRT mit balancierten
Stärkegruppen existiert. Hierzu müssen wir verschiedene
Kombinationen der Anzahl der Spieler n mit der Anzahl
der Stärkegruppen |S| untersuchen.
Für die einfachere Schreibweise wollen wir zwei Notatio-
nen einführen: Die Stärkegruppe, der Spieler i zugeordnet
ist, wird mit S(i) bezeichnet und der Gegner von Spieler
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i an Spieltag p mit oi,p.

Zunächst ist klar, dass bei einem RRT mit balancierten
Stärkegruppen kein Spieler an zwei aufeinanderfolgenden
Spieltagen gegen Spieler aus derselben Stärkegruppe
spielt, da er innerhalb von |S| Spieltagen nicht zweimal
gegen dieselbe Stärkegruppe antritt. Damit ist jedes
RRTb auch ein RRTw.
Wenn wir also zeigen können, dass für eine Kombination
von n und |S| kein RRTw existiert, gibt es für diese
Kombination auch kein RRTb.

Satz 1. In einem RRTb ist die Differenz der Spieltage pj1

und pj2 , an denen Spieler i gegen Spieler j1 bzw. j2 spielt
und die Spieler j1 und j2 in derselben Stärkegruppe sind,
|pj2 − pj1 | = k|S| mit 0 ≤ k < n

|S| .

Den Beweis hierzu findet man in D. Briskorns Artikel
"Combinatorial properties of strength groups in round ro-
bin tournaments" [1].
Mit Hilfe von Satz 1 können wir nun etwas darüber sagen,
wann in einem RRTb zwei Spieler aus derselben Stärke-
gruppe gegeneinander antreten:

Satz 2. In einem RRTb wird jedes Spiel zwischen zwei
Spielern aus derselben Stärkegruppe an einem Spieltag
p = k|S| − 1 mit 0 < k < n

|S| ausgetragen.

Beweis. Laut Satz 1 bestimmt die Nummer des ersten
Spieltages p zwischen Spieler i und einem Mitglied seiner
eigenen Stärkegruppe S(i) die Spieltage, an denen er ge-
gen die restlichen Mitglieder von S(i) spielt. Angenommen
p 6= |S| − 1. Dann tritt einer der folgenden Fälle ein:

1. p > |S|−1: Dann spielt Spieler i an Spieltagen p′ mit
0 ≤ p′ ≤ |S|−1 zweimal gegen Spieler aus mindestens
einer Stärkegruppe Sk mit Sk 6= S(i). Dies wäre ein
Widerspruch zum RRTb.

2. p < |S|−1: Dann spielt Spieler i an Spieltagen p′ mit
n− |S| − 1 ≤ p′ ≤ n− 2 zweimal gegen einen Spieler
aus mindestens einer Stärkegruppe Sk mit Sk 6= S(i).
Dies wäre ebenfalls ein Widerspruch zum RRTb.

Damit gilt p = |S| − 1 und mit Hilfe von Satz 1 die Be-
hauptung.

Nun können wir eine erste Aussage über die Existenz
eines RRTb treffen:

Satz 3. Es gibt kein RRTb, wenn n
|S| ungerade ist.

Beweis. Satz 2 sagt aus, dass an Spieltagen p mit
p = k|S| − 1 und 0 < k < n

|S| nur Spiele von Spielern
aus derselben Stärkegruppe ausgetragen werden. Wenn die
Anzahl der Spieler einer Stärkegruppe n

|S| ungerade wäre,
könnte nur eine gerade Anzahl an Spielern an Spieltag p
gegeneinander antreten. Damit bleibt ein Spieler außen vor
und es ist kein RRT mehr.

Satz 4. In einem RRTb seien Spieler i und j in dersel-
ben Stärkegruppe S. Dann gilt für jeden Spieltag p, dass
auch die Gegner von i und j aus derselben Stärkegruppe
S′ stammen.

Beweis. Es ist zu zeigen, dass in einem RRTb
S(oi,p) = S(oj,p) für jeden Spieltag p und für jedes Paar
von Spielern (i, j) mit S(i) = S(j) gilt.
Seien i und j Spieler aus derselben Stärkegruppe, also
S(i) = S(j). Angenommen es existiert ein Spieltag p mit
S(oi,p) 6= S(oj,p). Dann spielt nach Satz 3 genau ein
Spieler aus S(oi,p) an Spieltag p′ gegen Spieler j, wenn
max(0, p − |S| + 1) ≤ p′ ≤ p + max(0, |S| − p − 1) und
p 6= p′. Also gilt wieder mit Satz 3, dass für jeden Spieltag
p′′, an dem Spieler j gegen einen Spieler aus S(oi,p) spielt,
dass |p − p′′| 6= k|S| ist, k ∈ N. Dann spielt oi,p an Spiel-
tagen gegen Spieler i und Spieler j, die kein Vielfaches
von |S| auseinander liegen. Dies ist aber nicht möglich, da
S(i) = S(j).

Man kann einen Spieltag so betrachten, dass je ein Spie-
ler gegen einen anderen antritt, aber durch Satz 4 wissen
wir, dass alle Spieler einer Stärkegruppe S gegen Gegner
aus derselben Stärkegruppe S′ antreten. Wir können al-
so einen Spieltag auch als Aufeinandertreffen von Stärke-
gruppen betrachten. Diesen Spielplan für Stärkegruppen
nennen wir Paarung:

Definition 12. Eine Paarung von Stärkegruppen ist ei-
ne Permutation σ : S → S mit σ(σ(Sk)) = Sk für alle
k ∈ {0, . . . , |S| − 1}.
Satz 5. Es gibt kein RRTb mit ungerader Anzahl an Stär-
kegruppen.

Beweis. Seien Sk und Sl zwei Stärkegruppen. Mit Satz
4 gibt es für jeden Spieltag p eine Paarung σp, sodass
σp(Sk) = Sl ist und an Spieltag p jeder Spieler aus Sk ge-
gen einen Spieler aus Sl spielt. Aus Satz 2 wissen wir, dass
an Spieltagen p mit p 6= k|S| − 1 und k ∈

{
1, . . . , n

|S| − 1
}

die Stärkegruppe Si nicht gegen sich selbst spielt, also
σp(Si) 6= Si für alle i ∈ {0, . . . , |S| − 1}. Da in einem
RRTb jede Stärkegruppe gegen eine andere Stärkegruppe
spielen muss, existiert damit kein σp, wenn |S| ungerade
ist.

Um nun ein RRTb zu erstellen, müssen wir zwei Stu-
fen „geschickter“ Paarungen entwerfen: In der ersten Stufe
müssen die Gegner eines Spielers aus abwechselnden Stär-
kegruppen stammen. Eine 1-Faktorisierung hilft, Zyklen
von Permutationen der Stärkegruppen zu erstellen, da je-
der Spieler n

|S| -mal gegen einen Gegner aus jeder Stärke-
gruppe spielen muss. In der zweiten Ebene wird ebenfalls
durch eine 1-Faktorisierung bei jeder Begegnung ein Geg-
ner aus der Stärkegruppe ausgesucht, gegen den der Spie-
ler antreten muss.

Satz 6. Ein RRTb existiert genau dann, wenn |S| und n
|S|

gerade sind.

3
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Beweis. Wir werden zeigen, dass ein RRTb existiert, falls
|S| und n

|S| gerade sind. Satz 3 und Satz 5 sagen aus, dass
in jedem anderen Fall kein RRTb existiert. Damit folgt
dann die Behauptung.
Zunächst konstruieren wir für jeden Spieltag p die
Paarung σp der Stärkegruppen. Mit Satz 2 gilt für jeden
Spieltag p mit p = k|S| − 1 und k ∈

{
1, . . . , n

|S| − 1
}
,

dass sie gegen sich selbst antritt, also σp(Sl) = Sl für alle
l ∈ {0, . . . , |S| − 1}.
Weiterhin nutzen wir die 1-Faktorisierung von K|S| für die
Spieltage 0 bis |S| − 2. Dies ist nur genau dann möglich,
wenn |S| gerade ist. Die 1-Faktorisierung ist so aufgebaut,
dass jede Stärkegruppe genau einmal mit jeder anderen
Stärkegruppe kombiniert wird und jede Stärkegruppe nur
genau einmal in jeder Paarung σp, p ∈ {0, . . . , |S| − 2},
enthalten ist.
Da wir jede mögliche Spielerpaarung von zwei Stär-
kegruppen abdecken müssen, wiederholen wir die
1-Faktorisierung von Spieltag 0 bis |S| − 2 weitere
|S| − 1-mal: Sei σp+k|S| = σp für alle p ∈ {0, . . . , |S| − 2}
und k ∈

{
1, . . . , n

|S| − 1
}
.

Im nächsten Schritt müssen wir nun für jedes Paar
(Sk, Sl) von Stärkegruppen mit k 6= l alle möglichen
Spiele zwischen den Spielern von Sk und Sl arrangieren.
Hierfür nutzen wir die 1-Faktorisierung von K n

|S| , n
|S|

.
Weiterhin arrangieren wir allen gruppeninternen Spiele an
Spieltagen p mit p = k|S| − 1, k ∈

{
1, . . . , n

|S| − 1
}
: Wir

nutzen die 1-Faktorisierung vom vollständig bipartiten
Graphen K n

|S|
, der zur Stärkegruppe Sk gehört, wobei

die Spieler in Sk die Knoten des Graphen darstellen. Dies
ist genau dann möglich, wenn n

|S| gerade ist (siehe [1] für
Details).

Die Konstruktion ergibt ein Single RRT mit balan-
cierten Stärkegruppen, denn:

• Jede Stärkegruppe ist in jeder Paarung σp mit
p ∈ {0, . . . , n− 2} enthalten. Außerdem spielt durch
die Struktur der 1-Faktorisierung jeder Spieler genau
einmal pro Spieltag.

• Durch die Struktur der 1-Faktorisierung bezüglich der
Spieler, wenn zwei Stärkegruppen gegeneinander an-
treten, spielt jedes Paar von Spielern genau einmal im
ganzen Turnier gegeneinander.

• Durch die Wiederholung der Struktur der ersten n
|S|

Spieltage spielt kein Spieler mehr als einmal innerhalb
von |S| Spieltagen gegen zwei Spieler aus derselben
Stärkegruppe.

4 Round Robin Turniere mit wechselnden
Stärkegruppen

In diesem Abschnitt geht es darum, Kombinationen von
n und |S| zu finden, für die zwar kein Single RRT mit

balancierten Stärkegruppen existiert, aber ein Turnier mit
wechselnden Stärkegruppen.
Aus dem vorherigen Kapitel wissen wir, dass genau dann
ein RRTb existiert, wenn |S| und n

|S| gerade sind. Also gibt
es in diesem Fall auch ein RRTw, da jedes RRTb auch ein
RRTw ist. Außerdem ist klar, dass mit |S| = 2 jedes RRTw
auch ein RRTb ist. Aus diesem Grund existiert für |S| = 2
kein RRTw wenn n

2 ungerade ist.

Satz 7. Es existiert ein RRTw, falls |S| = 4k + 3 und
k ∈ N+ ist.

Beweis. Wir werden ein Single RRT mit wechselnden
Stärkegruppen für gegebenes n und |S| = 4k + 3,
k ∈ N+, konstruieren. Zunächst sei F b,e eine binäre
Fast-1-Faktorisierung auf dem Graphen K|S|.
Sei jeder Fast-1-Faktor eine Paarung σ von Stärke-
gruppen. Dann können wir σ(Sk) = Sk setzen, falls
Sk im Fast-1-Faktor frei ist. Wir verknüpfen die Paa-
rung F b,e

l mit dem Spieltag p = k|S| − 1 − l für alle
k ∈

{
1, . . . , n

|S| − 1
}
. So sind alle Spieltage von 0 bis

n − |S| − 1 mit Paarungen verknüpft und jedes Paar
(Si, Sj) kommt dabei genau ( n

|S| − 1)-mal vor.
Wir können nun Spiele anhand ihrer Paarungen σp für
die Spieltage 0 bis n − |S| − 1 arrangieren. Z. B. kann
Spieler i nur dann an Spieltag p gegen Spieler j spielen,
wenn σ(Si) = Sj . Wir arrangieren die Spiele mit Hilfe der
1-Faktorisierung von K n

|S| , n
|S|

. Da wir nur n
|S| 1-Faktoren

zur Verfügung haben, lassen wir zunächst F bip
n

2|S|
bei jeder

Stärkegruppe außen vor.
Weiterhin müssen n

|S| − 1 Spiele intern in jeder Stär-
kegruppe ausgetragen werden. Dazu können wir die
1-Faktorisierung von K n

|S|
nutzen.

Nun bleiben noch die Spieltage n − |S| bis n − 2 übrig,
um für jedes Paar von Stärkegruppen die Spiele aus den
1-Faktoren F bip

n
2|S|

von K n
|S| , n

|S|
stattfinden zu lassen. Dazu

konstruieren wir eine symmetrische 2-Faktorisierung von
2K|S| und verknüpfen Faktor 2Fp mit Spieltag n− |S|+ p

für jedes p ∈ {0, . . . , |S| − 2}. Falls [i, j]k im 2-Faktor 2Fp

enthalten ist, arrangieren wir für alle p ∈ {0, . . . , |S| − 2}
am Spieltag n − |S| + p Spiele zwischen den ersten n

2|S|
Spielern von Si und den letzten n

2|S| Spielern von Sj .

Nun haben wir ein Single RRT mit wechselnden
Stärkegruppen:

• Jeder Spieler spielt genau einmal pro Spieltag. Für
die Spieltage p ∈ {0, . . . , n− |S| − 1} ist das durch
die Struktur der 1-Faktorisierung offensichtlich. An
den Spieltagen p ∈ {n− |S|, . . . , n− 2} spielt jeder
Spieler genau einmal, da jeder 2-Faktor aus gerichte-
ten Kreisen besteht (siehe [1] Seite 748).

• Jedes Paar von Spielern spielt genau einmal gegenein-
ander. Durch die Struktur der 1-Faktorisierung spielt
an den Spieltagen p ∈ {0, . . . , n− |S| − 1} offensicht-
lich kein Paar von Spielern zweimal gegeneinander.

4
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Die fehlenden 1-Faktoren F bip
n

2|S|
zwischen jedem Paar

von Stärkegruppen werden exakt durch die beiden
Kreisbögen zwischen den Paaren von Stärkegruppen
in 2K|S| abgedeckt.

• Kein Spieler spielt an zwei aufeinander folgenden
Spieltagen gegen zwei Mannschaften aus derselben
Stärkegruppe. In jedem Zeitfenster [p, p + |S| − 1]
mit 0 ≤ p ≤ n − 2|S| spielt durch die periodi-
sche Struktur der Paarungen jeder Spieler genau
einmal gegen jede Stärkegruppe. An den Spieltagen
p ∈ {n− |S|, . . . , n− 2} wird zwar jede Stärkegruppe
zweimal mit jeder anderen Stärkegruppe kombiniert,
aber durch die gegensätzliche Orientierung der beiden
Kreisbögen sind die Mengen von beteiligten Spielern
in beiden Fällen disjunkt.

Folglich spielt jeder Spieler am Spieltag
p ∈ {n− |S|, . . . , n− 2} genau einmal gegen jede
andere Stärkegruppe und somit wird die Reihenfolge
der Stärkegruppen an den Spieltagen p und p + 1 für
p ∈ {0, . . . , n− |S| − 2} und p ∈ {n− |S|, . . . , n− 2}
nicht verletzt.
Der 1-Faktor F b,e

0 , der am Spieltag p = n − |S| − 1
zum Einsatz kommt, enthält für |S| > 3 kein Paar der
Form (Si, S(i+1) mod |S|). Der 2-Faktor 2F0 vom Spieltag
p = n − |S| dagegen enthält ausschließlich Paare dieser
Form. So spielt am Spieltag n− |S| − 1 kein Spieler gegen
dieselbe Stärkegruppe wie am Spieltag n− |S|.

Satz 8. Es existiert ein RRTw, falls |S| = 4k + 1 und
k ∈ N+ ist.

Beweis. Der Beweis funktioniert analog zu dem Beweis
von Satz 7. Der einzige Unterschied ist die Verwendung
der binären 1-Faktorisierung F b,o von K2k, k ungerade,
um die Paarungen für die Spieltage 0 bis n − |S| − 1 zu
erstellen. Jeder andere Schluss funktioniert gleich.

Mit der Kombination von Satz 7 und Satz 8 können wir
nun verallgemeinern:

Satz 9. Es existiert ein RRTw, falls |S| > 3 und ungerade
ist.

Beweis. Sei k ∈ N+. Laut Satz 7 existiert ein RRTw, falls
|S| = 4k + 3, und laut Satz 8 existiert ein RRTw, falls
|S| = 4k + 1. Wenn man diese beiden Aussagen zusam-
menfasst, existiert ein RRTw, falls |S| = 2k + 1, also für
|S| > 3 und ungerade.

Satz 10. Es existiert ein RRTw, falls n
|S| ungerade ist und

|S| > 2.

Der Beweis für Satz 10 kann in [1] auf den Seiten
751–752 nachgeschlagen werden.

Wenn wir den Fall |S| = 3 genauer untersuchen,
lässt sich beobachten, dass für n = 6 zwar kein RRTw

existiert, aber z.B. für n = 12 und n = 18. Damit vermu-
tet D. Briskorn in [1], dass für |S| = 3 und n = 6(k + 1)
für jedes k ∈ N+ ein RRTw existiert.

Wir können also zusammenfassen:

1. Ein RRTb existiert genau dann, wenn |S| und n
|S|

gerade sind.

2. Wenn ein RRTb existiert, existiert auch ein RRTw.

3. Für |S| = 2 und ungerade n
|S| existiert kein RRTw.

4. Für |S| = 3 und n = 6(k + 1) mit k ∈ N+ existiert
(vermutlich) ein RRTw.

5. Für jedes |S| > 3 existiert ein RRTw.

5 Komplexität des Single RRT Problems
mit Stärkegruppen

In der Realität macht es oft Sinn (siehe [3]), jedem Spiel
eines Turniers Kosten ci,j,p zuzuordnen, wobei i der erste
Spieler ist, j der zweite Spieler und p der Spieltag. Bei-
spiele für diese Kosten sind Anreisekosten, das Mieten des
Stadions oder die Gehälter der Spieler. Daraus ergibt sich
das Problem, ein Turnier zu finden, für das man möglichst
wenig Kosten investieren muss.

Definition 13. Sei T eine gerade Menge von Spielern, P
eine Menge von Spieltagen mit |P | = |T |− 1 und seien je-
dem Spiel zwischen Spieler i ∈ T und Spieler j ∈ T , i 6= j,
an Spieltag p ∈ P die Kosten ci,j,p zugeordnet. Dann heißt
das Finden des Single RRTs mit der minimalen Summe
an nötigen Kosten das Single RRT Problem mit minima-
len Kosten.

In [3, 2] wurde unabhängig gezeigt, dass das Single RRT
Problem NP-schwer ist. In diesem Kapitel führen wir zwei
Minimale-Kosten-Probleme ein, die auf unseren in Kapitel
1 eingeführten Begriffen der Fairness beruhen, und verglei-
chen deren Komplexität mit dem Single RRT Problem.

Definition 14. Sei T eine gerade Menge von Spielern, P
eine Menge von Spieltagen mit |P | = |T |−1, S eine Menge
von Stärkegruppen und seien jedem Spiel zwischen Spieler
i ∈ T und Spieler j ∈ T , i 6= j, an Spieltag p ∈ P die
Kosten ci,j,p zugeordnet. Dann heißt das Finden des Single
RRTs mit balancierten Stärkegruppen und der minimalen
Summe an nötigen Kosten das Single RRT Problem mit
balancierten Stärkegruppen und minimalen Kosten, kurz
RRTb Problem.

Definition 15. Sei T eine gerade Menge von Spielern, P
eine Menge von Spieltagen mit |P | = |T |−1, S eine Menge
von Stärkegruppen und seien jedem Spiel zwischen Spieler
i ∈ T und Spieler j ∈ T , i 6= j, an Spieltag p ∈ P die
Kosten ci,j,p zugeordnet. Dann heißt das Finden des Single
RRTs mit wechselnden Stärkegruppen und der minimalen
Summe an nötigen Kosten das Single RRT Problem mit

5
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wechselnden Stärkegruppen und minimalen Kosten, kurz
RRTw Problem.

Satz 11. Das RRTb Problem ist NP-schwer.

Wir beweisen diesen Satz mit Hilfe einer Reduktion vom
Single RRT Problem mit minimalen Kosten.

Beweis. Sei ein RRT-Problem mit minimalen Kosten ge-
geben mit einer Menge von Spielern T ′, |T ′| = n′, ei-
ner Menge von Spieltagen P ′ und den Kosten c′i′,j′,p′ für
i′, j′ ∈ T ′ mit i′ 6= j′ und p′ ∈ P ′. Wir konstruieren ein
RRTb-Problem mit n Spielern und |S| Stärkegruppen wie
folgt:
Sei n = n′|S|. Wir nutzen die Idee von Paarungen von
Stärkegruppen für jeden Spieltag, wie sie in Kapitel 3 be-
schrieben wurden. Es gelte für die Kosten

ci,j,p =





M
falls S(i) = S(j) = 0 und
p 6= k|S| für k ∈

{
1, . . . , n

|S| − 1
}

c′i,j,p′
falls S(i) = S(j) = 0 und p 6= p′|S|
für p′ ∈ P ′

0 sonst

mit M =
∑

i′∈T ′

∑
j′∈T ′,j′ 6=i′

∑
p′∈P ′

ci′,j′,p′ .

Offensichtlich hat die Konstruktion aus dem Beweis zu
Satz 6 geringere Kosten als M . Jede Lösung mit geringe-
ren Kosten als M bildet ein RRT s mit Spielern aus S0

und Spieltagen p mit p = k|S|, k ∈
{

1, . . . , n
|S| − 1

}
.

Weiterhin ist es über einen Widerspruchsbeweis leicht zu
zeigen, dass s ein RRT Problem mit minimalen Kosten ist:
Wenn es ein RRT s′ gäbe, das geringere Kosten hätte als
s bezogen auf das RRT Problem mit minimalen Kosten,
dann könnten wir im RRTb s durch s′ ersetzen. Trivia-
lerweise führt dies zu einem RRTb mit noch geringeren
Kosten.

Satz 12. Das RRTw Problem ist NP-schwer, wenn |S| >
3 und ungerade ist.

Für den Beweis nutzen wir eine ähnliche Reduktion vom
Single RRT Problem mit minimalen Kosten wie im Beweis
zu Satz 11.

Beweis. Sei ein Single RRT Problem mit minimalen
Kosten gegeben. Damit konstruieren wir ein Single RRT
Problem mit wechselnden Stärkegruppen mit n Spielern
und |S| > 3, |S| ungerade. Sei n = n′|S|. Wir nutzen die
Idee der Paarung von Stärkegruppen mit einer Fast-1-
Faktorisierung bezüglich F e,b oder F o,b (je nachdem, ob
|S| gerade oder ungerade ist).
Es gelte für die Kosten:

ci,j,p =





M

falls S(i) = S(j) = 0 und
p 6= (p′ + 1)|S| − 1 für
p′ ∈

{
0, . . . , n

|S| − 2
}

c′i,j,p′

falls S(i) = S(j) = 0 und
p = (p′ + 1)|S| − 1 für
p′ ∈

{
0, . . . , n

|S| − 2
}

0 sonst

mit M =
∑

i′∈T ′

∑
j′∈T ′,j′ 6=i′

∑
p′∈P ′

ci′,j′,p′ .

Offensichtlich bildet die Konstruktion in den Beweisen zu
Satz 7 und 8 ein RRTb Problem mit geringeren Kosten
als M . Jede Lösung mit geringeren Kosten als M bil-
det ein RRT s mit Spielern aus S0 und Spieltagen p mit
p = (p′ + 1)|S| − 1, p′ ∈

{
0, . . . , n

|S| − 2
}
.

Offensichtlich ist s optimal für das ursprüngliche Single
RRT Problem mit minimalen Kosten.

Satz 13. Das RRTw Problem ist NP-schwer, wenn |S|
gerade ist.

Für den Beweis geben wir wieder einer Reduktion vom
Single RRT Problem mit minimalen Kosten an. Der Be-
weis nutzt dieselbe Idee wie der Beweis zu Satz 12.

Beweis. Sei ein Single RRT Problem mit minimalen
Kosten gegeben. Damit konstruieren wir ein Single RRT
Problem mit wechselnden Stärkegruppen mit n Spielern
und geradem |S|. Sei n = n′|S|. Wir nutzen die Idee der
Paarung von Stärkegruppen mit einer 1-Faktorisierung
bezüglich F c.
Es gelte für die Kosten:

ci,j,p =





M falls σp(S(i)) 6= S(j),

0
falls σp(S(i)) = S(j) und
p 6= k|S| für k ∈

{
1, . . . , n

|S| − 1
}

0
falls S(i) = S(j), S(i) 6= 1 und
p = k|S| für k ∈

{
1, . . . , n

|S| − 1
}

c′i,j,p′ falls S(i) = S(j) = 1 und p = p′|S|
mit M =

∑
i′∈T ′

∑
j′∈T ′,j′ 6=i′

∑
p′∈P ′

ci′,j′,p′ .

Offensichtlich bildet die Konstruktion in den Beweisen zu
Satz 7 und 8 ein RRTb Problem mit geringeren Kosten als
M . (Jedes RRTb ist insbesondere in RRTw.) Jedes RRT,
das zwar wechselnde aber keine balancierten Stärkegrup-
pen enthält, hat Kosten größer oder gleich M . Damit bil-
det ein Single RRT mit Spielern aus S0 und Spieltagen p
mit p = k|S|, k ∈

{
1, . . . , n

|S| − 1
}
, die optimale Lösung

für das Single RRT Problem mit wechselnden Stärkegrup-
pen.
Offensichtlich ist s optimal für das ursprüngliche Single
RRT Problem mit minimalen Kosten.

Mit Satz 11, 12 und 13 wissen wir nun, dass das RRTb
Problem für jedes |S| NP-schwer ist, und dass das RRTw
Problem zumindest für |S| 6= 3 NP-schwer ist.

6
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Spielplangestaltung im Sport
Ralf-Tobias Diekert

Zusammenfassung Diese Arbeit behandelt das Problem der Spielplangestaltung im Sport, z.B.
der Fußball Bundesliga. Es geht um die gleichmäßige Verteilung von Auswärts- und Heimspielen.
Dafür wird der gesamte Spielplan einer oder mehrerer Round-Robins als Graph betrachtet. Es wird
mit kombinatorischen Methoden festgestellt, dass es immer einen Spielplan zu einer Round-Robin
gibt, der bei 2n teilnehmenden Mannschaften 2n− 2 Breaks hat, welches die minimale Anzahl von
Breaks einer Round-Robin ist. Weiter wird bewiesen, dass bei jeder weiteren Round-Robin, bei
der die Reihenfolge der Spieltage und Paarungen bleibt und nur das Heimrecht wechselt, immer
4n − 4 zusätzliche Breaks entstehen. Außerdem ist es möglich zu jeder Mannschaft eine weitere
Mannschaft zu finden, sodass diese beiden nie am gleichen Spieltag Heimspiele haben, damit eine
Stadt oder Region mit mehreren Mannschaften entlastet werden kann. Zum Abschluss wird anhand
der Saison 2012/13 der Deutschen Fußball Bundesliga geschaut, wie dort der Spielplan erstellt wird
und ob dort auch diese Ergebnisse eingehalten wurden.

�

1 Einleitung

Beim Erstellen eines Spielplans für die Bundesliga oder an-
derer Ligen treten unterschiedliche Probleme auf. Sind die
Spielorte belegt? Wie können die Reisen der Mannschaften
optimiert werden? Sollen alle Spiele eines Spieltags zusam-
menhängend an einem Wochenende oder sogar einem Tag
stattfinden? Spielen mehrere Mannschaften aus einem Ort
oder einander nahe gelegenen Orten mit, sodass diese nicht
gleichzeitig zu Hause spielen sollen? Gibt es überhaupt
die Möglichkeit, dass jede Mannschaft immer abwechselnd
Heim- und Auswärtsspiele hat?
In dieser Ausarbeitung, die auf der Veröffentlichung

„Scheduling in Sports“ [6] von Dominique de Werra be-
ruht, werden wir die letzten beiden Fragen behandeln.
Es wird eine geradzahlige Anzahl von Mannschaften

angenommen, die jeder gegen jeden spielen. Dieses System
ist auch unter der Bezeichnung Round-Robin-Tournament
oder kurz als Round-Robin bekannt. Eine Saison kann aus
mehreren Round-Robins bestehen, wobei die Reihenfolge
der Spieltage mit zugehörigen Paarungen bleibt und jeweils
nur Heim- und Auswärtsmannschaften getauscht werden.
Die eigentliche Reihenfolge der Spiele und der Spieltage
bleibt unangetastet.
Die Frage nach der Möglichkeit, ob jede Mannschaft

alternierend Heim- und Auswärtsspiele haben kann, kann
mit nein beantwortet werden. Für eine Round-Robin mit 2n

Mannschaften gibt es eine Minimum von 2n−2 sogenannter
Breaks. Eine Mannschaft hat ein Break, falls diese nach
einem Heimspiel ein weiteres Heimspiel bzw. nach einem
Auswärtsspiel ein weiteres Auswärtsspiel hat.

Um diese Fragen und Problemstellungen zu untersuchen,
wird eine Round-Robin als vollständiger Graph K2n be-
trachtet, der 2n Knoten enthält, wobei jeder Knoten eine
Mannschaft der Liga repräsentiert, und es keine Schlei-
fen gibt. Jede der Kanten dieses Graphen entspricht einer

Begegnung. Wenn man nun die Kanten des Graphen zu
gerichteten Kanten macht, können jeder Begegnung eine
Heim- und Auswärtsmannschaft zugeordnet werden. Hier-
bei stellt das Ziel einer Kante die Heimmannschaft dar.

2 Spielplanerstellung
Bevor wir uns dem Problem der Breaks widmen, stellt sich
zunächst die Frage, ob es überhaupt einen Spielplan ohne
Berücksichtigung der Heim- und Auswärtsspiele gibt.

Definition 1. Sei G ein Graph und M ⊂ E(G) eine Teil-
menge der Kanten von G. Falls für alle e, e′ ∈ E mit e 6= e′

e ∩ e′ = ∅ gilt, dann heißt M Matching.

Definition 2. Sei G ein Graph und M ⊂ E(G) ein Mat-
ching. M heißt 1-Faktor, falls M alle Kanten von G über-
deckt. Das heißt, es gibt für alle Knoten v ∈ V (G) eine
Kante e ∈M mit v ∈ e = {v, w}.
Definition 3. Eine Menge von 1-Faktoren F ∗ =
{F1, F2, . . . , Fk} von G heißt 1-Faktorisierung, falls für
alle M1, M2 ∈ F ∗ M1 ∩M2 = ∅ gilt.
Die Existenz eines oben beschriebenen Spielplans ist

äquivalent zur Frage, ob der alle Spiele darstellende Graph
K2n eine 1-Faktorisierung besitzt. Jeder, der in diesem Fall
2n− 1 1-Faktoren, würde einem Spieltag entsprechen.

Folgendes ist ein Verfahren einen Spielplan zu erstellen:
Alle Mannschaften werden durchnummeriert und nach dem
Muster in Abbildung 1a angeordnet. Die Paarungen eines
Spieltags bilden die sich gegenüberliegenden Mannschaften.
Abbildung 1a zeigt also den ersten Spieltag. Um den nächs-
ten Spieltag zu erzeugen, wird der Verein 2n festgehalten
und alle anderen rotieren, wie in Abbildung 1b dargestellt,
eine Position weiter.
Nach 2n− 1 Schritten (2n− 2 Rotationen) ist der Algorith-
mus abgeschlossen. Die Spieltage können selbstverständlich
auch umsortiert werden.
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v2n

vn

v3

v2

v1

v2n−1

v2n−2

vn+1

(a) Ausgangspositionierung
(1. Spieltag)

v2n

vn+1

v4

v3

v2

v1

v2n−1

vn+2

(b) erste Rotation
(2. Spieltag)

Abbildung 1: Verfahren zur Spielplanerstellung
gestrichelte Kante: Begegnung
Knoten: Mannschaft
Der Knoten v2n wird an seiner Position festgehalten

Spieltag
1 2 3 4 5

M
an

ns
ch
af
t 1 A H A H A

2 A H H A H
3 H A A H A
4 A H A H H
5 H A H A A
6 H A H A H

Abbildung 2: Beispiel eines Heim-Auswärts-Tableaus mit
Markierung der Breaks

3 Round-Robin Spielpläne
In diesem Abschnitt zeigen wir, dass eine Round-Robin
mindestens 2n − 2 Breaks hat und es auch immer einen
Spielplan mit genau dieser Anzahl von Breaks gibt. Außer-
dem weisen wir nach, dass das obige Verfahren tatsächlich
korrekt ist.

Definition 4. Sei 2n die Anzahl der Mannschaften. Ein
Spielplan, bei dem jede Mannschaft an 2n− 1 Spieltagen
mit n Spielen genau einmal gegen jede andere Mannschaft
spielt, wobei jede Mannschaft nur einmal pro Spieltag aktiv
ist, heißt gültig.

Definition 5. Jeder gültige Spielplan induziert ein Heim-
Auswärts-Tableau (HAT). Dies ist ein 2n× (2n− 1) Array,
wobei der Eintrag (i, t) H ist, falls Mannschaft i am t-ten
Spieltag ein Heimspiel hat, und A ist, falls Mannschaft i

am t-ten Spieltag ein Auswärtsspiel hat. Ein solches HAT
ist in Abbildung 2 zu sehen.

Eine Zeile eines HAT, die die Heim- und Auswärtsspiel-
folge einer Mannschaft beschreibt, heißt Heim-Auswärts-
Muster (HAM) der zugehörigen Mannschaft.

Proposition 1. Jede Round-Robin hat mindestens 2n− 2
Breaks.

k
0 1 2

Sp
ie
lta

g
i 1 {6, 1} {2, 5} {3, 4}

2 {6, 2} {3, 1} {4, 5}
3 {6, 3} {4, 2} {5, 1}
4 {6, 4} {5, 3} {1, 2}
5 {6, 5} {1, 4} {2, 3}

Abbildung 3: Array zur kanonischen 1-Faktorisierung des
K6. Hierbei ist jeder Spieltag ein 1-Faktor

Beweis. Angenommen es gibt einen gültigen Spielplan S

mit zugehörigem HAT H für eine Round-Robin mit we-
niger als 2n − 2 Breaks. Dann muss es mindestens drei
Mannschaften ohne Break geben. Es gibt nur folgende
Möglichkeiten HAM ohne Breaks zu bilden:

H1 = (H, A, H, . . . ) H2 = (A, H, A, . . . )

Daher muss es mindestens zwei Mannschaften v1, v2 geben,
für die die zugehörigen HAM gleich sind. Das bedeutet,
dass v1 und v2 nie gegeneinander spielen. Dies ist ein
Widerspruch zur Gültigkeit des Spielplans S.

Definition 6. Sei n ∈ N, dann definieren wir [n] und [n]0
durch:

[n] := {1, . . . , n} [n]0 := {0, . . . , n}

Definition 7. Eine 1-Faktorisierung und zugehöriges HAT
(F1, . . . , F2n−1) heißen kanonisch, falls Fi für alle i ∈ [2n−
1] folgendermaßen definiert ist:

Fi = {{2n, i}} ∪ {{i + k, i− k} | k ∈ [n− 1]}

Dabei entsprechen die Zahlen i + k und i − k einer der
Zahlen 1, . . . , 2n− 1 bezüglich (modulo 2n− 1).
Wir bezeichnen mit ai,0 die Kante {2n, i} und mit ai,k

die Kante {i + k, i−k} für alle i ∈ [2n−1] und k ∈ [n−1].
Somit gilt:

Fi = (ai,0, . . . , ai,n−1)

Abbildung 3 zeigt das Array ai,k für 2n = 6.
Bei genauer Betrachtung des kanonischen HAT fällt auf,

dass diese genau das Verfahren zur Spielplanerstellung
durch Rotation widerspiegelt, welches wir zuvor vorgestellt
haben. Hierbei entspricht jeder 1-Faktor Fi der zugehörigen
1-Faktorisierung genau dem Rotationsschritt, bei dem die
Mannschaft i der Mannschaft 2n gegenübersteht.

Definition 8. Zu einer gegebenen kanonischen 1-
Faktorisierung (F1, . . . , F2n−1) eines Graphen G = K2n

und einem Knoten v ∈ G ist S(v) := (v1, . . . , v2n−1) die
Sequenz der zu v adjazenten Kanten in (F1, . . . , F2n−1).
Anschaulich ist S(v) die geordnete Reihenfolge der Gegner
der Mannschaft v innerhalb einer Round-Robin. Abbil-
dung 5 zeigt einige Sequenzen einer Round-Robin mit acht
Mannschaften.
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I II III IV

S(1) = {2n, 1} {i + k, i− k = 1} {i + k = 1, i− k}
a1,0 ai,i−1 ai,2n−i

i = 2, . . . , n i = n + 1, . . . , 2n− 1

S(v) = {i + k = v, i− k} {2n, v} {i + k, i− k = v} {i + k = v, i− k}
2 ≤ v ≤ n ai,v−i av,0 ai,i−v ai,v−1+2n−1

i = 1, . . . , v − 1 i = v + 1, . . . , n + v − 1 i = n + v, . . . , 2n− 1

S(v) = {i + k, i− k = v} {i + k = v, i− k} {2n, v} {i + k, i− k = v}
n + 1 ≤ v ≤ 2n− 1 ai,2n−1+i−v ai,v−i av,0 ai,i−v

i = 1, . . . , v − n i = v − n + 1, . . . , v − 1 i = v + 1, . . . , 2n− 1

S(2n) = {2n, i}
ai,0

i = 1, . . . , 2n− 1

Abbildung 4: Regeln zur Sequenzbildung

S(1) = ({8, 1} | {3, 1}, {5, 1}, {7, 1} | {1, 2}, {1, 4}, {1, 6})
S(3) = ({3, 6}, {3, 1} | {8, 3} | {5, 3}, {7, 3}, {2, 3} | {3, 4})
S(6) = ({3, 6}, {5, 6} | {6, 7}, {6, 2}, {6, 4} | {8, 6} | {1, 6})

Abbildung 5: Beipielsequenzen einer Round-Robin mit
2n = 8 Mannschaften mit Unterteilung in Abschnitte

Proposition 2. Es gibt einen gültigen Spielplan für 2n

Mannschaften mit genau 2n− 2 Breaks.

Beweis. Sei K2n der dem Spielplan zugrundeliegende
Graph und F1, . . . , F2n−1 eine zugehörige kanonische 1-
Faktorisierung. Nun beginnen wir aus den Kanten des K2n

gerichtete Kanten zu machen, um für jedes Spiel die Heim-
mannschaft zu bestimmen. Die Kanten verlaufen von der
Heim- zur Auswärtsmannschaft. Dazu legen wir folgende
Regeln fest:

a) Für alle i ∈ [2n−1] wird die Kante ai,0 zur gerichteten
Kante (i, 2n), falls i ungerade oder (2n, i) sonst.

b) Für alle i ∈ [2n−1] und k ∈ [n−1] wird die Kante ai,k

zur gerichteten Kante (i + k, i− k), falls k ungerade
ist oder (i− k, i + k) sonst.

Die Entwicklung der Sequenzen jeder Mannschaft ist in
Abbildung 4 dargestellt und wird im folgenden untersucht.

Mannschaft 2n hat offensichtlich keine Breaks. Die
Konstruktion der Abschnitte der Sequenzen S(v) mit
v ∈ [2n − 1] und Regel (b) zur Orientierung der Kan-
ten führen dazu, dass es innerhalb dieser Abschnitte keine
Breaks geben kann. Das heißt, die Breaks können nur bei
den Übergängen zwischen den Abschnitten entstehen.
Betrachten wir zunächst S(1). Die erste und zugleich

letzte Kante aus Abschnitt I ist a1,0 = (1, 2n), also eine
ausgehende Kante, was einem Auswärtsspiel entspricht.
Die erste Kante aus Abschnitt II ist a2,1 = (3, 1), also
eine eingehende Kante. An dieser Stelle gibt es somit kein
Break. Beim Übergang von Abschnitt II zu Abschnitt III

sind die Kanten {n+k, 1} mit k = n−1 und {1, n+1−k′}
mit k′ = −n mod (2n− 1) = n− 1 beteiligt. Somit gibt
es nach Regel (b) keinen Break. Also ist auch S(1) ohne
break.

Für die Sequenzen S(v) mit 2 ≤ v ≤ n schauen wir uns
die Übergänge I nach II und II nach III an. Wir betrachten
also zunächst die letzte Kante von Abschnitt I {v, v −
1 − k} mit k = 1 und die erste Kante von Abschnitt III
{v + 1 − k′, v} mit k′ = 1. Abschnitt I endet also mit
einem Auswärtsspiel und Abschnitt III beginnt mit einem
Heimspiel. Da Abschnitt II nur aus einem Spiel besteht,
muss es bei einem der beiden Übergänge zu einem Break
kommen. Dieser fällt auf Spieltag v, falls v ungerade ist
und andernfalls auf Spieltag v + 1.
Für den Übergang von III nach IV folgt daraus, dass

auf beiden Seiten k = n− 1 gilt, nach Regel (b), dass es
hier keinen Break gibt. Diese Sequenzen haben also genau
einen Break.
Der Beweis, dass die Sequenzen S(v) mit n + 1 ≤ v ≤

2n − 1 auch genau einen Break haben, verläuft analog.
Hierbei liegt der Break für ungerade v bei Spieltag v und
ansonsten bei Spieltag v + 1.

Anmerkung 1. Aus den Sequenzen und den Regeln zur
Orientierung der Kanten aus Proposition 2 folgt, dass mit
einer kleinen Modifikation der Algorithmus zur Spielpla-
nerstellung aus Kapitel 1 und Abbildung 1 einen Spielplan
mit genau 2n− 2 Breaks erstellt, sofern 2n der Anzahl der
Mannschaften entspricht.
Dazu werden die Positionen an den Seiten eine feste

Zuordnung von Heim- und Auswärtsspiel. Bei der oberen
festgehaltenen Mannschaft wechselt das Heimrecht immer
mit der unteren Position, wobei die obere Mannschaft am
ersten Spieltag immer ein Heimspiel hat. Dieses ist in
Abbildung 6 dargestellt.
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H2n

A|Hn

H3

A2

A1

H2n−1

A2n−2

H|An+1

(a) Ausgangspositionierung

A2n

A|Hn+1

H4

A3

H2

H1

A2n−1

H|An+2

(b) erste Rotation

Abbildung 6: Verfahren zur Spielplanerstellung mit ge-
nau 2n − 2 Breaks. (H)eim, (A)uswärtsmannschaft mit
Mannschaftsname in den Indizes. Falls die Anzahl der
Mannschaften durch vier teilbar ist, ist die Position oben
links Heim und Position oben rechts Gast. Andernfalls
umgekehrt

Korollar 3. Falls die Anzahl der Mannschaften ungerade
ist, gibt es einen Spielplan ohne Breaks.

Beweis. Sei n ∈ N. Dann ist 2n + 1 die ungerade Anzahl
der Mannschaften.

Wir bilden den Spielplan und die Sequenzen S(v) mit v ∈
[2n+2] wie zuvor. Nun werden alle Kanten, die zum Knoten
2n + 2 adjazent sind, gestrichen. Da für S(1) das Spiel
gegen Mannschaft 2n + 2 das erste wäre, hat Mannschaft 1
weiterhin keinen Break. Für S(v) mit 2 ≤ v ≤ 2n− 1 fällt
das bisher vorhandene Break weg, da durch den Ausfall von
Abschnitt II (2 ≤ v ≤ n) bzw. III (n+1 ≤ v ≤ 2n−1) kein
Break mehr entsteht. Dies ist dem Beweis zu Proposition
2 zu entnehmen. Somit gibt es für eine ungerade Anzahl
von Mannschaften einen Spielplan ohne Break.

Anmerkung 2. Das Verfahren zur Spielplanerstellung
durch Rotation liefert für eine ungerade Anzahl von Mann-
schaften einen Spielplan ohne Breaks, wenn keine Mann-
schaft festgehalten wird und der obere Platz frei gelassen
wird. Nun hat immer die Mannschaft auf dem unteren
Platz Spielfrei. Diese Anpassungen sind in Abbildung7 zu
sehen.

4 Spielpläne mit mehreren Round-Robins
Wir kennen nun die Grenzen der Spielplanerstellung bezüg-
lich der Anzahl von Breaks sofern es sich um eine Round-
Robin handelt. Eine Saison der meisten Ligen besteht aber
aus mehreren Round-Robins. Im Fall der Bundesliga aus
zwei, Hinrunde und Rückrunde.
Es ist trivial einen Spielplan für 2n Mannschaften mit

zwei Round-Robins anzugeben, der 4n− 4 Breaks hat und
bei dem jede Mannschaft genau einmal Gastgeber für jede

A|Hn

H3

A2

F1

H2n−1

A2n−2

H|An+1

(a) Ausgangspositionierung

A|Hn+1

H4

A3

F2

H1

A2n−1

H|An+2

(b) erste Rotation

Abbildung 7: Verfahren zur Spielplanerstellung für ei-
ne ungerade Anzahl Mannschaften ohne Breaks ((H)eim,
(A)uswärts), Spiel(F)rei

Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

M
an

ns
ch
af
t 1 A H A H A H A H A H

2 A H H A H A H A A H
3 H A A H A H A H H A
4 A H A H H A A H A H
5 H A H A A H H A H A
6 H A H A H A H A H A

Abbildung 8: Doppelte Round-Robin mit Spiegelung mit
4n− 4 Breaks, die markiert sind

andere Mannschaft ist. Dazu wird an die erste Round-
Robin ihr Spiegelbild angefügt, wobei das Heimrecht auf
die jeweils andere Mannschaft übergeht. Ein Beispiel mit
2n = 6 Mannschaften ist in Abbildung 8 dargestellt.

Ein meist unerwünschter Effekt bei dieser Konstruktion
ist, dass die Begegnungen von Spieltag 2n−1 am folgenden
Spieltag 2n erneut in getauschten Heim- / Auswärtsrollen
angesetzt sind. In den meisten Fällen ist jedoch verlangt,
dass sich die Spieltage alle 2n − 1 Spieltage wiederholen
(Bedingung 1), wobei die Begegnung (a, b) an Spieltag i,
an Spieltag i + 2n− 1 die Begegnung (b, a) ist (Bedingung
2).

Proposition 4. Ein Spielplan aus zwei Round-Robins, der
die Bedingungen 1 und 2 erfüllt, hat mindestens 6n − 6
Breaks.

Beweis. Die erste Round-Robin muss, wie wir wissen, min-
destens 2n− 2 Breaks haben. Sei nun H ein HAT für eine
Round-Robin mit 2n Mannschaften und 2n − 2 Breaks
nach obiger Konstruktion. Die Mannschaft 2n, die in ei-
ner Round-Robin keine Breaks hat, muss, da sie mit ei-
nem Heimspiel beginnt, mit einem Heimspiel die Round-
Robin beenden. Folglich beginnt die zweite Round-Robin
für Mannschaft 2n mit einem Auswärtsspiel und somit hat
2n keine Breaks. Gleiches gilt für Mannschaft 1.

Alle übrigen Mannschaften haben in der ersten Round-
Robin genau ein Break. Dadurch ist entweder nur das erste
oder letzte Spiel der Round-Robin ein Heimspiel. Nehmen
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wir an, es ist das erste. Es folgt, dass das letzte Spiel der
Round-Robin ein Auswärtsspiel ist. Da das erste Spiel der
zweiten Round-Robin nun ein Auswärtsspiel sein muss
entsteht ein Break. Außerdem kommt ein weiteres Break in
der zweiten Round-Robin hinzu. Also hat jede Mannschaft
abgesehen von 2n und 1 drei Breaks. Es ergeben sich somit
insgesamt genau 6n− 6 Breaks für alle Mannschaften.

Proposition 5. Es gibt einen Spielplan aus zwei Round-
Robins, der die Bedingungen (1) und (2) erfüllt, und genau
6n− 6 Breaks hat. Außerdem hat keine Mannschaft zwei
aufeinanderfolgende Breaks, falls 2n 6= 4.

Beweis. Die obige Konstruktion liefert einen solchen Spiel-
plan, sofern man Regel (a) wie folgt zu folgender Regel (a’)
abändert.

a’) Für alle i ∈ [2n−1] wird die Kante ai,0 zur gerichteten
Kante (i, 2n), falls i ≤ 2n−5 ungerade oder i = 2n−2.
Ansonsten wird sie zu (2n, i).

Korollar 6. Es gibt einen Spielplan aus i ∈ N≥2 Round-
Robins, der die Bedingungen 1 und 2 erfüllt und genau
2n − 2 + i(4n − 4) Breaks hat. Außerdem gibt es keinen
Spielplan, der für die gleichen Bedingungen weniger Breaks
hat.

5 Trennung der Heimspiele zweier
Mannschaften

In den meisten Ligen gibt im Allgemeinen Mannschaften,
die im selben Ort oder der gleichen Region ansässig sind.
Aus infrastrukturellen und häufig sogar sicherheitstechni-
schen Gründen ist es seitens der Organisatoren demzufolge
erwünscht, dass diese Mannschaften ihre Heimspiele nicht
an den gleichen Spieltagen haben. Es stellt sich also die
Frage, ob sich der Spielplan so erstellen lässt, dass die
Restriktionen und die Ergebnisse der vorherigen Kapitel
weiterhin gewahrt werden, und immer zwei Mannschaften
komplementäre HAM haben.

Definition 9. Die HAM H1, H2 zweier Mannschaften
heißen genau dann komplementär, wenn folgendes gilt.

∀i : H1(i) 6= H2(i)

Proposition 7. Sei F1, . . . , F2n−1 ein Spielplan mit genau
2n− 2 Breaks. Dann kann die Menge der Mannschaften in
n Partitionen zerteilt werden, sodass die 2 Mannschaften
der gleichen Partition komplementäre HAM haben.

Beweis. Die zwei Mannschaften ohne Break haben kom-
plementäre HAM, da keine zwei Mannschaften das gleiche
HAM haben. Da jede andere Mannschaft genau ein Break
hat und es jeden Spieltag n heim- und n auswärtsspielende
Mannschaften gibt, ist die Anzahl der Breaks pro Spieltag
gerade.

An jedem Spieltag gibt es gleich viele heim- und aus-
wärtsspielende Mannschaften. Wenn es an einen Spieltag
eine ungerade Anzahl von Breaks gäbe, dann würde dieses
eine Verletzung der obigen Gleichheit zur Folge haben.

Sei nun v1 eine Mannschaft mit einem Break an Spieltag
i. Da die Anzahl der Mannschaften mit Break pro Spieltag
gerade ist, existiert v2 6= v1 die auch an Spieltag i ihr Break
hat. Da diese Mannschaften keine weiteren Breaks haben,
sind deren HAM komplementär.

Korollar 8. Bei einer Round-Robin mit 2n− 2 Break gibt
es an jedem Spieltag entweder keine oder zwei Mannschaf-
ten mit einem Break.

6 Praktikable und kanonisch praktikable
Sequenzen

Definition 10. Ein HAT einer Round-Robin mit 2n− 2
Breaks ist bis auf Permutation der Zeilen charakterisierbar
durch die Folge der Spieltage, an denen Breaks auftreten.
Sei B(H) := (b1, . . . , bn−1) mit 2 ≤ b1 < · · · < bn−1 ≤
2n− 1 die zu H assoziierte Sequenz. Für das Beispiel aus
Abbildung 2 würde B = (2, 4) gelten, da die Breaks an den
Spieltagen 2 und 4 auftreten.

B = (b1, . . . , bn−1) heißt genau dann praktikabel, wenn
es ein HAT H für eine Round-Robin mit 2n Mannschaften
gibt, sodass B(H) = B gilt. Falls das HAT kanonisch ist,
dann heißt B kanonisch praktikabel.

Durch die praktikablen Sequenzen wird eine möglichst
gleichmäßige Verteilung der Breaks erlangt.

Proposition 9. Für jede praktikable Sequenz B gilt b1 ≤ n

und bn−1 ≥ n + 1.

Proposition 10. Eine Sequenz B einer Round-Robin mit
2n Mannschaften ist genau dann kanonisch praktikabel,
wenn es für alle 2 ≤ i ≤ 2n − 1 entweder am i-ten oder
am i + 1-ten Spieltag ein Break gibt.

7 Untersuchung des Beispiels Bundesliga
Anhand der deutschen Bundesliga in der Saison 2012/13
werden wir sehen, wie die gezeigten Behauptungen in der
Realität zum Tragen kommen.

Der Deutsche Fußball-Bund DFB hat ein zentral vorge-
gebenes Schlüsselzahlensystem [5] für alle seine Verbände.
Das System sieht vor, dass alle zwei Spieltage einer Round-
Robin Breaks entstehen, wobei es am letzten Spieltag keins
gibt. So haben der vor- und der vor vorletzte Spieltag
Breaks. Die entstehenden Spielpläne sind also nicht prak-
tikabel. Der DFB hat auch eine genaue Beschreibung zur
Verwendung des Systems ausgegeben [4].

Die Deutsche Fußball Liga DFL, die mit dem DFB die
erste und zweite Bundesliga der Herren veranstaltet, be-
rücksichtigt bei der Erstellung ihrer Spielpläne u.a. auch
Großveranstaltungen oder Konzerte, die in den Stadien
stattfinden. Häufig stimmt der Bundesliga Spielplan mit
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Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

M
an

ns
ch
af
t

SpVgg Greuther Fürth H A H A H A H A H A H A H A H A H
1. FC Nürnberg A H A H A H A H A H A H A H A H A
Hamburger SV H A A H A H A H A H A H A H A H A

FC Bayern München A H H A H A H A H A H A H A H A H
Borussia Dortmund H A H A A H A H A H A H A H A H A

FC Schalke 04 A H A H H A H A H A H A H A H A H
Eintracht Frankfurt H A H A H H A H A H A H A H A H A

1. FSV Mainz 05 A H A H A A H A H A H A H A H A H
Borussia Mönchengladbach H A H A H A H A A H A H A H A H A

Fortuna Düsseldorf A H A H A H A H H A H A H A H A H
Hannover 96 H A H A H A H A H H A H A H A H A

VfL Wolfsburg A H A H A H A H A A H A H A H A H
VfB Stuttgart H A H A H A H A H A H A A H A H A

1899 Hoffenheim A H A H A H A H A H A H H A H A H
SC Freiburg H A H A H A H A H A H A H H A H A

Bayer 04 Leverkusen A H A H A H A H A H A H A A H A H
FC Augsburg H A H A H A H A H A H A H A H H A

SV Werder Bremen A H A H A H A H A H A H A H A A H

Abbildung 9: Heim-Auswärts-Tableau abgeleitet aus Schlüsselzahlentabelle BL Saison 2012/13 [3]

den DFB-Vorgaben überein, dies ist z.B. 2007/08 [1] und
2009/10 [2] der Fall. In der Saison 2012/13, die wir anhand
der zugehörigen Schlüsselzahlentabelle der ersten Bundesli-
ga [3] im folgenden untersuchen, weicht der Spielplan vom
System des DFB ab.

17. Spieltag
FC Bayern München Bor. Mönchengladbach
Fortuna Düsseldorf Hannover 96

FSV Mainz 05 VfB Stuttgart
Bayer 04 Leverkusen Hamburger SV

VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt
FC Schalke 04 SC Freiburg

1899 Hoffenheim Borussia Dortmund
Werder Bremen 1. FC Nürnberg

SpVgg Greuther Fürth FC Augsburg

18. Spieltag
FC Bayern München SpVgg Greuther Fürth
Fortuna Düsseldorf FC Augsburg

FSV Mainz 05 SC Freiburg
Bayer 04 Leverkusen Eintracht Frankfurt

VfL Wolfsburg VfB Stuttgart
FC Schalke 04 Hannover 96

1899 Hoffenheim Bor. Mönchengladbach
Werder Bremen Borussia Dortmund
1. FC Nürnberg Hamburger SV

Abbildung 10: Spieltage 17 und 18 BL Saison 2012/13 - Es
entstehen 16 Breaks

Bei Untersuchung der Spieltage 17 und 18 in Abbildung
10 stellen wir fest, dass alle Mannschaften mit Ausnah-
me der SpVgg Greuther Fürth und des 1. FC Nürnberg
ein Break haben. In Abbildung 9 ist das HAT der Saison
2012/13 zu sehen, das direkt aus der Schlüsselzahlentabelle
[3] abgeleitet wurde. Man kann sehen, dass alle Mannschaf-
ten, die am 18. Spieltag ein Break haben, in Hin- und
Rückrunde jeweils ein weiteres Break haben und somit
auf insgesamt drei Breaks für die ganze Saison kommen.
Außerdem lassen sich die Paare mit komplementären HAM
ablesen. Ein solches Paar bilden die Lokalrivalen FC Schal-
ke 04 und Borussia Dortmund.
Diese Feststellungen decken sich mit den Ergebnissen

dieser Ausarbeitung.
Offensichtlich ist der Bundesligaspielplan aber nicht prak-

tikabel, da es z.B. sowohl am fünften als auch am sechsten
Spieltag Breaks gibt.

8 Eine weitere mögliche Problemstellung
Bei der Gestaltung von Spielplänen können weitere Proble-
me untersucht werden. Manche, wie die folgende Fragestel-
lung, sind den Breaks sehr ähnlich.
Wie kann man bei einer Round-Robin, die auf mehre-

ren Spielfeldern gleichzeitig ausgetragen wird, die Anzahl
der Spiele, die eine Mannschaft direkt hintereinander hat
minimal halten bzw. die Spielpausen gleichmäßig verteilen?

Falls die Anzahl der Spielfelder der Hälfte der Anzahl der
Mannschaften entspricht, ist es offensichtlich, dass keine
Mannschaft Pausen hat, da immer alle spielen können.

Aber was passiert, falls z.B. acht Mannschaften auf zwei
Feldern spielen? Ein Ansatz wäre zunächst zwei Vierer-
gruppen zu bilden und diese abwechselnd spielen zu lassen.
Somit hätte man drei Spieltage, ohne dass jemand zwei
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Spiele direkt nacheinander hätte. Beim folgenden Spieltag
werden jedoch zwei Mannschaften ohne Pause ein weiteres
Spiel bestreiten müssen.
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Erstellung eines Spielplans für die professionelle
Fußballliga in Deutschland

Jan Clemens Gehrke
Zusammenfassung Das vorliegende Paper handelt von der Erstellung eines Spielplans für die
Fußball-Bundesliga des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Dabei sind nicht nur zahlreiche Bedingun-
gen der Liga selber, zum Beispiel zu Fairness und Vermarktung, sondern auch noch die Bedingungen
die durch Spiele der Mannschaften in den europäischen Wettbewerben, Champions-League und Eu-
rope League, zu beachten. Das entwickelte Modell verwendet dabei teilweise erneuerbare Ressourcen,
um eine Lösung zu generieren.

�

1 Einleitung

Diese Arbeit beruht weitestgehend auf Der Arbeit von
T. Bartsch [2], sofern nicht anders angegeben, stammen
die Angaben von dort.

In Europa ist der professionelle Fußball gemessen am Um-
satz eine der wichtigsten Sportarten. Der Großteil dieses
Umsatzes wird dabei durch die Vermarktung der Fernseh-
rechte und den Verkauf von Eintrittskarten für die Stadien
erwirtschaftet.

Daher ist es von großem Interesse der Fußballligen, diese
Einnahmequellen zu optimieren. Die Fernsehsender sind
daran interessiert, dass regelmäßig Spiele stattfinden, die
ein hohes Zuschauerinteresse haben. Gleichzeitig sollten
sich Heimspiele und Auswärtsspiele möglichst abwechseln,
um die Zuschauer im Stadion zufrieden zu stellen.

Darüber hinaus gilt es eine möglichst faire Saison zu
gestalten. Dazu gehört, dass die Mannschaften abwech-
selnd gegen in der Vergangenheit starke und schwache
Mannschaften spielen.

Im Fußball läuft eine Saison über ein Jahr. Im Verlauf
der Saison spielt jede Mannschaft zwei Mal gegen jede
andere Mannschaft derselben Liga. Findet das Spiel im
eigenen Stadion der Mannschaft statt, spricht man von
einem Heimspiel, findet es im Stadion der anderen Mann-
schaft statt von einem Auswärtsspiel. Normalerweise hat
bei den zwei Spielen gegeneinander jede Mannschaft einmal
ein Heimspiel.

Die folgenden Abschnitte sind wie folgt organisiert: Zu-
nächst werden einige Basisbegriffe erläutert, dann wird
auf die Mechanik der teilweise erneuerbaren Ressourcen
eingegangen. Dann werden die Bedingungen, unter denen
der Spielplan erstellt wird, aufgelistet und ein Vergleich
zu verwandten Arbeiten gezogen. Aus den Bedingungen
wird dann ein Modell für die Erstellung eines Spielplans
entwickelt und aus diesem Modell konkrete Algorithmen.
Abschließend wird die Performanz der Algorithmen be-
trachtet, sowie deren Vor- und Nachteile.

2 Einige Grundlagen und Definitionen
In diesem Abschnitt werden zunächst die wichtigsten Be-
griffe in dieser Arbeit definiert, dann folgt eine kurze Ein-
führung in die teilweise erneuerbaren Ressourcen und ab-
schließend eine Auflistung aller für den DFB relevanten
Bedingungen, die ein Spielplan erfüllen muss.

2.1 Einige Definitionen von verwendeten Begriffen
Eine Liga L besteht aus N ∈ N Mannschaften, wobei
N als gerade angenommen wird. Für eine Liga mit einer
ungeraden Anzahl an Mannschaften wird eine Dummy-
Mannschaft eingefügt und die Mannschaft, die gegen diese
Dummy-Mannschaft spielt, hat spielfrei. Ein Spiel w =
(nr, (i, j)) ist bestimmt durch die Spielnummer nr ∈ N und
einem Paar bestehend aus zwei Mannschaften i, j ∈ L , i 6=
j Dabei ist i die Heimmannschaft und j dementsprechend
die Auswärtsmannschaft. Ein Wettbewerb W besteht aus
W Spielen, und ein datiertes Spiel w = (w, t) bestimmt
den Tag t, an dem das Spiel w stattfindet.
Ein Spieltag s besteht aus einer Menge Ds von Tagen,

an denen die Spiele stattfinden können. Jede Mannschaft
spielt an jedem Spieltag genau ein Spiel. Damit finden
pro Spieltag N/2 Spiele statt. Eine Saison S besteht aus
S = W/( N

2 ) Spieltagen aufgeteilt in zwei Hälften. Dabei
sind die Paarungen der Mannschaften an den Spieltagen
der jeweiligen Hälfte der Saison gleich, jedoch wechselt das
Heimrecht in der zweiten Hälfte auf die Mannschaft, die in
der ersten Hälfte ein Auswärtsspiel hatte. Spieltag s ∈ S

ist disjunkt, wenn es keinen Spieltag s′ ∈ S , s 6= s′ gibt
mit Ds∩Ds′ 6= ∅. Ein Spielplan P besteht aus W datierten
Spielen. Ps ⊆ P beschreibt die Details von Spieltag s.
Ein Spieltag ist geordnet, wenn kein anderer Spielplan
s′ ∈ S , s 6= s′ existiert, mit einem Tag vor dem ersten Tag
von s und einem Tag nach dem letzten Tag von s.

Ein Muster ist ein Zeichenfolge bestehend aus H(eim),
A(uswärts) und B(ye) mit der Länge entsprechend der
Zahl der von Spieltagen in einer halben Saison. Ein
Heim/Auswärts-Muster ist eine N × S/2-Matrix, die das
Heim/Auswärts-Muster für die N Mannschaften beschreibt.
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Ein Gegner-Muster gi von Mannschaft i bestimmt die geg-
nerische Mannschaft j an jedem Spieltag der Hin- bzw.
Rückrunde. Der Gegner-Plan sammelt diese Gegner-Muster
in einer N × S/2-Matrix.

Ein Break ist es, wenn eine Mannschaft direkt hinterein-
ander zwei Auswärts- bzw. Heimspiele hat.

2.2 Einführung in die teilweise erneuerbaren
Ressourcen

Während erneuerbare Ressourcen [4] jeweils genau einer
Zeitspanne zugeordnet sind, sind nicht erneuerbare Ressour-
cen allen Zeitspannen zugeordnet. Teilweise erneuerbare
Ressourcen dagegen können auch in mehreren Zeitspannen
nur einmal zur Verfügung stehen. Ein typisches Beispiel
für die teilweise erneuerbaren Ressourcen ist hier der Ta-
gesplan eines Unternehmens. Hierbei sind die Zeitspannen
jeweils eine Stunde und die Ressourcen die Mitarbeiter.
Jetzt kann man von einem allgemeinen Arbeitsbeginn um
8 Uhr, allgemeinen Schluss um 17 Uhr und einer Stunde
Mittagspause ausgehen. Diese Mittagspause kann jetzt für
jeden Mitarbeiter entweder für 12 bis 13 Uhr oder 13 bis 14
Uhr geplant werden. Dabei ist klar, dass jeder Mitarbeiter
nur in einer der beiden Zeitspannen zur Verfügung steht.
Bei den erneuerbaren Ressourcen würde er aber zu beiden
Zeiten zur Verfügung stehen oder man müsste eine gemein-
same Mittagspause für alle Mitarbeiter einplanen, so dass
längere Aktionen nur schwer einzuplanen wären. Bei den
nicht erneuerbaren Ressourcen ist keinerlei Aufteilung des
Tages in Stunden möglich.

2.3 Auflistung alle Bedingungen und Constraints
Das größte Problem bei der Erstellung eines Spielplans
für eine Fußballliga ist die Vielzahl von Bedingungen, die
streng eingehalten werden müssen, um eine geordnete, at-
traktive und faire Saison zu gestalten.

2.3.1 Organisatorische Bedingungen
O1. Stadionverfügbarkeit In den meisten Stadion der

Fußballmannschaften finden neben den Spielen noch
andere Ereignisse statt, wie Popkonzerte und Spiele
anderer Mannschaften. Diese müssen mit den Fußball-
spielen abgestimmt werden.

O2. Regionalität Um übermäßigen Verkehr zu vermei-
den und die Verfügbarkeit von genug Sicherheitsper-
sonal sicher zu stellen, sollten nicht mehr als eine
bestimmte Anzahl von Spielen in einer Region statt-
finden.

O3. Sicherheitsaspekte Einige Spiele müssen aus Si-
cherheitsgründen tagsüber stattfinden.

O4. Weitere Sportligen Der Spielplan der Ersten Fuß-
ballbundesliga muss mit dem der Zweiten abgestimmt
werden. In der Praxis wird dies so gehandhabt, dass
zunächst der Spielplan der Ersten erstellt wird und

dann der Spielplan der Zweiten daran ausgerichtet
wird.

2.3.2 Bedingungen zur Attraktivität
A1. Break Die Anzahl der Breaks sollte minimiert wer-

den. Das Minimum ist kein Break für 2 Mannschaften
und 1 Break für jedes andere Mannschaft [3].

A2. Zeitspanne zwischen den gleichen Spielen
Da jede Mannschaft zwei Mal gegen jede andere
Mannschaft spielt, sollte verhindert werden, dass die
zwei Spiele zweier Mannschaften gegeneinander zu
dicht beieinander liegen. Dies wird so gelöst, dass
in der ersten Hälfte der Saison jede Mannschaft nur
einmal gegen alle anderen spielt und die zweite Hälfte
dann dem Ablauf der ersten Hälfte entspricht, nur
mit vertauschtem Heim- und Auswärtsspiel.

A3. Heim-Präferenz Einige Mannschaften wünschen
sich an bestimmten Terminen ein Heimspiel. Dar-
über hinaus sollten Aufsteiger mit einem Heimspiel
beginnen und Mannschaften, die als erstes Spiel der
vergangenen Saison ein Heimspiel hatten, sollten ein
Auswärtsspiel haben und umgekehrt.

A4. Attraktive Spiele Attraktive Spiele sollten über die
ganze Saison verteilt sein. Ein Spiel ist attraktiv, wenn
die beiden Mannschaften in der vergangenen Saison
gut abgeschnitten haben oder es sich um eine Lokal-
derby handelt.

A5. Festgelegte Spiele Einige besonders bedeutende
Spiele, zum Beispiel das Spiel des Ersten gegen den
Zweiten der letzten Saison, werden auf einen bestimm-
ten Spieltag gelegt.

A6. Anzahl der Spiele An jedem Tag eines Spieltags
sollte eine bestimmte Zahl von Spielen zwischen ei-
nem festgelegten Minimum und einem festgelegten
Maximum angesetzt werden.

2.3.3 Bedingungen zur Fairness
F1. Zeit zwischen zwei Spielen Zwischen zwei Spielen

einer Mannschaft sollten mindestens zwei Tage liegen.
Dabei müssen nicht nur die Spiele der Liga sondern
auch Spiele in den internationalen Wettbewerben be-
rücksichtigt werden.

F2. Stärke des Gegners Die Stärke des Gegners sollte
zwischen Spielen variieren. Die Stärke des Gegners
wird dabei am Abschneiden in der vergangenen Saison
gemessen. Die 18 Mannschaften werden dabei in drei
Gruppen zu sechs Mannschaften aufgeteilt. Dann soll-
ten keine zwei Mannschaften aus derselben Gruppe an
zwei aufeinander folgenden Spieltagen gegeneinander
spielen.

F3. Verbotene Breaks Am zweiten und am letzten
Spieltag dürfen keine Breaks auftreten.
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2.4 Vergleich zu anderen Arbeiten
Alle folgenden Arbeiten beschäftigen sich mit der Organi-
sation von Sportligen. In einer Arbeit zur niederländischen
Fußballliga [6] wird eine ähnliche Problemstellung behan-
delt. Wie beim DFB treten 18 Mannschaften in einem
Heim- und einen Auswärtsspiel gegeneinander an. Die Be-
dingungen O2 und O3 werden beachtet und die Anzahl
der Breaks wird minimiert. Es wird ein mathematisches
Modell und ein Algorithmus basierend auf der Zuweisung
von Mustern präsentiert.

Für Cricket sind zwei Arbeiten von Wright [7] und Arm-
strong und Willis [1] interessant. In der Arbeit von Wright
wird die Englische Cricket Liga betrachtet, in der 18 Mann-
schaften antreten. Jede Mannschaft spielt 22 Spiele pro
Saison. Um Fairness zu gewährleisten, ist ein kompliziertes
Regelwerk entwickelt worden, das beachtet werden muss.
Die Bedingungen O4 und A3 müssen außerdem beachtet
werden. Es wird kein mathematisches Modell vorgestellt,
aber ein heuristische Algorithmus basierend auf der Zuwei-
sung von einzelnen Spielen wird präsentiert. In der Arbeit
von Armstrong und Willis wird die Cricket Weltmeister-
schaft betrachtet. An dieser nehmen Mannschaften aus
Australien und Neuseeland teil. Dabei werden die Verfüg-
barkeit der Stadien sowie die Bedingungen O1, A4 und
A5 beachtet. Dabei wird ein einfaches mathematisches Mo-
dell, das allerdings nicht alle Bedingungen erfüllt, und ein
Algorithmus basierend auf der Zuweisung einzelner Spiele
präsentiert.

3 Entwicklung des Modells
Zunächst wird ein einfaches Modell beschrieben, das alle
Spiele festlegt, ohne Berücksichtigung der in 2.3 genannten
Bedingungen. Danach wird dieses Modell unter einigen
geeigneten Annahmen vereinfacht und schließlich das kon-
krete Modell für den DFB entwickelt.

3.1 Das vereinfachte generische Modell
Es wird die folgende Notation benutzt: L = {i | 1, ..., N}
ist die Menge der N Mannschaften. W = {w = (nr, (i, j)) |
w = 1, ..., W, i, j ∈ L , nr ∈ N} ist die Menge der Spie-
le, dabei bestimmt W die Menge der Spieltage S =
{s | s = 1, ..., S} mit S = W/(N/2). Ds = {t |
Spieltag s kann an Tag t stattfinden} ist die Menge der
möglichen Tage an denen Spiele des Spieltags s ∈ S ge-
plant werden können. xijt = 1, wenn das Spiel (i, j) für
den Tag t geplant ist, bzw. 0 sonst.

∑

s∈S

∑

t∈Ds

xijt = 1, ∀i, j ∈ L , i 6= j, (1a)

∑

s∈S

∑

t∈Ds

xjit = 1, ∀i, j ∈ L , i 6= j, (1b)

∑

j∈L
j 6=i

∑

t∈Ds

(xijt + xjit) = 1, ∀i ∈ L ,∀s ∈ S , (1c)

xijt ∈ {0, 1}, ∀i, j ∈ L ,∀s ∈ S ,∀t ∈ Ds, (1d)

Gleichung 1a stellt dabei sicher, dass jedes Spiel nur
einmal stattfindet, Gleichung 1b legt fest, dass jede Mann-
schaft jeden Spieltag genau ein Spiel hat und Gleichung
1c bestimmt, das jede Mannschaft maximal ein Spiel pro
Tag hat. Jede Menge von passenden binären Variablen xijt

stellt damit einen Spielplan dar.

3.2 Das Modell für den DFB
Erweiternd zum vereinfachten Modell kommen jetzt die
Bedingungen hinzu, dabei müssen alle bis auf die Bedin-
gungen A3 und F2 streng erfüllt werden. Die folgenden
Annahmen werden getroffen, um den Spielplan zu erstellen:

1. Die Anzahl der Mannschaften N ist 18.

2. Jede Mannschaft spielt zweimal gegen jede andere, ein-
mal als Heim-, einmal als Auswärtsspiel. Die Zahl der
Spiele ist W = N · (N − 1) = 306, damit ist W bekannt.

3. Die Tage T = {t | t = 1, ..., T}, an denen Spiele ange-
setzt werden können, sind bekannt.

4. Die sechs Mannschaften mit der höchsten Wertung
sind in Gruppe G1, die sechs Mannschaften mit der
niedrigsten Wertung in Gruppe G3 und der Rest in
Gruppe G2. Damit wird die Stärke eines Teams durch
Gm, m ∈ {1, 2, 3}, definiert.

5. Für jeden Tag wird eine teilweise erneuerbare Ressour-
ce definiert und in U Teilmengen Ds aller Ressourcen
zusammengefasst mit s ∈ S G = {s | s = 1, ..., S, ..., U}.
Die ersten S Teilmengen beschreiben dabei die Saison
S = {s | s = 1, ..., S} mit S = W/(N/2) = 34 Spielta-
gen. Die Indizes des ersten Spieltags sind in S H . Die
Spieltage sind disjunkt und geordnet. S V ⊂ S deckt
die Spieltage ab, an denen Breaks verboten sind. Die
übrigen Teilmengen umfassen Tage an denen internatio-
nale Spiele stattfinden.

6. Es werden R teilweise erneuerbare Ressourcen R ein-
geführt, dabei ist kijr die Anzahl der von Spiel (i, j)
benötigten Ressourcen und Krs die Anzahl der verfüg-
baren Ressourcen bekannt für jede Ressource r und für
die Zeitspanne Ds. Zu den Ressourcen zählt dabei die
minimale und maximale Zahl der Spiele pro Tag, die
Verfügbarkeit der Stadien, die Spiele in einer Region
für Bedingung O2. Um Spiele der europäischen Wettbe-
werbe zu berücksichtigen, wird entsprechend für jeden
Verein eine Ressource angelegt.

7. his ist 1, wenn Team i an Spieltag s ein Heimspiel
wünscht und 0 sonst.

8. ω̂1 und ω̂2 sind Gewichte für Heimspielwünsche bzw.
wenn ein Wechsel der Stärke des Gegners nicht erfolgt
und ∆ ein Normalisierungsfaktor.
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min ω̂1
∑

i∈L

∑

j∈L

∑

s∈S

∑

t∈Ds

hisxijt+

ω̂2
∑

i∈L

∑

m∈M

∑

j∈Gm

∑

j′∈Gm

∑

s∈S H

s 6=S/2
 ∑

t∈Ds

(xijt + xjit)
∑

t∈Ds+1

(xij′t + xj′it)


−∆, (2a)

s.t.
∑

s∈S H

∑

t∈Ds

(xijt + xjit) = 1, ∀i, j ∈ L , i 6= j, (2b)

∑

j∈L
j 6=i

∑

t∈Ds

(xijt + xjit) = 1, ∀i, j ∈ L , i 6= j, (2c)

∑

i∈L

∑

j∈L

∑

j′∈L

∑

s∈S H

s 6=S/2
 ∑

t∈Ds

xijt

∑

t∈Ds+1

xij′t +
∑

t∈Ds

xjit

∑

t∈Ds+1

xj′it


 ≤ N − 2,

(2d)
∑

t∈Ds

xijt −
∑

t∈Ds+S/2

xjit = 0, ∀i, j ∈ L ,∀s ∈ S H , (2e)

∑

j∈L

∑

t∈Ds−1

xijt

∑

j∈L

∑

t∈Ds

xijt+

∑

j∈L

∑

t∈Ds−1

xjit

∑

j∈L

∑

t∈Ds

xjit = 0,∀i ∈ L ,∀s ∈ S V (2f)

∑

i∈L

∑

j∈L

kijr

∑

t∈Ds

≤ Krs,∀r ∈ R,∀s ∈ S G, (2g)

xijt ∈ {0, 1},∀i, j ∈ L ,∀s ∈ S G,∀t ∈ Ds. (2h)

Diese Gleichungen korrespondieren zu den Bedingungen
aus 2.3 wie folgt: O1, O2, O3, O4, A4, A6 und F1 zu 2g,
O4 zu 2h, A1 zu 2d, A2 zu 2e, A3 zu 2a, A5 zu 2h, F2
zu 2a und F3 zu 2f. Außerdem stellt 2b sicher, dass alle
notwendigen Spiele gespielt werden und 2c stellt sicher,
das jede Mannschaft pro Spieltag genau ein Spiel hat.

4 Die daraus abgeleiteten Algorithmen
In diesem Abschnitt wird aus dem mathematischen Mo-
dell ein konkreter Algorithmus entwickelt. Dabei wird auf
bekannte Algorithmen zur Kolorierung eines Graphen zu-
rückgegriffen.

4.1 Ausführung
Ein Spielplan ist ein vollständiger Graph in dem jede Mann-
schaft durch einen Knoten dargestellt wird. Die Spieltage
erhält man durch Färbung der Kanten des Graphen. Einen
Spielplan erhält man, indem keine zwei Kanten an einem
Knoten dieselbe Farbe haben. Kanten mit derselben Farbe
symbolisieren dabei die Spiele eines Spieltags. Indem man
den Farben konkrete Tage zuordnet erhält man einen Geg-
nerplan. In dem Algorithmus werden für die Mannschaften
zunächst Schlüssel (Zahlen) verwendet und hinterher die

realen Mannschaften den Schlüsseln zugeordnet. Der Al-
gorithmus COLOR färbt einen gegebenen Graphen [5]. Das
Problem dabei ist, dass COLOR nur einen Gegnerplan liefert
und möglicherweise zu diesem keine passende Belegung der
Schlüssel mit Teams existiert. ENUMOPP löst dieses Problem,
indem er alle möglichen Gegnerpläne liefert.

4.1.1 Semi-Greedy-Algorithmus
Ein Standardlöser für die im Modell aufgeführten Glei-
chungen würde zu lange brauchen, daher wird wie folgt
vorgegangen: Zunächst wird nach einem passenden Mus-
ter mit einer minimalen Anzahl an Breaks gesucht, dabei
wird nur die Verfügbarkeit der Stadien berücksichtigt. Da-
nach folgen drei Phasen. In Phase 1 wird basierend auf
dem Gegnerplan von COLOR der Algorithmus SWAP-ROUNDS
vertauscht die Spieltage mit Ausnahme des ersten, verän-
dert das Heimrecht einiger Spiele und produziert auf diese
Weise einen passenden Heim-/Auswärtsplan. In Phase 2
werden den Mannschaften unter der Berücksichtigung von
den Bedingungen in 2g Schlüssel zugewiesen. Der Algo-
rithmus dafür ist KEYPATTERN. Dabei ist L free die Menge
der Mannschaften, denen noch kein Schlüssel zugeordnet
wurde. H enthält die in Phase 1 generierten Pläne. H free

i

enthält die noch nicht zugeordneten Pläne mit passender
Stadionverfügbarkeit für Mannschaft i. assignment(i, j)
prüft die für den Spieltag geltenden Bedingungen. In Phase
3 schließlich werden die Spiele eines Spieltags passenden
Tagen zugeordnet, dabei wird zunächst die von anderen
Spielen unabhängigen Spiele zugeordnet, dann die restli-
chen Spiele und schließlich die Bedingungen 2g überprüft.
ASS2DAYS übernimmt die Schritte in Phase 3.

4.1.2 Truncated branch-and-bound Algorithmus (B&B
Algorithmus)

Wie der vorherige Algorithmus besteht dieser aus 3 Pha-
sen, von denen die 1. und 3. Phase identisch sind zu den
Phasen des vorherigen Algorithmus. In Phase 2 findet ei-
ne Tiefensuche statt. Weitere Details sind Bartsch [3] zu
finden.

4.1.3 Exact branch-and-bound Algorithmus
Hier sind Phase 1 und Phase 2 wie im B&B Algorithmus.
In Phase 1 werden jedoch zunächst alle Muster mit einem
Minimum an Breaks gesucht, danach werden alle Gegner-
pläne erstellt. Weitere Details sind auch hier in Bartsch [3]
zu finden.

4.2 Algorithmen
4.2.1 COLOR

P
FOR s :=1 to N−1 DO

edge [N, s ] := s ;
FOR k:=1 to N/2−1 DO

a :=( s+k )mod(N−1);
IF a=0 THEN a:=N−1;
b:=( s−k )mod(N−1);
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IF b=0 THEN b:=N−1;
edge [ a , b ] := s ;

ENDFOR;
ENDFOR;

4.2.2 ENUMOPP

P
BEGIN

choose (nr, (i, j)) ∈ W avail with s m a l l e s t index ;
c a l c . S feas

ij of f e a s i b l e rounds s∈ S H for (i, j) ;
WHILE (S feas

ij 6= ∅) DO
choose round s ∈ S feas

ij with s m a l l e s t index ;
a s s i g n game (nr, i(i, j)) to round s ;
update s e t s S feas

ij and W avail ;
IF (W avail 6= ∅) THEN ENUMOPP;
ELSE output_plan ;
whithdraw game (nr, (i, j)) from round s ;
update s e t s S feas

ij and W avail ;
END;

4.2.3 SWAP_ROUNDS

P
FOR ∀ edges [ a, b ] DO

s := [a, b] ;
IF s 6= 1 THEN edge [a, b] := N − (s− 1) ;
IF s ≥ (N − 2) ∧ ((N = a) ∨ (N = b))
THEN change home r i g h t of edge [ a, b ] ;

ENDFOR;

4.2.4 ASS2DAYS

P
BEGIN

FOR s := 1 TO S DO
a s s i g n s e c u r i t y r e l e v a n t games ;
a s s i g n teams with European cup matches ;

FOR s := 1 TO S DO
a s s i g n games with min # days/matches ;
a s s i g n games with r eg i on c o n s t r a i n t s ;
a s s i g n remaining games ;

improve ass ignment ;
check r e s o u r c e c o n s t r a i n t s ;

END;

4.2.5 KEYPATTERN

P
VAR s u c c e s s : boolean ;
BEGIN

compute H free
i , ∀i ∈ L ;

s u c c e s s :=FALSE;
IF (∃i ∈ L ∧H free

i 6= ∅)THEN
choose team i ∈ L free accord ing to r u l e ω ;
WHILE ( s u c c e s s=FALSE ∧H free

i 6= ∅) DO
choose p ∈H free

i accord ing to r u l e ψ ;
update H free

i ;
ass ignment ( i, p ) ;
IF ( ass ignment ( i, p) s u c c e s s f u l ) THEN

s u c c e s s :=TRUE;

updateH free
i and L free

IF (L free 6= ∅) THEN KEYPATTERN;
IF (KEYPATTERN not s u c c e s s f u l )THEN

s u c c e s s :=FALSE;
withdraw assignment ( i, p ) ;
update H free and M free ;

END;

5 Auswertung der Ergebnisse und Abschluss

Der obige Pseudocode wurde in C umgesetzt und lief auf
einer IBM RS 6000 T41 Workstation.

5.1 Performanz

Die obigen Algorithmen wurden mit verschiedenen Instan-
zen getestet. Diese unterschieden sich zum einen in der
Größe und zum anderen in der Schwierigkeit. Bei der Größe
gab es drei Sorten: kleine mit 4 bis 8, mittlere mit 10 bis
14 und große mit 16 bis 20 Mannschaften. Bei der Schwie-
rigkeit gab es 2 verschiedene Arten, leichte Instanzen, in
der alle Stadien stets verfügbar waren, und schwierige In-
stanzen, in denen jedes Stadion einmal pro Saison nicht
verfügbar waren. Es wurden 10 Instanzen jeder Größe und
Schwierigkeit erstellt und getestet. Für kleine Instanzen
konnte der exakte B&B Algorithmus jeweils eine optimale
Lösung finden und stellt damit auf Kosten längerer Re-
chendauer die beste Lösung dar. Für mittlere Instanzen
kam der exakte B&B Algorithmus in 1000 Minuten zu kei-
nem Ergebnis. Hier brauchte der B&B Algorithmus zwar
länger als der Semi-greedy Algorithmus, lieferte dafür aber
bessere Ergebnisse. Für große Instanzen konnten nur 2 der
schwierigen Instanzen vom B&B Algorithmus im Zeitlimit
von 1000 Minuten gelöst werden. Bei den leichten Instan-
zen lieferte der B&B Algorithmus keine besseren Lösungen
als der Semi-greedy Algorithmus. Daher stellt dieser für
große Instanzen die beste Wahl dar.

5.2 Schlussfolgerungen

Für die Erstellung eines Spielplanes müssen zahlreiche
Bedingungen beachtet werden und für die Lösung des Pro-
blems gibt es keinen optimalen Algorithmus für alle mögli-
chen Instanzen. Für die Saisons 1996/97 und 1997/98 wur-
den Spielpläne erstellt und mit der für die Saison 96/97 von
Hand erstellten Lösung verglichen. Dabei war die vom Semi-
greedy Algorithmus erstelle Lösung deutlich überlegen und
benötigte nur 54 CPUs für 5 verschiedene brauchbare Lö-
sungen auf einem Pentium PC mit 100 MHz, dagegen
wurde für die manuelle Lösung circa 15 h benötigt. Für die
Saison 97/98 wurde die vom Algorithmus erstellte Lösung
als offizielle Spielplan verwendet. Danach fand keine weiter
Nutzung des Algorithmus statt. Leider nennt oder kennt
der Autor keinen exakten Grund, warum nach dieser Saison
der Algorithmus nicht weiter verwendet wurde.
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Kombinatorische Eigenschaften von Stärkegruppen
in Liga-Systemen

Matthias Kardel
Zusammenfassung Die hier vorgestellte Arbeit von Dirk Briskorn zur Spieltagsplanung mittels
Stärkegruppen hat als Ziel die faire Zuordnung von zwei Mannschaften je Spieltag zu bestimmen.
Die betrachteten Ligasysteme bestehen aus n Teilnehmern, wobei jeder genau einmal gegen jeden
weiteren antreten muss, und folglich n− 1 Spieltagen. Durch das Aufteilen der Ligenteilnehmer in
Stärkegruppen soll ein Maß an Fairness geschaffen werden, so dass zum Beispiel nicht eine schwache
Mannschaft nacheinander gegen sämtliche starken Teilnehmer gesetzt wird.
Es werden zwei verschiedene Methoden der Spieltagsplanung vorgestellt, die unterschiedliche Fair-
nessgrade darstellen. Diese werden gruppenausgeglichene- und gruppenwechselnde Liga-Systeme
genannt. Im Verlauf der Arbeit wird festegestellt, dass ein gruppenausgeglichnes Liga-System nur
erstellt werden kann, wenn die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften, sowie die Anzahl der
Stärkegruppen gerade ist. Ein gruppenwechselndes Liga-System kann erstellt werden, falls ein
gruppenausgeglichenes System möglich ist, oder falls die Anzahl der Teilnehmer pro Stärkegruppe
ungerade und die Zahl der Gruppen größer zwei ist.

�

1 Einleitung

Die an dieser Stelle vorgestelle Arbeit von Dirk Bris-
korn [1] stellt Methoden zur Planung von Spieltagen in
Liga-Systemen vor, bei denen Mannschaften aus Gründen
der Fairness in Stärkegruppen eingeteilt werden. Das zu-
grunde liegende Liga-System wird durch die Menge T cha-
rakterisiert, wobei diese das Teilnehmerfeld repräsentiert
und |T | gerade ist. Ein Spieltag besteht demzufolge aus
|T |
2 Paarungen, wobei jede Mannschaft Teil einer Paarung
ist. Insgesamt ergeben sich so P (|T |−1) Spieltage, so dass
jede teilnehmende Mannschaft genau einmal gegen jede
weitere spielt.
Um Fairness bei der Spielplanung zu gewährleisten wird

eine Menge S zur Darstellung der Stärkegruppen einge-
führt. Ziel dieser Einteilung ist es, an abfolgenden Spielta-
gen Gegner aus unterschiedlichen Gruppen zu ermitteln,
um zu verhindern, dass gehäuft gegen sehr starke oder sehr
schwache Gegner angetreten werden muss. Jede Mann-
schaft wird einer dieser Gruppen hinzugefügt, sodass S

eine Partition von T ist. Die erste der beiden Methoden
wird gruppenausgeglichenes Liga-System genannt. Bei die-
ser Planung darf ein Teilnehmer an |S| beliebig ausgewähl-
ten, aufeinanderfolgenden Spieltagen höchstens einmal ge-
gen eine Mannschaft aus jeder Stärkegruppe spielen.
Die zweite Methode wird gruppenwechselndes Liga-

System genannt. Für dieses gilt, dass an zwei einander
folgenden Spieltagen der Gegner einer Mannschaft aus ver-
schiedenen Gruppen zugeteilt wird.
Bei beiden Methoden ist fraglich, ob es für jede Kombi-

nation aus Mannschaften T und Stärkegruppen S valide
Konfigurationen gibt.

2 Graphentheoretische Grundlagen
An dieser Stelle werden kurz Eigenschaften aus der Gra-
phentheorie eingeführt, die nachfolgend die Spieltagsplau-
nung erleichtern. Dabei wird ein Graph G mit G = (V, E)
bezeichnet, wobei V die Menge der Knoten und E die
Menge der Kanten ist und eine Kante genau zwei Knoten
miteinander verbindet.

2.1 1-Faktorisierung
Definition 2.1. Eine 1-Faktorisierung eines Graphen
liegt vor, wenn alle Knoten V mit genau einer Kante ver-
bunden sind.

2.2 Nahe-1-Faktorisierung
Definition 2.2. Bei der Nahe-1-Faktorisisierung existiert
ein Knoten, der mit keinem weiteren Knoten verbunden
ist. Dieser Knoten wird isoliert genannt. Die übrigen Kno-
ten sind wie in Definition 2.1 miteinander verbunden.

2.3 Geordnete 1-Faktorisiung der Art Kk,k

Definition 2.3. Lassen sich die Knoten ei-
nes Graphen K mit |V | = 2k derart auf-
teilen, dass V0 = {i | i ∈ {0, ..., k − 1}} und
V1 = {i | i ∈ {k, ..., 2k − 1}}. Dann sollen nur Kanten
zwischen Knoten aus V0 und V1 existieren und jeder
Knoten nur eine Kante haben. Ein solcher Graph wird
bipartit genannt und lässt sich wie folgt beschreiben:

F bip = {F bip
0 , . . . , F bip

k−1}, mit
F bip

l = {[m, k + (m + l) mod k] |m ∈ {0, . . . , k − 1}}
∀l ∈ {0, . . . , k − 1}
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(a) F bip
0 (b) F bip

1

(c) F bip
2 (d) F bip

3

Abbildung 1: Beispiel für einen K4,4 Graphen

2.4 Geordnete 1-Faktorisierung der Art Kk

Definition 2.4. Sei K ein Graph mit k Knoten. Dann
ist die Menge dieser Faktorisierungen derart aufgebaut,
dass jeder Knoten genau einmal mit jedem anderen ver-
bunden wird. Jede einzelne Faktorisierung ist dabei eine
1-Faktorisierung, äquivalent zu Definition 2.1. Die forma-
le Darstellung der Faktorisierung lässt sich wie folgt be-
schreiben:

F c = {F c
0 , . . . , F c

k−2}, mit

F c
l = [l, k − 1] ∪ {[l −m, l + m] |m ∈ {1, . . . ,

k

2 − 1}}

∀l ∈ {0, . . . , k − 2}

2.5 Binäre 1-Faktorisierung
Definition 2.5. Lässt sich ein Graph wie in Defi-
nition 2.3 aufteilen, lassen sich die ersten k Fakto-
risierungen der binären 1-Faktorisierung mit Kk,k be-
schreiben. Die restlichen Faktorisierungen sind dann 1-
Faktorisierungen innerhalb der aufgeteilten Knotenmen-
gen vergleichbar zu Definition 2.4.

2.6 Binäre Nahe-1-Faktorisierung
Definition 2.6. Die binäre Nahe-1-Faktorisierung lässt
sich analog zu Definition 2.5 beschreiben, wobei die zu-
sätzliche Eigenschaft gilt, dass in jeder Faktorisierung ein
isolierter Knoten existiert.

3 Gruppenausgeglichenes Liga-System
Im Folgenden wird die Anzahl der Teilnehmer |T | mit n,
die Stärkegruppe eines Teams i ∈ T mit S(i) und ein Spiel-
tag mit pj , 0 ≤ j < n bezeichnet. Es folgen nun Bedin-
gungen für n und |S|, die gestellt werden müssen, um ein

gruppenausgeglichenes Liga-System planen zu können.

3.1 Abstand zweier Spieltage gegen Teams gleicher
Stärkegruppen

Satz 3.1. Die Differenz zweier Spieltage, an dem ein
Team i gegen Teams j1 und j2 aus gleichen Stärkegruppen
antreten muss, also S(j1) = S(j2) ist genau |pj1 − pj2 | =
k|S|, 0 ≤ k < n

|S| .

Beweis. Anschaulich lässt sich diese Behauptung aus un-
serer Defintition der gruppenausgeglichenen Liga-Systeme
herleiten. Wir haben festgestellt, dass der Gegner von i

an beliebig ausgewählten, aufeinanderfolgenden Spielta-
gen höchstens einmal gegen eine Mannschaft aus jeder
Stärkegruppe spielen.

Also muss der Abstand dieser gleichartigen Spieltage
immer gleich sein, was hier durch den konstanten Faktor
k erreicht wird.

3.2 Spiele gegen Mannschaften der eigenen
Stärkegruppe

Satz 3.2. Falls Team i gegen j angesetzt wird, und
S(i) = S(j), so findet diese Partie am Spieltag
p = k|S| − 1, 0 < k < n

|S| .

Beweis. In Satz 3.1 konnte gezeigt werden, dass der ers-
te Spieltag p, an dem ein Team i gegen eines der eigenen
Stärkegruppe antritt, alle weiteren Spieltage dieser Art be-
stimmt. Betrachten wir nun den Spieltag p 6= |S| − 1 und
nehmen an, dass dies der erste Spieltag ist, an dem zwei
Mannschaften aus der gleichen Stärkegruppe gegeneinan-
der antreten. Hier ergeben sich nun zwei Fälle:

1. Wenn die erste Begegnung an einem Spieltag p > |S|−
1 bestritten werden muss, tritt das betrachtete Team
i an den vorherigen Spieltagen mindestens doppelt
gegen Teams der gleichen Stärkegruppe an.

2. Falls das erste Aufeinandertreffen an einem Spieltag
p < |S| − 1 stattfindet, muss Team i erneut zweimal
gegen Teams gleicher Stärkegruppen innerhalb eines
zu kurzen Intervalls antreten.

Beide Fälle verletzen die Defintion des gruppenaus-
glichenen Liga-Systems. Als Folge kann ein Spiel zwi-
schen Teams gleicher Stärkegruppen nur am Spieltag
p = k|S| − 1, 0 < k < n

|S| stattfinden.

3.3 Ungerade Anzahl von Teams pro Stärkegruppe
Satz 3.3. Wenn die Zahl der Teams pro Stärkegruppe
n
|S| ungerade ist, kann kein gruppenausgeglichenes Liga-
System existieren.

Beweis. Laut Satz 3.2 ist bekannt, dass an Spieltag p, mit
p = k|S| − 1, 0 < k < n

|S| nur Mannschaften gleicher Stär-
kegruppen gegeneinander antreten können. Bei ungerader
Anzahl Teams pro Stärkegruppe bleibt somit ein Team
übrig und bleibt spielfrei. Demzufolge ist ein gruppenaus-
geglichenes Liga-system nicht möglich.
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3.4 Gegner aus gleichen Stärkegruppen an gleichen
Spieltagen

Satz 3.4. Die Gegner der Teams i, j mit S(i) = S(j) an
Spieltag p stammen aus gleichen Stärkegruppen.

Beweis. Wenn wir die Teams i, j mit S(i) = S(j), al-
so aus der gleichen Stärkegruppe betrachten, benennen
wir die Gegner dieser Teams an Spieltag p mit oi,p und
oj,p. Nun wird angenommen, dass diese Gegner aus unter-
schiedlichen Stärkegruppen gewählt werden, also S(oi,p) 6=
S(oj,p). Wir wissen nach Satz 3.1, dass der Abstand zwei-
er Spieltage gegen Teams gleicher Stärkegruppen |pj1 −
pj2 | = k|S|, 0 ≤ k < n

|S| ist. Der Gegner von j an p′ ist
folglich aus der Stärkegruppe S(o(i,p)). Also wissen wir für
p′, das max(0, p− |S|+ 1) ≤ p′ ≤max(|S| − p− 1), p 6= p′.
Demzufolge ist |p′ − p| < |S|, der in Satz 3.1 festgestell-
te Abstand zweier Spieltage gegen Teams gleicher Stärke-
gruppen nicht mehr gegeben.
Anschaulich können wir überlegen, dass die Anzahl der

Partien gegen Teams gleicher Stärkegruppe genau um eins
kleiner ist, als die Anzahl der Partien gegen Gegner aus
anderen Gruppen, weil die potentiellen Gegner der eige-
nen Gruppe um eins kleiner ist. Dies hat den einfachen
Grund, dass das eigene Team kein möglicher Gegner ist.
Demzufolge kann solch ein Spieltag weder an den Anfang,
noch an das Ende eines Liga-Systems platziert werden,
da sonst die Definition des gruppenausgeglichenen Liga-
Systems verletzt werden würde.

3.5 Ungerade Anzahl von Stärkegruppen
Satz 3.5. Es kann kein gruppenausgeglichenes Liga-
System erstellt werden, wenn die Anzahl der Stärkegrup-
pen |S| ungerade ist.

Beweis. Wie in Satz 3.4 gezeigt wurde, spielen Teams glei-
cher Stärkegruppen auch nur gegen Teams anderer, aber
gleicher Stärkegruppen. Wäre |S| nun ungerade, müsste
Team i an Spieltag p auch nur gegen andere Teams aus
S(i) antreten. Die Stärkegruppen sind gleich groß gewählt,
also hat i an diesem Spieltag nur n

|S| − 1 potentielle Geg-
ner, wobei die Teams j mit j /∈ S(i) n

|S| Gegner haben.
Demzufolge hätten die Teams aus S(i) am letzten Spiel-
tag dieser Art keine Gegner mehr und spielfrei, was jedoch
dem betrachteten Liga-System widerspricht.

3.6 Gerade Anzahl von Stärkegruppen und deren
Teilnehmer

Satz 3.6. Ein gruppenausgeglichenes Liga-System kann
nur erstellt werden, wenn die Anzahl der Gruppen, |S|,
sowie die Anzahl der Gruppenteilnehmer n

|S| gerade ist.

Beweis. Diese folgt direkt aus Satz 3.3 und Satz 3.5.

3.7 Erstellung von Spielplänen
Um einen Spielplan für das gruppenausgeglichene Liga-
System zu erstellen, ist es hinreichend den ersten Ab-

k 0 1 2 3 4 5 6
0 3 2 1 0 3 2 1
1 2 1 0 1 2 1 0
2 1 0 3 2 1 0 3
3 0 3 2 3 0 3 2

Abbildung 2: Spielplan, n = 8, |S| = 4.
k enstpricht der Stärkegruppe, ein Tabelleneintrag die geg-
nerische Stärkegruppe am Spieltag.

schnitt von Spieltagen p ∈ 0, ..., |S| − 1 bezüglich der Stär-
kegruppen zu planen. Dies geht direkt aus Satz 3.1 hervor,
weil der Abstand von zwei Spieltagen gegen Teams gleicher
Stärkegruppen gleich sein muss.

Die weiteren Spieltage werden hinsichtlich der Stärke-
gruppen analog zur ersten Spielperiode geplant.

Zunächst stellt man für den Spieltag p = |S| − 1, also
den letzten Spieltag der betrachteten Periode, fest, dass
an diesem genau die Mannschaften i und j gegeneinander
antreten, für die S(i) = S(j) gilt. Die vorherigen Spieltage
p′ ∈ {0, ..., |S|−2} sind nun derart einzuteilen, dass genau
jede Stärkegruppe einmal gegen jede weitere gesetzt wird.

Das Aufeinandertreffen von Teams aus verschiedenen
Stärkegruppen, also p 6= k|S| − 1 lässt sich mittels Fak-
torisierung aus 2.3 planen. Hierbei stellt jede der Kk,k

Faktorisierungen einen Spieltag zwischen genau zwei Stär-
kegruppen dar, wobei jeder Knoten einem Team der jewei-
ligen Gruppe entspricht.

Die Paarungen von Teams aus gleichen Stärkegruppen
lässt sich mittels geordneter 1-Faktorisierung planen.

3.8 Beispiel für die Spielplanerstellung
Betrachten wir das Beispiel n = 8, |S| = 4. In der Tabelle
wird angegeben, welcher Gegner der Stärkegruppe k (linke
Spalte) an Spieltag p (Spalten 0 bis 9) zugeordnet wird.

4 Gruppenwechselndes Liga-System
In diesem Abschnitt wollen wir uns ansehen, für welche
n und |S| das Erstellen gruppenwechselnder Liga-Syteme
möglich ist. Aus 3 folgt, dass für gerade |S| und n

|S| grup-
penausgeglichene Liga-Systeme geplant werden können.
Demzufolge lässt sich nach der vorgehensweise aus 3.7
ebenso ein gruppenwechselndes Liga-System erstellen.

Für den Fall, dass |S| = 2 und ein gruppenausgegli-
chenes Liga-System planbar ist, existiert kein gruppen-
ausgeglichenes Liga-System, falls n

2 ungerade ist. Dieser
Zusammenhang lässt sich nachvollziehen, indem man die
Partien zwischen Teams aus einer Stärkegruppe betrach-
tet. Dann bleibt in jeder Gruppe eine Mannschaft ohne
Gegner und tritt demzufolge gegen die andere Mannschft
mit der gleichen Voraussetzung aus der anderen Stärke-
gruppe an. Damit wird jedoch die Bedingung für grup-
penwechselnde Liga-Systeme verletzt, da diese Teams an
direkt aufeinanderfolgenden Spieltagen gegen Teams glei-
cher Stärkegruppen antreten müssen.
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4.1 |S| = 4k + 3
Satz 4.1. Falls |S| = 4k + 3, k ∈ N+ ist ein gruppenwech-
selndes Liga-System möglich.

Beweis. Um ein gruppenwechselndes Liga-System für die-
se Konstellation zu erstellen, führen wir zunächst die bi-
näre Nahe-1-Faktorisierung aus Definition 2.6 mit dem
Graph K|S| durch. Dabei interpretieren wir jede Fakto-
risierung als Spieltag und jede Kante als Paarungsvor-
schrift für die jeweiligen Stärkegruppen. Ist dabei ein Kno-
ten isoliert, so repräsentiert dieser die Paarungen inner-
halb einer Stärkegruppe. Die genauen Paarungen inner-
halb eines Spieltages können dann als 1-Faktorisierung
K n

|S| , n
|S|

(wie in Definition 2.3 ) durchgeführt werden, wo-
bei dann einmal jede Mannschaft einer Stärkegruppe ge-
gen jede weitere einer anderen antreten muss. Die Spiele
zwischen Teilnehmern der gleichen Stärkgruppe sind dann
1-Faktorisierungen der Art Kk.

4.2 |S| = 4k + 1
Satz 4.2. Falls |S| = 4k + 1, k ∈ N+ ist ein gruppenwech-
selndes Liga-System möglich.

Beweis. Analog zum Beweis in Satz 4.1.

4.3 Gruppenwechselnde Liga-Systeme für |S| > 3 und
ungerade

Aus Satz 4.1 und Satz 4.2 folgt, dass für |S| > 3 und |S|
ungerade gruppenwechselnde Liga-Systeme möglich sind.

4.4 n
|S| ungerade, |S| > 2

Satz 4.3. Falls n
|S| ungerade und |S| > 2, so lässt sich

ein gruppenwechselndes Liga-System erstellen. Anschau-
lich bedeutet dies, dass für eine ungerade Zahl von Teilneh-
mern pro Stärkegruppe bei mindestens drei dieser Gruppen
solch ein System erstellbar ist.

5 Komplexitätsübersicht
Hier sollen nun einem Heimspiel des Teams i gegen Team
j an Spieltag p die minimalen Kosten ci,j,p zugeordnet
werden.

5.1 NP-schwere des gruppausgeglichenen
Liga-Systems

Satz 5.1. Das gruppenausgeglichene Liga-System Pro-
blem für |S| ist NP-schwer.

5.2 NP-schwere des gruppwechselnden Liga-Systems
5.2.1 |S| > 3, |S| ungerade
Satz 5.2. Das gruppenwechselnde Liga-System Problem
für |S| > 3, |S| ungerade, ist NP-schwer.

5.2.2 |S| gerade
Satz 5.3. Das gruppenwechselnde Liga-System Problem
für |S| > 3, |S| gerade, ist NP-schwer.

6 Schlussfolgerung
In der Arbeit wird während der Vorstellung beider Metho-
den erklärt, welche Kombinationen von |T| und |S| valide
Größen zur Planung darstellen. In 3 konnte festgestellt
werden, dass sich gruppenausgeglichene Liga-Systeme nur
erstellen lassen, wenn |S| und n

|S| gerade sind und wie ein
Spielplan für ein solches System erstellt werden kann.

Für gruppenwechselnde Liga-Systeme konnte für fast al-
le Fälle entschieden werden, wann ein solches System an-
gewendet und erstellt werden kann. Offen bleiben nur noch
die Fälle n = 6k, k ∈ N und |S| = 3.

Ungeklärt bleibt in dieser Arbeit, ob diese Systeme
auch für Wettbewerbe mit Hin- und Rückrunde anwend-
bar sind.

Weiterhin wird hier angenommen, dass die Anzahl der
Teilnehmer gerade ist, es also nie zu spielfreien Tagen für
eine Mannschaft kommen kann. Auch sind die Stärkegrup-
pen in unseren Annahmen immer gleich groß.
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Entwicklung von Baseball-Spielplänen durch einen
evolutionären Algorithmus

Tim Mahlstedt
Zusammenfassung Diese Ausarbeitung behandelt das Erstellen von Spielplänen in der Major
League Baseball (MLB) in den USA. Dabei soll eine gerechte und kostengünstige Lösung für alle
Mannschaften entstehen. Diese beinhaltet vor allem die Minimierung der Reisekosten bei einer
dennoch gerechten Aufteilung der Anzahl von Heim- und Auswärtsspielen. Weitere Kriterien sind
zum Beispiel die Zeitbeschränkung der Saison, die Anzahl der Heim- sowie Auswärtsspiele am
Stück und die Anzahl der Begegnungen der einzelnen Mannschaften. Für diese recht komplexe
Erstellung eines Spielplans wird ein neuer, evolutionärer Algorithmus vorgestellt. Also formalisieren
wir die Spielplanerstellung als ein NP-schwieriges Optimierungsproblem und lösen es mithilfe
des evolutionären Algorithmus. Diese Methode wird zur Minimierung der Reisekosten für die
Mannschaften der MLB in den USA angwendet. Das Ergebnis ist ein besserer Spielplan als der
offizielle MLB-Spielplan von 1998.

�

1 Einleitung

In dieser Ausarbeitung geht es um die nicht immer einfache
Erstellung von Spielplänen für die Major League Baseball
in den USA [1]. Die Priorität wird dabei auf eine für alle
Mannschaften gerechte und kostengünstige Lösung gesetzt.
Es wird vor allem Wert auf die Zeiteinteilung, Reisekos-
ten und die Anzahl der Heimspiele gelegt. Das soll durch
einen Evolutionären Algorithmus umgesetzt werden. Das
Problem der Erstellung eines passenden Spielplans besteht
ebenfalls in allen andern Sportligen weltweit. Jede Liga
hat andere Prioritäten, Zeitvorgaben und Regeln, die der
dafür angepasste Spielplan bei Minimierung der Kosten
erfüllen muss, was das Erstellen sehr schwierig macht. Hier
wird gezeigt, wie ein optimierter Spielplan durch das Lösen
eines Optimierungsproblems erstellt wird.

Spielpläne für Baseball-Ligen werden weltweit benötigt,
da Baseball eine der populärsten Sportarten ist und sehr
viele Länder professionelle Baseball-Ligen haben. Das Er-
stellen guter Spielpläne ist jedoch auch in allen anderen
Sportarten wichtig. Die verschiedenen Sportarten bringen
wiederum unterschiedliche Anforderungen an die Spielplä-
ne mit sich. Frühere Erfahrungen mit dem Thema hatten
zum Beispiel Bean und Birge, die für die National Basket-
ball Association einen Plan mit reduzierten Reisekosten
aufstellten [2].
Die Major League Baseball in den USA ist in zwei Un-

terligen aufgeteilt: Die National League und die American
League. Diese sind in jeweils drei Abteilungen mit jeweils
vier bis sechs Mannschaften unterteilt: Die East Divisi-
on, Central Division und West Division. So setzt sich die
Major League Baseball 1998 insgesamt aus 6 Abteilungen
mit insgesamt 30 Mannschaften zusammen. Da so viele
Mannschaften, die in einer Saison sehr große Distanzen
zurücklegen müssen, in der Major League Baseball spie-

len, ist es schwer einen guten Spielplan zu erstellen. Die
Schwierigkeit wird verstärkt durch die Anzahl von 162 Be-
gegnungen einer Mannschaft und so 2430 Begegnungen der
gesamten Liga in den etwa 174 Tagen einer Saison. Damit
muss jede Mannschaft an nahezu jedem Tag der Saison
ein Spiel absolvieren. Der hier beschriebene Algorithmus
ist effizienter und kostengünstiger als vorher entwickelte
Methoden zur Erstellung von Spielplänen.

In den folgenden Abschnitten werden die beschriebenen
Probleme formalisiert und anschließend in einem mathe-
matischen Modell veranschaulicht.

2 Beschreibung des Problems
Hier werden die Schwierigkeiten und die Komplexität des
Erstellens eines Spielplans für die Major League Baseball
mit Bezug auf die Regeln der Liga beschrieben.

Jede Sportliga hat ihre eigenen Regeln die bei der Erstel-
lung des Spielplans beachtet werden müssen. Es muss zum
Beispiel von Anfang an festgelegt werden, welche Mann-
schaften gegeneinender antreten. In der Major League Ba-
seball spielt nicht jede Mannschft gegen jede andere, da
das bei 30 Mannschaften zu viele Begegnungen wären. Jede
Mannschaft bestreitet in der Saison 162 Spiele, davon soll
genau die Hälfte im eigenen Stadion ausgetragen werden.
Jede Mannschaft besitzt ihr eigenes Stadion, in dem die
Heimspiele ausgetragen werden. Weiterhin wird bei der Be-
gegnung zweier Mannschaften immer eine Runde gespielt.
Diese beinhalten zwei bis vier Spiele der gleichen Mann-
schaften im gleichen Stadion an dementsprechend zwei bis
vier Tagen hintereinander weg. Jedoch sollen die Mann-
schaften nicht mehr als drei solcher Runden hintereinander
zuhause oder auswärts austragen.
Zuletzt soll der Algorithmus für minimale Gesamtreise-

kosten aller Mannschaften sorgen und dabei diese Gesamt-
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reisekosten fair auf alle Mannschaften verteilen.

3 Formalisierung des Problems
Hier werden die benötigten Variablen eingeführt und die
Gesamtreisekostenberechnung erklärt.

3.1 Variableneinführung
M = 176 Tage einer Saison
N = 30 Mannschaften in der MLB
K Runden in einer Saison
P = 162 Spiele einer Mannschaft in einer Saison
Ti i ∈ {1. . .N} Mannschaft i in der MLB
T0 virtuelle Mannschaft
Si i ∈ {1. . .N}, Stadion der Mannschaft Ti

Dk k ∈ {1. . .M}, Tag k in der Saison
Rl l ∈ {1. . .K}, Runde l in der Saison
Gij i,j ∈ {1. . .N}, i 6= j, Spiel von Ti und Tj in Si

NUM(Gij), i,j ∈ {1. . .N}, i 6= j,
Anzahl der Spiele von Ti und Tj in Si

3.2 Spielplan
Es sind schon vorweg einige Vorraussetzungen beschlossen.
So werden unter anderem die Anzahl der Spiele von Ti

gegen Tj im Stadion Si für alle Mannschaften festgelegt.
Ebenfalls ist beschlossen, dass eine Mannschaft nicht in
zwei Stadien am gleichen Tag spielen kann.
Die Anzahl der Möglichkeiten von Begegnungen Gij

sind theoretisch N !(N − 1)!, da so jede Mannschaft gegen
jede Andere spielt. Jedoch sind einige dieser Möglichkeiten
nicht relevant, da in einer Saison nicht alle Mannschaften
gegeneinander antreten. In diesen Fällen ist NUM(Gij)
= 0. Die Vereinsmanager stellen ebenfalls verschiedene
Ansprüche an den Spielplan. Für diese spielen oft vor
allem die Fairness und die von uns ebenfalls fokussierten
Kosten die größte Rolle.

R1 R2 R3
Ort/Tag D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

S1 G12 G12 G13 G13
S2 G24 G24 G21 G21 G21
S3 G34 G34
S4 G43 G43 G43

Tabelle 1: Ausschnitt eines Beispielspielplans

In Tabelle 1 sehen wir einen Ausschnitt aus einem
Beispielspielplan. In diesem sind die Begegnungen von
vier Mannschaften über einen Zeitraum von sieben
Tagen eingetragen. Die sieben Tage sind in drei Runden
eingeteilt. In der folgenden Tabelle 2 sehen wir einen
Vergleich von Heim- und Auswärtsspielen der einzelnen
Mannschaften. Mannschaft T1 hat zum Beispiel zwei
Heimspiele gegen Mannschaft T2. Mannschaft T1 hat
jedoch drei Auswärtsspiele gegen Mannschaft T2.

T1 T2 T3 T4
T1 - 2-3 2-0 0-0
T2 3-2 - 0-0 2-0
T3 0-2 0-0 - 2-3
T4 0-0 0-2 3-2 -

Tabelle 2: Heim- und Auswärtsspielbilanz des Ausschnitts

3.3 Reisekostenermittlung
Damit die Gesamtreisekosten aller Mannschaften der
Liga minimiert werden können, müssen alle möglichen
Reisekosten jedoch erstmal ermittelt werden. Für diese
Reisekostenermittlung und damit auch die Entwicklung
des Algorithmus ist folgendes festgelegt. Reisekosten sind
die von einer Mannschaft aufgebrachten Kosten für das
Reisen von Stadion Si zu Stadion Sj mit i 6= j, wobei
Si und Sj in verschiedenen Städten liegen. Es seien Cij

mit i,j ∈ {1. . .N} und i 6= j die Kosten für die Reise
einer Mannschaft von Stadion Si zu Stadion Sj . Dabei
sei einfachheitshalber Cij = Cji und Cii = 0 und wird
somit nicht weiter beachtet. [TSi] sei die Reisereihenfolge
und [TCi] die Reisekostenreihenfolge der Mannschaft Ti

in einer Saison. So ergibt sich für den Ausschnitt des
Beispielspielplans folgende Reisekostenberechnung mit den
Reisekosten aus Tabelle 3:

[TS1] = G12 → G12 → G13 → G13 → G21 → G21
[TS2] = G12 → G12 → G24 → G24 → G21 → G21
[TS3] = G34 → G34 → G13 → G13 → G43 → G43
[TS4] = G34 → G34 → G24 → G24 → G43 → G43

[TC1] = C11 → C11 → C11 → C12 → C22
[TC2] = C11 → C12 → C22 → C22 → C22
[TC3] = C33 → C31 → C11 → C14 → C44
[TC4] = C33 → C32 → C22 → C24 → C44

S1 S2 S3 S4
S1 - 250 120 160
S2 250 - 90 210
S3 120 90 - 70
S4 160 210 70 -

Tabelle 3: Reisekosten des Beispiels

Die Gesamtreisekosten betragen
(250) + (250) + (120+160) + (90+210) = 1080.

4 Lösung des Problems
Das hier beschriebene Problem ist ein Optimierungspro-
blem. Für das Lösen des Problems, welches NP-schwierig
ist, wird ein evolutionärer Algorithmus verwendet. So be-
kommen wir als Lösung einen funktionierenden, alle Be-
dingungen erfüllenden und kostengünstigen Spielplan. Die-
ser ist besser und kostengünstiger als der offizielle Major
League Baseball Spielplan von 1998.
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4.1 Die Methode

Evolutionäre Algorithmen sind Algorithmen, die auf den
Prinzipien der natürlichen Selektion und der Genetik ba-
sieren. Sie erzeugen iterativ durch Selektion immer neue
Populationen von potenziellen Lösungen bis am Ende eine
Lösung vorliegt, die die Abbruchkriterien erfüllt. Also wer-
den durch die Iterationen immer passendere Generationen
von Populationen erzeugt, um so eine Verbesserung der
Lösung zu erreichen [3].
Jedes Individuum der Population bekommt einen Fit-

nesswert zugewiesen, der die Güte der Lösung festlegt, die
das Individuum darstellt. Dabei zeichnet ein hoher Fitness-
wert eine gute Lösung und ein niedriger Fitnesswert eine
schlechte Lösung aus. Es hängt probabilistisch von diesem
Fitnesswert ab, wie gut ein Individuum seine Eigenschaf-
ten in der nächsten Generation weitervererben kann. Das
bedeutet, dasss die Eigenschaften umso wahrscheinlicher
weitervererbt werden, je höher der Fitnesswert ist.

Die neue Generation wird durch Verfahren gebildet, die
eine Auswahl von gewissen Individuen zur Reproduktion
treffen. Aus diesen werden dann neue Individuen erzeugt,
die die neue Generation bilden. Die bekanntesten Verfahren
hierfür sind die Rekombination und die Mutation. Die
Rekombination vermischt die Eigenschaften von Individuen
um die Eigenschaften für die neue Generation zu erzeugen.
Die Mutation hingegen beschreibt kleine Änderungen an
den Eigenschaften der Individuen.

4.1.1 Codierung

Abbildung 1: Codierung eines Beispielspielplans

Das Codieren wird zum Veranschaulichen der Lösun-
gen des Optimierungsproblems durchgeführt. Abbildung 1
zeigt die hier verwendet Codierung anhand eines kleinen
Beispiels von vier Mannschaften und vier Runden. Die-
ses entspricht nicht einer gültigen Lösung für die MLB, da
diese deutlich komplexer ist. Bei dieser Codierung repräsen-
tiert jede Spalte ein Spiel in einer als Box hervorgehobenen
Runde. Die obere Zeile zeigt die Heimmannschaften und
die untere Zeile die auswärts spielenden Mannschaften. Die
eine Hälfte der Mannschaften sind pro Runde Heimmann-
schaften und die andere Hälfte die Auswärtsmannschaften.
Es spielt in diesem Beispiel in der ersten Runde in der
ersten Begegnung Mannschaft T1 zuhause im Stadion S1
gegen Mannschaft T5. Insgesamt sind die Mannschaften
Ti ∈ {T1 . . . T8} in diesem Beispiel vertreten.

4.1.2 Fitnessfunktion
Die Individuen bekommen durch die Fitnessfunktion ei-
ne Güte zugewiesen und werden anhand dieser sortiert.
Die Fitnessfunktion beschreibt die Gesamtreisekosten aller
Mannschaften in einer Saison. Mithilfe dieser Funktion soll
der Optimierungsalgorithmus eine optimale Lösung erstel-
len. Es gilt zu beachten, dass auch unmögliche Teillösungen
mit in die Population aufgenommen werden. Gerade bei
Problemen mit sehr starken Einschränkungen können leicht
unmögliche Teillösungen aus zwei möglichen Teillösungen
entstehen. Diese unmöglichen Teillösungen werden mit in
die Population aufgenommen, da viele gute Lösungen aus
unmöglichen Teillösungen entstehen. Die benötigte Fitness-
funktion zum Optimieren der Gesamtreisekosten sieht wie
folgt aus:

∆C = α
∑N

i=1 TCi + (1− α)δ(X)

Dabei beschreibt X die zu bewertende Lösung und TCi

die Reisekosten von Mannschaft Ti. Die Funktion δ ist
die so genannte Bestrafungsfunktion, die unzulässige Lö-
sungen künstlich teurer macht, indem zum Beispiel die
Wochentage verschiedene Gewichtungen erhalten. Wenn
eine Mannschaft in der Woche spielt, wird das so gewer-
tet wie 20 zusätzliche Kilometer im Vergleich zu Spielen,
die am Wochenende stattfinden. Das gleiche Prinzip wird
bei Heim- und Auswärtsrunden angewendet, indem zwei
aufeinanderfolgende Heim- oder Auswärtsrunden mit 10 zu-
sätzlichen Kilometern und drei aufeinanderfolgende Heim-
und Auswärtsrunden mit 20 zusätzlichen Kilometern gewer-
tet werden. Der Parameter 0 < α < 1 gibt die Gewichtung
zwischen Reisekosten und Zulässigkeit der zu bewertenden
Lösung an, legt also fest wie viele Strafpunkte welchen
Reisekosten entsprechen und wird im vorraus festgelegt.

4.1.3 Reisekosten
Als Reisekosten werden die gesamten Kosten einer Saison
bezeichnet, die bei allen Mannschaften durch das Reisen
von einem Stadion zum Nächsten entstehen. Wir legen
einfachheitshalber fest, dass die Reisedistanzen die Reise-
kosten widerspiegeln.

4.2 SLS Algorithmus
Der Standard Local Search Algorithmus (SLS Algorithmus)
wurde für das Erstellen von Spielplänen mit vielen Ansprü-
chen und Bedingungen entworfen. In Abbildung 2 sehen
wir den Algorithmus in Pseudocode. Es muss zuerst eine
Anfangspopulation P erstellt werden. Anschließend wird
die so genannte LocalSearch-Methode für jedes Individuum
i ∈ P ausgeführt und so eine Population von lokalen Mini-
ma erzeugt. Nun wird die Hauptschleife so oft wie vorher
festgelegt ausgeführt. In dieser Schleife wird pro Durchlauf
zufällig ein Individuum i ∈ P ausgewählt und sowohl die
LocalSearch-Methode, als auch die Mutationsoperatoren
werden auf dieses Individuum angewendet. Daraufhin wird
das durch die Mutationsoperatoren neu erstellte Individu-
um zur Population hinzugefügt. Bevor die neue Generation

3
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Abbildung 2: Der SLS Algorithmus

festgelegt wird, werden für eine gleichbleibende Populati-
onsgröße in der Selektion die besten Resultate ausgewählt.
Dabei ist es wichtig durch die Selektion die Vielfalt der
Population beizubehalten und sich dennoch zielorientiert
zu verbessern.

4.2.1 Population
Die Anfangspopulation wird durch Zufallswerte initialisiert.
Diese werden durch gute, bereits bekannte Lösungen beein-
flusst. Um die generierten Lösungen anzuzeigen wird dann
das in 4.1.1 beschriebene Codierungsverfahren angewendet.
Die neuen Generationen der Population werden dann durch
das Anwenden der Mutationsoperatoren und der Selektion
erzeugt. So werden von Generation zu Generation Spiel-
pläne erstellt, die die Anforderungen und Kriterien immer
besser erfüllen.

4.2.2 Mutationsoperatoren
In diesem Algorithmus werden zwei Mutationsoperatoren
verwendet. Diese sind zum einen der Runden-Vertausch-
Operator und zum anderen der Mannschafts-Vertausch-
Operator. Diese Mutationsoperatoren nehmen kleine auf
dem Zufallsprinzip basierende Vertauschungen an den Spiel-
plänen vor.

Abbildung 3: Der Runden-Vertausch-Operator

Der Runden-Vertausch-Operator wählt zwei zufällige
Runden des Spielplans und vertauscht diese. Dabei werden
alle Begegnungen dieser beiden Runden vertauscht. In
Abbildung 3 wird ein kleines Beispiel gezeigt. Hier werden
die Runden R2 und R3 vertauscht und so entsteht ein
neuer Spielplan. Dieses Prinzip findet in der Major League
Baseball jedoch nicht für die gesamte Liga statt, sondern
in Runden für die einzelnen Abteilungen.
Der Mannschafts-Vertausch-Operator wählt zwei zufäl-

lige Mannschaften in einer zufällig gewählten Runde und
vertauscht diese beiden Mannschaften. Auf diese Weise
entstehen andere Konstellationen der Begegnungen. Die-
ser Operator zeigt also eine einfache Transposition der
Zuordnungen der Mannschaften einer Runde zueinander.

4.2.3 LocalSearch-Methode

Die LocalSearch-Methode verbessert die Effizienz des Al-
gorithmus und beinhaltet hierfür unter anderem den Heim-
Auswärts-Operator. Dieser Operator vertauscht zwei Begeg-
nungen aus verschiedenen Runden. In diesen Begegnungen
treten jeweils die gleichen Mannschaften Ti und Tj gegen-
einander an. Jedoch findet die eine der beiden Begegnungen
Gij im Stadion Si der Mannschaft Ti statt und die andere
Begegnung Gji im Stadion Sj der Mannschaft Tj . Abbil-
dung 4 zeigt ein Beispiel des Heim-Auswärts-Operators.
In dem Beispiel werden die Begegnungen G15 der Runde
R1 und G51 der Runde R2 vertauscht und so wird jetzt in
Runde R1 im Stadion S5 gespielt und erst in Runde R2 im
Stadion S1.

Abbildung 4: Der Heim-Auswärts-Operator

4.2.4 Selektion

In der Selektion wird die neue Generation herausgefiltert.
Der durch die Fitnessformel errechnete und den einzelnen
Individuen zugeteilte Fitnesswert entscheidet darüber, ob
und wie viele Individuen in die neue Generation übernom-
men und so weiterhin verwendet oder nicht weiter beachtet
werden. Dabei kann die Vielfalt der Population vermindert
werden, wodurch die Suche nach der neuen Generation
sogar stagnieren kann. Das gilt es zu verhindern.

4
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5 Fazit

Durch den hier vorgestellten Algorithmus können bessere
Spielpläne erstellt werden als der offizielle Spielplan der Ma-
jor League Baseball von 1998 [1]. Das finde ich beachtlich,
da bei einem Spielplan für diese Liga sehr viele Bedingun-
gen beachtet werden müssen. Diese Schwierigkeiten erkennt
man auch bei dem hier vorgestellten evolutionären Algo-
rithmus. So werden auch hier die Gesamtreisekosten nicht
fair auf alle Mannschaften aufgeteilt, da das nicht wirklich
möglich scheint. Die Flüge oder Fahrten kosten zum Bei-
spiel oft nicht zu jeder Zeit und auch nicht in Hin- und
Rückrichtung das Gleiche. Dieser Umstand wird hier ver-
einfacht aber dennoch sinnvoll gehandhabt. So kann man
abschließend sagen, dass der hier vorgestellte Algorithmus

einen Großteil der Anforderungen erfüllt, aber dennoch
kleine Defizite aufweist und so verbesserungsfähig ist.

Literatur
[1] Yang, J. T.; Huang, H.-D.; Horng, J.-T. 2002. Devising

a cost effective baseball scheduling by evolutionary
algorithms, Evolutionary Computation, Ausgabe 2, S.
1660–1665.

[2] Been, J. C.; Birge, J. R. 1980. Reducing Travel Costs
and Player Fatigue in the National Basketball Associa-
tion, Interfaces 10, S. 98–102.

[3] Cassola, M.-S. 2008. Evolutionäre Algorithmen, S. 1–7.

5

Entwicklung von Baseball-Spielplänen durch einen evolutionären Algorithmus Tim Mahlstedt

34



Existenz und Konstruktion von
Schiedsrichterquadraten

Philipp Millar
Zusammenfassung In dieser Seminararbeit wird die Existenz und Konstruktion von Schieds-
richterquadraten behandelt. Es wird die Konstruktion von Schiedsrichterquadraten mithilfe der
Starter–Adder Methode durchgeführt und gezeigt, dass Schiedsrichterquadrate für alle ungeraden
n ≥ 3, n 6= 5 mit n ∈ N existieren.

�

1 Einleitung
Schiedsrichterquadrate sind eine Möglichkeit, Spielpläne
für Sportligen nach bestimmten Kriterien zu erstellen. Da-
bei spielen n Manschaften, n ≥ 3, n ∈ N, gegeneinander.
Jedes Team stellt einen Schiedsrichter. Die 1

2 n(n−1) Spiele
werden an n Tagen zu je 1

2 (n−1) Spielen ausgetragen, wo-
bei jede Manschaft gegen jede andere genau einmal spielt.
Die Spiele sollen nun so arrangiert werden, dass jeder

Schiedsrichter jedes andere Team genau einmal in einem
Spiel pfeift, kein Schiedsrichter an einem Spiel seines eige-
nen Teams teilnimmt und kein Schiedsrichter zwei Spiele
an einem Tag hat. Da an jedem Spiel genau zwei Teams
teilnehmen, spielt eine gerade Anzahl Teams pro Tag. Es
muss also außerdem für jedes Team mindestens ein freier
Tag eingeplant werden.
Um die geforderten Eigenschaft für 7 Teams und

Schiedsrichter zu erfüllen, kann ein Spielplan wie in Bei-
spiel 1.1 aufgestellt werden.




6, 7 4, 5 −− 2, 3 −− −− −−
3, 5 7, 1 −− −− 4, 6 −− −−
−− −− 5, 6 −− 2, 7 1, 4 −−
−− 3, 6 1, 2 5, 7 −− −− −−
−− −− 4, 7 −− 1, 3 −− 2, 6
2, 4 −− −− −− −− 3, 7 1, 5
−− −− −− 1, 6 −− 2, 5 3, 4




Beispiel 1.1 Ein Schiedsrichterquadrat mit n = 7 [3]

Wenn nun alle Teams a und b am Tag j mit Schiedsrich-
ter i genau dann gegeneinander spielen, wenn {a, b} in der
Zelle (i, j) steht, ist das Problem gelöst. Wir bezeichnen
Quadrate wie aus Beispiel 1.1 als Schiedsrichterquadrat.

Bemerkung 1.1. Bezeichne n ∈ N ab jetzt immer eine
ungerade Zahl.

Definition 1.2. Ein Schiedsrichterquadrat der Größe n

ist eine n×n – Matrix R, basierend auf S = {1, 2, . . . , n},
so dass

1. jede Zelle entweder leer ist, oder ein ungeordnetes
Paar verschiedener Elemente aus S enthält,

2. jedes Element i ∈ S genau ein Mal in jeder Zeile und
Spalte außer der i-ten Zeile bzw. Spalte erscheint,

3. jedes mögliche Paar in genau einer Zelle existiert und

4. die Hauptdiagonale nicht leer ist.

2 Konstruktion von Schiedsrichterquadraten
Um Schiedsrichterquadrate zu konstruieren, kann die aus
der Konstruktion von Room-Quadraten bekannte Starter–
Adder Methode verwendet werden.

Definition 2.1. Ein Room-Quadrat der Größe n ist eine
n × n–Matrix R, basierend auf S = {1, 2, . . . , n + 1}, so
dass die Eigenschaften 1 und 3 aus Definition 1.2 erfüllt
sind und jedes Element i ∈ S genau ein Mal in jeder Zeile
und Spalte erscheint.

Um ein Room– oder Schiedsrichterquadrat zu erstellen
werden zunächst so genannte Starter erstellt, aus denen
dann ein vollständiges Quadrat aufgebaut wird.
Dazu fordern wir eine spezielle Form von Schiedsrichter-

quadraten. Dies kann analog für Room-Quadrate gefordert
werden.

Definition 2.2. Ein Schiedsrichterquadrat der Größe n

ist Z-zyklisch, wenn gilt:

Ri,j = (a, b) =⇒ Ri+1,j+1 = (a + 1, b + 1)

Es wird dabei modulo n gerechnet.



3, 2 −− −−
−− 1, 3 −−
−− −− 2, 1




Beispiel 1.2 Ein Z-zyklisches Schiedsrichterquadrat mit
n = 3

2.1 Konstruktion der Starter
Definition 2.3. Ein Starter S der Größe n in Zn ist eine
Menge ungeordneter Paare S = {{si, ti} : 1 ≤ i ≤ 1

2 (n −
1)} mit den folgenden Eigenschaften:

1. {si : 1 ≤ i ≤ 1
2 (n − 1)} ∪ {ti : 1 ≤ i ≤ 1

2 (n − 1)} =
Zn\{0} = {1, 2, . . . , n− 1}

2. {±(si − ti) : 1 ≤ i ≤ 1
2 (n − 1)} = Zn\{0} =

{1, 2, . . . , n− 1}
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Definition 2.4. Gelten des Weiteren noch

3. si + ti ≡ sj + tj (mod n) =⇒ i = j und

4. ∃i : si + ti ≡ 0 (mod n),

so heißt S ein starker Starter der Größe n.

Definition 2.5. Sind X, Y zwei Starter für G und
(sxi, txi) ∈ X, (syi, tyi) ∈ Y mit txi − sxi = tyi − syi,
dann ist der Abstand d((sxi, txi), (syi, tyi)) von (sxi, txi) zu
(syi, tyi) durch d((sxi, txi), (syi, tyi)) = syi−sxi = tyi− txi

definiert.

2.2 Konstruktion des Quadrats
Satz 2.1. Wenn zwei Starter X, Y in Zn mit paarweise
verschiedenen Abständen und einem Abstand ai = 0 exis-
tieren, so existiert ein Schiedsrichterquadrat der Größe n.

Beweis. Ordne X = {(sxi, txi)} und Y = {(syi, tyi)} so
an, dass txi − sxi = tyi − syi für alle i ∈ Z∗n gilt.

Sei ferner ai = d((sxi, txi), (syi, tyi)). Weiter gelte ai 6=
aj wenn i 6= j und es existiere ein ai = 0.

Dann wird das Paar (sxi+1, txi+1) in der Spalte −ai+1
(mod n), der ersten Zeile des zu konstruierenden Quadrats
plaziert.

Somit taucht (syi + 1, tyi + 1) in der ersten Zeile, in
Spalte ai + 1 (mod n) auf, da der Abstand von (sxi, txi)
zu (syi, tyi) ai beträgt.

Nun können aufgrund der zyklischen Eigenschaft die
weiteren Zeilen aus der ersten konstruiert werden und da
1 in der ersten Zeile und Spalte fehlt, fehlt auch i aus der
i–ten Zeile und Spalte. Damit ist ein Z–zyklisches Schieds-
richterquadrat konstruiert. [3, Theorem 2.1]

Bemerkung 2.6. Ist S ein starker Starter, so gelten
die Voraussetzungen mit X = S und Y = −S := {−x

(mod n) : x ∈ S}[1].

2.3 Beispiel für n = 11
Zur Veranschaulichung wird hier die Konstruktion eines
Schiedsrichterquadrats mit n = 11 durchgeführt.
Dazu werden zunächst geeignete Starter festgelegt. In

diesem Beispiel sind dies keine starken Starter.

X = {(1, 2), (7, 9), (3, 6), (4, 8), (5, 10)}
Y = {(1, 2), (4, 6), (7, 10), (5, 9), (3, 8)}

Die Abstände von X nach Y sind D = {0, 8, 4, 1, 9}.
Daraus ergibt sich nun die erste Spalte:

(2, 3),−, (6, 11), (8, 10),−,−,−, (4, 7),−,−, (5, 9)

Aus dieser kann nun die zweite Spalte berechnet werden,
indem an Stelle (i+1, j+1), der Wert (ai+1, bi+1), jeweils
(mod n), eingetragen wird.

(6, 10), (3, 4),−, (7, 1), (9, 11),−,−,−, (5, 8),−,−

Führt man dies für alle Zeilen des Quadrats weiter,
so erhält man ein Z-zyklisches Schiedsrichterquadrat der
Ordnung n = 11, siehe Abbildung 1 auf Seite 3.

3 Existenz von Schiedsrichterquadraten
Wir wollen nun zeigen, dass Schiedsrichterquadrate aller
Ordnungen existieren.

Satz 3.1. Sei n ≥ 3, n 6= 5, dann existiert ein Schieds-
richterquadrat der Ordnung n.

Wir können dies aber noch nicht direkt zeigen, wir zei-
gen also zunächst, dass Z-zyklische Schiedsrichterquadra-
te immer mithilfe der Starter–Adder Methode konstruiert
werden können.

Satz 3.2. Ein Z-zyklisches Schiedsrichterquadrat der
Ordnung n existiert genau dann, wenn zwei Starter X, Y

in Zn existieren, deren Elemente paarweise verschiedene
Abstände, sowie genau einen Abstand ai = 0 aufweisen.

Beweis. "⇒": Dies wurde bereits in Satz 2.1 gezeigt.
"⇐": Wenn ein Z-zyklisches Schiedsrichterquadrat der

Größe n existiert, so enthält die erste Zeile dieses Quadrats
(sx1, tx1), (sx2, tx2), . . . , (sxn, txn), wobei sxi, txi ∈ Zn\{1}
und i = 1, 2, . . . , n. Des Weiteren enthält die erste Spal-
te (sy1, ty1), (sy2, ty2), . . . , (syn, tyn), mit syi, tyi ∈ Zn und
i = 1, 2, . . . , n.

Seien weiter X = {(sxi − 1, txi − 1), 1 ≤ i ≤ n} und
analog Y = {(syi − 1, tyi − 1), 1 ≤ i ≤ n} Starter in Zn

mit sx1 = sy1 und tx1 = ty1.
Die Abstände von X nach Y (oder anders herum) sind

damit paarweise verschieden und enthalten ein ai = 0. [3,
Theorem 2.1]

Die obige Konstruktion kann ausschließlich Z-zyklische
Quadrate erzeugen, es gilt jedoch:

Lemma 3.3. Es existieren keine Z-zyklischen Schieds-
richterquadrate der Ordnung 7 oder 9.

Beweis. Alle Starter für Z7:

{(2, 3), (4, 6), (5, 1)}
{(3, 4), (6, 1), (2, 5)}
{(4, 5), (1, 3), (6, 2)}

Alle Starter für Z9:

{(1, 2), (4, 6), (5, 8), (3, 7)} {(3, 4), (5, 7), (8, 2), (6, 1)}
{(6, 7), (1, 3), (2, 5), (4, 8)} {(1, 2), (5, 7), (3, 6), (4, 8)}
{(4, 5), (8, 1), (3, 6), (7, 2)} {(7, 8), (2, 4), (3, 6), (1, 5)}
{(2, 3), (6, 8), (4, 7), (1, 5)} {(5, 6), (2, 4), (7, 1), (8, 3)}
{(7, 8), (3, 5), (1, 4), (2, 6)}
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2, 3 −− 6, 11 8, 10 −− −− −− 4, 7 −− −− 5, 9
6, 10 3, 4 −− 7, 1 9, 11 −− −− −− 5, 8 −− −−
−− 7, 11 4, 5 −− 8, 2 10, 1 −− −− −− 6, 9 −−
−− −− 8, 1 5, 6 −− 9, 3 11, 2 −− −− −− 7, 10
8, 11 −− −− 9, 2 6, 7 −− 10, 4 1, 3 −− −− −−
−− 9, 1 −− −− 10, 3 7, 8 −− 11, 5 2, 4 −− −−
−− −− 10, 2 −− −− 11, 4 8, 9 −− 1, 6 3, 5 −−
−− −− −− 11, 3 −− −− 1, 5 9, 10 −− 2, 7 4, 6
5, 7 −− −− −− 1, 4 −− −− 2, 6 10, 11 −− 3, 8
4, 9 6, 8 −− −− −− 2, 5 −− −− 3, 7 11, 1 −−
−− 5, 10 7, 9 −− −− −− 3, 6 −− −− 4, 8 1, 2




Abbildung 1: vollständiges Schiedsrichterquadrat mit n = 11

Es existiert kein Paar aus diesen Startern, so dass die
geforderten Bedingungen erfüllt werden [3, Lemma 2.2].

Um Satz 3.1 näher zu kommen, zeigen wir nun:

Lemma 3.4. Es existieren nicht-zyklische Schiedsrichter-
quadrate der Ordnung 7 und 9.

Beweis. Es reicht aus, Beispiele für Schiedsrichterquadra-
te der Ordnungen 7 und 9 zu finden. Für n = 7 ist ein
solches durch Beispiel 1.1 gegeben. In „Construction of re-
feree squares“[3] nennt Liaw mit Example 1.2 ein Beispiel
für n = 9.

Lemma 3.5. Es existieren Z-zyklische Schiedsrichterqua-
drate der Ordnung n für 11 ≤ n ≤ 49.

Beweis. Um zu zeigen, dass Schiedsrichterquadrate der
Ordnung n existieren, reicht es nun geeignete Starter zu
finden.
Liaw zeigt in [3, Lemma 2.3], dass Schiedsrichterquadra-

te der Ordnung n für 11 ≤ n ≤ 49 existieren. In Abschnitt
2.3 haben wir dies bereits für n = 11 gezeigt. Auf die
Angabe weiterer Starter wird aus Platzgründen verzich-
tet.

Aus Lemma 3.4 und 3.5 wissen wir nun, dass Schieds-
richterquadrate der Ordnung n mit 3 ≤ n ≤ 49, n 6= 5
existieren.
Es gelte nun:

Satz 3.6. Sei n ∈ N eine ungerade, zusammengesetzte
Zahl, also keine Primzahl. Dann existiert ein Schiedsrich-
terquadrat der Ordnung n.

Beweis. Seien a, b ∈ N, a, b ungerade, so dass a + 2 ≥ b.
In [3, Theorem 4.2] wird gezeigt, dass, falls ein Room-
Quadrat der Größe a existiert auch ein Schiedsrichterqua-
drat der Größe ab existiert.
Da jedes n ∈ N, n ungerade und zusammengesetzt,

n 6= 9, 15, 25, als Produkt n = ab, wobei a ≥ b > 1, a ≥ 7
ausgedrückt werden kann, gilt die Behauptung für alle
solche n. Für Schiedsrichterquadrate der Größen 9, 15, 25
werden in [3, Example 1.2, Example 2.2] Beispiele gege-
ben.

Lemma 3.7. Es existieren Schiedsrichterquadrate der
Ordnungen n = 53, 59, 61, 79.

Beweis. Auch hier erfolgt der Beweis wieder durch Bei-
spiele. Nach Definition 2.4 genügt es bereits, starke Star-
ter für n anzugeben. In [1, Lemma 2.1] haben Dinitz und
Ling solche Starter für n = 53, 59, 61, 79 gefunden.

Damit wissen wir, dass Schiedsrichterquadrate der Ord-
nung 7 ≤ n ≤ 65 und der Ordnungen n = 3, 77, 79 und
145 existieren.

Aus Bemerkung 2.6 folgt außerdem, dass die Existenz
eines starken Starters der Ordnung n die Existenz eines
Schiedsrichterquadrats der Ordnung n impliziert.

Um nun Satz 3.1 beweisen zu können führen wir eine
weitere Konstruktionsmethode für Schiedsrichterquadrate
ein.

Definition 3.1. Sei S eine Menge und sei {S1, S2, . . . , Sn}
eine Partition von S. Ein {S1, S2, . . . , Sn}-Room–Frame
ist eine |S| × |S| Matrix F mit Index S, die die folgenden
Eigenschaften erfüllt:

1. Jede Zelle von F ist entweder leer oder enthält ein
ungeordnetes Paar verschiedener Symbole aus S.

2. Die Teilmatrizen Si × Si, 1 ≤ i ≤ n sind leer und
werden als Lücken bezeichnet.

3. Für alle s ∈ Si kommt jedes Symbol x /∈ Si in Zeile
oder Spalte s vor.

4. Die Paare in F sind die {s, t}, wo (s, t) ∈ (S ×
S)\⋃n

i=1(Si × Si).

Definition 3.2. Der Typ eines frame F ist definiert als
die Multimenge {|Si| : 1 ≤ i ≤ n}. Eine Multimenge
bezeichnet eine Menge, in der Elemente mehrfach vor-
kommen können. Wir schreiben tu1

1 tu2
2 . . . tuk

k um auszu-
drücken, dass ui Lücken der Größe ti, 1 ≤ i ≤ k auftau-
chen.

Satz 3.8. Angenommen es existiert ein frame vom Typ
tu1
1 tu2

2 . . . tuk

k , falls weiter ein Schiedsrichterquadrat für
ti, 1 ≤ i ≤ k existiert, dann existiert ein Schiedsrichter-
quadrat der Ordnung

∑k
i=1 tiui.
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Beweis. Trage für jede Lücke Si × Si der Größe t × t ein
Schiedsrichterquadrat der Ordnung t, das alle Symbole aus
Si enthält, ein. [1, Theorem 2.2]

Definition 3.3. Ein Group–Divisible Design (GDD) ist
ein Tripel (X ,G,A), das die folgenden Eigenschaften er-
füllt:

1. X ist eine endliche Menge von Punkten.

2. G ist eine Partition von X in Untermengen, die als
Gruppen bezeichnet werden.

3. A ist eine Menge von Untermengen aus X , die wir als
Blöcke bezeichnen.

4. Eine Gruppe und ein Block teilen höchstens einen ge-
meinsamen Punkt.

5. Jedes Paar von Punkten aus verschiedenen Gruppen
taucht in genau einem Block auf.

Wir bezeichnen ein GDD als K–GDD, falls außerdem für
jedes A ∈ A gilt |A| ∈ K [2].

Definition 3.4. Der Typ eines GDD ist die Multimenge
{|Si| : 1 ≤ i ≤ n}. Analog zu der Notation von Fra-
mes schreiben wir tu1

1 tu2
2 . . . tuk

k um auszudrücken, dass ui

Gruppen der Größe ti, mit 1 ≤ i ≤ k auftauchen.

Satz 3.9. Sei (X ,G,A) ein GDD und sei w : X → N ∪
{0} eine Gewichtung. Wenn für jeden Block A ∈ A ein
Frame vom Typ {w(x) : x ∈ A} existiert, dann existiert
ein Frame vom Typ {∑x∈Gi

w(x) : Gi ∈ G}.

Dieser Satz wird auch als die Fundamentale Frame Kon-
struktion bezeichnet[2].

Satz 3.10. Es existieren Schiedsrichterquadrate für 7 ≤
n ≤ 187.

Beweis. Wir haben bereits gezeigt, dass Schiedsrichter-
quadrate für 7 ≤ n ≤ 53, sowie n = 59, 61, 79 exis-
tieren. Weiter existieren Schiedsrichterquadrate für n =
55, 57, 63, 65, 77 und 145, da diese Zahlen zusammenge-
setzt sind.

Wähle nun einen 5–GDD vom Typ (2m+1)5, mit m ≥ 2
und weise jedem Punkt in den ersten vier Gruppen das
Gewicht 3, sowie den Punkten der letzten Gruppe das
Gewicht 1 oder 3 zu. Da Frames vom Typ 35 und 3411

existieren, existiert nach Satz 3.9 ein Frame vom Typ
(6m + 3)4(2k + 1)1, mit m ≤ k ≤ 3m + 1. Nach Satz
3.6 existiert ein Schiedsrichterquadrat für 6m + 3, da dies
eine zusammengesetzte Zahl ist. Mit 2 ≤ m ≤ 8 exis-
tiert ein Schiedsrichterquadrat der Ordnung 2k + 1, für
3 ≤ k ≤ 3m + 1. Also existiert ein Schiedsrichterquadrat
für alle ungeraden n, 13(2m + 1) ≤ n ≤ 15(2m + 1). Mit
m = 2, 3, 4, 5 können Schiedsrichterquadrate der Ordun-
gen 67 ≤ n ≤ 75; 91 ≤ n ≤ 105; 117 ≤ n ≤ 135 und
143 ≤ n ≤ 165 konstruiert werden.

Wähle weiter einen 9–GDD vom Typ (2m + 1)9 und
weise den ersten acht Gruppen die Gewichtung 1 und der
letzten Gruppe die Gewichtung 1 oder 3 zu. Da Frames
der Typen 19 und 1831 existieren, kann so ein Frame vom
Typ (2m + 1)8(2k + 1)1 für alle m ≤ k ≤ 3m + 1 kon-
struiert werden. Mit 3 ≤ m ≤ 10 existiert ein Schieds-
richterquadrat für jede mögliche Lücke in dem Frame.
Also kann ein Schiedsrichterquadrat der Ordnung n für
alle 18m + 9 ≤ n ≤ 22m + 11 konstruiert werden. Mit
m = 4, 5, 6, 8 existieren Schiedsrichterquadrate der Ord-
nungen 81 ≤ n ≤ 99; 99 ≤ n ≤ 121; 117 ≤ n ≤ 143 sowie
153 ≤ n ≤ 187 [1].

Jetzt sind wir in der Lage Satz 3.1 zu beweisen.

Beweis. Wähle einen 5–GDD vom Typ (2m+1)5, mit m ≥
2 und weise jedem Punkt in den ersten vier Gruppen das
Gewicht 3, sowie den Punkten der letzten Gruppe das Ge-
wicht 1 oder 3 zu. Da Frames der Typen 35 und 3411 exis-
tieren, existiert ein Frame vom Typ (6m+3)4(2m+1+2i)1,
mit 0 ≤ i ≤ 2m + 1. Wieder existiert ein Schiedsrichter-
quadrat der Ordnung 6m + 3 nach Satz 3.6.

Wenn also ein Schiedsrichterquadrat der Ordnung 2m+
1+2i, 0 ≤ i ≤ 2m+1 existiert, existiert ein Schiedsrichter-
quadrat der Ordnung 26m+13+2i, 0 ≤ i ≤ 2m+1. Wenn
also Schiedsrichterquadrate der Ordnungen 2m + 1 ≤ n ≤
6m+3 existieren, dann existieren auch Schiedsrichterqua-
drate der Ordnungen 26m + 13 ≤ n ≤ 30m + 15.

Da Schiedsrichterquadrate der Ordnungen 7 ≤ n ≤ 187
existieren folgt die Behauptung mit m ≥ 6 per Induktion.

4 Abschluss
Die Betrachtung von Schiedsrichterquadraten begann mit
dem Versuch Spielpläne für das „5-Nations Rugby Cham-
pionship1“ zu erstellen. Wie gezeigt wurde, kann jedoch
kein Schiedsrichterquadrat für n = 5 erstellt werden, also
kann das angesprochene Turnier nicht unter den geforder-
ten Bedingungen durchgeführt werden.

Seit 2000 nimmt Italien als sechste Mannschaft an dem
Turnier teil, wodurch Schiedsrichterquadrate gar nicht
mehr als Mittel zur Spielplanerstellung in Frage kommen.
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Einführung in genetische Algorithmen
Heiko Möller

Zusammenfassung Für viele Probleme der Informatik kann man in realistischer Zeit keine
Lösung finden, da die Lösungstrategie effektiv auf das Probieren aller Möglichkeiten hinausläuft.
Mit den hier vorgestellten Grundlagen der genetischen Algorithmen ist es möglich, Lösungen für
Probleme zu finden, die zwar keine beste Lösung darstellen, sondern sich dieser Lösung annähern.
Insbesondere wird darauf eingegangen, wie man von einem Problem zur Modellierung, sowie zur
algorithmischen Lösung des Problems kommt.
Die Grundlagen umfassen die Auswahl einer Urpopulation von Individuen, die verschiedenen not-
wendigen Schritte um eine Population zur Nächsten zu entwickeln (Fitnessfunktion, Selektion,
Mutation, Rekombination), sowie die Terminierung des Algorithmus nach gegebenen Endbedin-
gungen.
Im Rahmen der Ausarbeitung wird die Planung einer Amateurtischtennisliga betrachtet, hierbei
werden die vermittelten Grundlagen des genetischen Algorithmus von Problemmodellierung bis
Kodierung und Anwendung von genetischen Operatoren exemplarisch durchgeführt, sowie das Er-
gebnis einer Anwendung auf ein nicht-triviales Beispiel diskutiert.

�

1 Einleitung

Unser tägliches Leben ist durchsetzt mit Problemen, die
ein Mensch mit bloßem Auge nicht lösen kann. In einigen
Fällen kann ein Computer helfen, in vielen Fällen ist das
Problem aber so speziell, dass man nur noch „Ausprobie-
ren“ kann. Dies trifft insbesondere auf Probleme der Ter-
minplanung zu, wo zusätzlich zum benötigten Termin auch
noch weitere Einschränkungen hinzukommen. Der norma-
le Ablauf in einer solchen Situation ist nun, eine mögliche
Lösung auszuarbeiten, sie zu evaluieren und wenn sie gut
genug ist, als Lösung des Problems zu ernennen; dabei
ist es meist von wenig Interesse, ob es eine noch bessere
Lösung gibt, solange festgelegte Einschränkungen erfüllt
sind.

In der Natur findet man diesen Prozess in der Evoluti-
on wieder; hierbei gleicht sich über mehrere Generationen
die DNA von Lebewesen oder Pflanzen an äußere Umstän-
de an. Dies wird durch Mutation und Rekombination von
Genen erreicht, bis ein Optimum erreicht ist.

Dieses Prinzip können wir uns in der Informatik zu Nut-
ze machen, um Probleme zu lösen, die eine optimale Lö-
sung erfordern, aber sonst nur durch Ausprobieren aller
Möglichkeiten lösbar sind (Brute-Force). Die Gruppe von
Algorithmen, welche dieses Prinzip verfolgen, sind die ge-
netischen Algorithmen.

In der Ausarbeitung [1] wird dieses Prinzip angewendet,
um einen Zeitplan für eine Tischtennisliga zu finden. Hier-
bei werden Einschränkungen wie zum Beispiel eine aus-
geglichene Verteilung der Spiele über die gesamte Saison
betrachtet, welche das Problem ideal für einen genetischen
Algorithmus machen.

2 Genetische Algorithmen[2]
2.1 Grundlagen
2.1.1 Genotyp
Um ein Modell in einer für den Computer verträgliche
Form abzubilden, wird es in seine Einzelteile zerteilt; Im
Rahmen des genetischen Algorithmus nennt man so ein
Einzelteil Allel. Jedes Allel (z. B. eine Anzahl, eine Re-
chenoperation, ein Datum) wird einzeln betrachtet. Je
nach verwendeter Programmiersprache oder Performan-
ceansprüchen können diese Einzelinformationen enkodiert
abgespeichert werden, z. B. als Bitstring (in C), als Tupel
(Haskell, Python) oder als Objekte (Ruby, C++, C#).

Ein Beispiel wäre hier das Tupel (Datum, Team 1, Team
2), welches das Aufeinandertreffen von Team 1 und Team
2 an einem bestimmten Datum darstellt.

2.1.2 Phenotyp
Ein Phenotyp beschreibt die Ausprägung eines einzelnen
Objektes des Modells, es enthält also Werte. Diese Werte
folgen der Vorschrift des Genotyps. Ein Beispiel wäre z. B.
das Tupel (2012 − 08 − 22,KSV,RSV ), es treffen KSV
und RSV am 22. August 2012 in einem Spiel aufeinander.

2.1.3 Population
Eine Population Pi, i ∈ N besteht aus Phenotypen. Aus
dieser Population wird nun unter Anwendung der Fitness-
funktion (siehe Abschnitt 2.1.4) und den genetischen Ope-
ratoren (Abschnitt 2.2) eine Population Pi+1 generiert.

2.1.4 Fitness
Die Fitnessfunktion dient der Evaluierung von Pheno-
typen. Diese Funktion wird in der Selektion (Abschnitt
2.2.1) dafür benutzt, um die nächste Population zu bil-
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den. Hierbei gibt es zwei Wege eine Fitnessfunktion zu
beschreiben:

1. Größer ist besser.

2. Je näher an 0, desto besser, es wird also der Fehler
minimiert.

Aufgrund der Funktionsweise des genetischen Algorith-
mus kann es vorkommen, dass ein Phenotyp nicht alle Be-
dingungen erfüllt. Meist wird die Fitnessfunktion so ge-
staltet, dass solche Phenotypen schlechter bewertet wer-
den, aber nicht direkt ausgeschlossen werden. Durch die
genetischen Operatoren kann ein solcher Phenotyp wieder
zu einer Lösung führen, die alle Bedingungen erfüllt.

2.2 Genetische Operatoren
2.2.1 Selektion
Die Selektion dient der Auswahl von Phenotypen, wel-
che nach problemspezifischen Kriterien die besten einer
Generation sind. Hierbei gibt es viele Prozeduren, welche
je nach Problem benutzt werden können. Häufig wird ei-
ne normalisierte Selektion verwendet, das heißt, es wird
die Fitnessfunktion auf alle Elemente der Population an-
gewendet, jedes dieser Ergebnisse durch die Summe aller
Evaluationen geteilt, sowie die Elemente aufsteigend, bzw.
absteigend (je nach Art der Fitnessfunktion) sortiert.
Auf Grundlage dieser Prozedur werden Phenotypen se-

lektiert und in die nächste Generation übernommen. Bei-
spielsweise werden die besten 50% übernommen und aus
ihnen die Grundlage der nächsten Generation gebildet.
Hiernach erfolgt normalerweise eine Anwendung von ge-
netischen Operatoren.

2.2.2 Crossover
Nachdem selektiert wurde, kann eine Rekombination von
Phenotypen erfolgen (dies entspräche der Kindzeugung in
der Natur). Zur Rekombination werden ein oder mehre-
re Schnittstellen gewählt; diese liegen entweder zwischen
den Allelen (z. B. nach dem Datum) oder innerhalb eines
Allels (z. B. am Monat eines Datums). Bei einer Schnitt-
stelle werden alle Felder nach der Schnittstelle getauscht
(one-point crossover); bei mehreren Schnittstellen werden
jeweils die Allele dazwischen ausgetauscht (n-point cros-
sover).

2.2.3 Mutation
Nachdem selektiert wurde, kann zu einer gewissen Wahr-
scheinlichkeit eine Mutation des Chromosomes erfolgen.
Im Falle eines Bitstrings wird zufällig ein Bit umgekippt.
Bei anderen Enkodierungen muss jeweils eine eigene Funk-
tion für die Mutation definiert werden (z. B. bei einem Da-
tum Änderung des Monats oder ähnliches).

2.2.4 Reparaturfunktion
Bei den Operatoren aus Abschnitt 2.2.2 und 2.2.3 kann es
passieren, dass aus zwei gültigen Phenotypen (das heißt,

alle Bedingungen werden erfüllt) ein nicht gültiger Pheno-
typ erzeugt wird. Hierbei kann dann auf eine problemspe-
zifische Reparaturfunktion zurückgegriffen werden, welche
diesen Fehler korrigiert. Da die Reparaturfunktion zumeist
rechenintensiv ist, wird nur spärlich auf sie zurückgegrif-
fen.

2.3 Terminierung
Bei der Spezifizierung des Algorithmus werden Endbedin-
gungen festgelegt, wann der Algorithmus aufhört zu rech-
nen. Dies kann zum Beispiel ein Erreichen einer gewissen
Generation (z. B. 1000, es werden also 1000 Populationen
gebildet), ein Zeitlimit oder ein Ressourcenlimit sein. Auch
eine Kombination mehrerer Bedingungen ist denkbar, so-
dass der Algorithmus bei Erreichen der ersten Bedingung
aufhört.

Nachdem der Algorithmus terminiert, wird aus der zu-
letzt berechneten Population das Ergebnis erzeugt; hierbei
kann zum Beispiel mit der Fitnessfunktion das beste Ele-
ment genommen werden.

2.4 Ablauf des genetischen Algorithmus
Der Algorithmus, unabhängig von der Funktion der Ope-
ratoren oder Selektionsverfahren hat folgenden Ablauf:

1. Erzeugung einer Urpopulation (erste Generation)

2. Selektion

3. Rekombination

4. Mutation

5. Test der Abbruchkriterien, wenn diese nicht erfüllt
sind, gehe zurück zu 2

6. Ende des Algorithmus

Besonderes Augenmerk ist hier auf 1. zu legen. Je nach
Problem kann hier bereits durch die Auswahl der ersten
Population eine Suchrichtung festgelegt werden. Dies ist
zum Beispiel wichtig, wenn die Fitnessfunktion rechen-
intensiv ist, und man somit den Suchbereich einschrän-
ken möchte. Bei trivial zu berechnenden Fitnessfunktio-
nen kann die Urpopulation aber auch komplett zufällig
gewählt werden.

3 Vorstellung eines Beispielproblems
Bei dem hier vorgestellten Problem handelt es sich um
eine Zeitplanerstellung für eine Amateur-Tischtennisliga.
In dieser Liga soll pro Tag und Team nur ein Spiel gespielt
werden, die Spiele sollen gleichmäßig über den gesamten
Spielplan verteilt sein; das Heimteam legt die möglichen
Termine fest. Weiterhin hat das Gastteam die Möglichkeit,
gewisse Termine als Spieltage auszuschließen.
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3.1 Modell
1. Sei T := {i | 0 ≤ i < n}, n ∈ N Menge von Teams.

2. Sei A(n) ⊆ T × T Zuweisung zwischen Teams für ei-
ne Halbrunde, sodass ∀(i, j) ∈ A(n) : (i, j) : (j, i) 6∈
A(n). (i, j) wird interpretiert als Heimspiel von i ge-
gen j. In einer Halbrunde kann also nur ein Spiel zwi-
schen i und j stattfinden.

3. Alle Elemente aus A(n) sind planbare Ereignisse.

4. Sei S := {1, · · · , k}, k ∈ N eine Saison; jedes t ∈ S

bezeichnet dann einen Spieltag.

5. Seien B1, B2, B3 ⊆ S Intervalle von S mit B1 ∪B2 ∪
B3 = S und B1, B2, B3 paarweise disjunkt. Bi ist das
i-te Intervall von S.

6. P ⊆ S×A(n) ist ein Zeitplan der planbaren Ereignisse
in A(n), wenn gilt: ∀(i, j) ∈ A(n) gibt es genau ein
t ∈ S, sodass (t, i, j) ∈ P . Ein Spiel (i, j) findet also
nur an einem Tag statt.

3.2 Bedingungen
1. Pro Tag gibt es nur ein Spiel pro Team.

2. In jedem spezifiziertes Intervall Bi finden für jedes
Team eine Mindestens- und Maximalzahl von Heim-
spielen statt: nmin ≤ |{(t, i, j) ∈ P |t ∈ Bx}| ≤ nmax.

3. Spiele können nur an vom Heimteam festlegten Tagen
stattfinden: Di ⊆ S

4. Das Gastteam kann Tage festlegen, an denen es nicht
spielen kann: Ri ⊆ S

Ein Zeitplan heißt praktikabel, wenn es die oben genann-
ten Bedingungen erfüllt.

3.3 Einschränkungen des Modells
In der aktuellen Form garantiert das Modell nur eine re-
lativ gleichmäßige Verteilung der Spiele innerhalb einer
Saison. Es kann passieren, dass für ein Team i Bedingung
2 nicht erfüllt wird. Um dieses Problem zu minimieren,
wird für jedes Team i ∈ T eine Konstante di definiert,
welche den maximalen Abstand zwischen den Spielen für
Team i darstellt. Durch die Daten ti1, . . . , t

i
n−1 wird eine

Reihe definiert, für die tim ≤ tim+1 gilt. Die Elemente die-
ser Reihe sind die Spieldaten von Team i in aufsteigender
Reihenfolge.

3.4 Bewertung eines Zeitplanes
Mit der in Abschnitt 3.3 definierten Reihe kann nun eine
Funktion für jedes Team erzeugt werden:

fi(P ) :=
n−2∑

j=1
max{0, di − (tij+1 − tij)}

Diese Funktion beschreibt die Bedingung 2, sowie ga-
rantiert eine Verteilung der Spieltage nicht nur unter den
Intervallen, sondern auch im Intervall selber.

Mit dieser Funktion kann nun eine Funktion über den
gesamten Problembereich erzeugt werden:

Z(P ) =
n∑

i=1
fi(P )

Diese Funktion soll nun im Rahmen der in Abschnitt
3.2 festgelegten Bedingungen minimiert werden. Es stellen
sich also zwei Probleme, die gelöst werden müssen. Zum
einen müssen praktikable Zeitpläne, zum anderen muss
innerhalb dieser Menge der Zeitplan mit dem geringsten
Z(P ), also einer idealen Verteilung der Spieltage, gefunden
werden.

Mathematisch ausgedrückt sind dies nun folgende Be-
dingungen, die in den nächsten Abschnitten referenziert
werden:

fi(P ) :=
n−2∑

j=1
max{0, di − (tij+1 − tij)} (1)

Z(P ) =
n∑

i=1
fi(P ) (2)

minZ(P ) (3)
(t, i, j) ∈ P =⇒ (t, i, r) 6∈ P mit r ∈ T \ {j} (4)
(t, i, j) ∈ P =⇒ (t, r, j) 6∈ P mit r ∈ T \ {i} (5)
Aij := (Bj × {i} × T ) ∪ (Bj × T × {i})

∀i ∈ T, j ∈ {1, 2, 3} :
nmin ≤ |P ∩Aij | ≤ nmax

(6)

(t, i, j) ∈ P =⇒ t ∈ Di ∩RC
j =: Dij (7)

Die in (1), (2), (3) festgelegten Bedingungen können nur
praktikable Zeitpläne bewerten. Die Feststellung der Prak-
tikabilität ist abhängig von der Kodierung des Problems
und wird deshalb erst in Abschnitt 4.5 betrachtet. (4), (5)
beschreiben Bedingung 1, (6) beschreibt Bedingung 2 und
(7) beschreibt sowohl Bedingung 3 als auch Bedingung 4
(siehe Abschnitt 3.2).

4 Umsetzung im Rahmen eines genetischen
Algorithmus

Zunächst wird die Kodierung der Zuweisung betrachtet.
Eine Zuweisung A(n) hat |A(n)| = n(n−1)

2 Elemente. Die-
se Elemente werden zunächst nach Heimteam, dann nach
Gastteam sortiert (Siehe Tabelle 1).

Alle Elemente, bei denen das Heimteam identisch sind,
werden Segment genannt.

Um einfacher auf dieser Struktur arbeiten zu können,
kann man den Zeitplan auch in Matrixnotation darstellen,
wobei die Zeilen das Heim-, die Spalten das Gastteam be-
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Heimteam 1 2 3 4
Gastteam 2 4 3 1 4 2
Datum 8 13 7 8 2 7

Tabelle 1: Beispiel mit n = 4

schreiben. Die Elemente dieser Matrix sind entweder leer,
oder enthalten ein Datum. Ein leeres Element besagt, dass
diese Kombination nicht in der Zuweisung enthalten ist
(siehe Tabelle 2).

1 2 3 4
1 8 13
2 7
3 8 2
4 7

Tabelle 2: Beispiel der Matrixnotation, Zeilen: Heimteam,
Spalten: Gastteam

Für die Matrixnotation kann man den in Abschnitt 3.2
definierten Begriff der Praktikabilität aufteilen in Reihen-
und Spaltenpraktikabilität. In jeder Reihe und Spalte
müssen die Daten paarweise verschieden sein, da sonst das
Heimteam bzw. Gastteam zweimal an einem Tag spielen
würde.

4.1 Urpopulation
Zum Bilden der Urpopulation wird für jedes Spiel aus der
Zuweisung zufällig ein Datum aus Dij = Di ∩Rj gewählt.
Dies wird in den meisten Fällen dazu führen, dass weder
Reihen-, noch Spaltenpraktikabilität gegeben ist.

4.2 Rekombination
Zur Rekombination wird zufällig eine Schnittstelle an einer
Segmentsgrenze gewählt, und alle Segmente nach dieser
Grenze vertauscht. In der Matrixnotation bedeutet dies,
dass ganze Reihen vertauscht werden. Hierdurch wird die
die Reihenpraktikabilität gewahrt.

4.3 Mutation
Bei diesem Operator wird ein Segment direkt betroffen,
dadurch kann die Reihenpraktikabilität betroffen werden.
Um Reihenpraktikabilität aufrecht zu erhalten, wird der
Mutationsbereich eingeschränkt auf Dij \Hi, wobei Hi al-
le Daten enthält, wo bereits ein Heimspiel für i gesetzt
ist. Aus dieser Menge wird zufällig ein Datum ausgewählt,
welches ein bereits vorhandenes Datum dieser Reihe er-
setzt.

4.4 Reparatur
Der Algorithmus sieht nach dem Schritt der Mutation ei-
ne Reparatur vor, da durch Rekombination und Mutation
jeweils Spalten durch den Operator betroffen sind. Da der
Prozess allerdings den Rahmen dieser Arbeit überschrei-
ten würde, wird eine genaue Diskussion der Reparatur hier

ausgelassen. Der verwendete Reparaturprozess versucht,
mehrere Spiele eines Teams an einem Tag zu verhindern.
Auf die Reparaturfunktion wird in [1] eingegangen.

4.5 Fitnessfunktion
Die Fitnessfunktion enthält mehrere Komponenten, zum
einen die oben definierte Funktion Z(P ), zum anderen ge-
wichtete Verstöße gegen Bedingungen 2 (A) und 1 (B):

Z ′(P ) = µAA+ µBB + Z(P )

Hierbei wird die in Abschnitt 2.1.4 angesprochene Mög-
lichkeit in Anspruch genommen, dass ein Phenotyp nicht
allen Bedingungen genügt, indem sowohl Verstöße gegen
Bedingungen als auch der Zeitplan selber in die Bewertung
einfließen. Dies hat zur Folge, dass Pläne, die nur an weni-
gen Stellen gegen Bedingungen verstoßen, weiterhin eine
Chance haben, in die nächste Population überzugehen, wo
durch genetische Operatoren dieser Fehler minimiert wer-
den kann.

Die Gewichte µA und µB sind vom spezifischen Problem
abhängig und müssen experimentell festgelegt werden.

5 Anwendung
Es wurden drei Experimente durchgeführt, einmal ohne
Anwendung der Reparaturfunktion (WR), einmal mit ei-
ner zufällig angewendeten Reparaturfunktion, um einen
Einfluss auf das Ergebnis zu vermeiden (RR), sowie eine
Anwendung mit Reparaturfunktion, welche ebenso wie die
Daten selber genetisch entwickelt wurde (AR).

5.1 Konfiguration
Jeder der oben genannten Fälle wurde fünfmal mit folgen-
der Konfiguration simuliert:

1. Größe der Population: n = 400

2. Anzahl der Generationen: g = 200

3. Wahrscheinlichkeit der Rekombination: pc = 0.6

4. Wahrscheinlichkeit der Mutation: pm = 0.08

5. µA = 4

6. µB = 2

5.2 Ergebnis

WR RR AR
bester beobachteter Phenotyp 12 9 5

schlechtester Phenotyp 13 12 10
erste praktikable Generation – 34 32
genutzte Berechnungszeit 65s 78s 85s

Tabelle 3: Messungen der betrachteten Varianten[1]
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Tabelle 3 zeigt deutlich, wozu die Reparaturfunktion
notwendig ist; die Variante ohne Reparaturfunktion hat
über den gesamten Ablauf des Algorithmus keine prak-
tikable Lösung erzeugt, wohingegen die reparierten Va-
rianten, insbesondere die ebenso genetisch modifizierte,
weitaus bessere Ergebnisse erzeugen. Auch ist der erhöhte
Aufwand der Reparaturfunktion ersichtlich, da die Aus-
führungszeit ungefähr 17% bzw. 24% höher war. Genaue
Daten des Experimentes finden sich im Anhang der refe-
renzierten Arbeit [1].

6 Abschluss
Genetische Algorithmen eignen sich gut dafür, Probleme
zu lösen, die viele mögliche Kombinationen und Bedingun-
gen haben. Sie eliminieren die Fehlerquellen im Vergleich
zum manuellen Lösen (z. B. Bedingung falsch überprüft,
gleiches Datum für zwei Spiele übersehen), sowie ermög-
lichen eine intelligente, computergestützte Lösung, ohne
auf Brute-Force Ansätze zurückzugreifen.

Allerdings kann ein genetischer Algorithmus, wenn die-
ser falsch konfiguriert oder anderweitig beeinflusst (z. B.
durch eine fehlerhafte Reparaturfunktion) wird, auch zu
weniger optimalen Ergebnissen führen. Eine Endabnahme
durch den Menschen ist also weiterhin erforderlich. Insge-
samt stellt der genetische Algorithmus aber ein wertvolles
Werkzeug zur Lösung von Optimierungsproblem dar.
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Sportligaplanung mit Hilfe von Constraint
Programming

Tim Nicolas Petersen
Zusammenfassung Zur Planung von Sportligen können verschiedene Methoden verwendet wer-
den. Hier wird ein zweischrittiger Ansatz mit Constraintprogrammierung vorgestellt. Hierbei wird
im ersten Schritt zunächst mit Hilfe eines bereits 1981 definierten Algorithmus ein Spielplan-
muster, also ein Spielplan ohne konkrete Teams, erstellt. Im zweiten Schritt werden dann die
Teams den Nummern im Spielplanmuster zugewiesen, wobei die sogenannte Branch-and-Bound-
Methode mit Tiefensuche benutzt wird. Dies wird mit der constraint-logischen Programmierspra-
che ECLiPSe realisiert. Testläufe zeigen, dass eine optimale Lösung des zweiten Schritts trotz der
NP-Vollständigkeit des Problems für reale Fälle in relativ kurzer Zeit gefunden werden kann.

�

1 Einleitung
Beim Generieren eines Spielplans für eine Sportliga müs-
sen einige Dinge beachtet werden. So muss jedes Team
gegen jedes andere Team spielen und in jeder Runde einen
anderen Gegner haben. Es fallen noch weitere Beschrän-
kungen, wie etwa Verfügbarkeit einer Spielstätte, an, die
ebenfalls eingehalten werden sollten und dieses Problem
komplexer machen als es zunächst erscheinen mag.
Für die Problemstellung gibt es eine übersichtliche

graphentheoretische Formulierung. Daher wurden bereits
mehrere Texte bezüglich einer auf Graphentheorie basie-
renden Lösung des Problems verfasst. Es wurden aber
auch schon andere Ansätze benutzt, so etwa Heuristik,
Clustering und Tabu-Suche.
Diese Ausarbeitung basiert auf dem Paper „Scheduling

Sport Tournaments using Constraint Logic Programming“
von Andrea Schaerf [1].
Ein constraint-basierter Ansatz, wie hier vorgestellt,

wird beispielsweise in der italienischen „Serie A“ oder der
niederländischen „Eredivisie“, den jeweils höchstklassigen
Fußballligen ihres Landes, eingesetzt.
Im ersten von zwei Schritten des präsentierten Ansat-

zes wird ein festes Spielplanmuster erzeugt. Der zweite
Teil, das Zuordnen der Teams zu den Nummern im Spiel-
planmuster, beinhaltet die Lösung eines sogenannten Mat-
chings eines bipartiten Graphen. Einen Graphen bezeich-
net man als bipartit, wenn es möglich ist, seine Knoten
mit zwei Farben so zu färben, dass die Endpunkte jeder
seiner Kanten verschieden gefärbt sind [2]. Ein Matching
ist eine Teilmenge der Menge von Kanten des Graphen, in
der keine zwei Kanten einen Knoten gemeinsam haben [3].
Gezeigt wird eine Lösung des zweiten Schritts mit Hilfe

von Tiefensuche bei der sogenannten Branch-and-Bound-
Methode. Diese ist in der constraint-logischen Program-
miersprache ECLiPSe implementiert. Hiermit ist es mög-
lich, die optimale Lösung des Zuordnungsproblems für
praktische Fälle in akzeptabler Zeit zu finden. Allerdings

ist die gefundene Lösung nicht zwangsläufig optimal für
das gesamte Planungsproblem.

2 Constraints
2.1 Grundlagen
Prinzipiell umfasst eine Sportliga 2n Teams und jedes
Team muss innerhalb von 2n−1 Runden gegen jedes ande-
re spielen. Es wird als Break bezeichnet, wenn ein Team in
zwei aufeinanderfolgenden Runden am gleichen Ort spie-
len muss, wobei Ort entweder für zu Hause oder auswärts
steht. Das Problem ist es nun, einen Spielplan zu finden,
der die Anzahl der Breaks minimiert und bestimmte an-
dere Constraints erfüllt.

Die Constraints werden in starke und schwache unter-
teilt: Starke Constraints müssen von der Lösung zwangs-
läufig erfüllt sein, während schwache verletzt werden kön-
nen. Für jede unten definierte Art von Constraints kann
jeder einzelne Constraint stark oder schwach sein. Jeder
schwache Constraint wird zudem mit einer positiven, ganz-
zahligen Strafe versehen. Die Summe der Strafen der ver-
letzten schwachen Constraints ergibt die Zielfunktion.

Es werden zwei Gruppen von Constraints unterschieden:
Die sogenannten „gewöhnlichen“ Constraints beschränken
alle Teams. Die „speziellen“ Constraints beziehen sich auf
die Topteams.

2.2 Verwendete „gewöhnliche“ Constraints
• Komplementarität: Zwei Teams t1 und t2 müssen

komplementäre Programme haben. Die Programme
zweier Teams heißen komplementär, wenn die Teams
in jeder Runde an verschiedenen Orten spielen.

• Verfügbarkeit: Ein Team t muss in Runde r zu Hause
(oder auswärts) spielen.

• Paarung: Ein Team t1 darf in Runde r nicht zu Hause
(oder auswärts, oder beides) gegen Team t2 spielen.
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• Tripel: Drei Teams t1, t2 und t3 dürfen nicht gleich-
zeitig am gleichen Ort spielen.

Starke Komplementaritätsconstraints kommen zum
Einsatz, wenn sich zwei Teams das gleiche Stadion teilen.
Schwache Komplementaritätsconstraints werden benutzt,
wenn zwei Teams nah beieinander beheimatet sind.
Starke Verfügbarkeitsconstraints werden eingesetzt,

wenn ein Stadion in einer bestimmten Runde anderwei-
tig belegt ist. Währenddessen geschieht der Einsatz von
schwachen Verfügbarkeitsconstraints aus kommerziellen,
sportlichen oder auch organisatorischen Gründen.
Paarungsconstraints werden hauptsächlich zu sportli-

chen Zwecken benutzt. Sogenannte „Derbys“ sollten zum
Beispiel nicht in der ersten oder der letzten Runde stattfin-
den. Weiterhin sollten Teams, die in internationalen Wett-
bewerben vertreten sind, direkt vor einem internationalen
Spiel nicht auf einen starken Gegner treffen.
Tripelconstraints werden für Tripel von Teams aus einer

kleinen geographischen Umgebung eingesetzt.
Schwache Komplementaritätsconstraints werden pro-

portional zu der Anzahl ihrer Verletzungen bestraft. Eine
Lösung, die den Funktionswert auf Kosten mancher Teams
minimiert, ist allerdings inakzeptabel. Hier wird die Fair-
ness durch das Hinzufügen starker Constraints erhöht, die
die Verletzungen mancher schwacher Constraints auf ein
bestimmtes Maß eindämmen:

• Fairness: Zwei Teams t1 und t2 dürfen höchstens in
m Runden gleichzeitig am gleichen Ort spielen.

Generell wird mit jedem schwachen Komplementaritäts-
constraint ein starker Fairnessconstraint verbunden.

2.3 Verwendete „spezielle“ Constraints
Die stärksten Teams der Liga werden als Topteams be-
zeichnet. Ein Topspiel ist ein Spiel zwischen zwei Top-
teams. Die Anzahl der Runden zwischen den Runden, in
denen zwei Spiele stattfinden, heißt Abstand.
Diese „speziellen“ Constraints sind durchweg starke:

• Topspielansetzung: Für eine gegebene Menge an Run-
den R darf in keiner Runde r ∈ R ein Topspiel sein.

• Topspielabstand: Der Abstand zweier Topspiele darf
nicht kleiner als ein gegebener Wert TopMatchDistan-
ce sein.

• Topgegnerdistanz: Ein Team darf nicht in in einem
Abstand, der einen gegebenen Wert TopOpponentDi-
stance unterschreitet, auf zwei Topteams treffen.

Die Werte TopMatchDistance und TopOpponentDistance
werden global für alle Teams definiert.

3 Der Ansatz

Die vorgeschlagene Lösung des Problems, Spielpläne für
Ligawettbewerbe zu generieren, besteht aus zwei Schrit-
ten: Zunächst wird ein Spielplanmuster, ein Spielplan, in
dem Zahlen von 1 bis 2n als Platzhalter eingesetzt werden,
erstellt. Im zweiten Schritt werden dann die tatsächlichen
Teams eindeutig diesen Zahlen zugewiesen.

Die Gesamtanzahl der Breaks wird vom Spielplanmus-
ter festgelegt. Deshalb muss im ersten Schritt darauf ge-
achtet werden, diese Anzahl zu minimieren. Ebenso wird
hier berücksichtigt, dass das Einhalten der Komplementa-
ritätsconstraints möglich sein muss.

Im zweiten Schritt werden dann die konkreten Cons-
traints bezüglich ihrer spezifischen Teams betrachtet. Da-
bei wird dann versucht, die starken zu erfüllen und die
Gesamtstrafe der schwachen zu minimieren.

3.1 Schritt 1: Spielplanmuster

Das Finden eines Spielplanmusters lässt sich durch das
Finden einer 1-Faktorisierung eines vollständingen, un-
gerichteten Graphen ausführen [4]. Dazu muss der voll-
ständige Graph K2n in eine Menge von 2n − 1 Mengen
von Kanten (sogenannte 1-Faktoren) partitioniert werden.
1-Faktoren werden auch als perfekte Matchings bezeich-
net. Ein Matching gilt dann als perfekt, wenn jeder Kno-
ten am Ende einer Kante des Matchings liegt.

Jede Kante stellt ein Spiel dar und jeder 1-Faktor eine
Runde. Die 1-Faktorisierung kann zu einem Spielplanmus-
ter werden, wenn den Runden eine Reihenfolge und jedem
Spiel Heim- und Gastmannschaft zugewiesen werden.

Dominique de Werra bewies, dass es für 2n Teams kein
Spielplanmuster mit weniger als 2n−2 Breaks geben kann.
Zudem lieferte er eine Formel, die ein Muster mit exakt
2n − 2 Breaks generiert, und nannte sie das kanonische
Muster [5].

Die meisten nationalen Fußballligen spielen allerdings
mit Hin- und Rückrunde, wobei die Rückrunde eine Ko-
pie der Hinrunde mit vertauschten Heim- und Gastmann-
schaften ist. Hierfür ist das kanonische Muster nicht an-
wendbar, da dadurch zwei Teams jeweils zwei aufeinan-
derfolgende Breaks hätten und die letzten zwei Spiele am
gleichen Ort spielen müssten.

Aus diesem Grund wird hier das modifizierte kanoni-
sche Muster, das de Werra noch im gleichen Werk vor-
stellte, eingesetzt. Dieses entsteht aus dem kanonischen
Muster, indem man die Ausrichtung der letzten drei Spiele
des Teams mit der Nummer 2n umkehrt. Dadurch werden
die Breaks in der letzten Runde und die aufeinanderfolgen-
den Breaks aufgehoben. Insgesamt gibt es hierbei 6n − 6
Breaks, wovon de Werra in seinemWerk zeigte, dass es das
Minimum ist. Ebenso wie im kanonischen Muster haben
hier immer zwei Teams komplementäre Programme.
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3.2 Schritt 2: Zuweisung der Teams

Der zweite Schritt ist das Finden eines Matchings zwischen
den Teams und den Nummern im Spielplanmuster unter
Berücksichtigung der gegebenen Constraints.
Starke Verfügbarkeitsconstraints bedingen, dass ein be-

stimmtes Team keiner Nummer zugewiesen wird, die in ei-
ner bestimmten Runde am unerwünschten Ort spielt und
entfernen einfach einige Kanten aus dem bipartiten Gra-
phen.
Starke Paarungsconstraints können auf eine Menge von

sogenannten Paarungleichheitsconstraints zurückgeführt
werden. Diese Constraints erzwingen, dass ein bestimmtes
Paar von Teams (t1, t2) nicht gleichzeitig einem bestimm-
ten Paar von Nummern (m1, m2) zugewiesen werden.
Starke Komplementaritätsconstraints können ebenfalls

auf eine Menge von Paarungleichheitsconstraints zurück-
geführt werden, die zusammen ausschließen, dass das Paar
(t1, t2) einem Nummernpaar außer den komplementären
zugewiesen werden.
Auch starke Fairnessconstraints, die bedingen, dass ein

bestimmtes Paar von Teams (t1, t2) ungleich aller Num-
mernpaare ist, die öfter als die gegebenen m mal am glei-
chen Ort spielen, lassen sich auf eine Menge von Paarun-
gleichheitsconstraints zurückführen.
Tripelconstraints können sich auf Tripelungleich-

heitsconstraints zurückführen lassen, die eine Variante der
Paarungleichheitsconstraints für drei Teams sind.
Alle Topteamconstraints können auf eine Menge von Tu-

pelungleichheitsconstraints zurückgeführt werden, die aus-
schließlich die Topteams betrachten.
Die gesamten schwachen Constraints werden in die Ziel-

funktion eingebunden, die für jedes mögliche Matching ei-
ne Gesamtstrafe ausgibt. Alle schwachen Constraints kön-
nen leicht berechnet werden, wenn das vollständige Mat-
ching steht.

4 Algorithmus und Implementierung
Die Nummern des kanonischen Musters werden hier der-
art geändert, dass i und i + 1 (für i = 1, 3, ..., 2n − 1)
komplementäre Programme haben.

4.1 Constraint Logic Programming

Das Programm wird mit der finite domain-Bibliothek in
ECLiPSe implementiert. Finite domain steht wörtlich da-
für, dass mit endlichen Wertebereichen gearbeitet wird.
Finite domain-Constraints wie Gleichheit „#=“, Un-

gleichheit „##“ und „gerichtete Ungleichheit“ „#<“,
werden bezüglich der Wertebereiche der beteiligten Varia-
blen abgearbeitet. Sie können je nach den aktuellen Wer-
tebereichen der Variablen erfolgreich verlaufen, scheitern
oder aufgeschoben werden. Aufgeschobene Ziele werden im
Constraintlager gesammelt, was zukünftige Änderungen
der involvierten Variablen beeinflusst.

4.2 Programmarchitektur
sportSchedule(NbrTeams) :-

createDataStructures(NbrTeams),
stateDomains(NbrTeams,TeamVars),
stateConstraints(NbrTeams,TeamVars),
generateValues(NbrTeams,TeamVars),
printReport(NbrTeams,TeamVars).

In der ersten Phase, dem Aufruf des Prädikats createDa-
taStructures, erzeugt das Programm ein Muster auf Basis
der Anzahl der Teams und deklariert und initialisiert alle
Hilfsdatenstrukturen zum schnellen Abrufen aller Infor-
mationen bezüglich des Musters. So wird zum Beispiel für
jedes Nummernpaar gespeichert, wie oft die zugehörigen
Teams im gleichen Ort spielen würden. Solche Strukturen
werden mit Hilfe von Arrays implementiert, welche we-
sentlich effektiver funktionieren als gewöhnliche Listen.

In der zweiten Phase wird durch den Aufruf des Prä-
dikats stateDomains jedem Team t eine Finite-Domain-
Variable T zugeordnet, deren Wert der dem Team zuge-
hörige Nummer im Spielplanmuster entspricht. Alle dieser
Variablen werden in einer Liste TeamVars gespeichert. Zu
jeder Variable in der Liste gibt es einen Wertebereich, wel-
cher ein Intervall ganzer Zahlen von 1 bis NbrTeams ist.

In der dritten Phase werden die starken Constraints
durch das Prädikat stateConstraints auf den Finite-
Domain-Variablen definiert.

Die vierte Phase, die Zuweisung der Teams, ist die ein-
zige Phase, in der Backtracking zum Einsatz kommt.

Nachdem das Prädikat generateValues den kompletten
Suchraum durchlaufen hat, wird die derzeitig beste Lösung
an das Prädikat printReport weitergeleitet, welches dann
den vollständigen Spielplan und eine Liste aller schwachen
Constraints, die verletzt wurden, anzeigt.

4.3 Definition der Constraints
Mit Hilfe des eingebauten Prädikats alldistinct(TeamVars)
wird sichergestellt, dass keine zwei Teams der gleichen
Nummer zugewiesen werden, indem es Ungleichheitscons-
traints zwischen allen Variablenpaaren in der Liste Team-
Vars erstellt.

Verfügbarkeitsconstraints kommen zum Einsatz, indem
einfach die Nummern, die im Muster an dem Ort, an dem
das bestimmte Team nicht spielen darf, spielen, aus dem
Wertebereich der Variable entfernt werden.

Wie bereits erwähnt, kann jeder Paarungsconstraint
auf Paarungleichheitsconstraints zurückgeführt werden.
Da der Wertebereich der Variablen durch den Wert Nbr-
Teams beschränkt ist, kann ein Paarungleichheitscons-
traint durch einen einzigen primitiven Ungleichheitscons-
traint in ECLiPSe realisiert werden:

T1 ∗NbrTeams + T2##V 1 ∗NbrTeams + V 2

Die Art, wie Constraints in ECLiPSe behandelt werden,
sorgt dafür, dass der Wert V2 (bzw. V1) aus dem Werte-
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bereich von T2 (bzw. T1) entfernt wird, sobald T1 (bzw.
T2) mit V1 (bzw. V2) instanziiert wird. Umgekehrt ist der
Constraint sofort erfüllt, wenn T1 (oder T2) mit einem
anderen Wert instanziiert wird.
Tripelungleichheitsconstraints sehen analog aus:

T1 ∗NbrTeams ∗NbrTeams + T2 ∗NbrTeams + T3

##V 1 ∗NbrTeams ∗NbrTeams + V 2 ∗NbrTeams + V 3

Komplementaritätsconstraints werden hier aus Gründen
der Effizienz anders behandelt. Da die Nummern im Spiel-
planmuster so geändert wurden, dass i und i + 1 (für
i = 1, 3, ..., 2n−1) komplementäre Programme haben, las-
sen sich Komplementaritätsconstraints wie folgt schreiben:

T1# = T2 + 1; T2# = T1 + 1

Hierzu wird die „generalized propagation“-Bibliothek Pro-
pia von ECLiPSe eingesetzt, die diese konstruktive Dis-
junktion beinhaltet. Bei der konstruktiven Disjunktion in
Propia werden Entscheidungen aufgrund von Disjunktion
so lange wie möglich aufgeschoben. Dennoch extrahiert
das System vor dem Fällen der Entscheidung Informatio-
nen, die beide Pfade teilen.

4.4 Generierung der Werte
Da die am stärksten eingeschränkten Variablen diejeni-
gen der Topteams sind, werden sie zuerst instanziiert. Die
restlichen Teams werden in zwei Gruppen unterteilt: die-
jenigen, die durch Constraints beschränkt werden und die-
jenigen, bei denen es nicht der Fall ist. Für die letzteren,
freie Teams genannt, ist jede Belegung ohne Einfluss auf
die Zielfunktion möglich. Aus diesem Grund werden die
Werte dieser Teams nach denen der sogenannten norma-
len Teams zugewiesen, um die Anzahl der Variablen, bei
denen Backtracking nötig ist, gering zu halten.
Das Prädikat generateValues sieht folgendermaßen aus:
generateValues(NbrTeams,TeamVars) :-
splitTeamVars
(TeamVars,TopTeams,RegularTeams,FreeTeams),
generateValuesForTopTeams
(TeamVars,TopTeams),
generateValuesForRegularTeams
(TeamVars,RegularTeams),
generateValuesForFreeTeams(FreeTeams).

Das Prädikat splitTeamVars separiert die Variablen der
Topteams, der freien und der normalen Teams.
Für die Zuweisung der Topteams wird das Prädikat

generateValuesForTopTeams benutzt, das simples generate
and test einsetzt. Es wird also eine Belegung der Topteams
vor dem Testen der speziellen Constraints generiert. Es
wurde experimentell bewiesen, dass diese Weise, spezielle
Constraints zu handhaben, effektiver ist. Die gewöhnlichen
Constraints hingegen verhindern, dass der Suchraum für
die Topteams zu groß wird.

Für jede mögliche Zuweisung der Topteams wird mit
Hilfe des Prädikats generateValuesForRegularTeams nach
Zuweisungen für die normalen Teams gesucht. Dies ist
der rechenintensive Teil des Programms und wird mit ei-
nem Branch-and-Bound-Algorithmus behandelt. Die Ver-
kleinerung der Wertebereiche erfolgt hier nicht nur auf
Basis der Constraints, sondern auch durch das Beschrän-
ken (Binding) des Branch-and-Bound-Modells. Das heißt,
Backtracking kann entweder, weil der Wertebereich einer
Variablen leer wird, oder durch den Wert der Zielfunktion
im Vergleich mit der aktuell besten Lösung geschehen.

Zur Auswahl der jeweils nächsten zu instanziierenden
Variable wird das eingebaute deleteffc, das die Variable mit
dem kleinsten Wertebereich und (im Fall gleicher Größe)
die meistbeschränkte abruft.

Die Wahl des Werts für die aktuelle Variable wird durch
die Berechnung einer unteren Schranke der Zielfunktion
für jede mögliche Teillösung getroffen. Für die Constraints,
die hierbei nicht überprüft werden können, weil ihre Va-
riablen noch nicht instanziiert wurden, wird auf Basis der
aktuellen Wertebereiche eine untere Schranke kalkuliert.
Nach jeder Instanziierung wird überprüft, ob der Wert
der Zielfunktion für die aktuelle (Teil-)Lösung höher ist
als der aktuell beste (so es denn einen gibt). Ist dies der
Fall, wird Backtracking angewandt.

Zuletzt erzeugt das Prädikat generateValuesForFree-
Teams Werte für die freien Teams unter Nutzung des ein-
gebauten Prädikats labeling. Dieses instanziiert die Varia-
blen in der Reihenfolge, in der sie in der Liste stehen mit
dem Minimum ihres jeweils aktuellen Wertebereichs.

5 Experimentelle Ergebnisse

Es wurde mit Instanzen der Größen 2n = 12, 18 und 20
getestet, welche realen Größen entsprechen. Die Anzahl
der Topteams war jeweils auf 2, 3 und 4 festgelegt und es
wurden keine freien Teams eingeplant. Es wurden Fälle für
2n = 30 (5 Topteams, 2 freie Teams) und 40 (6 Topteams,
6 freie Teams) ergänzt, um die Laufzeit zu beobachten.
Teams Zeit Backtracks
12 4,2 s 16.940
18 13 min 3.018.321
20 26 min 3.675.750
30 7 h > 108

40 8 h > 108

Diese Tabelle fasst die Ergebnisse des Ausführens des
Programms auf einem Sun SPARCstation 4 zusammen und
zeigt die Laufzeit und die Gesamtanzahl der Backtracks.
Für gewöhnliche Größen (≤ 20) läuft das Programm eini-
germaßen schnell.

Wie in der Tabelle gezeigt, braucht das Programm beim
auf reale Daten gestützten Durchlauf für 18 Teams etwa 13
Minuten, um die optimale Lösung zu generieren. Zusätzli-
che Durchläufe mit etwas veränderten Daten zeigten, dass
die Werte zwischen 4 und 30 Minuten variieren.
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6 Fazit
Es wurde ein constraintbasierter Branch-and-Bound-
Algorithmus für das Sportligaplanungsproblem vorge-
stellt. Trotz der theoretischen Komplexität stellte sich her-
aus, dass das Problem mit Hilfe von Constraint Program-
ming relativ einfach zu handhaben ist. Tatsächlich ist das
Programm zur Lösung ziemlich kurz und geradlinig.
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Erstellung von Spielplänen für die belgische
Fußballliga

Alexander Prange
Zusammenfassung In dieser Arbeit wird die Erstellung des Spielplans der höchsten belgischen
Fußballliga (Erste Division) erklärt. Eine gute Planung ist sehr wichtig, da die Ergebnisse maßgeblich
beeinflusst werden können und alle beteiligten Parteien verschiedene Anforderungen und Interessen
an den Spielplan haben. Es wird die Terminplanung der Saison 2006-2007 durchgeführt und genutzt,
um eine automatische Erstellung des Spielplans zu entwickeln. Die Erkenntnisse aus diesem Prozess
werden genutzt, um die Erstellung für den Plan 2007-2008 zu verbessern. Als letztes werden die
genutzten Methoden und Algorithmen verglichen und es stellt sich heraus, dass es nicht einen
Algorithmus gibt, der für alle Planungsprobleme des Fußballs eine Lösung liefern kann. Es stellte
sich als gute Herangehensweise heraus, jede Spielplanung für sich zu betrachten und die speziellen
Interessen einer jeden Partei gezielt zu analysieren und zu priorisieren.

�

1 Einleitung
Vor allem in Europa ist Fußball als Sport und Wettkampf
zu einem wichtigen Bestandteil von Kultur, Unterhaltung
und Wirtschaft herangewachsen. Es gibt viele beteiligte
Parteien, die Einfluss haben: Zu nennen sind nicht nur
Mannschaften, Vereine und Fans, sondern auch Medien und
Sponsoren und damit sei der wirtschaftliche Aspekt her-
vorgehoben. Das ist ein Grund, warum auch die Erstellung
des Spielplans für nationale Fußballligen wichtiger wird,
da von diesem vieles abhängt und beeinflusst werden kann:
Beispielsweise die Ergebnisse, Zuschauerzahlen, öffentliches
Interesse, Wirtschaftlichkeit der Medien, Sponsoren und
Werbetreibenden. In Belgien ist ein stark wachsendes Inter-
esse am Fußball zu erkennen; Belgacom TV zahlt für die
Übertragungsrechte e 12.000.000 pro Jahr. Bei der Erstel-
lung des Spielplans ist weiterhin zu betrachten, dass jeder
Beteiligte eigene Interessen und Vorstellungen hat, was es
um so schwerer macht, den Plan für alle fair zu gestalten.
Diese Arbeit stellt den Artikel „Scheduling the Belgian

Soccer League“ [1] von Dries Goossens und Frits Spieks-
ma vor. Die Arbeit beginnt mit der Planung in Belgien,
genauer gesagt der Planung für die Erste Division (früher
Jupiler League, derzeit Jupiler Pro League genannt). Es
wird zunächst ein manueller Ansatz zur Erstellung eines
Spielplans betrachtet. Dann wird eine auf Prioritäten ba-
sierende Methode zur automatischen Erstellung des Spiel-
plans vorgestellt. Danach wird diese noch verfeinert, indem
die Erstellung in Teilprobleme gegliedert und wiederholt
angewendet wird.

2 Problematik
2.1 Terminologie
Zunächst werden einige Begriffe eingeführt, die für diese
Arbeit wichtig sind.

Vier der Mannschaften, in der belgischen Jupiler-League
werden durch ihre Leistungen der letzten zehn Jahre als
Top-Teams bezeichnet. Ein Spiel zwischen zwei Top-Teams
wird Top-Spiel genannt.

Die Folge von zwei Heimspielen oder zwei Auswärts-
spielen eines Teams wird als Break bezeichnet. Bei drei
aufeinanderfolgenden Heim-/Auswärtsspielen wären es zwei
Breaks.
Als Erschöpfungseffekt tritt der so genannte Carry-

Over Effekt (COE) auf: Ist Team A statistisch gesehen
stark und spielt gegen Team B, wird Team B danach er-
schöpft sein. Wenn Team B nun gegen Team C spielt, kann
das erste Spiel hierauf Einfluss haben, es ergibt sich also
ein COE von Team A nach Team C.
Ein Basic Match Schedule (BMS) ist ein simpler Spiel-

plan, der aus Paaren von Nummern für jedes Team besteht
und für jede Runde festlegt, welche Mannschaft gegen wen
und wo spielt. Der Austragungsort jedes Spiels wird von
dem linken Team bestimmt.
Als Home-Away-Pattern (HAP) wird ein Plan bezeich-

net, in dem für jedes Team zu einer Runde nur festgelegt
wird, ob es zuhause oder auswärts spielt.

2.2 Belgische Spielplanerstellung
Dieser Artikel beschreibt die Planung der Jupiler
League. Die Jupiler League ist als Double-Round-Robin-
Tournament angesetzt und es gibt 18 Teams. Es ist in
Runden aufgeteilt, in jeder Runde spielt jedes Team ein-
mal. Eine erste Bedingung der Jupiler League ist, dass die
Teams nicht zwei Breaks hintereinander spielen dürfen und
die Breaks minimal sein müssen. Ein Team sollte auch nicht
mit einem Break die Saison beginnen oder mit einem enden.
In Belgien gilt es als fair, die zweite Runde identisch zur Ers-
ten zu planen und nur den Heimvorteil zu invertieren. Des
Weiteren wird ein Kalenderkomitee von dem Königlichen
Belgischen Fußballverband (KBFV) zusammengestellt, wel-
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ches Wochenenden festlegt, an denen gespielt werden darf.
Dieses Komitee ist für die Spielplanerstellung verantwort-
lich und muss verschiedene Bedingungen erfüllen, die von
vier Beteiligten mit eigenen Interessen ausgehen. Einige
von diesen seien nun beispielhaft aufgezählt:

• Bürgermeister können Spiele aus z.B. Sicherheitsgründen
absagen.

• Vereine wollen nicht, dass parallele Spiele nah beieinander
stattfinden, um Zuschauermangel zu vermeiden.

• Teams wollen nicht gegen alle starken Mannschaften hin-
tereinander spielen.

• Belgacom TV kann die Spiele, die normalerweise samstags
stattfinden, auf Freitag oder Sonntag verschieben.

• Belgacom TV will ein bis zwei Auswärtsspiele von Top-
Teams pro Runde, da dies Zuschauerzahlen maximiere.

• Die Top-Spiele sollen möglichst gleichmäßig über die Saison
verteilt werden.

• Das Komitee fordert, dass ein Team in vier Spielen nicht
gegen mehr als zwei Top-Teams spielen darf.

• Der COE soll so wenig Auswirkungen auf die Fairness
haben wie möglich.

Das Ziel der Spielplanerstellung ist nun, herauszufinden,
welche Teams gegen wen und ob zuhause oder auswärts
spielen, um so viele dieser Anforderungen und Bedingungen
zu erfüllen wie möglich.

3 Manueller Ansatz
Bis zur Saison 2005-2006 hat das Kalenderkomitee den
Spielplan per Hand konstruiert. Dieser manuelle Ansatz
beginnt zunächst mit einer BMS-Tabelle. Der Geschäfts-
führer des Kalenderkomitees hat dies in einer Excel-Tabelle
manuell gemacht, um die Zuweisungen zu visualisieren: Als
erstes werden den Top-Teams Nummern zugewiesen, denn
er muss deren Spiele als erstes über die Saison verteilen
um nicht nur Medien, sondern auch polizeiliche Interessen
gut zu befriedigen. Dann geht er jedes Team durch, indem
er dessen Spiele in den Plan einfügt. Dabei muss er jedes
Mal darauf achten, die Erfüllung von Polizeiwünschen zu
gewährleisten. Danach versucht er den Spielplan durch
Tauschen von Paaren in der Tabelle zu verbessern und
wiederholt es mehrmals mit dem ganzen Plan.

Offensichtlich erfüllt ein so erstellter Spielplan nur eine
kleine Zahl von gewünschten Bedingungen und ignoriert
in den meisten Fällen die Interessen von Belgacom TV,
den Vereinen und den COE. Als Folge dessen erklärten
einige Teams den so erstellten Plan für unfair und nicht
ausbalanciert [4]. Des Weiteren waren sich nicht einmal die
Teams im Klaren, welche Wünsche erfüllt worden waren, die
selbst Mitglieder im Komitee gestellt hatten. Durch Druck
seitens Belgacom TV, diese Probleme zu lösen, wurde die
Spielplanerstellung automatisiert.

4 Automatisierte Methode
4.1 Nutzung von Prioritäten
Nachdem alle Wünsche und Interessen von allen beteiligten
Parteien zusammengetragen wurden, merkte man, dass
sie nicht alle erfüllt werden können, weil sie miteinander
im Konflikt stehen. Daher wurde entschieden, dass die
Interessen gewissen Prioritäten zugeordnet werden. Das
Komitee hat fünf Prioritätsstufen festgelegt:

• Level 1 mit Strafe 15000

• Level 2 mit Strafe 500

• Level 3 mit Strafe 20

• Level 4 mit Strafe 4

• Level 5 mit Strafe 1

Level 1 steht für physikalische Beschränkungen wie z.B.,
dass zwei Spiele nicht gleichzeitig in einem Stadion statt-
finden können. Die zweite Stufe ist für die Bedürfnisse der
Polizei und der Regierung. Ein Bürgermeister hat das Recht
ein Spiel abzusagen, wenn er fürchtet, dass die öffentliche
Sicherheit nicht gewährleistet werden kann (durch Hooli-
gans etc.). Die Interessen der Vereine und Belgacom TV
wurden auf die restlichen drei Stufen drei bis fünf aufge-
teilt. Nun wurden diese Prioritätsstufen mit einer Strafe
versehen, die bei der Nichtbeachtung ausgeteilt wird. Da-
durch ist das Ziel der Planung, die Gesamtstrafe auf ein
Minimum zu bringen. Die Ermittlung des Gewichts für die
Stufen erfolgte, indem das Komitee gefragt wurde, wie viele
Level m� 1 Interessen sie erfüllt haben wollen, um einen
Level m Wunsch aufzugeben. Stufe eins ist also deutlich
wichtiger zu behandeln, da die Strafe stark steigt, wenn
viele Level 1 Interessen verletzt werden.

Mit diesem Wissen haben Dries Goossens und Frits
Spieksma ein gemischtes ganzzahliges Programmmodell
konstruiert, wobei jedes Team durch eine Zahl beschrieben
wird. Eine genaue Beschreibung dieses Modells wird im
nächsten Abschnitt dargelegt.

Bei einem Modell dieser Art geht es um die Optimierung
einer Lösung, wobei der Lösungsraum sehr groß werden
kann. Ganzzahlig bedeutet, dass die Variablen nur gan-
ze Zahlen sein dürfen (im Gegensatz zu einem linearen
Programm, in dem auch reelle Lösungen erlaubt sind).
Gelöst wird so ein Programm häufig durch das „Branch-
and-Bound“ -Verfahren. Es wird zunächst iterierend eine
Relaxierung durchgeführt, d.h. ein Lösungsraum gebildet,
in dem alle Lösungen des Originalprogramms enthalten
sind, wobei auch nicht ganzzahlige Lösungen zugelassen
werden. Ist eine Lösung nicht ganzzahlig, wird das Pro-
blem in mehrere Teilprobleme aufgeteilt und es entsteht ein
Lösungsbaum für das Modell. Nun muss mit geschickten
Methoden dafür gesorgt werden, dass möglichst frühzeitig
falsche Lösungsäste abgeschnitten werden, um die Berech-
nung zu beschleunigen.
Solch ein Modell kann mit dem Löser „ILOG CPLEX

8.1“ von IBM gelöst werden. Das Zuweisungsmodell wurde
auf einem Intel Pentium IV (2 GHz) in wenigen Stunden
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damit gelöst. Nach vielen Gesprächen mit dem Komitee
und Belgacom TV wurden die Stufen und Strafen weiter
verfeinert und schließlich wurde daraus der Spielplan für
die Saison 2006-2007 konstruiert und offiziell vorgestellt.

4.2 Das Zuweisungsmodell

t � Team t

c � Constraint c

n � einem Team zugewiesene Nummer n

Das Modell benutzt folgende Variablen:

xt,n �

#
1 falls Team t Nummer n zugewiesen ist
0 sonst

yc �

#
1 falls Constraint c verletzt ist
0 sonst

Des Weiteren werden folgende Parameter benutzt:

dt,n � Strafe, Nummer n mit Team t zu verknüpfen
qc � Strafe, die bei Verletzung von Constraint c

addiert wird
at,n, bc � Argumente, die nicht direkt in der Zielfunkion

modelliert werden können

Nun kann mit diesem Modell eine Zuweisung der Teams
an Nummern erfolgen, sodass die Summe aller verletzten
Strafen minimal ist:

min
¸

t

¸
n

dt,nxt,n �
¸
c

qcyc mit (1)
¸

t

xt,n � 1 @n, (2)
¸
n

xt,n � 1 @t, (3)
¸
t,n

at,nxt,n ¤ bc � yc @c, (4)

xt,n P t0, 1u @t, n (5)
yc P t0, 1u @c (6)

Die ersten beiden Constraint-Mengen (2) und (3) stellen
alle Bedingungen sicher, die besagen, dass ein Team genau
zu einer Nummer und umgekehrt zugeordnet wird. Durch
direktes Einsetzen einer Strafe mit zugehörigem xt,n in die
Zielfunktion (1) können einige Interessen direkt modelliert
werden: Zum Beispiel möchte ein Team in einer bestimmten
Runde kein Heimspiel spielen.
Alle anderen Wünsche werden mithilfe von (4) model-

liert. Dazu müssen passende Werte für at,n und bc gewählt
werden. Wenn z.B. Team A nicht gegen Team B in Runde 3
spielen möchte, wird eine Constraint xA,n1 �xB,n2 ¤ 1�yc

und xB,n1 � xA,n2 ¤ 1� yc für jedes Paar pn1, n2q in der
BMS, die ein Spiel in Runde 3 haben, benötigt. Für die
Begegnung von pA, Bq ist diese Contraint 1 � 1 ¤ 1 � yc

und wäre nur zulässig, wenn c erfüllt ist, da sonst yc � 0
ist. Für die anderen Begegnungen erhält man dann eine

linke Seite, die kleiner gleich 1 ist, daher ist die Gleichung
dann immer erfüllt.

5 Zwei-Phasen Ansatz
5.1 Verbesserung der automatisierenden Methode
Ausgehend von dem BMS kann der Zwei-Phasen-Ansatz
konstruiert werden, da aus dem BMS direkt für jedes Team
ein HAP folgt. In der ersten Phase wird also jedem Team
ein Pattern zugewiesen, welches natürlich nur Bedingun-
gen berücksichtigt, die sich auf Heim- oder Auswärtsspiele
beziehen (Beispielsweise wollen zwei Teams nicht gleich-
zeitig ein Heimspielspiel spielen oder in jeder Runde soll
eine Mindestanzahl Top-Teams ein Auswärtsspiel spielen).
Diese Pattern dienen als Eingabe für Phase 2.

In der zweiten Phase werden alle anderen Bedingungen
berücksichtigt, die von den beteiligten Teams abhängen.
Man kann zum Beispiel eine Constraint erstellen, sodass ein
Team in einer gegebenen Runde nicht gegen ein Top-Team
spielen soll. Dieser Ansatz ist eine Variante des „First-
Break-Then-Schedule“-Ansatzes von Rasmussen und Trick
[5]. Phase 1 wurde durch ILOG CPLEX 8.1 von Goos-
sens und Spieksma innerhalb einer Minute gelöst, Phase 2
benötigte auch nur einige Minuten. Die schnelle Lösung
beider Phasen bietet genügend Spielraum, um ein optima-
les Ergebnis anzunähern und daher wurde eine Tabu-Suche
entwickelt:
Es werden von je zwei Teams die HAP getauscht und

für jeden Tauschvorgang wird ein Spielplan durch Lösen
der zweiten Phase erstellt. Die HAP des Tausches, der
zu der geringsten Gesamtstrafe führt, werden als Basis
für die nächste Iteration genommen. Wenn nach mehreren
Tauschvorgängen sich die Gesamtstrafe nicht maßgeblich
verringert, stoppt die Tabu-Suche und der beste Spielplan
wird unter den Zwischenergebnissen ausgewählt.

5.2 Zwei-Phasen-Modell
In der ersten Phase wird jedem Team ein Home-Away-
Pattern p zugewiesen. Die Bezeichner und Variablen t, c
und yc werden aus dem ersten Ansatz übernommen, neu
sind:

xt,p �

$''&
''%

1 falls Team t Home-Away-Pattern p

zugewiesen ist
0 sonst

Der Parameter qc wird ebenfalls übernommen:

dt,p � Strafe, Home-Away-Pattern p mit Team t zu
verknüpfen

at,p, bc � Argumente, die nicht direkt in der Zielfunkion
modelliert werden können
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Mit Ausnahme von xt,p ist dieses Modell dem Zuwei-
sungsmodell sehr ähnlich:

min
¸

t

¸
p

dt,pxt,p �
¸
c

qcyc mit (1)

¸
t

xt,p � 1 @p, (2)
¸
p

xt,p � 1 @t, (3)

¸
t,p

at,pxt,p ¤ bc � yc @c, (4)

xt,p P t0, 1u @t, p (5)
yc P t0, 1u @c (6)

Die Zielfunktion (1) minimiert die Gesamtstrafe der ver-
letzten Bedingungen, (2) und (3) sorgen für eine eindeutige
Zuordnung von Teams zu Home-Away-Pattern und Home-
Away-Pattern zu Teams. Viele Interessen, die in dieser
Phase betrachtet werden, können in der Zielfunktion mo-
delliert werden: Zum Beispiel möchte ein Team in einer
bestimmten Runde ein Auswärtsspiel spielen.
Ein Wunsch, der durch (4) modelliert werden müss-

te, könnte z.B. so aussehen: Team A und B möchten in
maximal drei Runden gleichzeitig ein Heimspiel austra-
gen. Dann wird für jedes Paar pp1, p2q, mit mehr als drei
Runden mit gleichzeitigen Heimspielen, eine Constraint
xA,p1 � xB,p1 ¤ 1� y benötigt.

In Phase 2 wird der Spielplan aus den Home-Away-Pattern
aus Phase Eins erstellt. yc wird wieder wie oben verwendet:

xi,j,k �

$''&
''%

1 falls Team i ein Heimspiel gegen Team j

in Runde k spielt
0 sonst

Es werden folgende Parameter benutzt:

di,j,k � Verknüpfte Strafe, dass Team i ein Heimspiel
gegen Team j in Runde k spielt

qc � Strafe, die bei Verletzung von Constraint c

addiert wird
ai,j,k, bc � Argumente, die nicht direkt in der Zielfunkion

modelliert werden können

Dieses Modell ermittelt die tatsächlichen Paarungen in
jeder Runde. Zu bemerken ist, dass xi,j,k nur existiert,
wenn ein Heimspiel von Team i gegen Team j in Runde
k von den Home-Away-Pattern, die Team i und Team j

zugewiesen wurde (aus Phase 1), zugelassen ist.

min
¸

i

¸
j

¸
k

di,j,kxi,j,k �
¸
c

qcyc mit (1)

¸
j

pxi,j,k � xj,i,kq � 1 @i, k, (2)

¸
k

pxi,j,k � xj,i,kq � 1 @i, j : i � j, (3)
¸

i,j,k

ai,j,kxi,j,k ¤ bc � yc @c, (4)

xi,j,k P t0, 1u @i, j, k die von den Home-Away- (5)
Pattern von Team i und Team j

erlaubt werden,
yc P t0, 1u @c (6)

Die erste Menge (2) stellt sicher, dass jedes Team genau
einmal in jeder Runde spielt. Die Zweite (3) stellt sicher,
dass jede Paarung sich genau einmal – pro Saison – trifft.
Da die zweite Hälfte der Saison einer Spiegelung der ersten
Hälfte entspricht, wird mit dem Modell die zweite Hälfte
in Bezug auf die Erste erstellt.
Wieder können die meisten Wünsche direkt in (1) mo-

delliert werden (Ein Top-Spiel soll z.B. nicht in der ersten
Runde stattfinden). Mit (4) können wieder die restlichen
Bedingungen modelliert werden. Als Beispiel dient der
Wunsch von Belgacom TV, dass höchstens ein Top-Spiel
pro Runde stattfinden soll. Wenn G die Menge der Top-
Spiele ist, benötigt jede Runde k eine Constraint c wie
folgt:

°
pi,jqPG xi,j,k ¤ 1 � yc. Durch passende Wahl von

ai,j,k und bc können also alle nötigen Bedingungen in dieser
Phase abgedeckt werden.
Die Tabu-Suche nutzt als Basis den Lösungsraum aus

Phase 1, welcher durch Tauschen des Home-Away-Patterns
zweier Teams und Fortsetzen mit der besten Lösung über
beide Phasen, entsteht. Anzumerken sei, dass die zweite
Phase nicht gelöst werden muss, falls das Ergebnis der
Gesamtstrafe nach Lösen der Phase 1 weit schlechter ist
als das beste bisherige Ergebnis. Es wird außerdem eine
Tabuliste mit den letzten fünf Tauschvorgängen geführt.
Der Algorithmus stoppt nach zehn aufeinander folgenden
Iterationen ohne merkliche Verbesserungen, es sei denn,
eine der letzten zwei Iterationen zeigt eine Verbesserung
im Vergleich zum Vorgänger.

6 Vergleich der Methoden
Der direkte Vergleich der drei Methoden ist nicht einfach,
da es für die Saison 2006-2007 und 2007-2008 keinen manu-
ell erstellten Plan gibt. Weil die Interessen und Wünsche
der einzelnen Parteien nicht formalisiert und priorisiert
wurden, ist es des Weiteren auch nicht möglich, die beiden
modernen Ansätze für alte Saisons zu nutzen, um einen
Vergleich zu ermöglichen. Tabelle 1 zeigt die wichtigsten
Ergebnisse.

Der Wert der Zielfunktion beschreibt die minimierte Ge-
samtstrafe. Für den Wert des manuellen Ansatzes wurden
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Manueller Ansatz Zuordnung Zuordnung Zwei-Phasen Zwei-Phasen
Saison 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2006-2007 2007-2008
Wert der Zielfunktion >75000 11698 9806 1528 2144
Interessen der Polizei 70% 95% 96% 95% 100%
Interessen der Vereine 32% 68% 58% 81% 66%
Interessen des Fernsehens 29% 76% 59% 70% 82%

Tabelle 1: Übersicht der Ergebnisse der drei Methoden über einige Saisons

hier nur Interessen der Polizei und solche, die in der Saison
2006-2007 oder 2007-2008 in Level 1 oder Level 2 einge-
ordnet werden würden, betrachtet. Die Interessen sind die
erfüllten Interessen prozentual gesehen zu allen Wünschen
innerhalb des Bereiches. Bei den Interessen des Fernsehens
wurde nur die Top-Team-Interessen betrachtet. Die 66%
der erfüllten Vereinswünsche lassen sich durch eine stark
erhöhte Anzahl von Interessen erklären, ansonsten ist zu er-
kennen, dass die automatischen Ansätze ein stark erhöhtes
Maß an erfüllten Interessen hervorbringen.

Neben den besseren Ergebnissen ist ein Vorteil des Zwei-
Phasen-Ansatzes das stabilere Verhalten bei Änderungen
der Eingabedaten. Nur leichte Veränderungen der Cons-
traints sorgen bei Nutzung des Zuweisungsmodells mögli-
cherweise für ein ganz anderen Spielplan, während bei dem
Zwei-Phasen-Ansatz eine zusätzliche Bedingung den Plan
nicht unbedingt groß verändert. Dies lässt das Kalenderko-
mitee Änderungswünsche besser verwalten. Des Weiteren
kann sich durch den Zwei-Phasen-Ansatz der COE verrin-
gern, was die automatisierte oder gar die manuelle BMS
nicht zulässt. Die Erstellung des Spielplans durch den Zu-
weisungsansatz dauerte ungefähr zwei Stunden; durch den
Zwei-Phasen-Ansatz wurde der Plan in ca. zehn Minuten
erzeugt. Das hat zur Folge, dass das Kalenderkomitee mehr
Zeit für Verbesserungen hat und dass mehr Alternativen
diskutiert werden können. Außerdem kann den Parteien
einfach dargelegt werden, welche Auswirkungen es haben
könnte, wenn ein bestimmter Wunsch erfüllt werden soll.

7 Schlusswort
Es gibt keinen Algorithmus, der für jede Fußballliga einen
Spielplan erstellen kann. Trotzdem ist das Konzept der

Einführung von Prioritäten und deren Gewichtung ein
guter Ausgangspunkt. Davon ausgehend die Gesamtstrafe
zu Minimieren ist ein Vorgang, der auf viele Probleme
dieser Art anwendbar ist. Wie man gesehen hat, ist
das Lösen eines allumfassenden Spielplans nicht in
vernünftiger Zeit machbar. Deswegen ist es ratsam, wie
beim Zwei-Phasen-Ansatz Berechnungen aufzuteilen. Für
den belgischen Fußballsport sieht es vernünftig aus, diesen
Ansatz zu wählen, da in erster Linie Break-bezogene
Bedingungen als wichtig angesehen werden, und auch
diejenigen, welche Heim- und Auswärtsbedingungen
beschreiben, berücksichtigt werden. Jede Planung im
sportlichen Bereich mit einer ähnlichen Struktur könnte
mit diesem Ansatz gelöst werden.
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Integer- und Constraint-Programming-Ansätze zur
Lösung von Round-Robin-Planungsproblemen

Kevin Prohn
Zusammenfassung Für viele Sportligen ist die Spielplanung ein schwieriges Problem. Um dieses
zu lösen, kann es manchmal hilfreich sein die Ligen in kleinere, einfacher zu lösende Bestandteile zu
zerlegen. Für Ligen, die als Round-Robin-Tournament realisiert sind, lässt sich dann sowohl mit
Integer, als auch Constraint-Programming relativ effizient ein Spielplan erstellen, sofern es keine
weiteren Einschränkungen gibt. Versucht man diese Spielplanung jedoch an die Realität anzunähern,
dann trifft man auf immer mehr Bedingungen, die es zu beachten gibt und es eignen sich dann
nicht immer beide Ansätze zur effizienten Erstellung solcher Spielpläne.

�

1 Einleitung
Ein häufiger und sehr bekannter Ansatz Turniere zu organi-
sieren ist es jedes Team genau einmal (Single-Round-Robin)
oder genau zweimal (Double-Round-Robin) gegen jedes an-
dere Team spielen zu lassen. Diese Organisation lässt sich
auch in einigen Sportligen wiederfinden, aber in der Regel
gibt es hier noch zusätzliche Restriktionen für einzelne
Spiele wie z. B. diverse Regeln, Anforderungen der Teams
oder Interessen der Medien. All diese Bedingungen nehmen
Einfluss auf die Verteilung der Spiele in einer Saison und
müssen in entsprechenden Algorithmen zur Erstellung von
Spielplänen berücksichtigt werden.

Es ist zwar nicht immer so, dass der Spielplan einer Liga
dem Round-Robin-Prinzip entspricht, aber häufig lassen
sich die Pläne in Abschnitte unterteilen, die dann wiederum
dem Round-Robin-Prinzip folgen.
Mit der Frage wie man solche Round-Robin-

Planungsprobleme mit Constraint-Programming Ansätzen
lösen kann haben sich bereits Henz, Müller und Thiel
(im Folgenden als HMT bezeichnet) beschäftigt [1]. Sie
haben festgestellt, dass ein hohes Maß an Propagation der
Bedingungen (Constraints) für die Verteilung der Spiele
wichtig ist, d. h. die Constraints müssen so formuliert
sein, dass falsche Lösungen schnell ausgeschlossen und die
richtigen gefunden werden können.

Michael A. Trick hat in seinem Artikel Integer and Cons-
traint Programming Approaches for Round Robin Tour-
nament Scheduling nun zusätzlich zu dem Constraint-
Programming auch Integer-Programming als Methode zur
Erstellung von Spielplänen genauer betrachtet und beide
Ansätze unter verschiedenen Bedingungen gegenüberge-
stellt [2].
Im Folgenden werde ich den Artikel von Trick genauer

betrachten und die wichtigsten Ergebnisse seiner Arbeit
vorstellen. Hierzu gehören unter anderem die Ergebnisse
von HMT verglichen mit neuen Ergebnissen von Michael
A. Trick bezüglich des Constraint Programming, sowie
die neuen Ergebnisse zum Integer-Programming und ein

abschließender Vergleich der beiden Ansätze.

2 Round-Robin-Spielplanung
Als Grundlage zum Erstellen komplexerer Spielpläne dienen
für die beiden Ansätze je ein Programm, das Planungs-
probleme nach dem Round-Robin-Prinzip ohne weitere
Einschränkungen lösen kann. Hierbei beschränkt sich der
Artikel von Michael A. Trick im Wesentlichen auf Single-
Round-Robin Planungsprobleme.

Ein weiterer betrachteter Aspekt sind Bipartite-Round-
Robin Spielpläne. Bei dieser speziellen Form des Single-
Round-Robin Planungsproblems ist die Menge der Teams
in zwei gleichgroße Mengen X und Y aufgeteilt und es
Spielen immer Teams aus X gegen Teams aus Y .
HMT haben zur Lösung solcher Probleme bereits zwei

Grundlegende Constraints identifiziert, die auch Micha-
el A. Trick verwendet, und zusätzlich für den Integer-
Programming-Ansatz formuliert. Es handelt sich dabei
zum einen um das one-factor Constraint, welches sicher-
stellt, dass in jedem Zeitslot jedes Team genau ein Spiel
spielt. Zum Anderen wird noch das all-different Constraint
benötigt. Dieses sorgt dafür, dass die Menge der Gegner
von Team i verteilt über alle Zeitslots genau der Menge
der Teams ohne i entspricht.
Mit diesen beiden Constraints lassen sich nun die Pro-

gramme für die beiden Ansätze formulieren. Es handelt
sich hierbei lediglich um deklarative Formulierungen, die
beschreiben welche Bedingungen für eine gültige Lösung
erfüllt sein müssen, jedoch nicht wie diese Lösungen explizit
gefunden werden. Erst durch verschiedene Auswertungs-
strategien für die beiden Ansätze werden Lösungen mithilfe
dieser Formulierungen gefunden. So kann es auch je nach
Auswertungsstrategie zu unterschiedlichen Ergebnissen für
den gleichen Ansatz kommen.
Um für die Formulierungen eine Lösung zu finden wer-

den bei dem Integer-Programming-Ansatz verschiedene
Bedingungen als ein Ungleichungssystem aufgestellt und es
wird durch lineare Optimierung versucht, ein ganzzahliges
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Maximum zu ermitteln. Bei dem Constraint-Programming-
Ansatz wird jeder Variable ein Wertebereich zugewiesen,
welcher sich durch die verschiedenen Constraints für die
Variablen schnell reduzieren lässt. Anschließend können
für die Variablen durch verschiedene Algorithmen Werte
gefunden werden, sodass alle Constraints erfüllt sind.

2.1 Integer-Programming Formulierung
Für den Integer-Programming-Ansatz wird eine Variable
xijt definiert, welche den Wert 1 annimmt, falls Team
i gegen Team j in Zeitslot t spielt und ansonsten den
Wert 0 annimmt. Da die Reihenfolge von i und j egal
ist gilt außerdem xijt = xjit. Somit ergibt sich folgende
Formulierung:

Kein Team spielt gegen sich selbst:

xiit = 0 für 1 ≤ i ≤ n

1 ≤ t < n

One-Factor Constraint:

xijt = xjit für 1 ≤ i, j ≤ n

1 ≤ t < n
n∑

j=1
xijt = 1 für 1 ≤ i ≤ n

1 ≤ t < n

All-Different Constraint:

n∑

t=1
xijt = 1 für 1 ≤ i, j ≤ n

Diese Formulierung wird als Basic-IP bezeichnet. Die-
sen Gleichungen lassen als Gleichungssystem mithilfe von
ganzzahliger linearer Optimierung lösen. Anhand der Wer-
te der Variablen, lässt sich dann ein Single-Round-Robin
Spielplan erstellen.

2.2 Constraint-Programming Formulierung
Die schon von HMT erarbeitete Formulierung des
Constraint-Programming Ansatzes sieht eine Variable op-
ponent[i, t] vor, die angibt gegen wen Team i in Slot t spielt.
Die komplette Formulierung ist in Algorithmus 1 zu sehen.
Zu klären bleibt, wie das one-factor und all-different

Constraint umgesetzt werden. Für beide gibt es eine Rei-
he von Propagationsalgorithmen, die verwendet werden
könnten, welche von HMT bereits ausführlich untersucht
wurden.

Für das all-different Constraint kommt hier ein von
Régin vorgeschlagener Algorithmus zum Einsatz, welcher
arc-consistency aufweist [3]. Das heißt der Wertebereich

n = Anzahl der Teams
Teams = {1, ..., n}
Slots = {1, ..., n− 1}
opponent[Teams,Slots]
// Kein Team spielt gegen sich selbst
∀i ∈ Teams, t ∈ Slots : opponent[i, t] 6= i

// One-Factor Constraint
∀t ∈ Slots: one-factor(∀i ∈ Teams : opponent[i, t])
// All-Different Constraint
∀i ∈ Teams: all-different(∀t ∈ Slots : opponent[i, t])

Algorithmus 1 : Constraint-Programming Formulierung

einer Variablen wird so reduziert, dass man für jeden Wert
Belegungen für die anderen Variablen finden kann, so dass
das Constraint erfüllt ist.

Für das one-factor Constraint wird ein all-different one-
factor Ansatz verwendet, welcher zum einen aus folgendem
one-factor Constraint besteht:

∀i ∈ Teams : opponent[opponent[i, t], t] = i;

Dieses Constraint alleine hat keine starken Propagations-
eigenschaften, denn es kann lediglich i aus dem Suchraum
von j gestrichen werden, wenn für einen Zeitslot t der Such-
raum von j den Wert i enthält, aber der Suchraum von i

nicht das j enthält.
Um die Propagationseigenschaften zu verbessern fügt

man folgendes redundante Constraint hinzu:

all-different(∀i Teams : opponent[i, t]);

3 Round-Robin-Spielplanung mit weiteren
Einschränkungen

Gäbe es keine weiteren Einschränkungen zur Erstellung
von Spielplänen nach dem Round-Robin-Prinzip, wäre dies
keine große Herausforderung. In der Regel gibt es jedoch
diverse Einschränkungen die beachtet werden müssen wie
zum Beispiel:

• Feste Begegnungen

• Verbote Begegnungen

• Heim- und Auswärtsspiele

Und auch für diese Einschränkungen kann es wieder wei-
tere Einschränkungen geben, so kann z. B. bei Heim- und
Auswärtsspielen eine maximal aufeinander folgende Anzahl
von Heim- oder Auswärtsspielen festgelegt sein.

Auf den ersten Blick scheint es so, als würden diese Ein-
schränkungen die Erstellung eines Spielplans vereinfachen,
da sich der mögliche Suchraum reduziert. Tatsächlich wird
das Planungsproblem dadurch aber schwerer lösbar und
kann sogar ein NP-vollständiges Problem werden.
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3.1 Verbotene Begegnungen
Als erste weitere Einschränkung betrachtet Trick zufällige
verbotene Begegnungen von Teams, welche bereits von
HMT betrachtet wurden. Will man jetzt so eine Begegnung
zwischen Team i und j in dem Zeitslot t verbieten, kann
man zu der Integer-Programming Formulierung einfach
folgendes hinzufügen:

xijt = 0;

Für die Constraint-Programming Formulierung muss für
jede verbotene Begegnung folgendes eingefügt werden:

opponent[i, t] 6= j

Die Anzahl der verbotenen Begegnungen ist dabei so
gewählt, dass es für die Planungsprobleme nur noch sehr
wenige bis gar keine Lösungen mehr gibt. Die so erzeugten
Instanzen für verschiedene Anzahlen von Teams hat Trick
mit den verschiedenen Ansätzen getestet.

lösbar? n all-different Basic-IP
ja 6 0.00 0.01
ja 8 0.01 0.04
ja 10 0.02 0.09
ja 12 0.41 0.46
ja 14 1.24 5.54

nein 6 0.00 0.01
nein 8 0.01 0.04
nein 10 0.02 0.10
nein 12 0.07 0.14
nein 14 0.23 1.02
nein 16 0.30 0.39
nein 18 0.32 0.42
nein 20 5.47 0.78

Tabelle 1: Verbotene Begegnungen: Für lösbare Instanzen
ist die Zeit (in Sekunden) zum Finden der ersten Lösung
und für unlösbare zum Zeigen der Unlösbarkeit angegeben.

Wie in Tabelle 1 zu erkennen ist, sind in diesem Fall
beide Ansätze anwendbar und führen in relativ kurzer Zeit
zu Ergebnissen, wobei der Integer-Programming-Ansatz
beim Zeigen der Unlösbarkeit wesentlich besser arbeitet (in
diesen Testergebnissen in der letzten Zeile zu erkennen).

Diese Ergebnisse vermitteln den Eindruck, als sei dieses
Problem relativ einfach zu lösen, dem ist jedoch nicht
so. Die gezeigten Ergebnisse sind nur ein Ausschnitt aus
einer Reihe von getesteten Instanzen. Ändert man jeweils
die Anzahl der verbotenen Begegnungen, so schwankt der
Zeitaufwand enorm. Es gibt z. B. Instanzen bei denen der
Integer-Programming-Ansatz über 30 Minuten benötigt
um eine Lösung zu finden. Der Constraint-Programming-
Ansatz arbeitet hingegen nie so schlecht, kann aber auch
sehr langsam werden.

Es wird also schnell klar, dass dieses Problem selbst für
relativ kleine Instanzen schon recht schwer zu lösen ist.

3.2 Maximale Werte
Trick betrachtete außerdem noch eine Erweiterung, welche
die Spielpläne bezüglich bestimmter Werte optimieren soll.
Hierfür werden Spielen Werte vijt zwischen 1 und n2 zuge-
wiesen. Das Ziel ist es einen Spielplan zu finden, der die
Summe der Spielwerte maximiert, also folgende Funktion
maximiert:

n∑

i,j=1

n−1∑

t=1
vijt · xijt

Zusätzlich zu den so erzeugten Single-Round-Robin Instan-
zen, wurden auch noch in der Regel leichter zu lösende
bipartite Varianten erzeugt.

n all-different Basic-IP
8 5.33 0.03

10 - 0.29
12 - 3.59
14 - 133.03
8b 0.04 0.02
10b 0.36 0.04
12b 216.75 0.09
14b - 0.10

Tabelle 2: Maximale Werte: Bei denen durch ein b gekenn-
zeichneten Instanzen handelt es sich um bipartite Varianten.
Das Zeitlimit für die Berechnungen betrug 30 Minuten.

Wie man in Tabelle 2 erkennen kann, hat der Constraint-
Programming-Ansatz enorme Schwierigkeiten mit diesem
Planungsproblem, wohingegen der Integer-Programming-
Ansatz sehr gut abschneidet. Selbst bei den leichter zu lösen-
den bipartiten Varianten ist der Constraint-Programming-
Ansatz nicht wesentlich performanter.

Das gute Abschneiden des Integer-Programming-
Ansatzes ist in diesem Fall keine große Überraschung, denn
hier wird nichts anderes gemacht als maximale Werte für
eine Funktion zu finden. Um den Constraint-Programming-
Ansatz konkurrenzfähig zu machen, wäre eine andere Aus-
wertungsstrategie notwendig, welche bei der Reduktion des
Suchraums Kosten mit einberechnet.

3.3 Heim- und Auswärtsspiele
Viele Ligen sind nicht nach dem Single-Round-Robin, son-
dern nach dem Double-Round-Robin Prinzip strukturiert.
Damit einher geht in der Regel die Forderung, dass jedes
Team i gegen jedes andere Team j genau einmal im Heimat-
ort von i und einmal im Heimatort von j spielt. Auch hier
kann es dann viele weitere Constraints geben wie z. B. feste
Begegnungen an einem festen Ort oder eine Limitierung
der aufeinander folgenden Heim- oder Auswärtsspiele.

Bisher wurden zum Lösen solcher Planungsprobleme ent-
weder erst die Heim- und Auswärtsspiele festgesetzt und
dann die restlichen Bedingungen betrachtet oder genau an-
dersherum. Michael A. Trick hat hingegen versucht beides
in einem Modell zu vereinen.

3

Integer- und Constraint-Programming-Ansätze zur Lösung von Round-Robin-Planungsproblemen Kevin Prohn

56



Für den Integer-Programming-Ansatz ist dann eine
Neuinterpretation der Variablen xijt notwendig, sodass
xijt jetzt den Wert 1 annimmt, wenn i bei j in Zeitslot t

spielt. Die Gleichung xijt = xjit ist nun also nicht mehr
erfüllbar und muss daher entfernt werden. Zudem wird
eine neue Variable hit eingeführt, welche den Wert 1 an-
nimmt, falls i in Zeitslot t ein Heimspiel hat und 0 sonst.
Es wird dann also folgende Funktion zu der Formulierung
hinzugefügt:

hit =
n∑

j=1
xjit

Bei dem Constraint-Programming-Ansatz wird jetzt eine
Variable plays[i, j] verwendet, welche den Zeitslot t angibt
in dem i bei j spielt. Die Heim/Auswärts Variablen werden
definiert durch:

∀i, j ∈ Teams : home[i,plays[j, i]] = 1
∀i, j ∈ Teams : home[i,plays[i, j]] = 0

Mit diesen Änderungen sind nun weitere Bedingungen
einfach zu Formulieren, so kann z. B. das Festlegen, ob
Team i im Zeitslot t ein Heimspiel hat, erreicht werden in
dem man die Variable hit (oder home[i, t]) auf 1 setzt.
Um eine maximale Anzahl aufeinander folgender Heim-

oder Auswärtsspielen k sicherzustellen, kann man für je-
des Team i und jeden Zeitslot t folgendes Constraint zu
den beiden Formulierungen hinzufügen (home[i, t1] für den
Constraint-Programming-Ansatz):

t+k∑

t1=t

hit1 ≤ k f.a. i, t

Mit diesen neuen Einschränkungen hat Trick erneut die
Ansätze verglichen.

Wie in Tabelle 3 deutlich zu erkennen ist, liefert der
Constraint-Programming-Ansatz wesentlich schneller Er-
gebnisse als der Integer-Programming-Ansatz. In der Regel
liefert der Integer-Programming-Ansatz aber trotzdem in
annehmbarer Zeit eine Lösung. Nimmt man nun wieder
weitere Bedingungen auf, wie z. B. die Anzahl aufeinander
folgender Heim- und Auswärtsspiele muss mindestens 2
betragen oder die erneute Suche nach maximalen Werten
für Spiele, hat der Integer-Programming-Ansatz wieder
Vorteile gegenüber dem Constraint-Programming-Ansatz,
da er innerhalb der Zeitbeschränkung Lösungen finden
kann, die der Constraint-Programming-Ansatz nicht mehr
findet.

4 Fazit
Trick hat in seinem Artikel gezeigt, dass Spielpläne nach
dem Round-Robin-Prinzip mit vielen typischen Einschrän-
kungen sowohl mit dem Constraint- als auch mit dem

n k Integer Programm Constraint Programm
8 1 1.04 0.05
8 2 1.41 0.05
8 3 1.04 0.04
8 4 0.56 0.02
10 1 8.82 0.01
10 2 5.92 0.24
10 3 2.87 0.44
10 4 3.72 0.98
12 1 24.84 0.54
12 2 17.29 0.84
12 3 15.11 -
12 4 32.42 0.12
14 1 59.71 1.21
14 2 70.10 0.20
14 3 82.34 0.18
14 4 169.42 0.19
16 1 163.52 2.48
16 2 604.86 0.74
16 3 - 0.32
16 4 1557.02 0.03
18 1 669.14 4.82
18 2 892.64 1.16
18 3 - 0.04
18 4 - 0.05

Tabelle 3: Double-Round-Robin mit maximal k aufeinander
folgenden Heimspiele. Für k = 1 gibt es keine Lösungen,
daher sind die dort angegebenen Zeiten, die Zeit zum Zeigen
der Unlösbarkeit. Das Zeitlimit betrug wieder 30 Minuten.

Integer-Programming-Ansatz erstellt werden können, wo-
bei die Constraint Programme jedoch häufig schneller wa-
ren.
Integer- und Constraint-Programming-Ansätze können,

also auch verwendet werden um Spielpläne für Sportligen
zu erstellen die nicht nach dem Round-Robin-Prinzip or-
ganisiert sind und erst in kleinere Teile aufgeteilt werden
müssen, da die Rechenzeiten auch für mehrere Iterationen
über alle Einzelteile einer Liga gering genug sind. In den
einzelnen Iterationen können dann die Constraints so for-
muliert werden, dass am Ende ein insgesamt recht guter
Spielplan entsteht.
Michael A. Trick hat in seinem Artikel allerdings auch

ein paar Wissenslücken aufgedeckt, die es in Zukunft zu
klären gilt.

• Ist das Hinzufügen von stärkeren Constraints zu Inte-
ger Programmen ebenso sinnvoll wie die Erhöhung der
Propagationseigenschaften der Constraint Program-
me?

• Wie können Kosten von Constraint Programmen bes-
ser berücksichtigt werden?

• Können Integer- und Constraint-Programming-
Ansätze eventuell sinnvoll kombiniert werden um
Round-Robin-Spielpläne zu erzeugen?
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Der Ameisenalgorithmus und das Single Round
Robin Maximum Value Problem

Katharina Rahf
Zusammenfassung In dieser Abhandlung wird die metaheuristische Anwendung von Ant Co-
lony Optimization auf das Single Round Robin Maximum Value Problem nach dem Artikel „Ant
Colony Optimization and the Single Round Robin Maximum Value Problem” von David C. Uthus,
Patricia J. Riddle und Hans W. Guesgen beschrieben.
Mit einer Kombination aus Metaheuristik sowie einer optimierten Form von Backtracking wird
ein Spielplan für ein Single Round Robin Turnier gesucht, wobei sowohl Zulässigkeitsbedingun-
gen als auch die Optimierung der Lösung eine Rolle spielen. Außerdem wird gezeigt, dass diese
Herangehensweise ähnlich gut wie Integer Programming und besser als Tabu Search funktioniert.

�

1 Einleitung
Die Anwendung der Ant Colony Optimization (ACO), im
Folgenden auch als Ameisenalgorithmus bezeichnet, auf
Probleme, die sowohl Zulässigkeitsbedingungen als auch
Optimierungsziele mit sich bringen, war bisher immer pro-
blematisch und führte nicht garantiert zu einer zulässigen
Lösung, obwohl diese im Suchraum in der starken Über-
zahl sind. Kombiniert mit Backtracking findet ACO zwar
gültige Lösungen, braucht dafür jedoch sehr lange.
David C. Uthus, Patricia J. Riddle und Hans W. Gues-

gen haben sich deshalb in ihrem Artikel „Ant Colony Op-
timization and the Single Round Robin Maximum Value
Problem” [8] das Ziel gesetzt, die Leistung der Kombina-
tion aus ACO und Backtracking zu verbessern. Für diese
Studie wählten sie das Single Round Robin Maximum Va-
lue Problem, da es einfachere Randbedingungen hat als
beispielsweise das Traveling Tournament Problem (TTP).
Bei diesem muss nämlich ein Spielplan gefunden werden,

in dem die Muster der Heimspiele und Auswärtsspiele so
variieren, dass sie für jedes Team ausgeglichen sind; außer-
dem gilt es, möglichst wenig Reisekosten zu verursachen,
daher sollte die Reisestrecke der Teams klein gehalten wer-
den. Auf dieses Problem soll der vorgestellte Ansatz aus
ACO mit verbessertem Backtracking später ebenfalls an-
wendbar sein.
Ein Single Round Robin (SRR) Turnier ist eine Tur-

nierform aus dem Sport, bei der jeder Turnierteilnehmer
genau einmal gegen jeden anderen Turnierteilnehmer an-
tritt. Wenn es n Teilnehmer gibt, wobei n gerade ist, spielt
jedes Team r = n−1 Spiele und es gibt r Runden. Es kön-
nen pro Runde n

2 Spiele gleichzeitig gespielt werden, sofern
genug geeignete Spielorte existieren. Hieraus ergibt sich ei-
ne gesamte Spielanzahl von n

2 · (n− 1). Für dieses Turnier
muss ein Spielplan gefunden werden, so dass jedes Team
in jeder Runde genau ein Spiel zu bestreiten hat.
M. A. Trick stellte 2002 eine Erweiterung dieses Pro-

blems vor, das Single Round Robin Maximum Value Pro-

blem (SRRMVP), also ein SRR Turnier mit maximierten
Werten [7]. Hier wird für jedes Spiel ein Profit kalkuliert
und es gilt, einen Spielplan mit maximalem Gesamtpro-
fit zu finden. Der Profit setzt sich beispielsweise aus der
Attraktivität eines Spiels für Sponsoren, Fans und Fern-
sehsender zusammen.

Um nun die Leistung von ACO mit Backtracking in An-
wendung auf das SRRMVP zu verbessern, werden die spä-
ter vorgestellten Strategien Backjumping, Minimum Re-
maining Values und Future Round Checking verwendet.

Zum Schluss erfolgt ein Vergleich dieses Ansatzes mit
Integer Programming sowie Tabu Search und es wird ge-
zeigt, dass er durchaus für Spielplan-Probleme geeignet
ist.

2 Der Ameisenalgorithmus
Der Ameisenalgorithmus ist eine Metaheuristik, also ei-
ne abstrakte Schrittfolge für das näherungsweise Lösen
von Optimierungsproblemen. Die einzelnen Schritte ei-
ner Metaheuristik müssen jedoch als Heuristiken konkret
und problemspezifisch implementiert werden. Heuristik
bezeichnet ein analytisches Vorgehen, bei dem mit Hil-
fe von Schätzungen und intelligentem Raten eine zulässi-
ge, jedoch nicht garantiert optimale Lösung gesucht wird.
Genauere Informationen zu Heuristiken sowie zahlreiche
Beispiele sind im Buch „Heuristische Strategien des Pro-
blemlösens: eine fachmethodische Systematik für die Ma-
thematik” von Wolfgang Schwarz [5] zu finden.

Der Algorithmus basiert auf realen Ameisen, die durch
Pheromon-Ausscheidung den kürzesten Weg zu einer Fut-
terquelle finden: Die Ameisen wählen einen zufälligen Weg,
bevorzugen jedoch kurze Teilstrecken und Wege mit ei-
ner hohen Pheromonkonzentration. Sind sie an der Fut-
terquelle angekommen, kehren sie um und laufen zurück
zum Nest. So erhöht sich die Pheromonkonzentration auf
dem kürzesten Pfad mit der Zeit, dadurch entsteht auf
diesem eine „Ameisenstraße”.
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Dieses Verhalten lässt sich als Algorithmus auf künst-
liche Ameisen übertragen, die so Optimierungsprobleme
lösen. Im ACO entwickelt jede künstliche Ameise in ei-
ner endlichen Anzahl von Schritten eine Lösung für das
gegebene Problem, wobei in jedem Schritt der Lösung ein
Element hinzugefügt wird. Nachdem eine Ameise eine gül-
tige Lösung konstruiert hat, wird das künstliche Pheromon
aktualisiert, so dass die anderen Ameisen beim Suchen ih-
rer Lösung Informationen darüber erhalten, welche Kom-
bination sich bei einer vorherigen Ameise schon als güns-
tig erwiesen hat. So entstehen mit der Zeit immer bessere
Lösungen. Oft wird so ein Ameisenalgorithmus auch mit
einer lokalen Suche verknüpft, die auf die generierten Lö-
sungen angewandt wird, bevor die künstlichen Pheromon-
spuren aktualisiert werden [1]. Details zum ACO sind im
Buch „Ant Colony Optimization” von Marco Dorigo und
Thomas Stützle [3] nachzulesen.

2.1 Anwendung auf das Single Round Robin
Maximum Value Problem

Im Falle der Anwendung auf das SRRMVP ist das Ele-
ment, das pro Durchgang hinzugefügt wird, ein Spiel zwi-
schen zwei Teams, das in der aktuellen Runde stattfindet.
So wird die Lösung Spiel für Spiel und Runde für Runde
aufgebaut.
Da das Quadratic Assignment Problem (QAP) eini-

ge Gemeinsamkeiten mit dem SRRMVP aufweist und
sich das MAX −MIN Ant System dafür als die bes-
te Lösung erwies [6], wählten die Autoren auch hier das
MAX −MIN Ant System als grundlegende Herange-
hensweise. Das Besondere an dieser Variante des Amei-
senalgorithmus ist, dass die Ameisen ihre Lösungen hier
durch eine Lokale Suche verbessern können.
Der Pseudocode des Algorithmus ist in Listing 1 zu se-

hen. Es werden genauso viele künstliche Ameisen genutzt,
wie es Teams gibt, und jede Ameise konstruiert eine Lö-
sung für eine Runde zur Zeit. Der Algorithmus beschreibt,
wie die i-te Ameise (mit i ∈ {1, . . . , n}, wobei n wieder die
Anzahl der Teams bezeichnet) eine Lösung entwirft.
Die i-te Ameise sucht also für das erste freie Team (die

Teams sind zyklisch durchnummeriert und die numerische
Ordnung beginnt bei i) ein Gegnerteam. Dafür wird ei-
ne Liste T mit freien, gültigen Gegnerteams erstellt. Ist
T nicht leer, wird das Gegnerteam team2 durch die „ran-
dom proportional rule” [2] bestimmt. Sie wird durch Glei-
chung (1) modelliert:

pijk =





[τijk]·[ηijk]β∑
j∈T (i)

[τijk]·[ηijk]β wenn j ∈ T (i)

0 sonst
(1)

Hier bezeichnen i, j die Teams, die in Runde k gegen-
einander spielen. Der heuristische Wert ηijk ist der Profit,
der für das Spiel (i, j, k) kalkuliert wurde, der Pheromon-
wert τijk gibt an, als wie gut sich die Wahl, dass Team i

in Runde k gegen Team j antritt, in vorherigen Lösungen

Listing 1: Pseudocode für ACO mit Backtracking

1 procedure konstruiereL ösung( aktRunde )
2 aktRunde := 0
3 team1 := erstes freies Team für aktRunde

beginnend mit Team passend zur
Ameisennummer

4 T := Liste freier mö glicher Gegnerteams für
team1 in aktRunde

5 repeat
6 Wähle team2 aus T mittels

random_proportional_rule
7 Füge Spiel (team1 , team2 ) in aktRunde zum

Spielplan hinzu
8 if Spielplan ist fertig then return true
9 else if Alle Teams für aktRunde sind

zugewiesen then
10 check := konstruiereL ösung( aktRunde +1)
11 else check := konstruiereL ösung( aktRunde )
12 if check == true then return true
13 else T := T\{ team2 }
14 until T ist leer
15 return false
16 end.

erwiesen hat. β > 0 ist ein Parameter, der die Relevanz
der Pheromonwerte gegenüber dem Profit der Paarbildung
festlegt.

Ist der Spielplan vollständig, das heißt allen Teams wur-
de für jede Runde, die gespielt wird, ein gültiges Geg-
nerteam zugewiesen, endet der Algorithmus. Ansonsten
wird geprüft, ob zumindest alle Teams für die aktuel-
le Runde aktRunde ein Gegnerteam zugewiesen bekom-
men haben. Ist dies der Fall, wird für die folgende Runde
(aktRunde + 1) eine Lösung gesucht. Ist dies nicht der
Fall, wird weiter an der Lösung für die aktuelle Runde
gearbeitet, indem T := T\{team2} gesetzt wird, da sich
team2 für die aktuelle Runde nicht als möglicher Gegner
für team1 erwiesen hat.

Sollte T keine Teams mehr enthalten, während noch ei-
ne Lösung konstruiert wird, muss Backtracking benutzt
werden. Hier treten zwei mögliche Fälle auf: Backtracking
innerhalb einer Runde, welches der häufigere Fall ist, und
Backtracking zurück in eine oder mehrere vorherige Run-
den. Der zweite Fall tritt zwar selten auf, kann jedoch
schlimmstenfalls unverhältnismäßig viel Backtracking aus-
lösen.

3 Verbessertes Backtracking

Um dem entgegenzuwirken und den Backtracking-Vorgang
zu optimieren, werden drei verschiedene Strategien ange-
wandt. Sie verringern das Backtracking und beschleunigen
so das Finden einer Lösung. Backjumping wird verwen-
det, wenn zurückgesetzt werden muss, Minimum Remai-
ning Values (MRV) wählt das erste Team aus und Future
Round Checking (FRC) sorgt dafür, dass Backtracking,
insbesondere hinein in vorherige Runden, vermieden wird.
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3.1 Backjumping
Backjumping stammt aus dem Constraint Programming.
Normalerweise wird dafür eine Konfliktliste für jede Va-
riable mitgeführt, in der für die Variable X alle Varia-
blen aufgelistet sind, deren Festlegung auf einen Wert die
möglichen Werte für X eingeschränkt hat. In dieser An-
wendung des Backjumping wird jedoch nur beim Zurück-
springen auf Konflikte geprüft, um einiges an Overhead zu
sparen.
Wird ein Team gefunden, das in der aktuellen Run-

de kein mögliches Gegnerteam mehr hat, wird es als
conflictTeam gekennzeichnet und die laufende Suche
wird zurückgesetzt, bis entweder team1 oder team2
conflictTeam oder eines der Teams ist, gegen die das
conflictTeam noch spielen muss. In beiden Fällen wird
T = T\{team2} gesetzt. Dies würde, eingefügt in den
Pseudocode, in Listing 1 in Zeile 12 passieren.

3.2 Minimum Remaining Values Heuristik
MRV ist eine Heuristik, die bei Constraint Satisfaction
Problems zum Einsatz kommt, um die Variable auszu-
wählen, die am wenigstens mögliche Werte übrig hat, die
ihr zugewiesen werden können. Bei Anwendung auf das
SRRMVP wird sie genutzt, um das erste Team einer Paa-
rung zu bestimmen. Die Feinstimmung sorgt dafür, dass
die i-te Ameise das i-te Team auswählt, sofern es noch kei-
nen Spielgegner hat, ansonsten wählt sie das nächste freie
Team aufsteigend nach numerischer Ordnung, zu sehen in
Listing 1, Zeile 3. Für MRV werden Metadaten benötigt,
und zwar für jedes Team eine Liste mit den Teams, gegen
die es noch spielen muss. Diese Liste wird nur in Runden,
in denen MRV auch verwendet wird, aktualisiert, sobald
ein Gegnerpaar festgelegt wird.ACO and the Single Round Robin Maximum Value Problem 247
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since we are only checking one round in advance. In addition, we can improve
its performance using the same metadata that is used for MRV. If we use FRC
and MRV together, FRC’s performance is further improved since MRV forces a
subset of teams to be assigned together sooner within the round.

Technique Comparisons. In this section, each test for every approach consists
of 500 trials of an ant constructing 10,000 solutions and no pheromone updates
being used. These tests were done on a 2.13Ghz Intel processor. As can be seen
in Fig. 3, each technique by itself helped improve the performance of combining
ACO with backtracking search. Backjumping had the largest impact, improving
the performance for all problem sizes. This is because it greatly reduced the
severity of excessive backtracking and also had the smallest overhead. Using all
three combined even further improved the overall performance when n > 10.
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Abbildung 1: Auswirkungen von MRV [8]

MRV hilft dabei, das Backtracking zu reduzieren. Weil
es in sich jedoch wieder aufwändig ist, also einen Overhead
mit sich bringt, wird es nur in Runden verwendet, in denen
sehr viel Backtracking auftritt, um die insgesamt benötig-
te Zeit für das Finden einer Lösung zu optimieren. Beim
SRRMVP sind insbesondere die Runden ab der zweiten
Hälfte des Lösungsprozesses sehr Backtracking-lastig. In
Tests erwies es sich als am effektivsten, MRV nur während
des letzten Viertels der Gesamtrundenanzahl zu verwen-
den.
Dies ist in Abbildung 1 sichtbar. Für die Daten wur-

den verschiedene Zeitpunkte während der Lösungssuche
ausprobiert, an denen MRV zum Einsatz kam. Ablesbar
ist auch, dass zwar die einheitliche Anwendung von MRV
in allen Runden eine bessere Laufzeit bewirkt als nur die
Nutzung von Backtracking allein, die Laufzeit lässt sich
jedoch durch Anwendung erst im letzten Viertel der Ge-
samtrundenanzahl optimieren.

Die diesen Daten zugrunde liegenden Tests wurden auf
einem 2.13GHz Intel Prozessor ausgeführt. Für jede der
Techniken hat eine künstliche Ameise 10.000 Lösungen
ohne Pheromon-Aktualisierungen konstruiert, dann wurde
der Mittelwert über jeweils 500 Durchläufe gebildet.

3.3 Future Round Checking
FRC ist eine spezielle Form des Forward-Checking, das
beim Constraint Programming zum Einsatz kommt. Die-
se Technik wurde von den Autoren speziell für die Anwen-
dung auf das SRRMVP zugeschnitten. Sie wird in Runde
r − 2 angewandt und soll sicherstellen, dass die Auswahl
von team1 und team2 in Runde r − 1 nicht für Konflikte
sorgt. Das ist genau dann der Fall, wenn in Runde r − 1
eine Teilmenge T ′ ⊆ T , bestehend aus einer ungeraden
Anzahl von Teams, die auschließlich noch untereinander
spielen müssen, existiert. Gibt es so eine Teilmenge, ist es
unmöglich, noch eine gültige Lösung zu finden.

Wird das Problem rechtzeitig erkannt, kann für die Run-
de direkt ein anderes Gegnerpaar gewählt und so das sonst
später notwendige Backtracking zur aktuellen Runde ver-
hindert werden. Es können dieselben Metadaten wie für
MRV verwendet werden.

Die Prüfung auf die Teilmenge fände eingefügt in den
Pseudocode in Listing 1 in Zeile 6 statt, und zwar nach
jeder Paarbildung. So wird viel Backtracking hinein in vo-
rige Runden vermieden, da dieses in den meisten Fällen
durch das genannte Problem verursacht wird.

3.4 Vergleich der Techniken
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Abbildung 2: Vergleich der Techniken [8]

In Abbildung 2 ist zu sehen, wie effektiv die oben vor-
gestellten Techniken Backtracking, Backjumping, MRV,
FRC, sowie alle drei zusammen in Anwendung auf das
SRRMVP sind. Die den Daten zugrunde liegenden Tests
wurden unter den selben Bedingungen wie die aus Abbil-
dung 1 durchgeführt.

Aus Abbildung 2 ist ablesbar, dass jede Technik für sich
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allein schon eine Leistungssteigerung gegenüber dem her-
kömmlichen Backtracking bewirkt. Backjumping hat dar-
unter den größten Einfluss, was sich auf seinen geringen
Overhead zurückführen lässt.
Alle drei Techniken miteinander kombiniert liefern je-

doch das beste Ergebnis, sobald es mehr als zehn Teams
gibt. Diese Erkenntnis ist wichtig, wenn man für Probleme
mit mehr zu erfüllenden Bedingungen eine Lösung sucht.

4 Vergleiche und Ergebnisse
Die vorgestellte Strategie aus ACO in Kombination mit
verbessertem Backtracking wird nun mit Tabu Search
(TS) und Integer Programming (IP) verglichen und kom-
biniert. TS wurde speziell für das TTP entwickelt und
liefert daher qualitativ gleichwertige Lösungen in viel kür-
zerer Laufzeit als andere Lösungsansätze für das TTP. IP
garantiert optimale Lösungen für Spielplan-Probleme.
Für die Tabu Search wurden die Nachbarschaften

„SwapMatches” (N4) und „SwapMatchRound” (N5), al-
so N4 ∪N5, von Di Gaspero und Schaerf genutzt [4]. Für
N4 werden die Gegner zweier Teams team1, team2 in einer
Runde r gegeneinander ausgetauscht und für N5 werden
die Gegner für ein Team team1 in zwei Runden r1, r2 ge-
geneinander ausgetauscht.
Die Tests [8] der Autoren zeigen, dass ACO allein die

größte Laufzeit hat. Wird ACO jedoch mit TS kombiniert,
ist die Laufzeit viel besser als bei ACO allein, außerdem
haben die Lösungen durchschnittlich höhere Qualität und
eine geringere Standardabweichung als die von TS allein
konstruierten Lösungen.
Verglichen mit IP arbeitet ACO+TS fast genauso gut,

wobei die durschnittlichen Lösungen nur zu 4% von der op-
timalen Lösung für alle Instanzen abweichen. Dafür steigt
die Laufzeit, die IP zum Finden einer optimalen Lösung
benötigt, exponentiell an, wenn die Anzahl der Teams ver-
größert wird. Der Vorteil von ACO+TS liegt also darin, in
kürzerer Zeit immer noch relativ gute Lösungen zu finden.
Hier muss natürlich zwischen der Qualität einer Lösung

und der Zeit, die dafür benötigt wird, abgewogen werden.
Für größere Teammengen jedoch sowie für Probleme mit
komplizierteren Zulässigkeitsbedingungen wird IP jeden-
falls in angemessener Zeit keine Lösung finden, daher muss
eine Metaheuristik wie ACO zum Einsatz kommen.

5 Fazit
Die Autoren [8] hatten sich zum Ziel gesetzt, die Leis-
tung von Backtracking bei Anwendung von ACO auf Pro-
bleme sowohl mit Zulässigkeitsbedingungen als auch mit
Optimierungszielen zu verbessern. Gezeigt haben sie, dass
dieses Ziel unter der Nutzung von Constraint Satisfaction
Techniken zusammen mit problemspezifischen Heuristiken

erreichbar ist. Die Zeit, die eine einzelne Ameise zum Kon-
struieren einer Lösung benötigt, wurde erheblich verkürzt.

Der hybride Algorithmus aus ACO und TS läuft ver-
gleichbar gut wie die Lösungssuche durch IP und besser als
TS allein auf dem SRRMVP. Bisher wurde ACO nicht zum
Lösen von Spielplanproblemen eingesetzt. Durch die ange-
wandten Optimierungen besitzt er nun jedoch ein großes
Potenzial, wie auch die durchgeführten Tests zeigten.

Diese Erkenntnisse möchten die Autoren nun auch auf
das kompliziertere TTP übertragen. Sie erwarten, dass
auch hier ACO kombiniert mit einem Algorithmus der lo-
kalen Suche, wie etwa TS, sehr gute Leistungen erzielt.
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Carry-Over Effekt in Rundenturnieren
Martin Reimers

Zusammenfassung Angenommen Mannschaft A spielte zuerst gegen Mannschaft B und dann
gegen Mannschaft C, dann ist die Spielweise von Mannschaft A gegen Mannschaft C durch Mann-
schaft B beinflusst. Dies nennt man den carry-over Effekt. Mannschaft C erhält hier den carry-over
Effekt durch Mannschaft B. Ziel ist es in Turnieren, in denen jede Mannschaft reihum gegen jede
andere Mannschaft spielt, diesen Effekt möglichst gerecht, sprich gleichmäßig, zu verteilen. Dies
geschieht durch eine geschickte Aufstellung des Spielplans. Im Folgenden wird gezeigt, dass dies
möglich ist, wenn die Anzahl der Mannschaften eine Zweierpotenz ist. Zudem soll gezeigt werden,
dass dies für eine andere Anzahl von Mannschaften nicht möglich ist. Es wird aber trotzdem eine
Methode aufgezeigt, die den carry-over Effekt möglichst gleichmäßig auf alle Mannschaften verteilt
und somit eine Näherungslösung darstellt.

�

1 Einleitung
Grundsätzlich geht K.G. Russel in seiner Veröffent-
lichung "Balancing carry-over effects in round robin
tournaments"[1] von einem Turnier aus, in dem jede Mann-
schaft reihum gegen jede andere Mannschaft spielt. Insge-
samt gibt es t Mannschaften, die in n Runden jeweils ein
Mal gegen jede andere Mannschaft spielen. Hierbei sollte
die Anzahl der Mannschaften gerade sein. Sollte nur ei-
ne ungerade Anzahl von Mannschaften antreten, so wird
eine zusätzliche Mannschaft t + 1 eingefügt. Spielt eine
Mannschaft nun gegen Mannschaft t+ 1, so hat die ande-
re Mannschaft an dem Spieltag einen Ruhetag.
Es wird davon ausgegangen, dass eine Mannschaft A

eine andere Mannschaft B in einem Spiel beinflusst und
dass sich diese Beeinflussung auf das nächste Spiel von
Mannschaft A auswirkt. Dies geschieht immer psychisch,
in körperbetonten Sportarten aber auch physisch. Trägt A
gegen B den Sieg davon, so ist A im Spiel gegen Mann-
schaft C eher gut motiviert, verliert aber A gegen B, ob-
wohl A eigentlich stärker als B ist, also ein Sieg von A zu
erwarten gewesen wäre, so ist A eher weniger motiviert.
Man sagt C erhält einen carry-Over Effekt wegen B.
Der Autor entwickelt eine Strategie zur Erstellung von

Spielplänen, die diesen Effekt möglichst gleichmäßig ver-
teilt. Dabei wird davon ausgegangen, dass im ersten Spiel
einer Saison kein solcher Effekt vorhanden ist. Jede Mann-
schäft erhält und vergibt in einer Saison also n(t− 1)− 1
Mal einen carry-Over Effekt. Ein Spielplan wird balan-
ciert im Hinblick auf den carry-over Effekt genannt, wenn
jede Mannschaft den carry-over Effekt n Mal von (t − 2)
Mannschaften und n− 1 Mal von der letzten Mannschaft
erhält.

2 Aufbau von Spielplänen
In diesem Abschnitt geht um die allgemeine Vorgehens-
weise bei der Erstellung von balancierten Spielplänen.
Ein balancierter Spielplan muss drei Kriterien erfüllen,

von denen zwei zu den Vorraussetzungen eines Runden-
turniers gehören:

1. Wenn Mannschaft A im Spiel i gegen Mannschaft B
spielt, dann spielt auch Mannschaft B in Spiel i gegen
Mannschaft A

2. Das Spiel von Mannschaft A gegen Mannschaft B fin-
det genau einmal pro Runde statt

3. In allen t− 1 aufeinander folgenden Spielen in denen
Mannschaft C carry-over Effekte erhält, muss C einen
carry-over Effekt von allen anderen Mannschaften B
genau ein Mal erhalten

Hierbei ist es ausreichend sich auf die ersten t Spiele zu
beschränken, also die erste Runde und das erste Spiel der
zweiten Runde, denn alle weiteren Spiele wiederholen das
Muster in dem carry-over Effekte erhalten werden.

Andere Autoren wie Patterson [2] sowie Davis & Hall
[3] haben bereits Muster gefunden, die gegenseitige Beein-
flussung gerecht verteilen, indem sie zyklisch die nächste
Zeile des Spielplans entwickeln. Leider scheint es Russel
nicht möglich, diese Vorgehensweise seinen Bedürfnissen
anzupassen. Ein kleines Beispiel dazu in Tabelle 1:

Tabelle 1: Vorgeschlagener Spielplan
Spiel Gegner 2 Gegner 3 Gegner 4 Gegner 1
1 1 2 3 4
2 2 3 4 1
3 4 1 2 3
4 3 4 1 2

Dies verletzt aber Kriterium 1, denn für Spiel 1 ergeben
sich widersprüchliche Paarungen: Nach der ersten Zeile
spielt Mannschaft 2 gegen Mannschaft 1 aber auch Mann-
schaft 3 gegen Mannschaft 2.

Die erfolgreiche Anwendung einer zyklischen Struk-
tur legt nahe, dass dies auch hier angewendet werden
kann. Bezeichnet man also die Mannschaften als Menge
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{α0, α1, . . . , αt−1} und sind alle αi Element eines endli-
chen1 oder Schiefkörpers [4], so spielt in Spiel k (k =
0, ..., t) Mannschaft αi gegen Mannschaft (rkαi+sk). Hier-
bei seien rk und sk Funktionen k → {α0, ..., αt−1}. Hierbei
ist zu bemerken, dass Spiel t eine Wiederholung von Spiel
1 ist. Also muss gelten r1αi + s1 = rtαi + st

Wegen Kriterium 1 muss gelten αi = rk(rkαi +sk)+sk,
weswegen entweder rk = −1 ist oder Mannschaft αi in
Spiel k gegen sich selbst spielt. Zur Lösung des Problems
spielt αi gegen αj in Spiel k mit sk = αi + αj

Kriterium 2 ist nur dann erfüllt, wenn sk für alle k =
1, ..., t − 1 verschieden ist. Weil αi nicht gegen sich selbst
spielen darf, muss dazu αi · 2 6= sk für alle αi und sk. Mit
α0 = 0 folgt, dass kein k existiert für dass sk = 0. Damit
α0 aber weiterhin gegen alle t − 1 anderen Mannschaften
spielen kann, muss sk alle anderen t−1 Werte α1, ...., αt−1
annehmen. Das bedeutet aber, dass 2 ∗ αi = 0 für jedes i
sein muss. Dies ist in endlichen Körpern mit 2m Elementen
für ausgewählte m der Fall.

3 Balancierte Spielpläne für t = 2m

In diesem Abschnitt geht es um die Erstellung von ba-
lancierten Spielplänen für den Fall, dass t = 2m,m ∈ N.
Zusätzlich werden nur endliche KörperK mit den Elemen-
ten α0 = 0, α1, ..., αt−1 für ausgewählte m ∈ N betrachtet.

In dem Fall ist −αi = +αi und in Spiel k spielt αi gegen
αi + sk.

3.1 Satz
Sei {α∗1, ..., α∗t−1} die Menge der t− 1 der Elemente aus K
die nicht Null sind, und so sortiert, dass die Summe

Si =
i∑

j=1
α∗j für alle i = 1, ...t−1 verschieden ist. Ist α eine

primitive Wurzel2 von K, lässt sich dies erreichen in dem
man α∗i = αi setzt. Weil Si nur t − 1 der t Werte aus K
annimmt, sei αN der Wert, der nicht angenommen wird.
Die Summe der Elemente aus K ist 0, wenn |K| = pm,
mit p Primzahl.

Im weiteren Verlauf schreibe S0 = 0 = St−1.
In dem Fall wird ein balancierter Spielplan erreicht, in-

dem αi in Spiel k gegen αi + αN + Sk−1 spielt.

3.2 Beweis
Die Kriterien 1 und 2 sind erfüllt, weil αN 6= Si für alle
i gilt. Außerdem ist αN + Sk−1 6= 0. Daher kann αi nicht
gegen sich selbst spielen.

Kriterium 3 ist erfüllt, denn wenn αi bereits den carry-
over Effekt in Spiel k erhielt, gibt es eine Mannschaft αl,so
dass gilt αi = αl+αN +Sk−2 und αj = αl+αN +Sk−1. An-
genommen αi erhält durch αj erneut den carry-over Effekt
in Spiel k′. Dann ist k 6= k′ und es gibt eine Mannschaft

1Ein endlicher Körper ist eine endliche Menge auf der Multipli-
kation und Addition definiert sind und die alle Eigenschaften eines
Körpers erfüllt.

2Eine primitive Wurzel ist eine Zahl g für die für alle a aus einem
endlichen Körper L gilt, dass ein b ∈ N existiert, so dass gb = a

αl′ sodass αj = αl′ +αN +Sk′−2 und αi = αl′ +αN +Sk′−1.
Also αi − αj = Sk′−1 − Sk′−2 = α∗k′−1. Es gilt aber auch
αi − αj = Sk−1 − Sk−2 = α∗k−1. Wegen k 6= k′ also
α∗k′−1 6= α∗k−1. αi erhält also nicht zwei mal in einer Runde
von αl einen carry-over Effekt

Jede Mannschaft erhält t − 1 Mal einen carry-over Ef-
fekt in den Spielen 2 bis t. Weil es nur t− 1 andere Mann-
schaften gibt, und, wie im vorigen Absatz gezeigt, jede
Mannschaft den carry-over Effekt nie mehrfach erhält, ist
Kriterium 3 erfüllt und der Spielplan balanciert.

3.3 Beispiel
Als Beispiel setze m = 3, also t = 8.

Die αi und Si ergeben sich wie folgt:

α0 = 0 S1 = α1
α1 = x S2 = α6
α2 = x2 S3 = α5
α3 = x2 + 1 S4 = α2
α4 = x2 + x+ 1 S5 = α4
α5 = x+ 1 S6 = α7
α6 = x2 + x S7 = α0 = 0 = S0
α7 = 1

Die Si haben eine gültige Form und α3 wurde nicht
genutzt. Setze also αN = α3. Damit ergeben sich für Spiel
1 die Paarungen:

α0 spielt gegen α0 + α3 + S0 = α3
α1 α1 + α3 + S0 = α4
α2 α2 + α3 + S0 = α7
α5 α5 + α3 + S0 = α6

Für die gesamte Runde ergibt sich dann:

Spiel Partien
1 0 v 3 1 v 4 2 v 7 5 v 6
2 0 v 4 1 v 3 2 v 5 6 v 7
3 0 v 5 1 v 7 2 v 4 3 v 6
4 0 v 6 1 v 2 3 v 5 4 v 7
5 0 v 7 1 v 5 2 v 3 4 v 6
6 0 v 1 2 v 6 3 v 4 5 v 7
7 0 v 2 1 v 6 3 v 7 4 v 5

4 Spielpläne wenn t keine Zweierpotenz ist
In diesem Abschnitt geht es um die Erstellung von Nä-
herungslösungen für den Fall, dass t keine Zweierpotenz
ist.
Russel konnte kein Verfahren angeben mit dem sich ba-

lancierte Spielpläne erzeugen lassen, wenn t keine Zweier-
potenz ist. Wenn allerdings t = pm + 1 mit p Primzahl
und m ∈ N, so lassen sich Spielpläne erzeugen, für die die
Verteilung des carry-over Effekts nicht zu sehr von der ei-
nes balancierten Spielplans abweicht. Es sei dazu gesagt,
dass jedes gerade t ≤ 20 eine Zweierpotenz oder der Form
pm + 1 ist.

2

Carry-Over Effekt in Rundenturnieren Martin Reimers

64



Setze also s = pm. Dann gibt es einen endlichen Körper
K mit s Elementen. Wie oben seien αi = i die Mannschaf-
ten und {α∗1, . . . , αs − 1∗} die Elemente aus K die nicht 0

sind so angeordnet, dass die Summe Si =
i∑

j=1
α∗j für alle

i = 1, . . . , s−1 verschieden sind. Zusätzlich S0 = Ss−1 = 0
und αN das Element von K das kein Si ist.
Konstruiere nun eine s−1×sMatrix A, derem (i+1, j+

1) Element Si + αj , i = 0, 1, . . . , s− 1, J = 0, 1, . . . , s− 1.
Füge nun eine Spalte s hinzu, in der αN auf jedes Element
der ersten Zeile aufaddiert wird. Bilde dann Paare aus
(s − 1) der Spalten so, dass die Differenzen der Elemente
in den Zeilen paarweise verschieden sind und keine Diffe-
renz das additive Inverse einer anderen Differenz ist. Die
übrig gebliebene Spalte wird mit einem Vektor der Länge
s dessen Wert an jeder Stelle s ist verknüpft. In Spiel i
spielen dann die Mannschaften gegeneinander, die in den
zu Paaren verknüpften Spalten an der Stelle i stehen.

4.1 Beispiel
Als Beispiel sei t = 6, s = 5. Wählt man α∗1 = 2, α∗2 =
4, α∗3 = 3, α∗4 = 1 dann ist S1 = 2, S2 = 1, S3 = 4, S4 = 0
und αN = 3. Als Matrix A ergibt sich

A =

0 1 2 3 4 5
2 3 4 0 1 5
1 2 3 4 0 5
4 0 1 2 3 5
3 4 0 1 2 5

Hier würden dann die Spalten 1 und 2 sowie 3 und 5
gewählt, da die Differenz ihrer ersten Elemente (−1 und
−2) weder gleich noch additive Inverse mod 5 sind. Damit
ergibt sich ein möglicher Spielplan als:

Tabelle 2: Vorgeschlagener Spielplan
Spiel Partien
1 0 v 1 2 v 4 3 v 5
2 2 v 3 4 v 1 0 v 5
3 1 v 2 3 v 0 4 v 5
4 4 v 0 1 v 3 2 v 5
5 3 v 4 0 v 2 1 v 5

Spielpläne, die auf diese Weise erzeugt werden erfüllen
Kriterium 1 und die Art auf die Spalten zu Paaren zu-
sammen gefasst werden, stellt sicher, dass auch Kriterium
2 erfüllt ist. Allerdings werden einige Mannschaften öfter
als ein Mal den carry-over Effekt von der gleichen Mann-
schaft erhalten. Russel erwähnt, dass hier eine Anpassung
der Sequenz Si der Summen oder eine andere Paarung von
Spalten abhilfe schaffen könnte.

5 Rundenturniere und carry-over Effekt
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Verfahren
aus den vorigen Abschnitten mit den theoretisch mögli-

chen Ergebnissen verglichen.
Für ein gegebenes t ist eine Methode gesucht, um ver-

schiedene Spielpläne zu vergleichen. Russel wählt hierbei
den Spielplan aus, bei dem die Anzahl der carry-over Ef-
fekte durch eine Mannschaft auf eine Mannschaft in den
Spielen 2 bis t minimal ist. Da der Mittelwert hierbei für
alle Spielpläne gleich ist, ist es auch möglich den Spielplan
zu suchen, bei dem die Summe der Quadrate der Anzahl
der erhaltenen carry-over Effekte minimal ist.

Sei also M eine t × t Maxtrix mit Mi+1,j+1 als An-
zahl der von Mannschaft i durch Mannschaft j erhaltenen
carry-over Effekte ist. Mit der im vorigen Absatz genann-
ten Verfahren ergibt sich dies genau als Spur(MM ′). Falls
der Spielplan balanciert ist, hat M nur 0 auf der Diago-
nalen und 1 sonst, sodass Spur(MM ′) = t(t− 1). Dies ist
das theoretische Minimum.

Für den Spielplan in Tabelle 2 ergibt sich:

M =

0 0 1 1 0 3
1 0 3 1 0 0
0 0 0 1 3 1
1 1 1 0 1 1
3 1 0 1 0 0
0 3 0 1 1 0

Die Summe der Quadrate der Elemente in M ist 60,
bei einem theoretischen Minimum von 30. Russel war
nicht in der Lage einen Spielplan zu erzeugen für den
Spur(MM ′) ≤ 60 ist.

Im folgenden sind theoretisches Minimum und das Mi-
nimum von Spur(MM ′) zu verschiedenen t zu sehen

t Theoretisches Gefundenes
Minimum Minimum

6 30 60
10 90 138
12 132 196
14 182 260
18 306 428
20 380 520
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Graphen- und ressourcenbasierte Ansätze zur
Modellierung von Problemen der Sportligenplanung

Stefan Röpstorff
Zusammenfassung Die Planung eines Spielplans für eine Sportliga ist ein komplexes Problem,
weil dabei eine Vielzahl von Einflussfaktoren berücksichtigt werden muss. Um diese Aufgaben
algorithmisch lösen zu können, muss der Sachverhalt in einem passenden mathematischen Modell
abgebildet werden können. In den ersten Entwicklungen wurden für diese Modellierung vor allem
Graphen genutzt, viele Probleme konnten so mit Ansätzen aus der allgemeinen Graphentheorie
gelöst werden. Je komplexer der Sachverhalt jedoch wird, desto schwieriger ist die Abbildung in
ein Graphenmodell. Es entwickelten sich darum in der jüngeren Zeit viele andere Ansätze. Der
vorliegende Artikel stellt die Grundlagen der graphenbasierten Modellierung vor. Außerdem gibt er
eine Einführung in ein alternatives Modell, das auf der Repräsentation aller Vorgaben als begrenzt
verfügbare Ressourcen basiert, und diskutiert Vor- und Nachteile dieser beiden Ansätze.

�

1 Einleitung

Scheduling-Probleme, wie die Erstellung eines Spielplans
für eine Sportliga, sind komplexe Probleme, bei denen
eine Vielzahl von Einflussfaktoren wie Regelvorgaben, Ver-
fügbarkeiten, Zeitrahmen und die Wünsche verschiedener
Interessensgruppen berücksichtigt werden müssen.
Von entscheidender Bedeutung für die Lösung solcher

Probleme ist die Wahl eines passenden mathematischen
Modells, das in der Lage ist, alle Einflüsse abzubilden. For-
scherinnen und Forscher aus verschiedenen Fachrichtungen
wie Mathematik, Informatik oder Wirtschaftswissenschaf-
ten haben im Laufe der Zeit viele unterschiedliche Ansätze
für die Modellierung von Scheduling-Problemen entwickelt.

In dieser Arbeit wird ein Artikel des Kieler Wirtschafts-
wissenschaftlers Andreas Drexl und der Informatikerin Sig-
rid Knust aus Osnabrück [1] vorgestellt. Er trägt den Titel
„Sports league scheduling: graph- and resource-based mo-
dels“ und beschäftigt sich mit zwei Ansätzen zur Model-
lierung eines solchen Planungsproblems. Er gibt zunächst
eine Einführung in ein sehr verbreitetes Modell, welches
auf der Graphentheorie basiert. Dieses ist auch deswegen
so weit verbreitet, weil sich die Problemstellungen oft in
simple und bereits umfassend erschlossene Teilprobleme
aufteilen und so leicht lösen lassen.
Zudem wird ein alternatives Modell vorgestellt, in wel-

chem die zu berücksichtigenden Einflussfaktoren auf eine
andere Art und Weise dargestellt werden. Es basiert auf
dem Framework des Multi-mode resource constrained pro-
ject scheduling problem (MRCPSP) und bildet Beschrän-
kungen auf begrenzt verfügbare Ressourcen ab. Dieser An-
satz ermöglicht die Einbeziehung sehr vieler Faktoren und
eignet sich damit für die Abbildung eines sehr komplexen
Problems wie der Planung von Spielplänen. Es profitiert
zudem davon, dass es einen Spezialfall eines Problems dar-
stellt, über das ebenfalls bereits sehr viel geforscht wurde.

2 Modellierung mit Hilfe von Graphen
Das grundlegende Konzept der graphenbasierten Modellie-
rung wurde (gemäß Drexl und Knust) zum ersten Mal von
Dominique de Werra [2] vorgeschlagen. In seinem Ansatz
wird jedes Team aus einer Liga durch einen Knoten reprä-
sentiert und jedes Spiel zwischen zwei Teams durch eine
Kante zwischen diesen Knoten. Durch die Verwendung ge-
richteter Kanten kann ausgedrückt werden, welches Team
in einer Partie Heimrecht hat, und durch eine Kantenfär-
bung wird dargestellt, an welchem Spieltag eine Begegnung
stattfindet.
Das gängigste Szenario ist eine Liga mit einer geraden

Anzahl von 2n Teams, von denen jedes gegen jedes an-
dere genau ein Hin- und ein Rückspiel mit wechselndem
Heimrecht bestreitet. Diese Art von Ligamodus nennt man
Double Round Robin Tournament. Um den Aufwand zu
verringern, wird meist nur die Hinrunde berechnet und die
Rückrunde dann als „Spiegelung“ der Hinrunde aufgestellt.

2.1 Home-Away-Patterns und Break-Minimierung
Aus der gerade beschriebenen Darstellung eines Spielplans
ergibt sich ein sogenanntes Home-Away-Pattern (HAP).
Ein HAP ist eine (2n × (2n − 1))-Matrix M = (hir) mit
folgender Semantik: hir = H (bzw. A), wenn Team i am r.
Spieltag ein Heim- bzw. Auswärtsspiel hat. In einem HAP
bezeichnet man Stellen, an denen ein Team zwei Heim-
oder zwei Auswärtsspiele hintereinander bestreiten muss
(also hir = hi,r+1), als Break.

Aufgrund der Fairness möchte man Breaks in der Regel
vermeiden. Das Teilproblem der Break-Minimierung befasst
sich darum damit, das HAP so zu gestalten, dass sich
möglichst wenige Breaks darin finden. Schreuder [3] zeigte,
dass in einer Liga mit 2n Teams die minimale Anzahl von
Breaks 2n− 2 beträgt. Zwei Teams mit einem identischen
HAP können nicht gegeneinander spielen, und es gibt nur
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zwei mögliche HAP ohne Breaks (nämlich HAH..AH und
AHA..HA).
Eine Möglichkeit, einen Spielplan mit der minimalen

Anzahl von Breaks zu erstellen, ist die Ermittlung ei-
ner sogenannten kanonischen 1-Faktorisierung, d.h. einer
Partitionierung der Kanten des Graphen, der den Spiel-
plan modelliert. Eine solche 1-Faktorisierung (F1, .., F2n−1)
lässt sich nach einer einfachen Vorschrift erzeugen: Für
k = 1, .., n− 1 enthält Fi

• (i, 2n), wenn i ungerade ist, und (2n, i) sonst

• (i + k, i− k), wenn k ungerade ist, und (i− k, i + k)
sonst, i+k und i−k jeweils modulo 2n−1 genommen

Durch die Festlegung des Heimrechts über die Parität von
i bzw. k ist sichergestellt, dass Heim- und Auswärtsspiele
bestmöglich gleichmäßig verteilt sind.
Eine kanonische 1-Faktorisierung lässt sich alternativ

auch direkt anhand der graphischen Darstellung des Spiel-
plans ermitteln. Zu diesem Zweck nimmt man zunächst
eines der Teams und damit einen der Knoten aus der Be-
trachtung heraus. Die restlichen 2n−1 Knoten ordnet man
in der Form eines regelmäßigen (2n− 1)-Ecks an.

Die äußeren Kanten, also die zwischen zwei direkt benach-
barten Knoten i und i + 1, werden nun im Uhrzeigersinn
in den Farben F1, .., F2n−1 gefärbt. Im nächsten Schritt
werden alle inneren Kanten in der gleichen Farbe markiert
wie die zu ihnen parallele äußere Kante. Zum Schluss fehlt
an jedem Knoten noch genau eine Kantenfärbung. Es wird
nun der zunächst gestrichene Knoten 2n wieder dazuge-
nommen und jeder Knoten wird mit Knoten 2n über eine
Kante mit der noch fehlenden Färbung verbunden.

1

2

3

4

5

Abbildung 1: Beispiel für die Erzeugung einer kanonischen
1-Faktorisierung für 2n = 6 Teams – das noch fehlende
sechste Team wird im nächsten Schritt ergänzt und durch
Kanten in den noch fehlenden Farben mit den anderen
Knoten verbunden.

2.2 Praktische Ansätze zur Dekomposition
In der Praxis muss ein komplexes Scheduling-Problem in
mehrere Teilprobleme zerlegt werden, um effizient durch-
führbar zu sein. Zudem muss entschieden werden, in welcher
Reihenfolge diese Teilprobleme gelöst werden sollen.
Bei der Planung von Spielplänen für Sportligen unter-

scheidet man insbesondere zwei grundsätzliche Vorgehens-
weisen:

• Der Ansatz First-Schedule-then-Break: Es werden zu-
nächst die jeweils n Spielpaarungen für jeden Spiel-
tag festgelegt, also in der graphischen Repräsentation
zunächst ein ungerichteter, aber gefärbter Graph be-
rechnet. Anschließend wird ein passendes HAP mit
möglichst geringer Anzahl an Breaks ermittelt.

• Der Ansatz First-Break-then-Schedule: Es wird zu-
nächst ein break-minimiertes HAP ermittelt und dann
ein konkreter Spielplan für die 2n Teams berechnet.

Beide Ansätze finden in der Forschung und in der Praxis
Anwendung und beide bieten Vor- und Nachteile, diese
beschreiben z.B. Briskorn [4] und Easton, Nemhauser und
Trick [5]. Der wichtigste Unterschied dürfte darin beste-
hen, dass es bei Verwendung des ersten Ansatzes oft nicht
möglich ist, einen Spielplan mit der minimalen Anzahl von
2n− 2 Breaks zu erstellen.

3 Ein ressourcenbasiertes Modell
Je komplexer die Vorgaben und Bedingungen werden, die
bei der Erstellung eines Spielplans berücksichtigt werden
müssen, desto mehr stößt das graphenbasierte Modell an
seine Grenzen. Viele Forscher entwickeln darum alternati-
ve Modelle, in denen die Rahmenbedingungen abgebildet
werden können. Drexl und Knust schlagen in ihrem hier vor-
gestellten Artikel ein ressourcenbasiertes Modell vor, das
auf einem allgemeineren Framework für die Modellierung
mit Hilfe von Ressourcen basiert.

3.1 Grundlagen des Modells
Das von Drexl und Knust vorgestellte Modell basiert auf
dem Framework des multi-mode resource constrained pro-
ject scheduling problem. Für die Beschreibung eines Pro-
blems stellt dieses folgende Elemente bereit:

• Es gibt n Aktivitäten a1, .., an.

• Jede Aktivität ai kann in verschiedenen Modi Mi =
{mi1, .., mij} durchgeführt werden.

• Es gibt einen Zeithorizont [0, T ].

• Desweiteren gibt es Ressourcen, die entweder erneuer-
bar oder nicht erneuerbar sind.

• Die Anzahl Rk der verfügbaren Einheiten einer nicht
erneuerbaren Ressource k ist über den kompletten
Zeitraum [0, T ] beschränkt.

2
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• Die Verfügbarkeit erneuerbarer Ressourcen k hinge-
gen ist durch eine Funktion Rk(t) gegeben, wobei
t = 1, .., T ein Zeitabschnitt innerhalb des gegebenen
Zeitraums ist. Wird eine Ressource innerhalb dieses
Zeitraums nicht genutzt, so verfällt sie.

Wird eine Aktivität ai im Modus m ∈Mi durchgeführt,
nimmt dies eine Zeit von pim Zeiteinheiten in Anspruch
und benötigt rimk Einheiten von Ressource k. Auch diese
Werte müssen natürlich für jeden Modus m hinterlegt wer-
den. Bei nicht erneuerbaren Ressourcen muss diese Anzahl
von der insgesamt verfügbaren Anzahl abgezogen werden,
bei erneuerbaren Ressourcen von der Anzahl der zum Zeit-
punkt der Ausführung verfügbaren Einheiten. Ziel ist es
nun, für jede Aktivität einen passenden Modus und einen
passenden Zeitpunkt zu finden, so dass für jede Durchfüh-
rung genügend Ressourcen verfügbar sind.
Zusätzlich wird häufig noch eine Bewertungsfunktion

angegeben, denn in der Regel gibt es mehr als eine mögliche
Lösung. In diesen Fällen möchte man meist nicht nur eine
mögliche, sondern die beste Lösung ermitteln. Ein Beispiel
für eine solche Funktion findet sich auf der nächsten Seite.
Mit dem MRCPSP-Framework haben sich bereits viele

Forscherinnen und Forscher beschäftigt. Ein Epizentrum
dieser Forschung liegt dabei in Kiel, an Drexls ehemali-
gem Lehrstuhl für Produktion und Logistik im Institut
für BWL an der CAU. Er und viele seiner Kollegen haben
eine Vielzahl von Arbeiten veröffentlicht, die sich mit der
theoretischen Analyse des Modells und möglichen Lösungs-
algorithmen beschäftigen, zum Beispiel über die Lösung des
Problems mit Hilfe eines Branch-and-Bound-Algorithmus
[6] oder parallel arbeitende Lösungsalgorithmen [7].

Doch auch anderswo in der Welt wird über das MRCPSP
geforscht; zum Beispiel liefern sowohl Mori und Tseng [8] als
auch Alcaraz, Maroto und Ruiz [9] Ansätze, das Problem
mit Hilfe genetischer Algorithmen zu lösen. Bouleimen und
Lecocq [10] beschreiben die Lösung des Problems durch
das Verfahren der simulierten Abkühlung.

Exemplarisch soll hier kurz der Ansatz des Branch-and-
Bound-Algorithmus vorgestellt werden: Es wird nach und
nach ein Suchbaum erzeugt, indem das Problem in Teil-
probleme zerlegt und dann schrittweise mögliche Kombi-
nationen ausprobiert werden. Wird an einem Punkt eine
Verletzung der Bedingungen festgestellt, werden für eine
Kombination also mehr Ressourcen benötigt, als zur Ver-
fügung stehen, wird dieser Teilbaum verworfen und eine
Ebene höher wieder eine neue Kombination ausprobiert.
„Feintuning“ dieser Methode ist unter anderem durch die
Wahl der Reihenfolge der ausprobierten Kombinationen
und die Entscheidung zwischen Breiten- und Tiefensuche
möglich. Dieses Verfahren ist ein exaktes Verfahren, d.h.
es werden alle möglichen Lösungen gefunden.

3.2 Sportligenplanung als Spezialfall des MRCPSP
Der Ansatz von Drexl und Knust ist es nun, das Pro-
blem der Sportligenplanung als Spezialfall des MRCPSP

zu modellieren. Dies bietet den großen Vorteil, dass das
Modell so von der umfangreichen Forschung im Bereich
des MRCPSP profitiert, weil die vielen verschiedenen Lö-
sungsansätze und -algorithmen des allgemeinen Modells
auch für den Spezialfall angewendet werden können.
In diesem Modell stellt jedes Spiel eine Aktivität dar.

Für die Planung eines DRRT ist es auch hier sinnvoll, nur
die Hinrunde zu berechnen und die Rückrunde dann als
gespiegelte Hinrunde durchzuführen. Wie gleich gezeigt
wird, können alle Anforderungen an die Rückrunde dann
in Anforderungen an die Hinrunde transformiert werden.
In einer Liga mit 2n Teams gibt es n(2n− 1) Spiele, also
auch n(2n− 1) Aktivitäten. Diese werden repräsentiert als
Paare (i, j) mit i, j ∈ {1, .., 2n} und i < j. Jedes Spiel, also
jede Aktivität, kann in zwei Modi durchgeführt werden: Im
Modus H, wenn das Spiel im Stadion von Team i ausgetra-
gen wird, oder im Modus A, wenn Team j Heimrecht hat.
Als Zeithorizont betrachten wir die 2n − 1 Spieltage der
Hinrunde. Jede Aktivität in jedem Modus benötigt dann
eine Zeiteinheit zur Durchführung.

Als nächstes werden die Ressourcen modelliert.

• Es gibt 2n Teams. Jedes Team soll an einem Spiel-
tag maximal ein Spiel austragen; es macht also Sinn,
die Teams als erneuerbare Ressource mit konstanter
Verfügbarkeit von 1 zu modellieren. Es gilt also:
TEAMi(t) = 1 für alle Teams i = 1, .., 2n und alle
Spieltage t = 1, .., 2n− 1.
Die Durchführung eines Spiels (i, j) am Spieltag t, egal
in welchem Modus, benötigt dann eine Einheit von
TEAMi(t) und eine Einheit von TEAMj(t).

• Die Verfügbarkeit von Stadien kann von vielen Fak-
toren abhängen. Beispielsweise kann es sein, dass an
einem bestimmten Spieltag ein Konzert oder ein Spiel
einer anderen Sportart im Stadion stattfindet, oder
aber es gibt ein anderes Großereignis in der Stadt, und
die Polizei kann nicht genügend Kapazitäten für den
Einsatz im Stadion bereitstellen. Für diesen Aspekt
werden zwei Gruppen von Ressourcen modelliert:
STAD1i(t) = 1, wenn das Stadion von Team i am
Spieltag t genutzt werden kann, und 0 sonst;
STAD2i(t) = 1, wenn das Stadion von Team i am
Spieltag t+2n−1, also am korrespondierenden Spieltag
der Rückrunde, genutzt werden kann, und 0 sonst.
Die Durchführung eines Spiels (i, j) am Spieltag t im
Modus H benötigt dann eine Einheit von STAD1i(t)
und eine Einheit von STAD2j(t), im Modus A eine
Einheit von STAD1j(t) und eine Einheit von STAD2i(t).

• Jedes Team sollte in Hin- und Rückrunde jeweils etwa
die Hälfte der Spiele zu Hause und die andere Hälfte
auswärts spielen. Dies lässt sich modellieren durch
zwei Gruppen nicht erneuerbarer Ressourcen:
HEIM(i) = d(2n− 1)/2e
AUSW(i) = d(2n− 1)/2e

3
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Die Durchführung eines Spiels (i, j) im Modus H be-
nötigt dann eine Einheit von HEIM(i) und eine Einheit
von AUSW(j), im Modus A entsprechend andersherum.

Die eben genannten Ressourcen bilden die wichtigsten
Rahmenbedingungen in das Modell ab. Die große Stärke
der MRCPSP-Struktur ist es nun, dass noch viele weitere
Ressourcen definiert werden können, die andere Vorgaben
oder auch Wünsche repräsentieren. Zwei mögliche Szena-
rien wären zum Beispiel die folgenden, viele weitere sind
denkbar:

• Teams aus nahe beieinander gelegenen Städten sollen
nicht alle gleichzeitig Heimspiele austragen. Auch dies
könnte bspw. im Interesse der Polizei liegen. Für diese
Fälle definiert man Regionen r1, .., rm, die jeweils eine
Teilmenge der Teams enthalten, und legt über eine
erneuerbare Ressource fest, dass innerhalb einer Regi-
on stets nur eine bestimmte Anzahl an Heimspielen
stattfinden darf, bspw. so:
REGI(r)(t) = d|r|/2e für alle Regionen r und alle Spiel-
tage t.
Die Durchführung eines Spiels (i, j) an Spieltag t im
Modus H benötigt dann eine Einheit von REGI(r)(t),
sofern i ∈ r.
Dieses Konzept kann insbesondere dann genutzt wer-
den, wenn zwei Teams sich ein Stadion teilen. Für
diesen Fall definiert man eine Region, die diese beiden
Teams enthält, und definiert die Verfügbarkeit der
entsprechenden Ressource als konstant 1.

• Die Inhaber der Übertragungsrechte wünschen sich,
dass besonders attraktive Spiele, z.B. Spiele zwischen
zwei besonders starken Teams oder traditionsreiche
Lokalderbys, gleichmäßig über die Saison verteilt sind.
Neben einer genauen Definition, was ein besonders
attraktives Spiel ist, bräuchte man dafür die folgende
erneuerbare Ressource:
ATTR(t) = x für alle Spieltage t.
Die Durchführung eines besonders attraktiven Spiels
(i, j) an Spieltag t benötigt dann eine Einheit von
ATTR(t), es können also maximal x derartige Spiele an
einem Spieltag gespielt werden.

Von Interesse ist in diesem Modell außerdem die Be-
wertungsfunktion. In die Bewertungsfunktion gehen im
Allgemeinen Kriterien ein, die zwar als wünschenswert er-
achtet werden, bei denen man aber davon ausgehen kann,
dass sie nicht alle zu 100% berücksichtigt werden können.
Sie könnte in unserem Fall bspw. die folgenden Aspekte
berücksichtigen:

• Die Minimierung von Breaks dürfte der wichtigste
Aspekt sein. Dieser lässt sich nämlich nicht in Res-
sourcen abbilden, ist aber in der Regel eine zentrale
Anforderung an Spielpläne.

• Die gleichmäßige Verteilung von Spielen gegen stär-
kere und schwächere Teams: Dazu könnte man die
Teams in mehrere Stärkegruppen einteilen und es als
wünschenswert definieren, dass für jedes Team das geg-
nerische Team an einem Spieltag t zu einer anderen
Stärkegruppe gehört als am Spieltag t− 1.

• Auch wenn die Durchführung eines Heimspiels an ei-
nem Spieltag theoretisch möglich wäre, kann es sein,
dass entweder die Vereine selbst oder andere an der
Durchführung beteiligte Organisationen, z.B. die Poli-
zei, Wünsche äußern, an diesem Spieltag lieber kein
Heimspiel auszutragen. Und auch andersherum ist es
denkbar, z.B.: Die Bürgermeisterin der Stadt wünscht
sich, dass am Geburtstag ihres Kindes ein Heimspiel
stattfindet.

Für die Angabe einer Bewertungsfunktion müssen nun
Variablen definiert werden, die den genannten Aspekten
entsprechen:

• bit = 1, wenn Team i von Spieltag t auf Spieltag t + 1
einen Break hat, und 0 sonst;

• sit = 1, wenn Team i an den Spieltagen t und t + 1
gegen Teams aus der gleichen Stärkegruppe spielt, und
0 sonst;

• xit = 1, wenn Team i an Spieltag t ein Heimspiel
hat, obwohl ein Auswärtsspiel gewünscht war, oder
umgekehrt, und 0 sonst.

Desweiteren definiert man Gewichtungen w1, .., wn. Der
Minimierung von Breaks dürfte in diesem Fall die höchste
Priorität zugewiesen werden. Dann sieht die Bewertungs-
funktion wie folgt aus:

F = w1

2n∑

i=1

2n−2∑

t=1
bit + w2

2n∑

i=1

2n−2∑

t=1
sit + w3

2n∑

i=1

2n−1∑

t=1
xit

Ziel ist es nun, eine mögliche Lösung zu finden, für die F

minimal wird.

4 Zusammenfassung
Der vorliegende Artikel hat zwei Möglichkeiten vorgestellt,
die Planung eines Spielplans für eine Sportliga in einem
mathematischen Modell abzubilden.
Das graphenbasierte Modell ist konzeptionell sehr ein-

fach. Es ist dann von Vorteil, wenn es vor allem darauf
ankommt, einen Spielplan mit einer minimalen Anzahl von
Breaks zu konstruieren. Für diesen Fall bietet bspw. die
Ermittlung einer 1-Faktorisierung einen effizienten Weg, di-
rekt zu einem optimalen Ergebnis zu gelangen. Das Modell
stößt aber schnell an seine Grenzen, wenn es darum geht,
zusätzliche Faktoren in die Planung miteinzubeziehen.

Dies ist die große Stärke des ressourcenbasierten Modells.
Es ist in der Lage, theoretisch unbegrenzt viele Faktoren
in die Berechnung miteinzubeziehen, entweder durch die
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Abbildung auf Ressourcen oder die Berücksichtigung in
der Bewertungsfunktion. Der Nachteil besteht hier aller-
dings darin, dass nicht alle „harten“ Kriterien, wie z.B. die
Break-Minimierung, in Ressourcen, also strikten Vorgaben,
modelliert werden können. Die Ermittlung einer möglichen
Lösung für dieses Modell ist komplex und das Finden der
besten aller Lösungen noch komplexer. Jedoch wird daran
viel geforscht und darum auch bereits viele Ansätze, das
Problem auf effiziente Weise zu lösen.

5 Neue Fragestellungen
Da in der jüngeren Vergangenheit viele verschiedene Me-
thoden zur Lösung eines MRCPSP vorgeschlagen wurden,
wäre es eine interessante Aufgabe, herauszufinden, welcher
Algorithmus bzw. welche Herangehensweise die effizientes-
te ist. Vermutlich gibt es auf diese Frage keine eindeutige
Antwort, aber vielleicht lässt sich feststellen, dass manche
Algorithmen für bestimmte Arten von Problemen besser
geeignet sind als andere. Es wäre in jedem Fall eine Unter-
suchung wert, ob analytisch oder statistisch.
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Anwendung des Stable Roommate Problems zur
Generierung von Schachturnier-Paarungen

Jasper Paul Sikorra
Zusammenfassung Viele Schachturniere werden nach dem Schweizer System ausgetragen. Eija
Kujansuu, Tuukka Lindberg und Erkki Mäkinen interpretieren in ihrem Aufsatz The Stable Room-
mates Problem and Chess Tournament Pairings die Gegnerzuweisung im Schweizer System als
Instanz des Stable Roommate Problems und entwickeln einen Algorithmus zur Lösung des Problems
im Sinne dieser Turnierform. Anschließend vergleichen sie ihre Lösung durch Tests mit Protos, dem
existierenden Programm für Schachturnierpaarungen. Sie kommen hierbei zu dem Schluss, dass ihr
Algorithmus eine ähnliche gute Lösung erzeugt.

�

1 Einleitung

Eija Kujansuu, Tuukka Lindberg und Erkki Mäkinen be-
schreiben in ihrer Arbeit The Stable Roommates Problem
and Chess Tournament Pairings, erschienen 1999 in der
Divulgaciones Matematicas, die Modifikation und Anwen-
dung des Stable Roommates Problem auf Schachturniere,
so dass eine dem Schweizer System entsprechende Gegner-
paarung erzielt wird.

Sie besprechen hierzu zunächst das Schweizer System
mit seinen Problemstellungen. Das Schweizer System ist
eine Turnierform, die es ermöglicht, aussagekräftige Er-
gebnisse in Turnieren mit deutlich weniger Runden als
Teilnehmern zu erzielen, ohne dass Spieler vorzeitig aus-
scheiden [1, S. 19]. Die Autoren geben dann einen kurzen
Überblick über zwei Global-Matching-Probleme, das Stable
Marriage Problem und das Stable Roommates Problem.
Das Stable Marriage Problem beschreibt das Matching
von Elementen aus zwei gleichgroßen disjunkten Mengen
nach Präferenzlisten in disjunkte Paare, während das Sta-
ble Roommate Problem, als Verallgemeinerung des Stable
Marriage Problem, das Matching von Elementen aus einer
Menge nach Präferenzlisten beschreibt. Beide Probleme
lassen sich für die Gegnerzuweisung einsetzen, jedoch ist
das Stable Roommate Problem besser für eine Annährung
an das Schweizer System geeignet [1, S. 22]. Die Autoren
beschreiben dann, wie das Stable Roommate Problem für
die Ermittlung von Paarungen in Turnierrunden genutzt
werden kann. Hierbei wird von ihnen vor allem die Bildung
der Präferenzlisten erläutert. Es wird dann beschrieben,
wie mit dem gefundenen Algorithmus Tests im Vergleich
mit dem praktisch erprobten Programm Protos in virtuel-
len Turnieren durchgeführt werden und wie diese nach den
Kritierien der Farbdifferenz und Zwischenergebnisdifferenz,
sowie der maximalen Zwischenergebnisdifferenz ausgewer-
tet werden. Hierbei werden Ergebnisse erzielt, die Protos
kaum nachstehen. Allein die maximale Zwischenergebnis-
differenz ist bei Protos deutlich niedriger.

2 Das Schweizer System
Das Schweizer System ist eine Turnierform, die zum ersten
Mal 1895 in Zürich angewendet wurde, womit sich der Na-
me erklärt. Das System wird vor allem dann angewendet,
wenn aufgrund der begrenzten Rundenzahl nicht jeder ge-
gen jeden spielen kann (Round-Robin-Turnier), aber auch
kein Spieler vorzeitig ausscheiden soll (K.O.-System). Hier-
zu werden in der Hauptsache zwei Bedingungen aufgestellt:

1. Zwei Spieler treffen höchstens einmal aufeinander.

2. Es sollen möglichst Spieler mit gleichen Zwischenergeb-
nissen (im Weiteren Score) gegeneinander antreten.

Aus diesen zwei Bedingungen liesse sich sehr einfach die
Paarung für die nächste Runde erstellen:

• Der Führende spielt gegen den bestplatzierten Spieler,
auf den er noch nicht getroffen ist.

• Der obere Schritt wird ohne die beiden Spieler wieder-
holt.

Bei Schachturnieren kommt noch eine Bedingung hinzu,
die die Gegnerzuweisung erschwert:

3. Jeder Spieler sollte möglichst mit alternierenden Far-
ben spielen

Da die zweite und die dritte Bedingung sich möglicherweise
widersprechen, muss eine Abwägung getroffen werden.

Die Fédération Internationale des Échecs (im weiteren
FIDE genannt) stellt in ihrem Regelwerk noch weitere
Bedingungen auf:

4. Wenn die Anzahl der Spieler ungerade ist, erhält in
jeder Runde ein Spieler ein Freilos (einen Punkt und
keine Farbe).

5. Ein Spieler, der schon ein Freilos erhalten hat, darf
kein weiteres Freilos erhalten.

6. Für keinen Spieler darf die Differenz der mit weiß und
schwarz gespielten Partien höher als zwei sein.
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7. Kein Spieler darf die gleiche Farbe in drei aufeinan-
derfolgenden Partien spielen.

Es existieren mehrere von der FIDE autorisierte Program-
me, die es erlauben, Turnierpaarungen nach diesen Bedin-
gungen zu berechnen [5]. Diese wurden fast alle für das
Dutch-System geschrieben, welches auf dem Schweizer Sys-
tem basiert und weitere Regeln ergänzt. So wird festgelegt,
wie die Paarungen der ersten Runde erstellt werden. Es wer-
den außerdem noch zwei weitere Bedingungen eingeführt
[5]:

8. Ein Spieler, der in der vorherigen Runde gegen einen
Spieler mit einem höheren Score gespielt hat, sollte
möglichst in der nächsten Runde nicht wieder gegen
einen Spieler mit einem höheren Score spielen.

9. Ein Spieler, der in der vorherigen Runde gegen einen
Spieler mit einem niedrigeren Score gespielt hat, sollte
möglichst in der nächsten Runde nicht wieder gegen
einen Spieler mit niedrigerer Score spielen.

Auch diese Bedingungen fließen in eine zu treffende Abwä-
gung.
Olafsson unternahm 1990 den Versuch, die Gegnerzuwei-

sung im Schweizer System alsMaximum Weighted Matching
Problem zu formalisieren: Die Grundidee hierbei ist es, al-
len Spielerpaaren Strafpunkte zuzuordnen und dann die
Paarungen mit der niedrigsten Gesamtsumme zu wählen
[2, S. 18]. Olafsson gibt an, dass dieses Problem in der
Laufzeit O(n4) gelöst werden kann [2, S. 20]. Sein Ansatz
bevorteilt [2, S.18] allerdings, wie das Vorgehen der FIDE
[1, S. 21], die höchstplatzierten Spieler. Das Ziel von Ku-
jansuu, Lindberg und Mäkinen ist aus diesem Grund unter
anderem die Gleichstellung aller Spieler.

3 Das Stable Marriage Problem
Das Stable Marriage Problem lässt sich leicht an einem
Beispiel erklären: Angenommen es gibt n Männer und n

Frauen. Jeder Mann erstellt nun eine Präferenzliste mit
allen Frauen und jede Frau eine Präferenzliste mit allen
Männern. Nun werden Männer und Frauen in Paare auf-
geteilt. Es wird daraufhin ermittelt, ob es einen Mann M

und eine Frau W gibt, für die gilt, dass W auf der Liste
von M und M auf der Liste von W höher steht als die
momentanen Partner. Gibt es kein Paar dieser Art, dann
ist Lösung stabil.
Verallgemeinert lässt sich das Problem folgendermaßen

darstellen: Es gäbe zwei disjunkte Mengen A und B der
gleichen Größe n. Es gäbe weiterhin für jedes Element a ∈
A eine streng geordnete Präferenzliste mit allen Elementen
aus B und für jedes Element b ∈ B eine Präferenzliste mit
allen Elementen aus A. Ein Matching M ist eine bijektive
Zuordnung zwischen A und B. Wenn a ∈ A und b ∈ B in
M ein Paar bilden, werden sie Partner genannt. Dies wird
notiert mit a = pM (b) und b = pM (a). a ∈ A und b ∈ B

werden als ein blockierendes Paar in M bezeichnet, wenn a

und b keine Partner in M sind, jedoch a b gegenüber pM (a)
und b a gegenüber pM (b) präferiert. Falls ein blockierendes
Paar existiert, ist das Matching instabil, ansonsten ist es
stabil.
Für das Stable Marriage Problem gibt es immer ein

stabiles Matching. Zur Lösung wurde der Gale-Shapley-
Algorithmus [Listing 1] entwickelt, der das Problem in
O(n2) löst.

a s s i g n each person to be f r e e ;
while some man m i s f r e e do
begin

w := f i r s t woman on m’ s l i s t to whom m has not
yet proposed ;

i f w i s f r e e then
a s s i g n m and w to be engaged { to each other }

e l s e
i f w p r e f e r s m to her f i a n c e m’ then

a s s i g n m and w to be engaged and m’ to be
f r e e

e l s e
w r e j e c t s m {and m remains f r e e }

end ;
output the s t a b l e matching c o n s i s t i n g o f the n

engaged p a i r s

Listing 1: Gale-Shapley-Algorithmus

Das Stable Marriage Problem lässt sich auf Schachtur-
nierpaarungen anwenden, indem aus den Spielern zwei
disjunkte Mengen gebildet werden. Spieler, die in der ers-
ten Runde weiß spielen sollen, kommen in Menge 1, Spieler,
die in der ersten Runde schwarz spielen sollen, kommen
in die Menge 2. Die Präferenzlisten werden nun gebildet,
indem Spieler aus der anderen Menge in Reihenfolge der
Zwischenergebnisdifferenz auf die Listen geschrieben wer-
den. Hierbei wird allerdings die Farbe zu einem absoluten
Zuweisungsfaktor. So würden Spieler mit der gleichen Start-
farbe niemals gegeinander spielen [1, S. 22]. Eine bessere
Lösung kann durch Anwendung des Stable Roommates
Problems erreicht werden.

4 Das Stable Roommates Problem
Das Stable Roommates Problem ist eine Verallgemeine-
rung des Stable Marriage Problems [3, S. 163], in der jede
Person beliebige andere Personen auf seine Präferenzliste
schreibt. Ein Matching ist in diesem Fall die Aufteilung der
Personen in disjunkte Paare (roommates). Ein Matching
ist instabil, falls es zwei Personen gibt, die jeweils den
anderen gegenüber dem zugeordneten Partnern vorziehen.
Liegt kein solcher Fall vor, ist das Matching stabil.
Im Gegensatz zum Stable Marriage Problem exis-

tiert allerdings nicht immer ein stabiles Matching. Falls
eine Lösung existiert, kann diese in O(n2) gefunden werden.

#phase 1
a s s i g n each person to be f r e e ;
while some f r e e person x has a nonempty l i s t do
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begin
y := f i r s t person on x ’ s l i s t ;
i f z i s semiengaged to y then

a s s i g n z to be f r e e ;
a s s i g n x to be semiengaged to y ;
f o r each s u c c e s s o r x ’ o f x on y ’ s l i s t do

d e l e t e the p a i r {x ’ , y} from the p r e f e r e n c e
l i s t

end ;
#phase 2
while some l i s t has more than one entry and no

l i s t i s empty do
begin

f i n d a r o t a t i o n p exposed in T;
T:= T / p { e l i m i n a t e p }

end ;
i f some l i s t i s empty then

r e p o r t unso lvab l e ;
else

output the s t a b l e matching

Listing 2: Algorithmus für das Stable Roommates Problem

Der Algorithmus zur Lösung des Stable Roommate Pro-
blem löscht nacheinander Einträge aus den Präferenzlisten
bis eine Liste leer ist oder nur noch einen Eintrag enthält
[Listing 2]. Nach der ersten Phase phase1 ist entweder die
Liste einer Person leer und sie hat keinen Partner, dann ist
die Instanz nicht lösbar, oder es entsteht eine Tabelle von
geordneten Paaren (x, y). Wenn es für alle (x, y) auch ein
(y, x) in der Tabelle gibt, ist die Instanz stabil, ansonsten
müssen Rotationen durchgeführt werden.

Hierzu wird das erste Paar (x, y) mit keinem (y, x) in der
Tabelle ausgewählt und zu einer leeren Sequenz hinzuge-
fügt. Es werden nun die in der Liste von x auf y folgenden
Elemente durchlaufen, bis ein z gefunden wird für das es
ein a mit (a, z) und ohne (z, a) in der Tabelle gibt. Für
dieses a wird die Suche erneut durchgeführt und (a, z) zur
Sequenz hinzugefügt.
Dieses wiederholt sich, bis ein (b, c) mit einem b gefun-
den wird, welche als auf c folgendes Element y findet. Es
entsteht ein Sequenz von Paaren (x, y), ..., (b, c). In dieser
Sequenz wird eine Rechtsrotation ausgeführt, das heißt
das jeweils zweite Element eines Paares wird nach rechts
weitergegeben. Das letzte Paar gibt sein zweites Element
an das erste Paar weiter.
Formal lässt sich eine Rotation beschreiben durch eine

Sequenz (x0, y0), (x1, y1), ..., (xr−1, yr−1) mit yi = fT (xi),
yi+1 = sT (xi) für alle i mit 0 ≤ i ≤ r − 1 und y0 =
sT (xr−1), wobei fT (x), sT (x) als das erste und zweite Ele-
ment auf der Liste von x definiert sind [3]. Die Durch-
führung der Rotation ist nun das Löschen aller Paare der
Sequenz aus der Tabelle, für die gilt yi präferiert xi−1
gegenüber dem momentanen Partner [3, S. 175].
Wenn alle Listen nur noch einen Eintrag enthalten, ist

die Lösung stabil, entsteht eine leere Liste, ist die Instanz
nicht lösbar.
Die Autoren erstellen für Schachturniere zunächst Prä-

ferenzlisten mit sehr wenig Einträgen und erhöhen dann
die Anzahl der Listenelemente, wenn keine stabile Lösung

gefunden werden konnte. Ein großer Vorteil der durch die
Verwendung des Stable Roommate Problems erreicht wer-
den kann ist Gleichberechtigung [1, S. 23]. Weiterhin ist es
für einen Spieler sehr schwer, substantiiert Argumente für
eine andere Paarung zu finden. [1, S. 23].

5 Die Präferenzliste für Schachturniere
Die Hauptschwierigkeit besteht nun darin, wie genau die
Präferenzlisten erstellt werden sollen [1, S. 23]. Die von
den Autoren angegebene Lösung lässt dabei einige Bedin-
gungen der FIDE außer Acht. So wird von einer geraden
Anzahl von Spielern ausgegangen. Außerdem werden die
Bedingungen, dass möglichst kein Spieler zweimal gegen
einen Spieler mit einem besseren beziehungsweise schlech-
terem Zwischenergebnis spielen sollte, nicht berücksichtigt.
Auch wird nur ein äußerst geringer Wert darauf gelegt,
dass kein Spieler mehr als zweimal hintereinander mit der
gleichen Farbe spielen darf. Es ist jedoch grundsätzlich kein
Problem, diese Bedingungen bei der Erstellung der Präfe-
renzlisten zu beachten [1, S. 23]. Es könnte zum Beispiel in
die Formel zur Berechnung der Präferenzlistenpositionen
ein Term Z eingefügt werden, der die Bedingung, dass
möglichst kein Spieler in aufeinanderfolgenden Partien ge-
gen einen besseren Spieler spielen soll, reflektiert. Z würde
0 sein, falls die Bedingung erfüllt wird und einen Wert
grösser 0 annehmen, falls sie nicht erfüllt wird. Bei der
Erstellung der Präferenzlisten müsste Z nur als Strafpunkt
auf die Bewertung der Paarung addiert werden.
Um die weitere Vorgehensweise deutlich zu machen ist

es hilfreich, zunächst einige von den Autoren festgelegte
Notationen festzuhalten. Die Differenz zwischen mit weiß
und mit schwarz gespielten Partien eines Spielers p wird
mit cd(p) notiert. Die Scoredifferenz zweier Spieler p und
r wird als absoluter Wert mit sd(p, r) notiert.
Um nun dem Schweizer System entsprechende Präfe-

renzlisten aufzustellen, werden auf die Präferenzliste eines
Spielers p zunächst nur Spieler s mit sd(p, s) < 1 geschrie-
ben. Wird keine stabile Lösung gefunden, werden auch
Spieler s mit sd(p, s) < 2 auf die Listen geschrieben und so
weiter. Die Position des Spielers r auf der Präferenzlisten
eines Spielers p wird durch den Wert der Formel

f(p, r) = 10− c

6 ·X[p, r] + c · sd(p, r)
ms

+ Y [p, r]

bestimmt. Hierbei steht steht X[p, r] für Strafpunkte durch
die Farbdifferenzen, d.h. der Unterschied zwischen mit
schwarz und weiß gespielten Partien, der Spieler, die sich
aus Tabelle 1 ablesen lassen. Y [p, r] steht für Strafpunkte
durch die Farbgeschichte der Spieler, die sich aus Tabelle
2 ablesen lassen. s ist hierbei auf 0.0001 gesetzt [1, S. 25].
Weiterhin definieren die Autoren noch ms als die maximale
Scoredifferenz die zugelassen wird. Ist ms = 0, wird der
Term c ∗ sd(p, r)/ms ignoriert. c ist eine Konstante, die es
erlaubt, die Gewichtung von Farben- und Scoredifferenz
zu verschieben. In den von den Autoren durchgeführten
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X 2 1 0 -1 -2
2 - 4 3 1 0
1 4 6 4 2 1
0 3 4 5 4 3
-1 1 2 4 6 4
-2 0 1 3 4 -

Tabelle 1: Strafpunkte für Farbdifferenzen

Y BB WW BW WB B W
BB s - - s s -
WW - s s - - s
BW - s s - - s
WB s - - s s -
B s - - s s -
W - s s - - s

Tabelle 2: Strafpunkte für Farbgeschichte

Tests wurde c = 8.7 benutzt.

6 Die Tests
Der neue Algorithmus zur Bestimmung der Paarungen, von
den Autoren Stable genannt, wurde in virtuellen Turnie-
ren im Vergleich zu dem Schachprogramm Protos getestet.
Protos ist ein von FIDE Swiss System Pairing Commit-
tee Chairman Christian Krause entwickeltes und von der
FIDE zertifiziertes Programm, dass auf vielen Schachtur-
nieren weltweit eingesetzt wird. Getestet wurden Stable
und Protos auf Turnieren mit fünf Runden und 16 bis 30
Spielern. Als Kriterien, wie gut eine Gegnerzuweisung auf
einem Turnier ist, wurden zunächst die Gesamtsummen
der Scoredifferenzen aller Paarungen in allen Runden und
die Gesamtsumme der Farbdifferenzen aller Spieler in allen
Runden gemessen.
Die Gesamtsumme der Scoredifferenzen variierten so-

wohl in Protos als auch in Stable zwischen 0 und 4. Der
Durchschnitt der Gesamtsumme der Scoredifferenzen be-
trug in Protos 1.6, in Stable 1.7. Damit lag Protos etwas
vor Stable. Bei dem Durchschnitt der Gesamtsumme der
Farbendifferenzen lag wiederum Stable mit 5.25 leicht vor
Protos mit 5.75, wobei die Berücksichtigung der Farbenge-
schichte bei Stable keine ähnlich hohe Gewichtung erhält
wie bei Protos. Ein weiteres wichtiges Kriterium für ei-
ne gute Gegnerzuweisung ist die maximale Scoredifferenz
max(sd(p, r)), die bei irgendeinem Spiel mit Spieler p, r

erreicht wurde. In Stable varriierte diese zwischen 0 und 3,

während sie bei Protos höchstens 1 betrug.
Allerdings wurden in Protos durchschnittliche nur 4 Ide-
alpaarungen mit sd(p, r) = 0 erreicht, während Stable
durchschnittlich 6 Idealpaarungen erzielte. Es handelt sich
hierbei also vermutlich um einen Gewichtungsunterschied
zwischen Protos und Stable.
7 Schluss
Die Ergebnisse aus den Tests zeigen, dass durch die Anwen-
dung des Stable Roommate Problems auf die Gegnerzuwei-
sung in Schachturnieren sehr ähnliche Ergebnisse erzielt
werden können wie durch die momentan existierenden Pro-
gramme [1, S. 27]. Problematisch sind allerdings die hohen
Werte in der individuellen Zwischenergebnissdifferenz eines
Paars. Die Autoren stellen sich daher die Frage, wie diese
Werte vermindert werden können, ohne die Präferenzlisten
zu stark zu verringern. Wenn die Präferenzliste verringert
wird, steigt schließlich auch immer die Gefahr, keine stabile
Lösung zu finden. An dieser Stelle schlagen die Autoren
eine weitere Untersuchung vor.

Die Laufzeit des von den Autoren entwickelten Algorith-
mus zum Finden aller Lösungen ist mit O(n3logn + n2r),
wobei r die Anzahl aller stabilen Lösungen ist, polynomiell
[1, S. 27]. Es ist daher durchaus möglich alle stabilen Lösun-
gen einer Instanz zu berechnen und dann durch die oben
beschriebenen Messungen die beste Lösung auszuwählen.
Allerdings wurde durch dieses Verfahren laut den Autoren
keine Verbesserung erreicht.
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Lokale Suche für das Social-Golfer-Problem
Erik Theesen

Zusammenfassung Das Social Golfer Problem ist eines der jüngeren Probleme der Kombinatorik,
welches klassisch mit Constraint-Programmierung angegangen wird. In diesem Paper soll eine
Arbeit vorgestellt werden, welche das Social Golfer Problem stattdessen mit lokaler Tabu-Suche
löst. Der Vorteil liegt in der Einfachheit des Algorithmus durch Verzicht auf komplexe Schemata zur
Symmetrievermeidung und in der kurzen Berechnungszeit der Lösungen, welche in vielen Instanzen
des Problems besser oder auf der Höhe von damaligen Lösungen der Constraint-Programmierung
sind. Dabei zeigt sich, dass Lokale Suche und Constraint-Programmierung einander ergänzen, da
die schweren Instanzen der einen Methode für die andere einfach zu lösen sind.

�

1 Einleitung
Das Social Golfer Problem (SGP) wurde
1998 beschrieben in einer Frage an die Newsgroup
sci.op-research1 und ist eine andere Instanz des
ähnlichen, älteren Kirkman Schoolgirl Problems von
1850. Allerdings taucht es in neuerer Zeit öfter unter dem
jüngeren Namen auf.
Beim Social Golfer Problem wird versucht einen Spiel-

plan für wöchentlich spielende Golfgruppen aufzustellen,
welche eine hohe Durchmischung der Spieler aufweisen. Da
beim Golf jeder Spieler für sich selbst spielt, gibt es primär
wenige Beschränkungen bei der Erstellung eines Spielplans.
Golf wird jedoch nicht alleine gespielt sondern in Gruppen.
Die dadurch bedingten Wartezeiten werden in der Regel
durch Gespräche untereinander überbrückt (Socializing).
Beim SGP steht dabei die höchstmögliche Abwechslung
der Gesprächspartner im Vordergrund.
Genauer ausgedrückt ist gefordert, dass jeder Spieler

über die Dauer des Spielplans nur höchstens einmal mit
einem anderen Golfer in einer Gruppe zusammen spielt.
Maximiert werden soll dabei die Anzahl an Wochen, die
der Spielplan abhängig von einer fixen Anzahl an Gruppen
und Plätzen pro Gruppe verwendet werden kann.
Klassisch wird dieses Problem mit Constraint-

Programmierung angegangen, welche versucht mit
Bedingungen für die Variablenbelegung den oft sehr großen
Lösungsraum auf die geeigneten Lösungen zu reduzieren.
Ein Problem dabei ist das Auftreten von Symmetrien, d.h.
Lösungen, welche identisch sind zu einer bereits zuvor
untersuchten. Durch das Hinzufügen von Constraints
(boolsche Zusammenhänge zwischen oder Wertebereiche
von Variablen) zum Modell des Problems kann man diese
Symmetrien verringern. Für nähere Informationen sei
auf [1] hingewiesen, welches grundlegende Ideen für das
Brechen von Symmetrien bei Optimierungsproblemen
mithilfe des Algorithmus SBDS beschreibt, sowie dessen
Weiterentwicklung SBDD in [2].

Lokale (Tabu-)Suche, beschrieben in [3], kommt hinge-
1https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!msg

/sci.op-research/LKDRsYYxTEA/v8v41BK_-egJ

gen mit weniger speziellen Modellierungen aus und hat
eine simple Implementierung. Ausgehend von einem aktuel-
len Lösungsansatz werden jeweils dessen direkte Nachbarn
ermittelt, die sich nur minimal durch z.B. ein lokal ver-
tauschtes Wertepaar unterscheiden. Aus dieser Menge an
Lösungen, der Nachbarschaft, wird dann diejenige für die
nächste Iteration ausgewählt, die davon das beste Ergebnis
darstellt. Eine Tabukomponente sorgt zudem dafür, dass
derselbe Tauschvorgang für eine gewisse Zeit nicht wieder
umgekehrt werden kann, um ein Kreisen des Algorithmus
zu verhindern. Dieser Ablauf wird wiederholt, bis eine
zufriedenstellende Lösung gefunden oder eine Abbruchbe-
dingung erfüllt ist.

Die wissenschaftliche Arbeit „Scheduling Social Golfers
locally“ von Iván Dotú und Pascal von Hentenryck [4],
welche hier vorgestellt werden soll, beschreibt für das Social
Golfer Problem den Algorithmus SGLS, eine Tabusuche
mit Restart.

2 Modellierung
2.1 Der Spielplan
Instanzen des SGP werden bestimmt durch ein Tripel
g∗ − p∗ − w∗, wobei g∗ die Anzahl der Gruppen, p∗ die
Anzahl der Spieler/Positionen pro Gruppe und w∗ die
Anzahl der zu spielenden Wochen bezeichnet.

Für die Modellierung des Problemes wird jeder Position
p pro Gruppe g und pro Woche w eine Entscheidungs-
variable x[g, p, w] zugewiesen. Mit σ wird eine Belegung
dieser Entscheidungsvariablen, ein Spielplan, bezeichnet.
Die Funktion σ(x[g, p, w]) gibt dabei den konkreten Be-
zeichner des Golfers zurück, welcher im Spielplan σ in
Position p der Gruppe g in Woche w spielt.
Zusätzlich müssen die beiden Grundbedingungen des

Problems berücksichtigt werden:
1. Jeder Golfer darf nur einmal pro Woche spielen

2. Zwei Golfer dürfen nur einmal im Spielplan zusammen
spielen (selbe Gruppe der selben Woche)

Die erste Bedingung muss lediglich bei der Erstellung ei-
ner Initialbelegung für Start/Restart des Suchalgorithmus
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beachtet werden, da die lokalen Austausche (Swaps) so
definiert sein werden, dass sie die Bedingung nicht verlet-
zen können. Die zweite Bedingung ist über ein boolsches
Constraint m[a, b] für jedes Paar von Golfern (a, b) sicher-
gestellt, welches WAHR ist, wenn a, b sich nicht mehr als
einmal treffen. Eine Verletzungsfunktion vσ(m[a, b]) gibt
die Anzahl der Verletzungen des Constraints an.
Auf die genauen Details zum Aufbau der Verletzungs-

funktion und den Constraints möchte ich hier nicht wei-
ter eingehen und verweise nur auf die Originalarbeit zum
Nachlesen [4, Abschnitt 2]. Es sei angenommen, dass der
Funktionswert von vσ(m[a, b]) angibt, wie oft Golfer a und
b sich in Spielplan σ über ihre erlaubte Anzahl von einmal
hinaus treffen.

Nun kann die sog. Zielfunktion f(σ) definiert werden, die
die Summe der Verstöße in einem Spielplan σ repräsentiert
und so Spielpläne vergleichbar macht:

f(σ) =
∑

a,b∈G
vσ(m[a, b])

mit G als der Menge aller Golfer. Das Ergebnis dieser
Funktion soll später mithilfe des Algorithmus minimiert
werden, wobei ein Spielplan σ mit f(σ) = 0 dann eine
Lösung des SGP ist.

2.2 Nachbarschaft und lokales Vertauschen

In der Nachbarschaft einer aktuellen Belegung befinden
sich bei dieser Modellierung des Problems all jene anderen
Belegungen, die sich durch nur einen Austausch zweier
Golfer in unterschiedlichen Gruppen derselben Woche von
der ursprünglichen Belegung unterscheiden.
Für den Algorithmus wird dies mit einer Menge aller

dieser Swaps S realisiert:

S = {(〈w, g1, p1〉, 〈w, g2, p2〉) | g1 6= g2}

Diese Menge ist die Basismenge aller möglichen Swaps,
welche als nächstes noch beschränkt werden auf jene Golfer
a, die sich in Konflikt mit einem anderen Golfer b in der
selben Gruppe befinden. Dafür wird eine boolsche Funktion
cσ(〈w, g, p〉) definiert, welche WAHR zurückgibt, wenn ein
Tripel t = 〈w, g, p〉 sich im Spielplan σ in Konflikt befindet:

cσ(t) = ∃p′ ∈ P : vσ(m[σ(x[w, g, p])︸ ︷︷ ︸
Golfer a

, σ(x[w, g, p′])︸ ︷︷ ︸
Golfer b

]) ≥ 1

Hinweis: An dieser Stelle liegt in der ursprüngli-
chen Arbeit vermutlich ein Schreibfehler vor. Dort
ist statt ≥ 1 ein > 1 gesetzt. Dadurch würden
aber nur jene Golfer als in Konflikt gelten, die sich
mehr als einmal zu viel, also mindestens zweimal
zu viel treffen.

Mit dieser Funktion lässt sich dann die Menge S beschrän-
ken auf S−(σ), die Menge der verbessernden Swaps, die

überhaupt betrachtet werden sollen:

S−(σ) = {(t1, t2) ∈ S | cσ(t1)}

wobei tx als Abkürzung für ein Tripel 〈wx, gx, px〉 steht
und auch im weiteren Verlauf so verwendet werden wird.

2.3 Die Tabu-Komponente
Die Tabu-Komponente wird für den SGLS-Algorithmus als
ein Array tabu von Listen umgesetzt, welche jeweils einer
Woche w zugeordnet ist, da Golfer nur innerhalb einer
Woche getauscht werden brauchen [4]. Jede Liste tabu[w]
enthält Tripel der Form 〈a, b, i〉, welche angeben ab welcher
Iteration i die Golfer a und b in Woche w frühestens wieder
getauscht werden dürfen. Die Tabudauer wird dabei zufällig
und gleichverteilt im Bereich [4− 100] gewählt.

Dazu wird die boolsche Funktion isTabu[w](a, b, k) ein-
geführt, die angibt, ob ein Tauschen von Golfer a und b in
Iteration k tabu ist, wenn ∃〈a, b, i〉 ∈ tabu[w] : i > k gilt.

Hinweis: Auch hier liegt vermutlich ein schwer-
wiegender Schreibfehler im Quellpaper vor. Das
dortige i ≤ k würde verursachen, dass eine Tabui-
sierung erst nach Überschreiten von Iteration i
erfolgt und zudem dauerthaft ist.

Mit dieser Funktion kann dann die Menge der verbes-
sernden Swaps S−(σ) reduziert werden auf die der nicht
tabuisierten:
St(σ, k) =

{(t1, t2) ∈ S−(σ) | ¬isTabu[w](σ(x[t1])︸ ︷︷ ︸
G.a

, σ(x[t2])︸ ︷︷ ︸
G.b

, k)}

Allerdings sollen auch Swaps erlaubt sein, die zwar ta-
buisiert sind, aber die aktuelle Lösung besser machen
würden als die derzeit als beste bekannte, σ∗. Diese
werden durch die Menge S∗(σ, σ∗) repräsentiert, wobei
σ(x[t1] ⇔ x[t2]) den Spielplan σ nach dem Tauschen der
Werte von x[t1], x[t2] beschreibt.
S∗(σ, σ∗) =

{(t1, t2) ∈ S−(σ) | f(σ[x[t1]⇔ x[t2]]) < f(σ∗)}

3 Der randomisierte Algorithmus
3.1 Vorgehen
Algorithmus 1 zeigt den Pseudo-Code der in der Arbeit [4]
beschrieben wird. Man beachte, dass im Code die Tabulis-
ten als Mengen behandelt werden und nicht als Listen, da
der Algorithmus nicht auf Listenfunktionalität angewiesen
ist.

Die ersten Zeilen sind der Initialisierung gewidmet. Die
Tabulisten tabu[w] werden für jede Woche auf die leere
Menge gesetzt. Ebenfalls wird die erste Belegung σ für den
Spielplan durch zufällige Verteilung der Golfer über alle
Wochen und Gruppen bestimmt. Es wird impliziert, dass
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1 SGLS W,G,P
2 forall the w ∈W do tabu[w] ← {};
3 σ ← random configuration;
4 σ∗ ← σ;
5 k, s← 0;
6 while k ≤ maxIt ∧ f(σ) > 0 do
7 select (t1, t2) ∈ St(σ, k) ∪ S∗(σ, σ∗)

minimizing f(σ(x[t1]⇔ x[t2]));
8 τ ← random([4,100]);
9 tabu[week(t1)] ← tabu[week(t1)]

∪{〈σ(x[t1]), σ(x[t2]), k + τ〉};
10 σ ← σ[x[t1]⇔ x[t2]];
11 if f(σ) < f(σ∗) then // neue beste Lösung

gefunden
12 σ∗ ← σ;
13 s← 0;
14 else if s > maxStable then // restart
15 σ∗ ← random configuration;
16 s← 0;
17 forall the w ∈W do tabu[w] ← {};
18 else
19 s++;
20 k++;

Algorithmus 1: SGLS mit randomisiertem
Start/Restart

diese Zufallsverteilung die erste Bedingung aus Abschnitt
2.1 berücksichtigt. Zusätzlich wird die Variable σ∗ für die
bisher beste Lösung auf σ gesetzt.
Als letztes werden noch der Zähler k für die Anzahl an

Iterationen über der Gesamtlaufzeit und der Zähler s für
die Anzahl an fortschrittlosen (= stabilen) Swaps definiert
und jeweils mit 0 initialisiert.
In Zeile 7 ist der entscheidende Kern der Logik, die

Auswahl des lokalen Tausches: Es wird der Tausch (t1, t2)
aus der Menge St(σ, k) ∪ S∗(σ, σ∗) ausgewählt, welcher
die minimalste Anzahl an Verletzungen verursacht, sollte
er auf den aktuellen Spielplan angewandt werden. Durch
die Vereinigung beider Mengen werden zusätzlich zu nicht-
tabuisierten Swaps auch solche berücksichtigt, die zwar
unter Tabu sind, allerdings σ zu einem besseren Ergebnis
als das bisherige beste, σ∗, machen würden.

Danach müssen im wesentlichen drei verschiedene Fälle
unterschieden werden, die mit der Restart-Komponente
und dem Stabilitätszähler s zusammenhängen:

Fall 1(Z.11): Es wurde ein neuer bester Spielplan gefun-
den. Somit wird der Stabilitätszähler auf 0 zurückge-
setzt und σ∗ aktualisiert.

Fall 2(Z.14): Es findet ein Restart der Suche statt, weil
zwar kein neuer bester Spielplan gefunden, aber die
Grenze von maxStable Iterationen überschritten wur-
de.

Fall 3(Z.18): Keiner der beiden vorigen Fälle trat ein
und es wird lediglich s inkrementiert.

(a) Anzahl Iterationen

(b) CPU-Zeit in Sekunden, Prozentangaben für Anteil fehlge-
schlagener Durchläufe

Abbildung 1: Performancewerte für SGLS für die Berechnung
der maximalen Wochenzahl. Fettgedruckte Einträge geben an,
dass die beste bekannte Anzahl an Wochen erreicht wurde.

3.2 Performance
Die Tabellen in Abbildung 1 sind entnommen aus [4, Ta-
belle 1 und 2] und gibt die Iterationen/Zeit an, die der
Algorithmus SGLS zum Finden einer Lösung benötigte.
Der Algorithmus wurde laut Eigenaussage der Entwickler
[4, Abschnitt 6] 100 mal pro Instanz auf einem gewöhn-
lichen Desktop-PC (3,06 GHz, 512MB RAM) ausgeführt
und die Werte seien der Mittelwert aller erfolgreichen Läu-
fe. Es sei für jede Instanz g − p− w jeweils die maximale
Wochenanzahl w angegeben, die der Algorithmus gefunden
hat, da für Instanzen mit geringerer Wochenanzahl einfach
die überzähligen Wochen ignoriert werden könnten.
Man sieht, dass bei allen Instanzen der Tabelle außer

vieren die durch Constraint-Programmierung aufgestellten
besten (bis 2005) bekannten Wochenzahlen erreicht wur-
den. Desweiteren erkennt man, dass der Algorithmus in
den meisten Instanzen eine sehr kurze Laufzeit von un-
ter einer Sekunde hat, welche zudem mit einer einfachen
Implementierung erreicht wurde.

in diesen Tabelle nicht aufgeführt wird die Behauptung
der Autoren der Arbeit, nach der der Algorithmus bei 7
Instanzen die beste bekannte Anzahl verbessern konnte. Al-
lerdings wird in den nachfolgenden Kapiteln noch auf eine
Optimierung des Algorithmus eingegangen, die es ermög-
lichte in dann insgesamt 11 Fällen Lösungen zu Instanzen
zu finden, von denen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
der Arbeit keine bekannt war.

4 Die Optimierung des Algorithmus
4.1 Eine Constructive Heuristic
Der SGLS-Algorithmus verwendet bisher eine randomisier-
te Methode, um eine Start- oder Restart-Konfiguration zu
erhalten. Um den Algorithmus noch zusätzlich zu optimie-
ren, wird diese gegen eine Heuristikfunktion ausgetauscht,
die bessere Startkonfigurationen für den nun SGLS-CH
genannten Algorithmus liefert.
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Abbildung 2: Vergleich von randomisiertem SGLS mit SGLS-
CH

Sie basiert auf der Beobachtung, dass Golfer, die in
einer Woche in derselben Gruppe gespielt haben, in allen
folgenden Wochen jeweils in unterschiedlichen Gruppen
spielen müssen. So werden in der ersten Woche einfach alle
Golfer über die Gruppen hinweg zu den Positionen zugeteilt
und für die folgenden Wochen Permutationen der ersten
gebildet. Auch kann die Heuristik selbst Instanzen mit
gewissen Mustern sofort lösen. Die genauen Details dazu
können in [4, Abschnitt 7,8] der Originalarbeit nachgelesen
werden

4.2 Performancevergleich
Zum Vergleich der Performance ist hier die Abbildung 2
aus [4, Tabelle 6] entnommen, die die Laufzeiten der bei-
den Algorithmen miteinander vergleicht. Es fällt auf, dass
SGLS-CH bei einigen Instanzen länger benötigt als die ran-
domisierte Version, was dem zusätzlichen Overhead durch
die Berechnungen der Constructive Heuristic geschuldet
ist.

Dieses wird jedoch dadurch überwiegt, dass nicht nur die
Instanz 8− 8− 4 erheblich schneller gelöst werden konnte,
sondern auch erstmals eine Lösung der Instanz 8− 8− 5
gefunden werden konnte, wo der randomisierte Algorithmus
zuvor noch fehlschlug. Auch geht der prozentuale Anteil der
fehlgeschlagenen Durchläufe bei den schweren Instanzen
6− 3− 8 und 8− 4− 8 zurück.

4.3 Zusammenfassung der Ergebnisse

Abbildung 3: Zusammenfassung der Ergebnisse für SGLS-
CH. Fettdruck gibt an, dass ein besseres Ergebnis als bisher
bekannt erreicht wurde. Status der Instanzen: New (Verbesse-
rung des bisherigen Bestwertes), Hard (> 10 Sekunden Laufzeit),
Easy (≤ 10 Sekunden)

Die Abbildung 3 (Quelle: [4, Tabelle 8]) zeigt absch-

liessend den damaligen Zustand der Instanzen als Zusam-
menfassung der Ergebnisse der Arbeit. Man sieht hier die
insgesamt 11 neuen Bestwerte, die im Jahre 2005 durch
den Algorithmus ermittelt werden konnten. Der größte
Unterschied ist bei der Instanz 7 − 7 − 8 zu sehen, wel-
che zuvor (siehe Abb. 1) nur bis 3 Wochen Spielplandau-
er gelöst werden konnte. Hier hat die Heuristikfunktion
einen großen Vorteil erbracht, da nun nur noch 3 Instanzen
(6− 4− 6,8− 4− 8,8− 8− 5) von CP-Lösungsverfahren
dominiert werden.

In [4, Abschnitt 8] gehen die Autoren noch näher darauf
ein, nach welchen Mustern Instanzen als vermutlich schwer
mit dem Algorithmus zu lösen gelten. So sei der Erfolg
bei 7 − 7 − 8 der Tatsache geschuldet, dass bereits die
Berechnungen der Heuristikfunktion viele Instanzen der
Form x− x− w löst, falls x eine ungerade Zahl ist.

5 Schlussworte
In diesem Paper wurde gezeigt, wie das Social Golfer
Problem mithilfe eines Tabu-Suche Algorithmus einfach
verständlich und gleichzeitig durchaus schnell gelöst werden
kann. Es wurde auch dargelegt, dass es für CP schwer
zu lösende Instanzen gibt, die für Lokale Suche hingegen
einfach sind. Umgekehrt wird Lokale Suche ebenfalls in
einigen anderen Instanzen von CP-Ansätzen geschlagen.
Auch gibt es Varianten des SGP, in welchen die Grenze der
Treffen zweier Golfer auf 2 erhöht wird.

Ich wollte zum Abschluss noch auf den aktuellen Zustand
der Instanzen hinweisen. Allerdings konnte ich nur die
Webseite von Harvey Warwick finden, die seit August 2005
nicht mehr aktualisiert und mittlerweile offline ist. Es kann
auf archive.org2 noch ein Snapshot der Seite eingesehen
werden. Dort sind auch die konkreten Lösungen zu den
Instanzen angegeben.
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Ausarbeitung zu „Lim, Rodrigues, Zhang – A
simulated annealing and hill-climbing algorithm for

the traveling tournament problem"
Florentin Thum

Zusammenfassung Das Traveling Tournament Problem (TTP) taucht in vielen Double-Round-
Robin-Wettbewerben auf, wo die Reisedistanzen eine wichtige Rolle spielen. In den Sportligen
der USA ist es beispielweise von großer Bedeutung, dass die zurückgelegten Distanzen der Teams
möglichst gering gehalten werden. Das TTP nimmt eine bedeutende Rolle im Erstellen von Spiel-
plänen ein, da es bereits für Wettbewerbe mit sehr wenigen Teilnehmern schwierig zu lösen ist. Die
Autoren A. Lim, B. Rodrigues und X. Zhang stellen in ihrem Artikel „A simulated annealing and
hill-climbing algorithm for the traveling tournament problem” [1] einen effizienten Algorithmus
zu diesem Problem vor, indem sie durch Kombination zweier Optimierungsverfahren eine hinrei-
chend gute Lösung erzielen. In dieser Ausarbeitung werden die heuristischen Verfahren „Simulated
Annealing” und der „Hill-Climbing-Algorithmus” näher erläutert und die Herangehensweise des
Verfahrens in [1] anschaulich erklärt.

�

1 Einleitung
Es gibt eine ganze Reihe von Optimierungsproblemen, die
sich mit mathematischen Methoden nur sehr aufwendig
lösen lassen. Dazu gehört beispielsweise das Traveling Tour-
nament Problem (TTP). Deterministisch, also immer mit
einer optimalen Lösung, lässt sich dieses NP-vollständige
Problem nur mit exponentiellem Zeitaufwand lösen (unter
der Annahme, dass P 6= NP ist). Mittels heuristischer
Optimierungsverfahren lassen sich Lösungen zu einem der-
artigen Problem jedoch wesentlich effizienter finden. Diese
sind zwar nicht zwangsläufig optimal, unterscheiden sich
häufig aber nur geringfügig von einer optimalen Lösung.
Heuristische Verfahren bauen auf Hypothesen und Vermu-
tungen auf, wodurch Lösungen zwar schneller gefunden
werden können, es aber nicht garantiert werden kann, dass
keine besseren Lösungen existieren. Zu den heuristischen
Optimierungsverfahren gehören unter anderem der „Hill-
Climbing-Algorithmus” und das sogenannte „Simulated
Annealing”.

Beim „Hill-Climbing-Algorithmus” werden – ähnlich wie
beim Gradientenabstiegverfahren – zu einer bestehenden
Lösung weitere Lösungskandidaten, die sogenannte Nach-
barschaft, erzeugt. Sofern der größte Wert eines Nachbarn
auch größer als das bisherige Maximum ist, wird dieser
Nachbar zum neuen Ausgangspunkt. Das Verfahren wird
solange wiederholt, bis keine Verbesserung mehr erzeugt
wird. Um zu vermeiden, dass der Algorithmus gegen ein lo-
kales Maximum konvergiert, gibt es eine Variante des „Hill-
Climbing-Algorithmus”, die auch als „Random-Restart-
Hill-Climbing” bezeichnet wird. Hier wird der Algorithmus
von mehreren zufällig ausgewählten Startpunkten ausge-
führt und letztlich die Lösung mit dem maximalen Wert

ausgewählt.
Einen weiteren probabilistischen Ansatz, um lokalen Ma-

xima zu entkommen, bietet „Simulated Annealing”. Die
Grundidee des Verfahrens lehnt sich an die Abkühlung von
Metallen an. Um ein heißes Metallstück in einen Zustand
mit möglichst geringer Energie zu versetzen, d.h. einen
stabilen Zustand zu erreichen, wird es langsam abgekühlt.
Würde die Temperatur zu schnell abgesenkt werden, wür-
den sich die Atome möglicherweise nicht optimal platzieren,
sodass das Werkstück letztlich kleine Defekte aufweisen
würde. Um diese Defekte zu beheben, wird das Werkstück
wieder leicht erhitzt (Reheating). Das Verfahren wird wie
folgt umgesetzt: Zu einer bestehenden Lösung wird zufäl-
lig eine neue Lösung aus der Nachbarschaft ausgewählt.
Anhand einer Bewertungsfunktion lässt sich entscheiden,
ob diese Lösung besser oder schlechter ist. Eine bessere
Lösung wird immer akzeptiert, eine schlechtere jedoch nur
mit einer von der Temperatur abhängigen Wahrscheinlich-
keit. In jedem Iterationsschritt wird dann die Temperatur
abgesenkt, sodass die Wahrscheinlichkeit, eine schlechtere
Lösung zu akzeptieren, mit jedem Schritt sinkt.

2 Das Traveling Tournament Problem
Beim TTP [2] sind eine gerade Anzahl n von Teams und
eine Distanzmatrix M ∈ n×n gegeben. Die Distanzmatrix
enthält die Entfernungen zwischen allen Teams. Da der
Weg von einem Team A zu einem Team B als genauso
weit angenommen wird, wie der Weg von B nach A, ist
M symmetrisch. Es ist also Mi,j = Mj,i für alle i, j < n.
Weiterhin ist die Distanz von jedem Team zu sich selbst
gleich Null, also Mi,i = 0 für i < n. Zusätzlich werden
noch drei weitere Constraints formuliert:
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• Double-Round-Robin-Constraint:
Jedes Team A muss einmal zu Hause und einmal
auswärts gegen jedes Team B spielen.

• Consecutive-Constraint:
Kein Team darf mehr als drei Heim- oder Auswärts-
spiele in Folge bestreiten.

• No-Repeater-Constraint:
Es dürfen keine zwei Teams an zwei aufeinander fol-
genden Spieltagen gegeneinander antreten.

Da jedes Team genau zweimal gegen jedes andere Team
antritt, ergeben sich insgesamt 2 · (n− 1) Spieltage. Das
Ziel des TTP ist es, einen Spielplan für ein Double-Round-
Robin-Turnier zu finden, welcher sowohl die drei voranste-
henden Constraints erfüllt, als auch eine möglichst geringe
Gesamtdistanz aufweist. Unter der Gesamtdistanz versteht
man die Summe aller Distanzen, welche von allen Teams
während des Turniers zurückgelegt werden. Es ist zu be-
achten, das sich jedes Team zu Beginn des Turniers an
seinem Heimatort befindet, und nach dem letzten Spiel
auch wieder dorthin zurückkehrt.
Nun stellt sich die Frage, wie das Problem am besten

zu lösen ist. Das TTP weist große Ähnlichkeit zum Tra-
veling Salesman Problem (TSP) auf, wobei es sich aber
auf mehrere Reisende bezieht, deren Routen voneinander
abhängen. Daher liegt die Vermutung nahe, dass das TTP
mindestens genauso schwer wie das NP-schwere TSP ist.
R. Bhattacharyya [4] gelang es 2009 zu zeigen, dass dies
der Fall ist, selbst wenn das Consecutive-Constraint ver-
nachlässigt wird.

Satz 2.1. Das Traveling Tournament Problem ohne die
Bedingung des Consecutive-Constraint ist NP-schwer.

Diese Erkenntnis führt zu der Idee, einen nichtdeter-
ministischer Ansatz, wie Lim, Rodrigues und Zhang ihn
vorschlagen, zu wählen.

3 Der Algorithmus
Die hier verwendeten heuristischen Verfahren können nur
bestehende Lösungen verbessern, diese aber nicht von sich
aus initial erzeugen. Daher ist es nötig, zu Beginn eine
Initiallösung zu konstruieren, welches mittels eines dreipha-
sigen Ansatzes geschieht. Im ersten Schritt wird lediglich
festgelegt, an welchen Spieltagen ein Team ein Heim- oder
Auswärtsspiel hat. Dabei muss nur beachtet werden, dass
jedes Team genauso viele Heim- wie Auswärtsspiele hat.
Außerdem muss in jeder Runde die eine Hälfte der Teams
ihr Spiel zu Hause austragen, während die andere Hälfte
auswärts spielt.

Definition 3.1. Gegeben sei ein Turnier mit n Teams.
Dann ist ein Muster eine Folge von H (Home) und A
(Away) der Länge 2 · (n − 1). Ein Muster-Satz ist eine
Menge von n unterschiedlichen Mustern.

Im zweiten Schritt werden einem Muster-Satz Spiele zu-
gewiesen, sodass die drei Constraints erfüllt werden und
ein Zeitplan entsteht. Bei einem Zeitplan lässt sich noch
nichts über dessen Güte in Bezug auf die Gesamtdistanz
aussagen, da die Muster nur als Platzhalter für die Teams
dienen. Im letzten Schritt wird jedem Team ein Muster ei-
nes Mustersatzes zugewiesen. Dadurch entsteht ein fertiger
Spielplan.

Definition 3.2. Eine Zuweisung ist eine bijektive Funkti-
on σ : Teams→Muster, die jedem Team aus einer Menge
von n Teams ein Muster eines Muster-Satzes S mit |S| = n

zuweist.

Das Auffinden einer Lösung soll hier durch zwei Kom-
ponenten erfolgen. Die Hill-Climbing-Komponente nimmt
einen festen Zeitplan und weist den Mustern Teams zu,
sodass sich die Gesamtdistanz verkürzt. Die Simulated-
Annealing-Komponente hingegen nimmt einen Spielplan
mit fester Zuweisung und verändert den Zeitplan. Ein Con-
troller ruft die jeweilige Komponente auf, sodass beiden
Komponenten parallel ausgeführt werden können.

Abbildung 1: Algorithmus-Komponenten
(Lim, Rodrigues, Zhang)

Zu Beginn wird mit dem dreiphasigen Ansatz ein Start-
spielplan erstellt, der durch den Controller an die beiden
Komponenten weitergereicht wird. Der Startspielplan kann
nach einem einfachen Verfahren erstellt sein. Eine Mini-
mierung der Gesamtreisedistanz findet an dieser Stelle
noch nicht statt, da dies die Aufgabe der beiden anderen
Komponenten ist.

3.1 Hill-Climbing-Komponente
Der Hill-Climbing-Algorithmus ist ein einfaches Optimie-
rungsverfahren. Zu einer gegebenen Startlösung eines Op-
timierungsproblems werden ein oder mehrere weitere Lö-
sungen erzeugt. Diese bilden die sogenannte Nachbarschaft.
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Nun wird aus dieser Nachbarschaft die beste Lösung mit
der bisherigen Lösung verglichen. Ist die neue Lösung bes-
ser als die alte, so wird sie als neue Lösung akzeptiert und
der Vorgang wiederholt, bis sich keine Verbesserung zur
aktuellen Lösung mehr ergibt. Verschlechterungen werden
– im Unterschied zu Simulated Annealing, wie später noch
gezeigt wird – verworfen. Der Hill-Climbing-Algorithmus
findet auf diese Weise ein lokales Optimum, dass sich in
der Nähe zur gegebenen Startlösung befindet.

Es gibt eine Variante des Hill-Climbing-Algorithmus, die
eine bessere Lösung sofort akzeptiert, ohne sie vorher mit
den anderen Lösungen aus der Nachbarschaft zu verglei-
chen. Bei der auch von Lim, Rodriguez und Zhang verwen-
deten Random-Restart-Hill-Climbing-Variante wird zudem
das Verfahren von zufällig ausgewählten Startpunkten wie-
derholt ausgeführt, um dann von den erzielten Lösungen
letztendlich nur die beste zu akzeptieren.
Bei der Lösung des TTP wird einem gegebenen, festen

Zeitplan als Startlösung zunächst jedem Muster zufällig
ein Team zugeordnet. Nachbarn zu einer Lösung werden
erzeugt, indem die bestehende Zuweisung von zwei Teams
vertauscht wird.

Definition 3.3. Seien T eine Menge von Teams und P

ein Muster-Satz sowie A,B ∈ T . Weiterhin sei σ : T → P

eine Zuweisung. Dann heißt die Zuweisung

σ′(X) =





σ(B) falls X = A
σ(A) falls X = B
σ(X) sonst

lokaler Austausch.

Ein lokaler Austausch kann gefahrlos ausgeführt wer-
den, ohne die Einhaltung der Constraints zu beachten, da
das Zuweisen von Teams an Muster nicht die Reihenfolge
der Spiele, sondern lediglich deren Bezeichnung ändert.
Bei einer Anzahl von n Teams ergeben sich insgesamt
n! Permutationen, was verdeutlicht, das die Verwendung
des Hill-Climbing-Algorithmus’ einer naiven Enumeration
vorzuziehen ist.

R← Zufallslösung;
for k = 1 to K do
L← Zufallslösung;
repeat
L′ ← lokalerAustausch(L);

until eval(L′) < eval(L) || optimum_erreicht
T ← L′;
if eval(T ) < eval(R) then
R← T ;

end if
end for

Um das Hill-Climbing noch effizienter zu gestalten, füh-
ren Lim, Rodriguez und Zhang eine zusätzliche n×n-Matrix
M ein, in der jeder EintragMi,j die Anzahl enthält, wie oft
die Teams von der Heimseite des Musters i zur Heimseite

des Musters j oder umgekehrt reisen. Die Gesamtreisedi-
stanz aller Teams wird dann nur noch einmal nach der
zufälligen Initialbelegung berechnet. Anschließend braucht
man nach jedem lokalen Austausch nur die zwei betreffen-
den Spalten zu betrachten, und die sich daraus ergebenden
Änderungen der Distanzen zur Gesamtdistanz addieren.

3.2 Simulated-Annealing-Komponente
Simulated Annealing (SA) [8] wurde erstmals 1983 als Ana-
logie zur Abkühlung von Werkstücken in der Metallver-
arbeitung vorgestellt. Demnach ist die Wahrscheinlichkeit
P (E), mit der sich ein System in einem Zustand mit der
Energie E befindet, proportional zum Boltzmann-Faktor
exp(−E/kBT ). kB ist hierbei die sogenannte Boltzmann-
Konstante, T die Temperatur. Für sehr hohe Temperaturen
konvergiert P (E) somit für alle Energiezustände gegen 1.
Beim TTP werden die Gesamtdistanzen aller zurückge-
legten Wege während eines Turniers als Energiezustand
angenommen. Lim, Rodriguez und Zhang setzen SA ein,
um den Zeitplan bei fester Zuweisung der Teams zu verän-
dern. Dazu werden in jedem Schritt zwei oder mehr Spiele
zwischen zwei Runden getauscht.

Definition 3.4. In einem Spielplan ist Pα@Pβ ein Spiel
der i-ten Runde, wenn Pα zu Hause gegen Pβ in der i-ten
Runde spielt. Ein Spiel-Satz der i-ten Runde ist eine nicht-
Leere Menge von Spielen der i-ten Runde. Zwei Spiel-Sätze
sind genau dann gleich, wenn in ihnen nur dieselben Teams
beteiligt sind.

Ein Nachbar einer bestehenden Lösung kann zum Bei-
spiel durch das Vertauschen der Spiele P1@P2 und P2@P1
erzeugt werden. In diesem Fall werden also nur die Heimsei-
ten der beiden Spiele getauscht. Dies kann aber dazu führen,
dass es zu einer Verletzung des Consecutive-Constraints
kommt. Werden größere Spielsätze getauscht, kann auch
das No-Repeater-Constraint verletzt werden. Um lediglich
zulässige Veränderungen am Zeitplan durchzuführen, wer-
den nur sogenannte Conditional Local Jumps ausgeführt.

Definition 3.5. Ein Local Jump ist das Vertauschen von
zwei gleichen Spiel-Sätze zwischen zwei Runden. Ein Con-
ditional Local Jump (CLJ) ist ein Local Jump, der das
Consecutive- und das No-Repeater-Constraint erfüllt.

Bei der Implementierung der Komponente wird aus der
Nachbarschaft der aktuellen Lösung L zufällig eine Lösung
L′ durch einen CLJ ausgewählt und mittels der Bewer-
tungsfunktion eval die Kosten für diese Lösung ermittelt.
eval gibt die Gesamtreisedistanz für die jeweilige Lösung an.
Ist eval(L′) < eval(L), so wird die Lösung akzeptiert. Eine
im Vergleich zur bisherigen Lösung L schlechtere Lösung
L′ wird aber im Gegensatz zum Hill-Climbing-Algorithmus
nicht automatisch verworfen. Ist eval(L′) > eval(L) wird
die neue Lösung L′ mit der folgenden Wahrscheinlichkeit
dennoch akzeptiert:

P = exp(−(eval(L′)− eval(L))/T ).
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Alleine aufgrund der Tatsache, dass auch Verschlechte-
rungen akzeptiert werden können, ist es möglich, lokalen
Optima zu entkommen. Die Wahrscheinlichkeit P ist zum
einen abhängig von der Güte der neuen Lösung im Ver-
gleich zur bisherigen. Zum anderen ist sie abhängig von
der Temperatur. Die Temperatur T wird in jedem Iterati-
onsschritt verringert, sodass die Wahrscheinlichkeit, eine
schlechtere Lösung zu akzeptieren, mit jedem Schritt sinkt.
Wegen (eval(L′)−eval(L)) ist weiterhin die Wahrscheinlich-
keit bei geringen Verschlechterungen größer als für große
Verschlechterungen.

Genauer: Eine Lösung L′, bei der die Differenz zwischen
den Gesamtreisedistanzen ∆ beträgt, hat die gleiche Wahr-
scheinlichkeit, übernommen zu werden, wie eine Lösung
L′′ mit Differenz 2 ·∆, wenn die Temperatur gleichzeitig
auf die Hälfte abgefallen ist:

exp(− ∆
0.5 · T ) = exp(−2 ·∆

T
).

Das Auffinden einer guten Lösung kann durch Rehea-
ting zusätzlich beeinflusst werden. Das Reheating wird
hier bei Erreichen einer bestimmten Temperatur durchge-
führt. Wird diese Temperatur unterschritten, wird T auf
die Ausgangstemperatur erhöht und das Verfahren wie-
derholt. Etwas vereinfacht lässt sich die Anwendung des
Algorithmus wie folgt beschreiben:

r ← 0;
i← 0;
L← Startlösung;
while r < R do
T ← Anfangstemperatur;
while i < I do
L′ ← conditionalLocalJump(L);
p← exp(−(eval(L′)− eval(L))/T );
if random(0, 1) < p then
L← L′;

end if
T ← 0.99 · T ;

end while
end while

Die Wahl der Parameter R, I und T stellt eine weite-
re Herausforderung dar und sollte für jedes Turnier neu
durchgeführt werden. Für ein Turnier der amerikanischen
National League im Baseball mit 16 Teams haben sich
beispielsweise experimentell die Werte R = 200, I = 500
und T = 400 als sinnvoll ergeben. In einer etwas verbesser-
ten Variante wird außerdem die Ausführung der inneren
Schleife beendet, sobald nach 40 aufeinander folgenden
Iterationen keine neue Lösung akzeptiert wurde.

4 Auswertung
Die Untersuchung des Verfahrens fand unter Verwendung
von Instanzen mit Teams aus der amerikanischen Natio-
nal League (Baseball) statt. Um Vergleiche zu bisherigen

Ergebnissen anderer Autoren zu erlauben, wurden die glei-
chen Instanzen mit 4 bis 16 Teams verwendet (NL4-16)
[10]. Als weitere Prüfinstanzen dienten sogenannte „Circu-
lar Distance Instances" mit 4 bis 20 Teams (CIRC4-20).
Die Teams bei CIRC sind ringförmig angeordnet, wobei der
Abstand zwischen zwei benachbarten Teams 1 beträgt. In
einem Tunier mit n Teams, wobei die Teams von 0 bis n-1
durchnummeriert werden, ist dann der Abstand zwischen
Team i und Team j , i > j, min{i− j, j − i+ n}.

Es stellte sich heraus, dass die erzielten Ergebnisse ähn-
lich und zum Teil sogar besser sind als die bisher besten Lö-
sungen für die beschriebenen Instanzen. Für die Instanzen
NL4-16 wichen die besten Resultate in ihrer Gesamtdistanz
um maximal 3.61% von der bisher besten Lösung ab. Dabei
ist zu bemerken, dass bis heute für die Instanzen NL8-16
noch keine optimale Lösung gefunden werden konnte.

Bei CIRC10-20 konnte man sogar Lösungen erzielen, die
kürzere Gesamtdistanzen aufweisen, als alle bisher gefun-
denen Lösungen. Auch für die Instanzen CIRC8-20 wurde
bis heute keine optimale Lösung gefunden.

Auch in Bezug auf die Laufzeiten konnte man vergleich-
bare Ergebnisse zu bisherigen Ansätzen erzielen. So lag
zum Beispiel die durchschnittliche Berechnungszeit (auf
einem 2,53GHz Pentium 4 PC mit 512MB RAM) für NL16
bei 111935,2s. Für die gleiche Instanz benötigte ein AMD
Athlon mit 1544MHz in [6] durchschnittlich 192086,55s.

5 Zusammenfassung

Der Ansatz zeigt eine effektive Möglichkeit, um gute Re-
sultate für das TTP zu erzielen. Es bleiben auch noch We-
ge offen, um weitere Aspekte eines Double-Round-Robin
Turniers zu integrieren. Die Vermeidung von parallel statt-
findenden Top-Spielen lässt sich beispielsweise als weiteres
Constraint formulieren, welches in der SA-Komponente bei
der Durchführung eines Conditional-Local-Jump berück-
sichtigt werden kann.
Auch muss das Verfahrens keineswegs auf eine gerade

Teamanzahl beschränkt bleiben. Um auch ungerade Anzah-
len zuzulassen, kann man in jeder Runde ein Freilos zulas-
sen. Dies könnte allerdings das Consecutive-Constraint ge-
wissermaßen aushebeln. Durch das Consecutive-Constraint
soll schließlich sichergestellt werden, dass die Teams regel-
mäßige Einnahmen durch Ticketverkäufe bei Heimspielen
haben. Dies kann wiederum gewährleistet werden, indem
ein Freilos als Auswärtsspiel interpretiert wird.

Einen weiteren interessanten Punkt bildet das Erzeugen
von Initiallösungen für das vorgestellte Verfahren. Lim,
Rodrigues und Zhang kennen neben dem dreiphasigen An-
satz noch eine weitere Möglichkeit, diese zu erzeugen. Ihre
Ergebnisse weisen darauf hin, dass sich die Initiallösung
auch auf die Gesamtdistanzen der vom Verfahren erzeugten
Lösungen auswirkt. Inwiefern sich hier die Auswirkungen
noch beeinflussen lassen, bleibt aber offen.
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Greedy-Heuristik für das Social Golfer Problem
Markus Waurisch

Zusammenfassung Diese Arbeit bezieht sich auf das Paper [1] von Markus Triska und Nysret
Musliu, in dem ein neuer Algorithmus zur Lösung des Social Golfer Problem betrachtet wird.
Das Social Golfer Problem stellt ein kombinatorisches Optimierungsproblem dar. Zur Lösung des
Problems wird ein Backtracking Algorithmus angewendet, der auf einer Heuristik basiert. Die
Heuristik zeichnet sich dadurch aus, dass diese Methode bessere Lösungen für ein Problem in
kürzerer Zeit liefert als ein Algorithmus, der nicht auf einer Heuristik basiert. Ein Algorithmus zur
Lösung von kombinatorischen Problemen ist Branch-and-Bound [6]. Heuristiken sind unsicher, da
nicht immer alle Eingabewerte zu einer Lösung führen.

Die Idee der Heuristik wird verwendet, um eine erste Lösung zu erzeugen. Ein lokaler Such-
Algorithmus optimiert die Lösung. Dieser Prozess wird als Metaheuristik bezeichnet. Ein lokaler
Such-Algorithmus startet mit einer vorhandenen Instanz und erzeugt durch iterative Ausführung
eine neue Lösung.

Die in dieser Arbeit vorgestellte Methode stellt die erste Metaheuristik dar, die das Original Social
Golfer Problem optimal löst. Die Grundidee der Methode besteht darin, eine Startlösung mittels
Greedy-Heuristik zu erstellen und das Ergebnis durch eine lokale Suche zu verbessern.

�

1 Einleitung

Das Social Golfer Problem, kurz bezeichnet mit SGP, ist
im Mai 1998 aus einer Frage im Forum Science Operation
Research entstanden. Die Frage wurde wie folgt gestellt:
Jede Woche spielen 32 Golfer in Gruppen von 4 Teilneh-
mern. Wie viele Wochen können gespielt werden, ohne
dass zwei Spieler mehr als einmal in derselben Gruppe
antreten?
Allgemeingültig lautet das Problem:
Welche Anzahl von Wochen w können n = g · p Golfer
spielen, ohne dass zwei Golfer mehr als einmal in derselben
Gruppe antreten. Die Variable p repräsentiert die Anzahl
der Golfer für eine Gruppe. Die Anzahl der Gruppen
wird durch die Variable g angegeben. Eine Instanz des
SGP wird in der Art angegeben: g − p− w. In der Praxis
ist die maximale Anzahl von Wochen w bei gegebener
Gruppenanzahl g und Spieler pro Gruppe p von großem
Interesse. Nicht jede Instanz g − p − w führt zu einer
Lösung. Die Original SGP Instanz lautet 8− 4−w. Wobei
für die Instanz 8− 4− w die Lösung für die Wochenzahl
10 lautet.

Das SGP enthält viele Symmetrien: Wochen, Grup-
pen in Wochen und Spieler in Gruppen. Diese Elemente
können alle willkürlich geordnet werden. Aufgrund der
symmetrischen Eigenschaften des SGP bekommt dieses
Problem große Aufmerksamkeit. Es wurden bereits
komplexe, dynamische Programme entwickelt, um die
Problemstellung zu lösen. Zum Beispiel entwickelten Petrie
2004 und Barnier und Brisset 2005 Lösungen. Bisher
konnte kein Constraint Programm oder Metaheuristik

die Originalinstanz 8− 4− 10 lösen. Bei Constraint Pro-
grammen werden Variablen mit Bedingungen (Constraint)
verknüpft. Das Social Golfer Problem und viele ähnliche
Probleme kommen in praktischen Anwendungen wie
Verschlüsselung- und Sicherungsproblemen vor.

2 Modell des SGP
Im SGP sind nur zwei feste Grenzen, um eine zulässige
Lösung zu berechnen, definiert. Die Begrenzungen lauten:
1. Jeder Spieler nimmt pro Woche nur an einem Spiel teil.
2. Zwei Golfer spielen jeweils nur einmal in derselben Grup-
pe.
Diese Einschränkungen können durch viele verschiedene
Formalisierungen ausgedrückt werden. Im höchsten Ab-
straktionslevel wird das Problem in einem mengenbasierten
Ausdruck dargestellt. Eine Menge enthält die Golfer einer
Gruppe. In dieser mathematischen Beschreibung repräsen-
tiert i den Wochenindex und j den Gruppenindex. Eine
Menge wird durch die Variable Gij beschrieben. In jede
Gruppe Gi,j wird eine festgelegte Anzahl von Golfern zuge-
teilt. Die Golfer werden in diesem Modell durch die Zahlen
1 . . . n dargestellt. Die mathematische Modellierung der
Begrenzungen lautet:

1. Gij ⊆ {1, . . . , n} ∧ |Gij | = p ∀ 1 ≤ i ≤ w, 1 ≤ j ≤ g

2.
⋃

1≤j≤g

Gij = {1, . . . , n} ∀ 1 ≤ i ≤ w

3. |Gij ∩Gi′j′ | ≤ 1 ∀ 1 ≤ i < i′ ≤ w, 1 ≤ j, j′ ≤ g
Durch Ausdruck 1. wird festgelegt, dass Gij eine Teilmen-

ge der Spieler darstellt und die Mächtigkeit der erwünschten
Anzahl von Spieler pro Gruppe p entspricht.
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Die Eigenschaft, dass jeder Spieler einer Gruppe p in der
Woche i zugeordnet wird, sichert der Ausdruck 2.

Der Ausdruck 3. sichert, dass nicht zwei Golfer in meh-
reren Wochen in derselben Gruppe spielen. Beinhaltet Gij

und Gi′j′ jeweils Golfer 1 und Golfer 2, so würde die Mäch-
tigkeit > 1 ergeben.

In den meisten aktuellen Implementierungen wird das
Modell durch die Variablen Gijk dargestellt. Bei dieser
Variable wird ein Golfer der Woche i, der Gruppe j und
der Position k in der Gruppe zugeordnet. Also existieren für
eine Woche i stets n = g ·p (Anzahl aller Golfer) Variablen.
Dieses Modell wurde in der Arbeit [1] verwendet.

3 Freiheitsgrad von Spielern
Dieser Abschnitt erläutert das Konzept des Freiheitsgrades
von Spielern. Der Freiheitsgrad beschreibt die Wahlmög-
lichkeit eines Golfers gegenüber den restlichen Spielern.
Dazu wird ein willkürlich gewählter Golfer x betrachtet.
Je weniger Spieler mit Golfer x in derselben Gruppe ange-
treten sind, desto mehr Spieler stehen zur Auswahl. Die
Anzahl der für Spieler x zur Auswahl stehender Spieler
wird als Freiheitsgrad bezeichnet.

Sei C eine partielle Lösung, also eine Teillösung des SGP.
Die Menge PC(x) repräsentiert die Spieler, die noch mit
Golfer x in einer Gruppe antreten können. Ein Spieler aus
der Menge PC(x) bzgl. Golfer x wird als potentieller Spieler
bezeichnet. Sei S eine beliebige Menge von Spielern. Alle
Spieler des aktuellen SGP sollen bzgl. eines Golfers x zu der
Menge der potentiellen Spieler PC(x) in Abhängigkeit der
gegebenen Lösung S zugeordnet werden. Für jeden Spieler
wird eine Menge PC(x) in Abhängikeit von S erzeugt. Der
Freiheitsgrad der Menge S wird durch die Anzahl der
Partnermengen PC(x) ausgedrückt.

ϕC(S) = | ⋂
x∈S

PC(x)|

Abbildung 1: Freiheitsgrad der Menge S

Die Variable ϕC(S) repräsentiert den Freiheitsgrad der
Menge S bzgl. C.
Der Begriff Freiheitsgrad soll mittels eines Beispiels ver-
deutlicht werden:

Abbildung 2: Beispielmenge [1]

In Abbildung 2 wurden die Golfer 0 und 31 hervorgeho-
ben. Golfer 0 wird innerhalb der Konfiguration, also der

fünf Wochen, mit den Spielern {1, . . . , 15} den Gruppen zu-
gewiesen, so dass Golfer 0 mit jedem dieser Spieler einmal
innerhalb der Fünf Wochen in derselben Gruppe antritt.
Golfer 31 spielt mit den Spielern {16, . . . , 30} zusammen.
Daraus folgt für den Freiheitsgrad bzgl. Golfer 0 und 31:
ϕC({0, 31}) = |{0, . . . , 15} ∩ {16, . . . , 31}| = |∅| = 0.
Somit können Golfer 0 und 31 nicht in derselben Gruppe
antreten, da keine weiteren potentiellen Spieler zur Verfü-
gung stehen, um die letzten beiden Positionen der Gruppe
zu belegen.

Der Freihietsgrad ist für den Algorithmus wichtig, da
der Freiheitsgrad als Entscheidungswert verwendet wird.
Anhand des Freiheitsgrades von Spielern wird die Belegung
der einzelnen Gruppen festgelegt. Der nächste Abschnitt
erläutert das Vorgehen.

4 Backtracking Algorithmus mittels
Greedy-Heuristik

Das Lösen des Social Golfer Problems erfolgt durch einen
Backtracking Algorithmus, der eine Greedy-Heuristik ver-
wendet. Die Greedy-Heuristik verwendet wiederholt eine
einfache Pozedur, um schrittweise eine Lösung aufzubauen.
Dabei wird in jedem Schritt einer Teillösung eine weitere
Komponente hinzugefügt. Während der Berechnung müs-
sen ein paar Fälle beachtet werden.

Im ersten Fall ist die Anzahl von Spielern in einer Gruppe
g gerade. Die Spieler werden paarweise betrachtet und den
Gruppen zugeordnet. Die Wochen werden nacheinander
abgearbeitet und die Gruppen in Reihenfolge der Num-
merierung aufgefüllt. Hierbei werden jede Woche Paare
anhand des Freiheitsgades einer Gruppe zugeteilt. Das Paar
mit dem kleinsten Freiheitsgrad ungleich 0 in Bezug auf die
aktuelle Konfiguration wird der Gruppe hinzugefügt. Da-
durch wird verhindert, dass zwei Spieler nicht in derselben
Gruppe antreten können, weil keine weiteren potentiellen
Spieler vorhanden sind für die übrigen Positionen.
Kann eine Gruppe nicht aufgefüllt werden, da ein Konflikt
auftritt findet ein Backtracking Schritt statt und es wird
ein Paar mit dem nächstgrößeren Freiheitsgrad ausgewählt.
Ein Konflikt tritt auf, wenn zwei Spieler bereits in dersel-
ben Gruppe auftraten und ein weiteres Mal zu derselben
Gruppe hinzugefügt werden.

Ist die Anzahl von Spielern in einer Gruppe g ungera-
de, existieren mehrere Möglichkeiten zur Berechnung der
Belegung. Die erste Variante wäre die Gruppe wieder mit
Paaren von Spielern aufzufüllen soweit es möglich ist. Die
letzte Position wird dann mit einem einzelnen Spieler be-
legt, der zu allen anderen Spielern einen potentiellen Spieler
darstellt.
Für die zweite Variante wird das heuristische Verfahren ver-
allgemeinert, um die betrachteten Paare zu vergrößern auf
drei oder mehr Spieler. So kann eine Gruppe von fünf Spie-
lern aufgefüllt werden, indem zuerst drei Spieler anhand
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des Freiheitsgrades untereinander der Gruppe hinzugefügt
werden und danach ein Paar von zwei Spielern.

Markus Triskan und Nysret Musliu implementierten ein
Muster, bei dem die Aufteilung zum Füllen der Gruppen
angegeben werden kann. Zum Beispiel kann für die Instanz
g − 8 − w eine Gruppe durch das Muster 3 − 2 − 2 − 1
aufgefüllt werden. Dabei werden zuerst drei Spieler mit
minimalem Freiheitsgrad hinzugefügt. Darauf folgen zwei
Paare von zwei Spielern mit minimalen Freiheitsgrad und
die letzte Position wird mit einem potentiellen Spieler aller
zugeteilten Golfer belegt. Das Muster dient zur Optimie-
rung der Laufzeit einer Berechnung anhand der Strategie
zur Belegung der Gruppen.

Abbildung 3: Laufzeiten zur Berechnungen von SGP In-
stanzen mittels Backtracking [1]

Die Tabelle in Abbildung 3 stellt einige Auswertungen
dar. Die Instanzen werden mittels des Backtracking Algo-
rithmus unter Verwendung verschiedener Muster berechnet.
Unterschiedliche Muster können sich auf die Laufzeit einer
Berechnung einer Instanz auswirken. So benötigt der Algo-
rithmus nur 0.08s für die Instanz 8−4−9 mit dem Muster
2− 2. Für dieselbe Instanz benötigt der Algorithmus unter
Verwendung des Musters 4 bereits 1.58s.
Die Berechnungen wurden auf einem Apple MacBook mit
einem 2,16 GHz Intel 2 Duo Prozessor und 1 GB RAM aus-
geführt. Die Implementierung erfolgte in der Sprache Prolog.
Für die Berechnungen wurden Vektorregister genutzt, um
die Mengen der Spielern als Bit-Vektoren darzustellen und
somit schnelle Bit-Operationen zu unterstützen.

5 Startkonfiguration der Heuristik für die
lokale Suche

In diesem Abschnitt wird die Hauptidee der Greedy-
Heuristik genutzt um Initialkonfigurationen für einen loka-
len Such-Algorithmus zu bestimmen.

Die Greedy-Heuristik wird zur Erzeugung einer Initial-
konfiguration genutzt. Dazu wird das heuristische Verfah-
ren modifiziert. Die Gruppen werden wie im vorherigen
Algorithmus nacheinander für jede Woche gefüllt. Doch die
Paare werden diesmal nach dem größten Freiheitsgrad bzgl.
der aktuellen Konfiguration ausgewählt. Falls mehrere Paa-
re als Wahlmöglichkeiten auftreten, wird ein Paar mittels
einer Zufallskomponente λ bestimmt und der Gruppe hin-
zugefügt. Für λ gilt die Eigenschaft 0 ≤ λ ≤ 1. Nachdem
ein Paar zu einer Gruppe hinzugefügt wurde, wird der
Freiheitsgrad des ausgewählten Paares reduziert. Dadurch

soll eine weitere Zuordnung des Paars in dieselbe Gruppe
verhindert werden. In der lokalen Suche werden auftretende
Konflikte nicht beachtet und eine festgelegte Permutati-
on nicht zurückgesetzt. Also wird bei der Erzeugung der
Initialkonfiguration kein Backtracking Schritt ausgeführt,
sondern die Konfliktposition in die Gruppe eingetragen.
Die Konfliktpositionen werden späteren durch die lokale
Suche aufgelöst.
Bei der Erzeugung der Initialkonfiguration wird die im

vorherigen Abschnitt beschriebene Vorgehensweise verwen-
det. Falls die Anzahl der Spieler in einer Gruppe p gerade
ist, können die Gruppen paarweise aufgefüllt werden. Bei
einer ungeraden Anzahl von Spielern in einer Gruppe p wer-
den die zu betrachtende Paare vergrößert, um die Gruppen
aufzufüllen.

6 Die lokale Such-Komponente
Für die lokale Such-Komponente wurde der memetische Al-
gorithmus und Tabu-Search als Basis verwendet. Bei einem
memetischen Algorithmus wird ein genetischer Algorith-
mus um eine lokale Suchfunktion erweitert. Ein genetischer
Algorithmus betrachtet mehrere mögliche Lösungen, die
auf der aktuellen Lösung aufbauen. Aus diesen Lösungen
wird diejenige ausgewählt, die die festgelegten Eigenschaf-
ten des Optimierungsproblem verbessert. In dieser Arbeit
entspricht dies der Reduzierung von Konfliktpositionen.
Darauf wird später genauer eingegangen.

Der Tabu-Search betrachtet Nachbarlösungen anhand ei-
ner Bewertungsfunktion. Nachbarlösungen stellen mögliche
Lösungen dar, die von der gegebenen Lösungen innerhalb
eines oder mehreren Schritten abgeleitet werden können.
Dabei werden ältere Iterationen in einer Tabu-Liste abge-
speichert, damit diese Iterationen nicht ein weiteres Mal
ausgeführt werden. Dadurch soll verhindert werden, dass
der Algorithmus in einen Zykel läuft. Außerdem verhindert
diese Methode, dass der Algorithmus durch ein lokales
Optimum nicht mehr terminiert. Ein lokales Optimum ist
eine Lösung in Bezug auf die Nachbarschaftslösungen mit
den besten Wert. Jedoch muss dieses lokale Optimum nicht
die beste Lösung in anbetracht der kompletten Problem-
stellung sein. Der Algorithmus wählt in jedem weiteren
Schritt das lokale Optimum aus und die Anzahl der Kon-
fliktpositionen wird nicht mehr verringert.
Die Bewertungsfunktion basiert auf der Anzahl der Kon-
fliktpositionen. Daher folgt eine mathematische Definition
eines Konflikts.
Sei C eine partielle Konfiguration. Das Tripel (i, j, k)

stellt eine Konfliktposition dar, wenn k 6= k′ existiert für
zwei Wochen i und i′ mit der Eigenschaft i 6= i′ und es gilt
v(Gijk) = v(Gi′lm) ∧ v(Gijk′) = v(Gi′ln) für eine beliebige
Position n und m und eine beliebige Gruppe j und l. Also
zwei Golfer in derselben Gruppe mehr als einmal antreten.
Die Funktion f(C) stellt die Anzahl der Konfliktpo-

sitionen der Konfiguration C dar. Der Wertebereich der
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Funktion f(C) lautet {0, ..., g∗p∗w}. Innerhalb der lokalen
Suche werden die Positionen (i, j, k) untereinander ausge-
tauscht, wenn diese Positionen einen Konflikt erzeugen. In
einem Tausch wird der Spieler von Gijk mit dem Spieler
Gij′k′ , j 6= j′ vertauscht. Also wird eine neue Permutation
der partiellen Lösung C innerhalb von zwei Gruppen er-
zeugt. Ein Tausch auf eine Konfiguration C erfolgt, wenn
für die Konfiguration C ′ gilt f(C ′) < f(C). Also nach ei-
ner Tausch-Operation weniger Konfliktpositionen auftreten.
Der Prozess startet mit einer gegebenen Initialkonfigurati-
on C und wird iterativ ausgeführt bis f(C) = 0 entspricht.
In diesem Fall konnte eine Lösung ermittelt werden.

Für jede Woche wird eine Tabu-Liste erstellt. In diesen
Listen werden die letzten zehn Tausch-Operationen für
die jeweilige Woche abgespeichert. Tritt in der nächsten
Iteration, also in der Nachbarlösung, ein Paar aus den Tabu-
Listen auf, wird überprüft, ob dieser Tausch innerhalb der
nächsten vier Iterationen zur Verringerung der Konfliktpo-
sitionen führt. Verringern sich die Konfliktpositionen wird
die Tausch-Operation auf das Paar angewendet, ansonsten
erfolgen zwei zufällig ausgewälte Tausch-Operationen. Also
wird die Position von vier Spielern verändert.

Doch einige schwierige Instanzen können noch immer
nicht innerhalb der zeitlichen Begrenzung gelöst werden .

Abbildung 4: Laufzeiten der Berechnungen von schwierigen
Instanzen [1]

Die Tabelle, Abbildung 4, zeigt die Ergebnisse der Be-
rechnung für die schwierigen Instanzen 10− 6− 7, 6− 5− 6
und 9−3−12 unter der Verwendung der Tabu-Listengröße
5, 10 und 20. Hierbei ist zu erkennen, dass der Algorithmus
bei der Länge 10 der Tabu-Liste am häufigsten innerhalb
der festgelegten Laufzeit terminiert. Daher wird die Län-
ge der Tabu-Listen innerhalb des Algorithmus auf zehn
festgelegt.

7 Lösung der Originalinstanz
Die Originalinstanz des Social Golfer Problems lautet
8 − 4 − 10. Diese Instanz ist so interessant, weil es die
optimale Lösung für das SGP darstellt. Außerdem gilt die
Originalinstanz des SGP als unlösbar für eine Metaheuris-
tik, da ein Metaheurisitk Algorithmus nur die Lösung für
acht Wochen berechnen kann.
Mittels der Verwendung des Greedy-Heurstik Verfahrens
konnten zwei neue Lösungen berechnet werden.

Abbildung 5: Lösungen der Originalinstanz [1]

Der Algorithmus benötigt 11,04 Minuten, um die Lö-
sungen aus Abbildung 5 zu berechnen. Die Lösungen sind
nicht zueinander isomorph. Also handelt es sich um zwei
voneinander unterschiedliche Lösungen.
Das Greedy-Heuristik Verfahren funktioniert so gut auf
der Instanz 8 − 4 − 10, da sich der Algorithmus auf die
Konfliktpositionen konzentriert und vereinzelte Wochen
frühzeitig keine Konfliktpositionen mehr aufweisen.
Für die Berechnung ist eine gute initiale Konfiguration
notwendig, da sich ansonten die Konfliktpositionen über
die Wochen verteilen.

Die Abbildung 6 zeigt die Berechnung durch den Meta-
heuristik Algorithmus nach (a) 0 Iteationen, (b) 10 Itera-
tionen, (c) 100 Iterationen und (d) 500 Iterationen.

Für die Berechnung wurde eine triviale initial Konfigu-
ration verwendet. Also jede Woche wurde mit derselben
Permutation der Spieler gefüllt. Zu erkennen ist, dass nach
500 Iterationen (d) noch immer in jeder Woche Konflikt-
positionen auftreten. Konfliktpositionen wurden im Bild
rot markiert.
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Abbildung 6: Berechnung mit naiver Startkonfiguration.
(a) 0 Iteationen, (b) 10 Iterationen, (c) 100 Iterationen (d)
500 Iterationen [1]

Abbildung 7: Berechnung mittels initialen Startkonfigurati-
on. (a) 0 Iteationen, (b) 10 Iterationen, (c) 100 Iterationen
und (d) 500 Iterationen [1]

Eine gute Initialkonfiguration verkürzt die Berechnungs-
zeit für den Algorithmus. In der Abbildung 7 ist zu er-

kennen, dass bereits nach 10 Iterationen (b) eine Woche
keine Konfliktpositionen aufweist. Nach 500 Iterationen
(d) konnten bereits vier Wochen ohne Konfliktpositionen
erreicht werden.

8 Fazit
Der Backtracking Algorithmus liefert keine neuen Lösun-
gen für Instanzen. Außerdem stellen schwierige Instanzen
ein Problem für den Algorithmus dar.
Die entwickelte Metaheuristik von Markus Triska und Nys-
ret Musliu, stellt den ersten Metaheuristik Algorithmus zur
Lösung der Originalinstanz des Social Golfer Problems dar.
Die Berechnung erfolgt durch einen zufallsbasierten und
verallgemeinerten lokalen Such-Algorithmus. Die erzeugten
Lösungen erweisen sich als simpel. Das Heuristik Verfahren
stellt eine Konkurrenz zu constraint basierten Techniken
dar.
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Der Zwei–Phasen–Ansatz zur Erstellung eines
Spielplans

Jessica Weiland
Zusammenfassung In dieser Seminararbeit geht es um die Erstellung von Spielplänen in Sport-
ligen. Ziel ist es dem Leser zu erläutern, welche Anforderungen solch eine Spielplanerstellung mit
sich bringt und welche Lösungsmöglichkeiten dafür bestehen. Neben den oft verwendeten Algorith-
men, die meistens aus drei Phasen bestehen, wie beispielsweise der zur Lösung eines Round–Robin–
Turniers, wird der Zwei–Phasen–Ansatz von Michael A. Trick zur Spielplanerstellung vorgestellt.
Die erste Phase besteht dabei aus der Einteilung der Spielpaarungen. In der zweiten Phase werden
die Home–Away–Anforderungen, die an einen Spielplan gestellt werden, berücksichtigt. Welche
Vor– beziehungsweise Nachteile dieser Ansatz bezüglich der Laufzeit mit sich bringt, ist ebenfalls
Bestandteil dieser Arbeit. Es hat sich gezeigt, dass dieser Zwei–Phasen–Ansatz bei einer geringen
Anzahl von Mannschaften hinsichtlich der Performance im Vergleich zu den Algorithmen, die durch
Constraint Programming erstellten worden sind, eher schlechter abschneidet. Ab einer größeren An-
zahl von Teams bewährt sich jedoch der von Michael A. Trick entwickelte Zwei–Phasen–Ansatz
hinsichtlich der Performance. Im Ganzen lässt sich resümieren, dass die beiden Programmierpara-
digmen sich bezüglich der Laufzeiten nicht wesentlich unterscheiden.

�

1 Einleitung

Das Interesse der Menschen an sportlichen Veranstaltun-
gen hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich zuge-
nommen. Auch die im Juli und August letzten Jahres
stattgefundenen Olympischen Sommerspiele haben wieder
viele Zuschauer vor den Fernseher gelockt, un die sportli-
chen Aktivitäten mit Spannung zu verfolgen. Jedoch bleibt
die beliebteste Sportart in Europa unangefochten immer
noch der Fußball. Wie viele Menschen -– allen voran na-
türlich die Männer -– freuen sich, wenn im August die
Fußball–Bundesliga wieder von Neuem beginnt. Begüns-
tigt wird diese Freude durch die starke mediale Präsenz,
fast alle Spiele können live verfolgt werden, ob im Stadion
selbst, am Fernseher, am Radio oder per Live–Stream am
PC [6, 3].
Folglich werden die Sportligen nicht nur vom sportli-

chen Interessen der Zuschauer beeinflusst, sondern auch
von vielen wirtschaftlichen Interessen bezogen auf Ein-
trittsgelder, Sponsorengelder, Einnahmen durch den Ver-
kauf von Fanartikeln, sowie Rundfunk- und Fernsehgebüh-
ren. Zur Wahrung ihrer Interessen stellen die einzelnen
Parteien verschiedene Anforderungen an die Verantwort-
lichen, welche die Spielpläne der Sportligen erstellen. Ein
Spielplan ist dabei eine Verteilung von Spielpaarungen der
Mannschaften auf die einzelnen Spieltage während der Sai-
son. Während die Mannschaften selbst aus Fairnessgrün-
den wechselnde Gegnerstärken wünschen oder attraktive
Heimspiele zu besonderen Anlässen, legen die Zuschau-
er Wert auf wechselnde Heim- und Auswärtsspiele ihrer
Mannschaften. Aber auch das Fernsehen stellt seine An-
sprüche an den Spielplan ebenso wie die Polizei, die für

die Sicherheit in und um das Stadion verantwortlich ist.
Aber die wesentliche, jährlich von den Verantwortlichen zu
erfüllende Aufgabe ist es, dass am Ende der Saison jede
Mannschaft eine feste Anzahl von Spielen gegen jede ande-
re Mannschaft gespielt hat. Man spricht dann von einem
Round-Robin-Turnier. Ein weiteres wichtiges zu erreichen-
des Ziel ist es, dass am Ende der Planung die Gesamtan-
zahl aufeinanderfolgender Heim- und Auswärtsspiele mi-
nimal ist. Mithilfe verschiedener Verfahren wird versucht
eine maximale Anzahl der genannten Anforderungen zu
erfüllen.

Im folgenden zweiten Abschnitt wird auf einige dieser
Anforderungen etwas genauer eingegangen. Im dritten Ab-
schnitt werden dann verschiedene Lösungsansätze vorge-
stellt, bevor im vierten Abschnitt der Zwei-Phasen-Ansatz
von Michael A. Trick betrachtet wird [9]. In Abschnitt
Fünf werden dann die hier vorgestellten Lösungsalgorith-
men hinsichtlich ihrer Performance evaluiert und zum Ab-
schluss folgt noch eine kurze Zusammenfassung der Arbeit
und ein Ausblick für weitere Lösungsmöglichkeiten.

2 Anforderungen
Jedes Jahr stehen die Verantwortlichen bei der Erstellung
eines Spielplans für eine Sportliga, wie zum Beispiel dem
der 1. Fußball Bundesliga, erneut vor einem Berg von
Bedingungen. Einige dieser Bedingungen sind strikt, das
heißt sie müssen eingehalten werden. Dem gegenüber ste-
hen Anforderungen, die wünschenswert sind, jedoch nicht
unbedingt erfüllt werden müssen [9]. Beispiele für strik-
te Anforderungen sind, dass jede Mannschaft genau ein-
mal gegen jede andere Mannschaft spielt, dass die An-
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zahl an möglichen Spieltagen während einer Saison ein-
gehalten wird und dass die Anzahl aufeinanderfolgender
Heim– beziehungsweise Auswärtsspiel (Breaks) minimiert
wird. Eine wünschenswerte Anforderung hingegen ist bei-
spielsweise, dass während des Oktoberfestes der FC Bay-
ern München ein Heimspiel absolviert, da sowohl die Ver-
anstalter des Oktoberfestes als auch die des Spiels mit ho-
hen Besucherzahlen und damit verbundenen Einnahmen
rechnen. Wohingegen beispielsweise die Polizei gegen die-
se Wahl des Austragungsortes wäre, aufgrund der dadurch
vermutlich entstehenden Infrastrukturbelastung oder der
vermehrten Gewaltbereitschaft durch übermäßigen Alko-
holkonsum.
Eine weitere Anforderung, die zu erfüllen ist, ist die

gleichmäßige Verteilung von Carry–Over-Effekten, wie K.
G. Russell es in seiner Arbeit analysiert hat [7]. Von ei-
nem Carry–Over–Effekt für eine Mannschaft spricht man,
wenn diese aus einem vorherigen Spiel zweier Mannschaf-
ten einen Nutzen bezüglich der Spielstärke ihres nächsten
Gegners ziehen kann. Spielt beispielsweise Mannschaft A
am 1. Spieltag gegen Mannschaft B und am darauffolgen-
den Tag gegen Mannschaft C, so hat C einen Vorteil ge-
genüber A durch die Hilfe von B bekommen. Falls B eine
starke Mannschaft ist, ist Mannschaft A nach diesem Spiel
ziemlich geschwächt. Was wiederum der Mannschaft C zu-
gutekommt, die dann eher gegen A gewinnen kann. Han-
delt es sich bei B jedoch um eine schwache Mannschaft,
kann A sich ihre Kräfte einteilen und diese für das kom-
mende Spiel gegen C einsetzen. Woraus die Mannschaft C
schließen kann, dass das Spiel gegen Mannschaft A kein
leichtes sein wird. Man spricht dann von einem Carry–
Over–Effekt für Mannschaft C [7].
Michael A. Trick hat versucht einige dieser Bedingungen

– dass alle Mannschaften nur ein Spiel pro Spieltag haben,
dass am Ende jede Mannschaft genau einmal gegen jede
andere Mannschaft gespielt hat und dass dabei die Ge-
samtanzahl aufeinanderfolgender Heim– beziehungsweise
Auswärtsspiele minimal ist – mit seinem Lösungsansatz
umzusetzen.

3 Lösungsansätze
Bei den bisherigen Lösungsansätzen solch eines Round–
Robin–Turniers wird das Problem in drei Teilprobleme
aufgeteilt, welche sukzessive nacheinander gelöst werden
[3, 8].
Das erste Teilproblem dabei ist eine Abfolge aus Heim–

und Auswärtsspielen für alle n ∈ N (n gerade) Mann-
schaften zu generieren. Ein Beispiel einer solchen Heim–
Auswärts–Abfolge für 6 Mannschaften ist in Abbildung 1
zu sehen.
Im zweiten Teilproblem wird dann die in Abbildung 1

zu sehende Abfolge von Heim– und Auswärtsspielen so
mit den 6 Mannschaften gefüllt, dass gewährleistet ist,
dass jede Mannschaft genau einmal gegen jede andere
Mannschaft spielt und dass an jedem Spieltag jede Mann-

Spieltag: 1 2 3 4 5
1: H A H A H
2: A H A H A
3: A H H A H
4: H A A H A
5: A H A H H
6: H A H A A

Abbildung 1: Eine Abfolge von Heim- und Auswärtsspielen

schaft auch genau einmal spielt. Eine mögliche Konstella-
tion könnte dann so aussehen (siehe Abbildung 2) , wobei
„+“ für ein Heimspiel und „–“ für ein Auswärtsspiel steht.

Spieltag: 1 2 3 4 5
1: +2 –3 +4 –5 +6
2: –1 +4 –6 +3 –5
3: –6 +1 +5 –2 +4
4: +5 –2 –1 +6 –3
5: –4 +6 –3 +1 +2
6: +3 –5 +2 –4 –1

Abbildung 2: Ein Spielplan für 6 Mannschaften

Das dritte Teilproblem besteht nur noch darin, den
finalen Spielplan zu erstellen, indem die Teams in den
Plan eingefügt werden. Mit der Belegung A,B,C,D,E,F für
2,5,1,4,3,6 beispielsweise ergibt sich der in Abbildung 3 zu
sehende finale Spielplan.

Spieltag: 1 2 3 4 5
C: +A –E +D –B –F
A: –C +D –F +E –B
E: –F +C +B –A +D
D: +B –A –C +F –E
B: –D +F –E +C +A
F: +E –B +A –D –C

Abbildung 3: Der finale Spielplan

Alle bisherigen Lösungsansätze zum Problem der Spiel-
planerstellung unterscheiden sich lediglich in der Reihen-
folge und mithilfe welcher Programmierparadigmen die
einzelnen Teilprobleme gelöst werden. Die Reihenfolge
hängt dabei davon ab, welches Problem als das wichtigs-
te beziehungsweise kritischste erachtet wird. Der Ansatz
von Michael A. Trick besteht im Gegensatz zu anderen
Ansätzen nur aus zwei Teilproblemen, dem Problem des
Finden von Home-Away-Patterns und dem Problem der
Zuweisung von Austragungsorten [9]. Die Reduktion dar-
auf begründet Michael A. Trick mit dem Argument, dass
das zweite Teilproblem – die Einteilung der Spielpaarun-
gen abhängig von der Zuweisung der Austragungsorte – als
das kritischste Problem anzusehen ist. Im folgenden Ab-
schnitt wird der Zwei–Phasen–Ansatz im Detail genauer
vorgestellt.

2

Der Zwei–Phasen–Ansatz zur Erstellung eines Spielplans Jessica Weiland

90



4 Der 2-Phasen-Ansatz
In der ersten Phase des Ansatzes von Michael A. Trick
wird zunächst ein Spielplan in Form einer Matrix gene-
riert, in der nur die einzelnen Spielpaarungen an den je-
weiligen Spieltagen zu sehen sind. Wobei garantiert ist,
dass jede Mannschaft an jedem Tag spielt und am Ende
gegen jede andere Mannschaft genau einmal gespielt hat.
Ausgehend von dieser Matrix werden dann in der zweiten
Phase die Austragungsorte der einzelnen Spielpaarungen
festgelegt, sodass die Gesamtanzahl der Breaks im Spiel-
plan minimal ist. Diese beiden Probleme werden nachein-
ander gelöst [2]. Dabei wird das erste Teilproblem durch
„constraint programmingünd das zweite Teilproblem mit-
hilfe von „integer programming“ gelöst.

Definition 1. Constraint–Programming ermöglicht es
Probleme durch logische Aussagen zu spezifizieren und dar-
auf basierend beispielsweise nach Lösungen zu suchen oder
Optimierungen an bisherigen Lösungsansätzen durchzu-
führen.

Definition 2. Seien aij, cj und bi ∈ R, wobei
1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ n, gegeben. Bei integer pro-
gramming wird versucht x1, x2, . . . , xn ∈ Z zu finden, die
die lineare Funktion

n∑

j=1
cjxj

unter der Bedingung

n∑

j=1
aijxj ≤ bi, 1 ≤ i ≤ m

maximieren.

Beim „integer programming“ (deutsch: ganzzahlige Pro-
grammierung) wird also versucht das Problem zu lösen,
einen Vektor x ∈ Zn zu finden, der unter allen Vektoren,
die die Bedingung Ax ≤ b erfüllen, derjenige mit größtem
Wert cT x ist. Das heißt bei der ganzzahligen Programmie-
rung wird nach einer Zielfunktion mit Nebenbedingungen
gesucht.
In den folgenden Unterabschnitten werden die zwei Pha-

sen des Ansatzes von Michael A. Trick genauer vorgestellt.

4.1 Einteilungsphase
Im Folgenden sei M = {1, . . . , n}, n gerade, die Menge
der Mannschaften und T = {0, . . . , n− 2} die Menge der
Spieltage. In der ersten Phase des 2–Phasen–Ansatz – der
Einteilungsphase – wird zunächst nur das Problem gelöst
einen Spielplan zu erstellen, in dem an jedem Spieltag al-
le Mannschaften spielen und an dessen Ende jede Mann-
schaft genau einmal gegen jede andere Mannschaft gespielt
hat. In dieser Phase wird die Zuweisung von Heim– und
Auswärtsspielen noch nicht durchgeführt. Dieses Problem
lässt sich auf viele Arten lösen. Zwei Ansätze werden in

diesem Abschnitt genauer vorgestellt. Beide Ansätze for-
mulieren das Problem mithilfe von Constraint Program-
ming (CP).

Bei dieser Art der Programmierung wird zunächst nach
dem Branch & Bound–Verfahren die Belegung einer Va-
riablen geraten, mithilfe derer sich dann die weiteren Va-
riablen bestimmen lassen. Es wird beim CP von einer Lö-
sungsmenge L ausgegangen, welche sukzessive durch das
Hinzufügen weiterer Constraints minimiert wird. Am En-
de enthält diese Menge dann nur noch die Lösungen, die
alle geforderten Bedingungen erfüllen. Dieses Verfahren
nennt man Constraint Propagation. Ein Beispiel dafür ist
das Sudoku oder auch das hier betrachtete Problem der
Spieplanerstellung. Zu Beginn besteht die Menge der Lö-
sungen aus allen Kombinationen aller Mannschaften. Ein-
zelne Bedingungen (constraints), dass beispielsweise jede
Mannschaft an einem Tag genau einmal spielt, „propagie-
ren“ durch das Setzen einzelner Werte unzulässige Wer-
te an anderen Positionen. Somit minimiert sich sukzessive
die Anzahl der Lösungen für einen Spielplan und am Ende
enthält sie nur noch Lösungen, die alle geforderten Bedin-
gungen erfüllen.

Bei der 1. Herangehensweise, der sogenannten Gegner–
Ermittlung, wird zu einer gegebenen Mannschaft m und
einem Spieltag t eine gegnerische Mannschaft ermittelt.
Mithilfe der folgenden Formulierung lässt sich dieses Pro-
blem lösen.

Algorithmus 1: Formulierung der 1. Herangehenswei-
se als Constraint Program
Eingabe : p = (t, m) mit m ∈ M und t ∈ T
Ausgabe : gegner[t,m], den Gegner von Mannschaft

m an Spieltag t
begin

löse, sodass gilt
for t ∈ T do

gegner[t,1] = t+2
for m ∈ M do

gegner[t,gegner[t,m]] = m
gegner[t,m] <> m

end
end

end

Im ersten Schritt werden dabei als Voraussetzung für
die nächsten Schritte nur die Gegner des ersten Teams
für alle Spieltage festgelegt. Anschließend werden für alle
Mannschaften die Gegner an den jeweiligen Spieltagen er-
mittelt, wobei die Bedingungen, dass keine Mannschaft an
keinem Spieltag gegen sich selbst spielt und dass an jedem
Spieltag alle Mannschaften spielen, gewährleistet ist.

Ein Beispiel dazu: Gegebenen sei eine Liga bestehend
aus 4 Mannschaften, also M = {1, 2, 3, 4}. Daraus folgt,
dass T = {0, 1, 2} ist. Wenden wir nun den obigen Algo-
rithmus an, so erhalten wir zunächst folgenden vorläufigen
Spielplan (siehe Abbildung 4):
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Spieltag: 0 1 2
1: 2 3 4
2: 1 ?
3: 1
4: ? 1

Abbildung 4: Der vorläufige Spielplan

Die Werte der noch vorhandenen „Lücken“ im Spielplan
lassen sich in diesem Beispiel leicht bestimmen. Soll als
nächstes beispielsweise der Gegner von Mannschaft 2 am
zweiten Spieltag ermittelt werden, so geht man von dem
bisher Bekannten aus und versucht daraus ein Ergebnis
abzuleiten. Gemäß Abbildung 4 weiß man, dass Mann-
schaft 1 und Mannschaft 3 bereits am zweiten Spieltag ge-
geneinander spielen. Unter der Voraussetzung, dass jede
Mannschaft an jedem Spieltag genau einmal spielen muss,
kann Mannschaft 2 nur noch gegen Mannschaft 4 spielen.
Mit der Einhaltung der Symmetrie der Spielpaarungen –
das heißt, wenn Mannschaft i an Spieltag t gegen Mann-
schaft j spielt, so spielt Mannschaft j auch an Spieltag
t gegen Mannschaft i – erhält man folgenden erweiterten
Spielplan:

Spieltag: 0 1 2
1: 2 3 4
2: 1 4
3: 1
4: 2 1

Abbildung 5: Der erweiterte Spielplan

Die weiteren Spielpaarungen können nun auch bestimmt
werden. Am ersten Spieltag spielen bisher nur die Mann-
schaften 3 und 4 noch kein Spiel, folglich müssen diese
an diesem Tag gegeneinander spielen. Genauso ist es mit
Mannschaft 2 und 3 am dritten Spieltag. Somit ergibt sich
der in Abbildung 6 dargestellte vollständige Spielplan.

Spieltag: 0 1 2
1: 2 3 4
2: 1 4 3
3: 4 1 2
4: 3 2 1

Abbildung 6: Der finale Spielplan

Bei der zweiten Herangehensweise – der sogenannten
Spieltag–Ermittlung – wird zu zwei Mannschaften m1 6=
m2 ein Spieltag gesucht. Auch hier wird wie bei der Lö-
sung des Problems durch die Gegner-Ermittlung im ersten
Schritt nur für die erste Mannschaft festgelegt, an welchem
Spieltag sie gegen welche Mannschaft spielt. Ebenso wer-
den bei diesem Algorithmus die Bedingungen, dass keine
Mannschaft an keinem Spieltag gegen sich selbst spielt und
dass an jedem Spieltag alle Mannschaften spielen, zugesi-
chert. Der Algorithmus 2 zeigt in Pseudocode–Notation
die zweite Herangehensweise zum Lösen des Problems der

Einteilungsphase.

Algorithmus 2: Formulierung der 2. Herangehenswei-
se als Constraint Porgram
Eingabe : p = (m1, m2) mit m1 und m2 ∈ M
Ausgabe : spieltag[m1,m2] den Spieltag t, an dem

Mannschaft m1 gegen Mannschaft m2
spielt

löse, sodass gilt
begin

for m1 ∈ M do
spieltag[m1,m1] = false

end
for m2 ∈ M(m1 < m2) do

spieltag[1,m2] = m2-2
spieltag[m2,m1] = spieltag[m1,m2]

end
end

Zur Veranschaulichung greifen wir das obige Beispiel
auf. Sei also wieder M = {1, 2, 3, 4}. Die Ausgabe des
Algorithmus Spieltag–Ermittlung sieht dann folgenderma-
ßen aus:

Mannschaft: 1 2 3 4
1: false 0 1 2
2: 0 false ?
3: 1 ? false
4: 2 false

Abbildung 7: Der vorläufige Spielplan

Auch in diesem Teilspielplan lassen sich durch logisches
Schlussfolgern die „Lücken“ ganz schnell mit Werten fül-
len. Als nächster Schritt soll beispielsweise der Spieltag er-
mittelt werden, an dem Mannschaft 2 gegen Mannschaft
3 spielt. Nach Betrachten des obigen Spielplans erkennt
man, dass Mannschaft 2 bisher nur am ersten Spieltag
ein Spiel absolviert und Mannschaft 3 nur am zweiten
Spieltag. Da jede Mannschaft nur einmal an einem Spiel-
tag spielen darf, können die Mannschaften 2 und 3 nur
noch am dritten Spieltag aufeinander treffen. Der erwei-
terte Spielplan ist in Abbildung 8 zu sehen.

Mannschaft: 1 2 3 4
1: false 0 1 2
2: 0 false 2
3: 1 2 false
4: 2 false

Abbildung 8: Der erweiterte Spielplan

Die nun noch fehlenden Spieltage für die verbleibenden
Spielpaarungen lassen sich auch ganz einfach bestimmen.

Dass diese beiden vorgestellten Herangehensweisen so
schnell und einfach ablaufen, ist hier natürlich nur eine
Folgerung aus der geringen Anzahl an Mannschaften. Bei
einer größeren Anzahl von Mannschaften wird das Ganze
selbstverständlich wesentlich zeitaufwändiger.
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4.2 Minimierungsphase
In der Minimierungsphase geht es nun darum, die Anzahl
der Breaks im gesamten Spielplan zu minimieren. In die-
sem Zusammenhang spricht man von einem Break, wenn
eine Mannschaft an zwei aufeinanderfolgenden Spieltagen
zuhause beziehungsweise auswärts spielt [1].
Diese Phase löste Michael A. Trick deklarativ durch ein

Integer Program. Auch hier wird zunächst durch Branch
& Bound die Belegung einer Variable geraten und mithilfe
derer wird anschließend versucht alle weiteren Variablen
so zu belegen, dass zum Schluss eine richtige Gesamtlö-
sung dabei entsteht. Falls es absehbar ist, dass eine ge-
wählte Teillösung nicht zu einer optimalen Gesamtlösung
führen wird, wird diese Lösung verworfen und ausgehend
von der vorherigen Teillösung ein anderer Weg probiert.
Dieses Verfahren wird Backtracking genannt. Ein Vorteil
von Backtracking ist, dass am Ende entweder eine Lösung
gefunden wird oder definitiv gesagt werden kann, dass es
keine Lösung für das betrachtete Problem gibt. Dem ge-
genüber steht die schlechte Performance dieses Verfahrens.
Im schlechtesten Fall müssen alle vorhandenen Lösungs-
möglichkeiten durchgegangen werden. Hat beispielsweise
jede Teillösung a weitere Teillösungen, die auf M Ebenen
– ähnlich einer Baumstruktur – angeordnet sind, so hat
der Baum insgesamt

M∑

i=1
ai

Knoten. Somit haben das Backtracking und damit auch
der im Folgenden vorgestellten ganzzahligen Optimie-
rungsalgorithmus mit O(aM ) im schlechtesten Fall eine
exponentielle Laufzeit.
Um den für dieses Problem implementierten Algorith-

mus besser verstehen zu können, müssen zunächst ein paar
Variablen definiert und Bedingungen, die an den Spielplan
gestellt werden, eingeführt werden.

Definition 3. Auch hier sei wieder M = {1, . . . , n},
n ∈ N gerade, die Menge der Mannschaften und T =
{0, . . . , n− 2} die Menge der Spieltage. Sei weiter m ∈M

und t ∈ T , dann definiert man:

1. start[m] = 1, wenn Mannschaft m am 1. Spieltag zu-
hause spielt, 0 sonst

2. heimwärts[m,t] = 1, wenn Mannschaft m nach Spiel-
tag t zuhause spielt, 0 sonst

3. auswärts[m,t] = 1, wenn Mannschaft m nach Spieltag
t auswärts spielt, 0 sonst

4. zuhause[m,t] = 1, wenn Mannschaft m an Spieltag t,
zuhause spielt, 0 sonst

Mithilfe dieser Variablen lassen sich folgende Bedingun-

gen, die an jeden Spielplan gestellt werden, formulieren:

zuhause[m1, t] + zuhause[m2, t] = 1 (1)
heimwärts[m, t] + auswärts[m, t] ≤ 1 (2)

0 ≤ zuhause[m1, t] ≤ 1 (3)
0 ≤ zuhause[m1, t] + heimwärts[m, t− 1] ≤ 1 (4)

0 ≤ zuhause[m1, t]− auswärts[m, t− 1] ≤ 1 (5)

Die Gleichung (1) stellt sicher, dass an Spieltag t nur
Mannschaft m1 oder Mannschaft m2 zuhause spielen
kann. Die folgende Ungleichung formuliert die Einschrän-
kung, dass keine Mannschaft an keinem Spieltag zuhause
und auswärts spielen kann. Die Ungleichung (3) gewähr-
leistet, dass jede Mannschaft an jedem Spieltag mit einer
Wahrscheinlichkeit von 50 % zuhause oder auswärts spielt.
Durch die Ungleichungen (4) und (5) wird erfüllt, dass die
Wahrscheinlichkeit für ein Heim– oder Auswärtsspiel für
alle Mannschaften an jedem Spieltag unabhängig davon
ist, ob sie am vorherigen Spieltag heim- oder auswärts ge-
spielt haben.

Aufbauend auf den in Definition 3 definierten Variablen
und den daraus konstruierten Bedingungen, die oftmals an
einen Spielplan gestellt werden, lässt sich ein Algorithmus
erzeugen, der das Problem der Minimierungsphase löst.
Bei diesem Ansatz wird von der Äquivalenz ausgegangen:
„Die Minimierung der Anzahl von Breaks ist gleichbedeu-
tend mit der Maximierung der Anzahl von Nicht–Breaks“.
Auch hier sei wieder M eine nicht–leere Menge von Mann-
schaften und T eine nicht–leere Menge von Spieltagen. Ein
Ausschnitt des von Michael A. Trick entwickelten ganzzah-
ligen linearen Optimierungsalgorithmus ist die folgende in
Pseudocode–Notation geschriebene Problemformulierung.

Algorithmus 3: Formulierung der Break–
Minimierung als Integer Program
Eingabe : ein Spielplan mit zugewiesenen

Spielpaarungen, m1 und m2 ∈ M und t
∈ T

Ausgabe : ein Spielplan mit einer minimalen
Gesamtanzahl von Breaks

begin...
setzte start[1] = 1
for m ∈ M, t ∈ T do

heimwärts[m1,t] + auswärts[m1,t] ≤ 1
end
for m ∈ M, t ∈ [2, . . . , n− 1] do

0 ≤ zuhause[m1,t] + heimwärts[m1,t-1] ≤ 1
0 ≤ zuhause[m1,t]− auswärts[m1,t-1] ≤ 1

end
for m ∈ M, t ∈ [2, . . . , n− 1] do

0 ≤ zuhause[m1,t] ≤ 1
end
for m1, m2 ∈M, m1 < m2 do

zuhause[m1,t] + zuhause[m2,t] = 1
end

end
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Bedingung Mannschaften
8 10

1 und 2 81 > 1200
1,2,3,4 und 5 4 75

Abbildung 9: Der Performance–Vergleich [9]

Der genaue von Michael A. Trick in OPL (Optimization
Programming Language) [4] implementierte Quellcode ist
in [9] zu sehen.

5 Evaluation

Es hat sich gezeigt, dass sich die beiden in Abschnitt 4.1
vorgestellten Algorithmen hinsichtlich der Laufzeit nicht
wesentlich unterscheiden. Beide brauchen zur Generierung
eines Spielplans für 20 Mannschaften weniger als eine Se-
kunde und zur Erzeugung von 500 Spielplänen für 20
Mannschaften in etwa eine Minute [9]. Anders sieht es bei
der zweiten Phase – der Minimierungsphase – aus. Aus-
gehend von einer anfänglichen Laufzeit von 81 Sekunden
zur Generierung eines Spielplans für 8 Mannschaften und
mehr als 1200 Sekunden für 10 Mannschaften, lässt sich die
Performance auf 4 Sekunden beziehungsweise 75 Sekun-
den verbessern. Diese Laufzeitverbesserung wird durch das
sukzessive Hinzufügen der im vorherigen Abschnitt vorge-
stellten Bedingungen erreicht. Eine genaue Auflistung der
einzelnen Laufzeiten in Sekunden ist in der Abbildung 9
zu sehen.
Eine weitere Laufzeitverbesserung wird dadurch er-

reicht, dass Breaks immer in Paaren kommen und, dass
jeder Mannschaft dann ein Break zugewiesen wird, wenn
sie ihn braucht. Dass die Breaks immer in Paaren kom-
men bedeutet nur, dass, wenn beispielsweise Mannschaft
m1 an Spieltag t und t + 1 zwei aufeinanderfolgende Aus-
wärtsspiele hat, Mannschaft m2 an denselben Spieltagen
zwei Heimspiele.
Neben dem hier vorgestellten Ansatz, das Problem der

Break–Minimierung mittels Integer Programming (IP) zu
lösen, gibt es natürlich viele weitere Programmierparadig-
men zum Lösen solch eines Problems.
Régin hat in seiner Arbeit versucht das Problem der

Minimierungsphase mittels Constraint Programming zu
lösen [6]. Vergleicht man jedoch den Algorithmus „Break–
Minimierung“ von Michael A. Trick mit dem Ansatz von
Régin bezüglich der Laufzeit, lässt sich feststellen, dass
sich lediglich bei geringer Anzahl von Mannschaften der
Ansatz von Régin besser verhält [6, 9]. Bei großer Anzahl
von Mannschaften hat Trick’s ganzzahliger Optimierungs-
algorithmus jedoch einen enormen Performance–Vorteil.
Die Laufzeit beträgt dann lediglich noch etwa ein Viertel
der Laufzeit des CP-Ansatzes von Régin. Eine grafische
Darstellung der Laufzeiten ist in Abbildung 10 zu sehen.
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Abbildung 10: Die Grafik zur Laufzeitanalyse [9]

6 Zusammenfassung und Ausblick

Jedes Jahr aufs Neue stehen die Verantwortlichen für die
Erstellung eines Spielplans vor einer großen Herausforde-
rung. In dieser Arbeit wurde ein Ansatz vorgestellt, mit-
hilfe dessen ein Spielplan erstellt werden kann, der einigen
geforderten Bedingungen gerecht wird. Neben dem Zwei–
Phasen–Ansatz dieses Problem mittels eines ganzzahligen
Optimierungsalgorithmus zu lösen, gibt es noch viele wei-
tere Ansätze, welche zum Teil durch constraint programs
realisiert werden. Aber auch diese Ansätze haben ihre
Nachteile hinsichtlich der Performance. Daher stellt sich
die Frage, ob es noch eine bessere Lösung gibt. Eine alter-
native Lösungsmöglichkeit ist die Implementierung mit-
tels eines constraint logic program [8]. Dabei handelt es
sich um ein logic program, welches die Bedingungen im
Methodenrumpf enthält. Die Laufzeit dieses Ansatzes ist
wesentlich besser. Zur Generierung eines Spielplans für 18
Mannschaften werden im Vergleich zu 43 beziehungsweise
60 Sekunden nur 6,1 Sekunden benötigt [9, 8].
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Die neuen FIFA-Regeln und ihre Komplexität
Christian Claus Wiechmann

Zusammenfassung Nehmen wir an, dass ein Fußballturnier nach einem vorher geregelten Plan
von Spielbegegnungen zwischen jeweils zwei verschiedenen Mannschaften abgehalten wird. Dabei ist
die Fragestellung interessant, ob zu einem gegebenen Zeitpunkt im Turnier eine bestimmte Mann-
schaft noch theoretisch die Möglichkeit hat das Turnier zu gewinnen, wobei man die Spielausgänge
der einzelnen Spiele kennt.
Zur Betrachtung der Komplexität dieses Problems stellen wir den Artikel „The new FIFA ru-
les are hard: Complexity aspects of sports competitions” von W.Kern und D.Paulusma vor [1]
und werden so zeigen, dass das Problem für die alten FIFA-Regeln (0/1/2 Punkte für Niederla-
ge/Unentschieden/Sieg) polynomiell lösbar ist. Für die neuen Regeln (0/1/3 Punkte) ist dieses
Problem allerdings NP-vollständig.

�

1 Einleitung

In einem üblichen Fußballturnier treten alle teilnehmenden
Mannschaften paarweise gegeneinander an. Wir nehmen an,
dass alle Begegnungen nach einem vorher festgelegten Zeit-
plan abgehalten werden. Bei den Begegnungen sammeln
die Mannschaften Punkte, je nachdem ob sie gewinnen,
verlieren oder ein Unentschieden spielen. Dabei beginnt
jede Mannschaft bei einem Punktestand von 0. Da sich
die genaue Anzahl der gewonnenen Punkte bei verschie-
denen Regelwerken unterscheiden kann, nennen wir das
Tripel R = (α, β, γ) die Regel dieses Turniers, wobei die
Punkte α ∈ R bei einer Niederlage, β ∈ R bei einem Un-
entschieden und γ ∈ R bei einem Sieg an die jeweilige
Mannschaft verteilt werden. Sinnvollerweise gehen wir wei-
terhin von α ≤ β ≤ γ aus. Beispielsweise ergeben die alten
FIFA-Regeln eine Regel Ra = (0, 1, 2), wobei für die neuen
Regeln Rn = (0, 1, 3) gilt.

Für Fans, Reporter und viele weitere Menschen ist es nun
interessant zu wissen, ob z. B. ihre LieblingsmannschaftM0
zu einem beliebigen Zeitpunkt im Turnier zumindest eine
theoretische Chance hat zu gewinnen. Dabei soll es uns
auch reichen, wenn es noch andere Mannschaften gibt, die
die gleiche Punktzahl haben. Wir wollen also erfahren, ob
ein Erreichen der höchsten Punktzahl aller Mannschaften
noch möglich ist.
Im Folgenden werden wir zeigen, dass dieses Problem

abhängig von der Regel polynomiell lösbar oder NP-
vollständig ist. NP ist eine Klasse von Problemen, bei
denen sich Lösungen für ein Problem durch einen determi-
nistischen Algorithmus in polynomieller Zeit verifizieren
lassen. Ein Algorithmus ist dabei genau dann determinis-
tisch, wenn er sich bei gleicher Eingabe zwingend zu jeder
Zeit in beliebig vielen Durchläufen genau gleich verhält und
dieselbe Ausgabe besitzt. Die Klasse der NP-vollständigen
Probleme ist eine Untermenge von NP und bezeichnet ei-
ne Reihe sehr schwer lösbarer Probleme, die nicht durch
bekannte Algorithmen in polynomieller Zeit gelöst werden

können; allerdings können Lösungen in polynomieller Zeit
verifiziert werden. Hier sei betont, dass es normalerweise
wesentlich schwerer ist eine Lösung zu finden als eine gege-
bene Lösung zu verifizieren. Weiterhin lässt sich prinzipiell
jedes Problem in NP auf ein NP-vollständiges Problem in
polynomieller Zeit zurückführen. Dies wird dann häufig
als Indiz dafür genommen, dass es für das Problem keinen
polynomiellen Algorithmus gibt [2]. Wir werden sehen, dass
das Problem für α+ γ = 2β sowie für die Fälle α = β und
β = γ polynomiell gelöst werden kann. Ansonsten ist es
NP-vollständig.
Es sei noch erwähnt, dass sich diese Untersuchungen

natürlich nicht nur auf Fußballturniere anwenden lassen.
Schachturniere haben beispielsweise die Regel R = (0, 1, 2)
und lassen sich genauso modellieren wie Fußballturniere.

2 Modellierung durch Multigraphen
Um dieses Problem zu modellieren, nehmen wir
o. B. d.A. an, dass M0 alle restlichen Spiele gewinnt und
dabei einen Punktestand p0 ∈ R erzielt. Alle n anderen
Mannschaften Mi besitzen ihre zum gewählten Zeitpunkt
aktuellen Punktzahlen pi ∈ R mit i ≥ 1. Dadurch er-
gibt sich, dass jede Mannschaft Mi maximal ci := p0 − pi

Punkte bis zum Ende des Turniers sammeln darf, daM0 an-
sonsten das Turnier nicht gewinnen würde. Wir nennen ci

hier die Kapazität.
Dieses Problem kann man nun mithilfe von so genannten

partiell gerichteten Multigraphen modellieren. Ein Mul-
tigraph G = (V,E) stellt dabei eine Erweiterung eines
normalen, bekannten Graphen dar, in dem zwischen zwei
Knoten mehrere Kanten erlaubt sind. Dies ist bei Gra-
phen nicht erlaubt. Ist der Multigraph zusätzlich partiell
gerichtet, so sind zwischen zwei Knoten sowohl gerichte-
te als auch ungerichtete Kanten erlaubt [3]. Auch diese
Eigenschaft benötigen wir für die Modellierung.

Es sei also ein Multigraph G = (V,E) gegeben. Die Kno-
ten stellen dabei alle Mannschaften Mi 6= M0 dar und die
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Kanten beziehen sich auf die verbleibenden Spiele. Wir ver-
suchen nun, diese Kanten so zu richten, dass M0 am Ende
des Turniers gewinnt. Grundsätzlich lassen wir die Kanten
in die Richtung des Verlierers zeigen, wobei bei einem Un-
entschieden die zugehörige Kante ungerichtet bleiben soll.
Weiterhin beschriften wir jeden Knoten mit ci = p0 − pi.
Diese Informationen kann man nun zusammenfassend ma-
thematisch formulieren:
Sei G = (V,E) ein partiell gerichteter Multigraph mit

den Beschriftungen ci. Dann ist G genau dann eine Lösung
diese Problems, wenn für alle i ∈ {1, ..., n}

αδ−(i) + βδ0(i) + γδ+(i) ≤ ci (1)

gilt. Dabei sei δ− der Innengrad (Anzahl der eingehenden
Kanten), δ+ der Außengrad (Anzahl der ausgehenden Kan-
ten) des jeweiligen Knotens i und δ0 die Anzahl der an
dem Knoten anliegenden ungerichteten Kanten.

3 Untersuchung der Komplexität
Nun können wir einen Satz aufstellen, in dem die erwarteten
Komplexitäten beschrieben werden.

Satz 3.1. Sei eine Instanz unseres Problems gegeben mit
der Regel R = (α, β, γ). Dann ist das Problem in den
folgenden Fällen polynomiell lösbar:

(i) α = β

(ii) β = γ

(iii) α+ γ = 2β

In allen anderen Fällen ist es NP-vollständig.

Um diesen Satz einfacher zu beweisen, benötigen wir
zunächst einige Vorüberlegungen.

Lemma 3.2. (Normalisierung von α) Sei eine Instanz
unseres Problems gegeben mit G = (V,E), der Regel R =
(α, β, γ) und den Kapazitäten ci. Die Instanz mit c′i =
ci−α · δ(i) mit der Regel Re = (0, β−α, γ−α) und δ(i) =
δ−(i) + δ0(i) + δ+(i) ist äquivalent zur Originalinstanz.

Beweis. Dies lässt sich leicht einsehen, wenn man bedenkt,
dass man die Punkteverteilung bei Sieg, Unentschieden
und Niederlage um α verringert. Dazu passt man die Ka-
pazitäten um die Punkte, die bei Niederlagen gewonnen
werden konnten, gleichzeitig darauf an. Es ist also direkt
folgend, dass es für R genau dann eine Lösung gibt, wenn
es für Re ebenfalls eine Lösung gibt.

Lemma 3.3. (Normalisierung von β) Sei eine Instanz
unseres Problems gegeben mit G = (V,E), der Regel R =
(α, β, γ) und den Kapazitäten ci. Weiterhin sei α 6= β und
α = 0 (normalisiert). Die Instanz mit c′i = ci/β mit der
Regel Re = (0, 1, γ/β) ist äquivalent zur Originalinstanz.

Beweis. Dieses Lemma ist einfach einzusehen, da es sich
ausschließlich um eine Division der Ungleichung (1) um β

handelt.

...

...

ij

(i,j)

V
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t

Abbildung 1: Der in Fall (b) konstruierte Graph H

Mit diesen Lemmata können wir nun den Satz 3.1 be-
weisen.

Beweis (Satz 3.1). Aufgrund von Lemma 3.2 und Lem-
ma 3.3 wissen wir, dass wir immer von α = 0 ausgehen
können. Falls außerdem α 6= β gilt, gilt auch β = 1. Aus
diesem Grunde reicht es die folgenden Fälle zu betrachten:

(a) α = β

(b) β = γ = 1
(c) β = 1, γ = 2
(d) β = 1, γ > 2
(e) β = 1 < γ < 2

Fall (a): α = β. Sei G = (V,E) ein Multigraph wie wei-
ter oben beschrieben. Lassen wir alle Kanten ungerichtet,
ergibt sich aus Gleichung (1) direkt, dass es eine Lösung
gibt, falls pi ≤ p0 für alle i ∈ V gilt. Dies ist offensichtlich
polynomiell lösbar.

Fall (b): β = γ = 1. Sei eine Instanz des Problems
gegeben mit dem Multigraphen G = (V,E) und den Kapa-
zitäten ci ∈ R für i ∈ V . Hierfür konstruieren wir nun einen
gerichteten Graphen H mit der Knotenmenge V ∪E∪{s, t}
und mit Kanten, die jeden Knoten i mit allen Kanten in E
verbinden, die in G mit i verbunden sind. Wir fügen einen
Startknoten s und einen Zielknoten t hinzu, so dass wir
einen Graphen wie in Abb. 1 erhalten. Dies nennen wir ein
Netzwerk.

Wir verteilen an sämtliche Kanten in H nun untere und
obere Kapazitäten u und o. Für alle Kanten von s nach V
gilt u = 0 und o = bcic mit i ∈ V , für Kanten zwischen
Knoten in V und E gilt u = 0 und o = 1, für E nach t

gilt u = 1 und o = 2.
Wir suchen nun einen so genannten s-t-Fluss, d. h. wir

fügen zu jeder Kante einen Wert f ∈ R hinzu, der die
Bedingung u ≤ f ≤ o erfüllt und für den der gesamte
Fluss aller eingehenden Kanten eines Knotens in H mit
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Ausnahme von s und t gleich dem gesamten Fluss aller
ausgehenden Kanten des Knotens ist. Es gilt hier sogar f ∈
Z, da alle Kapazitäten ganze Zahlen sind.

Man kann also aus unserer Modellierung erkennen: Unser
Problem (1) hat genau dann eine Lösung, wenn es einen wie
oben beschriebenen s-t-Fluss gibt. Dies ist ein bekanntes
graphentheoretisches Problem (Maximum Flow Problem),
das polynomiell lösbar ist (z. B. durch den Algorithmus
von Ford und Fulkerson) [4].

Man kann nun feststellen, dass eine Kante von i ∈ V
nach (i, j) ∈ E mit f = 1 ein Spiel zwischen i und j

repräsentiert, bei dem i gewinnt. Für alle Kanten nach t
muss f = 1 sein, falls es einen klaren Gewinner gab, da alle
Spiele einen Sieger haben müssen, bei dem f = γ = 1 Punkt
erworben wird. Falls ein Unentschieden gespielt wurde,
wäre daraus folgend f = 2. Die Kapazitäten von V nach E
ergeben sich, da ein Spiel auch verloren werden kann; der
Fluss darf also auch 0 betragen. Weiterhin entspricht die
obere Kapazität der Kanten von s nach V der Kapazität
des jeweiligen Teams, da dieses Team genau so oft gewinnen
darf.

Fall (c): β = 1, γ = 2. Dies lässt sich analog zu Fall (b)
lösen. Hier müssen wir allerdings die oberen und unteren
Kapazitäten teilweise ändern: Für die Kanten von V nach E
gilt o = 2, da ein Sieg nun γ = 2 Punkte bringt. Mit der
gleichen Begründung gilt für die Kanten von E nach t

auch u = o = 2. Alle anderen Kapazitäten bleiben gleich.
Wie in Fall (b) kann man hier wieder erkennen, dass

der Fluss dieses Graphen bestimmt, ob es eine Lösung für
(1) gibt. Dabei ist der Flusswert eines Knotens (i, j) ∈ E
immer 2; entweder, weil beide eingehenden Kanten den
Flusswert 1 (Unentschieden) haben oder eine den Fluss-
wert 2 (Sieg) hat.

Fall (d): β = 1, γ > 2. Wir werden die NP-
Vollständigkeit durch Rückführung auf das Dreidimensio-
nale Matching (3DM) zeigen.

Beim 3DM gibt es drei disjunkte Mengen X, Y , W mit
der Kardinalität q und es gibt R ⊆ X × Y × W . Die
Fragestellung ist nun, ob es eine Menge von q Tripeln in R
gibt, so dass jedes Element in X ∪ Y ∪W in genau einem
dieser Tripel enthalten ist. Solch eine Menge bezeichnen
wir als Matching. Dies ist ein bekanntes NP-vollständiges
Problem [2].
Seien also die Mengen X, Y , W gegeben mit |X| =
|Y | = |W | = q und R ⊆ X × Y × W . Wir wollen nun
überprüfen, ob R ein Matching R′ ⊆ R enthält. Nehmen
wir also o. B. d. A. an, dass jedes Element z ∈ X∪Y ∪W in
einem Tripel r ∈ R vorkommt. Zur Vereinfachung schreiben
wir z ∈ r, wenn z im Tripel r ∈ R vorkommt.

Wir konstruieren nun einen Graphen G = (V,E). Dafür
definieren wir die folgenden Mengen, womit wir eine Kopie
von allen z ∈ X ∪ Y ∪W für jedes Vorkommen von z in R

anfertigen:

X := {(x, r) | x ∈ X, r ∈ R, x ∈ r}
Y := {(y, r) | y ∈ Y, r ∈ R, y ∈ r}
W := {(w, r) | w ∈W, r ∈ R,w ∈ r}

Sei nun V = X ∪ Y ∪W ∪X ∪ Y ∪W ∪R und seien die
Kanten auf die folgende Weise definiert, so dass ein Graph
ähnlich wie in Abb. 2 entsteht.

E = {(x, (x, r)) | (x, r) ∈ X}
∪ {(y, (y, r)) | (y, r) ∈ Y }
∪ {(w, (w, r)) | (w, r) ∈W}
∪ {(r, (x, r)) | (x, r) ∈ X}
∪ {(r, (y, r)) | (y, r) ∈ Y }
∪ {(r, (w, r)) | (w, r) ∈W}

Nun definieren wir Kapazitäten ci ∈ R für alle Kno-
ten i ∈ V folgendermaßen (δ bezeichnet hier wieder den
Grad eines Knotens in G):

ci := 1 falls i ∈ X ∪ Y
ci := 1 + γ falls i ∈ X ∪ Y
ci := max{γ, 3} falls i ∈ R
ci := 1 falls i ∈W
ci := γ(δ − 1) + 1 falls i ∈W

Zu zeigen: Die Gleichung (1) hat eine Lösung für diese In-
stanz unseres Problems genau dann, wenn R ein Matching
enthält.

„⇐” Sei R′ ⊆ R ein Matching. Wir definieren G als
partiell gerichtet folgendermaßen:

Sei w ∈W . Dann existiert genau ein r′ ∈ R′ mit (w, r′) ∈
W . Nun lassen wir die Kante (w, (w, r′)) ∈ E ungerichtet,
richten aber alle anderen Kanten von w in Richtung W .
Damit werden die Kapazitäten von W korrekt gesetzt.
Sei r′ = (x, y, w) ∈ R′. Dann richten wir die Kan-

te (r′, (w, r′)) von r′ nach (w, r′) und die Kanten (r′, (x, r′))
und (r′, (y, r′)) von X bzw. Y nach r′. Dabei bleiben die
Kanten, die mit r ∈ R \ R′ verbunden sind, ungerichtet.
Damit werden die Kapazitäten von W und R korrekt ge-
setzt.
Weiterhin richten wir alle Kanten zwischen X und X

von X nach X, lassen aber die Kanten, die einem Ele-
ment in R′ entsprechen, ungerichtet. Wir verhalten uns
bei den Kanten zwischen Y und Y auf die gleiche Weise.
Damit werden die Kapazitäten von X, X, Y und Y korrekt
gesetzt.
Damit entspricht dieser partiell gerichtete Graph einer

Lösung von (1).

„⇒” Sei G ein partiell gerichteter Graph, der (1) mit c
erfüllt. Dann gilt für alle x ∈ X hier δ−(x) ≥ δ(x) − 1
sowie δ+(x) = 0. Wir nehmen o. B. d.A. an, dass δ−(x) =
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Abbildung 2: Der in Fall (d) konstruierte Graph

δ(x)−1, denn wenn ansonsten z. B. δ−(x) = δ(x) gilt, dann
kann man eine mit x verbundene Kante ungerichtet lassen,
so dass die Regeln der Kapazität immer noch zutreffen.
Wir nutzen dasselbe Argument für alle y ∈ Y . Knoten
in X haben den Grad 2. Aufgrund der Regeln der Kapa-
zität nehmen wir o. B. d.A. an, dass für jedes (x, r) ∈ X
auch δ0 = 1 sowie δ+ = 1 gilt, denn ansonsten kann die
Richtung der Kanten wieder wie oben verändert werden,
ohne die Kapazitätsregeln zu verletzen.
Da für alle x ∈ X hier δ−(x) = δ(x)− 1 und δ0(x) = 1

gelten, können wir einige Feststellungen machen.
Es gibt genau |X| Kanten, die von X nach R gerich-

tet sind. Außerdem gilt x 6= x′, wenn ((x, r), r) nach r

und ((x′, r′), r′) nach r′ gerichtet sind. Dasselbe gilt natür-
lich auch für die Kanten von Y nach R.

Weiterhin gilt für alle w ∈W o. B. d. A. δ+(w) = δ(w)−1
und δ0(w) = 1, denn sonst kann man wieder die Richtung
der Kanten so ändern, dass w die maximal mögliche Kapa-
zität nutzt.
Alle Knoten in W haben den Grad 2 und die Kapazi-

tät 1. Daher gibt es genau |W | Kanten, die von R nach W
gerichtet sind. Ähnlich zu oben gilt, dass w 6= w′ gilt,
wenn (r, (w, r)) von r nach (w, r) und (r′, (w′, r′)) von r′
nach (w′, r′) gerichtet sind.
Außerdem implizieren die Regeln der Kapazität für R,

dass r ∈ R nur einen Außengrad δ+ ≥ 1 besitzen kann,
wenn der Innengrad δ− ≥ 2 ist. Damit ergibt sich zusam-
men mit den vorigen Erkenntnissen schlussendlich, dass

R′ = {r ∈ R | δ+(r) = 1}

ein Matching ist.
Da wir nun gezeigt haben, dass diese Instanz des Problem

unter der angegebenen Regel NP-vollständig ist, ist der
gesamte Fall NP-vollständig.

Fall (e): β = 1 < γ < 2. Dies kann man analog zu Fall

(d) zeigen, nur definieren wir hier andere Kapazitäten für
den Graphen G in Abb. 2:

ci := γ(δ − 1) + 1 falls i ∈ X ∪ Y
ci := 1 falls i ∈ X ∪ Y
ci := max{2γ, 3} falls i ∈ R
ci := 1 + γ falls i ∈W
ci := 1 falls i ∈W

Hiermit zeigt man nun ebenfalls wie oben, dass die Glei-
chung (1) eine Lösung für diese Instanz unseres Problems
genau dann hat, wenn R ein Matching enthält.

4 Schlusswort
Wir haben im Rahmen unserer Analyse also gesehen,
dass dieses Problem der Sportturniere NP-vollständig, al-
so schwer lösbar, ist, falls nicht die Regel α = β, β = γ

oder α+ γ = 2β gilt. Dies liegt hauptsächlich daran, dass
das in Fall (b) angesprochene Netzwerk auf die meisten
Fälle nicht anwendbar ist. Wenn man in Abb. 1 die obe-
ren Kapazitäten von V nach E und von E nach t auf 3
setzen würde, dann kann man bei zwei in (i, j) ∈ E ein-
gehenden Kanten nicht mehr feststellen, ob und welches
Team i oder j nun tatsächlich siegt, unentschieden spielt
oder verliert. Also entspricht ein passender Fluss nicht
mehr notwendigerweise einer Lösung von (1), weshalb der
Ansatz unbrauchbar wird.

Wenn wir also nun unsere alten FIFA-Regel R = (0, 1, 2)
annehmen, dann können wir relativ schnell berechnen, ob
ein beliebiges Team zu einem beliebigen Zeitpunkt noch
die theoretische Chance besitzt, am Ende des Turniers die
höchste Punktzahl im Vergleich zu den anderen Teams zu
erreichen. Dies gilt auch für Schach, wofür man dieselbe
Regel nutzt, aber auch z. B. für Rugby, wo es die Regel R =
(0, 2, 4) gibt, was nach dem Satz 3.1 ebenfalls polynomiell
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lösbar ist. Im Eishockey gibt es die Regel R = (0, 0, 3),
was nach dem trivialen Fall (i) ebenfalls in diese Kategorie
fällt.

Für die neue FIFA-Regel R = (0, 1, 3) hingegen ist diese
Frage ziemlich schwierig (NP-vollständig) zu beantworten,
zumindest nicht mehr in polynomieller Zeit durch bekannte
Algorithmen. Aus komplexitätstheoretischer Sicht war es
also keine gute Entscheidung der FIFA, die Regel umzu-
stellen. Allerdings könnten Turniere auf diese Weise länger
spannend bleiben, da die Teams aufgrund der höheren
Punktevergabe noch mehr Vorteile durch Siege haben als
bei den alten Regeln. Es gibt aber auch andere Spiele, bei
denen eine ähnliche Komplexität zu finden ist. Das Brett-
spiel Stratego z. B hat eine Regel R = (0, 1, 6), die auch in
diesen Bereich fällt.
Wie man sieht, lassen sich diese Erkenntnisse auf viele

Spiele anwenden. Vorteilhaft ist ebenfalls, dass Teile dieser
Beweise konstruktiver Natur sind; man kann also zumindest
für die polynomiellen Fälle direkt einen Algorithmus für

die entsprechende Regel erstellen.
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Round Robin Tournaments and
Three-Index-Assignment

Christopher Wulff
Zusammenfassung Die Planung eines Spielplans für ein Sportturnier ist sehr komplex und
kann als schweres kombinatorisches Optimierungsproblem angesehen werden. Ich stelle den Artikel
"Round robin tournaments and three index assignments"[2] von den Autoren Dirk Briskorn, An-
dreas Drexl und Fritz C. R. Spieksma vor, welcher verschiedene Arten von Round Robin Turnieren
betrachtet und die Zusammenhänge zum planaren Three-Index-Assignment analysiert. Die Kom-
plexität der Planung eines Round Robin Turniers mit minimalen Kosten wird durch eine Reduktion
vom planaren Three-Index-Assignment Problem aufgezeigt. Des Weiteren benutzen die Autoren ei-
ne bereits bekannte Idee, welche das gesamte Problem in zwei sequentiell lösbare Teile spaltet, und
zeigen auf, dass der zweite Teil als planares Three-Index-Assignment Problem aufgefasst werden
kann. Dies ermöglicht die Anwendung von vorhandenen Algorithmen auf das bekannte Problem
bei der Planung eines Turniers. Im weiteren Verlauf meiner Arbeit beziehe ich mich auf den Artikel
der oben genannten Autoren.

�

1 Einleitung

Bei der Planung eines Sportturniers spielen viele Fakto-
ren eine wichtige Rolle. Deshalb haben sich mit diesem
Thema schon viele Leute auseinandergesetzt. Im Verlauf
dieser Arbeit gehe ich insbesondere von der Planung eines
Fußballturniers aus.
Man betrachte eine Menge T mit n Teams, wobei ein

unechtes Team hinzugefügt wird wenn n ungerade ist. Bei
einem l-RRT spielt jedes Team l-mal gegen jedes andere
Team, entweder zu Hause oder auswärts. Es muss jedes
Team mindestens bl/2c mal ein Heimspiel gegen jedes an-
dere Team haben. Daraus folgt auch, dass kein Team mehr
als dl/2e mal zu Hause gegen das gleiche Team spielt. So-
mit ist eine einigermaßen gerechte Spielplanung gewähr-
leistet. Weiterhin spielt jedes Team i ∈ T genau einmal in
jeder Runde, dadurch ergibt sich eine Menge R mit einer
Anzahl von l(n− 1) Runden.
Bei l = 1 spricht man von einem Single Round Robin

Turnier (SRRT) und bei l = 2 von einem Double Round
Robin Turnier (DRRT). Beim DRRT soll gewährleistet
sein, dass jedes Team gegen jedes andere Team einmal
zu Hause und einmal auswärts spielt. Ein spezieller Fall
des DRRT ist der gespiegelte DRRT. Dieser ist in zwei
Hälften, jede ein SRRT, geteilt, wobei zwei Teams in der
ersten Hälfte bei dem einen Team zu Hause spielt und in
der zweiten Hälfte beim anderen Team. Somit ist die Pla-
nungsproblematik des gespiegelten DRRT äquivalent zum
SRRT.
Einen angemessenen Spielplan zu finden ist schon

schwer, aber eine wirklich gute Planung zu entwickeln ist
eine Herausforderung. Es wurden viele verschiedene Tech-
niken zum Einsatz gebracht, um diese Problematik zu lö-
sen. Nemhauser und Trick [6] benutzen zum Beispiel inte-

ger programming, während Henz [5] constraint program-
ming verwendet. Easton und Trick [3] schlagen vor, cons-
traint und integer programming zu verbinden.

Wir betrachten in dieser Arbeit kurz die Problemati-
ken des planaren Three-Index-Assignment. Des Weiteren
greifen wir auf eine bereits bekannte Zerlegung des DRRT
Planungsproblems in zwei Unterprobleme zurück und zei-
gen den Zusammenhang des zweiten Unterproblems zum
planaren Three-Index Problem. Zum Schluss führen wir
eine Reduktion auf das planare Three-Index-Assignment
Problem durch, um die Komplexität von SRRT aufzuzei-
gen.

2 Problemerklärungen
In diesem Abschnitt werden die Problematiken, ein SRRT
und ein DRRT mit minimalen Kosten zu finden, und das
planare Three-Index-Assignment Problem erläutert.

2.1 Turnier Problem
Wir suchen einen Spielplan, bei denen die addierten Kos-
ten der einzelnen Spiele minimal sind. Die Kosten, die ent-
stehen, wenn Team i gegen Team j in Runde r bei i zu
Hause spielt, können auf verschiedene Art und Weise in-
terpretiert werden.

• Die Sitzplätze, die im Stadion frei bleiben würden,
wenn Team i gegen Team j in Runde r ein Spiel ab-
solviert.

• Jedes Team hat gewisse Präferenzen, in einer be-
stimmten Runde zu Hause spielen zu wollen. Dabei
ist pi,r ∈ die Präferenz von Team i in Runde r zu
Hause (pi,r < 0) oder auswärts (pi,r > 0) spielen
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zu wollen. Die Kosten können nun zum Beispiel mit
ci,j,r = −pi,r + pj,r berechnet werden.

Wir wählen die Sichtweise, dass ci,j,r ∈ {0, 1} für jedes
i, j ∈ T, i 6= j, r ∈ R ist. Dabei bedeutet ci,j,r = 1, dass
Team i nicht zu Hause gegen Team j in Runde r spie-
len kann, wobei ci,j,r = 0 bedeutet, dass dies möglich ist.
Wenn man die Kosten auf diese Weise betrachtet, suchen
wir eine passende Planung mit Kosten gleich Null. Man
nennt den Fall mit ci,j,r ∈ {0, 1} auch Availability Cons-
trained SRRT (AC-SRRT).

Nun wenden wir uns dem Problem zu, ein Spielplan
mit minimalen Kosten zu finden. Gegeben ist eine Men-
ge von Teams T und eine Menge von Runden R mit
|R| = |T | − 1, jedes Tripel (i, j, r) ∈ T ×T ×R, i 6= j steht
für ein Team i, das gegen Team j in Runde r bei Team
i zu Hause spielt. Bei einem SRRT ergibt sich dann eine
Menge von |T |(|T | − 1)/2 Tripeln, sodass für jedes Paar
(i, j) ∈ T ×T, i 6= j exakt ein Tripel der Form (i, j, r) oder
(j, i, r) mit r ∈ R gewählt wird, dies bedeutet, dass jedes
Paar von Teams nur einmal gegeneinander spielt. Weiter
existiert für jedes Paar (i, r) ∈ T ×R ein Tripel der Form
(i, j, r) oder (j, i, r) mit j 6= i, damit eingeschlossen ist,
dass jedes Team genau einmal in jeder Runde spielt. Je-
dem Tripel (i, j, r) werden die Kosten ci,j,r zugeordnet.
Beim minimalen Kosten SRRT Problem (MinKostSRRT)
ist ein SRRT gesucht, welches die minimalen Kosten der
addierten Kosten der ausgewählten Tripel besitzt.

Trick [7] hat ein Integer Programm für MinKostSRRT
wie folgt formuliert. Hierbei ist xi,j,r gleich 1 genau dann,
wenn Team i ein Heimspiel gegen Team j in Runde r hat.

SRRT-IP

min
∑

i∈T

∑

j∈T\{i}

∑

r∈R

ci,j,rxi,j,r (1)

∑

r∈R

(xi,j,r + xj,i,r) = 1 ∀i, j ∈ T, i < j (2)

∑

j∈T\{i}
(xi,j,r + xj,i,r) = 1 ∀i ∈ T, r ∈ R (3)

xi,j,r ∈ {0, 1} ∀i, j ∈ T, i 6= j, r ∈ R (4)

Formel (1) stellt sicher, dass die totalen Kosten minimal
sind. Bedingung (2) sorgt dafür, dass jedes Team gegen
jedes andere Team genau einmal spielt und Bedingung (3)
stellt sicher, dass jedes Team in jeder Runde nur einmal
spielt.
Es ist möglich, die Formulierung für SRRT-IP so zu

verändern, dass man eine Formulierung für DRRT be-
kommt. Dazu muss man R neu definieren, und zwar mit
|R| = 2(|T | − 1). Weiter muss man die Bedingung (2) er-
setzen durch:

∑

r∈R

xi,j,r = 1 ∀i, j ∈ T, i 6= j (5)

2.2 Das planare Three-Index Problem
Zum weiteren Verständnis der Arbeit erläutern wir hier
das planare Three-Index-Assignment Problem (P3AP).
Beim P3AP sind drei Mengen I, J, K mit Mächtigkeit m

und die Kosten di,j,k für jedes Tripel (i, j, k) ∈ I × J ×K

gegeben. Das Ziel ist es nun, m2 Tripel zu finden, sodass
jedes Paar aus (I × J) ∪ (I ×K) ∪ (J ×K) genau einmal
in einem Tripel vorhanden ist und die Kosten dabei
minimal sind. Die gesuchten m2 Tripel ergeben sich
dadurch, dass die Anzahl von möglichen Paaren aus der
Menge (I × J) ∪ (I × K) ∪ (J × K) gleich 3 ∗ m2 ist
und jedes Paar nur in einem gesuchten Tripel vorhanden
ist. Weiter können genau drei Paare in einem Tripel
sein, somit ergibt sich eine Menge von m2 Tripel. Ich
gebe eine Formulierung des P3AP als Integer-Programm
(P3AP-IP) von Spieksma [1] an. In dieser Formulierung
ist xi,j,k = 1, wenn das Tripel (i, j, k) gewählt wird.

P3AP-IP

min
∑

i∈I

∑

j∈J

∑

k∈K

di,j,kxi,j,k (6)

∑

k∈K

xi,j,k = 1 ∀i ∈ I, j ∈ J (7)

∑

j∈J

xi,j,k = 1 ∀i ∈ I, k ∈ K (8)

∑

i∈I

xi,j,k = 1 ∀j ∈ J, k ∈ K (9)

xi,j,k ∈ {0, 1} ∀i ∈ I, j ∈ J, k ∈ K (10)

Die Funktion (6) addiert die gewählten Tripel-Kosten
auf. Bedingungen (7), (8) und (9) legen fest, dass jedes
Paar aus (I × J)∪ (I ×K)∪ (J ×K) exakt einmal in den
gewählten Tripeln vorkommt.

3 Problemzerlegung und Vereinfachung
In diesen Kapitel stellen wir bekannte Methoden vor, wel-
che das Problem, ein Spielplan mit minimalen Kosten zu
finden, in zwei Unterprobleme aufteilt. Des Weiteren stel-
len wir eine Beziehung zwischen P3AP und dem zweiten
Unterproblem einer dieser Methoden her.

3.1 Zerlegung des Problems
Es ist oft einfacher die minimalen Kosten des SRRT-
Problems zu finden, indem man das Problem aufteilt. Häu-
fig trennt man dabei die Suche nach einem Austragungsort
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und die Suche nach einem Austragungszeitpunkt. In der
Literatur dominieren zwei Aufteilungen:

• First-break-then-schedule: Dabei ist der Austra-
gungsort (zu Hause/auswärts) für jedes Team in je-
der Runde fest vorgegeben. Dann wird ein komplet-
tes Turnier erstellt, wobei auf die festgelegten Austra-
gungsorte geachtet wird.

• First-schedule-then-break: Hier werden Paare von
Teams ausgewählt, die in einer bestimmten Runde
gegeneinander antreten. Anhand dieser Tabelle wird
dann der Austragungsort festgelegt.

Wir werden uns allerdings auf die zweite Hälfte der
First-break-then-schedule Aufteilung konzentrieren. Das
heißt, dass die Austragungsorte der Spiele in jeder Runde
festgelegt sind.
Die festen Austragungsorte jedes einzelnen Teams kön-

nen als home-away-pattern (HAP) dargestellt werden. Ein
HAP ist ein binärer String der Länge |R|, wobei 0 (1) an
Stelle r des Strings angibt, ob das Team zu Hause (aus-
wärts) in Runde r, 1 ≤ r ≤ |R|, spielt. Eine Menge von
HAPs, eins für jedes Team, wird HAP-Menge genannt.
Eine HAP-Menge ist genau dann zulässig, wenn es ein
RRT gibt, sodass jedes Team in jeder Runde ein Spiel
austrägt, welches zu den gegebenen Austragungsorten der
HAP-Menge passt. Ein Eintrag aus der HAP-Menge H,
zugehörig zum Team i in der Runde r, wird mit hi,r be-
zeichnet. Ein spezieller Fall einer HAP-Menge ist die ge-
spiegelte HAP-Menge. Eine HAP-Menge h für ein DRRT
nennt man gespiegelt, wenn hi,r + hi,r+|T |−1 = 1 für jedes
i ∈ T und 1 ≤ r ≤ |T | − 1 gilt.

3.2 Planung eines DRRT mit einer gespiegelten
HAP-Menge

In diesem Abschnitt behandeln wir das Problem der Pla-
nung der einzelnen Spiele in einem DRRT, bei dem die
Austragungsorte vorgegeben sind. Dabei sind T und R,
|R| = 2(|T | − 1), gegeben. Weiter sind für jede Runde
r ∈ R die zwei Untermengen Hr ⊆ T und Ar ⊆ T ge-
geben, in denen die Teams sind, die entweder zu Hause
oder auswärts spielen. Eine Planung eines DRRT, die zu
den gegebenen HAPs passt, bezeichnen wir als HAP-based
DRRT. Ein HAP-based DRRT entspricht einem DRRT,
nur dass für jedes ausgewählte Tripel (i, j, r), i ∈ Hr und
j ∈ Ar gilt. Jedes Tripel (i, j, r) ∈ (T×T×R), i 6= j besitzt
Kosten ci,j,r. Beim minimalen Kosten HAP-based DRRT
(MinKostHAPbasedDRRT) Problem soll ein HAP-based
DRRT gefunden werden, bei dem die aufaddierten Kosten
der gewählten Tripel minimal sind.

Satz 1. Wenn die gegebene HAP-Menge gespiegelt ist,
dann kann MinKostHAPbasedDRRT auf P3AP verein-
facht werden.

Beweis. Für jede Instanz von MinKostHAPbasedDRRT
kann eine Instanz von P3AP wie folgt konstruiert werden.

Voraussetzung ist, dass für die HAP-Menge, erzeugt
durch Hr und Ar für jede Runde r ∈ R, eine Lösung
existiert. Es gelten i, j, r ∈ {1, 2, ..., m}, m = |T |, der
Kosten-Koeffizient von P3AP wird nun wie folgt be-
stimmt:

di,j,r =





M, falls r = m ∧ i 6= j,

0, falls r = m ∧ i = j,

M, falls r < m ∧ i ∈ Ar ∧ j ∈ Ar,

M, falls r < m ∧ i ∈ Hr ∧ j ∈ Hr,

ci,j,r falls r < m ∧ i ∈ Hr ∧ j ∈ Ar,

ci,j,r+|T |−1 falls r < m ∧ i ∈ Ar ∧ j ∈ Hr.

(11)

Angenommen, es gibt nun eine optimale Lösung x

zu dieser Instanz von P3AP. Der optimale Wert dieser
Lösung muss kleiner als M sein, da M für die Kosten
der Tripel steht, welche nicht zu einer passenden Lösung
führen. Jetzt wird eine Lösung y für die Instanz von
MinKostHAPbasedDRRT wie folgt konstruiert:

• für jedes Tripel (i, j, r) mit r < m und i ∈ Hr in x

wählen wir das Tripel (i, j, r) für y, und

• für jedes Tripel (i, j, r) mit r < m und i ∈ Ar in x

wählen wir das Tripel (i, j, r + |T | − 1) in y.

Wie zu sehen ist, wird jedes Tripel (i, j, m), i = j in
x für jedes 1 ≤ i ≤ m gewählt. Daraus folgt aber, dass
für jedes 1 ≤ i, j ≤ m, i 6= j ein Tripel (i, j, r), r < m

in x gewählt wird und somit haben wir in y ein Tripel
(i, j, r), 1 ≤ r ≤ 2|T | für jedes Paar von Teams.

Da jedes 1 ≤ i ≤ |T | in genau einem Tripel (i, j, r)
und in genau einem Tripel (j, i, r) für jedes r < m in x

vorhanden ist, existiert exakt ein Tripel (i, j, r) für jedes
1 ≤ r ≤ 2|T | in y.

Es ist zu sehen, dass eine Beziehung zwischen der Lö-
sung der Instanz von P3AP, mit Kosten weniger als M ,
und einer Lösung der Instanz von MinKostHAPbased-
DRRT existiert. Durch das Konstruieren von di,j,r sind
die Werte der beiden Lösungen gleich, welches den Satz 1
impliziert.

4 Komplexität
In diesen Kapitel werden wir eine Reduktion von P3AP
auf AC-SRRT durchführen. Durch diese Reduktion wer-
den wir außerdem eine Einsicht auf die Approximierbar-
keit eines SRRT mit minimalen Kosten bekommen.

Satz 2. Es existiert kein approximations Algorithmus mit
konstanten Faktor für MinKostSRRT, es sei denn P=NP.
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Beweis. Wir werden den Satz anhand einer Reduktion von
P3AP auf AC-SRRT beweisen. Frieze [4] hat bewiesen,
dass P3AP NP-Vollständig ist.
Die gewählte Version von P3AP kann wie folgt be-

schrieben werden:

Eingabe: Drei Mengen I, J, K mit Mächtigkeit M und
eine Menge A ⊆ I × J ×K

Frage: Existiert eine Menge M ⊆ A mit m2 Tripeln,
sodass Jedes Paar (i, j) ∈ (I × J), (i, k) ∈ (I × K) und
(j, k) ∈ (J ×K) nur exakt einmal in einem Tripel von M

enthalten ist?

Da P3AP nur für gerade m NP-Vollständig ist, gehen
wir davon aus, dass m gerade ist. Für eine gegeben
Instanz von P3AP konstruieren wir eine Instanz für
AC-SRRT wie folgt. Es gibt 2m Teams, also ist |T | = 2m

und |R| = 2m− 1. Nun setzen wir

ci,m+j,p

{
0, für jedes Tripel (i, j, p) ∈ A,

1, für jedes Tripel (i, j, p) /∈ A,

und

ci,j,p





1, falls i, j ≤ m, i 6= j, p ≤ m,

1, falls i, j > m, i 6= j, p ≤ m,

1, falls i > m, j ≤ m, p ≤ m,

1, falls i ≤ m, j > m, p > m,

0, falls i, j ≤ m, i 6= j, p > m,

0, falls i, j > m, i 6= j, p > m,

1, falls i > m, j ≤ m, p > m.

Nun haben wir eine komplette Beschreibung einer In-
stanz von AC-SRRT.
Für eine Lösung, welche das P3AP, wie oben beschrie-

ben, bejaht, entspricht eine passende Lösung für AC-
SRRT wie folgt. Als erstes geben die Tripel (i, j, k), die ei-
ne Lösung für P3AP bilden, Aufschluss auf eine Teillösung
für AC-SRRT. Es spielt Team i gegen Team m+j in Run-
de k bei i zu Hause. Da nur Tripel aus A verwendet wur-
den, ist sichergestellt, dass ein Spiel zwischen Team i mit
1 ≤ i ≤ m und Team j mit m + 1 ≤ j ≤ 2m, Kosten Null
besitzt. Als Zweites betrachten wir die Spiele zwischen den
unterschiedlichen Teams i und j mit 1 ≤ i, j ≤ m. Wie wir
sehen, müssen diese Spiele in den Runden m+1, ..., 2m−1
stattfinden, um eine Spielplanung mit Kosten Null zu er-
halten. Die Verteilung der Spiele auf m− 1 Runden kann
man als Kantenfärbung eines vollständigen Graphen an-
sehen, damit ist gemeint, dass benachbarte Kanten eine
unterschiedliche Farbe haben. Es ergibt sich ein Graph
mit Knotenanzahl m, für jedes Team ein Knoten. Eine
Kante im Graphen repräsentiert ein Spiel zwischen den,
durch die Kante verbundenen, Knoten. Da wir eine gerade
Knotenanzahl m haben, benötigt man m− 1 Farben, um

die Kanten eines vollständigen Graphen einzufärben. Je-
der Runde wird somit eine bestimmte Farbe zugeordnet.
Dadurch ergeben sich für jede Runde m/2 Spiele, jedes
mit Kosten Null. Auf diese Weise werden auch die Spiele
zwischen den Teams i und j mit m + 1 ≤ i, j ≤ 2m den
Runden m+1, ..., 2m−1 zugewiesen. Somit haben wir eine
passende Lösung für AC-SRRT.

Es ist nun nicht schwer zu zeigen, dass, wenn für ei-
ne Instanz von AC-SRRT eine Lösung mit Kosten Null
existiert, P3AP eine Lösung hergibt. Wir betrachten die
Spiele zwischen Team i und Team j mit 1 ≤ i ≤ m und
m + 1 ≤ j ≤ 2m. Durch die Konstruktion erkennen wir,
dass diese Spiele den Runden 1, ..., m zugeordnet werden.
Damit ist eine Lösung für P3AP gegeben.

Damit zeigen wir, dass MinKostSRRT NP-Schwer ist.
Um die Inapproximierbarkeit von MinKostSRRT zu be-
weisen, nutzen wir ein Standard Argument: Angenommen
es gibt ein approximations Algorithmus A mit konstanten
Faktor für MinKostSRRT. Dann müsste A eine Lösung für
AC-SRRT finden, sofern eine existiert. Daher gibt A ge-
nau dann eine Lösung mit Kosten Null, wenn die Antwort
auf das obige P3AP "jaïst.

5 Schlusswort
In dieser Arbeit wurde die Beziehung zwischen RRTs
und dem planaren Three-Index-Assignment aufgezeigt.
Genauer wurde bewiesen, dass das planare Three-Index-
Assignment Problem bei der first-break-then-schedule Zer-
legung, wenn die Austragungsorte schon festgelegt sind,
eine wichtige Rolle spielt. Es wurde zwar nur für den Spe-
zialfall gezeigt, dass die gegebene HAP-Menge gespiegelt
ist, aber es ist durchaus möglich, dass sie auch für allgemei-
nere HAP-Mengen verwendet werden kann. Weiter wurde
gezeigt, dass die Planung eines Single Round Robin Tur-
niers mit minimalen Kosten gleichzusetzen ist mit einem
NP-Schweren Optimierungsproblem. Durch den gezeig-
ten Zusammenhang des planaren Three-Index-Assignment
Problems und dem zweiten Schritt der first-break-then-
schedule Zerlegung, können bereits vorhandene Algorith-
men und Techniken zur Lösung des planaren Three-Index-
Assignment Problems auch bei der Lösungssuche für ein
DRRT mit minimalen Kosten verwendet werden. Es er-
leichtert die Planung eines Turniers in einem kleinen Teil,
jedoch erhoffe ich mir, dass zukünftige Arbeiten die Pla-
nung im wesentlichen vereinfachen.
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