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Zusammenfassung

Diese Arbeit im Gebiet der kooperativen Spieltheorie besteht aus zwei Teilen.

Der erste Teil ist der Modellierung gewidmet, während Teil zwei sich mit rochen¬

technischen Fragen beschäftigt.

Im Modellierungsteil versuchen wir nicht-kooperative Aspekte von kooperativen

Spielen mit Seitenzahlungen herauszukristallisieren. Dies mag auf den ersten

Blick etwas seltsam erscheinen, birgt jedoch keinen Widerspruch in sich. Koop¬

eration geschieht im Allgemeinen dann, wenn dies den Beteiligten erlaubt ihre

Auszahlungen zu verbessern. Unter der Annahme dass die maximale Auszahlung

welche von der Gesamtheit der Spieler erzielt werden kann, beschränkt ist. kann

diese Summe meistens auf unterschiedliche Arten aufgeteilt werden. Dann sind

die Spieler zwar Partner solange es darum geht die Gesamtauszahlung zu max-

imieren, werden jedoch zu Konkurrenten sobald es darum geht die Beute aufzuteilen

Wir untersuchen zwei Spiele welche in diesem faszinierenden Grenzbereich zwis¬

chen kooperativem und nicht-kooperativem Vorhalten angesiedelt sind. Beide

setzen die Existenz einer Standard-Lösung für kooperative Spiele (gegeben durch

eine charakteristische Funktion) voraus.

Im ersten Modell (dem Fusionsspiel) wird einer echten Teilmenge der Spieler die

Möglichkeit gegeben sich durch einen einzigen neuen Spieler vertreten zu lassen.

In gewissen Spielen können damit Koalitionen einen für sie ungünstigen Teil der

charakteristischen Funktion "verschwinden'" lassen.

Ganz anders ist die Lage im zweiten der vorgeschlagenen Modelle. Im Marionetten-

Spiel, welches nur für Kostenallokations-Spiele definiert ist, hat ein Spieler die

Möglichkeit eine oder mehrere Kopien von sich selbst aufzustellen (eben Mari¬

onetten).

Im resultierenden (j!+m)-Pcrsonenspiel (in, die Anzahl Marionetten), muss dieser

Spieler dann sowohl seinen eigenen als auch die Kostenanteile seiner Marionetten

tragen. Ein wichtiges Resultat ist dass mit dem Shapley-Wort als Standard-

Lösung ein Spieler so seineu Kostenanteil reduzieren kann während der Nukleolus

gegen dieses Manöver immun ist.

Wie bereits erwähnt ist der zweite Teil dieser Arbeit rechentechnischen Fragen
im Zusammenhang mit (kooperativen) Spielen gewidmet. Verschiedene Prob¬

leme werden behandelt, doch das Hauptthema ist hier die Berechnung des Nuk¬

leolus. Verschiedene theoretische Methoden zur Berechnung des Nukleolus sind

bereits entwickelt worden. Alle verwenden auf irgend eine Weise lineare Pro-
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gramme. [ä'oA/6(';y;(1972)] und [Owen(197i)] konnten beispielsweise /eigen dass

es im Prin/ip genügt ein ein/iges LP zu lösen. Leider ist dieses LP sehr gross:

mit n der Anzahl Spieler braucht man 2" Variablen und 4" Nebenbedingun-

gen. Noch schlimmer ist dass die auftretenden Koeffizienten sehr verschiedene

Grösseuordmmgen haben, so dass mit den üblichen Rechengenauigkeiten nicht

einmal 4-Personenspiele berechnet werden können.

Das Standardverfahren ist von [Maschler et a/.(1979)] vorgeschlagen worden und

von [Dragan(1981)] effizient ausgearbeitet. Es besteht darin, das lexikographischc
Zentrum des Spiels /u finden und dies geschieht mittels sukzessiver Lösung von

LPs zur Destimnuuig der Ex/esse der Koalitionen. Die hierfür inwendigen LPs

haben 2" Variablen und n+2 Kcbenbedingungen. und alle Koeffizienten sind —1,0

oder 1. Für Spiele mit 10 und mehr Spielern ist das jedoch immer noch problema¬
tisch. Wir stellen einen neuen Algorithmus vor (LDS: local ,J search) basierend

auf einem iterativen Verfahren welches eine Folge von LPs mit n +1 Nebenbedin¬

gungen und einer spielabhängigen Anzahl Variablen löst. Die Anzahl Variablen

ist im schlimmsten Fall immer noch 2", aber im Allgemeinen wesentlich kleiner.

Aus diesem Grund scheint der LDS-Algorithmus zur Berechnung des Nuklcolus

von grossen Spielen besonders geeignet.vorausgesetzt er wurde sorgfältig



Abstract

This toxt dovoted to «»operative game theory is subdivided iuto two parts. one

about modelling and the othor about Computing. In tho modelling part (part I)
\ve try to capture non-cooperative aspects of cooperative games. At first glanee
this sounds a little bit stränge but there is no inherent contradiction in this

formulation. Cooperation usually happens because it allows the involved players
to reach a better payoff. Dut, assuming there exists a maxinuim payoff the

«•hole coalitiou cm reach, there may he sevoral ways to distrilmte this payoff.
Therefore the players are partners as long as the topic is the maximization of the

global payoff. but become opponents as soon as they have to divido the booty.
Wo study two games lying on this fasrinating bordcrline betwoen cooperative
and non-cooperative behaviour. Doth of them assume existonce of a "Standard"

Solution coneept for cooperative games in characteristie funetion form. In the

first modol (tho merging game), a truo subsot of the grand coalitiou is allowed

to get represented by a Single player (their represontative). This may allows a

Koalition to wipe out a part of tho characteristie funetion whioh is unfavourable

with respect to tho Standard Solution coneept.

Tho Situation is quite the opposite in tho second of tho proposed modeis. In the

marionette game, which is definod only in a cost allocation context. a player has

tho opportunity to sot up one or more copies of himself, callod marionettes. In

the resulting (n + m)-porson game (m, tho number of marionettes), this player
will ineur the costs allocated to him and to all of Ins marionettes. An important
result is that with tho Shaploy value, a player may lowor Ins costs this way. while

tho Nucleolus remains stable against this kind of manipulation.

As already mentionned, tho second part of this monograph is devotod to com-

putational quostions related with (cooperative) game theory. Yarious problems
are treated but the extensively discussod topic is tho computation of tho nu¬

cleolus. Several thooretical nicthods have already boon proposed for Computing
tho nucleolus of an n-person game. all based on linear programming. For ox-

ample [Kohlberq(l972)] and [Ower?(1974)] showed that tho nucleolus could be

found by soJving one Single LP. L'nfortunatcly, this LP has about 2" variables

and 4" constraints. Even worse, tho ränge of the appearing eoefficionts is so wide

that it is not possible to use "normal" precision even for /! = 4. The Standard

method. suggested by [Maschler et al.(1979)] and worked out by [Draqan(l981)\.
is to computc tho lexieographic conter of tho game by soh'ing a sequence of LPs

to dotermine tho excesses of the coalitions. Tho LPs involved have eoefficionts



— 1,0.1. Tbeir si/e is about 2" \ariable.s and n + 2 constraints, which still eauses

Problems for games with 10- or moro players. \Ye present a ncw algorithm (LDS:
local J search) ljased on iterative search. which solvcs a sequence of LPs with

n + 1 constraints and a game dependent number of variables, in the worst case

still 2". but uMially much less. For this reason the LDS algorithm seems particu-

larly well adapted for tinding the lmcleolns of large games. providod it is carefully

implemented.
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