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Koordinierbarkeit  komplizierter  Systeme 
 
 
 
Zusammenfassung:  Unter Koordinierbarkeit eines komplizierten Systems versteht man die 
Auffindung von Methoden zur Abstimmung der Entscheidungen der Untersysteme, die die 
Erreichbarkeit der Ziele jedes Untersystems und folglich des Gesamtsystems garantieren.  

In der Arbeit ist ein mathematisches Modell zur Untersuchung der Koordinierbarkeit 
komplizierter Systeme vorgeschlagen. Dazu werden Strategien der Art „Frage-Antwort“ zur 
Abstimmung von Lösungen zwischen Untersystemen eines komplizierten Systems eingeführt. 
Jeder Strategie entspricht ein Prädikat, das den Zusammenhang zwischen der Existenz von 
Lösungen für gewisse Untersysteme beschreibt. Das vorgeschlagene mathematische Modell 
zur Koordinierbarkeit von Systemen basiert sich auf außer der Prädikatenkalkül  auf der 
Graphen- und der Kategorientheorien.  

Die Lösung des Koordinierbarkeitsproblems ist eine gewisse Strategie, die Koordinierbarkeit 
des Gesamtsystems garantiert. In der Arbeit ist die Koordinierbarkeit von Systemen 
untersucht, deren Struktur durch gerichteten Graphen beschrieben werden kann. Für 
homogene Systeme sind notwendige und hinreichende Bedingungen der Koordinierbarkeit 
gewonnen. 
 
 
Inhalt: 

1. Einleitung. 
2. Mathematisches Modell und Problemstellung. 
3. Lösung des Koordinierbarkeitsproblems. 
4. Koordinierbarkeit im Raum der abgestimmten Strategien. 

 

 

1. Einleitung 

 

Betrachten wir ein kompliziertes System, d.h. ein System, das aus einer Menge 
zusammenwirkenden Untersystemen besteht. Die Struktur eines derartigen Systems 
beschreiben wir durch einen gerichteten Graphen (Digraphen). Die Knoten des Digraphen 
beschreiben Untersysteme und die Bögen repräsentieren verschiedene Beziehungen zwischen 
den Untersystemen. Ein Untersystem kann selbst ein kompliziertes System sein. 
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Die Untersuchung der Funktionsweise und Steuerung solcher komplizierten Systeme ist mit 
einer ganzen Reihe von Schwierigkeiten prinzipiell neue Art verbunden, die keine Analogien 
bei der Untersuchung anderer „einfachen“ Systeme haben (z.B. die Steuerung eines Systems, 
dessen Funktionsweise durch ein System von Differenzialgleichungen beschrieben wird). 

Dies ist hauptsächlich auf folgende Besonderheiten komplizierter Systeme zurückzuführen: 

 ein kompliziertes (großes) System besteht aus einer Menge miteinander verknüpfter 
und zusammenwirkenden Untersystemen, 

 jedes Untersystem hat sein eigenes lokales Ziel, 

 jedes Untersystem realisiert das Ziel  entsprechend seines eigenen 
Optimalitätskriterium, 

 jedes Untersystem trifft relativ selbstständige Entscheidungen zur Erreichung seines 
lokalen Zieles. 

Auf Grund des oben dargelegten ist die Funktionsweise komplizierter Systeme 
wiederspruchlich, da: 

 die Untersysteme im allgemeinen Fall nicht identische lokale Ziele haben, 

 die Entscheidung, die von einem Untersystem getroffen wird, auf die Funktionsweise 
der übrigen Untersysteme Einfluss haben kann und zum Beispiel Grund dafür sein 
kann, dass das Erreichen der Ziele für einige andere Untersysteme und folglich auch 
des globalen Zieles des Gesamtsystems unmöglich wird. 

Deshalb die von den Untersystemen zu treffenden Entscheidungen müssen untereinander so 
abgestimmt sein, dass jedes Untersystem die Möglichkeit hat, sein Ziel zu errechnen. 

Die Auffindung von Methoden zur Abstimmung der Entscheidungen der Untersysteme, die 
die Erreichbarkeit der Ziele jedes Untersystems und folglich des Gesamtsystems garantieren, 
stellt auch das Wesen der Koordinierbarkeit von komplizierten Systemen dar (siehe z.B. M. 
Mesarovic, D. Macko, I. Takahara [2]; O.Taraszow [3-5]).  

Realisierung eines Ziels kann man als Lösung eines gewissen Problems dargestellt werden 
und die Koordinierbarkeit bedeutet dann die Auffindung von Methoden zur Abstimmung der 
Entscheidungen der Untersysteme, die die Existenz der Lösungen von Problemen jedes 
Untersystems und folglich des Gesamtsystems garantieren. 

Zur Abstimmung der zu treffenden Entscheidungen zwischen den Untersystemen führt das in 
der Arbeit vorgeschlagenem Modell spezielle Strategien ein, die nach einer Art  „Frage-
Antwort“ konstruiert sind. 

Die Lösung des Koordinierbarkeitsproblems wird in unserem Modell innerhalb der Strategien 
der Art „Frage-Antwort“ gesucht, d.h. ein Untersystem teilt seine getroffene Entscheidung 
gewissen anderen Untersystemen mit und erhält von ihnen die „Antwort“, ob für diese 
Untersysteme die Existenz von Lösungen, die das Erreichen der entsprechenden Ziele 
garantieren, möglich ist.  

Das vorgeschlagene Modell basiert auf dem Grundgedanken von L.v. Bertalanffy [1] über die 
strukturelle Isomorphie und stellt eine Weiterentwicklung und Verallgemeinerung des 
Modells für die Koordinierbarkeit von M. Mesarovic, D. Macko, I. Takahara [2] dar. 
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2. Mathematisches Modell und Problemstellung 

 

Wir führen nun einige Begriffe und Bezeichnungen ein, die für die weitere darstelljung 
erforderlich sind. 

Mengen: 

 Menge der natürlichen Zahlen 
: = „(ist) nach Definition gleich“ 
{x X | P(x)} Menge der Elemente aus X, für die das Prädikat P(x) wahr ist 
In : = {1,2, ... , n}  (n  ) 
X : ={(x,x) | x  X} Diagonal der Menge X2. 
 

Junktoren: 

 Implikation „wenn ... , dann ...“ 
 Konjunktion „und“ 
 Disjunktion „oder“, „und / oder“ 
 Verneigung „nicht“ 
 Äquivalenz „genau dann, wenn“ 

Quantoren: 

 „für alle ...“,  „für jedes ...“,  „für beliebige...“ 
 „es existiert ein ...“ 
! „es existiert genau ein ...“ 

 

Graphen: 

Ein gerichteter Graph (Digraph) G = (V, E) besteht aus einer Menge E von Knoten und einer 
Menge E von Bögen, wobei gilt: E ⊆ V  V. 

Mit PG(x,y) bezeichnen wir ein einfacher Weg in einem Digraphen G von einem Knoten x  V 
nach einem Knoten y  V. 

Die transitive HülleG eines Digraphen G ist ein DigraphG = (V,E), wobei gilt: 

 E = {(x,y)  V  V   PG(x,y)}.   

 

Kategorien: 

Eine Kategorie K ist durch eine Klasse Ob K von Objekten definiert; dabei soll folgendes 
erfüllt werden: 

1. Für ein beliebiges Paar von Objekten A, B  Ob K ist eine Menge MorK(A,B) von 
Morphismen gegeben (ein Morphism f  MorK(A,B) bezeichnen wir auch als f : A  B). 
Die Klasse aller Morhpismen der Kategorie K bezeichnen wir mit Ar K. 

2. Für ein beliebiges Tripel von Objekten A, B, C  Ob K ist eine Abbildung ∘ (Komposition 
von Morphismen) gegeben:  

 ∘ : MorK(A,B)  MorK(B,C)  MorK(A,C). 
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3. Mengen  MorK(A,B) und die Komposition von Morphismen  ∘erfüllen die folgenden 
Axiome: 

() Die Komposition von Morphismen ∘ ist assoziativ, d.h. für ein beliebiges Tripel von 
Objekten A, B, C  Ob K und falls f  MorK(A,B), g  MorK(B,C) und h  MorK(A,C), 
dann gilt: 

 (h ∘ g) ∘ f = h ∘ (g ∘ f). 

() Für beliebiges Objekt A  Ob K existiert ein Morphism (identischer Morphism des 
Objektes A) idA  MorK(A,A) derart, dass für beliebigen Morphismen  f  MorK(A,B) und    
g  MorK(B,A) gilt: 

 f ∘ idA = f    und    idA ∘ g = g. 

() Falls (A,B)  (A,B), dann gilt:  MorK(A,B) ∘ MorK(A,B) = . 

 

Ein Objekt einer Kategorie K  heißt  initial  (Bezeichnung:  QnK  oder  Qn[K]), wenn gilt:  

 ( A  Ob K):  |MorK(Qn[K], A)| = 1. 

Ein Objekt einer Kategorie K  heißt terminal (Bezeichnung:  QrK   oder  Qr[K]), wenn gilt:  

 ( A  Ob K):  |MorK(A, Qr[K])| = 1. 

 

 

Mathematisches Modell  

 

Betrachten wir ein kompliziertes System, dessen Struktur durch einen Digraphen G mit der 
Menge V(G) von Knoten und der Menge E(G) von Bögen beschrieben wird. Mit ZG() 
bezeichnen wir das Problem, das im Knoten   V(G) des Systems zu lösen ist. 

Nach M. Mesarovic, D. Macko, I. Takahara [1] bezeichnen wir mit P(x, ZG()) das Prädikat 
der Gestalt: 

 P(x, ZG())  (x  ist eine Lösung des Problems ZG()). (1) 

Eine Lösung x des Problems ZG() werden wir auch beim Bedarf einfach mit x bezeichnen. 

Das folgende Prädikat (2) wird auch im Modell benutzt: 

 Q(ZG())  ( x  ist eine Lösung des Problems ZG()). (2) 

Wir erinnern daran, dass eine Abbildung  :  G1   G2  eines Digraphen G1 in einen 
Digraphen G2 ein Paar : = (,) von Abbildungen 

   :  V(G1)   V(G2)  und   :  E(G1)   E(G2)  ist, wobei gilt: 

  (x,y)  E(G1) :  ((x,y)) = ((x), (y)). (3) 

Für ein System mit der Struktur G führen wir einen Digraphen G* dessen Lösungen und eine 
Abbildung  (, ) :  G*   G  dergestalt, dass gilt: 

1. ( x  V(G*)) (  V(G) | P(x, ZG()) = true). 
 (4) 

2. (  V(G)) :  -1()  ein trivialer Graph ist, d.h.  E( -1()) = . 
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Die Bedingung 1 bedeutet, dass die Knoten V(G*) des Digraphen G* Lösungen der Probleme 
ZG() des Systems G sind (  V(G)). Die Bedingung 2 zeigt, dass ein Problem ZG() des 
Systems G mehrere Lösungen besitzen kann. 

Wir erinnern daran, dass eine Abbildung (,) :  G1   G2  surjektiv ist, wenn gilt: 

  (V(G1)) = V(G2)   und  (E(G1) = E(G2)). 
 
Definition 1.  Der Tripel (G*, , ) von einen Digraphen G* und auf ihm definierten 
Abbildungen    (, ) :  G*   G  heißt Lösungsdigraph des Digraphen G, falls die 
Bedingungen (3) – (4) erfüllt sind.   
 
Für einen Knoten x  V(G) eines Digraphen G bezeichnen wir mit  idG(x)  die Anzahl der 
Bögen des Digraphen G, die im Knoten x enden. Analog bezeichnen wir mit  odG(x)  die 
Anzahl der Bögen des Digraphen G, die im Knoten x beginnen. Die Menge der 
Anfangsknoten (Quellen) bzw. die Menge der Endknoten (Senken) des Digraphen G 
bezeichnen wir mit (G) bzw. (G), d.h. es gilt: 

 [G] : = {x  V(G) | idG(x) = 0)  und  [G] : = {x  V(G) | odG(x) = 0). 

Für einen Digraphen G und einen ihm entsprechenden Lösungsdigraphen (G*, , ) 
formulieren wir folgende Behauptungen: 

 L1 :  (  [G]) ( x  V(G*) |  ()  = x)    oder   (  [G]) (Q(ZG())).  

 L2 :  (  [G]) ( x  V(G*) |  ()  = x)    oder   (  [G]) (Q(ZG())). 

 L3 :  (, ) :  G*   G   surjektiv ist. 

 L4 :   ( -1,  -1) :  G   G *   so, dass gilt:   (, ) ∘ ( -1,  -1) = id G, d.h. 

  ∘  -1 = id V(G)   und    ∘  -1 = id E(G),   

 wobei id X die identische Abbildung   id X : X  X   bezeichnet. 
 
Merken wir an, dass eine Abbildung  (, ) :  G*   G   mit der Eigenschaft (4) eindeutig die 
Prädikate P(x, ZG())  und  Q(ZG())  bestimmt, nämlich: 

 P(x, ZG())  ( ()  = x)   und   Q(ZG())  ( x  V(G*) |  ()  = x). 
 
Definition 2.  Es seien G ein System und (G*, , ) ein Lösungsgraph von G. Das System G 
heißt dann widerspruchsfrei, wenn gilt: 

 L1  L2  L3 . 
 
Definition 3.  Es seien G ein System und (G*, , ) ein Lösungsgraph von G. Das System G 
heißt dann abgestimmt, wenn gilt: 

 L3  L4 . 
 
Definition 4.  Es seien G ein System und (G*, , ) ein Lösungsgraph von G. Das System G 
heißt dann koordinierbar, wenn gilt: 

 L1  L2  L3  L4 . 

Wir merken an, dass aus den Definitionen für L1  L4 folgt, das immer gilt: 

 L4  L3  L1  und  L4  L3  L2 . (5) 
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Im Falle eines widerspruchsfreies Systems G für jedes Element   V(G) existiert mindestens 
eine Lösung des entsprechenden Problems, aber nicht unbedingt eine eindeutige Lösung. Das 
bedeutet, dass für einigen gewissen Knoten die entsprechende Probleme mehrmals gelöst 
werden müssen (mit unterschiedlichen Methoden), damit die Lösungen von Problemen in 
benachbarten Knoten existieren. Diese (für einige Knoten nicht unbedingt eindeutige) 
Gesamtlösung liefert eine surjektive Abbildung (, ) :  G*   G .  

Im Falle eines koordinierbaren Systems G für jeden Knoten   V(G) existiert genau eine 
Lösung des entsprechenden Problems und demzufolge ein koordinierbares System hat eine 
globale widerspruchsfreie und abgestimmte (koordinierbare) Gesamtlösung. Diese eindeutige 
Gesamtlösung liefert eine Bijektion (, ) :  G*   G. 

Die Abstimmung von Lösungen zwischen benachbarten Knoten und damit die Herstellung der 
Äquivalenz von Aussagen L1  L4 erfolgt (im unseren Modell) in jedem Knoten des Systems 
mittels einer Strategie aus einer Menge solcher Strategien. 

Beschreiben wir nun die Menge der zulässigen Strategien zur Abstimmung der Lösungen 
zwischen benachbarten Knoten eines Systems, die im unseren Modell betrachtet werden. 

Es sei G ein Digraph, dann führen wir für einen Knoten   V(G) die folgenden 
Bezeichnungen für Mengen erreichbaren Knoten ein: 

 TG(x) : = {y  V(G) | (x,y)  E(G)}; MG(x) : = {y  V(G) | (y,x)  E(G)}; 

 NG(x) : = {y  V(G) | (x,y)  E( G )}; FG(x) : = {y  V(G) | (x,y)  E( G )}. 

Die Strategien zur Abstimmung der Lösungen zwischen Knoten werden aus einer Menge 
elementarer Strategien zusammengesetzt. Diese elementaren Strategien werden durch drei 
folgende Parameter beschrieben. 
 
Parameter der Strategien: 

1. Orientierung von Strategien. 

Orientierung einer Strategie bedeutet, dass die Abstimmung von Lösungen erfolgt 
entweder 

a) entlang der Orientierungen von Bögen E(G) oder 

b) gegen der Orientierungen von Bögen E(G). 

Der Fall 1a) beschreibt die Abstimmung „vorwärts“ („top down“) und der Fall 1b) 
beschreibt die Abstimmung „rückwärts“ („bottem up“). Die Abstimmung „rückwärts“ 
kann auch als eine Rückkopplung interpretiert werden. 

Die Eigenschaft „Orientierung“ von Strategien beschreiben wir mit dem Parameter b, 
wobei gilt: 

 

 .rückwärts""AbstimmungderFalleim,1

vorwärts""AbstimmungderFalleim,0:b  

2. Tiefe von Strategien. 

Tiefe einer Strategie bestimmt die Länge des Weges, zwischen dessen Knoten eine 
Abstimmung von Lösungen erfolgt. 

Mit l(G) bezeichnen wir die Länge des maximalen Weges in einem Digraphen G, d.h. 

  ),((max)(
)(,

yxPEGl G
GVyx 

 . 
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 Für uns sind die beiden folgenden Fälle von Interesse: 

a) Die minimale Tiefe, d.h. die Lösung in einem Knoten   V(G) bestimmt die 
Lösungen in den Nachfolgern TG() (Fall 1a) oder in den Vorgängern MG() (Fall 1b). 

b) Die maximale Tiefe, d.h. die Lösung in einem Knoten   V(G) bestimmt die 
Lösungen in allen „vorwärts“ erreichbaren Knoten NG() (Fall 1a) oder in allen 
„rückwärts“ erreichbaren Knoten FG() (Fall 1b). 

Mit l bezeichnen wir die Tiefe einer Strategie. Dann l = 1 entspricht dem Fall 2a) und l = 
l(G) dem Fall 2b). Die Strategien anderer Tiefen, d.h. mit 1 < l < l(G), für uns nicht von 
Interesse sind, da ihre Anwendung keine qualitativ neuen von den Fällen l = 1 oder  l = 
l(G) verschiedenen Ergebnisse liefert (siehe §2, Theorem 3). 

Die Eigenschaft „Tiefe“ von Strategien beschreiben wir mit dem Parameter c, wobei gilt: 

 

 .Tiefemaximalediefür,1

Tiefeminimalediefür,0:c  

3. Typ von Strategien. 

Typ einer Strategie bestimmt die mengen, zwischen deren Elementen die Abstimmung 
von Lösungen erfolgt. Dabei es handelt sich um zwei Typen von Strategien und zwar: 

a) Nachfolgertyp. Es werden die Lösungen zwischen einem Knoten   V(G) und der 
Menge von Nachfolgern TG() bzw. der Menge  erreichbarer Knoten  NG() 
abgestimmt. 

b) Vorgängertyp. Es werden die Lösungen zwischen einem Knoten   V(G) und der 
Menge von Vorgängern MG() bzw. der Menge „rückwärts“ erreichbarer Knoten  
FG() abgestimmt. 

Die Eigenschaft „Typ“ von Strategien beschreiben wir mit dem Parameter a, wobei gilt: 

 





.ypForgängertdiefür,1

typNachfolgerdenfür,0
:a  

Die Strategie, die durch die Parameter a,b,c  {0,1} beschrieben wird, bezeichnen wir mit 
H(a,b,c). 
 
Definition 5.  Eine Strategie H(a,b,c) mit a,b,c  {0,1} nennen wir elementar. Die Menge 
aller elementarer Strategien bezeichnen wir mit ℘, d.h. 

 ℘ = { H(a,b,c) | a,b,c  {0,1}}. 
 
Im Modell betrachten wir nur Systeme mit „reihen“ Strategien (homogene Systeme), d.h. eine 
ausgewählte Strategie wird auf alle Elemente des Systems angewandt. Den Fall Systemen mit 
„gemischten“ Strategien (heterogene Systeme), wo Elemente verschiedener Strategien 
anwenden können, betrachten wir nicht. 

Die Ableitung der Äquivalenz der Aussagen L1  L4 werden wir mittels der Prädikate 
durchführen, die die Strategien in der Prädikatensprache beschreiben. 

Mit Hi bezeichnen wir die elementare Strategie H(a,b,c), wobei i : = 1 + a + 2b + 4c ist.  

Jeder elementaren Strategie Hi entspricht ein Prädikat i : = (Hi) und zwar: 
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1) 1 = (H1)     ))(|*)(()(  xGVxGV  

 )*)))(),(())())((((|*)(()(!( )|(|
)( GExxxTGVx G

T
T

G

G
  


  . 

2) 2 = (H2)      ))())(((|*)()(()( )(
)(  


 xMGVxGV G

M
M

G

G
 

 )*))(),))(((())((|*)(!( GExxMxGVx G   . 

3) 3 = (H3)      ))())(((|*)()(()( )(
)(  


 xTGVxGV G

T
T

G

G
 

 )*))(),))(((())((|*)(!( GExxTxGVx G   . 

4) 4 = (H4)     ))(|*)(()(  xGVxGV  

 )*)))(),(())())((((|*)(()(!( )|(|
)( GExxxMGVx G

M
M

G

G
  


  . 

5) 5 = (H5)     ))(|*)(()(  xGVxGV  

 )*)))(),(())())((((|*)(()(!( )|(|
)( GExxxNGVx G

N
N

G

G
  


  . 

6) 6 = (H6)      ))())(((|*)()(()( )(
)(  


 xFGVxGV G

F
F

G

G
 

 )*))(),))(((())((|*)(!( GExxFxGVx G   . 

7) 7 = (H7)      ))())(((|*)()(()( )(
)(  


 xNGVxGV G

N
N

G

G
 

 )*))(),))(((())((|*)(!( GExxNxGVx G   . 

8) 8 = (H8)     ))(|*)(()(  xGVxGV  

 )*)))(),(())())((((|*)(()(!( )|(|
)( GExxxFGVx G

F
F

G

G
  


  . 

In der Abb.1 sind einige Beispiele für die Anwendung der elementaren Strategien Hi (i  I8) 
bei der Abstimmung der Lösungen zwischen den Knoten {1, 2, ... , n} angeboten. 

 
Strategien 
minimaler 
Tiefe (c = 0) 

H1 

 
 
 
 
a=0                b=0

H2 

 
 
 
 
a=1                b=0

H3 

 
 
 
 
a=0                b=1  

H4 

 
 
 
 
a=1                b=1 

Strategien 
maximaler 
Tiefe (c = 1) 

H5 

 
 
 
 
a=0                b=0 

H6 

 
 
 
 
a=1                b=0 

H7 

 
 
 
 
a=0                b=1  

H8 

 
 
 
 
a=1                b=1 

 

 

Es sei  J  I8  und  | J |  2. 
 



1 2 3



1
2

3
4



1 2 3

4
52  

Abb. 1.   Beispiele für die Anwendung der Strategien Hi )( 8Ii  



1 2 3

1 2 3



1 2 3



1 3
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4
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Definition 6.  Eine Strategie H heißt abgeleitet, falls für deren Prädikat (H) gilt (J  I8 und 
|J|  2): 

 )()( i
Ji

HH 


. (6) 

Die abgeleitete Strategie H bezeichnen wir in diesem Fall durch: 

 i
Ji

HH

: . (7) 

Die Anwendung einer abgeleiteten Strategie (7) bedeutet die gemeinsame „gleichzeitige“ 
Anwendung der elementaren Strategien Hi (i  J). 
 
Definition 7.  Die Menge (der Raum) zulässiger Strategien ist definiert durch:  

  1||()(|: 8 


JIJHH i
Ji

. 

 
Das Prädikat  (H) einer zulässigen Strategie H   erlaubt festzustellen, ob die Aussagen 
L3  L4 äquivalent sind. 

Damit wird die Klärung der Koordinierbarkeit eines Systems G ermöglicht. 

 

Problemstellung 
 
Betrachten ein kompliziertes System, dessen Struktur durch einen Digraphen beschrieben 
werden kann und   bezeichne die Menge zulässiger Strategien zur Abstimmung von 
Lösungen zwischen Teilmengen von Elementen eines Systems. 
 
 

Koordinierbarkeistproblem: 

Für einen gegebenen Digraphen G ist eine Strategie H   aus der Menge zulässiger 
Strategien zu finden, die die Koordinierbarkeit des Systems G, d.h. die Äquivalenz der 
Aussagen L3  L4 garantiert.  

 

 

3. Lösung der Koordinierbarkeitsproblem 

 

Für eine Strategie H  aus der Menge  zulässiger Strategien wird die Äquivalenz der 
Aussagen L3  L4 mit Hilfe des entsprechenden Prädikats (H) überprüft. Die Wahrheit 
einer Aussage Li  Lj (i,j  I4 und i  j), die durch das Prädikat (H) feststellbar ist, 
bezeichnen wir durch (Li  Lj)|H. 
 
Definition 8.  Eine Strategie H   heißt eine Lösung des Koordinierbarkeitsproblems, wenn  

  ( i,j  I4 und i  j)  gilt:  (Li  Lj)|H. 
 
Wir erinnern daran, dass ein transitiver Digraph nach Definition mit seiner transitiven Hülle 
übereinstimmt.  
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Weiter betrachten wir nur homogene Systeme, d.h. solche Systeme, wo alle Elemente eines 
Systems dieselbe Strategie (aus der Menge zulässiger Strategien) zur Abstimmung von 
Lösungen anwenden. 

Für eine Strategie H   werden wir alle wahren Aussagen (Li  Lj)|H, die mittels dieser 
Strategie H feststellbar (i,j  I4 und i  j), durch einen „Schlußdigraph“ (H) zusammen-
fassen. 
 
Definition 9.  Der transitive Digraph (H) einer Strategie H   heißt Schlußdigraph der 
Strategie H, wenn gilt: 

1. V((H)) : = { L1, L2, L3, L4}. 

2. (Li, Lj)  V((H)) :  (Li  Lj)|H. 
 
 
Bemerkung.  Da für eine beliebige zulässige Strategie H   die Relation (5) erfüllt ist, so 
enthält jeder Schlußdigraph (H) den Unterdigraph *, der in der Abb. 2 dargestellt ist. 
 

    

 

 

    

    

 

   Abb. 2. Unterdigraph *. 
 

L e m m a  1.  Eine Strategie H   garantiert die Widerspruchsfreiheit eines Systems G, 
wenn der Schlußdigraph (H) dieser Strategie H den vollständigen Unterdigraphen auf der 
Knotenmenge { L1, L2, L3} enthält. 
 
Beweis.  Der Beweis folgt unmittelbar aus der Definitionen 2 und 9.   
 
L e m m a  2.  Eine Strategie H   ist die Lösung des Koordinierbarkeitsproblems für ein 
System G, wenn der Schlußdigraph (H) dieser Strategie H der vollständige Digraph auf der 
Knotenmenge { L1, L2, L3, L4} ist. 
 
Beweis.  Der Beweis folgt aus der Definitionen 4, 8 und 9.   
 
Weiter werden zuerst die Eigenschaften der Koordinierbarkeit untersucht, die für fast alle 
Digraphen („Digraphen allgemeiner Struktur“ )  und fast immer („im allgemeinen Fall“) 
gelten. 

Es werden nun die Begriffe „im allgemeinen Fall“ und „Digraph allgemeiner Struktur“  
erklärt, und zwar: 

 „im allgemeinen Fall“: 

Eine Aussage ist wahr in allgemeinen Fall, wenn, wie üblich, die Aussage „fast immer“ 
wahr ist, d.h. die Aussage ist wahr mit Ausnahme einer Menge mit Nullmaß. 

L1 
L4

L3 

L2 
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 „Digraph allgemeiner Struktur“: 

Der Begriff des Digraphen allgemeiner Struktur ist z.B. analog dem Begriff für ein 
„Dreieck (oder n-Eck) allgemeiner Lage“, d.h. wir betrachten einen Digraphen mit 
allgemeinen und nicht speziellen Eigenschaften. 

 
T h e o r e m  1.  Wenn ein Digraph G einen Kreis enthält, dann ist für eine beliebige 
Strategie H   das System G im allgemeinen Fall nicht koordinierbar. 

Beweis.  Es seien G ein Digraph,  C = (1, 2, ... , n, 1) ein Kreis im Digraphen G,  G*  ein 
Lösungsgraph für G und H eine zulässige Strategie aus . Da jede zulässige Strategie eine 
Teilmenge elementarer Strategien enthält, ist es ausreichend, das Theorem 1 nur für die 
elementaren Strategien zu beweisen. Es wird nun das Theorem 1 für die „vorwärts-
orientierten“  Strategien H1, H2, H5 und H6, die die Abstimmung der Existenz von Lösungen 
entlang der Orientierung der Bögen des Digraphen erfolgen, was speziell auch für die Knoten-
reihenfolge (1, 2, ... , n, 1) des Kreises C gilt. Der Beweis für die „rückwärts-
orientierten“ Strategien H3, H4, H7, und H8 kann analog durch das Umkehren der 
Abstimmungsreihenfolge (1, n, ... , 2, 1) von Knoten des Kreises C durchgeführt werden. 
Es sei H eine der „vorwärts-orientierten“  Strategien H1, H2, H5 und H6. Wenden wir diese 
Strategie H, die durch das Prädikat (H ) beschrieben ist, auf die Knotenreihenfolge (1, 2, 
... , n, 1)  des Kreises C. Dann erhalten wir: 

  1)(|*)(   xGVx    211 )(|*)(!   yGVy   . . .   

   nnn yGVy    )(|*)(! 11    1)(|*)(!   yGVy  . 

Im allgemeinen Fall gilt: x  y, d.h. dass die Aussage L3  L4 mittels der Strategie H in 
allgemeinen Fall nicht nachweisbar ist. Somit ist das System G in allgemeinen Fall nicht 
abgestimmt und folglich auch nicht koordinierbar.   
 
Bemerkung.  Da Digraphen mit Kreisen im allgemeinen Fall nicht koordinierbar sind 
(Theorem 1), werden weiter bei der Lösung des Koordinierbarkeitsproblems nur Digraphen 
ohne Kreisen betrachtet, d.h.  es wird die Koordinierbarkeit nur kreisfreien Digraphen 
untersucht. 
 
Für eine Strategie H   die Anwendung des entsprechenden Prädikats (H ) auf einen 
Knoten x  V(G) eines Digraphen G wird mit (H)|x bezeichnet. 
 
L e m m a  3.  Der Schlußdigraph 1 : = ( H1) der elementaren Strategie H1 für einen 
Digraphen allgemeiner Struktur hat im allgemeinen Fall die in Abb. 3 angegebene Gestalt. 

 

 

 

 

   

 

 

  Abb. 3. Schlußdigraph 1  bzw. 5. 
 

L4

L1 

L3 

L2
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Beweis.  Es wird zuerst die Aussage (L1  L3)|H1 bewiesen. 

1)        )(|)( xGVxG      )(|)()( yGVyGV  (8) 

Falls    [G], dann gilt die Behauptung (8) offensichtlich. 

Es sei   V(G) \ [G]. Wegen   [G] existiert dann ein Knoten a  V(G) und ein Weg 
PG(a,) minimaler Länge n im Digraphen G vom Knoten a nach dem Knoten . Wir 
erinnern daran, dass die Länge eines Weges die Anzahl der Bögen im diesen Weg bedeutet. 
Der Beweis der Behauptung (8) wird durch Induktion nach der minimalen Länge n von 
Wegen durchgeführt. 

1a)  n = 0.  Die Behauptung (8) ist Tautologie. 

1b)  Es gelte die Behauptung (8) für ein beliebiges z  V(PG (a,)), wobei 
n : = | E(PG (a,))|   m – 1 ist. 

1c)  Wir zeigen die Gültigkeit der Aussage (8) für ein beliebiges z  V(PG (a,)), wobei  n : 
= | E(PG (a,))| =  m  ist. 

Betrachten wir ein z  V(PG (a,)) dergestalt, dass (z,)  E(G) ist. Da aber gilt:  

 PG (a,)) = PG (a, z))  {(z,)}  {} 

und folglich | E(PG(a, z))| =  m – 1 ist, gilt nach der Voraussetzung der Induktion die 
Behauptung (8) für den Knoten  z. 

Wenden wir das Prädikat 1 = (H1) auf den Knoten z und auf die Knoten der Menge TG (z) 
an (offensichtlich gilt:   TG (z)): 

1| z :     ))(|*)(()(  xGVxGV  

 )*)))(),(())())((((|*)(()(!( )|(|
)( GExxxzTGVx G

zT
zT

G

G
    , 

d.h. die Behauptung (8) gilt für einen beliebigen Knoten  y  TG (z), insbesondere auch für 
den früher ausgewählten Knoten   TG (z), für den  n : = | E(PG (a,))| =  m  gilt. Damit ist 
die Aussage (8) bewiesen. 

2)        )(|)( xGVxG  )(),(|)(, GEGV    

  )))(),(())(())(((|)(,   GEzyzyGVzy   (9) 

Aus (8) folgt: 

       )(|)( xGVxG  

  )(),(|)(, GEGV    )))(())(((|)(,    zyGVzy  

Da aber (,)  E(G) ist, folgt dann dass    TG () gilt. Wenden wir das Prädikat 1 auf 
den Knoten : 

1| :    ))(|*)(()(  yGVyGV  

 )*)))(),(())())((((|*)(()(!( )|(|
)( GExyxTGVx G

T
T

G

G
  


  . 

Wegen   TG () gilt speziell: 

  )))(),(())(((|)(!   GEzyzGVz  . 

Somit ist die Aussage (9) bewiesen. 
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3.         )(|)( xGVxG  )(),(|)(, GEGV    

  )))(),(())(())(((|)(,   GEzyzyGVzy  . 

Der Beweis dieses Falls kann analog zum Fall 2 durchgeführt werden, wobei anstelle des 
Digraphen G der DigraphG seiner transitiven Hülle zu betrachten ist. 

Fassen wir die Fälle 1 – 3 zusammen, so erhalten wir, dass die Behauptung (L1  L3)|H1 
wahr ist. 

Da die Behauptung (L1  L3)|H1 gültig ist, folgt aus der Transitivität des Schlußdigraphen 
1 unter der Berücksichtigung der Tatsache   1 (siehe Bemerkung zur Definition 9 und 
die Abb. 2), dass die Aussage (L1  L3)|H1 wahr ist (der (L1,L3) ist ein Bogen der 
transitiven Hülle von 1). 

Die Behauptung (L2  L1)|H1 ist wegen der Orientierung der Strategie H1 falsch. 

Die Behauptung (L3  L4)|H1 ist im allgemeinen Fall für einen Digraphen allgemeiner 
Struktur falsch. Um das zu zeigen, betrachten wir den Digraphen Q aus Abb. 4 und wenden 
das Prädikat 1 auf den Knoten  und  (siehe auch Abb. 5): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 4.  Digraph Q 

 

1| :    ))(|*)(()(  xGVxGV )*)))(),(())(((|*)(!( 111 GEzxzGVz    
und 
1| :    ))(|*)(()(  yGVyGV

)*)))(),(())(((|*)(!( 222 GEzyzGVz    

Im allgemeinen Fall gilt aber: z1 ≠ z2, d.h. die Lösungen sind nicht abgestimmt und folglich ist 
die Aussage (L3  L4)|H1  im allgemeinen Fall nicht wahr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 5. Gegenbeispiel für die Aussage (L3  L4)|H1  . 





1z

2z  

y
x




Q: 

Q*: 
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Da der Behauptung (L3  L4)|H1  falsch ist und wegen der Transitivität des Schlußdigraphen 
1 : = ( H1) und der Tatsache   1 folgt, dass auch die Behauptungen (L1  L4)|H1  und 
(L3  L4)|H1  falsch sind.  

Aus oben dargestellten Ergebnissen folgt die Aussage des Lemma 3.   
 
L e m m a   4.  Die Schlußdigraphen i : = ( Hi) der elementaren Strategien Hi (i  I8) für 
den Digraphen G allgemeiner Struktur haben im allgemeinen Fall die in der Abb. 3, 6 - 8 
angegebene Gestalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Beweis. Der Beweis kann analog dem Beweis des Lemmas 3 durchgeführt werden.   
 
Bemerkung.  Aus dem Lemma 4 folgt, dass die Strategie H2, H3, H6, H7 im allgemeinen Fall 
die Abgestimmtheit eines Systems allgemeiner Struktur garantieren (siehe auch Abb. 6 – 7).  

Wir erinnern daran, dass wir unter einem schwach zusammenhängenden Digraphen einen 
zusammenhängenden Digraphen ohne Berücksichtigung der Orientierung seiner Bögen 
verstehen. 
 
F o l g e r u n g .  Für spezielle Klassen von Digraphen kann man analog dem Beweis des 
Lemmas 3 zeigen, dass folgende Strategien im allgemeinen Fall die Abgestimmtheit des 
Systems (d.h. die Erfüllung der Bedingungen L3  L4 garantieren: 

1. die Strategie H1 für Digraphen, bei denen jede schwache Zusammenhangskomponente ein 
Dibaum (ein gerichteter Baum) ist; 

2. die Strategie H4 für Digraphen, bei denen jede schwache Zusammenhangskomponente ein 
Dibaum mit umgekehrter Orientierung ist; 

3. die Strategie H5 für Digraphen, bei denen jede schwache Zusammenhangskomponente nur 
einen Anfangsknoten enthält; 

4. die Strategie H8 für Digraphen, bei denen jede schwache Zusammenhangskomponente nur 
einen Endknoten enthält. 

 

L4 

L2 

L1 

L3 

L4

L2 

L3 

L1 

    Abb. 6.  

Schlußdigraph
2 bzw. 6  

     Abb. 7.  

Schlußdigraph 
3  bzw. 7

    Abb. 8.  

Schlußdigraph 
4  bzw. 8 

L4
L3

L2

L1
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Definition  10.  Es seien h1, h2    zulässige Strategien. In folgenden werden die Relationen 
schwächer ( ) / stärker (  ),  geringfügig schwächer (  ) / geringfügig stärker (  ) und  
identisch (  ) auf der Menge  zulässiger Strategien eingeführt. 

1) Eine Strategie h1 heißt schwächer als eine Strategie h2 (Bezeichnung:  h1   h2 ) bzw. die 
Strategie h2 heißt stärker als die Strategie h1 (Bezeichnung:  h2  h1 ), wenn gilt: 

  (( h1)  ( h2))  (( h1)  ( h2))   

im allgemeinen Fall für Digraphen allgemeiner Struktur. 

2) Eine Strategie h1  heißt geringfügig schwächer als eine Strategie h2 ( h1    h2 ) bzw. die 
Strategie h2 heißt geringfügig stärker als die Strategie h1 ( h2   h1 ), wenn gilt: 

  (( h1) = ( h2))   im allgemeinen Fall für Digraphen allgemeiner Struktur und  

es existiert eine Klasse von Digraphen, für die  ( h1)  ( h2)  gilt. 

3) Zwei Strategien  h1 und h2  heißen identisch  ( h1  h2 ), wenn gilt:  

 (( h1) = ( h2))  ( h1    h2 )  ( h1   h2 ) .   
 
L e m m a   5.   Es seien  Hi (i  I8)  elementare Strategien. Dann gilt: 

 H1   H5  H2  H6    und   H4   H8  H3  H7 .    
 
Beweis. Der Beweis ergibt sich aus dem Lemma 4, der Folgerung zum Lemma 4 und der 
Definition 10.   
 
Definition  11.  Der Digraph    heißt Entscheidungsdigraph des Koordinierbarkeitsproblems, 
wenn gilt: 

 V( ) : = {i | i  I8 } und  

 (i ,j )  E( ) :  ((i,j  I8)  (i  j))  ((Hi  Hj)  (Hi  Hj)  (Hi  Hj)). 

Die Knoten i ,j  V( )  (i  j)  des Entscheidungsdigraphen  des Koordinierbarkeits-
problems nennen wir identisch, wenn ji HH    gilt. 

 
Definition  12.  Der Digraph    heißt elementarer Entscheidungsdigraph des Koordinier-
barkeitsproblems, wenn man ihn aus dem Entscheidungsdigraphen   des Koordinierbarkeits-
problems durch Vereinigung seiner identischen Knoten erhält. 
 
L e m m a   6.  Der elementare Entscheidungsdigraph     des Koordinierbarkeitsproblems hat 
die Gestalt, die in der Abb. 9 angegeben ist, wobei: 

1) mit dem Symbol ∗ die Knoten i gekennzeichnet sind, deren Strategien Hi  im 
allgemeinen Fall für den Digraphen allgemeiner Struktur die Abgestimmtheit des Systems 
garantieren; 

2) mit dem Symbol  solche Bögen  (i ,j )  bezeichnet sind, für die Hi  Hj gilt; 

3) mit dem Symbol  diejenigen Bögen  (i ,j )  bezeichnet sind, für die Hi   Hj  ist. 
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Abb. 9.  Elementarer Entscheidungsdigraph   des Koordinierbarkeitsproblems 
 
 
Beweis. Der Beweis folgt aus den Lemmata 3, 4, 5 und den Definitionen 11, 12.   
 
F o l g e r u n g .  Die Analyse des elementaren Entscheidungsdigraphen   des 
Koordinierbarkeitsproblems zeigt, dass keine der elementaren Strategien Hi (i  I8) die 
Lösung des Koordinierbarkeitsproblems ist. 
 
 
T h e o r e m   2.  Wenn eine zulässige Strategie  h   eine Lösung des Koordinierbarkeits-
problems ist, dann enthält sie wenigstens eine elementare Strategie je entgegengesetzter 
Orientierung. 
 
Beweis.  Es seien G ein Digraph und h   eine zulässige Strategie. Nehmen wir an, dass die 
Strategie  h  keine elementarer Strategien entweder: a) entlang Orientierung der Bögen des 
Digraphen G (d.h. Strategien H1, H2, H5, H6 )  oder  b) gegen Orientierung (d.h. Strategien  
H3, H4, H7, H8 ) enthält. 

Dann gelten folgende Aussagen nicht: 

1) L2  L1;  L2  L3;  L2  L4  für Strategien entlang der Orientierung. 

*
73 ,

8

4

5

*

62 ,
1
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2) L1  L2;  L1  L3;  L1  L4  für Strategien gegen die Orientierung. 

Die Strategie h  kann also keine Lösung des Koordinierbarkeitsproblems sein.   

 
F o l g e r u n g .  Wenn wir eine der Orientierungen der Strategien als Rückkopplung im 
System interpretieren, dann lässt das Theorem 2 folgende Interpretation zu: 

 Ohne Rückkopplung ist das System im allgemeinen Fall nicht koordinierbar. 

Wir erinnern daran, dass  die Tiefe der Strategie bedeutet und )(G die Länge der maximalen 
Bahn des Digraphen ist. 

 

T h e o r e m   3.  Für den allgemeinen Fall eines Digraphen allgemeiner Struktur existiert für 
eine beliebige  zulässige Strategie h der Tiefe ))(1( G   eine elementare Strategie 

)( 8IiHi  der Gestalt, dass ( h) = i  ist. 

Beweis.  Wir betrachten den elementaren Entscheidungsdigraphen L des Koordinierbarkeits-
problems (Abb. 9). Die Schlußdigraphen i (i  I4 ) beschreiben die Lösungen für die 
Strategie minimaler Tiefe und die Schlußdigraphen i+4 (i  I4 ) die Lösungen für die 
Strategien maximaler Tiefe. Für eine zulässige Strategie h existiert eine derartiges 4Ii , dass 
außer dem Parameter  alle anderen Parameter der Strategie h  (d.h. die Orientierung und er 
Typ) mit den entsprechenden Parametern der Strategien Hi und Hi+4 zusammenfallen. Das 
bedeutet, dass nur i  ( h)  i+4 möglich ist. Aus der Analyse des elementaren 
Entscheidungsdigraphen L folgt aber, dass im allgemeinen Fall für die Digraphen allgemeiner 
Struktur gilt: i = ( h) = i+4, was zu beweisen war.   

 

Definition  13.  Eine zulässige Strategie i
Ji

Hh

  )( 8IJ   heißt optimale Lösung des 

Koordinierbarkeitsproblems, wenn  

1) h eine Lösung des Koordinierbarkeitsproblems und 

2) die Zahl | J | minimal ist. 

 

T h e o r e m   4.  Eine optimale Lösung des Koordinierbarkeitsproblems besteht mindestens 
aus zwei elementaren Strategien entgegengesetzter Orientierungen. 

Beweis. Der Beweis folgt aus dem Theorem 3 und der Definition 13.    

Definition  14.  Die Kategorie  der elementaren Strategien direkter Orientierung ist 
definiert, wie folgt:   

1) Ob   : = {, H1, H2, H5, H6}  und 

2) die Morphismen Ar   durch das kommutative Diagramm der Abb. 10 gegeben sind. 

 

Definition  15.  Die Kategorie   der elementaren Strategien umgekehrter Orientierung ist 
definiert, wie folgt:   

1) Ob    : = {, H3, H4, H7, H8} und 

2) die Morphismen Ar    durch das kommutative Diagramm der Abb. 11 gegeben sind. 
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Die Strategie h =  heißt die leere Strategie („nichts tun“ – Strategie). 
 
L e m m a   7.  Für eine beliebige zulässige Strategie  h    existieren abgeleitete Strategien 
direkter Orientierung i

Ji
hh 11

1
  (h1i  Ob   , i  J1)  und umgekehrter Orientierung 

i
Ji

hh 22
2

   (h2i  Ob   , i  J2) so, dass gilt:   21 hhh   . 

 
Beweis. Für eine beliebige zulässige Strategie  h   gilt:   k

Jk
Hh


 ,  wobei Hk   eine 

elementare Strategie ist. Aus den Definitionen 7, 14 und 15 folgt, dass  = Ob   ∪ Ob    
und   Ob   ∩ Ob    =   gilt. Das bedeutet, dass die Indexmenge J in zwei solchen 
Teilmengen J1 und J2 zerlegbar ist );( 2121  JJJJJ , so dass gilt: 

  i  J1:  Hi  Ob     und   i  J2:  Hi  Ob   . 

Mit   h1  bzw.  h2 bezeichnen wir folgende Strategien: 

   i
Ji

Hh
1

1 
    ( i  J1  gilt:  Hi  Ob   )    und 

 j
Jj

Hh
2

2 
    ( j  J2  gilt:  Hj  Ob   ) . 

Es gilt offensichtlich: 21 hhh  . Damit ist das Lemma 7 bewiesen.   
 
F o l g e r u n g .  Die Fälle  von leeren Strategien  h1 =   bzw.  h2 =  sind berücksichtigt 
worden, da gilt: 

   Ob    und    Ob    . 
 
Definition  16.   Zulässige Strategien  h1, h2    heißen äquivalent  (Bezeichnung:  h1  h2 ), 
wenn ( h1) = ( h2) im allgemeinen Fall für Digraphen allgemeiner Struktur gilt. 
 
L e m m a    8.  Für beliebigen zulässigen Strategien  h1, h2    gilt: 

 ( h1   h2 )  (h1   h2 ) . 
 
Beweis. Der Beweis folgt aus den Definitionen 10 und 16.   
 
Mit }|{ JiMQn iK   bezeichnen wir ein Initialobjekt der Unterkategorie, die auf der 

Untermenge }|{ JiM i  der Objekte der Kategorie K aufgebaut ist.   

 

H3 

H7 

H8 

H4  

Abb. 10.  Ar   Abb. 11.  Ar 

H2 

H1 

H6 

H5 
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L e m m a   9.  Es seien G ein Digraph  und  h    eine beliebige zulässige Strategie 
entweder: 

a) direkter Orientierung, d.h.: 

 i
Ji

Hh

   und   i  J : Hi  Ob    oder 

b) umgekehrter Orientierung, d.h.: 

 i
Ji

Hh

   und   i  J : Hi  Ob   . 

Dann gilt entweder: 

 h  | ∈    oder    h  | ∈ . 
 
Beweis.  Aus den Definitionen 14 - 15 und dem Lemma 6 folgt, dass im allgemeinen Fall für 
einen beliebigen Digraphen gilt entweder: 

a) | ∈     oder   

b) | ∈  . 

Damit ist das Lemma 9 bewiesen.   
 
F o l g e r u n g.  Unter den Bedingungen des Lemmas 9 gilt entweder: 

 h  | ∈   oder    h  | ∈ . 
 
T h e o r e m   5.   (  h   ) (((  h1  Ob   )  ( h2  Ob   ) ) | h  h1  h2 ) ,  

d.h. eine beliebige zulässige Strategie  h   ist einem Paar  (h1, h2)  von elementaren 
Strategien identisch:  h  h1  h2, wobei h1 eine elementare Strategie direkter Orientierung 
und h2 eine elementare Strategie umgekehrter Orientierung sind (eine der beiden Strategien h1, 
h2  kann die leere Strategie sein). 
 
Beweis. Der Beweis folgt aus den Lemmata 7 und 9.   
 
F o l g e r u n g.   (  h   ) (((  h1  Ob    )  ( h2  Ob   ) ) | h  h1  h2 ) 

 
T h e o r e m   6.  Eine optimale Lösung des Koordinierbarkeitsproblems besteht aus genau 
zwei elementaren Strategien entgegengesetzter Orientierung. 
 
Beweis. Der Beweis folgt aus den Theoremen 4 und 5.   
 
L e m m a   10.  .~;~ 73846251 HHHHHHHH   

 
Beweis. Der Beweis folgt aus den Definitionen 10, 16  und dem Lemma 5.   
 
L e m m a   11.  Der elementare Entscheidungsdigraph    des Koordinierbarkeitsproblems 
hat im allgemeinen Fall für Digraphen allgemeiner Struktur die in der Abb. 12 angegebene 
Gestalt. 
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Beweis.  Der Beweis folgt aus den Lemmata 6 und 10 durch Vereinigung von äquivalenten 
Knoten, d.h. solchen Knoten ( Hi) und ( Hj), für die Hi  Hj  (i  j ) gilt, wobei Hi  und  Hj  
elementare Strategien sind (d.h. Hi , Hj   ).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T h e o r e m  7.  Die Lösung des Koordinierbarkeitsproblems im allgemeinen Fall für 
Digraphen allgemeiner Struktur hängt nicht vom Parameter der Tiefe der Strategie ab und 
lässt sich beispielsweise durch Strategien minimaler Tiefe bestimmen. 

Beweis. Der Beweis folgt aus dem Theorem 5 und dem Lemma 11.    
 
Aus den Diagrammen in der Abb. 10 und Abb. 11  von Morphismen der Kategorien  und 

 folgt:  

 H2 = Qn[ ]  und  H3 = Qn[ ], 

wobei Qn[K] das Initalobjekt der Kategorie K bezeichnet. 

Abb. 12.   Elementarer Entscheidungsdigraph des 
Koordinierbarkeitsproblems für Digraphen allgemeiner Struktur 

L4 

L2

L3

L1

L4
L3 

L2

L1 

*
73,

84 ,

L4 

L1 

L3

L2 L4 L2 L3

L1

*

62 ,

51,

Abb. 13.  Digraph  S  Gegenbeispiel der Abgestimmtheit des 
Systems S  durch die Strategie 32 HH   

1

2

4

3
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T h e o r e m  8.  Innerhalb der Menge zulässiger Strategien im allgemeinen Fall für 
Digraphen allgemeiner Strukturen existiert keine Lösung des Koordinierbarkeitsproblems. 
 
Beweis.  Wegen Lemma 9 und Theorem 5 genügt es, das Theorem 8 für die abgeleitete 
Strategie 32 HH   zu beweisen, wobei H2 = Qn[ ] und  H3 = Qn[ ]  sind. Wie zeigen, 

dass die Strategie 32 HH   im allgemeinen Fall für Digraphen allgemeiner Struktur nicht die 

Abgestimmtheit des Systems garantiert. Wir betrachten den Digraphen S des in er Abb. 13 
dargestellten Systems. 

Wenden wie die Strategie H2 auf die Knoten 2, 3 und 4 an: 

(H2)|2 :   )(2 SV  ))(|*)(!())(|*)(( 222111   xSVxxSVx  

(H2)|3 :   )(3 SV  ))(|*)(!())(|*)(( 333111   xSVxxSVx  

(H2)|4 :   )(4 SV  

  ))(|*)(!())(())((|*)(,( 4443322
2

32   xSVxxxSVxx  

Jetzt wenden wie die Strategie H3 auf die Knoten 2, 3 und 4 an: 

(H3)|2 :   )(2 SV  ))(|*)(!())(|*)(( 222444   ySVyxSVx  

(H3)|3 :   )(3 SV  ))(|*)(!())(|*)(( 333444   ySVyxSVx  

(H3)|1 :   )(1 SV  

  ))(|*)(!())(())((|*)(),( 1113322
2

32   ySVyyySVyy  

 
Im allgemeinen Fall gilt: 332211 ,, yxyxyx   und folglich ist im allgemeinen Fall die 

Aussage (L3  L4)|( 32 HH  ) falsch. Das System  S  ist also nicht abgestimmt und folglich 

ist die Strategie 32 HH   im allgemeinen Fall für Digraphen allgemeiner Struktur keine 

Lösung des Koordinierbarkeitsproblem.   
 
 
Aus den Diagrammen in der Abb. 10 und Abb. 11  von Morphismen der Kategorien  
und  - folgt:  

 H1 = Qr[ \{}]  und  H4 = Qn[  \{}] , 

wobei Qr[K] das Terminalobjekt der Kategorie K bezeichnet. 
 
L e m m a   12.  Es sei  h = h1  h2  eine abgeleitete Strategie, wobei h1 eine elementare 
Strategie direkter Orientierung ( h1  Ob  ) und  h2  eine elementare Strategie umgekehrter 
Orientierung ( h2  Ob  ) sind.  Dann garantiert die Strategie h im allgemeinen Fall für 
Digraphen allgemeiner Struktur die Widerspruchsfreiheit des Systems. 
 
Beweis.  Das Lemma 12 braucht nur für den ungünstigsten Fall bewiesen werden, nämlich für 
h1 = Qr[ \{}] =  H1  und h2 = Qn[ {}] = H4. Man kann zeigen, dass der 
Schlußdigraph (H1  H4)  der Strategie H1  H4 die in der Abb. 14 angegeben Gestalt hat. 
Der Digraph (H1  H4)  enthält einen vollständigen Unterdigraphen auf den Knoten L1, L2, 
L3. 
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Demzufolge garantiert die Strategie  H1  H4   die Widerspruchsfreiheit des Systems, was zu 
beweisen war.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definition  17.  Eine zulässige Strategie  h    heißt für das Koordinierbarkeitsproblem 

 Schwache wiederspruchsfreie Lösung, wenn der Schlußdigraph (h) den vollständigen 
Teildigraphen auf den Knoten L1, L2, L3 enthält; 

 Lösung von oben, wenn (h) den vollständigen Teildigraphen auf den Knoten L1, L2, 
L3 enthält; 

 Lösung von unten, wenn (h) den vollständigen Teildigraphen auf den Knoten L2, L3, 
L4 enthält. 

 
Bemerkung.  Der Begriff der Optimalität einer Lösung (Definition 13) behält auch für die 
Lösungen der Definition 17 seine Gültigkeit. 
 
T h e o r e m   9.  Für das Koordinierbarkeitsproblem im allgemeinen Fall für Digraphen 
allgemeiner Struktur gilt: 

1. Die optimale schwache Lösung ist ein beliebiges Paar elementarer Strategien 
entegegengesetzter Orientierung. 

2. Die optimale Lösung von oben sind die elementaren Strategien H2, H6. 

3. Die optimale Lösung von unten sind die elementaren Strategien H3, H7. 
 
Beweis.  Der Fall 1. wird analog dem Beweis des Lemma 3 bewiesen, die Fälle 2 – 3 folgen 
aus Lemma 6.   
 
 
4 .  Koordinierbarkeit im Raum abgestimmter Strategien 
 
Das Theorem 8 liefert das negative Ergebnis: 

 Innerhalb der Menge zulässiger Strategien im allgemeinen Fall für Digraphen allgemeiner 
Struktur existiert keine Lösung des Koordinierbarkeitsproblems . 

Aus diesem Grunde wird im Weiteren ein spezieller Raum von Strategien eingeführt, wo eine 
Lösung  des Koordinierbarkeitsproblems existiert. Dazu wird eine Teilmenge   der Menge 
 zulässiger Strategien eingeführt, die einige zusätzliche Restriktionen erfüllt. Diese 
Restriktionen  stimmen die gemeinsame Anwendung von Strategien ab. Diese Teilmenge    
der zulässigen Strategien, die den zusätzlichen Bedingungen genügen, bildet den Raum der 
abgestimmten Strategien, in dem jetzt auch die Lösung des Koordinierbarkeitsproblems 
untersucht wird. 

Abb. 14.  Digraph  (H1  H4)   

L3
L4

L2

L1 
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Da eine beliebige zulässige Strategie h   im allgemeinen Fall für Digraphen allgemeiner 
Struktur einem Paar  (h1, h2)  von elementaren Strategien entgegengesetzter Orientierung 
identisch ist  h  h1  h2  (siehe Theorem 5) und da eine optimale Lösung des Koordinier-
barkeitsproblems aus genau zwei elementaren Strategien entgegengesetzter Orientierung 
besteht, werden zuerst  nur solche Paaren von elementaren Strategien entgegengesetzter 
Orientierung  betrachtet. 

Da außerdem die Lösung des Koordinierbarkeitsproblems im allgemeinen Fall für Digraphen 
allgemeiner Struktur nicht vom Parameter der Tiefe der Strategie abhängt und sich beispiels-
weise durch Strategien minimaler Tiefe (Länge) bestimmen lässt, werden nur Paaren von 
elementaren Strategien entgegengesetzter Orientierung  minimaler Längeuntersucht. 

Mit   bezeichnen wir die Menge folgender zulässiger abgeleitender Strategien minimaler 
Länge: 

  : = {h := Hi  Hj | ( i,j  I4 )  ( i  j ) } . 

Wir erinnern daran, dass die Anwendung einer der Strategie h    im Knoten )(GV  

eines Digraphen G  bezeichnen wir mit h |  und die Anwendung des entsprechenden 
Prädikats  (h)  im Knoten )(GV  bezeichnen wir mit (h) |  .  

Das Prädikat (Hi) |  einer beliebigen elementaren Strategie Hi   ( i  I4 ) kann man in 
folgender allgemeiner Form darstellen: 
 
 (Hi) |  : ( Bedingungen für Ai )  (  Bi ) (Bedingungen für Bi), (8) 

wobei  )(*);( GVBGVA ii   sind. 

 
Die Mengen Ai  bzw.  Bi der Darstellung (8) einer beliebigen elementaren Strategie Hi |   
bezeichnen wir entsprechend mit Re Hi |  bzw.  Jm Hi | . 

Es sind also  Re Hi |  : =  Ai  und  Jm Hi |  := Bi . 
 
In der Tabelle 1 sind alle möglichen Werte von Re Hi |   und Jm Hi |  )( 4Ii  angegeben. 
 
 
Tabelle 1.   Die Werte von Re Hi |   und Jm Hi |  )( 4Ii . 
 

Hi |    H1 |    H2 |    H3 |    H4 |    

Re Hi |    x  )(}{  GMx   )(}{  GTx   x  

Jm Hi |   )(}{  GTx   x  x  )(}{  GMx   

 
Ferner werden Funktionen betrachtet, die folgende der Form haben: 

 
 f(Re Hi | , Jm Hi | , Re Hi | , Jm Hi |  ) = 0 . 
 
Wenn die Beziehung (9) für ein beliebiges )(GV gilt, dann schreiben wir die Beziehung 
(9) in der Form 
 
 f(Re Hi , Jm Hi , Re Hi , Jm Hi  ) = 0 . 
 

(9) 
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Die Menge von elementaren Strategien minimaler Länge bezeichnen wir mit  (    ), 
d.h.  

  := { H1 , H2 , H3 , H4 } .   
 
Eine zulässige abgeleitete Strategie h = h1  h2  ,  gebildet aus einem Paar von 
elementaren Strategien h1  Ob ,  h2  Ob ) entgegengesetzter Orientierung garantiert 
die im allgemeinen Fall für Digraphen allgemeiner Struktur die Widerspruchsfreiheit eines 
Systems G (siehe Lemma 12) aber nicht die Abgestimmtheit dieses Systems. 

Deshalb werden auf die Paaren ( Hi , Hj ) ( i,j  I4 )  ( i  j ) von elementaren Strategien Hi , 
Hj    entgegengesetzter Orientierung  und minimaler Länge einige zusätzliche 
Restriktionen eingeführt, die Abgestimmtheit von Systemen garantieren. Diese Restriktionen 
können als eine Art der Abstimmung von Entscheidungen zwischen benachbarten Knoten 
eines Digraphen G interpretiert werden. 
 
Definition  18.  Paaren (Hi, Hj) ( i,j  I4 )  ( i  j ) von elementaren Strategien Hi, Hj   
entgegengesetzter Orientierung und minimaler Länge heißen  Paaren elementarer  
abgestimmter Strategien, wenn paarweise die folgenden Restriktionen erfüllt sind: 
 

 ( Re H1 =  Jm H3)    ( Re H3 =  Jm H1 ) 

(Re H2 =  Jm H4 )    (Re H4 =  Jm H2 ) 

(Re H1 |   
1JmH

 Jm H4 |  )    (Re H4 |   
4JmH

 Jm H1 |  ) 

(Jm H2 |   
2Re H

 Re H3 |  )    (Jm H3 |    
3Re H

 Re H2 |  ) 

Ein Paar elementarer abgestimmter Strategien (Hi, Hj) wird im Unterschied zur abgeleiteten 
Strategie Hi  Hj  wir mit  Hi  Hj  bezeichnet. Die Menge aller Paare von elementaren 
abgestimmten Strategien wird mit  K  bezeichnet.  

Der Unterschied in der Anwendung der Strategien  ji HH   und ji HH    für i=1, j=3  ist 

für das Beispiel des Systems T  (Abb. 15) in der Abb. 16 – 17 dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Koordinierbarkeitsproblem wird  nun für Paaren der elementaren abgestimmten 
Strategien K untersucht. Die Definitionen von Schlußdigraphen, elementaren 
Entscheidungsdigraphen, Äquivalenz von Strategien, Identität von Strategien, optimalen 
Lösungen des Koordinierbarkeitsproblems bleiben für den Fall der Paaren elementaren 
abgestimmten Strategien erhalten. 
 

1

2 3

22 xy  33 yx 

11 xy 
1x

2x 3x

Abb. 15.  System T 
Abb. 16.  Anwendung von 31 HH   Abb. 17.  Anwendung von 31 HH   

(10) 
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Bemerkung.  Alle Resultate bis zum Theorem 8, die für die Menge  zulässiger Strategien 
erhalten wurden, gelten auch für die Menge K  von Paaren elementare abgestimmter 
Strategien (die Ergebnisse werden natürlich nur für die Untermenge  K    betrachtet ). 
 

L e m m a   13.   Es sei Hi  Hj  K .  Dann gilt:  (Hi  Hj)  =  )()( ji HH   

 
Beweis.  Der Beweis des Lemmas 13 für 4 Paare von Strategien entgegengesetzter 
Orientierung wird auf der Grundlage des Lemmas 11 unter Anwendung der Abgestimmtheits-
bedingungen (10) durchgeführt.   
 
T h e o r e m  1 0.  Im allgemeinen Fall für Digraphen allgemeiner Struktur ist ein beliebiges 
Paar elementarer abgestimmter Strategien, außer dem Paar 41 HH  , die optimale Lösung des 
Koordinierbarkeitsproblems. 
 
Beweis.  Der Beweis ergibt sich aus den Lemmata 11, 13.   
 
Im Weiteren werden einige spezielle Klassen von Digraphen untersucht und eine „feinere“ 
Klassifizierung der Lösungen des Koordinierbarkeitsproblems im Raum der elementaren 
abgestimmten Strategien erhalten. 
 
L e m m a   1 4.  Der elementare Entscheidungsdigraph  (D) des Koordinierbarkeits-
problems für die Klasse D von Digraphen, bei denen jede Zusammenhangskomponente ein 
Dibaum ist, hat im allgemeinen Fall die in der Abb. 18 angegebene Gestalt. 
 
Beweis.  Der Beweis des Lemma folgt aus dem Lemma 11 und der Gültigkeit der 
Behauptung:  (H1) = (H2). Der Beweis der Gleichung (H1) = (H2)  wird analog dem 
Beweis der Behauptung  L3  L4  des Lemmas 3 durchgeführt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L4

L2

L3

L1

L4 
L3 

L2 

L1 

*
3

4

L4L2 L3

L1

21,
*


Abb. 18.  Elementarer Entscheidungsdigraph   (D) 



26 
 

T h e o r e m   11.  Ein beliebiges Paar elementarer abgestimmter Strategien entgegen-
gesetzter Orientierung ist eine optimale Lösung des Koordinierbarkeitsproblems für die 
Klasse von Digraphen, bei denen jede Zusammenhangskomponente ein Dibaum ist. 
 
Beweis. Der Beweis folgt aus den Lemmata 13, 14.   
 
L e m m a   15.  Der elementare Entscheidungsdigraph  (D) des 
Koordinierbarkeitsproblems für die Klasse von Digraphen D, bei denen jede 
Zusammenhangskomponente ein Dibaum mit umgekehrter Orientierung ist, hat im 
allgemeinen Fall die in der Abb. 19 angegebene Gestalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T h e o r e m   12.  Ein beliebiges Paar elementarer abgestimmter Strategien entgegen-
gesetzter Orientierung ist eine optimale Lösung des Koordinierbarkeitsproblems für die 
Klasse von Digraphen, bei denen jede Zusammenhangskomponente ein Dibaum mit 
umgekehrter Orientierung ist. 
 
Beweis. Der Beweis folgt aus den Lemmata 13, 15.   
 
 
Existenz von Lösungen 
 
 
Die erhaltenen Ergebnisse über die Koordinierbarkeit von Systemen beziehen sich auf die 
Methoden zur Abstimmung der Lösungen zwischen den Elementen eines Systems und sie 
sagen aber nichts über die Existenz von Lösungen für die einzelne Elemente des Systems aus 
und demzufolge sagen auch nicht über die Existenz einer Gesamtlösung des Systems aus. 

Im Fall eines koordinierbares Systems werden nun notwendige und hinreichende 
Bedingungen zwischen der Existenz der Gesamtlösung und lokalen Lösungen angeboten. 
 
Definition 19.  Es sei G  ein Digraph eines koordinierbaren Systems. Ein Lösungsdigraph  
(G, , ) des koordinierbaren Systems G  heißt eine koordinierte Lösung des Systems G. 
 
T h e o r e m  13.  Ein koordinierbares System G hat genau dann eine koordinierte Lösung, 
wenn für jede Zusammenhangskomponente des Digraphen G wenigstens in einem Knoten 
eine Lösung existiert. 
 
Beweis.  Die Notwendigkeit der Bedingung des Theorems 13 ist offensichtlich. Den Beweis, 
das die Bedingung auch hinreichend ist, erhält man durch Anwendung der Technik, die beim 

Abb. 19.  Elementarer Entscheidungsdigraph  (D)  
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Beweis des Lemmas 3 benutzt wurde. Bei der Anwendung einer beliebiger zulässiger  
Strategie H   beschreibt das entsprechende Prädikat (H) die Beziehungen zwischen der 
Existenz von Lösungen der benachbarten (bzw. erreichbaren) Knoten. Demzufolge zeigt diese 
Technik, wie aus der Existenz von Lösungen in einigen Knoten die Existenz von Lösungen in 
anderen benachbarten (bzw. erreichbaren) Knoten gewinnen kann. Der Anfangsschritt für die 
Anwendung diese Technik für eine Strategie H , die die Koordinierbarkeit des Systems G 
garantiert, ist (und so eine Strategie H existiert, da das System G koordinierbar ist):  In jeder 
Zusammenhangskomponente  des Digraphen G ist das genau den Knoten, in dem 
Vorraussetzung des Theorems 13 nach eine Lösung existiert. Wenn wir von diesem Knoten 
ausgehen und weiter die Strategie H anwenden, dann kann man die Existenz der Lösungen 
auch auf alle Knoten des Systems G ausdehnen (wir berücksichtigen auch das Lemma 11). Im 
Ergebnis erhalten wir einen Lösungsdigraphen G* der zu dem Digraphen des Systems G 
isomorph ist und eine koordinierte Lösung des Systems G  liefert.   
 
Bemerkung.   Das Koordinierbarkeitsproblem wurde sehr ausführlich unter verschiedenen 
Aspekten für ein zweistufiges baumartiges System (siehe Abb. 20) von M.Mesarovic, 
D.Macko, I.Takahara [2] untersucht. 
 
 
 
 
 
 
 
 Abb. 20.  Zweistufiges baumartiges System   
 
In der Arbeit [2] sind Bedingungen für die Abstimmung von Lösungen, unter denen das 
betrachtete System koordinierbar ist, angegeben. Diese Bedingungen sind der Anwendung des 
Paars von elementaren abgestimmten Strategien 31 HH   in der vorliegenden Arbeit 

äquivalent. Wie von uns gezeigt wurde, garantiert die Strategie 31 HH   nicht nur die 

Koordinierbarkeit von zweistufigen baumartigen Systemen, sondern auch die Koordinier-
barkeit eines beliebigen kreisfreien Digraphen. 
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