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Zusammenfassung Nicht-
kooperative Netze
1. Einleitung

Voraussetzungen: Systeme eigenständiger Agenten,
die nur ihren persönlichen Nutzen maximieren
möchten. Dabei hängt dieser Nutzen aber auch vm
Verhalten der anderen Agenten ab. Keine zentrale
Regulierungsinstanz oder Kooperation.
⇒ Nicht-kooperative Spieltheorie
In unseren Systemen gibt es auch einen sozialen
Nutzen, der im Allgemeinen durch eigennütziges
Verhalten nicht maximiert wird.
Fragen:

i) Stabile Zustände? → Nash-Equilibrium
ii) Verlust durch eigennütziges Verhalten? →

Preis der Anarchie
iii) Wovon ist dieser Verlust abhängig?
iv) Konstruktion, so dass stabile Zustände mög-

lichst optimalen sozialen Nutzen aufweisen?
Definition: Ein Spiel Γ = (n, (Si)

n
i=1, (ui)

n
i=1) be-

steht aus n Spielern, pro Spieler i ∈ [n] einer
Strategiemenge Si und einer Nutzenfunktion ui :
S1 × · · · × Sn → R. (Wir betrachten, sofern nicht
anders angemerkt, nur endliche Spiele.)
Definition: Gemischte Strategien σi ∈ ∆(Si).
Gemischtes Strategieprofil ergibt (eindeuti-
ge!) Wahrscheinlichkeitsverteilung über S,
S := (σi)

n
i=1 ∈ ∆⊥⊥(S) ∼= ×n

i=1 ∆(Si). Dabei be-
zeichnet ∆⊥⊥(S) die Menge der komponentenweise
stochastisch unabhängigen Wahrscheinlichkeitsver-
teilungen über S.
Jedes reine Strategie kann auch als (degenerierte)
gemischte Strategie aufgefasst werden!
Für s = (si)

n
i=1 ∈ S: S(s) =

∏n
i=1 σ(si). Es wird

ui auf ×n
i=1 ∆(Si) eindeutig multilinear fortgesetzt,

ui(S) :=
∑

s∈S S(s) · ui(s). Demnach gilt ui(S) =
ES [ui(T )], wobei T Zufallsvariable für das tatsäch-
lich gespielte reine Strategieprofil ist. Mit anderen
Worten, ui(S) ist der Erwartungswert für den pri-
vaten Nutzen für Spieler i bei gemeinsamer Wahr-
scheinlichkeitsverteilung S.
Notation:
• S := S1 × · · · × Sn

• (s−i, s
′
i) := (s1, . . . , si−1, s

′
i, si+1, . . . , sn)

Da wir meistens von Kosten sprechen (und nicht
vom Nutzen), verwenden wir statt ui meist ei-
nes private Kostenfunktion PCi : S → R≥0. Die

sozialen Kosten sind SC : S → R≥0. Beide Funk-
tionen werden ebenfalls eindeutig fortgesetzt auf
×n

i=1 ∆(Si).
Definition: Ein eigennütziger Schritt (selfish step)
ist (S, (S−i, σ

′
i)) ∈ ∆⊥⊥(S)2, wobei ui(S−i, σ

′
i) >

ui(S).
Definition: GΓ = (S, E) mit E := {(s, t) | (s, t)
(reiner) eigennütziger Schritt} heißt Nash-Graph
von Γ.
Klar: Ein NE hat in GΓ Ausgangsgrad 0. Hat GΓ

keine Kreise, existiert ein NE. GΓ kann Pfad expo-
nentielle Länge enthalten.
Satz: (Nash, 1950) Ein gemischtes NE existiert im-
mer.
Komplexität der Berechnung eines (gemischten) NE
ist unbekannt. Selbst bei Beschränkung der Einga-
be auf beliebige Spiels mit nur 2 Spielern ist nicht
klar, ob es einen polynomiellen Algorithmus zur Be-
rechnung eines (gemischten) NE gibt.

2. Auslastungspiel I

Definition: Auslastungsspiel Γ = (n, (wi)
n
i=1, E,

(fe)e∈E , (Si)
n
i=1), wobei n Anzahl Spieler, wi Ge-

wicht von Spieler i, E Menge von Betriebsmitteln,
fe : R≥0 → R≥0 Kosten-/Latenzfunktionen und
Si ⊆ P(E). Γ heißt ungewichtet, falls wi = 1 für
alle i ∈ [n].
Definition: Die Last auf einer Ressource e bei rei-
nem Strategieprofil s ist le(s) =

∑
i∈[n]|si3e wi. Ana-

log zum Nutzen wird auch die Last kanonisch zur er-
warteten Last bei gemischten Strategieprofilen fort-
gesetzt.
Die Latenz auf einer Ressource e bei reinem Stra-
tegieprofil s ∈ S ist demnach fe(le(s)). Die (erwar-
teten) privaten Kosten für Spieler i sind PCi(S) =∑

s∈S S(s)
∑

e∈si
fe(le(s)). (Den Nutzen ui könnte

man bspw. als additives Inverses auffassen.)
Definition: Netzwerk-Auslastungsspiel Γ = (n,
(wi)

n
i=1, V , E, (fe)e∈E , (oi, di)

n
i=1), wobei n An-

zahl Spieler, wi Gewicht von Spieler i, (V,E) ein
Graph, fe Latenzfunktionen auf Kante e und (oi, di)
Start-/Ziel-Paar für Spieler i. Die (impliziten) Stra-
tegiemengen Si sind jeweils alle Pfade von oi nach
di.

2.1. Existenz reiner Nash-Equilibrien

Satz: Für ungewichtete Auslastungsspiele ist s 7→∑
e∈E

∑le(s)
k=1 fe(k) eine exakte Potenzialfunktion.
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Folglich existiert immer ein reines NE.

Folgerung: Ein reines Nash-Equilibrium kann in
Zeit O(

∑
e∈E

∑n
k=1 fe(k)) berechnet werden.

Lemma: Auslastungsspiele mit Gewichten besitz-
ten im Allgemeinen kein reines NE.

Satz: Ein gewichtetes Auslastungsspiel mit nicht-
fallenden Latenzfunktionen, bei dem jede Strategie
nur aus genau einer Ressource besteht, hat immer
ein reines Nash-Equilibrium.

Satz: Für gewichtete Auslastungsspiele mit Latenz-
funktionen ausschließlich der Form x 7→ ax + b,
a, b ≥ 0, ist s 7→

∑n
i=1

∑
e∈si

wi · (fe(le(s))+fe(wi))
eine exakte Potenzialfunktion. Folglich existiert im-
mer ein reines NE.

Folgerung: Ein reines Nash-Equilibrium für ge-
wichtete Auslastungsspiele mit affin-linearen La-
tenzfunktionen kann in pseudo-polynomieller Zeit
berechnet werden.

3. KP-Spiel

Definition: Das KP-Modell entspricht einem ein-
fachen Auslastungsspiel mit m disjunkten Pfaden
(Links) von einem Start- zu einem Zielknoten. For-
mal: Γ = (n, (wi)

n
i=1,m, (ck)

m
k=1), wobei n Anzahl

Spieler, wi Gewicht von Spieler i, m Anzahl Links,
ck Kapazität von Link k. Die (impliziten) Strate-
giemengen sind [m] bzw. (im Falle von restricted
links) Teilmengen davon.

Klar: fk(x) = 1
ck
· x, lk(s) =

∑
i∈[n]|si=k wi. Ferner

PCi(s) = fsi(lsi(s)) = lsi (s)
csi

.

Definition: Die sozialen Kosten werden definiert
als erwartete maximale private Kosten, SC(S) =∑

s∈S S(s) ·maxk∈[m] fk(lk(s)).

Bemerkungen: Das KP-Modell entspricht dem
Scheduling-Problem (Last-Balanzierung). Bekann-
te Approximationsalgorithmen sind die Graham-
Heuristik mit relativer Güte 2 − 1

m oder „Least
Processing Time First“ (= Graham-Heuristik mit
vorheriger absteigender Sortierung der Job-Größen)
mit relativer Güte 4

3 −
1
m . (Güte jeweils bei identi-

schen Maschinen.)

3.1. Berechnung reiner Nash-Equilibrien

Satz: Der LPT-Algorithmus berechnet für das KP-
Modell ein reines NE s mit SC(s)

OPT ≤ 2− 1
m . (Dies ist

ensprechend auch die relative Güte als Scheduling-
Approximationsalgorithmus für verwandte Maschi-
nen!)
Folgerung: Im KP-Modell existiert immer ein rei-
nes NE. Ein solches ist polynomiell berechenbar.
Satz: Der selfish step Algorithmus, gestartet mit
einem beliebigen Strategieprofil, terminiert immer.
Definition: Ein selfish step heißt greedy, wenn es
der beste für den seine Strategie wechselnden Be-
nutzer ist.
Satz: Es gibt Instanzen mit exponentiell (in der
Anzahl Links) großen Folgen von greedy selfish
Steps.
Algorithmus Nashify:
Eingabe: Anzahl Spieler n ∈ N, Anzahl Links m ∈
N, Strategieprofil s = (si)

n
i=1 ∈ S, Spielergewichte

(wi)
n
i=1

1: for k := 1, . . . ,m do W [k] := 0
2: for i := 1, . . . , n do W [si] := W [si] + wi

3: Ohne Einschränkung sei (wi) absteigend sor-
tiert (andernfalls entsprechend umbenen-
nen)

4: for i := 1, . . . , n do
5: W [si] := W [si]− wi

6: si := argmin k ∈ [m]{W [k] + wi}
7: W [si] := W [si] + wi

8: Gebe s aus
Satz: Nashify berechnet in O(n · log n) ein NE s′

mit SC(s′) ≤ SC(s).
Bemerkungen: Für verwandte (related) Links
gibt es NashifyRelated mit Laufzeit O(m2 · n).

3.2. Beste und schlechteste Nash-
Equilibrien

Satz: Das Entscheidungsproblem, ob es ein NE s
mit SC(s) ≤ k gibt, ist NP-vollständig. Ebenso für
„≥“.

3.3. Koordinationsfaktor

Satz: Der reine Preis der Anarchie für KP-Spiele
mit identischen Links ist 2− 2

m+1 [6, Theorem 9].
Satz: Es existiert ein PTAS zur Approximation ei-
nes besten reinen NE [4, Corollary 1]. Gäbe es ein
PTAS zur Approxmation des schlechtesten reinen
NE, so ist P = NP [6, Theorem 10].
Satz: Der reine Preis der Anarchie für nicht-
identische (verwandte) Links ist Θ( log m

log log m).
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Bemerkungen: Der (gemischte) Preis der Anar-
chie für nicht-identische Links ist Θ( log m

log log log m) [3,
Theorems 1.1, 1.3].

Satz: Für KP-Spiele gilt: PCi(S) Def.=
∑

s∈S S(s) ·
fsi(lsi(s)) =

∑
si∈Si

σi(si) · fsi(lsi(S−i, si)).

Satz: Im KP-Spiel mit identischen links ist F =
(ζi)

n
i=1 ∈ ∆⊥⊥(S) mit ζi(si) = 1

m für alle i ∈ [m],
si ∈ [m] das einzige vollständig gemischte (fully
mixed) NE.

Bemerkungen: Das vollständig gemischte NE ist
nicht immer das schlechteste NE im KP-Modell mit
identischen Links [5].

Satz: Sei F das vollständig gemischte NE, S ein
beliebiges (gemischtes) NE in einem KP-Spiel mit
identischen Links. Dann gilt minsi∈[m] lk(S−i, si) ≤
minsi∈[m] lk(F−i, si) [6, Lemma 4].

Folgerung: Voraussetzungen wie zuvor, s sei ferner
beliebiges reines NE. Dann gilt SC(s) ≤ SC(F).

Satz: In einem KP-Spiel mit identischen Spielern
und identischen Links gilt für das vollständig ge-
mischte NE F: SC(F ) = Θ( log m

log log m).

Satz: Der (gemischte) Preis der Anarchie für iden-
tische Links ist Θ( log m

log log m) [3, Theorems 1.1, 1.3].

4. Auslastungsspiel II

Definition: Min Cost Flow: Gegeben gerichteter
Graph G = (V,E), Kosten ce und Kapazität ue für
Kanten e ∈ E, Anforderung av für v ∈ V .

Lineares Programm MinCostFlow:

min.
∑
e∈E

ce · xe

gem.
∑

e∈E|e=(v,·)

xe +
∑

e∈E|e=(·,v)

xe = av ∀v ∈ V

0 ≤ xe ≤ ue ∀e ∈ E

4.1. Komplexität der Berechnung reiner
Nash-Equilibrien

Satz: Das Min Cost Flow-Problem kann in Polyno-
mialzeit gelöst werden.

Satz: Für ein symmetrisches Netzwerk-
Auslastungsspiel (mit beliebigen Latenzfunk-
tionen) kann in Polynomialzeit ein reines NE
mittels Reduktion auf das Min Cost Flow Problem
berechnet werden.

4.2. PLS-Vollständigkeit

Definition: PLS-Problem L = (D,F, c, N ,
A,B, C), wobei
• D ⊂ Σ∗ Menge der Probleminstanzen (I ∈ D

kann in Polynomialzeit entschieden werden),
• F (I) Menge zulässiger Lösungen zu jedem I ∈

D,
• c(s, I) für I ∈ D und s ∈ F (I) Kostenwert ist

und N(s, I) ⊆ F (I) die Nachbarschaft von s
angibt.

Ferner sind A,B, C Algorithmen, wobei A zu I ∈
D eine zulässige Lösung s ∈ F (I) zurückgibt, B
zu s ∈ F (I) den Kostenwert c(s, I) berechnet und
C zu I ∈ D und s ∈ F (I) entweder ein besseres
s′ ∈ N(s, I) zurückgibt oder anzeigt, dass es keine
bessere Lösung in der Nachbarschaft gibt.

Definition: Ein Such-Problem ist eine Relati-
on R ⊆ Σ∗ × Σ∗. Ein Algorithmus löst ein
Such-Problem R, falls er zu Eingabe x ∈ Σ∗ ein
y ∈ Σ∗ zurückgibt, so dass (x, y) ∈ R oder er kor-
rekt meldet, dass es ein solches y nicht gibt.

Definition: Ein Such-Problem R welches
durch einen Polynomialzeitalgorithmus gelöst
wird, liegt in PS . Es liegt in NPS , wenn es
einen nicht-deteterministischen Algorithmus
polynomieller Laufzeit gibt, der die Sprache
DR = {x ∈ Σ∗ | ∃y ∈ Σ∗ : (x, y) ∈ R} akzep-
tiert und für x ∈ DR auch ein entsprechendes y
ausgeben kann.

Definition: Sei L ein PLS-Problem wie zuvor. Das
zu L gehörige Suchproblem RL ist RL = {(x, y) ∈
L | y ∈ F (x) ist lokal optimal}. PLS ist die Klasse
aller zu einem PLS-Problem gehörigen Suchproble-
me.

PLS-Maximierungsproblem PosNae3Flip =
(D,F, c, N , A,B, C). Hier:
• D = {〈φ,w〉 | φ ist Boole’sche (n, m)-Formel in

KNF mit Klauseln Ci, max. 3 positiven Litera-
len pro Klausel und positiven Klauselgewichten
w(Ci) > 0}

• F (φ) = {0, 1}n

• c(s, φ) ist Anzahl der Klauseln, in denen durch
s nicht alle Literale gleich belegt sind

• N(s, φ) := {s′ ∈ F (φ) | s und s′ unterscheiden
sich in genau einem Bit}

Bemerkungen: Es gibt passende Polynomialzeit-
algorithmen A,B und C
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Definition: Seien L,K PLS-Probleme. Wir sagen,
L ist PLS-reduzierbar auf K, wenn es Polynomial-
zeitfunktionen f : DL → KL und gφ : F (f(φ)) →
F (φ) gibt, so dass gilt: s lokales Optimum für
f(φ) ∈ DK ⇒ gφ(s) lokales Optimum für alle
φ ∈ DL.

Definition: Ein PLS-Problem L ist
PLS-vollständig, wenn jedes PLS-Problem auf
L PLS-reduzierbar ist.

PLS-Problem NE in ungewichtetem CG finden,
CGNash = (D,F, c, N , A,B, C).
• D = {〈Γ〉 | Γ = (n, (1)n

i=1, E, (fe)e∈E ,
(Si)

n
i=1)}.

• F (φ) = {〈s〉 | s ∈ S}
• c(s,Γ) = hΓ(s), wobei hΓ : S → R eine feste zu

Γ gehörige Potenzialfunktion sei.
• N(s,Γ) = {(s−i, s

′
i | i ∈ [n] und s′i 6= si}

Satz: PosNae3Flip ist PLS-vollständig.

Bemerkungen: MaxCut, GraphPartition,
Max2Sat sind ebenfalls PLS-vollständig.

Satz: Die Berechnung eines reinen NE ein einem
ungewichteten Auslastungsspiel ist PLS-vollständig
(selbst dann, wenn die Anzahl Spiele auf 2 be-
schränkt ist und jede Ressource von maximal 3
Spielern genutzt werden kann).

Satz: Wenn PS 6= PLS, kann ein NE zu einem Aus-
lastungsspiel mit polynomiellen Latenzfunktionen
von konstantem maximalem Grad nur dann in pseu-
dopolynomieller Zeit bestimmt werden, wenn man
zulässige Instanzen auf symmetrische ungewichtete
Netzwerk-Auslastungsspiele beschränkt.

Definition: Der Standard-Algorithmus zu einem
PLS-Problem (D,F, c, N , A,B, C) ist:
Eingabe: I ∈ D
Ausgabe: Lokales Optimum s ∈ F (I)
1: s := A(x)
2: while s nicht optimal do
3: s′ := C(I, s)
4: if C war erfolgreich then s := s′

Definition: Das Standard-Algorithmen-Problem
zu einem PLS-Problem wie zuvor ist: Bestimme zu
Instanz I ∈ D das lokale Optimum s ∈ F (I), das
der Standard-Algorithmus bei Eingabe I ausgeben
würde.

Satz: Das Standard-Algorithmen-Problem zu den
vier oben aufgeführten PLS-Problemen ist PSPACE-
vollständig und benötigt im schlimmsten Fall expo-
nentielle Zeit.

Lemma: Es gibt PLS-Probleme, deren Standard-
Algorithmen-Problem NP-schwer ist (bspw. ein
3sat-ähnliches PLS-Problem).

Lemma: PS = NPS ⇔ P = NP

Lemma: PS ⊆ PLS ⊆ NPS

Lemma: Wenn ein PLS-Problem NP-schwer ist, so
folgt NP = coNP.

4.3. Koordinationsfaktor

Definition: Bei Auslastungsspielen betrachten wir
die Gesamtlatenz als soziale Kosten. Für S ∈
∆⊥⊥(S) ist SC(S) :=

∑
s∈S S(s)

∑
e∈E le(s)·fe(le(s)).

Bemerkungen: Es gilt: SC(S) =
∑n

i=1 wi ·PCi(S).

Satz: Für Auslastungsspiele mit linearen Latenz-
funktionen ist der Preis der Anarchie genau 5

2 . Im
Fall symmetrischer Spiele (mit n Spielern) ist er
5n−2
2n+1 [2, Theorems 1, 2, 3]. Durch Beschränkung
auf reine NE verbessert sich der Preis der Anarchie
jeweils nicht! Für Polynome allgemeinen Grads d
siehe [unser Paper]. Asymptotisch: dΘ(d).

Definition: Auslastungsspiel auf parallelen Kanten
mit spieler-spezifischen Verzögerungsfunktionen
(ASSV): Änhlich wie KP-Spiel: n Spieler, m par-
allele Links, Stratiemengen Si = [m] für alle i ∈
[n]. Jedoch spieler-spezifischer Kostenfunktion fi,k :
R≥0 → R≥0. fi,k(x) gibt Kosten von Spieler i auf
Link k bei Gesamtlast x an [7].

Die Last auf einem Link k ist demnach (wie beim
KP-Modell) lk(s) =

∑
i∈[n]|si=k wi. Die privaten

Kosten sind PCi(s) = fi,si(lsi(s)).

Lemma: Bei einem ASSV mit m = 2 Links führt
jede Folge von selfish steps in ein NE. Dies ist nicht
der Fall bei m = 3.

Satz: Jedes ASSV mit identischen Spielergewichten
besitzt ein reines NE.

Satz: Jedes ASSV mit n = 2 Spieler besitzt ein
reines NE. Dies gilt nicht im Fall n = 3.

Satz: In einem ASSV mit identischen Spielerge-
wichten existiert von jedem s ∈ S eine Folge von
(in n und m polynomiell vielen) greedy selfish steps,
die in ein reines NE führen.

5. Wardrop Modell

Anmerkung: Um die Notation nicht zu weit von der
aus der Vorlesung zu entfernen, bezeichnen wir im
Folgenden Latenzfunktionen mit `, und Routings
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bzw. Flüsse (die eigtl. eher vergleichbar mit einem
Strategieprofil sind) mit f .

Definition: Wardrop-Spiel Γ = (n, V , E,
(`e)e∈E , (ai, oi, di)

n
i=1), wobei n Anzahl Routing-

Anforderungen, (V,E) ein gerichteter Graph und
fe : R≥0 → R≥0 stetige nicht-fallende Latenz-
funktionen. Ferner: ai ist ein Fluss (Bedarf), der
von oi ∈ V nach di ∈ V geroutet werden muss.

Pi := {P | P ist Pfad von oi nach di}. P :=⋃
i∈[n] Pi.

Definition: Ein Routing (oder Pfadfluss) ist ein
nicht-negativer Vektor f := (fP )P∈P . Dabei heißt
f zulässig, wenn es den Bedarf erfüllt: ∀i ∈ [n] :∑

P∈Pi
fP = ai. Es bezeichne S die Menge aller

zulässigen Routings.

Die Last auf einer Kante ist le(f) :=
∑

P∈P|P3e fP .
Abkürzend: fe := le(f). Reisezeit entlang eines Pfa-
des ist `P (f) :=

∑
e∈P `e(le(f)) =

∑
e∈P `e(fe).

Definition: Die (sozialen) Kosten eines Rou-
tings sind definiert als Gesamtreisezeit: SC(f) :=∑

P∈P `P (f)fP =
∑

e∈E `e(fe)fe.

Nicht-lineares Optimierungsprogramm für das Sys-
temoptimum:

max.
∑
e∈E

`e(fe)fe (1)

gem.
∑

P∈P|P3e

fP = fe ∀e ∈ E

∑
P∈Pi

fP = ai ∀i ∈ [n]

fP ≥ 0 ∀P ∈ P

5.1. Existenz von Nash-Equilibrien

Definition: f ∈ S ist NE, wenn für alle i ∈ [n], alle
P,Q ∈ Pi, und alle ε ∈ [0, fP ] gilt, dass `P (f) ≤
`Q(f ε), wobei f ε = (fR)R∈P ,

f ε
R :=


fP − ε für R = P

fQ + ε für R = Q

fR else.

Satz: f ∈ S ist NE genau dann, wenn für alle i ∈ [n]
und alle P ∈ Pi gilt, dass fP > 0 ⇒ `P (f) ≤
minQ∈Pi{`Q(f)} [9].

Folgerung: Bezeichnet Li(f) die (eindeutige) La-
tenz aller benutzten Pfade von oi nach di, so gilt:
SC(f) =

∑n
i=1 Li(f)ai.

5.2. Berechnung von Nash-Equilibrien

Satz: Für alle Latenzfunktionen sei `e · id konvex.
Ein Fluss ist optimal genau dann, wenn für alle i ∈
[n] und alle P ∈ Pi gilt, dass fP > 0 ⇒ `∗P (f) ≤
minQ∈Pi{`∗Q(f)}. Hierbei ist `∗P := (`P · id)′ = `P +
`′P · id [1].

Folgerung: Ein Systemoptimum eines Wardrop-
Spiels mit Latenzfunktionen, für die `e · id jeweils
konvex ist, kann als NE der gleichen Instanz, jedoch
mit Latenzfunktionen `∗e, aufgefasst werden.

Folgerung: Im Falle von Latenzfunktionen, wie be-
schrieben, existiert immer ein NE. Die sozialen Kos-
ten müssen dabei für alle NE gleich sein.

5.3. Koordinationsfaktor

Satz: Es gelte für ein α ≥ 1, dass x · `e(x) ≤
α

∫ x
0 `e(t) dt für alle e ∈ E und alle x ≥ 0. Dann

ist α eine obere Schranke für SC(f)
SC(f∗) , wenn f ein

beliebiges NE und f∗ ein Systemoptimum ist.

Folgerung: Der Preis der Anarchie für Wardrop-
Spiele mit Latenzfunktionen vom Grad maximal d
ist von oben beschränkt durch d + 1.

Bemerkungen: Der exakte Wert [8, Propositi-
on 5.1] ist:

(d + 1) d
√

d + 1
(d + 1) d

√
d + 1− d
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