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Partnerschaftsvermittlung

Volker Claus, Volker Diekert, Holger Petersen

Formale Methoden der Informatik, Universität Stuttgart

1.1 Problemstellung

Eine Agentur für die Vermittlung von Partnerschaften versucht, aus einer
Menge von Herren und Damen eine möglichst große Zahl von Paaren zusam-
menzustellen. Vorausgesetzt wird dabei, dass sich die beiden Personen, die
ein Paar bilden, gegenseitig sympathisch sind. Weiterhin gehen wir von der
klassischen Ehe aus: Jedes Paar besteht aus genau einem Herrn und genau
einer Dame, und jede Person tritt in der Menge der Paare höchstens einmal
auf.

Etwas abstrakter gesprochen gibt es eine Menge H von Herren, eine Menge
D von Damen und eine Liste L der

”
sympathischen Paare“ der Form HD.

Ein Eintrag der Form HD bedeutet, dass sich der Herr H und die Dame D

wechselseitig sympathisch sind. Das Ziel besteht nun darin, eine möglichst
große Zahl von Paaren aus L zu bilden, wobei jede Person nur höchstens
einmal vorkommen darf.

Abb. 1.1 zeigt eine Menge H = {A, B, C, D, E} von 5 Herren und eine
Menge D = {P, Q, R, S, T} von 5 Damen. Wenn sich ein Herr und eine Dame
wechselseitig sympathisch sind, so verbinden wir sie durch einen Strich (eine
sog.

”
Kante“). Als Beispiel betrachten wir eine Menge L mit den Sympathie-

Beziehungen AP , AR, BP , BQ, BS, CQ, CR, CT , DR, DS, ES und ET .
Dies ist in Abb. 1.2 grafisch angegeben.

Die Agentur könnte nun hieraus die folgenden Paare auswählen: BP , CR,
ES. Dann muss sie allerdings aufhören, sie kann kein weiteres geeignetes Paar
zusammenführen. Die Agentur hätte aber auch die Paare AP , BQ, CR, DS

und ET bilden können, wodurch alle Personen einen Partner erhalten hätten.
Das Problem lautet nun also: Wie findet man eine möglichst große Teilmen-

ge M von L, in der jede Person aus H und aus D höchstens einmal vorkommt?
Eine solche Teilmenge M nennt man eine größtmögliche Zuordnung (englisch:
maximum matching) zu H, D und L.

Wir wollen nun zunächst die Idee und danach den Algorithmus vorstel-
len, mit dessen Hilfe eine solche größtmögliche Zuordnung konstruiert wird.
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Abb. 1.1. Fünf Herren und fünf Damen

Abb. 1.2. Die Sympathie-Beziehungen zwischen den Herren und Damen.

Hierbei ist es unwesentlich, ob der Algorithmus von einem Angestellten der
Agentur (unter Verwendung von Karteikarten und anderen Hilfsmitteln) oder
durch Anfragen der betroffenen Personen untereinander abgewickelt wird.

1.2 Idee des Verfahrens

Anfangs kann man Personen, die sich sympathisch aber nicht bereits zugeord-
net sind, zu Paaren zusammenfassen. Sobald dies nicht mehr möglich ist, kann
es eine partnerlose Person (wir nehmen hier einen partnerlosen Herrn H) ge-
ben, die alle ihm sympathischen Damen fragt, ob diese ihren Partner verlassen
können. Diese Damen sind schon jeweils genau einem Herrn zugeordnet und
geben daher die Frage an ihren Partner weiter. Im nächsten Schritt fragen
nun alle diese Herren alle ihnen sympathischen Damen, ob jene ihren Partner
verlassen können. Diese Damen fragen nun die ihnen zugeordneten Herren, ob
sie eine neue Partnerin finden können usw. Es läuft also von dem partnerlosen
Herrn H eine Welle von Anfragen zu den jeweils sympathischen Damen und
von diesen zu den jeweils zugeordneten Herren, die sich immer weiter über die
Menge aller Personen ausbreitet, bis eine der folgenden Bedingungen erfüllt
ist:

(i) Ein Herr befragt irgendwann eine bisher partnerlose Dame; in diesem Fall
bricht die gesamte Anfragewelle sofort ab, man verfolgt von dieser neuen
Partnerschaft rückwärts die Anfragekette bis zum Herrn H zurück und
tauscht auf genau diesem Weg die bisherigen Partnerschaften.

(ii) Man stellt fest, dass die Anfragewelle nur Damen erreicht, die bereits
Partner haben; in diesem Fall streicht man den Herrn H aus der Menge
der Herren.
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Im Folgenden orientiere man sich an diesem Bild einer Welle von Anfragen,
die sich von H über alle Personen ausbreitet, wobei abwechselnd eine Sym-
pathiebeziehung und eine bereits getroffene Zuordnung durchlaufen werden.
Sobald eine neue Partnerschaft entdeckt ist, bricht diese Welle schlagartig zu-
sammen und auf dem Weg der Anfragen von dieser neuen Partnerschaft zu H

werden die Paare umgeordnet.
Hinweis: Diese Welle kann gleichzeitig oder in irgendeiner Reihenfolge ab-

gearbeitet werden, am anschaulichsten ist aber die sich parallel gleichförmig
ausbreitende Welle (in der Informatik spricht man von einem

”
Breitendurch-

lauf“ bzgl. L). Hierbei fragt man keine bereits befragte Person noch einmal,
sodass sich die Welle immer nur auf noch nicht betrachtete Personen ausdehnt.

1.3 Die Konstruktion einer größtmöglichen Zuordnung

Man beginne mit einem beliebigen Paar aus der Liste L. Dieses Paar sei HD

und man setze M = {HD}. (Ist die Liste L leer, so lassen sich natürlich keine
Paare bilden und es gibt nichts zu tun). Beachten Sie, dass in der Menge M

im Folgenden jede Person höchstens einmal vorkommt.
Wir können ab jetzt annehmen, dass bereits eine Menge von Paaren M =

{H1D1, H2D2, . . . , HrDr} konstruiert wurde. Kommen alle Herren in M vor,
so ist man fertig, denn Bigamie ist verboten. Interessant ist also die Situation,
in der ein Herr H ohne Partnerin ist, also noch nicht in M vorkommt. Wie
kann man ihm eine Partnerin D zuordnen?

(a) Offensichtlich muss man zur Person H jede Person D, die ihr sympa-
thisch ist (d.h., HD ist in der Liste L enthalten), befragen, ob sie ebenfalls
noch keinen Partner hat. Gibt es eine solche Person D ohne Partner, so füge
man einfach HD zur Menge M hinzu und wende den Algorithmus erneut auf
eine andere partnerlose Person an.
Dies haben wir ausgehend vom Paar BP durch Hinzunahme der Paare CR

und ES in Abb. 1.3 durchgeführt. Die Menge M = {BP, CR, ES} ergibt sich
aus den roten Kanten. Fall (a) trifft nun aber nicht mehr zu und wir können M

auf diese Weise nicht mehr vergrößern, obwohl es noch partnerlose Personen
gibt.

(b) Was tut man, wenn es zu der partnerlosen Person H keine partnerlose
Person D in L gibt? Dann ist also jeder Person D, die H sympathisch findet,
bereits ein Partner H ′ zugeordnet. Jetzt wird man versuchen, dem Herrn H ′

die Dame D zugunsten von H wegzunehmen; d.h., man strebt an, H ′D durch
HD zu ersetzen, wodurch nun H ′ partnerlos wird.
Nun versucht man, eine der Damen D′ (aber nicht die Dame D), die H ′ sym-
patisch sind, ihrem Partner H ′′ wegzunehmen, wodurch H ′′ partnerlos wird
und einen anderen Partner erhalten muss usw. usw. Hierbei werden nur sol-
che Damen D′, D′′, D′′′ usw. betrachtet, die bisher noch nicht einbezogen
wurden. Ausgehend von H wird auf diese Weise eine abwechselnde Folge von
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Abb. 1.3. Aufbau der Menge M nur mit dem Kriterium (a) des Algorithmus

Sympathiebeziehungen HD und bereits zugeordneter Beziehungen H ′D aus
der Menge M durchlaufen. Irgendwann tritt entweder Fall (a) ein oder die
Iteration endet damit, dass alle hierbei erreichbaren Personen erfolglos durch-
probiert worden sind.
Wenn Fall (a) eintritt, dann hat man eine neue Menge von Paaren erhalten,
indem man genau die Ersetzungen

”
H ′D wurde durch HD ersetzt“, die zum

Fall (a) hinführen, tatsächlich vornimmt, während alle anderen Paare in M

unverändert bleiben. Präziser formuliert: Wenn Fall (a) erstmals eintritt, dann
gibt es genau ein Folge (beginnend mit H = H1)

H1, D1, H2, D2, . . . Hk, Dk

mit H1 ist partnerlos, H1D1 ∈ L, H2D1 ∈ M, H2Dd ∈ L, . . . , HkDk−1 ∈
M, HkDk ∈ L und Dk ist partnerlos. Die Situation mit der partnerlosen Dame
Dk

ermöglicht also, die roten Kanten in M durch die schwarzen Kanten zu erset-
zen (

”
Umfärben“ der roten und schwarzen Kanten auf diesem Weg):

wobei M um ein Paar wächst und alle Personen, die bisher bereits einem
Partner besaßen, erneut einen Partner haben.

Mit dieser um 1 vergrößerten Menge M startet man dann den Algorithmus
erneut.

In unserem Beispiel führt dieses Vorgehen zum Erfolg (siehe Abb. 1.4 bis
Abb. 1.8): Bisher wurden die Paare BP , CR und ES ausgewählt. Weitere
Paare sind nicht mehr möglich. Also müssen jetzt Paare umgeordnet werden.
Hierzu gehen wir in Abb. 1.4 von Herrn A aus, der noch keine Partnerin hat.
Wir ordnen ihm eine seiner möglichen Partnerinnen P bzw. R zu, wodurch
nun die Herren B (bisheriger Partner von P ) bzw. C (bisheriger Partner von
R) partnerlos werden; mit jedem von diesen wird nun erneut versucht, eine
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neue Partnerin zu finden (Abb. 1.5) usw. Dabei behandelt man jede Person
höchstens einmal, d.h. , wenn man bei dem Verfahren auf eine Person trifft, die
bereits untersucht wurde, so betrachtet man diese nicht noch einmal. Tritt nun
der Fall (a) ein, so erhält man eine neue Menge M , wie in Abb. 1.8 ausgegeben.

Abb. 1.4. A ist partnerlos. A kann mit P oder mit R zu einem Paar zusammenge-
fasst werden. Wir beginnen mit P . Deren Partner ist B. Versuchsweise ersetzen wir
nun BP durch AP , angedeutet durch gestrichelte Kanten.

Abb. 1.5. Jetzt ist B partnerlos. Da in L das Paar BQ mit der partnerlosen Dame
Q liegt, tritt nun bereits Fall (a) ein.
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Abb. 1.6. Das
”
versuchsweise“ Umordnen wird daher endgültig übernommen und

wir erhalten die Zuordnung {AP, BQ,CR, ES}, wobei BP durch AP und BQ ersetzt
wurde.

Abb. 1.7. Nun starten wir das Verfahren erneut mit der partnerlosen Person D

(beachten Sie: in diesem Beispiel ist D der Name eines Herrn). Versuchsweise nehmen
wir DR auf und entfernen hierfür CR. Die jetzt partnerlose Person C kann mit der
partnerlosen Person T ein Paar bilden.

Abb. 1.8. Wir haben schließlich die Menge M = {AP, BQ, CT, DR, ES} erhalten.
Hier hat jede Person einen Partner und daher endet der Algorithmus. (Das versuchs-
weise Umordnen dauert maximal so viele Schritte, wie es Kanten gibt, da einmal
ausprobierte Personen nicht erneut getestet werden.)
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(c) Gelingt es auf diese Weise dagegen nicht, irgendwann auf den Fall (a)
zu stoßen, so besagt ein mathematischer Satz, dass dann die Person H aus
dem weiteren Verfahren ausgeschlossen werden darf.

Dieser Sachverhalt ist im Prinzip recht gut zu verstehen. Denn was pas-
siert, wenn die Menge M nicht vergrößert wurde? Dann gibt es eine Anzahl
von d Damen, die ausgehend von H insgesamt befragt wurden. Jede dieser
d Damen hat auch nach der Umordnung einen Partner, dies sind also d Her-
ren mit Partnerin. Nur der letzte der Herren, der seine Partnerin verlor, hat
jetzt keine. Also gibt es d + 1 Herren, die in dieser Reihe vorkamen. Und hier
kommt die entscheidende Feststellung: Die Gesamtheit der möglichen Partne-
rinnen dieser d + 1 Herren bildet genau die Menge dieser d Damen. Folglich
muss immer ein Herr partnerlos bleiben. Also können wir ihn von Anfang an
streichen. Diese Argumentation wird im Abschnitt 1.6 nochmals erläutert.

Wir halten fest: Wenn M eine größtmögliche Zuordnung ist, so gibt es auch
eine größtmögliche Zuordnung M ′, die gleich viele Elemente wie M besitzt,
aber H nicht enthält. Man kann daher auf H verzichten. Man streiche also
H und führe den Algorithmus mit einer anderen partnerlosen Person erneut
durch. (Übrigens hätten wir statt H dann auch einen der letzten Herren aus
einer versuchsweise Umordnung streichen können. Dies wird man in der Praxis
selten tun. Zunächst erhalten die aus Sicht der Agentur wichtigen Personen
einen Partner. Bei dem hier beschriebenen Vorgehen ist garantiert, dass einmal
vermittelte Personen auch am Ende nicht partnerlos sind.)

(d) Das Verfahren endet, wenn jede nicht gestrichene Person einen Part-
ner hat, also in der Menge M enthalten ist. Diese Menge M ist dann eine
größtmögliche Zuordnung.

Also: wie erfolgt die schrittweise Erhöhung der Anzahl der Paare in der
Zuordnungsmenge M (vgl. Abb. 1.4 bis 1.8)? Die roten Kanten gehören zu
den Paaren der Menge M . Die schwarzen Kanten bilden alle übrigen Sypathie-
beziehungen (L−M). Nun wird die Menge M jedes Mal umgeordnet. Hierzu
sucht man einen Weg aus abwechselnd schwarzen und roten Kanten, der mit
einer schwarzen Kante startet und endet und an deren Anfang und Ende je
eine partnerlose Person stehen. Liegt dieser Fall vor, so kann man in M die
roten Kanten durch die schwarzen Kanten genau dieses Weges ersetzen, wobei
sich die Anzahl der Paare um 1 erhöht.

Hinweis: Solche Wege aus abwechselnd schwarzen und roten Kanten, de-
ren Endknoten keine ausgehenden roten Kanten haben, heißen

”
erweiterbare

Wege“ (englisch: augmenting paths).

1.4 Der Algorithmus

Der folgende Algorithmus PARTNERVERMITTLUNG liefert eine maximal
große Menge M von Paaren, wenn die Mengen H, D und L gegeben sind.
Es ist klar, dass man von den beiden Mengen H und D nur eine Menge



8 Volker Claus, Volker Diekert, Holger Petersen

betrachten muss, um den nächsten partnerlosen Kandidaten auszuwählen. Wir
beschränken uns hier auf die Menge H (siehe Zeile 2 im Algorithmus); in der
Praxis wird man die kleinere der beiden Mengen H und D nehmen.

Gegeben: die Mengen H und D und die Menge L als Menge von Paaren
HD für gewisse H aus H und D aus D.

Der Algorithmus Partnervermittlung berechnet eine maximale Menge
von Paaren M

1 wähle irgendein Paar HD aus L aus; M := {HD};
2 while es gibt noch eine partnerlose Person H in H do

3 verfolge von H ausgehend alle Wege, die abwechselnd
4 aus einer Kante aus L, die nicht in M liegt,
5 und aus einer Kante aus M bestehen und
6 die keine Person mehrfach enthält;
7 if man stößt hierbei auf eine partnerlose Person
8 (diese liegt notwendigerweise in D)
9 then ersetze in M alle auf diesem Weg in M liegende Kanten

10 durch die auf diesem Weg nicht in M liegenden Kanten;
11 else (in diesem Fall gibt es keinen solchen Weg)
12 entferne H aus H
13 end if

14 end while;
15 return M ;

Das Ergebnis des Algorithmus ist eine größtmögliche Zuordnung M.

Im Inneren der while-Schleife ist eine systematische Suche im Teil
”
verfolge

von H ausgehend alle Wege, . . .“ zu realisieren. Dieser Teil wird
”
rekursiv“

implementiert. Schon in Abschnitt 1.3, Teil (b), hatten wir geschrieben:
”
Nun

versucht man eine der Damen D′ . . .“. Hierin steckt genau die Rekursion,
dass man das gleiche Verfahren mit H ′ anstelle von H durchzuführen hat,
sofern H ′ nicht bereits behandelt wurde. Hierbei sollte man ein Boolesches
Feld mitführen, dessen Komponenten zu Beginn der while-Schleife (vor Zeile
3 im Programm) auf false gesetzt werden und in welchem man sich merkt,
ob man eine Person in dieser Iteration bereits betrachtet hat oder nicht. Wie
man das Gesamtverfahren nun implementiert, lässt sich in Büchern nachlesen.
(Am Schluss dieses Beitrags finden sich Literaturhinweise.)

1.5 Der Heiratssatz

Dass das Verfahren korrekt arbeitet, beruht auf dem Heiratssatz des engli-
schen Mathematikers Philip Hall aus dem Jahr 1935.

Nach seinem Satz existiert eine Zuordnung aller Herren zu passenden Da-
men genau dann, wenn folgende Heiratsbedingung gilt: Für jede Teilmenge
von Herren gibt es eine mindestens ebenso große Teilmenge von möglichen
Partnerinnen.
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Die Bedingung bedeutet, dass wenn z. B. 17 Herren aus der Menge H
betrachtet werden, dann auch mindestens 17 potenzielle Partnerinnen für sie
zur Verfügung stehen. Statt 17 dürfen wir auch jede andere Zahl einsetzen.
Hierbei geht es zunächst nur um das richtige Verhältnis der Zahlen. Auf die
Zuordnung kommt es noch nicht an.

Das Kriterium des Heiratssatzes eignet sich nicht direkt, um auch eine
Lösung zu finden. Erstens würde die Überprüfung bei je 50 Damen und Herren
mehr als eine Million Jahre dauern, selbst wenn pro Sekunde eine Milliarde
Kombinationen von Herren geprüft werden könnten (denn man müsste ja alle
250 = 1.125.899.906.842.624 Teilmengen durchprobieren). Zweitens liefert der
Satz nur die Information, ob eine Lösung existiert, aber nicht wie sie aussieht.
Hierfür benötigen wir den oben beschriebenen Algorithmus.

1.6 Wo braucht der Algorithmus den Heiratssatz?

Dies geschieht an der Stelle, an der man mindestens einen weiteren Herrn
finden muss, dessen Dame man neu zuordnet und der die Möglichkeit haben
muss, eine Ersatz-Dame finden zu können.

Wir erklären dies an einem Beispiel:
Betrachten Sie die Abb. 1.9. Es sei M = {H2D1, H4D2, H3D3}. H ist

partnerlos. Wir starten mit H .

Abb. 1.9. M = {H2D1, H3D3, H4D2}, H ist partnerlos.

{H} bildet eine Teilmenge T1. Um weiter zu kommen, muss die zu T1

gehörende Teilmenge {D1, D2} = T2 (= alle mit H verbundenen Personen)
mindestens so groß wie |T1| = 1 sein (Heiratssatz!), siehe Abb. 1.10.
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Abb. 1.10.

Nun ersetzen wir probeweise H2D1 durch HD1, wodurch H2 partnerlos
wird. Wir können aber auch H4D2 durch HD1 ersetzen, wodurch H4 part-
nerlos wird. Insgesamt müssen wir also Partnerinnen für T3 = {H, H2, H4}
finden. Die zu T3 gehörende Menge von Damen ist T4 = {D1, D2, D3, D6}, sie-
he Abb. 1.11. Erneut gilt |T3| ≤ |T4|, sodass es nach dem Heiratssatz hier eine
Zuordnung geben muss. Diese spüren wir auf, indem wir die zu den Damen
aus T4 gehörenden Herren weiter untersuchen usw.

Abb. 1.11.

Wenn es also eine Lösung gibt, so sorgt der Heiratssatz dafür, dass der Al-
gorithmus stets an irgendeiner Stelle mit einer noch nicht betrachteten Person
fortfahren kann.
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1.7 Zeitanalyse

Die Laufzeit des Verfahrens lässt sich leicht nach oben abschätzen. Wir neh-
men an, dass es n Herren und n Damen sowie m Kanten (= Anzahl der Ele-
mente in der Menge L) gibt. Die while-Schleife im Algorithmus wird spätestens
nach m Schritten beendet sein, da jede Person höchstens einmal berücksichtigt
wird und deshalb jede Kante nur höchstens einmal betrachtet werden muss.
Weil nach jedem Schleifendurchlauf entweder ein Herr ausscheidet oder ein
weiteres Paar hinzukommt, endet das gesamte Verfahren nach spätestens
(n − 1)-maliger Ausführung der while-Schleife. Als Laufzeitabschätzung er-
halten wir also n · m als obere Schranke für die Zahl der Schritte, die vom
Algorithmus ausgeführt werden.
Gibt es schnellere Methoden, um eine maximale Menge von Paaren zu berech-
nen? Ein Indiz für Zeitverschwendung in unserem Algorithmus ist, dass zu Be-
ginn eines Schleifendurchlaufs keinerlei Information vorliegt, obwohl frühere
Durchläufe Informationen über den Verlauf von erweiterbaren Wegen gesam-
melt hatten. Nutzt man dies geschickt aus, so lässt sich eine Laufzeit propor-
tional zu m ·

√
n erreichen, man kann also den Faktor

√
n einsparen. Dieses

beschleunigte Verfahren wurde schon 1971 von den amerikanischen Forschern
John E. Hopcroft und Richard M. Karp entwickelt. Die beiden Forscher haben
für diese und viele andere Leistungen 1986 und 1985 jeweils den Turing-Award
erhalten. Hierunter muss man sich eine Art Nobelpreis der Informatik vorstel-
len.
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Zum Weiterlesen

1. Im Kapitel ?? dieses Buches wird das Problem des maximalen Flusses behandelt.
Eine Lösung dieses Problems kann verwendet werden, um eine maximale Menge
von Paaren zu bestimmen. Weierhin lässt sich das hier vorgestellte Verfahren auf
beliebige Graphen verallgemeinern. (Selbst überlegen oder z.B. in dem folgenden
Buch nachlesen).

2. Thomas Ottmann, Peter Widmayer: Algorithmen und Datenstrukturen. Spek-
trum Akademischer Verlag, 2002. Ein auf Deutsch geschriebenes Standardlehr-
buch. In dem Kapitel Zuordnungsprobleme werden größtmögliche Zuordnungen
mittels der Berechnung von maximalen Flüssen gefunden.

3. Reinhard Diestel: Graphentheorie. Springer, 2000. Kapitel 1 behandelt sehr
ausführlich Paarungen in bipartiten und allgemeinen Graphen. Dort ist auch
ein Beweis des Heiratssatzes zu finden.

4. Dexter C. Kozen: The Design and Analysis of Algorithms. Springer, 1992. Dieses
Buch enthält 40 Kapitel zu Themen der Algorithmentheorie, die jeweils einer



12 Volker Claus, Volker Diekert, Holger Petersen

Vorlesung entsprechen. In den Kapiteln 19 und 20 wird das effizientere Verfahren
von Hopcroft und Karp mit den zugehörigen Korrektheitsbeweisen vorgestellt.

5. Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein:
Introduction to Algorithms. MIT Press and McGraw-Hill, 2001. Section 26.3:
Maximum bipartite matching, pp. 664–669. Dies ist ein sehr ausführliches und
sehr erfolgreiches Buch zur Algorithmentheorie. Eine deutsche Übersetzung ist
unter dem Titel Algorithmen – Eine Einführung im Oldenbourg Verlag erschie-
nen.

6. In der freien Enzyklopädie Wikepedia finden sich mehrere Artikel zum Matching-

Problem und dem Heiratssatz.


