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Zusammenfassung 

In dieser Arbeit wird eine Multikriteria-Entscheidungssituation mit einer endlichen 
Alternativenmenge betrachtet, auf welche die Problemstellungen des Selektierens, des 
Sortierens oder des Qrdnens angewendet werden sollen. Hierzu sind Informationen über 
die Präferenzvorstellungen des Entscheidungsträgers erforderlich. Es wird eine all
gemeine Vergehensweise zur Gewinnung von graduellen Relationen (Prävalenzrelationen) 
vorgestellt, die Präferenzhypothesen über Präferenzvorstellungen darstellen und als 
Grundlage für alle Prävalenzverfahren (z.B. ELECTRE I, II, III) dienen können. 

Abstract 

In this paper multicriteria decision problems with finite sets of alternatives are 
considered. For choo~ing one or some of the best alternatives, sorting them into 
certain classes or putting them in an order, it is necessary to have some infor
mation about the decision maker's preferences.A general approach is introduced of 
how to gain outranking relations as a formalization of hypotheses about the decision 
maker's preferences. These outranking relations can be useful to all outranking 
methods, i.e. ELECTRE I, II, III. 

1. Einführung 

Wir betrachten eine Entscheidungssituation, die mit Hilfe des folgen

den Vektor-Maximum-Systems beschrieben werden kann: 

z(x) + Max! 

x E X 

Dabei sei: 

X eine endliche Menge von Alternativen 

X= {xk : kEK}, 

wobei K eine Indexmenge für Alternativennamen oder -nummern bezeich

net; 

z eine vektorielle Bewertung der Alternativen 

z : X + lRL, 

wobei L eine Indexmenge für Kriteriennamen oder -nummern bezeichnet; 

mit z1 bezeichnen wir die Bewertung der Alternativen 

z
1 

: X + lR 

in der Maßeinheit des Kriteriums 1; 

durch"+ MAX!" eine Orientierung auf den Kriterien in dem Sinne ge

geben, daß bei alleiniger Betrachtung des Kriteriums 1 ein Anwachsen 

in z 1 gleichbedeutend mit Verbesserung ist. 
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Eine solche Entscheidungssituation läßt sich dann mit Hilfe der Tabel

le 1 darstellen: 

~ 11 ... 1 ••• 1\L\ 

k1 

k ••• z1 (xk) ••• 

k\K\ 
--------~ ·----

Tab. 1 Datentabelle 

Es sei nun die Aufgabe eines Entscheidungsanalytikers, dem Entschei

dungsträger (den Entscheidungsträgern) Entscheidungsvorschläge sowie 

Argumente für deren Annahme zu liefern. Diese Tätigkeit wollen wir als 

Entscheidungshilfe [1] bezeichnen. Zur Erfüllung seiner Aufgaben im 

Rahmen eines derartigen Prozesses kann der Entscheidungsanalytiker die 

folgenden Problemstellungen wählen: 

Selektieren, 

d.h. Auswahl eines oder der besten Elemente von X, 

Sortieren, 

d.h. Einteilung der Elemente von X in Klassen mit vorgegebenen 

Eigenschaften, 

Ordnen, 

d.h. Aufstellung einer Ordnungsrelation für die Elemente von X. 

Man kann nur dann sinnvoll selektieren, sortieren und ordnen, wenn zu

sätzliche Informationen über die Präferenzvorstellungen des Entschei

dungsträgers (der Entscheidungsträger) vorliegen. In dieser Arbeit ge

ben wir eine allgemeine Vergehensweise für die Gewinnung von Hypothesen 

über Präferenzvorstellungen, dargestellt in Form von graduellen Rela

tionen 
1
), an. Solche Relationen bezeichnen wir als Prävalenzrelationen 

(engl.: outranking relations; frz. relations de surclassement) [1]. 

Prävalenzrelationen bilden die Grundlage für verschiedene Verfahren 

(Prävalenzverfahren) des Selektierens, Sortierens und Ordnens, von 

denen ELECTRE I, II, III wohl zu den bekanntesten zählen [1], [3]. 

1) Unter einer graduellen Relation Rau~ 
(KxK)-Matrix R = ( R ) 

j k (j,k)EKxK 
für (j ,k) EKxK. mit 0 < .R < = ]-X = 

K verstehen wir eine 
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Diese Prävalenzverfahren sind in Frankreich, Italien und den Nieder

landen weit verbreitet, dagegen in Deutschland und den angelsächsi

schen Ländern erstaunlicherweise nahezu unbekannt. Tab. 2 gibt eine 

Ubersicht über einige der bekannten Anwendungen von Prävalenzverfahren. 

Betriebswirtschaftliche Anwendungen 

Personaleinsatzplanung 

- Auswahl von Bewerbern für eine ausgeschriebene Stelle 

- Auswahl der Basisorganisation für den Produktionsvollzug 

- Qualitätsplanung und -Uberwachung 

- Neuproduktplanung 

- Mediaselektion 

- Planung einer Sales-Promotion-Kampagne 

- Auswahl eines Computersystems 

Volkswirtschaftliche Anwendungen 

- Planung einer Autobahntrasse 

Standortplanung für eine Ingenieurschule 

Zusammensetzung eines öffentlichen Investitionsprogrammes 

bei vorgegebenem Gesamtbudget 

- Ausgabenplanung 

Planung der Energieversorgung 

Tab. 2 Ubersicht über Anwendungen von Prävalenzverfahren 

[ 11, [ 2 I, [ 31 

Der Vorteil der Prävalenzrelationen und der darauf basierenden Präva

lenzverfahren liegt zum einen in dem geringen Informationsbedarf be

gründet und zum anderen in ihrer Eigenschaft, das Abwägen verschiede

ner Argumente innerhalb des Entscheidungsprozesses transparent werden 

zu lassen. Dadurch unterstützen sie direkt die Evolution des Entschei

dungsprozesses und helfen, Entscheidungen verständlich zu machen. 

2. Konstruktion von Prävalenzrelationen 

Bezogen auf die in Abschnitt 1 geschilderte Entscheidungssituation 

verstehen wir unter einer Prävalenzrelation eine graduelle Relation 

R auf K, wobei .Rk den Glaubwürdigkeitsgrad (Prävalenzgrad) der Hypo-
J 0 

these angibt, daß der Entscheidungsträger die Alternative xJ mindestens 

so gut wie die Alternative xk einschätzt. 

Bei der Konstruktion von Prävalenzrelationen lassen sich die folgenden 

Schritte unterscheiden: 

Schritt 1: Eingabe der Datentabelle 

Schritt 2: Konstruktion von (lokalen) 1-Concordancerelationen und (lo

kalen) 1-Discordancerelationen (lEL) 

Schritt 3: Konstruktion einer oder mehrerer (globaler) Concordancere

lationen und/oder einer oder mehrerer (globaler) Discordan-
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cerelationen 

Schritt 4: Aggregation der (globalen) Concordance- und Discordancere

lationen zu einer Prävalenzrelation. 

2.1 1-Concordance- und 1-Discordancerelationen 

Für jedes Kriterium 1 mit lEL ist die 1-Concordancerelation 
1c eine 

graduelle Relation, bei der ~Ck den Glaubwürdigkeitsgrad der Hypothese 
J . 

angibt, daß der Entscheidungsträger die Alternative xJ bezüglich des 

Kriteriums 1 mindestens so gut wie die Alternative xk einschätzt. 

Entsprechend ist für jedes Kriterium 1 mit lEL die 1-Discordancerela

tion 1D eine graduelle Relation, bei der ~Dk den Glaubwürdigkeitsgrad 
J . 

der Hypothese angibt, daß der Entscheidungsträger die Alternative xJ 

bezüglich des Kriteriums 1 für unkompensierbar schlechter als die Al

ternative xk einschätzt. Genauer gilt dabei: 

(1) ~Dk > 0 .- xj ist schlechter als xk bezüglich des Kriteriums 1 

1 
(2) jDk -Für beliebige x', x"EX mit 

z (x') = z (xj) und z (x") = z (xk) 
1 1 1 1 

kann nicht gelten, daß x' mindestens so gut wie x" ist. 

Verbal formuliert: Sind zwei Alternativen xj und xk vorgegeben, 

wobei die Ausprägung der Alternative xj im Kriterium 1 erheblich 

schlechter als die der Alternative xk ist, so kann dieser Nachteil 

nicht durch noch so gute Ausprägungen in den anderen Kriterien 

kompensiert werden. 

Die Bedeutung der 1-Concordancerelationen und der 1-Discordancerela

tionen liegt nun darin, daß sich mit ihrer Hilfe Wahrnehmungsschwel

len und Meßungenauigkeiten quantifizieren lassen. 

2.2 Konstruktion der 1-Concordancerelationen 

Für die Bestimmung der Zahlen ~Ck sind 1-Concordancefunktionen 

c 1 : z
1

xz 1 + ~ 0,1 > : lEL 

mit 

c 1 (z 1 ,zil für zi ~ z 1 
und 

c 1 (z 1 ,zil + 0 für zi + oo, z 1 fest 

anzugeben, wobei c
1 

(z 1 ,zil der Glaubwürdigkeitsgrad für die Hypothese 

sein soll, daß der Entscheidungsträger die Ausprägung z 1 im Kriterium 1 

mindestens so gut wie die Ausprägung zl einschätzt. Dabei ist 
k z

1 
:= {z

1 
(x ) : kEK} 

die Menge der Ausprägungen im Kriterium 1 und~ 0,1 >das Intervall 
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der reelen Zahlen zwischen 0 und 1. Mögliche graphische Darstellun

gen für derartige Funktionen sind in Abbildung 1 angegeben 1 ) 

cl (zl,*J Cl (zl,*J 

0 

zl z' l zl z' l •i zl 
Abb, 1 1-Concordancefunktionen 

Die 1-Concordancefunktionen lassen sich relativ einfach durch Parame

ter charakterisieren. Diese sind entweder durch den Entscheidungsana

lytiker zu schätzen oder beim Entscheidungsträger zu erfragen. 

Die 1-Concordancerelationen 1c bestimmt man schließlich durch 
1 . k . 
jck := c 1 <z 1 (xJ), z 1 (x )); J,kEK; lEL. 

2.3 Konstruktion der 1-Discordancerelationen 

Analog sind für die Bestimmung der Zahlen ~Dk 1-Discordancefunktionen 

dl : z1 xz 1 + ~ 0,1 ~ : lEL 

mit 

d 1 (z 1 , ziJ 0 für zi_ ~ z 1 
und 

d 1 <z 1 ,zi_) + 1 für zi + oo, z 1 fest 

anzugeben, wobei d 1 (z 1 ,zi_) der Glaubwürdigkeitsgrad für die Hypothese 

sein soll, daß der Entscheidungsträger die Ausprägung z 1 im Kriterium 1 

unkompensierbar schlechter als die Ausprägung zi_ einschätzt. Mögliche 

Darstellungen dieser Funktionen sind in Abbildung 2 aufgeführt. 

dl (zl,*J 

zl 

Abb. 2 

dl (zl,*J 

0 

•i zl 

1-0iscordancefunktionen 

dl (zl ,*) 

0 

•i zl 

1) Strenggenommen besteht der Graph nur aus endlich vielen Punkten. 

z' l 
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Die 1-Discordancerelationen 1o bestimmt man entsprechend durch 
1 . k . 
jDk := d 1 (z 1 (xJ), z 1 (x )) ; J,kEK; lEL. 

2.4 Concordance- und Discordancerelationen 

Während sich 1-Concordancerelationen und 1-Discordancerelationen je

weils auf ein einziges Kriterium beziehen, beinhalten Concordance

und Discordancerelationen eine integrierte Betrachtung aller Krite

rien. Bei ihnen handelt es sich wiederum um graduelle Relationen, in 

denen die 1-Concordance- und 1-Discordancerelationen auf eine gewis

se, vom Entscheidungsanalytiker oder Entscheidungsträger für sinnvoll 

gehaltene Weise aggregiert sind, formal: 

_ 
1

1 
1

1LI . 
1

1 
1

1LI . · C- c( C, ... , C, D, ... , D) . Concordancerelat1onen 

_ 
1

1 
1

1LI . 
1

1 
1

1LI . · · D- d( c, ... , C, D, ... , D) . D1scordancerelat1onen, 

wobei c und d die gewählten Aggregationsverfahren bezeichnen. c nen

nen wir Concordanceaggregation, d Discordanceaggregation. 

Bei einer Concordancerelation C gibt .ck den Glaubwürdigkeitsgrad der 
J . 

Hypothese an, daß der Entscheidungsträger die Alternative xJ bezüglich 

aller Kriterien und des gewählten Aggregationsverfahrens mindestens so 

gut wie die Alternative xk einschätzt. Entsprechend gibt jDk bei einer 

Discordancerelation D den Glaubwürdigkeitsgrad der (Gegen-)Hypothese 

an, daß der Entscheidungsträger die Alternative xj bezüglich aller 

Kriterien und des gewählten Aggregationsverfahrens nicht mindestens 

so gut wie die Alternative xk einschätzt. 

2.5 Concordanceaggregation 

Für die Bildung einer Concordancerelation stehen eine Reihe von Ver

fahren zur Verfügung, beispielsweise unter Verwendung von 

Mittelbildungen mit und ohne Gewichtungen, 

logischen Operationen, 

Substitutionsraten und -intervallen, 

zusätzlichen Degradations-/Dominanzkegeln, 

approximierten Ordnungen (Medianverfahren) oder Nutzenfunktionen, 

Majoritätsstrukturen auf der Kriterienmenge, 

Ordnungsstrukturen auf der Kriterienmenge, 

Transpositionen von Discordancerelationen. 

2.6 Discordanceaggregation 

Für die Bildung einer Discordancerelation kommen grundsätzlich die 

gleichen Verfahren wie zur Bildung von Concordancerelationen in Be-
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tracht. Sie sind jedoch in Abhängigkeit von der andersartigen Inter

pretation entsprechend zu modifizieren. 

2.7 Prävalenzaggregation 

Im letzten Schritt werden sämtliche Concordance- und Discordancerela

tionen zu einer Prävalenzrelation aggregiert, formal: 

R = r(t,Jn 
mit ~: Menge der vorliegenden Concordancerelationen, 

Jr: Menge der vorliegenden Discordancerelationen. 

r bezeichnet wiederum das gewählte Aggregationsverfahren, das wir Prä

valenzaggregation nennen wollen. 

Als Prävalenzaggregation kommen folgende Methoden in Betracht: 

Aggregation durch Mittelbildung, 

logische Aggregation, 

Aggregation unter Verwendung von Approximationsverfahren. 
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