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Kurzzusammenfassung 
 
In dieser Studienarbeit geht es um die Konzeption und Implementierung eines Programms zur 
Analyse und Prognose von Ligaspielen am Beispiel der Fußball-Bundesliga. In diesem 
Zusammenhang wurde eine graphische Benutzeroberfläche, kurz GUI (Graphical User 
Interface) entwickelt, welche eine einfache Bedienung bietet und verschiedene Prognose 
Modelle zur Voraussage von Spielergebnissen beinhaltet. Hierbei wurde speziell ein 
mathematisches System berücksichtigt in dem eine intern berechnete Spielstärke als 
Entscheidungskriterium für die Prognose verwendet wird. Dieses Modell berücksichtigt 
sowohl langfristige Stärken bzgl. einer Mannschaft wie kurzfristige Änderungen in der 
Konstanz einer Mannschaft wie sie oft in der Bundesliga zu beobachten ist. Zu jedem Modell 
werden außerdem die jeweiligen Trefferwahrscheinlichkeiten angezeigt, damit auf einfache 
Weise die verschiedenen Prognosen direkt miteinander verglichen werden können. 
Darüber hinaus ermöglicht das Programm die Anzeige sämtlicher Spielpaarungen und 
Tabellen der letzten Jahre. 
Weiterhin wurde darauf geachtet eine moderne Programmarchitektur zu nutzen (Java 1.4 mit 
SWT) [4,5], sowie falls das Programm später evtl. erweitert werden sollte, dass  die 
Anwendung gewisse Schnittstellen und Erweiterungspunkte bietet um auf einfache Weise 
weitere Funktionen bzw. Prognosen zu integrieren, Es besteht daher auch die Möglichkeit das 
Programm auf andere Ligasportarten zu erweitern. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 - 4 - 

 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
 
 
 
 
1 Einleitung ……………………………………………………........................ 6 

1.1 Hintergrund ………………………………………………………......................... 6 
1.2 Themenstellung und Einführung ............................................................................. 6 

 
2 Mathematische Hintergründe der Prognose-Berechnung …..................... 7 
 2.1 Spielstärke Prognose ………………………………………………....................... 7 
  2.1.1 Syntaktisches Modell …..…………………………………...................... 8 

2.1.2 Semantisches Modell ………………………………………….............. 10 
  2.1.3 Prognose Modell …………………………………………..................... 10 
  2.1.4 Einbindung der Heimstärke/Auswärtsschwächefunktion …................... 11 

2.2 Bilanz Prognose  …………………………………………………….................... 14 
 2.3 Tabellen Prognose …………………………………………………..................... 14 
 2.4 Kombinierte Prognose aus Tabelle und Bilanz ..................................................... 15 
 2.5 Heim Prognose ……………………………………………………...................... 16 
 2.6 Weitere kombinierte Prognosen ………………………………………................ 17 

 
3 Programmarchitektur ………………………………………...................... 17 
 3.1 Einführung …………………………………………………………..................... 17 

3.2 Erklärung der verwendeten Entwicklungsumgebung (Eclipse)  
      und UI-Komponenten (SWT) ……………………………………….................... 17 

 3.3 Programmstruktur …...................………………………………........................... 18 
3.3.1 Übersicht ……………………………………………………................. 18 
3.3.2 Erklärung der Packages …………………………………...................... 18 

3.3.2.1 de.toto.data ………………………………………................... 18 
  3.3.2.2 de.toto.io …………………………………………….............. 19 

3.3.2.3 de.toto.math …………………………………………............. 19 
  3.3.2.4 de.toto.sort  ………………………………………….............. 20 
  3.3.2.5 de.toto.test und de.toto.start ………………………................. 20 
  3.3.2.6 de.toto.ui ………………………………………….................. 20 

3.3.3 Erweiterbarkeit der Programmarchitektur ............................................. 21 
3.4 Dateistruktur........................................................................................................... 22 

3.4.1 Aufbau der Saison-Dateien (XML) ....................................................... 22 
3.4.2 Aufbau der Bilanz-Datei (XML) ........................................................... 25 
3.4.3 Aufbau der Quoten-Datei (XML) …...................................................... 27 

 
4 Validierung der Prognose-Ergebnisse ………………...………................. 28 
 4.1 Beispiele vergangener Jahre ….............................................................................. 28 

4.1.1 Spielstärkeprognose ……………….……………………………………28 
4.1.2 Bestimmung der Parameter für den Heimstärkefaktor …………………29 

4.2 Trefferquoten …………........………………………………………..................... 30 



 - 5 - 

 
5 Bedienungsanleitung ……………………………………………................ 31 
 5.1 Hinweise zur Installation ..................................……………………..................... 31 
 5.2 Grundsätzlicher Aufbau der Bedienoberfläche ……………………..................... 32 
 5.3 Das Statistiken Fenster ……………………………………………….................. 33 
 5.4 Das Prognosen Fenster ……………………………………………….................. 33 
 5.5 Das Editor Fenster ……………………………………………………................. 35 
 5.6 Das Hilfe Fenster ……………………………………………………................... 37 
 
6 Fazit und Ausblick ...………………...…………………………. 38 

 

7 Literaturverzeichnis ......................................................................39 
 

A Anhang (JavaDoc Dokumentation der Packages) .................... 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 6 - 

1 Einleitung 
 
 
1.1 Hintergrund 
 
Die Fußball Bundesliga ist und bleibt eine Sportserie der in Deutschland ein stetig großes 
Interesse zugesprochen wird und gerade im Rahmen der kommenden Fußball-
Weltmeisterschaft hat der Fußball an sich in den letzten Jahren ein noch größeres Interesse 
geweckt als dies normalerweise schon der Fall ist. Und überall wird getippt wer wohl am 
nächsten Spieltag gewinnen könnte wobei jeder versucht in seinen Tipp sein 
Fußballhintergrundwissen einzusetzen um dadurch eine genaue Prognose für den nächsten 
Spieltag zu „schätzen“. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage ob es möglich ist eine 
Prognose mathematisch zu berechnen und dadurch ähnlich präzise Vorraussagen zu treffen 
wie ein guter „Fußballkenner“. Daher sollte in dieser Arbeit ein benutzerfreundliches 
Programm entwickelt werden welches eben solche mathematischen Prognose-Modelle nutzt 
und aufgrund dessen Vorraussagen über zukünftige Spiele trifft.  
 
 
 
1.2 Themenstellung und Einführung 
 
Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung eines graphischen Programmsystems zur Analyse und 
Prognose der Ergebnisse der Fußball Bundesliga. Hierbei sollte ein mathematisches Modell 
verwendet werden, welches auf Basis der Ergebnisse des vorherigen Spieltages und einer 
dadurch berechneten Spielstärke, Prognosen für den nächsten Spieltag aufstellt. 
Als Alternative zu dieser Prognose sollten auch weitere auf statistischen Daten basierende 
Prognose Modelle mitberücksichtig werden. 
Außerdem sollte das Programm Möglichkeiten zur Aufnahme neuer Daten kommender Jahre 
genauso beinhalten wie die Anzeige der Ergebnisse und Tabellen vergangener Jahre. 
 
 
Hierbei wurde aufgrund der möglicherweise gewünschten Erweiterbarkeit als 
Programmiersprache Java gewählt und als Entwicklungsumgebung wurde Eclispe 3.1 
verwendet [4, 7]. 
 
In Kapitel 2 wird genauer auf die verwendete Umgebung sowie den Aufbau und die Struktur 
des Programms eingegangen. Darüber hinaus werden die Möglichkeiten der Erweiterbarkeit 
der Programm-Architektur aufgezeigt. 
 
Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem mathematischen Hintergrund der verwendeten Prognosen, 
wobei der Hauptaugenmerk auf die oben genannte Spielstärke Prognose fällt. 
 
Um die Validierung und Bewertung der Ergebnisse geht es in Kapitel 4, wo man an einigen 
Beispielen der letzten Jahre die Ergebnisse nachvollziehen kann. 
 
Kapitel 5 widmet sich der Bedienung des Programms. Hier werden in einer ausführlichen 
Bedienungsanleitung alle Fenster und Funktionen des Programms erklärt. 
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2 Mathematische Hintergründe der Prognose-
Berechnung 
 

 
2.1 Spielstärke Prognose 

 
Die Spielstärke Prognose basiert auf einem von Perl [1,2] entwickelten mathematischen 
System welches basierend auf der Spielstärke des Vortages, bzw. einer Initialspielstärke beim 
ersten Spieltag einer Saison, aufgrund des eingetretenen Ergebnisses die Spielstärkeänderung 
der beobachteten Mannschaft berechnet [1]. Bei einem Spiel zweier Mannschaften 
gegeneinander wird im einfachsten Fall die Mannschaft als Sieger prognostiziert welche die 
größere Spielstärke besitzt. In einer Erweiterung des Modells wird zusätzlich noch ein Faktor 
für die Heimstärke bzw. Auswärtsschwäche einer Mannschaft eingeführt. Die Spielstärke 
ändert sich dabei nicht linear, sondern nach einem System wobei eine Mannschaft mit einer 
hohen Spielstärke beim Sieg gegen eine sehr schwache Mannschaft nicht mehr viel an 
Spielstärke hinzugewinnt, wobei ein Sieg einer vermeintlich schwachen Mannschaft gegen 
eine sehr gute Mannschaft einen viel größeren Spielstärkezuwachs zur Folge hat. 
Bei diesem Modell wird die Stärke einer Mannschaft nicht unabhängig von anderen 
betrachtet, sondern es werden verstärkt die Wechselwirkungen aller Mannschaften 
untereinander berücksichtigt. 
 
Im syntaktischen Modell [1] (2.1.1) wird zunächst ein mathematisches Konzept entwickelt, 
welches ausgehend von bestimmten wenigen Grundannahmen ein mathematisches Gerüst zur 
Berechnung der Spielstärkeänderung aufbaut. Dabei wird zunächst absichtlich auf die 
Interpretation der in der Formel auftretenden Parameter verzichtet, daher der Name 
syntaktisches Modell. 
 
Das semantische Modell [1] (2.1.2)  ist eine Erweiterung des syntaktischen Modells, in dem 
den Parametern der mathematischen Formel bestimmte Werte zugewiesen werden. Diese 
Werte sind sehr abhängig vom speziellen Anwendungsfall und erfordern eine präzise 
Beobachtung der erzielten Ergebnisse vergangener Jahre. 
 
Dieses semantische Modell bietet die Grundlage zur Berechnung der Prognose eines 
Spielausgangs für zwei verschiedene Mannschaften und deren Spielstärken. Dieses Prognose 
Modell (2.1.3) basiert deshalb auf dem semantischen, da die Beurteilung der 
Heim/Auswärtsstärke [2] sowie die Prognose von Unentschieden-Ergebnissen stark 
interpretativen Charakter besitzen und daher nicht aus dem syntaktischen Modell abgeleitet 
werden können. 
 
Bei der Verwendung dieses Spielstärke Modells gibt es einige Auffälligkeiten die zunächst 
zum besseren Verständnis einleitend erklärt werden: 
  

1. Die Spieltstärke-Platzierung weicht teilweise stark vom tatsächlichen Platz in der 
Tabelle ab, da die Tabelle die mittlere Spielstärke der gesamten Saison darstellt, die 
Spielstärke aber verstärkt die aktuelle Stärke einer Mannschaft berücksichtigt. 

 
2. Das semantische Modell liefert keine Prognose der Unentschieden-Ergebnisse, 

darauf wird in Kapitel 2.1.3 genauer eingegangen. 
 

3. Das Prognose-Modell eignet sich nicht für Wettprognosen, da es zum einen keine 
Unentschieden Prognosen berücksichtigt, und zum anderen die interessanten 
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„Ausnahmen“ die eine hohe Wettquote besitzen nicht berücksichtigen kann. Aber 
gerade diese Ausnahmen sind es ja, die den Fußball interessant machen, da trotz 
einer gewissen Voraussagbarkeit, es doch immer wieder zu unerwarteten 
Überraschungen kommt, die in keinem mathematischen Modell berechnet werden 
können. 

  
 
Im Folgenden werden diese vorgestellten Modelle und deren mathematische Berechnungen 
genauer erläutert: 
 
 
2.1.1 Syntaktisches Modell 
 
Im syntaktischen Modell wird auf Basis von vorhandenen Spielstärken zweier Mannschaften 
sowie des tatsächlichen Ausgangs eines Spiels, für beide Mannschaften die entsprechende 
Änderung ihrer Spielstärke berechnet. 
 
Hierzu werden in [1] zunächst einige Parameter eingeführt welche in die spätere Berechnung 
eingehen: 
 
 
  t := Spielzeitraum, also der beobachtete Spieltag 

iM  := Mannschaft i 

 )(tSi  := Spielstärke der Mannschaft i am Spieltag t   

 )(ti∆  := Spielstärkeänderung ( )1()()( −−=∆ tStSt iii ) 
 UGS := Untere Grenzspielstärke 
 OGS := Obere Grenzspielstärke 
 
 
Es gelten folgende Bedingungen: 
 
  

OGStSUGS i << )( (2.1.1-1) sowie  
UGStS

OGStS

j
t

i
t

=

=

∞→

∞→

)(lim

)(lim
    (2.1.1-2) 

 
 
Dies bedeutet dass die Spielstärken aller Mannschaften zwischen UGS und OGS liegen 
(2.1.1-1) und dass falls Mannschaft iM  immer gegen Mannschaft jM gewinnt sich mit der 

Zeit )(tSi  immer mehr OGS und )(tSj  an UGS annähert (2.1.1-2). 

 
Weiterhin wird gefordert dass je größer die Spielstärke einer Mannschaft bereits ist, desto 
geringer soll der Spielstärkezuwachs sein und umgekehrt. Dies bedeutet also dass der 
Spielstärkezuwachs maximal ist wenn die Spielstärke gleich UGS ist und minimal also 0 falls 
die Spielstärke bereits gleich OGS ist. Allerdings werden die beiden Grenzen UGS und OGS 
nie wirklich erreicht, die Spielstärken nähern sich ihnen nur immer weiter an. 
 
Der Spielstärkezuwachs )(ti∆  und die Spielstärke )1( −tSi  sind also linear abhängig 
voneinander [1]. 
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Aufgrund dieser Annahmen wurde nun in [1,3] eine Formel entwickelt welche die positive 
sowie negative Spielstärkeänderung bei einem Sieg bzw. einer Niederlage berechnet. Für den 
Fall eines Unentschiedens bleibt die Spielstärke der beiden Mannschaften unverändert.  Für 
eine genaue Herleitung der Formeln siehe [1]. 
 
In den folgenden beiden Formeln bezeichnet)(ti

+∆ den Spielstärkezuwachs bei einem Sieg der 

Mannschaft iM gegen Mannschaft jM und )(ti
−∆ steht für den Spielstärkeverlust im Falle der 

Niederlage gegen MannschaftjM , wobei DGS die Differenz zwischen OGS und UGS 

darstellt (also DGS = OGS – UGS ): 
 
 

))1((

))1((
)1()(

2
))1((

−−⋅
−−

⋅−=∆ −−−+

tSOGSDGS

tSOGS
et

j

itSOGS
i

j   (2.1.1-3) 

 
 

))1((
))1((

)1()(
2

))1((

UGStSDGS

UGStS
et

j

iUGStS
i

j

−−⋅
−−⋅−=∆ −−−−   (2.1.1-4) 

 
 
Diese beiden Formeln können nun über einen Ergebnisparameter )(tiσ  welcher je nach 

Ergebnis des Spiels die Werte 1 (MannschaftiM gewinnt), 0 (Spiel geht unentschieden aus) 

und -1 (Mannschaft iM  verliert) annehmen kann, zu einer Formel zusammengefasst werden 

 
 

))())(1()())(1((
2

1
)( ttttt iiiii

−+ ∆⋅−+∆⋅+=∆ σσ   (2.1.1-5) 

 
 
Mit Hilfe dieser Formel ist es nun möglich die Spielstärkeänderung zu berechnen nachdem 
bekannt ist wie ein Spiel ausgegangen ist. Durch die Struktur wird gewährleistet dass eine 
konstante Leistung einer Mannschaft sich auch in einer nicht stark variierenden Spielstärke 
bemerkbar macht. Es wird aber ebenfalls auf Ereignisse wie z.B. einer Niederlage nach einer 
Reihe von Siegen eingegangen welche sich in einer plötzlichen Änderung der Spielstärke 
bemerkbar macht. Der Vorteil ist hier im Vergleich zum Punktesystem der Bundesliga dass 
hier auch kurzfristige Änderungen in der Konstanz einer Mannschaft mit in das Modell 
einfließen. 
 
Nun werden allerdings in diesen Formeln Parameter verwendet welche bisher noch nicht 
festgelegt wurden (UGS, OGS, der Ergebnisparameter bzw. die Ausgangsspielstärke). Die 
Festlegung dieser Parameter wird auf Grund der Beobachtung vergangener Jahre getroffen 
und gibt somit dem syntaktischen Modell eine Bedeutung, und wird deshalb als semantisches 
Modell bezeichnet.  
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2.1.2 Semantisches Modell 
 
Im semantischen Modell [1] werden jetzt also den im syntaktischen Modell verwendeten 
Parametern bestimmte Werte zugewiesen, welche aufgrund bestimmter Beobachtungen in der 
Liga getroffen werden. 
Die Initialspielstärken S(1) werden aus den Spielstärken des letzten Spieltages der Vorsaison 
übernommen. Eine Ausnahme gilt hier für die Aufsteiger, ihnen wird die Spielstärke der 
schwächsten Mannschaft der Vorsaison zugewiesen. Da sich die wirklichen Stärken der 
Mannschaften über die Saisongrenzen teils sehr stark unterscheiden, können zu Beginn einer 
Saison die Initialspielstärken nur als grobe Abschätzung der Stärke einer Mannschaft 
verstanden werden, was sich später auch in den unterschiedlichen Trefferquoten für Hin- und 
Rückrunde bemerkbar macht (siehe Kapitel 4). 
 
Für die beiden Grenzspielstärken müssen feste Werte angegeben werden. Man könnte z.B. für 
die 1. Liga die Werte UGS = 5 und OGS = 15 sowie für die 2. Liga die Werte UGS = 2 und 
OGS = 12 annehmen um Aufsteiger der 2. Liga unmittelbar mit ihrer Spielstärke der 2 .Liga 
in die 1. Liga aufzunehmen. 
Im Programm TOTO werden den Aufsteigern allerdings wie oben beschrieben Spielstärken 
zugewiesen, und die Grenzspielstärken für 1. und 2.Liga auf OGS = 10 und UGS = 0 gesetzt. 
Diese Werte können, wie alle anderen verwendeten Konstanten des Programms über die 
Klasse MathModelConstants angepasst werden  
 
Als weiterer Parameter geht )(tiσ  direkt mit in die Berechnung ein, da sich je nach dem wer 
ein Spiel gewinnt das Modell unterschiedlich verhält (negative bzw. positive 
Spielstärkeänderung). 
 
 
2.1.3 Prognose Modell 
 
Das Prognosemodell [1] stellt nun die berechneten Spielstärken zweier Mannschaften eines 
Spieles an einem bestimmten Spieltag gegenüber und entscheidet auf Basis dieser 
Spielstärken welche Mannschaft am wahrscheinlichsten gewinnen wird. 
 
Der einfachste Fall einer Prognose wäre: 
 

„ iM gewinnt gegen jM , wenn )1()1( −≥− tStS ji “ (2.1.3-1) [1] 

 
Diese Prognose liefert in der Realität allerdings noch keine befriedigenden Ergebnisse, da hier 
der „Heimvorteil“ nicht berücksichtigt wird. Es ist jedoch eine Tatsache dass eine Mannschaft 
auf Grund des Heimvorteils durchaus in der Lage ist gegen eine vermeintlich stärkere 
Mannschaft zu gewinnen, was auch durch die Ergebnisse vergangener Saisons statistisch 
erwiesen ist. 
 
Um diesem Heimvorteil mit zu berücksichtigen wird in [1] ein Faktor eingeführt mit der die 
Spielstärke der Heimmannschaft vor dem Vergleich mit der Spielstärke der 
Auswärtsmannschaft multipliziert wird. Dieser Heimfaktor wird in erster Näherung auf 1,5 
gesetzt [1]. 
 
Im Folgenden bezeichnet iM die Heimmannschaft und jM die Gastmannschaft. Mit 

Einbindung des Heimfaktors ändert sich (2.1.3-1) zu: 
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⇒−≥−⋅ )1()1(5,1 tStS ji  Prognose: iM gewinnt  (2.1.3-2) 

⇒−<−⋅ )1()1(5,1 tStS ji  Prognose: jM gewinnt  (2.1.3-3) 

 
 
Diese Formel lässt sich umformen zu: 

 

j
j

i

tS

tS λ=≥
−
−

5,1

1

)1(

)1(   (2.1.3-4) 

 
jλ  wird als Auswärtsschwächefaktor bezeichnet. 

 
Da der Heimfaktor 1,5 nur als grobe Schätzung angegeben wurde um den Heimvorteil 
überhaupt einfließen zu lassen, wird im nächsten Kapitel eine Erweiterung des oben 
beschriebenen Modells behandelt, welche diesen Heimfaktor differenziert und für jede 
Spielbegegnung einen eigenen Heimfaktor berechnet. Dies ist sinnvoll da z.B. eine 
Mannschaft mit einer sehr hohen Spielstärke auch auswärts stärker ist als es der globale 
Heimfaktor 1,5 erkennen lässt [1]. Deshalb wird im nächsten Kapitel ein Modell vorgestellt, 
welches diesen Heimfaktor abhängig von den Spielstärken berechnet.   
 
 
2.1.4 Einbindung der Heimstärke/Auswärtsschwächefunktion 
 
 
Um ein Modell für den Heimfaktor abhängig von der Spielstärke zu berechnen werden in [3] 
zunächst weitere Parameter eingeführt: 
 
 
 G(S) := Gesamtstärke abhängig von der Spielstärke S (Sieg-Wahrscheinlichkeit) 
 H(S) := Heimstärke abhängig von der Spielstärke S (Sieg-Wahrscheinlichkeit) 
 A(S) := Auswärtsstärke abhängig von der Spielstärke S (Sieg-Wahrscheinlichk.) 

 
mit: 1)(0 ≤≤ SG  

   5,0)(0 ≤≤ SH  
   5,0)(0 ≤≤ SA  
   )()()( SASHSG +=  
 
 U(S) := kleinste tatsächlich auftretende Spielstärke 
 O(S) := größte tatsächlich auftretende Spielstärke 
 SB := Balance-Spielstärkewert mit H(SB)=0.5 
 G(US) := H(US) = A(US) = 0; 5,0)( ≤OSH ; 5.0)( <OSA  
 G(OS) := M < 1 (M: maximale Gesamtstärke) 
   
 
 
Darüber hinaus werden in [3] noch folgende Annahmen getroffen: 
 

a) G wächst linear mit S, d.h. mit steigender Spielstärke wächst auch die Sieg-
Wahrscheinlichkeit der Mannschaft linear 
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b) H wächst linear mit S, bis H den Wert 0,5 erreicht, danach bleibt H konstant auf 
dem Wert 0,5 

 
 
Aufgrund dieser Vorüberlegungen werden in [3] für G(S), H(S) und A(S) folgende 
Geradengleichungen hergeleitet welche die oben genannten Bedingungen erfüllen: 
 















−⋅
−

−
−

=

−⋅
−

=

−⋅
−

=

)()
5,0

()(

)(
5,0

)(

)()(

USSB
USSBUSOS

M
SA

USS
USSB

SH

USS
USOS

M
SG

 für SBSUS ≤≤  (2.1.4-1) 

 
 
Nun wird der Parameter c als Verhältnis von Gesamtspielstärke zu Heimspielstärke 
eingeführt. Aus (2.1.4-1) folgt dann: 
 
 

USOS

USSB
M

SH

SG
c

−
−⋅⋅== 2

)(

)(
  (2.1.4-2) 

 
 

Wegen )()()()()( SHSHcSHSGSA −⋅=−=  erhält man daraus )()1()( SHcSA ⋅−= , 
für SBSUS ≤≤ , sowie 5,0)()( −⋅= SHcSA , für OSSSB ≤≤ . 
 
Hieraus lässt sich nun ein Prognosemodell erstellen welches nicht primär von der Spielstärke, 
sondern in erster Linie von der Heim- bzw. Auswärtsspielstärke abhängt. Der einfachste 
Ansatz eines solchen Prognosemodells lautet wie folgt:  

 
iji MSASH ⇒≥ )()(  Sieger 

jji MSASH ⇒< )()( Sieger 

 
Mit (2.1.4-1) und (2.1.4-2) lässt sich dieses Modell umformen damit die Prognose wieder 
aufgrund eines Vergleichs des Spielstärkequotienten mit dem Heimfaktor, bzw. dem 
Auswärtsschwächefaktors durchgeführt werden kann: 
 
 

:SBSj ≤  

)()( ji SASH ≥  )()1()( ji SHcSH ⋅−≥⇔   (2.1.4-3) 

1−≥
−
−

⇔ c
USS

USS

j

i  

    
jj

i

S

cUS
c

S

S )2(
1

−⋅−−≥⇔  
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:SBSj >  

)()( ji SASH ≥  
j

j

jj

i

S

SSB

S

cUS
c

S
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Dadurch lässt sich also dieses Prognose-Modell wieder zurückführen auf (2.1.3-4) also: 
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jλ  welches im Kapitel 2.1.3 noch für alle Spiele den festen Wert 1 / 1,5 hatte, wird nun also 

abhängig von der Spielstärke jedes Mal neu berechnet. Für jλ  ergeben sich aus (2.1.4-3) 

folgende Werte: 
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mit 
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−⋅⋅= 2   (2.1.4-5) 

 
 

Hiermit lässt sich nun eine Gleichung für die Prognose aufstellen, die sich nur dadurch von 
der ursprünglichen Version unterscheidet das dem Parameter jλ  unterschiedliche Werte 

zugewiesen werden. Es wird also wieder die Mannschaft als Sieger prognostiziert deren 
Spielstärken-Quotient größer dem Auswärtsschwächefaktor jλ  ist: 
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Zur Verwendung dieser Prognose müssen vorher allerdings noch die Unbekannten M, SB, OS 
und US bestimmt werden. Diese Werte sind stark vom Verhalten in der Liga abhänging und 
müssen daher auf Grundlage der Daten von Spielausgängen vergangenener Jahre verifiziert 
werden. Für M, die maximale Gesamtstärke, gilt offenbar: 
 

15,0 ≤≤ M   (2.1.4-6) 
 
 
 



 - 14 - 

Außerdem gilt für den Balance Spielstärkewert SB:  
 

OSSB
USOS ≤≤+

2
  (2.1.4-7) 

 
Um nun die Werte für SB und M zu bestimmen, wurden sämtliche Kombinationen möglicher 
Werte von M und SB in dem Prognosemodell verwendet und für alle dieser Kombinationen 
wurde eine Validierung der Trefferwahrscheinlichkeiten durchgeführt, Die Werte bei denen 
die höchste Trefferwahrscheinlichkeit erzielt wurde, sind dann im Programm verwendet 
worden (siehe Kapitel 4.1.2). Die Werte welche bei diesem Test die besten Ergebnisse 
lieferten sind: SB = 6,4 und M = 1,0. Diese Berechnung der besten Parameter wurde über die 
Klasse ValidierungsRechner durchgeführt. 
 
 
 

2.2 Bilanz Prognose    
 
Die Bilanz Prognose ist eine statistische Vorhersage aufgrund der Ausgänge früherer Spiele 
zweier Mannschaften gegeneinander. Es ist ja bekannt wie 2 Mannschaften bei Begegnungen 
in der Vergangenheit gespielt haben und diese Statistik wird als Ausgangspunkt dieser 
Prognose genutzt. Unterschieden wird dabei nach Heim und Auswärtsbilanzen, d.h. 2 
Mannschaften haben immer 2 Bilanzen der Vergangenheit. Diese Bilanz besteht immer aus 3 
Elementen: den Spielen die Mannschaft 1 gewann, den Spielen die unentschieden ausgingen 
und den Spielen die Mannschaft 2 gewann. Als Beispiel dient hier die Paarung Bayern 
München gegen Bayer Leverkusen. Die Bilanzen zu dieser Paarung lauten (19:5:2) und 
(11:5:10). Dies bedeutet Bayern hat zuhause bisher 19-mal gegen Leverkusen gewonnen und 
2-mal verloren. 5 der Begegnungen blieben ohne Sieger. Die zweite Bilanz steht für das 
Heimergebnis von Bayer Leverkusen. Bayer hat also zuhause 11-mal gegen München 
gewonnen, 10-mal verloren und 5-mal unentschieden gespielt. Wenn nun in der Zukunft diese 
Spielpaarung wieder auftaucht würde diese Prognose im Falle von einem Spiel in München 
auch Bayern als Sieger voraussagen. Findet die Begegnung in Leverkusen statt so würde 
Leverkusen als Sieger prognostiziert werden. Diese Prognose kann daher auch so genannte 
„Angstgegner“ berücksichtigen, da bei diesen Begegnungen in der Vergangenheit meist der 
vermeintlich schwächere Gegner als Sieger herausging, was natürlich dann in der Bilanz 
dieser 2 Mannschaften sichtbar wird. Der Nachteil dieser Prognose liegt dabei darin dass nicht 
alle Mannschaften gleich oft gegeneinander gespielt haben Im schlechtesten Fall findet eine 
Begegnung zum aller ersten mal statt, die Bilanz ist hier also in beiden Fällen (0:0:0), 
wodurch dann keine Aussage über das Ergebnis gemacht werden kann. In diesem „Worst-
Case“ würde das Programm dann ein Unentschieden prognostizieren. Dies bedeutet also dass 
diese Prognose Art umso aussagekräftiger ist je öfter 2 Mannschaften in der Vergangenheit 
schon gegeneinander gespielt haben.  

 
 
 
2.3 Tabellen Prognose 
 
Diese Prognose entscheidet je nach Tabellenplatz in der Liga wer gewinnt bzw. verliert. Bei 
einem Spiel zweier Mannschaften wird also immer der als Sieger prognostiziert, der auch in 
der Tabelle weiter vorne platziert ist. Es ist anschaulich klar dass diese Prognose zu Beginn 
einer Saison noch keine Aussagekraft besitzt, zu späterem Zeitpunkt jedoch einigermaßen die 
Stärke einer Mannschaft widerspiegelt. Man sieht hier allerdings auch dass es bei späteren 
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Spieltagen so gut wie nie zu einer Unentschieden Entscheidung der Prognose kommt, da 
hierzu 2 Mannschaften welche gegeneinander spielen auf genau dem gleichen Tabellenplatz 
stehen müssten, was ja nur bei Gleichheit des Punkt- bzw. Tor-Verhältnisses der Fall ist. 
Genauso werden bei dieser Prognose keine kurzfristigen Steigerungen der Stärke einer 
Mannschaft berücksichtigt, wie dies z.B. bei der Spielstärke Prognose der Fall ist [1]. 

 
 
 
2.4 Kombinierte Prognose aus Tabelle und Bilanz 
 
Da die Tabellenprognose zu Beginn einer Saison noch so gut wie keine Aussagekraft besitzt 
und die Bedeutung der Bilanz Prognose bei unterschiedlichen Spielpaarungen stark schwankt  
bietet es sich an diese beiden Prognosen zu kombinieren um eine höhere 
Trefferwahrscheinlichkeit zu erzielen. Diese kombinierte Prognose gleicht zu Beginn einer 
Saison exakt der Bilanz Prognose, doch je weiter die Saison voranschreitet, desto mehr geht 
der Tabellenplatz mit in die Prognose ein. Am letzten Spieltag der Saison gehen beide 
Prognosen zu 50% in diese neue Prognose ein. Hierzu wurde eine Formel entwickelt welche 
zu jedem Spieltag diese kombinierte Prognose berechnet. 
Zuerst wird überprüft ob die beiden Mannschaften des Spiels schon mind. einmal 
gegeneinander gespielt haben. Ist dies nicht der Fall, d.h. die beiden Mannschaften treffen 
zum ersten Mal aufeinander, so wird eine einfache Tabellenprognose durchgeführt. 
Existiert eine Bilanz der beiden Mannschaften so berechnet das Programm die Prognose wie 
folgt: 
 
 

1
)1(

−
−

⋅+
++

+−⋅−=
t

TT
x

USN

SN
xPR ha   (2.4-1) 

 
mit: 

 

)1(2

5,0

−⋅
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S

S
x     (2.4-2) 

 
Erklärung der verwendeten Variablen: 
 
 PR :=  Prognosebereich: {-1....0....1} 
 N  :=  Anzahl der verloren gegangenen Spiele der Heimmannschaft 
 S := Anzahl der gewonnen Spiele der Heimmannschaft 
 U := Anzahl der Unentschiedenen Spiele 
 aT  := Tabellenplatz Auswärtsmannschaft 

 hT  := Tabellenplatz Heimmannschaft 
 t := Anzahl der Mannschaften in der Saison (= Tabellenplätze) 
 x := Faktor für die Gewichtung der einzelnen Prognosen 
 S := 2*)1( −t  := Anzahl der Spieltage 
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(2.4-1) besteht aus 2 Teilen: 
 
  

USN

SN
A

++
+−=    (2.4-3)  und   

1−
−

=
t

TT
B ha    (2.4-4) 

 
 
welche mit unterschiedlicher Gewichtung über den Faktor x zur Gesamtformel der Prognose 
zusammenlaufen. 
 
(2.4-3): Dieser Teil der Formel ist für die Bilanz Prognose zuständig. Dabei wird die Bilanz 
auf den Wertebereich zwischen {-1…,0,…1} abgebildet.  Hat eine Mannschaft bisher immer 
verloren so wird sind S = 0 und U = 0 woraus sich als Ergebnis A = -1 ergibt. Hat eine 
Mannschaft immer gewonnen ergibt diese Formel A = 1. Sind alle Begegnungen 
unentschieden ausgegangen so ist -N + S = 0 und somit die Formel insgesamt A = 0. 
 
(2.4-4): Der zweite Teil befasst sich mit der Tabellenprognose. Hier wird die Prognose wieder 
auf den Wertebereich {-1,...,0,...,1} abgebildet, wobei diese Formel als Ergebnis B = 1 liefert 
wenn die Auswärtsmannschaft Letzter und die Heimmannschaft Erster der Liga ist. Ist die 
Platzierung genau umgekehrt folgt daraus das Ergebnis B = -1 und sind beide Mannschaften 
auf dem gleichen Tabellenplatz, so ergibt diese Formel B = 0. 
 
Die Gewichtung der beiden Formeln bestimmt der Faktor x indem A mit x und B mit (1 – x) 
multipliziert wird. Zu Beginn einer Saison ist x = 0 was bedeutet das A = 0, also geht nur die 
Bilanzprognose in die Berechnung ein. Am letzten Spieltag einer Saison ist x = 0,5, d.h. Die 
Bilanz- und die Tabellenprognose gehen jeweils zu 50% in die Formel ein. Über die Saison 
wächst x von 0 bis 0.5 linear. 
 
Die Interpretation von PR bestimmt dann das Prognose Ergebnis. Dabei wird festgelegt dass 
alle Ergebnisse von -1 bis -0,1 als Niederlage, Ergebnisse zwischen -0,1 und 0,1 als 
Unentschieden und Ergebnisse zwischen 0,1 und 1 als Sieg gewertet werden. Die damit 
erzielten Prognosen sind im Durchschnitt besser als die Tabellenprognose bzw. die 
Bilanzprognose wenn diese einzeln genutzt werden. Auf die genaue Trefferwahrscheinlichkeit 
wird in Kapitel 4 genauer eingegangen. 

 
 
 
2.5 Heim Prognose 
 
Die Heimprognose ist die wohl einfachste aller hier vorgestellten Prognose Arten. Es wird 
hier immer die Heimmannschaft als Sieger prognostiziert. Hintergrund dieser Prognose ist die 
Tatsache dass in der Bundesliga der Heimvorteil einen starken Einfluss auf die Begegnungen 
haben kann. Außerdem können durch Vergleich zu dieser Prognose die anderen Prognosen 
bezüglich ihrer Güte bewertet werden. 
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2.6 Weitere kombinierte Prognosen 
 
Es wurden zusätzlich noch weitere Prognose-Kombinationen verwendet welche sich aber alle 
darauf beschränken, dass jede Einzel-Prognose für sich durchgeführt wird, und die 
Kombination darin besteht dass nur wenn alle kombinierten Prognosen dasselbe Ergebnis 
liefern, dieses Ergebnis auch für die Kombination angenommen wird. Ist dies nicht der Fall 
wird eine solche kombinierte Prognose immer 0, also Unentschieden voraussagen. 
Dies bedeutet z.B. für eine Kombination aus Bilanz- und Spielstärke Prognose: nur wenn 
beide Prognosen für ein Spiel einen Sieg der Heimmannschaft prognostizieren, wird diese 
Prognose auch das Ergebnis der kombinierten Prognose sein, es wird also nur das Ergebnis 
übernommen falls die beiden Prognose Arten in ihren Ergebnis übereinstimmen, ansonsten 
wird immer ein Unentschieden angenommen. 
Auf diese Weise wurden zum einen die Spielstärke- und die Bilanz-Prognose zur 
BilanzSpielstärke-Prognose, sowie die Spielstärke- und BilanzTabelle-Prognose zur 
BilanzTabelleSpielstärke-Prognose verbunden. 

 
 
 
3 Programmarchitektur 
 
 
3.1 Einführung 
 
Das Programm TOTO wurde mit der Programmiersprache JAVA  (JDK 1.4) geschrieben. Als 
Entwicklungsumgebung wurde die Open Source IDE Eclipse 3.1 gewählt [7], da mit dem auf 
Eclipse basierenden SWT als GUI-Bibliothek ein Framework zur Verfügung steht, welches 
gegenüber den herkömmlichen Java GUI Umgebungen Swing und AWT durch die Kapselung 
auf die nativen Betriebssystem Ressourcen das Erscheinungsbild einer SWT-Anwendung z.B. 
unter Windows nicht mehr von einem in C++ oder C# programmierten zu unterscheiden ist. 
Außerdem steigert die Nutzung von SWT die Performance einer Java-Anwendung um vieles, 
da gerade bei der GUI-Programmierung die Geschwindigkeit lange Zeit als Nachteil von Java 
bzw. Swing und AWT galt [4, 5].  
 
 

3.2 Erklärung der verwendeten Entwicklungsumgebung (Eclipse) 
und UI-Komponenten (SWT) 
 
Eclipse ist eine freiverfügbare Entwicklungsumgebung für Java [7]. Durch die Open Source 
Architektur, der Tatsache das Eclipse selbst in Java entwickelt wurde und die Möglichkeit 
durch eine fest vorgeschriebene Plugin-Struktur die Software schnell und einfach erweitern zu 
können, ist diese IDE zur meistgenutzten Java-Entwicklungsumgebung weltweit geworden 
und wird dadurch auch immer schneller noch weiter ausgebaut. Auf 
http://www.eclipse.org/downloads/ kann die aktuellste Version von Eclipse (zum Zeitpunkt 
dieser Arbeit Version 3.1.1) kostenlos runter geladen werden. 
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Seit der Version 3.0 beinhaltet Eclipse auch eine eigene GUI-Bibliothek zur Programmierung 
von graphischen Bedienelementen. Das so genannte SWT (Standard Widget Toolkit) bieten 
eine Zahl von Vorteilen gegenüber den herkömmlichen Bibliotheken Swing und AWT [4, 5]. 
Bei SWT werden im Gegensatz zu Swing und AWT die Oberflächen nicht komplett in Java 
erzeugt, sondern es wird auf die nativen GUI-Elemente des Betriebssystems zurückgegriffen, 
welche dann nur noch in Java-Objekte gekapselt werden. Dies bringt den Vorteil dass dadurch 
jede in SWT geschriebene Anwendung nicht mehr als eine Java-Anwendung zu erkennen 
bzw. von einer anderen Anwendung des Betriebssystems zu unterscheiden ist. 
Außerdem wird durch diese Kapselung eine Steigerung der Performance erreicht, wodurch 
ein großer Nachteil der herkömmlichen Umgebungen Swing und AWT behoben wurde, da 
diese bekannt dafür waren dass sie im Vergleich zu in anderen Programmiersprachen 
geschriebenen Benutzeroberflächen merklich langsamer waren. 
 
 
 
3.3 Programmstruktur  

 
3.3.1. Übersicht 
 
Die Programmarchitektur ist in 7 verschiedene Packages aufgeteilt, welche alle für 
verschiedene Bereiche des Programms zuständig sind. Dies erleichtert die möglicherweise 
gewünschte spätere Erweiterung bzw. Anpassung auf andere Spielarten, da die verschiedenen 
Bereiche kompakt voneinander getrennt sind. Im Folgenden werden alle Packages kurz 
erläutert. Eine ausführliche Dokumentation des Quellcodes findet sich im Anhang bzw. auf 
der beigelegten CD-ROM. 
 
 
3.3.2 Erklärung der Packages 
 
3.3.2.1 de.toto.data 
 
Dieses Package beinhaltet alle Klassen die zur Speicherung und Verwendung der Daten 
verantwortlich sind. Dabei wurde besonders auf eine objektorientierte und hierarchische 
Struktur Wert gelegt. Das Package besteht aus 11 Klassen: Saison, Spieltag, Game, 
TabellenPlatz, Teams und Team sowie Bilanzen, BilanzObjekt , Bilanz, Quoten und 
Quote. Bei der Erzeugung eines Objektes vom Typ Saison, können hier alle Daten die für das 
Programm benötigt werden gespeichert werden. Das Saison Objekt beinhaltet mehrere 
Spieltag-Objekte in denen wiederum mehrere Game Objekte gespeichert werden können. In 
diesem Game Objekt sind dann jeweils 2 Team Objekte, für die Heim- und die 
Auswärtsmannschaft, vorhanden. Man kann den hierarchischen Aufbau am besten 
anschaulich in Abbildung 1 sehen: 
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(Abbildung 1) 

 
 
Ähnlich wie die Klasse Saison sind auch die Klassen Quoten und Bilanzen aufgebaut, welche 
die Daten beinhalten welche für die Berechnung und Validierung der Prognosen 
verantwortlich sind. Genau wie ein Saison Objekt sind auch Objekte vom Typ Bilanzen und 
Quoten hierarchisch aufgebaut. Die interne Struktur entspricht exakt der zugrunde liegenden 
XML Dateien welche in Kapitel 3.4 beschrieben werden. 
 
 
3.3.2.2 de.toto.io 
 
Das Package de.toto.io ist für das Laden und Speichern alter bzw. neuer Saisons, der Bilanzen 
sowie der Quoten verantwortlich. Es besteht aus den Klassen TotoReaderXML ,  
TotoWriterXML, BilanzenReaderXML, BilanzenWriterXML, QuotenRead erXML und 
QuotenWriterXML.  Alle dieser Klassen sind für das Lesen bzw. Speichern von Saison-, 
Bilanzen- sowie Quoten-Objekten aus den entsprechenden Dateien verantwortlich. Diese 
Objekte werden dann im Programm zur Berechnung und Darstellung der Ergebnisse genutzt. 
Der Aufbau der verschiedenen XML Files die hier verwendet werden wird in Kapitel 3.4 
erläutert. 
 
 
3.3.2.3 de.toto.math 
 
In de.toto.math finden sich alle Klassen die für die mathematische Berechnung der Prognosen 
verantwortlich sind. Hierzu stehen zwei Interfaces zur Verfügung (MathModel  und 
PrognoseModel die eine einfache Integrierung weiterer PrognoseModelle ermöglicht. Dazu 
müssen in diesem neuen Modell dann die Klassen entsprechend den vorgegebenen Methoden 
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der Interfaces implementiert werden. Bisher sind bereits sechs PrognoseModelle 
implementiert: 
PrognoseModelBilanz, PrognoseModelBilanzTabelle, PrognoseModelHeim, 
PrognoseModelPerl, und PrognoseModelTabelle. 
Eine genaue Beschreibung der einzelnen Prognose Arten wurde in Kapitel 2 behandelt. 
Zusätzlich befindet sich in diesem Package noch eine Klasse MathModelConstants welche 
alle Konstanten für die mathematische Berechnung beinhaltet. Diese können jederzeit 
geändert werden da es sich hierbei um geschätzte Werte handelt, deshalb ist bei Anpassung 
des Programms auf andere Sportarten, bzw. Falls sich das Spielverhalten der 
Fussballbundesliga ändert diese Änderung der Konstanten sogar nötig um eine bestmögliche 
Trefferquote der Prognose zu erreichen. Auf die Bedeutung der Konstanten wird in Kapitel 
2.1.2 und 2.1.4 genauer eingegangen. 
 
 
3.3.2.4 de.toto.sort 
 
Dieses Package beinhaltet vier Hilfsklassen die zur Sortierung der angezeigten Tabellen 
benötigt werden. Die Klasse SortListener ist dafür verantwortlich dass sich angezeigte 
Tabellen bei einem Klick auf den Kopf einer Spalte entsprechend dieser Spalte alphabetisch 
sortieren lassen. Den Vergleich der einzelnen Zeilen der Tabelle übernimmt die Klasse 
SWTTableComparator Außerdem findet sich hier noch die Klasse StringArraySortable  
welche ein  String[] in eine Liste schreibt und umgekehrt. Dies ist notwendig da sich über die 
Klasse Collections nur Listen alphabetisch sortieren lassen, die Daten in den SWT Tabellen 
allerdings als String[] gespeichert werden. Eine weitere Klasse für den Vergleich von 
Tabellenzeilen ist der TabellenPlatzComparator. Dieser ist allerdings nicht für die 
Sortierung einer SWT Tabelle verantwortlich, sondern vergleicht die Tabellen Plätze von 
Mannschaften einer Liga entsprechend den Regeln des Deutschen Fußballbundes. Dieser 
Vergleich wird für die Berechnung der Tabelle nachdem die Ergebnisse bekannt sind 
benötigt. 
 
 
3.3.2.5 de.toto.start und de.toto.test 
 
In de.toto.start findet sich nur die Klasse TotoStarter, welche als Startklasse für die 
Anwendung fungiert. 
de.toto.test ist ein Package das ausschliesslich für interne Tests des Programms 
verantwortlich ist. Es finden sich hier diverse Klassen zum Testen einzelner Funtionen der 
Architektur. 
Darüberhinaus befinden sich hier die Klassen ValidierungsRechner, SpielstärkeRechner 
und BilanzenRechner mit welchen die Bilanzen, Quoten und Spielstärken der vergangenen 
Jahre berechnet und in die entsprechenden Dateien geschrieben wurden. Falls später die im 
Programm verwendeten Konstanten der Klasse MathModelConstants verändert werden, 
müssen anschliessend auch die Quoten und Spielstärken neu berechnet und gespeichert 
werden. 
 
 
3.3.2.6 de.toto.ui 
 
Dieses Package ist für sämtliche graphischen Elemente der Anwendung zuständig. Hier 
finden sich alle Klassen welche für die Darstellung der UI verantwortlich sind. Das 
Hauptfenster wird durch die Klasse RahmenfensterUI repräsentiert. 
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In dieser Klasse werden alle graphischen Grundelemente des Programms gebaut wie die 
Buttons zum Navigieren durch die einzelnen Ansichten oder den Auswahlboxen für die Liga, 
Saison, den Spieltag, und die Mannschaft. 
Die verschiedenen Ansichten werden in eigenen Klassen definiert. So gibt es für jede 
ausgewählte Funktion des Button-Panels eine eigene Klasse in der die GUI des Unterfensters 
gebaut wird. Es stehen derzeit folgende Klassen zur Verfügung: EditorGroup , 
StatistikenGroup, PrognosenGroup sowie HelpGroup. Durch diese Kapselung ist es später 
einfacher neue Ansichten in die Anwendung zu integrieren. 
Diese vier Klassen sind der Kernpunkt des Programms, da in diesen Klassen sämtliche 
Berechnungen durchgeführt werden, die zur Anzeige der in diesem Fenster vorhandenen 
Daten benötigt werden. 
In der Klasse PrognosenGroup werden über die entsprechenden PrognoseModelle die 
Ergebnisse sowie die Trefferwahrscheinlichkeiten der verschiedenen Prognosen berechnet 
und zur Anzeige gebracht. 
Die Klasse EditorGroup sammelt alle Daten die im Editor Fenster gesammelt werden und 
erzeugt daraus ein Saison Objekt welches anschließend auch in einer XML Datei gespeichert 
wird. 
 
 
3.3.3 Erweiterbarkeit der Programmarchitektur 
 
Das Programm bietet mehrere Möglichkeiten der Erweiterung. Zum Beispiel kann man 
weitere Prognose Modelle hinzufügen, diese müssen dann nur der Struktur der bisherigen 
Prognose Klassen entsprechen, was bedeutet sie müssen das Interface PrognoseModel 
implementieren. Dann muss nur noch in der UI diese Prognose in die Auswahlbox mit 
eingebaut werden und die Klasse PrognoseGroup dementsprechend angepasst werden. 
Um den Quellcode des Programms anzuzeigen und zu bearbeiten sollte Eclipse 3.1 verwendet 
werden, da wie oben beschrieben als GUI-Bibliothek das SWT-Framework gewählt wurde, 
welches speziell unter Eclipse entwickelt wurde. Auf beiliegender CD-ROM befindet sich 
eine Datei namens toto_src.zip. In diesem Archiv befinden sich alle Java-Quellen des 
Programms. Um diese Dateien in Eclipse zu nutzen, muss im Kontextmenü unter Eclipse der 
Eintrag: „Import � Existing Projekt into Workspace“ und anschließend der Ordner TOTO in 
den sich die Quelldateien befinden ausgewählt werden. 
 
 
Desweiteren besteht die Möglichkeit das Programm auf andere Sportarten anzupassen, in dem 
einfach andere Files als Ausgangspunkt genutzt werden und das Package de.toto.data welches 
sich um die interne Speicherung der Daten kümmert, dementsprechend angepasst wird. 
 
Schliesslich kann man das Programm noch durch weitere Ansichten erweitern, also eine 
weitere Group im Package de.toto.ui hinzufügen und diese in die Klasse RahmenfensterUI 
integrieren, dazu muss dann ein weiterer Menu Eintrag und ein weiterer Button hinzugefügt 
werden. 
 
 
 
3.4 Dateistruktur 
 
Als Grundlage dienen dem Programm alle Spielpaarungen und Tabellen der 1. und 2. 
Bundesliga. Für die erste Liga sind alle Saisons seit 1963 verfügbar, für die 2.Liga sind alle 
Jahre von 1992-2005 verwendet worden [6]. Zur Abspeicherung der Daten die vom 
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Programm verwendet werden wurde das XML-Format gewählt, somit können die Daten falls 
gewünscht auch außerhalb der Anwendung geändert werden, solange sie die vorgegebene 
XML-Struktur einhalten. Die Erklärung wie die verwendeten Dateien aussehen wird in 
diesem Kapitel behandelt. Zum Schreiben und Lesen der Dateien nutzt das Programm die 
Klassen TotoReaderXML, TotoWriterXML, BilanzenReaderXML, BilanzenWriterXML, 
QuotenReaderXML und QuotenWriterXML, welche die im Programm benutzten Objekte 
(Saison, Bilanzen bzw. Quoten) in die entsprechende .xml Datei schreiben. Der Aufbau und 
die Schachtelung in den XML-Dateien entspricht 1:1 dem Aufbau der Java-Objekte die im 
Programm verwendet werden, zum Lesen muss also nur das XML-File systematisch von oben 
nach unten eingelesen werden, und die Einträge in das entsprechende Attribut im Java-Objekt 
geschrieben werden. 
 
 
3.4.1 Aufbau der Saison-Dateien (XML) 
 
Jede Saison der vergangenen Jahre sowie die aktuelle Saison wird aus einer entsprechenden 
Datei geladen, deren Name wie folgt aufgebaut ist: „Saison <JahrBeginn>-
<JahrEnde>.xml“. Der Aufbau einer solchen Saison Datei wird im am Beispiel der Saison 
2004/2005 genauer erklärt (Dateiname: Saison 2004-2005.xml): 
Jede Datei besteht aus einem <saison/> Element welches als Attribute den Namen und die 
Liga beinhaltet. In diesem <saison/> Element gibt es wiederum jeweils 1 <mannschaften/> 
sowie mehrere <spieltag/> Elemente (siehe Bsp.): 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 <saison name="2004-2005.xml" liga="0"> 
  <mannschaften> 
   <team name="..." iss="..."/> 
    ... 
  </mannschaften> 
 
  <spieltag nr="..."> 
   <spiele> 
    <spiel datum="..." anpfiff="..." heim="..."  
     ausw="..." ergebnis="..." halbzeit="..."  
    bilanz="..."/> 
 
    ... 
 
   </spiele> 
   <tabelle> 
    <tabllenPlatz platz="..." team="..." spiele=".. ." 
     g="..." u="..." v="..." tore="..." diff="..." 
     punkte="..." ss="..."/> 
 
    ... 
 
   </tabelle> 
  </spieltag> 
 
  ... 
 
 </saison>   
 
 
Ein <mannschaften/> Feld besteht wiederum aus mehreren <team/> Elementen, welche 
jeweils als Attribute den Namen (name) und die Initialspielstärken (iss) besitzen:  
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<mannschaften> 
 <team name="VfB Stuttgart" iss="5.685538627207279" /> 
 <team name="1.FC Nürnberg" iss="2.7250899374485016 "/> 
 <team name="Bayern München" iss="5.941921390593052 "/> 
 <team name="Bayer Leverkusen" iss="7.5434031859040 26"/> 
 <team name="VfL Wolfsburg" iss="4.533792767673731" /> 
 <team name="Werder Bremen" iss="6.031079810112715" /> 
 <team name="Hertha BSC" iss="5.7032539285719395"/>  
 <team name="VfL Bochum" iss="5.508399747312069"/> 
 <team name="Arminia Bielefeld" iss="2.725089937448 5016"/> 
 <team name="SC Freiburg" iss="3.598887510597706"/>  
 <team name="Bor. M’gladbach" iss="5.08468107134103 8"/> 
 <team name="FC Hansa Rostock" iss="5.3250824026763 44"/> 
 <team name="Borussia Dortmund" iss="5.863763421773 9105"/> 
 <team name="Hannover 96" iss="3.992899529635906"/>  
 <team name="FC Schalke 04" iss="5.228656750172377" /> 
 <team name="FSV Mainz 05" iss="2.7250899374485016" /> 
 <team name="1.FC Kaiserslautern" iss="4.4132837392 3897"/> 
 <team name="Hamburger SV" iss="6.018599856644869"/ > 
</mannschaften> 
 
 
Ein Feld vom Typ <spieltag/> besitzt als Attribute die Nr. des Spieltags, mehrere Felder vom 
Typ <spiel/> welche wiederum diverse Attribute beinhalten (datum, anpfiff, heim, ausw, 
ergebnis, halbzeit sowie bilanz, siehe Bsp.).:  
 
 
<spieltag nr="1"> 
 <spiele> 
  <spiel datum="06.08.2004" anpfiff="21:36" heim="W erder Bremen" 
   ausw="FC Schalke 04" ergebnis="1:0" halbzeit="(0 :0)"  
   bilanz="25:4:7"/> 
   
  <spiel datum="07.08.2004" anpfiff="15:30"  

heim="1.FC Kaiserslautern" ausw="1.FC Nürnberg" 
ergebnis="1:3" halbzeit="(0:1)" bilanz="17:3:4"/> 

 
  <spiel datum="07.08.2004" anpfiff="15:30" heim="S C Freiburg" 
   ausw="FC Hansa Rostock" ergebnis="0:0" halbzeit= "(0:0)" 
   bilanz="4:4:0"/> 
 
  <spiel datum="07.08.2004" anpfiff="15:30"  

heim="Borussia Dortmund" ausw="VfL Wolfsburg" 
ergebnis="1:2" halbzeit="(1:1)" bilanz="6:1:1"/> 

 
  <spiel datum="07.08.2004" anpfiff="15:30"  

heim="Bayer Leverkusen" ausw="Hannover 96" ergebnis ="2:1" 
 halbzeit="(0:1)" bilanz="5:0:1"/> 

 
  <spiel datum="07.08.2004" anpfiff="15:30" heim="H ertha BSC" 
   ausw="VfL Bochum" ergebnis="2:2" halbzeit="(2:0) "  
   bilanz="10:5:2"/> 
 
  <spiel datum="07.08.2004" anpfiff="15:30" heim="H amburger SV" 
   ausw="Bayern München" ergebnis="0:2" halbzeit="( 0:1)" 
   bilanz="11:10:19"/> 
 
  <spiel datum="08.08.2004" anpfiff="17:30"  

heim="Arminia Bielefeld" ausw="Bor. M’gladbach" 
ergebnis="0:0" halbzeit="(0:0)" bilanz="4:3:5"/> 
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  <spiel datum="08.08.2004" anpfiff="17:30" heim="V fB Stuttgart" 
   ausw="FSV Mainz 05" ergebnis="4:2" halbzeit="(2: 0)"  
   bilanz="1:0:0"/> 
 </spiele> 
 
 ... 
 
Außerdem enthält jeder Spieltag ein Feld <tabelle/> mit <tabellenPlatz/> Elementen in 
denen folgende Elemente vorhanden sind: Tabellenplatz (platz), Name der Mannschaft 
(team), Anzahl der bisher gespielten Spiele in der aktuellen Saison (spiele), davon gewonnen 
(g), unentschieden (u) sowie verloren (v); das Torverhältnis (tore), die Differenz des 
Torverhältnisses (diff) sowie die Spielstärke der Mannschaft nach diesem Spieltag.: 
 
 
 ... 
 
 <tabelle> 
  <tabllenPlatz platz="1" team="VfB Stuttgart" spie le="1" g="1" 
   u="0" v="0" tore="4  :  2" diff="+2" punkte="3"  
   ss="5.9412349835038185"/> 
 
  <tabllenPlatz platz="2" team="1.FC N �ürnberg" spiele="1" g="1" 
   u="0" v="0" tore="3  :  1" diff="+2" punkte="3"  
   ss="3.6688643395900726"/> 
  <tabllenPlatz platz="3" team="Bayern München" spi ele="1" g="1" 
   u="0" v="0" tore="2  :  0" diff="+2" punkte="3"  
   ss="6.347826816141605"/> 
 
  <tabllenPlatz platz="4" team="Bayer Leverkusen" s piele="1" 
   g="1" u="0" v="0" tore="2  :  1" diff="+1" punkt e="3" 
   ss="7.643618173897266"/> 
 
  <tabllenPlatz platz="4" team="VfL Wolfsburg" spie le="1" g="1" 
   u="0" v="0" tore="2  :  1" diff="+1" punkte="3"  
   ss="5.244628820568323"/> 
 
  <tabllenPlatz platz="6" team="Werder Bremen" spie le="1" g="1" 
   u="0" v="0" tore="1  :  0" diff="+1" punkte="3"  
   ss="6.358428340405226"/> 
 
  <tabllenPlatz platz="7" team="Hertha BSC" spiele= "1" g="0" 
   u="1" v="0" tore="2  :  2" diff="0" punkte="1"   
   ss="5.7032539285719395"/> 
 
  <tabllenPlatz platz="7" team="VfL Bochum" spiele= "1" g="0" 
   u="1" v="0" tore="2  :  2" diff="0" punkte="1"   
   ss="5.508399747312069"/> 
 
  <tabllenPlatz platz="9" team="Arminia Bielefeld" spiele="1" 
   g="0" u="1" v="0" tore="0  :  0" diff="0" punkte ="1"  
   ss="2.7250899374485016"/> 
 
  <tabllenPlatz platz="9" team="SC Freiburg" spiele ="1" g="0" 
   u="1" v="0" tore="0  :  0" diff="0" punkte="1"   
   ss="3.598887510597706"/> 
 
  <tabllenPlatz platz="9" team="Bor. M’gladbach" sp iele="1" g="0" 
   u="1" v="0" tore="0  :  0" diff="0" punkte="1"   
   ss="5.084681071341038"/> 
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  <tabllenPlatz platz="9" team="FC Hansa Rostock" s piele="1" 
   g="0" u="1" v="0" tore="0  :  0" diff="0" punkte ="1"  
   ss="5.325082402676344"/> 
 
  <tabllenPlatz platz="13" team="Borussia Dortmund"  spiele="1" 
   g="0" u="0" v="1" tore="1  :  2" diff="-1" punkt e="0" 
   ss="5.113520830869675"/> 
 
  <tabllenPlatz platz="13" team="Hannover 96" spiel e="1" g="0" 
   u="0" v="1" tore="1  :  2" diff="-1" punkte="0"  
   ss="3.7816579714417458"/> 
 
  <tabllenPlatz platz="15" team="FC Schalke 04" spi ele="1" g="0" 
   u="0" v="1" tore="0  :  1" diff="-1" punkte="0"  
   ss="4.776446532458067"/> 
 
  <tabllenPlatz platz="16" team="FSV Mainz 05" spie le="1" g="0" 
   u="0" v="1" tore="2  :  4" diff="-2" punkte="0"  
   ss="2.5949192345142365"/> 
 
  <tabllenPlatz platz="17" team="1.FC Kaiserslauter n" spiele="1" 
   g="0" u="0" v="1" tore="1  :  3" diff="-2" punkt e="0" 
   ss="3.745396051555872"/> 
 
  <tabllenPlatz platz="18" team="Hamburger SV" spie le="1" g="0" 
   u="0" v="1" tore="0  :  2" diff="-2" punkte="0"  
   ss="5.410574484616518"/> 
 </tabelle> 
</spieltag> 
 
 

Um eine Saison ins Programm einzubinden ohne den internen Editor zu benutzen muss die 
Datei exakt der oben beschriebenen Struktur entsprechen um über den TotoReaderXML in 
das Programm eingelesen zu werden. Diese Files werden dann über den Reader in Saison-
Objekte umgewandelt. 
 
 
3.4.2 Aufbau der Bilanz-Datei (XML) 
 
Genauso wie die einzelnen Saisons werden auch sämtliche Bilanzen aller Mannschaften in 
einer XML-Datei gespeichert. Diese Datei wird von Spieltag zu Spieltag angepasst damit hier 
auch immer die aktuellsten Bilanz-Daten vorhanden sind. Es existieren im Programm zwei 
dieser Dateien, je eine für die 1. und 2. Bundesliga, da sich die Werte in den Bilanzen nur auf 
die aktuelle Liga beziehen. Der grobe Aufbau der Datei bilanzen.xml ist wie folgt: 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 <bilanzen> 
  <team name="..."/> 
   <gegner name="..." bilanz="..."/> 
 
   ... 
 
  </team> 
 
  ... 
 
 </bilanzen> 
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Das Element <bilanzen/> enthält mehrere Team-Felder welche jeweils für die 
Heimmannschaft einer Bilanz stehen. In einem solchen Team Feld sind dann <gegner/> 
Elemente mit dem Namen der Auswaertsmannschaft (name) sowie der zu diesen beiden 
Mannschaften gehörenden Bilanz (bilanz), siehe Bsp.: 
 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 <bilanzen> 
  <team name="Bayern München"/> 
   <gegner name="Hertha BSC" bilanz="16:4:2"/> 
   <gegner name="Arminia Bielefeld" bilanz="10:2:1" /> 
   <gegner name="SC Freiburg" bilanz="8:2:0"/> 
   <gegner name="FC Schalke 04" bilanz="25:5:5"/> 
   <gegner name="VfL Wolfsburg" bilanz="7:1:0"/> 
   <gegner name="Hannover 96" bilanz="14:2:0"/> 
   <gegner name="1.FC Kaiserslautern" bilanz="31:4: 4"/> 
   <gegner name="FSV Mainz 05" bilanz="1:0:0"/> 
   <gegner name="VfB Stuttgart" bilanz="24:10:4"/> 
   <gegner name="Hamburger SV" bilanz="31:6:3"/> 
   <gegner name="Bayer Leverkusen" bilanz="19:5:2"/ > 
   <gegner name="Borussia Dortmund" bilanz="22:8:6" /> 
   <gegner name="Werder Bremen" bilanz="26:7:6"/> 
   <gegner name="FC Hansa Rostock" bilanz="7:1:3"/>  
   <gegner name="Bor. M´gladbach" bilanz="29:8:1"/>  
   <gegner name="VfL Bochum" bilanz="23:6:1"/> 
   <gegner name="1.FC Nürnberg" bilanz="16:3:3"/> 
  </team> 
 
  <team name="Bayer Leverkusen"/> 
   <gegner name="Hannover 96" bilanz="5:0:1"/> 
   <gegner name="Bayern München" bilanz="11:5:10"/>  
   <gegner name="1.FC Nürnberg" bilanz="10:5:2"/> 
   <gegner name="Hamburger SV" bilanz="12:5:9"/> 
   <gegner name="Arminia Bielefeld" bilanz="5:4:1"/ > 
   <gegner name="SC Freiburg" bilanz="5:2:3"/> 
   <gegner name="FC Schalke 04" bilanz="12:5:4"/> 
   <gegner name="VfL Wolfsburg" bilanz="7:1:0"/> 
   <gegner name="VfL Bochum" bilanz="15:3:4"/> 
   <gegner name="FSV Mainz 05" bilanz="1:0:0"/> 
   <gegner name="VfB Stuttgart" bilanz="10:11:5"/> 
   <gegner name="Hertha BSC" bilanz="8:2:1"/> 
   <gegner name="1.FC Kaiserslautern" bilanz="15:6: 4"/> 
   <gegner name="Borussia Dortmund" bilanz="15:6:5" /> 
   <gegner name="Werder Bremen" bilanz="11:8:6"/> 
   <gegner name="FC Hansa Rostock" bilanz="7:2:2"/>  
   <gegner name="Bor. M´gladbach" bilanz="13:6:5"/>  
  </team>  
 
  … 
 
 </bilanzen> 
 
 
Diese Datei bilanzen.xml kann ebenfalls wenn nötig außerhalb des Programms mit einem 
beliebigen XML-Editor geändert werden, solange die Struktur bewahrt bleibt. Nach jedem 
Spieltag wird diese Datei durch das Programm dementsprechend angepasst. Es kann auch 
über die Klasse BilanzenRechner eine neue Datei erstellt werden die sämtliche Saisons liest 
und die entsprechenden Bilanzen berechnet und abspeichert. 
 



 - 27 - 

3.4.2 Aufbau der Quoten-Datei (XML) 

 
Ähnlich wie bei den Bilanzen gibt es für jede Liga eine eigene Datei quoten.xml. Diese 
Dateien werden vom Programm verwendet um die Trefferwahrscheinlichkeiten der 
verschiedenen Prognosen zu berechnen. In dieser Datei sind für jedes Jahr die Trefferquoten 
der jeweiligen Saison sowie die Gesamt-Trefferquote aller vergangenen Jahre bis 
einschließlich dieser Saison gespeichert. 
Genau wie bei den Bilanzen existiert zu jeder Liga genau eine dieser Dateien. Nach Abschluss 
einer Saison werden die Quoten dieser Saison mit in diese Datei übernommen. Die Datei 
quoten.xml ist folgendermaßen aufgebaut: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 <quoten> 

<quoteYear year="…" ss1="…" ss2="…" bilanz="…"  
 tabelle="…" bilanzTabelle="…"/> 
<quoteGes year="…" ss1="…" ss2="…" bilanz="…"   tab elle="…" 
 bilanzTabelle="…"/> 

 
  … 
 
 </quoten> 

 
Zu jedem Jahr werden also immer zwei Quotenobjekte gespeichert, <quoteYear/> beinhaltet 
die Trefferquoten der jeweiligen Saison und in <quoteGes/> sind die Trefferquoten aller 
vergangenen Jahre bin zu dieser Saison eingetragen. Die verschiedenen Attribute eines 
solchen Quoten-Objekts bezeichnen die verschiedenen Prognosearten und die Werte die 
diesen Attributen zugewiesen werden sind immer von der Form: 
<anzahl_treffer>:<anzahl_spiele>, siehe Beispiel: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 <quoten> 

<quoteYear year="1971-1972" ss1="213:306" ss2="199: 306" 
 bilanz="197:306" tabelle="146:306" 
 bilanzTabelle="180:306"/> 

  <quoteGes year="1971-1972" ss1="213:306" ss2="199 :306" 
   bilanz="197:306" tabelle="146:306"    
   bilanzTabelle="180:306"/> 
 
  … 
 
  <quoteYear year="2003-2004" ss1="210:306" ss2="18 8:306" 
   bilanz="160:306" tabelle="140:306"    
   bilanzTabelle="165:306"/> 
  <quoteGes year="2003-2004" ss1="6834:10172" ss2=" 6082:10172"
   bilanz="5836:10172" tabelle="4368:10172"   
   bilanzTabelle="5572:10172"/> 
  <quoteYear year="2004-2005" ss1="219:306" ss2="17 8:306" 
   bilanz="186:306" tabelle="143:306"    
   bilanzTabelle="171:306"/> 
  <quoteGes year="2004-2005" ss1="7053:10478" ss2=" 6260:10478"
   bilanz="6022:10478" tabelle="4511:10478"   
   bilanzTabelle="5743:10478"/> 
 </quoten>   
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Das Attribut ss1 bezeichnet die Spielstärkeprognose unter Berücksichtigung des 
Heimstärke/Auswärtsschwächefaktors wobei ss2 das einfache Spielstärkemodell mit festem 
Heimfaktor bezeichnet. 
 
Diese Dateien werden vom QuotenReaderXML eingelesen und in ein Objekt vom Typ 
Quoten geschrieben, dieses wird dann im Prognosefenster genutzt um die verschiedenen 
Trefferwahrscheinlichkeiten zu berechnen. (siehe auch Kapitel 4). 
 
 
 

4 Validierung der Prognose-Ergebnisse 
 
 
Um einen Wert für die Güte einer Prognose zu erhalten wurden sämtliche hier benutzten 
Prognosearten getestet in dem man die Prognosen für Spiele der vergangenen Jahre den 
tatsächlich erzielten Ergebnissen gegenüberstellt und man somit eine Trefferquote der 
beobachteten Prognose erhält. 
Diese Trefferquoten sind in den Dateien quoten.xml abgespeichert und werden genutzt um die 
Trefferwahrscheinlichkeiten im Prognose-Fenster anzuzeigen. 
 
 

 
4.1 Ergebnisse vergangener Jahre 
 
Im Prognose Fenster des Programms werden zu jeder Prognose im rechten oberen Fenster 
auch verschiedene Trefferquoten ausgegeben (siehe Kapitel 5.3). Bei der Interpretation dieser 
Trefferwahrscheinlichkeiten müssen einige Besonderheiten der verschiedenen Prognosearten 
berücksichtigt werden: 
 
 
4.1.1 Spielstärkeprognose 
 
Die Besonderheit bei der Spielstärkeprognose besteht zum einen darin, dass das 
mathematische Spielstärke Modell kurzfristige Schwankungen in der Stärke einer Mannschaft 
mit berücksichtigt und zu Beginn jeder Saison noch von den Spielstärken ausgegangen wird 
welche die Mannschaften am letzten Spieltag der Vorsaison hatten. Dies hat zur Folge dass zu 
Beginn einer Saison diese Prognose Art meistens schwächere Ergebnisse liefert als gegen 
Ende. Dies zeigt sich ganz deutlich wenn man die Trefferwahrscheinlichkeiten der Hinrunde 
und der Rückrunde gegenüberstellt. Hier ist immer die Quote der Rückrunde besser als die der 
Hinrunde. In [1] wurden zur Validierung immer die Ergebnisse der Hinrunde einer Saison 
genutzt um die Prognose in der Rückrunde zu testen. Im Rahmen dieser Arbeit soll aber auch 
eine Prognose in der Hinrunde möglich sein, wodurch die allgemeine Trefferquote allerdings 
geringer ausfällt da die Spielstärke zu Beginn einer Saison nicht so viel Aussagekraft besitzt 
wie in der Rückrunde. 
 
Ein weiterer Punkt der bei der Interpretation der Spielstärkeprognose relevant ist, bezieht sich 
darauf dass bei dieser Prognose keine Unentschieden Ergebnisse vorkommen können 
wodurch natürlich immer wenn ein Unentschieden erzielt wird, dieses Prognose-Modell 
versagt. Daher ist es interessanter nicht die allgemeine Trefferquote zu beobachten, sondern 
der Quotient aus Anzahl richtig prognostizierter Spiele und Anzahl aller Spiele bei denen ein 
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Sieger herausging, also Unentscheiden Ergebnisse gar nicht mit in die 
Trefferwahrscheinlichkeit einfließen zu lassen. 
 
Alle diese verschiedenen Trefferwahrscheinlichkeiten werden automatisch bei der Auswahl 
einer Prognose im entsprechenden Fenster angezeigt Eine Erklärung der verschiedenen 
Quoten wird in Kapitel 5.3 behandelt. 
 
 
4.1.2 Bestimmung der Parameter für den Heimstärkefaktor 
 
Wie in Kapitel 2.3 beschrieben gehen in die Berechnung des Heimstärke-
/Auswärtsschwächefaktors Parameter mit ein, welche stark vom Verhalten einer Liga 
abhängen [2]. Um die optimalen Werte für diese Parameter M und SB zu bestimmen wurden 
alle möglichen Kombinationen dieser beiden Parameter getestet in dem für alle 
Kombinationen die Trefferwahrscheinlichkeiten berechnet wurden. Dann wurden die 
Parameter ausgewählt für die die Trefferquote maximal ist. Da sich das Verhalten der Liga zu 
Beginn der 90er Jahre nicht nur durch die Umstellung des Punktesystems von 2 auf 3 Punkten 
pro Sieg stark verändert hat, gingen in diese Optimierung nicht alle vergangenen Jahre, 
sondern nur die Saisons 1990/1991 – 2004/2005 ein. Dies ist ein gute Mittelwert da sowohl 
die aktuelle Situation der Liga berücksichtigt wird, als auch die Entwicklung über mehrere 
Jahre, ohne jedoch zu weit zurückzugehen. 
 
Diese Berechnung wurde über die Klasse ValidierungsRechner aus dem Package 
de.toto.test durchgeführt, und kann auf Wunsch später wiederholt werden um in Zukunft die 
Werte den neu hinzugekommenen Ergebnissen anzupassen. Die neu errechneten Werte 
müssen dann in die Klasse MathModelConstants eingetragen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 30 - 

4.2 Trefferquoten 
 
Im Folgenden werden tabellarisch verschiedene Trefferquoten der vergangenen Jahre der 1. 
Bundesliga angezeigt. Links in den Tabellen werden alle Prognose-Modelle aufgeführt, und 
rechts die verschiedenen Trefferquoten: 
 
 
Trefferquoten  Tag      Tag (Siege)      Hin                Rück                Saison            Saison (Siege)  Gesamt  

 
Spielstärke  33.333336%   60.000004%   44.444447%   0.0%                44.444447%   64.76191%     52.139862% 
Spielstärke (mit HS/AS) 44.444447%   80.0%             45.098038%   0.0%                45.098038%   65.71429%     52.81228% 
Tabelle   33.333336%   60.000004%   47.058823%   0.0%                47.058823%   65.71429%     42.820976% 
Bilanz   55.555557%   80.0%             54.901962%   0.0%                54.901962%   60.000004%   57.55874% 
BilanzTabelle  55.555557%   100.0%           52.941177%   0.0%                52.941177%   67.61905%     54.789967% 
BilanzSpielstärke  33.333336%   40.0%             47.712418%   0.0%                47.712418%   44.761906%   47.712418% 
BilanzTabelleSpielstärke 33.333336%   60.000004%   47.712418%   0.0%                47.712418%   53.333336%   47.712418% 
Heim   44.444447%   80.0%             43.137257%   0.0%                43.137257%   62.857143%   43.137257% 
 

(Saison 2005/2006, 17. Spieltag) 

 
 
 
Trefferquoten  Tag      Tag (Siege)      Hin                Rück                Saison            Saison (Siege)  Gesamt  

 
Spielstärke  44.444447%   50.0%             44.444447%   54.248367%   49.346405%   62.655605%    52.194107% 
Spielstärke (mit HS/AS) 33.333336%   37.5%             47.058823%   53.594772%   50.3268%       63.900417%    52.890778% 
Tabelle   77.77778%     87.5%             45.098038%   52.287586%   48.69281%     60.580914%    42.817104% 
Bilanz   55.555557%   62.5%             61.437912%   60.130722%   60.784317%   64.73029%      57.59129% 
BilanzTabelle  66.66667%     75.0%             52.287586%   59.477127%   55.88235%     65.975105%    54.812622% 
BilanzSpielstärke  33.333336%   37.5%             50.980396%   53.594772%   52.287586%   51.452286%    52.287586% 
BilanzTabelleSpielstärke 44.444447%   50.0%             45.751633%   51.63399%     48.69281%     52.28216%      48.69281% 
Heim   22.222223%   25.0%             46.405228%   50.980396%   48.69281%     61.82573%      48.69281% 
 

(Saison 2004/2005, 34. Spieltag) 
 
 
 
 

Trefferquoten  Tag      Tag (Siege)      Hin                Rück                Saison            Saison (Siege)  Gesamt  

 
Spielstärke  66.66667%      85.71429%   50.980396%   56.862747%   53.92157%     70.51282%     52.224594% 
Spielstärke (mit HS/AS) 66.66667%      85.71429%   49.673203%   54.901962%   52.287586%   68.37607%     52.914135% 
Tabelle   55.555557%   71.42857%    48.366013%   48.366013%   48.366013%   62.82051%     42.735184% 
Bilanz   77.77778%      85.71429%   51.63399%     52.941177%   52.287586%   60.25641%     57.511078% 
BilanzTabelle  88.88889%      85.71429%   53.594772%   54.248367%   53.92157%     62.393166%   54.78575% 
BilanzSpielstärke  66.66667%      71.42857%   46.405228%   51.63399%     49.019608%   51.282055%   49.019608% 
BilanzTabelleSpielstärke 88.88889%      85.71429%   49.019608%   56.209152%   52.61438%     56.41026%     52.61438% 
Heim   77.77778%      100.0%         49.019608%   55.555557%   52.287586%   68.37607%     52.287586% 
 

(Saison 2003/2004, 34.Spieltag) 
 
 
 
 

Trefferquoten  Tag      Tag (Siege)      Hin                Rück                Saison            Saison (Siege)  Gesamt  

 
Spielstärke  55.555557%   71.42857%     45.751633%   52.941177%   49.346405%   69.90741%   54.562885% 
Spielstärke (mit HS/AS) 55.555557%   71.42857%     47.712418%   53.594772%   50.653595%   71.75926%   55.30419% 
Tabelle   33.333336%   42.857143%   38.56209%     36.601307%   37.5817%       52.31481%   43.162067% 
Bilanz   66.66667%     71.42857%     54.248367%   60.130722%   57.18954%     65.27778%   59.330265% 
BilanzTabelle  44.444447%   42.857143%   49.019608%   54.901962%   51.960785%   63.42593%   56.531185% 
BilanzSpielstärke  66.66667%     71.42857%     51.63399%     58.823532%   55.22876%     56.48148%   55.22876% 
BilanzTabelleSpielstärke 44.444447%   42.857143%   48.366013%   52.941177%   50.653595%   56.48148%   50.653595% 
Heim   55.555557%   71.42857%     48.366013%   52.941177%   50.653595%   71.75926%   50.653595% 
 

(Saison 1989/1990, 34. Spieltag) 
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Trefferquoten  Tag      Tag (Siege)      Hin                Rück                Saison            Saison (Siege)  Gesamt  

 
Spielstärke  44.444447%   50.0%              58.823532%   53.594772%   56.209152%   71.96653%     53.279938% 
Spielstärke (mit HS/AS) 44.444447%   50.0%               66.01308%    57.516342%   61.764706%   79.0795%       54.958046% 
Tabelle   11.111112%   12.5%               49.019608%   42.48366%    45.751633%   58.158993%   42.562927% 
Bilanz   33.333336%   37.5%               66.66667%     57.516342%   62.091507%   69.87448%    59.382153% 
BilanzTabelle  33.333336%   37.5%               62.091507%  53.594772%   57.843136%   71.54812%     55.644547% 
BilanzSpielstärke  33.333336%   37.5%               61.437912%  55.555557%   58.49673%     59.832638%   58.49673% 
BilanzTabelleSpielstärke 33.333336%   37.5%               58.823532%  50.980396%   54.901962%   61.50628%     54.901962% 
Heim   44.444447%   50.0%               64.70589%    57.516342%   61.11111%     78.242676%   61.11111% 
 
 

(Saison 1972/1973, 34. Spieltag) 
 
 
 
 

Was an diesen wenigen Beispielen auffällt ist zum einen das wie oben beschrieben bei den 
beiden Spielstärke Prognosen die Trefferquote in der Rückrunde immer um 5% - 10% besser 
ist als in der Hinrunde, da zu Beginn einer Saison die Spielstärken der Mannschaften noch 
nicht so aussagekräftig sind, wie gegen Ende einer Saison. 
Zum anderen haben sich in den letzten Jahren die Unterschiede in der Stärke so weit 
angenähert, dass es mit der Zeit immer schwieriger wird, gute Prognosen aufzustellen, da sich 
die Mannschaften in den letzten Jahren immer weiter angenähert haben, während es in den 
80er Jahren noch deutliche Unterschiede in den Stärken der einzelnen Mannschaften gab. 
Dies macht sich auch in den Gesamttrefferquoten bemerkbar, die z.B. bei der 
Spielstärkeprognose in den letzten 15 Jahren von 54% auf 52% (inkl. Unentschieden) 
zurückgegangen ist. Beobachtet man nur die Spiele welche eindeutig ausgingen, was ja mehr 
der Spielstärkeprognose entspricht, da diese keine Unentschieden-Ergebnisse zulässt, wird 
dieser Umstand noch deutlicher. Lag die Trefferquote in der Saison 1972/1973 noch bei 
beachtlichen 79%, liegt sie in der Saison 2004/2005 nur noch bei ca. 65%.   

 
 
 
5 Bedienungsanleitung 
 
 
5.1 Hinweise zur Installation 
 
Das Programm wurde für eine Microsoft Windows Umgebung geschrieben, es sollte also 
entweder Windoxs XP oder Windows 2000 installiert sein um TOTO starten zu können. 
Weiterhin muss eine Java Laufzeitumgebung, kurz JRE für Java Runtime Environment, 
installiert sein (Version 1.4 oder höher). 
Zur Installation des Programms muss dann nur die Datei toto.zip von beiliegender CD-ROM 
in ein beliebiges Verzeichnis entpackt werden. Danach kann das Programm einfach über 
einen Doppelklick auf die Datei toto.bat gestartet werden. Zur Erweiterung bzw. Anzeige des 
Quellcodes sollte Eclipse (Version 3.0 oder höher) verwendet werden, da hier die benötigten 
Klassen der SWT-Bibliothek integriert sind. Die Datei toto_src.zip enthält alle Quellen des 
implementierten Programms. Diese Java-Klassen können nach dem Entpacken in Eclipse über 
den Kontextmenü-Eintrag „Import Existing Project into Workspace“ (hier den Ordner TOTO 
auswählen) importiert werden. 
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5.2 Grundsätzlicher Aufbau der Bedienoberfläche 
 
Das Hauptfenster des Programms besteht im Grunde aus 3 Elementen (siehe Bild 1):  
 

1. Dem Button-Panel zum Wechseln zwischen den verschiedenen Fenstern 
2. Den Auswahlboxen in denen die gewünschte Liga/Saison/Mannschaft sowie der 

gewünschte Spieltag ausgewählt werden kann 
3. Dem Rahmen in dem das jeweils ausgewählte Fenster geöffnet wird. 
 

 

 
 

(Abbildung 2) 

 
 
 
Zu 1.: Es stehen im Button-Panel Buttons für die folgenden Fenster zur Verfügung: 
Statistiken (5.2), Prognosen (5.3), Editor (5.4) sowie die programminterne Hilfe (5.5)  
 
Zu 2.: Mit den Auswahlboxen kann der gewünschte Spieltag für den das Programm die 
Statistiken bzw. Prognosen errechnen soll selektiert werden. Es stehen dabei sowohl die erste 
als auch die 2. Bundesliga zur Verfügung. Außerdem kann noch eine Mannschaft ausgewählt 
werden welche dann im gerade geöffneten Fenster rot markiert wird. 
 
Zu 3.: Hier wird das gerade ausgewählte Fenster angezeigt. Mann kann zwischen den 
Fenstern wechseln indem man entweder den entsprechenden Button drückt, oder in Menü 
Ansicht den gewünschten Eintrag auswählt. 
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5.3 Das Statistiken Fenster 
 
Im Statistiken Fenster werden alle Ergebnisse und Tabellen der vergangenen Jahre angezeigt.  
Je nachdem welche Saison in den Auswahl-Boxen selektiert wurde werden auf der linken 
Seite die Ergebnisse des gewählten Spieltags angezeigt und auf der rechten Seite die Tabelle 
nach dem Spieltag. Die selektierte Mannschaft wird dabei durch eine rote Kennzeichnung 
extra markiert (Abbildung 3). 
 
 

 
 

(Abbildung 3) 

 
 
5.4 Das Prognosen Fenster 

 
Ganz oben im Prognosefenster werden in einer Info-Leiste noch allgemeine Informationen 
ausgegeben, sowie eine Auswahlbox angeboten, über die zwischen den verschiedenen 
Prognosearten gewechselt werden kann. Als Prgnose-Modelle stehen zur Verfügung: 
 
 Spielstärke (2.1.1 – 2.1.3) 

Spielstärke (mit HS/AS) [= mit Heimstärke/Auswärtsschwäche-faktor] (2.1.4) 
Bilanz (2.2) 
Tabelle (2.3) 
BilanzTabelle (2.4) 
Heim (2.5) 
BilanzSpielstärke und BilanzTabelleSpielstärke (2.6) 

 
Unterhalb der Info-Leiste ist das Fenster in zwei Hälften aufgeteilt. In der oberen Hälfte sieht 
man links die Tabelle vor dem beobachteten Spieltag und rechts die Begegnungen des 
Spieltags. Hierbei wird in der Tabelle neben den üblichen Daten wie Tabellenplatz 
Punktestand und Torverhältnis auch noch die aktuelle Spielstärke angezeigt. Durch einen 
Klick auf den Spaltenkopf kann die Tabelle so nach den Spielstärken sortiert werden um die 
Unterscheide zwischen Tabellen- und Spielstärkeplatzierung deutlicher zu machen. Bei den 
Spielpaarungen wird als zusätzliche Information noch die bisherige Bilanz der beiden 
Mannschaften angezeigt (siehe Kapitel 2.2). 
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Außerdem sieht man unter den Begegnungen noch die verschiedenen Trefferquoten der 
ausgewählten Prognose. Es wird hier eine Vielzahl von Trefferwahrscheinlichkeiten 
angegeben. Einige Beispiele der verschiedenen Trefferquoten werden in Kapitel 4.2 gezeigt. 
Es werde folgende Trefferquoten angezeigt: 
 
 

Spieltag :   
SpieltagSpieleAnzahl

SpieltagTreffer

__

_
 

 

Spieltag (Siege) :  
denUnentschieohneSpieltagSpieleAnzahl

denUnentschieohneSpieltagTreffer

____

___
 

 

Saison (Hin) :  
HinrundeSaisonSpieleAnzahl

HinrundeSaisonTreffer

___

__
 

 

Saison (Rück) : 
RückrundeSaisonSpieleAnzahl

RückrundeSaisonTreffer

___

__
 

 

Saison (Ges.) : 
SaisonSpieleAnzahl

SaisonTreffer

__

_
 

 

Saison (Heim) : 
HeimsiegeSaisonSpieleAnzahl

HeimsiegeSaisonTreffer

___

__
 

 

Saison (Ausw.) : 
egeAuswärtssiSaisonSpieleAnzahl

egeAuswärtssiSaisonTreffer

___

__
 

 

Saison (nur Siege) :  
denUnentschieohneSaisonSpieleAnzahl

denUnentschieohneSaisonTreffer

____

___
 

 

Gesamt :  
GesamtSpieleAnzahl

GesamtTreffer

__

_
 

 
 
Jede dieser Trefferwahrscheinlichkeiten ist für verschiedene Prognosearten unterschiedlich zu 
interpretieren. Da z.B. die Spielstärke Prognose keine Unentschieden Ergebnisse 
berücksichtigt, ist hier die Trefferquote „Saison (nur Siege)“ bzw. „Saison (Heim)“ 
interessanter als die Gesamtquote. Darüber hinaus zeigt sich auch wie diese Prognose im 
Laufe einer Saison immer besser wird was sich in den unterschiedlichen Trefferquoten für 
Hin- und Rückrunde bemerkbar macht. Die Gesamtquoten setzen sich aus allen Spielen der 
Vergangenheit zusammen, welche aus der Datei quoten.xml gelesen werden. 
 
 
Je nachdem ob man einen Spieltag beobachtet der schon vergangen ist oder nicht, wird in 
diesem Fenster Unterschiedliches angezeigt. Genauso verhält es sich mit der unteren Hälfte 
des Prognosen-Fensters. Hier werden die Ergebnisse bzw. die Prognosen sowie die Tabelle 
nach dem Spieltag angezeigt. Auf die Unterschiede ob ein Spieltag bereits vergangen ist oder 
ob es sich um den aktuellen Spielstand handelt wird im Folgenden eingegangen: 
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Spieltag in der Vergangenheit: 
Wurde ein Tag aus der Vergangenheit ausgewählt, erscheint in der oberen Hälfte des Fensters 
bei den Begegnungen links neben den Prognose Ergebnissen ob die Vorhersage zutreffend 
war oder nicht. Dies wird durch die Zeichen +++ bei einer richtigen bzw. --- bei einer 
falschen Prognose ausgedrückt. In der unteren Hälfte werden dann die erzielten Ergebnisse 
der Begegnungen sowie die Tabelle nach dem Spieltag angezeigt, wobei alle Begegnungen 
bei denen die Prognose das richtige Ergebnis voraussagte hier orange gekennzeichnet werden. 
 
Aktueller (kommender) Spieltag: 
Handelt es sich um den aktuellen Spieltag d.h. die Ergebnisse sind noch nicht bekannt, ändert 
sich die Bedeutung der einzelnen Tabellen. Es bleibt die Spalte für die richtigen bzw. falschen 
Prognosen leer und unten werden keine Ergebnisse angezeigt. 

 
 

 
 

(Abbildung 4) 
 
 
 
 

5.4 Das Editor Fenster 
 
Im Editor können neue Saisons in das Programm eingetragen werden, bzw. bereits 
angefangene Jahre mit neuen Ergebnissen bzw. Spieltagen erweitert werden. Hierzu ist der 
Editor in 4 Gruppen aufgeteilt: 
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1. Mannschaften 
2. Spieltage 
3. Begegnungen 
4. Laden/Speichern + Infos 

 
Im Folgenden werden diese 4 Punkte weiter erläutert wobei davon ausgegangen wird dass 
man eine neue Saison startet. Falls man eine bestehende erweitert wird 1. überflüssig. 
 
Zu 1. (Mannschaften) :  
Hier können aus einer Liste von Fußballmannschaften der 1. und 2. Bundesliga der letzten 
Jahre die gewünschten Mannschaften der zu erzeugenden Saison ausgewählt werden, wobei 
zusätzlich zu den Teams der Liste auch ein Mannschaftsname über die Tastatur eingegeben 
werden und der Saison hinzugefügt werden kann. Hat man alle gewünschten Teams 
eingetragen, kann man durch Drücken des „Übernehmen“ Buttons mit dem 2. Teil des Editors 
fortfahren. 
 
 

 
 

(Abbildung 5) 
 

 
Zu 2. (Spieltage) : 
Bei diesem Teil des Editors wird zuerst der gewünschte Spieltag ausgewählt. Dann können 
aus den zwei Listen der Mannschaften die Begegnungen zusammengesetzt und hinzugefügt 
werden wobei eine Mannschaft falls sie schon eingetragen wurde, automatisch aus der Liste 
der verfügbaren Teams entfernt wird damit man nicht ein Team fälschlicherweise mehrmals 
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an einem Spieltag einträgt. Eine Sonderrolle nehmen hierbei die so genannten Nachholspiele 
ein. Diese werden in einer Extra-Liste unterhalb der Begegnungen angezeigt, wobei diese 
Liste anfangs leer ist. Wird ein Nachholspiel einem Spieltag hinzugefügt sind natürlich die 
beiden Mannschaften an diesem Spieltag doppelt vertreten. Nachholspiele werden in der Liste 
mit einem „X“ gekennzeichnet. Ebenfalls wird hierbei überprüft ob die gewünschte 
Begegnung schon an einem vorherigen Spieltag existiert und in diesem Falle ein Warnhinweis 
angezeigt. Sind alle Begegnungen in der Liste kann der Spieltag durch klicken auf 
„Übernehmen“ gespeichert werden. 
 
Zu 3. (Begegnungen) : 
Hier kann man, ist der Spieltag vorbei, die erzielten Ergebnisse eintragen. Dabei muss man in 
der Begegnungen Tabelle auf das Feld für das Ergebnis klicken und dann das Ergebnis in 
Form <Dezimalzahl>:<Dezimalzahl> eingegeben werden. Ist dies nicht der Fall wird rechts 
unten im Info-Fenster ein entsprechender Hinweis angezeigt. 
Da es auch immer wieder vorkommt dass manche Spiele abgesagt und später in der Saison 
nachgeholt werden, muss dies auch in das Programm einfließen, da sonst das Prognosemodell 
verfälscht würde. Falls die Liste der eingetragenen Ergebnisse nicht vollständig ist, wird man 
gefragt ob sich das Programm die gekennzeichneten Spiele als Nachholspiele merken soll 
oder ob man noch ein Ergebnis nachtragen möchte. Falls man die Begegnungen als 
Nachholspiele kennzeichnet, können sie wie unter 2. beschrieben an späteren Spieltagen 
verwendet werden. 
 
 
Zu 4. (Laden/Speichern + Infos) : 
Im letzten Teil des Editors werden verschiedene Hinweise ausgegeben, wie die gemerkten 
Nachholspiele bzw. Fehler bei der Eingabe der Ergebnisse. Außerdem kann hier über den 
„Saison laden“ Button eine bereits begonnene Saison geöffnet und erweitert werden, sowie 
die geänderte Saison über den „Speichern“ Button in eine Datei geschrieben werden. 
Außerdem kann mit dem „Neue Saison“ jederzeit der Editor zurückgesetzt und mit einer 
neuen Saison begonnen werden. 
 
WICHTIG:  
 
Beim Speichern einer Saison muss darauf geachtet werden, dass man die Datei entsprechend 
der vorgegebenen Struktur benennt. Eine Saison Datei muss immer nach der Form „Saison 
<jahr1>-<jahr2>.xml “ benannt werden, für z.B. die Saison 2005/2006 wäre der Name also: 
Saison 2005-2006.xml. Die Einhaltung dieser Namenskonvention ist notwendig, da das 
Programm anhand des Dateinamens das Jahr der Saison ermittelt. Ebenfalls muss beim laden 
einer bereits begonnenen Saison darauf geachtet werden, dass diese aus dem Ordner 
„1.Bundesliga“ bzw. „2.Bundesliga“ geöffnet werden. 
 
 
 

5.5 Das Hilfe-Fenster 
 
In diesem Fenster wird eine Online Hilfe ähnlich dieser Bedienungsanleitung zur Verfügung 
gestellt. Es können die verschiedene Themen über die Links auf der Startseite bzw. dem 
entsprechendem Knoten im „TOTO Hilfe“-Baum auf der linken Seite erreicht werden. Die 
Themen der Hilfe sind: 1. Übersicht, 2. Statistiken, 3. Prognosen, 4. Editor, 5. Hilfe 
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6 Fazit und Ausblick 
 
Im Rahmen dieser Studienarbeit wurde ein Programmsystem entwickelt und implementiert 
mit dem es möglich ist Mannschaftsspiele und Ligen am Beispiel der Fußball-Bundesliga zu 
analysieren und, aufgrund verschiedenster statistischer und mathematischer Prognosemodelle, 
eine Voraussage für kommende Spiele zu treffen. 
In diesem Zusammenhang wurde ein Programm geschrieben welches sowohl die Berechnung 
und Validierung der Prognosen durchführt als auch eine benutzerfreundliche und zeitgemäße 
Bedienoberfläche besitzt in der man übersichtlich die Anzeige der Ergebnisse verfolgen kann. 
Dabei wurde besonderen Wert auf eine gute Kapselung der verschiedenen Funktionen in 
Packages und Klassen gelegt, damit es später einfacher ist das Programm um weitere 
Elemente zu erweitern. 
 
Es wurden verschiedene Prognose Modelle in diesem Programm berücksichtigt, zwischen 
denen beliebig gewechselt werden kann. Neben der in [1,3] beschriebenen Spielstärke 
Prognose wurde neben den einfachen Tabellen- und Heimprognosen auch eine so genannte 
Bilanzprognose entworfen welche die statistischen Quoten zweier Mannschaften bei einem 
Aufeinandertreffen als Grundlage hat. Darüber hinaus wurde diese Bilanzprognose auch noch 
durch eine Kombination mit der Tabellenprognose weiter verfeinert. 
 
Bei der Analyse der Trefferwahrscheinlichkeit fällt bei differenzierter Betrachtung auf, dass 
jede der verschiedenen Prognosearten seine Stärken und Schwächen hat. Man sieht an den 
Beispielen aus Kapitel 4.2 dass z.B. die Spielstärkeprognose bei Betrachtung der speziellen 
Trefferwahrscheinlichkeit in die keine Unentschieden-Ergebnisse einfließen am besten 
abschneidet, während die Gesamtquote bei der Bilanz-Prognose besser ist, da diese auch 
Spiele die ohne einen Sieger ausgingen berücksichtigt. Es fällt weiter auf dass verschiedene 
Prognosen zwar teilweise stark unterschiedliche Ergebnisse liefern, die gesamten 
Trefferwahrscheinlichkeiten jedoch bei allen relativ gut sind. Dies bedeutet dass man durch 
eine differenziertere Kombination der verschiedenen Prognosen möglicherweise noch bessere 
Ergebnisse erzielen könnte. Als Erweiterung wäre also denkbar die hier beschriebenen 
Prognosen so geeignet miteinander zu kombinieren, dass genauer analysiert wird worin die 
Stärken und Schwächen der einzelnen Prognosen liegen und man auf Grund dessen versucht 
die verschiedenen Vorhersagemodelle entsprechend ihrer Stärken zusammenzuschließen. 
 
In zukünftigen Arbeiten kann auch versucht werden die Prognose über einen längeren 
Zeitraum durchzuführen als nur für den nächsten unbekannten Spieltag. Dazu müssten zu 
sämtlichen eingegebenen Spielen eine Prognose auf Grundlage der Prognose des Vortages 
durchgeführt werden usw. Dadurch würde allerdings die Trefferwahrscheinlichkeit immer 
weiter sinken, doch man hätte die Möglichkeit Prognosen für Spieltage durchzuführen welche 
weiter in der Zukunft liegen als nur einen Spieltag. 
 
Das entwickelte Programm wurde zwar auf Grundlage der Fußball Bundesliga entwickelt, es 
bietet jedoch die Möglichkeit es relativ leicht auf andere Sportarten bzw. Ligen anzupassen. 
Da das Programm sämtliche Daten aus XML Dateien liest, müssten lediglich diese Daten 
ausgetauscht werden und zusätzlich noch entsprechende Reader und Writer Klassen 
implementiert werden. Dann müssten noch einzelne Anzeigen sowie Bilder und 
möglicherweise auch die Berechnung der Tabelle nach einem Spieltag angepasst werden. 
 
Darüber hinaus bietet sich als Weiterentwicklung die Integration zusätzlicher Fenster an. Da 
für jedes Fenster eine eigene Klasse existiert, ist es möglich neue Fenster hinzuzufügen und in 
die Oberfläche zu integrieren indem eine weitere Fenster-Klasse implementiert wird und dem 
Rahmenfenster hinzugefügt wird. 
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A Anhang 
 
Hier werden alle geschriebenen Java Klassen kurz erläutert. Es wird dabei nur die 
Klassenbeschreibung der JavaDoc Dokumentation berücksichtigt. Eine genauere 
Dokumentation der Klassen mit Beschreibung der einzelnen Methoden findet sich auf der 
beigefügten CD-ROM. 
 

Package de.toto.data  

Class Summary 

Bilanz 
Ein Objekt vom Typ Bilanz beinhaltet die bisher erzielten Ausgänge beim 
Aufeinandertreffen zweier Mannschaften wenn Mannschaft 1 zuhause gegen 
Mannschaft 2 gespielt hat. 

Bilanzen 
Ein Objekt vom Typ Bilanzen beinhalten die Bilanzen aller Mannschaften die 
bisher in der Bundesliga gespielt haben. 

BilanzObjekt  Ein BilanzObjekt beinhaltet alle Bilanzen einer Mannschaft wenn diese ein 
Heimspiel hatte. 

Game 

Die Klasse Game steht für ein Spiel an einem bestimmten Spieltag Dabei 
besitzt Game folgende Parameter: Spieldatum (date), Spielzeit (time), Name 
der Heimmannschaft (heim), Name der Auswärtsmannschaft (auswaerts), 
Ergebnis (ergebnis), Halbzeitstand (halbzeit) 

Quote 

In einem Objekt vom Typ Quote werden die Verhältnisse der Treffer aller 
Prognose-Arten gespeichert Diese werden in Strings abgelegt welche alle die 
Form <treffer>:<spiele> haben Diese Quoten werden im Prognosen-Fenster 
zur Berechnung der Trefferwahrscheinlichkeiten herangezogen. 

Quoten 
In einem Quoten-Objekt sind die Quoten aller vergangenen Saisons 
gespeichert. Diese werden über die Klasse QuotenReaderXML aus einer 
Datei gelesen. 

Saison Die Klasse Saison beinhaltet alle Daten die für die Statistiken und Prognosen 
einer Saison benötigt werden. 

Spieltag 
Die Klasse Spieltag besteht aus einer int Nummer für den Tag, einer Liste mit 
allen Spielen des Tages (Listenelemente sind Game-Objekte), sowie der 
Tabelle des jeweiligen Spieltages (Elemente sind TabellenPlatz-Objekte) 

TabellenPlatz 

Ein Objekt vom Typ Tabellenplatz speichert eine "Zeile" einer Tabelle mit 
den Attributen: Tabellenplatz (platz), Mannschaft (team), gespielte Spiele 
bisher (spiele), davon gewonnen (sieg), unentschieden (untenschieden), 
verloren (verloren), Torverhältnis (torVerhaeltnis), Punktestand (punkte) 

Team 
Die Klasse Team speichert jeweils den Namen und die Spielstärke einer 
Mannschaft. 

Teams 
In der Klasse Teams wird eine Liste gespeichert welche alle Mannschaften 
einer Saison zusammen mit den Initialspielstärken (berechnet aus den 
Punktzahlen des letzten Spieltages der vorherigen Saison) beinhaltet 
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Package de.toto.io  

Class Summary 

BilanzenReaderXML 
Der BilanzenReaderXML liest eine Datei bilanzen.xml ein und 
schreibt deren Inhalt in ein Bilanzen Objekt. 

BilanzenWriterXML  
Der BilanzenWriterXML schriebt ein übergebenes Bilanzen-Objekt 
in eine .xml-Datei 

QuotenReaderXML 
Der QuotenReaderXML dient zum Einlesen einer .xml Datei in denen 
alle Quoten gespeichert sind. 

QuotenWriterXML  
Der QuotenWriterXML schriebt ein übergebenes Quoten-Objekt in 
eine .xml-Datei 

TotoReaderXML  

Der TotoReaderXML lädt aus einem .xml File sämtliche Spiele einer 
Saison und speichert diese in einem Saison-Objekt inkl. der 
jeweiligen Zwischentabellen und den Initialspielstärken der 
Mannschaften (ausgehend von den Punkten am letzten Spieltag der 
vorherigen Saison). 

TotoWriterXML  
Der TotoWriterXML speichert die durch den Editor erzeugten 
Saisons in .xml Dateien ab. 

 

Package de.toto.math  

Interface Summary 

MathModel    

PrognoseModel Interface für sämtliche PrognoseModelle, jedes Modell muss alle hier 
angegeben Methoden implementieren damit die Konsistenz bewahrt bleibt. 

   

Class Summary 

MathModelConstants 
Die MathModelConstants beinhalten alle Konstanten welche 
für die math. Berechnung der Spielstärkeänderung benötigt 
werden. 

MathModelPerl  

Die Klasse MathModel berechnet die Spielstärkeänderung 
für eine Mannschaft an einem bestimmten Spieltag 
ausgehend von den Spielstärken des vorhergehenden 
Spieltags und dem Ausgang des Spiels. 

PrognoseModelBilanz 
Das PrognoseModellBilanz berechnet das Ergebnis eines 
Spieles ausgehend von den Ergebnissen früherer 
Begnegnungen der jeweiligen Mannschaften. 

PrognoseModelBilanzTabelle Die Klasse PrognoseModelBilanzTabelle ist eine 
Kombination aus der Bilanz- und der Tabellenprognose. 

PrognoseModelHeim 
Die Heim Prognose prognostiziert immer den Sieg der 
Heimmannschaft 
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PrognoseModelPerl 

Die Klasse PrognoseModell berechnet die Prognose für ein 
Spiel zweier Mannschaften an einem bestimmten Spieltag, 
ausgehend von den Spielstärken des Vortages sowie den 
Heim- und Auswärtsspielstärke-Faktoren 

PrognoseModelTabelle Die Tabellen Prognose prognostiziert immer den Sieg der 
Mannschaft welche in der Tabelle vorne liegt. 

 

Package de.toto.sort  

Class Summary 

SortListener Ein SortLinster wird einer SWT-Table hinzugefügt um diese 
nach den verschiedenen Tabellen-Spalten sortieren zu können. 

StringArraySortable  

Die Klasse StringArraySortable dient als Hilfsklasse um ein 
String[] sortieren zu können Dazu wird erst über die Methode 
stringArrayToList() das String-Array in eine Liste geschrieben 
dann über Collections.sort() sortiert und anschliessend mit der 
Methode listToStringArray() wieder zurückgeschrieben. 

SWTTableComparator Comperator der das Vergleichen der einzelnen Tabellenzeilen 
einer SWT-Table vornimmt... 

TabellenPlatzComparator 
Ein Comparator der Listenelemente vom Typ TabellenPlatz auf 
Grund der Regeln der Fussballbundesliga miteinander 
vergleicht. 

 

Package de.toto.start  

Class Summary 
TotoStarter  Klasse zum Starten der TOTO-Anwendung. 

 

Package de.toto.test  

Class Summary 
BilanzenTest   

FileReaderTest Testklasse zum testen der TotoFileReader Methoden 

MathModelTest Testklasse zum testen der verschiedenen mathematischen Modelle 

PrognoseModelTest Testklasse zum testen der versch. 
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SpielstarkeRechner  Berechnet alle Spielstärken der beobachteten Jahre und speichert 
diese in den Saison Dateien ab. 

SWTTableTest  Testklasse 

TableSaver  Testklasse 

Test  Testklasse 

TotoConverter  Testklasse 

Validierungsrechner  Berechnet alle Quoten der beobachteten Jahre und speichert diese in 
den Quoten Dateien ab. 

Variablen  Testklasse 

WidgetTest3  Testklasse 

 

Package de.toto.ui  

Class Summary 

EditorGroup  
Die Editor Group beinhaltet den Editor-Reiter des Programms zur 
Eingabe und Erzeugung einer neuen Saison bzw. zur Erweiterung einer 
bereits begonnenen. 

HelpGroup 
Die Help Group besteht aus einem Browser mit dem man die Hilfe- 
Seiten der verschiedenen Fenster anzeigen kann. 

PrognosenGroup 

In der PrognosenGroup werden die Begegnungen des ausgewählten 
Spieltages angezeigt, sowie die berechneten Prognosen und die darauf 
basierende prognostizierte Tabelle nach dem Spieltag (Falls der 
Spieltag in der Vergangenheit liegt wird zusätzlich noch die 
Trefferquote der Prognose berechnet. 

RahmenfensterUI Die Klasse RahmenfensterUI dient als Ausgangspunkt der graphischen 
Oberfläche des Programms. 

StatistikenGroup 
Die Klasse Statistiken Group dient der Anzeige vergangener Spieltage 
inklusive aller Partien sowie der Tabelle nach dem Spieltag 

 


