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1 Einleitung

Beim �Reaching Agreement� geht es im Kern darum Ergebnisse einer Agen-
teninteraktion wie z.B. Arbeitsteilung so e�zient wie nur möglich zu gestalten.
Das Problem des Reaching Agreement ist bei Multiagentensystemen an der Ta-
gesordnung. Dabei wird versucht bei Zusammentre�en (sog. Encounters) eine
möglichst für beide zufriedenstellende Übereinkunft zu tre�en.

2 Das Verhandlungsprotokoll

2.1 Anforderungen an das Verhandlungsprotokoll

(1)gesicherter Erfolg
(2)Maximierung des Allgemeinwohls
(3)sollte Pareto-E�zienz bieten
(4)individuell rationell
(5)Stabilität
(6)Einfachheit
(7)Verteilung

2.2 Auktionen

Auktionen bieten eine denkbar einfache Verhandlungsstrategie. Dazu gibt es
vier verschiedene Typen:

1. Englischer Stil: höchster Bieter erhält Zuschlag; Anz. d. Gebotsrunden ist
nicht beschränkt; Gebot kann beliebig erhöht werden.

2. Holländischer Stil: Auktionator verringert schrittweise hohen Startpreis;die
Ware geht an den Ersten, der das Gebot akzeptiert.
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3. Verdeckte Auktion: jeder Bieter gibt ein einmaliges Gebot ab, welches
für die anderen Bieter nicht sichtbar ist;das höchste abgegebene Gebot
gewinnt.

4. Vickrey Auktion: wiederum anonymes Angebot;derjenige mit dem höch-
sten Gebot erhält die Ware zum Preis des zweithöchsten Gebots.

2.3 Beigemessener Wert

1. ö�entlicher Wert: für alle Bieter gleich

2. privater Wert: privat

3. in Beziehung stehender Wert: Wert, welcher sich aus eigenem und den
privaten Werten anderer Bieter ergibt.

2.4 Betrugsmöglichkeiten bei Auktionen

1. Lügen

2. Geheime Absprachen

3 Negotiations (Verhandlungen)

Die Idee der Verhandlungen ist, entweder den gröÿtmöglichen Vorteil im Sinne
einer Kosten/Aufwandsminimierung beim Erledigen von Tasks(Ziel der TOD)
oder einen Zustand der Umwelt mit dem gröÿten Wert (im Sinne der WOD) zu
erzielen.
Verhandlungen unter Agenten lassen sich i.A. in folgende Situationen gliedern:

1. 1-2-1: Zwei Agenten verhandeln miteinander

2. 1-2-Many: Ein Agent verhandelt mit mehreren Agenten

3. Many-2-Many: Eine grössere Menge Agenten verhandeln miteinander. Die-
se Situation kann auch auch als mehrere 1-2-1 Negotiations behandelt
werden.

3.1 Task Oriented Domains (TOD)

Idee: Besseres Ergebnis durch Aufteilen von Tasks (Aufgaben)in geeigneter Wei-
se bei Zusammentre�en(Encounters) von Agenten.
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3.1.1 Formalismus(1)

TOD =< T, AG, c > (1)

mit T einer endl. Menge von Aufgaben,

Ag = {1, ..n} (2)

einer endl. Menge von Agenten und

c : ℘(T ) → R (3)

einer Kostenfunktion zur Berechnung der Kosten zur Ausführung jeder Teilmen-
ge von Aufgaben.
Kostenfunktion c ist monoton und auÿerdem gilt c(∅) = 0

3.1.2 Encounters (Zusammentre�en)

Wie schon in der Einleitung angemerkt werden bei Zusammentre�en sog. Tasks
unter den Partizipanten aufgeteilt. Solche Encounters de�nieren sich über ein
Tupel < T1, ..., Tn > von Tasks T wobei ∀iεAg und Ti ⊂ T , d.h. Ti ist die
Menge der Aufgaben für Agent i gilt. Bei diesen Zusammentre�en werden sog.
Deals D ausgehandelt, die lediglich eine neue Zusammenstellung der Tasks
darstellen. Mit dieser Idee ergibt sich eine Sammlung möglicher Deals δ als
δ =< D1, ..., Dn > ∀iεAg mit i = 1, .., n und D1 ∪ ... ∪Dn = T1 ∪ ... ∪ Tn.
Wie gewohnt kann man einem Deal auch einen utility - Wert zuweisen mit
utilityi(δ) = c(Ti) − c(D − i) für einen Agenten i bei einem Deal aus δ. Im
Fall für utilityi(δ) ≤ 0 erscheint es sinnlos in diesen Deal einzuwilligen und wir
haben es mit dem sog. Kon�ikt Deal Θ zu tun. Im Beispiel der Fahrgemein-
schaft(siehe Abb.1) ist es so, dass der Deal δ1 keinerlei Nutzen verspricht, d.h
die obere Mutter muss alle Kinder zur Schule bringen, sodass nur die untere
Mutter Nutzen aus dem Deal schlagen würde. In diesem Fall führt jeder Agent
seine ursprünglichen Tasks aus.

Bei Deals existiert noch eine besondere Eigenschaft, nämlich die Dominanz.
Ein Deal δ1 dominiert einen Deal δ2 (δ1 � δ2), umgangssprachlich, genau dann,
wenn er besser (im Sinne der utility) ist als eben δ2. Das bedeutet, Dominanz
eines Deals δ1 über einen Deal δ2 ist genau dann gegeben, wenn folgende zwei
Bedingungen gelten:

1. δ1 ist mind. genauso gut für beide Agenten wie δ2 für alle i aus {1, 2}
wenn utilityi(δ1) ≥ utilityi(δ2) und

2. δ1 ist besser für einen Agenten als δ2, wenn ∃ iε{1, 2} mit utilityi(δ1) >
utilityi(δ2) gilt.

Weiterhin nennt man einen Deal δ pareto optimal, wenn es keinen Deal δ′ gibt
mit δ′ � δ.
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3.2 Worth Oriented Domains (WOD)

Bei WOD versucht der jeweilige Agent den Zustand seiner Umwelt durch einen
bestimmten Plan (plan) in einen für ihn wertvolleren Zustand zu überführen.
Es wird im Gegensatz zu TOD um Pläne verhandelt. Das Ziel ist die Einigkeit
über einen Plan, der den Zustand der Umwelt mit dem gröÿeren Wert herstellt.

3.2.1 Formalismus(2)

Die sog. worth oriented domains stellen sich formal als ein Tupel mit WOD =<
E,Ag, J, c > dar. Wobei E eine Menge von mgl. Zuständen d. Umwelt ist, Ag,
analog zu TOD die Menge der Agenten darstellt, J die Menge der (gebundenen)
Pläne (gebunden: es können mehr als nur ein Agent an der Durchführung eines
solchen beteiligt sein) ist und eine Kostenfunktion c : JxAg → R existiert, die
die Kosten für einen Agenten zur Durchführung eines Plans beschreibt.

Wie auch bei TOD werden bei WOD die Encounters beschrieben - hier aller-
dings durch das 2-Tupel < e,W > mit eεE, dem Anfangszustand der Umwelt
und W : ExAg− > R, der Wertefunktion mit dem Wert eines Umweltzustandes
für einen Agenten als reelle Zahl. Die Durchführung eines Plans j ist gegeben
durch j : e1 → e2. Also überführt ein Plan, nach seiner Ausführung, den aktu-
ellen Zustand der Umwelt in einen Folgezustand.

Zum Abschluss noch zu einem Spezialfall: Angenommen Agent i be�ndet sich
allein in einer Umwelt mit dem Zustand e0. So wird er versuchen den Plan
jopt auszuführen, der den Wert des Nachfolgezustandes der Umwelt maximiert.
Dieser Sachverhalt würde der Gleichung

jopt = argmaxW (i, e)− c(j, i) (4)

genügen. Salopp formuliert ist der optimale Plan, derjenige, der einen Nachfol-
gezustand der Umwelt mit dem gröÿten Wert hervorruft, abzüglich der Kosten
für die Ausführung des Pans.
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