
Seminar: Multiagenten Systeme

Handout zum Vortrag
”
Reaching Agreements“ von Julia Tolksdorf

Einleitung

• Um Übereinkünfte tre!en zu können müssen Agenten in der Lage sein miteinander
zu verhandeln.

• Dabei ist es wichtig, dass alle Beteiligten Nutzen aus dem Ergebnis ziehen können.

• Außerdem gibt es im Alltag eine Reihe von Aufgaben, die nur mit mehreren Leuten
gelöst werden können. Um zu so einer Lösung zu gelangen, muss verhandelt werden.

Mechanism Design

Unter
”
Mechanism Design“ versteht man den Entwurf von geeigneten Protokollen um

Verhandlungen zu leiten. Dabei muss natürlich darauf geachtet werden, dass es z.B.
keine Deadlocks gibt, oder das Protokoll sicher vor Fremdeinwirkungen ist. Es gibt 7
wichtige Eigenschaften die ein solches Protokoll zusätzlich erfüllen muss.

1. Guaranteed success Übereinkunft wird getro!en

2. Maximizing social welfare Ausgang maximiert die Summe des Nutzens aller
Teilnehmer

3. Pareto e!ciency Es gibt keine Möglichkeit einen Agenten glücklicher zu machen
ohne dabei mindestens einen weniger glücklich zu machen

4. Individual rationality Es ist das Beste nach den Regeln zu spielen

5. Stability Anreiz sich in einer bestimmten Art und Weise zu verhalten (Nash
Equilibrium)

6. Simplicity Angebrachte Strategie ist o!ensichtlich

7. Distribution Mögliche Fehlerquellen sollen auf mehrere Agenten verteilt werden
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Auktionen

Auktionen sind spätestens seit eBay Teil des alltäglichen Lebens. Da es sich hierbei um
sehr einfache und simple Interaktionsszenarien handelt, sind sie besonders gut für Agen-
ten geeignet, die so zum Beispiel Waren, Aufgaben oder Ressourcen verteilen können.
Bei einer Auktion gibt es einen Auktionator und beliebig viele Bieter. Die Ziele dieser
beiden Gruppen unterscheiden sich grundlegend – während Auktionatoren ihren Gewinn
maximieren wollen, wollen die Bieter möglichst wenig bezahlen. Um diese Ziele zu er-
reichen wird auf der einen Seite ein passendes Protokoll benötigt, sowie auf der anderen
Seite eine dazu passende Strategie. Um zu entscheiden wie viel geboten wird, werden
folgende Faktoren betrachtet:

• private value Wie viel ist mir persönlich diese Ware wert? Beispiel eines Bildes
das mir sehr gut gefällt, oder einem T-Shirt von meinem absoluten Lieblingssänger.

• public/common value Wie viel ist der Gegenstand ganz allgemein wert?

• correlated value Zusammenspiel von public und private value.

Für die Wahl des Protokols stehen mehrere verschiedene Typen zur Auswahl. Tabelle
1 zeigt diese in einem Überblick.

Tabelle 1: Die verschiedenen Auktionstypen in einem Überblick
English Dutch first-price Vickrey

Gewinner first-price first-price first-price second-price
Art der Gebote open cry open cry sealed bid sealed bid
Art der Runden ascending decending one-shot one-shot

Negotiation

Auktionen reichen nicht immer aus um Übereinkünfte zu tre!en. Zum Beispiel ist bei
dem Verteilen von Aufgaben (z.B. Fahrgemeinschaften bilden) eine Verhandlung (ne-
gotiation) von Nöten. Eine solche Verhandlung besteht aus mehreren Runden. In einer
Runde macht jeder teilnehmende Agent ein Angebot. Stimmen die beiden Angebote
überein, oder ist das vom Kontrahenten gemachte Angebot sogar besser als das eigene,
schließen die Agenten einen Deal. Bei negotiations werden so genannte task- und worth-
oriented domains unterschieden. Während es bei den task-oriented domains darum geht,
Aufgaben zu verteilen, beschäftigen sich worth-oriented domains damit im allgemeinen
Fall eine Übereinkunft zu erzielen, bei der der Nutzen für alle Teilnehmer möglichst groß
ist.
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task-oriented domains

Sie werden als Triple (T,Ag,c) definiert, mit:

• T: (endliche) Menge aller möglichen Aufgaben

• Ag: (endliche) Menge aller teilnehmenden Agenten.

• c: !(T ) ! R eine Funktion, die die Kosten für jede Teilmenge an Aufgaben be-
schreibt. c ist monoton und es gilt immer c(0) = 0

Eine Übereinkunft wird auch als Deal bezeichnet. Ein Deal verteilt die Aufgaben auf
die teilnehmenden Agenten. Um ein Maß für einen solchen Deal zu finden wird eine
Utility- Funktion wie folgt definiert:

utilityi(!) = c(Ti) " costi(!)
Dabei werden die Kosten des Deals für den Agenten i von den Kosten abgezogen, die
er hatte als er noch alles alleine erledigen musste. Ist der utility-Wert negativ bedeutet
das demzufolge, dass der Agent vorher besser dran war als nach dem Deal. Je höher der
utility-Wert ist, umso besser ist der Deal für den Agenten. Sollten die Agenten sich auf
keinen Deal einigen können, bleibt alles so wie vorher, und jeder erledigt seine Aufgaben
alleine. Dieser Ausgang wird auch als conflict deal bezeichnet. Ein Agent kann durch
eine negotiation also niemals schlechter abschneiden als vorher.

Argumentation

Die bisher gesehen Verhandlungsmethoden haben den Nachteil das Entscheidungen nicht
begründet werden können. Wenn z.B. ein Agent für uns einkaufen soll, möchten wir eine
Begründung haben warum er genau diesen Preis bezahlt hat. Ein einfaches

”
Weil es

das Beste so war“ würde wohl niemandem genügen. Außerdem gibt es noch andere
Szenarien, in denen es nicht immer darum gehen muss Aufgaben zu verteilen. Es gibt
auch so etwas wie Streitgespräche oder Situationen, in denen man andere von seiner
Meinung überzeugen möchte. Für all diese Dinge sind Argumentationen nötig.

Es werden 4 Typen von Argumenten unterschieden:

• Logical: Ähneln mathematischen Beweisen und sind an die formale Logik geknüpft

• Emotional: Beschwerden die an Gefühle, Einstellungen oder persönliche Vorlieben
geknüpft sind (

”
Wie würdest du dich fühlen wenn dir das passiert wäre?“)

• Visceral: Sozialer Aspekt von menschlichen Argumenten (mit den Füßen auf-
stampfen)

• Kisceral: Intuition, Mystik oder Religion als Grundlage für das Argument
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In einem Multiagenten Szenario werden nur logische Argumente benutzt. Sie sind
die einfachste und ehrlichste Form. Dabei wird ein gemeinsames Weltwissen zu Grunde
gelegt, aus dem die Agenten durch Schlussfolgern zu ihren Argumenten gelangen. Eine
Argumentation wird in einem Dialog durchgeführt. Ein Dialog besteht aus mehreren
Runden, welche sich wie folgt gliedern:

• im ersten Schritt gibt Agent 0 sein Argument ab

m0 = (r,!p, p" q, q" r")
• Agent 1 schwächt oder verwirft dieses mit seinem Argument

m1 = (#(p" q),!t, t" #(p" q)")
• Agent 0 schwächt oder verwirft wiederum das Gegenargument

m2 = (#t,!s, s" #t")
• usw.

Dabei dürfen einmal hervorgebrachte Argumente nicht wiederholt werden. Sobald ein
Agent kein neues Argument mehr hervorbringen kann wird der Dialog beendet. Der
Agent, der das letzte gültige Argument abgegeben hat, ist der Gewinner. Für die oben
erwähnten beispielhaften Situationen, in denen eine Argumentation von Nöten ist, gibt
es unterschiedliche Arten von Dialogen. Tabelle 2 listet diese Arten auf.

Tabelle 2: Die verschiedenen Auktionstypen in einem Überblick
Typ Ausgangssituation Ziel Absicht des

Agenten
Persuation Verschiedene Streitpunkt Den anderen
(Überzeugung) Meinungen lösen überzeugen
Negotiation Verschiedene Deal Das Beste
(Verhandlung) Interessen für sich
Inquiry Generelles Neues Wissen Einen Beweis
(Ermittlung) Unwissen erlangen finden
Deliberation Handlung wird Eine Entscheidung Ausgang
(Beratung) benötigt tre!en beeinflussen
Information seeking Persönliches Wissen Wissen erhalten
(Infomation suchen) Unwissen verbreiten oder weitergeben
Eristics Konflikt/ Anpassung Die andere
Streitgespräch) Streit erzielen Partei schlagen
Mixed Mehrere Mehrere Mehrere
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Zusammenfassung und wichtige Fragen

• Diese Spiele-theoretischen Ansätze funktionieren nur manchmal

• Menschen können ihre Vorlieben nur selten klassifizieren! um gut zu funktionieren
müssen Agenten dazu aber in der Lage sein

• In einfachen Szenarien funktionieren diese Ansätze, bei komplexeren (multi-issue)
Vorlieben wird es aber schwer

Wichtige Fragen:

• Welche Eigenschaften muss ein Verhandlungsprotokoll haben?

• Welche Arten von Auktionen gibt es und worin unterscheiden sie sich?

• Was sind Negotiations?

• Welche Vor- und Nachteile hat eine Argumentation?
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