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Einleitung
„There is no such thing as a single agent system“. Wie dieser Slogan aus der Multiagentensystem 
Community sagt, existieren keine Einzelagentensysteme (außer ganz triviale).

Multiagentensysteme sind also keine Besonderheit, sondern etwas ganz alltägliches.

Agenten müssen miteinander interagieren, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Sie arbeiten in einer gemeinsamen 
Umwelt, in der ihre Einflussbereiche auch überlappen können. Das führt zu zu Abhängigkeitsbeziehungen. 
Um diese Abhängigkeiten zu verstehen, brauchen wir Formalismen.

Utility & Preferences
Wir gehen der Einfachheit halber von zwei Agenten aus, die wir i und j nennen. Jeder der beiden hat eigene 
Wünsche und Präferenzen, außerdem handeln sie eigennützig.

Wir haben eine Menge Ω = {ω1,ω1,...} von Zuständen/Ausgängen der Umwelt, für die die beiden Agenten 
Präferenzen haben können.

Beschrieben werden sie durch die Nutzwertfunktionen

ui :  Ω →  und ℝ uj :  Ω → ℝ

Wenn also ω vor ω' präferiert wird schreibt man:

ω ≥i ω'  für ui(ω) ≥ ui(ω′)

Für strenge Präferenz gilt:

ω >i ω'  für ui(ω) > ui(ω′)

Nutzwert veranschaulicht

Der Nutzwert (Payoff) stellt die Präferenzen eines Agenten dar. 
Stellen wir uns vor der Agent i hätte 500 Millionen Euro und Agent j hätte 0 Euro.
Gewinnt Agent i 1 Millionen Euro, dann hat er 501 Millionen Euro,allerdings ändert dies seine Möglichkeiten 
nicht wesentlich. Die Million hat für ihn also nur einen „geringen“ Nutzwert, da er mit 501 Millionen nichts tun 
kann, was er nicht auch mit  500 Millionen machen könnte.
Gewinnt hingegen Agent j 1 Million Euro, hat er viel mehr Möglichkeiten als vorher. Die Million hat für Agent j 
also einen erhöhten Nutzwert.



Multiagent Encounters

Wir beschränken uns bei unseren Multiagenten Begegnungen auf zwei Handlungen für unsere Agenten:
Kooperieren (C) und Defektieren (D). 
Die Menge der möglichen Aktionen sieht also wie folgt aus: Ac = {C,D}
Die Agenten wählen gleichzeitig ihre Aktionen und der Zustand der Umwelt nach ihrer Begegnung wird durch 
eine Umweltfunktion beschrieben:

τ:  Ac     x     Ac  → Ω 
   Aktion Agent i        Aktion Agent j

Eine Umweltfunktion sieht zum Beispiel so aus:

τ(D,D) = ω1 , τ(D,C) = ω2  , τ(C,D) = ω3 , τ(C,C) = ω4 

Um die Begegnung zweier Agenten zu analysieren, kombinieren wir die Nutzwertfunktion mit der 
Umweltfunktion. 

ui(ω1) = 1, ui(ω2) = 1, ui(ω3) = 4, ui(ω4) = 4
uj(ω1) = 1, uj(ω2) = 4, uj(ω3) = 1, uj(ω4) = 4

Anders geschrieben ergibt das:

ui(D,D) = 1, ui(D, C) = 1, ui(C, D) = 4, ui(C, C) = 4 
uj(D,D) = 1, uj(D, C) = 4, uj(C, D) = 1, uj(C, C) = 4

Diese Schreibweise lässt sich jetzt in eine Auszahlungsmatrix überführen.

Oben rechts in einem Kästchen steht jeweils der Nutzwert des Spaltenbesitzers (Agent I), unten links der 
des Zeilenbesitzers (Agent J). 

Dominante Strategien & Nash Equlibrium

Um in einer Situation zu entscheiden, was ein Agent tun soll, gibt es das Konzept der Dominanz.
Wir haben zwei Untermengen von Ω, nämlich Ω1 und Ω2. 

Ω1 dominiert  Ω2 für Agent I wenn gilt:

ω1 ≥i ω2 ∀ω1 Ω∈ 1, ω2 Ω∈ 2

Falls jeder Zustand in Ω1 gegenüber jedem Zustand in Ω2 höher bewertet wird, liegt sogar strenge 
Dominanz vor.

ω1 >i ω2 ∀ω1 Ω∈ 1, ω2 Ω∈ 2

In der Spieltheorie werden werden Aktionen auch als Strategien bezeichnet. Für Dominanz bei 
Strategien gilt: s* = Menge aller Ausgänge, die bei Strategie s auftreten können.
s1 dominiert s2, wenn s1* s2* dominiert. Ein rationaler Agent wählt also in so einer Situation immer s1, 
da er so garantiert ein besseres Ergebnis erzielt als mit s2.
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Nash Equilibrium

Das Nash Equilibrium oder auch Nash Gleichgewicht bezeichnet in nicht-kooperativen Spielen einen 
Zustand eines strategischen Gleichgewichtes. Ein einzelner Agent kann für sich keinen Vorteil erzielen, 
indem er einseitig von seiner Strategie abweicht. Ein Nash Equilibrium liegt dann vor, wenn:

1) unter der Annahme, dass Agent i Strategie 1 spielt, bleibt Agent j keine bessere Wahl als Strategie 2 zu 
spielen.
2) unter der Annahme, dass Agent j Strategie 2 spielt, bleibt Agent i keine bessere Wahl als Strategie 1 zu 
spielen.

Allerdings ist das Nash Equilibrium noch nicht die Antwort auf die Frage, was in einem Szenario wirklich zu 
tun ist. Manche Szenarien haben gar kein Nash Equilibrium, andere dagegen mehrere.
Trotzdem ist es ein sehr wichtiges Konzept in der Analyse von Multiagentensystemen.

   

Konkurrenz-  & Nullsummeninteraktion

In einem Szenario, in dem die Interessen der beiden Agenten genau entgegengesetzt sind, also Agent I 
Ausgang ω gegen ω′ präferiert und Agent J Ausgang ω' gegen ω präferiert gilt:

ω >i ω′ genau dann, wenn ω′ >j ω

Ein Agent kann also einen Vorteil nur auf Kosten des anderen Agenten bekommen. 

Ein Beispiel dafür:

Die Nullsummeninteraktion ist ein Spezialfall der Konkurrenz. Hier gilt:

ui(ω)+ uj(ω) = 0   ω Ω, ∀ ∈

also die Summe der Nutzwerte ist für beide Agenten in jeder Aktion gleich Null.

Die Nullsummeninteraktion ist wichtig, da sie die „bösartigste“ Form der Interaktion ist. Zwischen den 
Agenten gibt es keine Möglichkeit zur Kooperation. Wenn man seinem Gegner positiven Nutzwert erlauben 
würde, hätte man für sich selbst einen negativen – also steht man schlechter da als vor seiner Aktion.

Ein Beispiel dafür:

Diese Art der Interaktion findet man hauptsächlich in Spielsituationen wie zum Beispiel Schach. In der 
wirklichen Welt existieren Nullsummeninteraktionen eigentlich nicht.
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Prisoner's Dilemma

2 Menschen werden für eine gemeinsame Straftat verhaftet.
Ohne Kommunikationsmöglichkeit stehen beide vor der Wahl: 
Gestehen oder Schweigen.

1. Wenn einer das Verbrechen gesteht und der andere nicht,
wird derjenige, der gestanden hat zur Belohnung freigelassen
und der andere für 20 Jahre eingesperrt.
2. Gestehen beide werden beide für 5 Jahre eingesperrt.
3. Gesteht keiner werden beide für 1 Jahr eingesperrt.
Betrachten wir das Gestehen (Engl.:Confess)  als Defection 
(defektieren) und Schweigen als Cooperation (kooperieren).
Weder kann ein Gefangener alle Ergebnisse bevorzugen in 
denen er kooperiert noch kann er alle Ergebnisse bevorzugen
in denen er gesteht.
Davon ausgehend, dass jeder Agent gleich "logisch" denkt,
werden beide defect wählen, um schneller entlassen zu werden.

Ist die Wahl der beiden Agenten jeweils zu gestehen die beste?
Nein...Wenn beide Agenten kooperieren würden, könnten beide Ihren Payoff erhöhen....
Nur wenn man davon ausgeht, dass der Andere kooperiert, würde man dann nicht seinen 
Payoff noch stärker steigern wollen und gar nicht ins Gefängnis gehen wollen?
Die einzige Lösung, die uns die Logik bietet: Gestehe auch wenn das "Verzicht" auf ein 
bisschen Nutzwert bedeutet.
Genau dies ist der Grund, warum dieses Beispiel ein Dilemma ist: Beide Gefangene können dem anderen 
jeweils nicht vertrauen und müssen daher beide auf einen Vorteil verzichten um sich selbst abzusichern.
In der realen Welt kann es durchaus zu Kooperation zwischen den beiden Gefangenen kommen, denn nicht 
jeder Mensch ist auf Maximierung seines Payoffs aus.

Spezialfälle des Prisoner's Dilemma
Der andere Gefangene ist mein Zwilling oder „Was wenn sich jeder gleich verhält“
-Wenn sich beide Agenten gleich verhalten und beide Agenten dieses Wissen besitzen folgt daraus die 
Maximierung des Payoffs mittels Kooperation, weil dieses Verhalten beiden Agenten den maximalen 
Nutzwert bietet. „Wenn sich jeder so verhält, wäre man ein verdammter Idiot sich anders zu verhalten“ (freie 
Übersetzung: Wooldrige)
Wiederholtes(iteriertes) Prisoner's Dilemma
-Grundgedanke des iterierten Prisoner's Dilemma ist eine mehrfache Wiederholung des „Spiels“, wobei die
Gefangenen jeweils erfahren was der andere Gefangene in der Vorrunde gewählt hat. Es existieren zwei 
Arten (s.u.).
Fall 1: Iteriertes Prisoner's Dilemma mit fester Anzahl von Iterationen
Da beide Agenten wissen, dass es nach der letzten Runde keine weitere geben wird werden beide Agenten 
in der letzten defektieren, dann wissen beide das die vorletzte Runde die 'letzte' Runde ist und defektieren 
auch hier usw..
Fall 2: Iteriertes Prisoner's Dilemma mit unbekannter Anzahl von Iterationen
Solange die Anzahl der „Spiele“ unendlich groß scheint und beide Agenten wissen das sie sich in der Zukunft
zu einem weiteren Spiel treffen werden, kann rational begründete Kooperation zwischen beiden Spielern
auftauchen.
Interessant wird dieser Spezialfall wenn man Agenten gegeneinander/miteinander spielen lässt, die 
verschiedene Strategien spielen.

Axelrod's Tournament
1980 fand ein Wettkampf zwischen verschiedenen Computerprogrammen, die das iterierte Prisoner's 
Dilemma (je 5 Spiele mit 200 Runden) gegeneinander spielten, statt.
Zu diesem Wettkampf hatte Robert Axelrod, Psychologen, Politikwisschenschaftler, Volkswirtschaftler und 
Spieltheoretiker eingeladen Programme einzureichen.
Es wurden die verschiedensten Programme eingereicht, von 5Zeilen Fortran Code bis 152Zeilen.

ALL-D: Wählt immer “defektieren”, unabhängig von der vorhergegangenen Wahl des gegnerischen 
Programms.
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RANDOM: Wählt zufällig zwischen “defektieren” und “kooperieren”, unabhängig von der vorhergegangenen 
Wahl
des gegnerischen Programms.
TIT-FOR-TAT: Wählt in der ersten Runde “kooperieren”, in allen folgenden Runden wählt Tit-for-tat das, was
der Gegner in der vorhergegangenen Runde gewählt hat.
TESTER: Wählt in der ersten Runde “defektieren”. Kontert der Gegner ebenfalls mit “defektieren” spielt 
Tester weiter wie Tit-for-tat. Kontert der Gegner nicht mit “defektieren”, wählt Tester abwechselnd 
“kooperieren” und “defektieren”.
JOSS: Spielt wie Tit-For-Tat, ersetzt allerdings in 10% der Fälle “kooperieren” mit “defektieren”.
Sieger sollte das Programm werden, das insgesamt in allen Spielen den größten Payoff erspielte.
Zum Erstaunen mancher Beteiligten gewann TIT-FOR-TAT den Wettbewerb. Robert Axelrod erklärte dies 
später mit den “4 Regeln für Erfolg”.
1. Nicht neidisch sein: Man muss sich auf den eigenen Erfolg konzentrieren und nicht darauf besser als der
Gegner zu sein oder diesen permanent zu strafen.
2. Nicht der erste sein, der “defektieren” wählt: Wer als erster “defektieren” wählt, tut dies unbegründet. 
Rache des Gegners wird folgen.
3. Gerecht sein: Übertriebene Rachsucht führt dazu, dass nur noch “defektieren” gespielt wird.
4. Nicht zu schlau sein: Durchschaubare Strategien ermöglichen es dem anderen sich anzupassen.

Mögliche symmetrische 2x2 Interaktionen

C,C > C,D > D,C > D,D Kooperation dominiert
C,C > C,D > D,D > D,C Kooperation dominiert
C,C > D,C > C,D > D,D
C,C > D,C > D,D > C,D stag hunt
C,C > D,D > C,D > D,C
C,C > D,D > D,C > C,D
C,D > C,C > D,C > D,D
C,D > C,C > D,D > D,C
C,D > D,C > C,C > D,D
C,D > D,C > D,D > C,C
C,D > D,D > C,C > D,C
C,D > D,D > D,C > C,C
D,C > C,C > C,D > D,D game of chicken
D,C > C,C > D,D > C,D prisoner's dilemma
D,C > C,D > C,C > D,D
D,C > C,D > D,D > C,C
D,C > D,D > C,C > C,D
D,C > D,D > C,D > C,C
D,D > C,C > C,D > D,C
D,D > C,C > D,C > C,D
D,D > C,D > C,C > D,C
D,D > C,D > D,C > C,C
D,D > D,C > C,C > C,D Defection dominiert
D,D > D,C > C,D,> C,C Defection dominiert

Fragen:
Wie ist die Nutzwertfunktion definiert?
Wie ist die Umweltfunktion definiert?
Was sind die Probleme beim Nash Equilibrium?

Welche Aktion ist für Agent I die beste, welche für J?

Warum ist es logisch im klassischen Prisoner's Dilemma zu gestehen?

Welche Strategien gibt es im Prisoner's Dilemma?

Wieviele Mögliche 2x2 Interaktionen gibt es? 
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Quelle: Michael 
Wooldridge, 
„Introduction to 
Multiagent Systems“, 
Kapitel 6


