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Einleitung:

Damit Agenten miteinander Absprachen treffen können, müssen sie in der Lage sein, 
miteinander zu verhandeln. Dies ist unter anderem wichtig um Situationen zu bewältigen, 
die der Agent alleine nicht lösen könnte.

Wichtig bei allen im Folgenden behandelten Verfahren ist, dass alle Beteiligten einen 
Nutzen aus dem Ergebnis ziehen können.

Mechanism Design:

„Mechanism Design“ beschreibt den Entwurf von Protokollen, mit deren Hilfe 
Verhandlungen abgehalten werden können. Hierbei gibt es folgende Grundsätze

1. Guaranteed success Es muss sichergestellt werden, dass eine 
Übereinkunft getroffen wird.

2. Maximizing social welfare Der Ausgang der Verhandlung 
maximiert die Summe des Nutzens aller Beteiligten.

3. Pareto efficiency Keiner kann mehr Nutzen aus dem Ergebnis 
ziehen, ohne dass ein anderer weniger Nutzen hat.

4. Individual rationality „playing by the rules“
5. Stability Motivation einer Verhaltensweise zu folgen
6. Simplicity Anzuwendende Strategie ist offensichtlich
7. Distribution „no single point of failure“

Auktionen:

Auktionen folgen einem sehr einfachen Interaktionsszenario und eignen sich deshalb sehr 
gut für Agenten. Bei einer Auktion gibt es zwei Gruppen, deren Interessen sich 
grundlegend voneinander unterscheiden.
Der Auktionator versucht seinen Gewinn zu maximieren, während die Bieter ihre 
Ausgaben minimieren wollen. Damit ein Bieter abwägen kann, wie viel er bieten will, muss 
er sich zunächst klar machen, auf welchen Wertetyp er bieten will.
Man unterscheidet:

• private value Ein Gut mit hohem Wert für den Bieter, zB ein 
seltener Fan-Gegenstand oder ein Erbstück

• public/common value Ein Gut mit einem Allgemeinwert für den 
Bieter. zB ein 1€ Stück

• correlated value Mischung aus beiden Werten



Weiterhin gibt es verschiedene Auktionstypen mit unterschiedlichen Strategien und 
Betrugsmöglichkeiten.

english dutch first-price
sealed-bid

Vickrey

Gewinner first-price first-price first-price second-price

Art der 
Gebote

open-cry open-cry sealed-bid sealed-bid

Art des 
Bietens

ascending descending one-shot one-shot

Negotiation:

Um Übereinkünfte zu treffen sind Auktionen nicht immer die beste Wahl. Dies trifft vor 
allem dann zu, wenn es um das Verteilen von Aufgaben, deren Erfüllung ein gemeinsames 
Ziel ist, geht. Ein Beispiel hierfür wäre das Bilden einer Fahrgemeinschaft.
Hier muss verhandelt werden, welche Aufgaben von wem übernommen werden.

Ein Verhandlungsszenario besteht aus den Komponenten

• Negotiation set mögliche Angebote der Agenten
• Protokoll definiert legale Angebote
• Strategiekollektion Welche Angebote macht ein Agent
• Regel Wann ist ein Deal entstanden

und ist rundenbasiert.

task-oriented domains:

Triple <T,Ag,c>
• T: Menge aller Aufgaben
• Ag: Menge der Agenten
• c: ℘(T) → R+ Beschreibt die Kosten für jede Teilmenge an Aufgaben

• monoton
• c(ø) = 0

Um einen Deal zu bewerten, wird eine utility Funktion definiert:

  utilityi(!) = c(Ti)! costi(!)

Hierbei werden die Kosten des Deals für den Agenten i von den ursprünglichen Kosten vor 
dem Deal abgezogen. Somit gilt:

1. Ist der utility Wert negativ, ist das Ergebnis des Deals 
schlechter als die Ausgangssituation



2. Je höher der utility Wert desto besser ist der Deal für den 
Agenten.

Als „conflict deal“ wird derjenige Deal bezeichnet, bei dem die Agenten zu keiner 
Übereinkunft kommen können. Es bleibt dann bei der Ausgangssituation.

Ein Deal ist „pareto optimal“, wenn es keinen besseren Deal für alle Teilnehmer gibt.

Argumentation:

Bisher können getroffene Entscheidungen nicht begründet werden. Doch dies ist im Alltag 
sehr wichtig. Man erwartet, dass jemand sein Handeln erläutern kann.

Man unterscheidet vier Modi der Argumentation

1. Logical „Wissenschaftlich“ begründete Schlussfolgerungen, die 
auf einem gemeinsamen Grundwissen über die Welt begründet 
sind.

2. Emotional Argumente, die an persönliche Vorlieben oder Gefühle 
gebunden sind. „Wie würdest du dich fühlen wenn ...?“

3. Visceral Bezeichnung für den sozialen Aspekt der menschlichen 
Argumente. Physische  Interaktionß,zB mit den Füßen stampfen

4. Kisceral Dem Argument liegen Intuition, Mystik oder Religion 
zugrunde

In einem Multiagentensystem werden nur logische Argumente eingesetzt.

Eine Argumentation zwischen zwei Agenten erfolgt über einen Dialog. Dabei gibt Agent 0 
sein Argument ab, welches anschließend von Agent 1 widerlegt oder abgeschwächt wird.
Agent 0 verfährt genauso mit dem Argument von Agent 1, usw. Wichtig dabei ist, dass 
jedes Argument nur einmal Aufgeführt werden kann und dass derjenige Agent, der das 
letzte Argument vorbringen kann, die Argumentation gewinnt.



Ein formales Beispiel:

Wichtige Fragen:

Welche Eigenschaften muss ein Verhandlungsprotokoll aufweisen ?
Welche Grundsätze gelten im „Mechanism Design“ ?
Was bedeutet „pareto optimal“ ?
Welche Auktionsart verwendet eBay ?
Inwiefern unterscheiden sich Auktionsprotokolle ?
Wie lässt sich die utility für einen Deal formal darstellen ?


