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Motivation

Ein  Multiagentensystem  beinhaltet  beliebig  viele  Agenten,  welche  alle  einen  bestimmten 
Einflussbereich auf die Umwelt haben. Diese Bereiche können sich allerdings auch überschneiden, 
sodass die betroffenen Agenten gezwungen sind miteinander zu kommunizieren. Zusätzlich kann es 
zu Konflikten zwischen verschiedenen Agentensystemen kommen.
Somit muss jeder einzelne Agent, aber auch das gesamte System in der Lage sein, zu entscheiden 
„What should I do?“ - M. Wooldridge

Nutzen und Einfluss

Jede  Handlung  eines  Agenten  versetzt  die  Umwelt  in  einen  anderen  Zustand.  Jeder  Zustand 
wiederum kann  für  den  Agenten  vorteilhaft,  oder  auch  nachteilig  sein.  Ziel  ist  es  also,  so  zu 
handeln, dass sich die Umwelt in einen subjektiv möglichst vorteilhaften Zustand verändert.

Formal beschreibt man den Nutzen einer Handlung für einen Agenten als eine Funktion über die 
möglichen Aktionen in eine reelle Zahl, welche den Nutzen darstellt.

u :ℝ
Somit kann der Agent ermitteln, ob eine Aktion einer anderen vorgezogen werden sollte.

u≥u,  oder kurz: ≽,

Außerdem hat diese Funktion folgende mathematischen Eigenschaften:
Reflexivität: ∀∈  :  ≽
Transitivität: ≽,∧, ≽, ,   ⇒   ≽,,

Vergleichbarkeit: ∀ ,,∈  :  ≽,  ∨ ,≽

Im  Folgenden  werden  wir  lediglich  von  zwei  Agenten Ai und A j ausgehen,  welche  immer 
handeln müssen, also niemals die Möglichkeit haben die Umwelt überhaupt nicht zu beeinflussen. 
Zur zusätzlichen Einfachheit haben die Agenten immer nur zwei mögliche Aktionen. Sie können 
kooperieren (Cooperate) oder stören (Defect).
Man kann also auch den Status der Umwelt über eine Funktion ermitteln:

 : Ac×Ac
Es sind somit vier verschiedene Stati möglich.

C ,C =1  ,  C ,D =2  ,  D ,C =3  ,  D , D=4

Der Nutzen der verschiedenen Zustände ist für jeden Agenten anders, wobei auch mehrere Zustände 
gleich nützlich sein können. Zum Verständnis ist ein Beispiel hilfreich.

Für Ai gelte: uiD , D=1  ,  u iD,C=1  ,  u iC , D=4  ,  u iC ,C=4
⇒  C ,C≽iC ,D≽ iD ,C≽iD ,D

Für A j gelte: u jD , D =1  ,  u jD, C=4  ,  u jC , D=1  ,  u jC , C=4
⇒  C ,C≽ jD ,C ≽ jC ,D ≽ jD, D 



An dieser Stelle ist es sinnvoll eine weitere Notation einzuführen. Die „Pay-off Matrix“:

i defects i cooperates

j defects
1 4

1 1

j cooperates
1 4

4 4

Spieltheoretische Ansätze

Dominante Strategien
Eine  Strategie  eines  Agenten  ist  dominant,  wenn  sie  immer,  d.h.  Unabhängig  davon,  wie  alle 
anderen Agenten handeln, die beste Strategie ist. An der obigen Matrix sieht man sehr deutlich, dass 
in diesem Beispiel für jeden Agenten C eine dominante Strategie ist.

Nash-Gleichgewicht
Während eine dominante Strategie nur einen einzelnen Agenten betrifft, ist ein Nash-Gleichgewicht 
global zu betrachten. Ein solches Gleichgewicht ist dann gegeben wenn eine Strategiekombination 
aller Agenten keine Verbesserung für Agent Ai zulässt, solange nur er seine Strategie ändert und 
dies für alle Agenten zutrifft. Im Falle von nur zwei Agenten Ai und A j bedeutet das:

– Unter der Annahme, dass Ai Strategie s i benutzt, kann A j keine bessere Strategie 
als s j wählen.

– Unter der Annahme, dass A j Strategie s j benutzt , kann Ai keine bessere Strategie 
als si wählen.

In anderen Worten: Kein Agent kann für sich ein besseres Ergebnis erzielen, indem nur er seine 
Strategie ändert, wobei alle anderen Agenten ihre Strategie beibehalten.
In dem obigen Beispiel sieht man also, dass (C,C) ein solches Gleichgewicht ist.
Grundsätzlich lässt sich nichts über die Häufigkeit von Nash-Gleichgewichten sagen. Bei manchem 
Problemen gibt es kein einziges, bei anderen mehrere.

Mixed Strategies
In einigen Spielen gibt es zunächst keine guten oder schlechten Strategien. So kann man bei dem 
Schere-Stein-Papier-Spiel mit jeder Strategie gewinnen, verlieren oder ein Unentschieden erzielen. 
Spielt  man das Spiel jedoch mehrmals nacheinander gegen den selben Gegner, wird man meist 
feststellen, dass dieser eine der drei Strategien besonders häufig spielt.  Dadurch erhöht sich die 
Wahrscheinlichkeit  mit  der  entsprechenden  Gegenstrategie  zu  gewinnen.  Es  gewinnt  also  eine 
Strategie an Nutzen, während eine andere Nutzen verliert.
Es  kann  somit  auch  bei  solchen  undefinierten  Spielen  dominante  Strategien  oder  Nash-
Gleichgewichte geben.

Pareto-Effizienz
Auch die Pareto-Effizienz bezieht sich auf das gesamte System aller Agenten. Man bezeichnet einen 
Status als pareto-effizient, wenn es keinen Status gibt, in dem ein Agent einen größeren Nutzen hat,  
während kein anderer Nutzen verliert. Umgekehrt ist ein Status pareto-ineffizient, sobald Nutzen 
„verschwendet“ wird.



Maximierung des Gesamtertrags
In einer Organisation von Agenten zählt nicht das Ergebnis eines einzelnen Agenten, sondern die 
Summe  aller  erzielten  Ergebnisse  innerhalb  der  Organisation.  Im  Gegensatz  zu  moralischen 
Denkweisen  ist  es  hierbei  irrelevant,ob  der  Nutzen  der  Mitglieder  fair  oder  unfair  verteilt  ist. 
Formal gilt es sw =∑

i∈Ag

ui  zu maximieren.

Wettbewerbs- und 0-Summen-Interaktionen
Wettbewerbsinteraktionen zeichnen sich dadurch aus, dass es immer klare Gewinner oder Verlierer 
gibt. Es zählt hierbei nicht wie gut oder wie schlecht einer der Spieler gewonnen hat, sondern das 
Ergebnis alleine ist ausschlaggebend. Es gilt also:

≻i
,    ∧    ,≻ j

Hand in Hand mit Wettbewerbsinteraktionen gehen 0-Summen-Interaktionen. Hier kann das Spiel 
auch unentschieden ausgehen. Bezeichnend hierfür ist nur, dass die Summe aller Gewinne (+1), 
Verluste (-1) und Unentschieden (0) Null ergibt. Auf zwei Agenten beschränkt muss also gelten:

uiu j=0    ∀∈

Ein Beispiel: Prisoner's Dilemma

Das Prisioner's Dilemma ist eine Spieltheorie die bildhaft durch zwei Gefangene dargestellt wird. 
Diese sind beide des selben Verbrechens angeklagt und haben die Möglichkeit zu gestehen (D) oder 
zu schweigen (C). Die Entscheidung, wie sie handeln müssen sie völlig unabhängig voneinander 
treffen, da sie nicht miteinander kommunizieren können. Beide wissen allerdings, dass gilt:

– gesteht einer, wird dieser frei gelassen und der andere muss für 3 Jahre ins Gefängnis.
– gestehen beide, müssen sie für je 2 Jahre ins Gefängnis.
– gesteht keiner, müssen sie für je 1 Jahr ins Gefängnis.

Es ergibt sich also folgende Pay-off-Matrix:

i defects i cooperates

j defects
2 0

2 5

j cooperates
5 3

0 3

Die dominante Strategie für jeden Agenten ist es D zu wählen, also zu gestehen.
Da das Problem symmetrisch ist, liegt bei (D,D) somit ein Nash-Gleichgewicht vor.
Dagegen ist (D,D) jedoch der einzige Zustand, welcher nicht pareto-effizient ist.
Zur Maximierung des Gesamterertrags sollten beide C wählen.

The shadow of the future
Um Kooperation in diesem Beispiel rational zu machen, kann man das Spiel leicht modifizieren.
Es wird unendlich oft wiederholt, wobei die Spieler immer wissen, wie der Gegner in der Vorrunde 
gehandelt hat. Es geht also darum möglichst viele Punkte zu sammeln und nicht nur eine Runde zu 
gewinnen. Außerdem hat man nun die Möglichkeit seinen Gegenspieler zu „bestrafen“, indem man 
D wählt und ihm so die Möglichkeit nimmt viele Punkte zu machen. Da das Spiel unendlich oft  
wiederholt wird kann man auch das Risiko des „sucker's pay-off“s eingehen und C wählen, um zu 
sehen, wie der Gegner darauf reagiert,  da die hier verlorenen Punkte im Unendlichen irrelevant 
werden.



Axelrod's Turnier
In diesem Turnier sollte festgestellt werden, welche Strategie am besten geeignet ist, um möglichst 
viele Punkte bei einem beliebigen Gegenspieler zu erzielen. Dazu wurde das Prisoner's Dilemma 
auf 200 Runden erweitert.
In diesem Turnier traten sowohl sehr simple, als auch sehr komplexe Programme gegeneinander an, 
wobei der Sieger (TIT-FOR-TAT) nach folgendem Schema vorging:

– in der ersten Runde spiele C.
– in jeder folgenden Runde spiele die Strategie des Gegners in der Vorrunde.

Der wichtigste Vorteil dieses Programms war, dass es immer auf die Strategie des Gegner reagiert 
hat. Andere Programme, wie RANDOM oder ALL-D haben niemals reagiert und somit den Vorteil 
der 200 Runden nicht genutzt.

Program Equilibria

Um bei Spielen wie dem Prisoner's Dilemma auch bei einer Runde zu gewährleisten, dass beide 
Spieler kooperieren, kann man überprüfen, wie das gegnerische Programm arbeitet. Ein Problem 
der theoretischen Informatik ist jedoch, dass man die „Handlungsweise“ eines Programms nicht 
maschinell  überprüfen  kann.  Es  ist  also  unberechenbar,  ob  das  gegnerische  Programm  gleich 
handelt,  sondern  nur,  ob  beide  Programme gleich  sind.  Falls  der  Gegenspieler  eine  Kopie  des 
Spielers ist, kann dessen Strategie vorhergesagt werden.

Implementierung (GDL)

Damit mehrere Agenten ein Spiel spielen können,
muss sicher gestellt sein, dass jeder von ihnen alle
Regeln kennt. Mithilfe der game description language
(GDL) kann dies realisiert werden.

Eine Spieldefinition in GDL enthält:
– Fakten, die während das ganzen Spiels gelten
– Fakten, die den Anfangszustand beschreiben
– Regeln, wie ein Zug durchgeführt wird
– Regeln, einen Sieg-Zustand beschreiben
– Regeln, die ein Spielende definieren

Das Beispiel auf der rechten Seite zeigt einen Auszug
der GDL, welche das Spiel Tic-Tac-Toe beschreibt.


