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Problem der zusammenhängenden Auktionen

• Heterogene Güter werden getrennt voneinander gehandelt, 
die Bewertung der Güter durch einen Agenten ist aber nicht 
unabhängig voneinander.

• Beim Bieten bereits die anderen Tasks miteinrechnen – als 
zusätzlicher Wert à unaufrichtig

• In (menschlichen) Auktionen können zusammenhängende 
Tasks in einem Gebot zusammengefasst werden.

• Backtracking (gegen Strafgebühren) erlauben

Beispiel
• Auktionator versteigert zwei Liefer-

Aufgaben, Agenten a1 und a2 können sie 
erfüllen:

• Auktionator beginnt mit t1, sucht minimalen 
Preis für beide

• Agenten müssen zum Startpunkt des Tasks
laufen, das Gut aufnehmen und zum 
Endpunkt transportieren:

• Kosten 
• bei a1: c1({t1}) =2, c1({t2}) =1, c1({t1,t2})=2
• bei a2: c2({t1}) = 1,5, c2({t2})=1,5, 

c2({t1,t2})=2,5
• Optimale Zuordnung, wenn a1 beide 

Aufgaben erfüllt – wird nicht gefunden, 
wenn Agenten beide Auktionen 
unabhängig voneinander behandeln und 
ehrlich bieten.
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Beispiel mit „Look ahead“ (Vickrey)

• Beim Berechnen des Gebots berücksichtigen, welche Tasks
bereits ersteigert:
• Auktion über t2:

Wenn a1 t1 ersteigert hat: 
c1({t1,t2}) – c1({t1})=2-2=0, c1({t2})=1, sonst
wenn a2 t1: c2({t1,t2})- c2({t1})= 2.5-1.5=1, c2({t2}) sonst

• D.h. wenn a1 t1 besitzt, kann es t2 um 1.5 gewinnen à
Gewinn von 1.5-0=1.5, a2 bekommt nichts.

• D.h. t1 in der ersten Auktion zu bekommen ist 1.5 wert für a1, 
à in der ersten Auktion bietet a1: c({t1})-1.5=0.5 und gewinnt.

à Vorausschau als Key Feature von abhängigen Auktionen
à Aber: Spekulation über die Items, die in Zukunft versteigert 

werden und wer diese gewinnen könnte
à Kann, auch mit vollständiger Information,  zu aufwändig sein.

Vickrey: 
Spekulationen über das Gebot der anderen?

• Es gibt Szenarien, in denen sich auch bei Vickrey-Auktionen die 
Gegen-Spekulation „rentiert“:
• Wenn ein Agent unsicher über seine Bewertung des Gutes 

ist, aber eine Gebühr für das Entfernen dieser Unsicherheit 
zahlen kann.

• D.h. der Wert kann nur durch teure Berechnungen bestimmt 
werden, oder durch die Lösung eines Vorhersageproblems.

• Dann kann die beste Aktion eines Risiko-neutralen Agenten von 
den anderen beteiligten Agenten abhängen – auch wenn in 
einer einmaligen Vickrey-Auktion die dominante Strategie 
Ehrlichkeit ist.
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Verhandeln (Feilschen) – „Bargaining“

• Agenten können eine für alle gewinnbringende Einigung 
erzielen, aber haben einen Interessenkonflikt über das Ergebnis 
der Einigung.  

• Realistischer als perfekter Wettbewerb, in dem ein Agent alles 
gewinnt, der andere alles verliert.

• Zwei Hauptrichtungen
• Axiomatic Bargaining Theory: 

Aufstellen von Anforderungen und Beweisen, dass es eine 
Strategie dazu gibt.

• Strategic Bargaining Theory:
Definition eines Protokolls und anschließender Spiel-
theoretischer Analyse

Axiomatic Bargaining Theory

• Statt einem Gleichgewichtszustand wird eine Lösung, die bestimmten 
Axiomen genügt gesucht.

• Nash Bargaining Solution 
• 2 Agenten entscheiden über ein Ergebnis o∈O. 

Ausweichlösung: ofallback, wenn kein Ergebnis erzielt wird.
Annahme: Konvexe, individuelle Utility-Funktion für die Ergebnisse

• Wenn viele Deals individuell rationell sind, d.h. haben eine höhere 
Nützlichkeit als das „Fallback“, dann gibt es mehrere Nash 
Gleichgewichte 
à z.B. Teilen eines Euro, wenn die Fallback-Lösung ist, gar nichts zu 
bekommen.

• Wenn A1 Strategie darin besteht, p zu bieten und nicht mehr, und
ofallback=0 à beste Antwort von A2 besteht darin, das Angebot 
anzunehmen. Gilt für jedes p mit 0<p<1

• Nash Bargaining Solution zu schwaches Konzept, um eine 
eindeutige Lösung festzusetzen.

• Axiome der Nash Bargaining Solution u* = (u1(o*),u2(o*))
• Invarianz – die tatsächliche Kardinalität der Präferenzen 

ist unerheblich, d.h. Für jede streng monoton steigende 
Funktion f: u*(f(o),f(ofallback))=f(u*(o,ofallback))

• Anonymität/Symmetrie – die Labels der Spieler können 
ausgetauscht werden

• Unabhängigkeit von irrelevanten Alternativen: Wenn 
Ergebnisse gelöscht werden, die nicht gleich o* sind, 
bleibt o* die beste Lösung

• Pareto Effizienz: Es ist nicht machbar, dass beide Agenten 
eine höhere Utility als mit u* bekommen. 

• Die einzige Lösung, die diesen vier Axiomen genügt ist:

Lösung kann ohne weiteres auf mehr als zwei Agenten 
erweitert werden, solange die Verhandlung scheitert, wenn 
ein Agent ablehnt.

o* = arg maxo[u1(o)-u1(ofallback)][u2(o)-u2(ofallback)]

Strategic Bargaining Theory

• Versucht Verhalten der Agenten als rationale Entscheider zu 
erklären und nicht Agenten eine axiomatische Ansicht von 
„Fairness“ aufzudrücken

• keine Betrachtung von Forderungen, sondern als ein Spiel. 
Dabei werden die Strategien der Spieler im Gleichgewicht 
gesucht.

• Üblicherweise Sequentielles Handeln 
• Agenten wechseln sich beim Angebot vorschlagen in 

vordefinierter Form ab. Agent1 macht das erste Angebot,... 
• Bei einer Beschränkung der Angebotsanzahl und ohne 

weiteren Mechanismus erhält der letzte Vorschlagende das 
Gut (minus ε) à 1 Euro - ε

• Einführung eines Time Discount Factor
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• Time Discount Faktor δ: In Runde 1 ist der Euro noch 1 wert, in Runde 2 
δ und in Runde 3 nur noch δ2. (z.b. δ =0.9)

• Bei einer endlichen Rundenzahl kann damit ausgehend vom Ende ein
perfektes Nash Gleichgewicht für ein endliches Spiel der Länge T 
bestimmt werden:

• In der letzten Runde, müsste Agent 2 den Wert 0 akzeptieren, in der 
vorletzten Runde könnte Agent 2 das behalten, was Agent 1 durch 
Warten bis zu nächsten Runde verlieren würde, usw.

• Ähnlich für Agenten mit unterschiedlichen Discount-Faktoren
• In einem unendlichen nicht-discounted Settingà Lösungkonzept

sinnlos, mit discounting ist auch das unendliche Spiel lösbar:
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• Rubinstein Bargaining Solution: 
Bei einer unendlichen Spiellänge gibt es ein einziges 
perfektes Nash Gleichgewicht: Agent 1 bekommt (1-δ2)/(1-
δ1δ2). Agent2 bekommt eins minus das. (δ1 :Discount Faktor 
für 1, δ2 : Discount Faktor für 2). Diese Einigung ist in der 
ersten Runde erreicht.

• Alternative: Fixe Kosten für jede Verhandlungsrunde
• Wenn beide Agenten symmetrische Bargaining-Kosten

zahlen müssen à Lösungskonzept bringt nichts
• Wenn die Kosten für 1 nur geringfügig kleiner sind als für 

2, bekommt 1 den gesamten Euro
• Wenn 1 Bargaining Kosten größer sind als die von 2, 

dann bekommt 1 einen Payoff gleich den Bargaining-
Kosten von 2 und Agent 2 bekommt den Rest. 
Äquivalent zu oben, nur dass Agent mit geringeren 
Kosten dem anderen Agenten c2 gibt, um die erste 
Runde zu vermeiden.

Berechnungsaspekte

• Bargaining-Modelle nehmen perfekt rationale Akteure an 
à keine Berechnungen sind notwendig, um die optimale 
Lösung zu finden.
Die Agenten kennen den gesamten Lösungsraum mit den 
jeweiligen Bewertungen für alle Lösungen.

• Methoden mit Betrachtung der expliziten Kosten der 
Lösungsberechnung sind wichtig 
à Realistischere Probleme als das Aufteilen eines Euros
• Intra-Agent Search: Agent generiert lokal Alternativen, 

bewertet sie, spekuliert über die Antwort und versucht den 
Verhandlungsprozess vorherzusehen

• Inter-Agent Search („committal“) Die Agenten einigen sich 
auf Teilaspekte der Lösung, die den Kontext/Fokus für die 
weitere Verhandlung festlegen. Kann auch iterative Re-
Verhandlungen beinhalten

Marktmechanismen

• Verteilte Methode zum Erreichen einer optimalen Verteilung von 
Ressourcen und Güter auf der Basis von Marktpreisen 
(à general equilibrium theory)

• Markt besteht aus/hat...
• n>0 Handelswaren g. Die Güter können physikalisch, z.B. 

Kaffee oder abstrakt, z.B. Parameter beim Flugzeugbau, 
Flüsse bei der Verkehrssteuerung, Mirrorsites im Internet sein

• Die Menge eines Guts ist unbeschränkt und jedes Gut ist 
beliebig teilbar (kontinuierlich oder diskret). 

• Elemente der Handelswaren sind nicht unterscheidbar, 
allerdings kann zwischen unterschiedlichen Gütern 
differenziert werden. 

• Preise p=[p1,p2,...,pn], mit pg∈ℜ Preis des Gutes g
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• Zwei Typen von Agenten: Verbraucher und Produzenten
• Jeder Verbraucher i hat eine Nützlichkeitsfunktion ui(xi), die 

die Präferenzen von verschiedenen 
„Verbrauchskombinationen“ xi=[xi1,xi2,...,xin]T mit xig∈ℜ+ als 
der Zuteilung des Gutes g an i. Jeder Verbraucher hat 
zusätzlich eine initiale Ausstattung ei=[ei1,ei2,...ein]T mit eig∈ℜ
als seiner Ausstattung mit Gut g.

• Produzenten – wenn vorhanden – können Güter benutzen, 
um andere zu produzieren. Produktionsvektor yj=[yj1,yj2,...,yjn]T 

mit yjg als Menge von g, die j produziert. Die Möglichkeiten 
eines Produzenten wird durch die Menge aller machbaren 
Produktionsvektoren: Yj. Der Profit des Produzenten j ist p⋅yj
mit yj∈Yj. 

• Der Profit eines Produzenten wird in vordefinierten Anteilen θij
an Verbraucher weitergegeben (Shareholder)

• Preise können sich ändern, ebenso Verbrauchs- und 
Produktionspläne, die tatsächliche Produktion und ihr 
Verbrauch passieren erst, wenn der Markt ein Gleichgewicht 
erreicht hat.

• Ein Markt (p*,x*,y*) ist in einem allgemeinen (Walrasian) 
Gleichgewicht, wenn
• Der Markt ist „ausverkauft“:

• Jeder Verbraucher i maximiert seine Präferenzen basierend 
auf den Preisen:

• Jeder Produzent j maximiert seinen Profit basierend auf den 
Preisen
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Eigenschaften eines allgemeinen Markt-
Gleichgewichts

• Pareto effizient, d.h. kein Agent kann sich verbessern, ohne dass 
ein anderer dadurch schlechter gestellt wird

• Stabilität bei Koalitionen: 
• Gibt es keine Produzenten, dann ist der Markt stabil, d.h. 

keine Untergruppe von Verbrauchern kann ihre 
Nützlichkeiten verbessern, wenn sie aus dem Gleichgewicht 
ausschert und ihren eigenen Markt aufmacht. 

• Mit Produzenten ist die Situation komplizierter, da 
Verbraucher Teile von Produzenten „besitzen“.

• Es gibt Domänen, in denen kein Gleichgewicht existiert! 

Bedingungen für die Existenz
• Annahmen: 

• Menge der Produktionsmöglichkeiten ist geschlossen (beinhaltet 
ihre Grenzen), 

• konvex (wenn Bündel y und y‘ produzierbar sind, dann auch αy+(1-
α)y‘ ∀α∈[0,1])

• nach oben beschränkt (von keinem Gut kann eine unendliche 
Menge produziert werden)

• Die Präferenzen der Verbraucher sind kontinuierlich, 
• streng konvex (wenn der Verbraucher y y‘ vorzieht und y‘ y‘‘, dann 

zieht er auch αy+(1- α)y‘ y‘‘ vor, ∀α∈[0,1])
• streng monoton (jeder Verbraucher zieht mehr immer weniger 

eines Guts vor).
• Wenn nun ein gesellschaftsweites Bündel produzierbar ist, bei dem die 

Menge eines jeden Guts positiv ist (wird impliziert durch positive 
Ausstattung)

• Dann existiert ein allgemeines Gleichgewicht
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Aber…

• Markte mit Größenvorteilen verletzen die 
Konvexitätsbedingung der Produktionsmöglichkeiten

• Kontinuität der Verbraucher Präferenzen ist z.B. bei der 
Bandbreiten-Allokation verletzt, wenn die Nützlichkeit springt, 
wenn die Teilnahme an neuen Diensten – z.B. 
Videokonferenzen - möglich wird.

• Verbraucherpräferenzen sind nicht konvex, wenn der 
Verbraucher ein Gut anderen vorzieht, je mehr er davon 
bekommt (siehe Drogen oder Web-Surfing)

• Wenn ein Gleichgewicht existiert, muss es nicht eindeutig sein…

Eindeutigkeit des Marktgleichgewichts

• Ein generelles Gleichgewicht ist eindeutig, wenn die 
marktweite Nachfrage für ein Gut nicht durch die Preise für 
andere Güter sinkt („gross substitutes property“)
• Wenn der Preis für Fleisch steigt, wird Fleisch mit billigeren 

Produkten ersetzt à Nachfrage nach Kartoffeln steigt
• Oder Wenn der Preis für Brot steigt, sinkt die Nachfrage nach 

Butter…

• Keine Betrachtung von „Externatilität“, d.h. Einflüsse auf die 
Nützlichkeit/Produktivität der anderen Agenten ...

„price tâtonnement Algorithmus“

• Verteilte Suche nach einem allgemeinen Markt-Gleichgewicht
à Agenten können eine effiziente gemeinsame Lösung finden, 
die Tradeoffs zwischen Agenten berücksichtigt, auch wenn für 
einen Agenten die Werte unterschiedliche Güter voneinander 
abhängig sind. 

• Einfachste, verteilte Verfahren 

• Greedy Verfahren (steepest descent search)

• Algorithmen für
• Verbraucher
• Produzenten
• Preis-Anpasser

Algorithmus für den Preis-Anpasser

1. pg = 1 für alle g∈[1,..n]
2. Setze λg auf eine positive Zahl für alle g∈[1,..n]
3. Wiederhole

1. Broadcast p an alle Verbraucher und Produzenten
2. Empfange Produktionspläne yj von allen Produzenten
3. Broadcast der Pläne yj an alle Verbraucher
4. Empfange Verbrauchsplan xi von jedem Verbraucher
5. Für g=1 bis n-1

Bis 

4. Informiere alle Verbraucher und Konsumenten, dass Gleichgewicht 
erreicht. 
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Algorithmus für Verbraucher i

1. Wiederhole
1. Empfange p vom Preis-Anpasser
2. Empfange Produktionsplan yj für jeden Produzenten j vom 

Anpasser
3. Kündige Verbrauchsplan

an, der ui(xi) maximiert, 

bei Budget-Constraint:

Bis informiert, dass Gleichgewicht erreicht.

2. Austauschen und Verbrauchen

n
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Algorithmus für Produzent j

1. Wiederhole
1. Empfange p vom Anpasser
2. Kündige Produktionsplan yj∈Yj an, der p⋅yj maximiert

Bis informiert, dass Gleichgewicht erreicht.

2. Austauschen und Produzieren

• Konvergenz, wenn gross substitutes property gilt.
• Streng gesehen, Garantie nur bei kontinuierlichen Schritten bei der 

Preisänderung 
• à realistischere diskrete Schritte?

Funktioniert meistens, wenn die Schritte λg ausreichend klein
• Problem: Wie groß sollen die λg sein? Wenn zu groß, dann 

vorbeischiessen am Gleichgewicht, wenn zu klein, dann langsame 
Konvergenz?

à Newton Methode zur Dynamischen Anpassung dieser Schrittgröße (mit 
Betrachtung der Ableitungen in jedem Element…)
• Newton Methode erfordert weniger Schritte, jeder Schritt ist für den 

Preis-Anpasser aber deutlich aufwändiger als price tâtonnement
• WALRAS Simulation (Wellmann, 1993) benutzt asynchrone 

Deklarationen durch die Agenten – Agent ändert seinen Plan nur im 
Hinblick auf wenige Güter gleichzeitig. Beliebige Änderungen der
Pläne. Tatsächlicher Austausch geschieht wenn Markt im 
Gleichgewicht.

• Achtung: Marktorientierte Entscheidungsfindung benutzt globale 
Preise und in der Implementierung einen zentralen Vermittler!

Mengen-basierte Mechanismen

• Statt Preis-basierter Mechanismen gibt es auch mengen-
basierte:
• Der Anpasser verkündet Produktions- und Verbrauchspläne 

und die Produzenten und Verbraucher erklären, wieviel sie 
bereit sind, dafür zu zahlen.

• Der Markt in dabei in jeder Iteration „cleared“ – alle Güter 
verkauft, d.h. es wird immer eine machbare Lösung 
behandelt 

à unterbrechbarer anytime Algorithmus. Der tatsächliche 
Austausch könnte in jeder Runde stattfinden

• Nachteil: erhöhte Zentralisierung von Information à
Anpasser muss z.B. Produktionspläne der Produzenten 
kennen.
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Weitere Aspekte
• Problem:

• Berechnung der Nachfrage/Angebot-Entscheidungen können komplex 
sein 

• und müssen bei geänderten Preisen in jeder Runde durchgeführt werden 
müssen.

• Beispiel eines Produzenten, der komplexe Planungs- und Scheduling
Probleme lösen muss, um seinen Produktionsplan zu generieren

• Annahme: Agenten handeln im Wettbewerb und behandeln Preise als exogen
à Jeder Agent ist ehrlich beim Verkünden seiner Nachfrage/Angebote, weil 

er annimmt, die Preise nicht beeinflussen zu können 
à „price taking assumption“ Annahme eines so großen Marktes, dass 

Entscheidung eines einzelnen unwichtig ist (Annahme stimmt allerdings nur 
bei unendlich großem Markt)

à Im Markt mit endlicher Anzahl von Agenten, können Agenten strategisch 
handeln

Strategisches Handeln in 
Gleichgewichtsmärkten

• Ziel: Erreichen höherer Utility durch „Spekulation“ - Über- oder Unterrepräsentation 
à Effekt auf den Preis, der auch von anderen beeinflusst wird…:
Wie kann ein Agent den Markt dazu bringen, seine Utility zu maximieren, während 
der Markt für die anderen Agenten im allgemeinen Gleichgewicht scheint?

• Spekulierende Verbraucher 
• geben eine Nachfrage-Paket an, die auf einem Modells von anderen 

Agenten und ihrer Reaktionen auf Preis-Steigerungen und Preis-Senkungen 
basiert.

• Im Modell der anderen Agenten muss auch beinhaltet sein, ob und wie diese 
strategisch handeln

• Spekulierende Produzenten
• Welcher Produktionsvektor maximiert den Profit? 
• Wieder auf der Basis von Modellen über die anderen Agenten und deren 

Reaktionen auf geänderte Preise
• Ein spekulierender Agent muss also Pläne deklarieren, so dass der Preisvektor im 

Gleichgewicht ihm am besten passt und muss dann noch sicherstellen, dass der 
Preisfindungsmechanismus dieses Gleichgewicht auch findet!

• Richtig kompliziert wird es dann, wenn mehrere strategische Teilnehmer im Markt 
sind...

Nachteile von Marktmechanismen
• globale Preise 

• Unrealistisch wegen Markt-Inhomogenäten,
• Ignorieren von Kommunikationskosten zu allen Agenten

• Zentraler Vermittler, 
• in allen bisherigen Implementierungen
• mit Risiko des „single point of failure“ oder bottleneck

• Keine individuelle Kontrolle durch Agenten, wer (sensible) 
Informationen erhält
• Information geht an den Preis-Anpasser, der sie 

weiterverteilt.

Vertragsnetze – Contract Nets

• Frühes Beispiel: Contract Net Protocol
• Verteilte Verhandlungen für die Task Allokation
• Ursprünglich für kooperative Agenten 
à ehrlich und mit kompatiblen Zielen

• Nachbilden von Geschäftprozessen beim Austausch von 
Gütern und Diensten - Ausschreiben, Bieten und Vergabe-
Zyklen als Basismechanismen

• Basisschritte:
• Manager schreibt Task aus
• Agenten bewerten die Aufgabe und geben Angebote ab
• Manager bewertet Angebote und vergibt Auftrag an 

Agenten mit bestem Angebot.

à Siehe Kapitel 4 Verteiltes Planen und Zusammenarbeit von 
Agenten



8

Task (Re-)Allocation mit egoistischen 
Agenten

• Contracting Entscheidungen basieren auf Berechnungen von 
Grenz-Kosten à Individuelle Rationalität auf der Basis von 
Verträgen. 

• Ein Vertrag ist für einen Agenten individuell rational, wenn der 
Agent mit dem Vertrag besser dasteht als ohne ihn.

• Grenzkosten sind dynamisch, weil sie von den anderen Tasks, 
die der Agent bereits bearbeitet.

• Re-Allocation der Tasks von einem Agenten zum anderen, 
wenn er dem anderen weniger zahlen muss, als er spart, wenn 
er den Task gar nicht selbst bearbeitet.

• Gegenseitiges Vorschlagen von Verträgen
• Agent kann sowohl Rolle des „Contractor“ als auch des 

„Contractee“ sein.

• Keine Annahme über die Kenntnis der Tasks oder 
Kostenfunktionen der anderen Agenten

• Ausgehend von initialer Task Allokation, Re-Allocation auf der 
Basis von Contract Net Protokollen: Anytime Algorithmus mit 
monoton steigendem „social welfare“.

• Konvergenz zu globalem Optimum?
• Basis-Verträge, bei denen ein Vertrag die Allocation eines 

Tasks betrifft: O-Contractsß Hill-Climbing für Task Allocation
à Gefahr von lokalen Optima

• Weitere Vertragstypen: 
• C-Vertrag = Cluster-Vertrag – Eine Menge von Aufgaben 

wird übergeben
• S-Vertrag = Swap-Vertrag – Agenten tauschen Aufgaben
• M-Vertrag = Multiagenten-Vertrag – Mehr als zwei 

Agenten sind an einem Austausch beteiligt
à Verbessern Optimalität der Task Allocation

Unaufrichtige Agenten 

• Strategisches Verhalten auf der Basis von Spekulationen über 
zukünftig ausgeschriebene Verträge

• Agenten können davon profitieren, höhere als die Grenzkosten 
zu bieten (vgl. Auktionen)

• Agenten können darüber lügen, welche Tasks sie schon 
bearbeiten – wenn z.B. Bezahlung abhängig von Zuordnung, 
oder aus anderen Gründen die Offenlegung der Tasks Effekt 
auf Zuordnung weiterer Tasks/Bezahlung hat.

• Lügen möglich über
• Versteckte Tasks
• Phantom Tasks
• Täuschungs-Tasks

• In einigen (beschränkten) Task Szenarien sinnvoll 
– z.B. all-or-nothing, in denen ein Agent alle Tasks bearbeitet…


