
Beispiel: Lösen eines Designproblems mit 
einem „computational market“
• „Distributed Configuration Design“ Problem

à Auswahl von Teile, die jeweils bestimmte Funktionen bieten
• Menge von Attributen: A1,…,An mit entsprechenden 

Wertebereichen X1,…,Xn
• Menge von verfügbaren Teilen P, dabei ist jedes p∈P durch ein 

Attribut-Wert Tupel charakterisiert – Teile aus Katalogen
• Untermenge der Attribute, F, die „Funktionen“. Der Wertebereich 

eines Funktionsattributs ist die Menge der Teile, die diese Funktion 
ausführen können

• Menge von Constraints, R, die die erlaubten Teil-Kombinationen 
bestimmen

• Utility Funktion u:X1x…xXnàℜ, die mögliche Teil-Kombinationen von 
Attributwerten durch Präferenzen bewertet.

• Das Design D ist eine Zuordnung von Teilen zu Funktionen.
• D ist durchführbar, wenn es R erfüllt.
• Bewertung eines Designs val(D) ist die Zuordnung zu Attributwerten, 

die durch die Zuordnung von Teilen zu Funktionen bestimmt wird 
(Typisch: Summe der Attribute)

• D ist optimal, wenn für alle durchführbaren D‘ gilt: u(val(D)) ≥ u(val(D‘))



„Design Economy“

• Markt als Basis mit festen Grundsätzen für das Erreichen von 
Tradeoffs zwischen den verteilten Design-Agenten.

• Durch Gruppierung in einer „Economy“ wird eine gemeinsame 
Währung etabliert, die die lokalen Bedarfe und verfügbare 
Ressourcen verknüpft. 

• Markt zur Ressourcenallokation mit minimalen Kommunikations-
und Koordinationskosten

• Einfacheres Design der Agenten wegen einfacher Interaktion 
durch Austausch von Gütern zu Standard-Preisen

• Preis als Interface – auch für Einfluss von aussen.

M. P. Wellman. A computational market model for distributed configuration design. 
In Proceedings of AAAI '94, pp 401-- 407. Morgan Kaufmann Publishers, San 
Francisco, CA, 1994.



Markt Konfiguration

• Um ein verteiltes Ressource-Allokationsproblem als Markt zu 
formulieren, muss folgendes spezifiziert werden:
• Waren, die gehandelt werden sollen
• Consumer-Agenten, die Wert aus den Gütern ziehen
• Producer-Agenten, die mit ihren Techologien einige Güter in 

andere transformieren
• Biete-Verhalten der Agenten

• Zwei Beispiele: 
• Konfiguration eines Flugzeuges
• Vereinfachtes Computer-Konfigurationsproblem



Markt zum Flugzeug-Design - 1

• Assoziation von Waren mit Attributen:
• Ressourcen-Attribute: Gewicht und Luftwiderstand – sollen 

minimiert werden à Eingabe-Güter
• Performance-Attribute: Schubkraft der Maschine, 

Beinfreiheit der Passagiere,… - sollen maximiert werden
à Output Waren

• Funktionen als Unterklasse der Performance-Attributen
• Jedes Teil aus einem Katalog ist mit einem Vektor aus Ressource 

und Performance-Gütern assoziiert



• „Producer“-Agenten – Katalog-Agenten
• „Catalog-Producer“ verwandelt Ressourcen in Performance, z.B. 

der Antrieb transformiert Gewicht, Widerstand, Lärm… in Schub. 
• Producers´ Technologien sind die verschiedenen Maschinen mit 

den unterschiedlichen Gewicht/,…, /Schub-Kombinationen
• „Consumer“-Agenten

• Endverbraucher für das komplette Design
• Ausgestattet mit Ressourcen, Gewicht, etc.
• Consumer starten mit einem Gewicht, das höher als jedes 

denkbare Flugzeug ist à Minimieren der Kosten.
• Utility-Funktionen der Consumer durch ihren Bedarf an Preference-

Attributwerten bestimmt, beinhaltet aber auch übriggebliebenen
Rest an Ressourcen

• Constraints?
• Ressourcen-Constraints durch max. Ausstattung der Consumer
• Andere Constraints durch Einführen von Zwischen-Produkten

• Annahme: 
Komplette Ressourcennutzung entspricht der Summe der Teile



Vereinfachtes Computer Design Problem

• Funktionen müssen sichergestellt werden à Performance-Waren
Processing und Serielle Schnittstelle

• Design Kritierenà Ressourcen-Waren
Dollar und Verläßlichkeit (failures per million hours)

• Speicherzugriff als Zwischenprodukt, das die Processing-
Funktionalität ermöglicht

• Drei Constraints:
• Gesamtkosten dürfen 11 nicht überschreiten
• Verläßlichkeit besser als 10 fpmh
• RAM muss für den Speicherzugriff des Prozessors ausreichend 

schnell sein
à Ausstatten der Consumer-Agenten mit 11 Dollar und 10 fpmh



• Utility-Funktion der Consumer-Agenten drückt Präferenzen über 
Processing und Serielle Schnittstellen, sowie über Kosten und 
Verlässlichkeit aus.

• Repräsentation der Funktionen als Attribute in der Utility-Funktion 
statt als Constraintsà Flexibilität im Tradeoff zwischen 
Funktionalität, Performance oder Ressourcen-Verbrauch.

• 14 Teile in drei Katalogen:
• 4 CPU-Modelle, die die Processing-Funktionalität erfüllen
• 5 Serielle Ports für die Schnittstellen-Funktionalität
• 5 RAM-Modelle für den Speicherzugriff

• CPU Katalog:

• Techologien des Producer-Agenten:
{(1,-6,-1,-1/40),(1,-4,-7,-1/140),(1,-2,-2,-1/40),(1,-1,-5,-1/30),(0,0,0,0)}
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• Analoge Tabellen für Port und RAM Kataloge:

• Consumer liefern Basis-
Ressourcen,

• Producers transformieren 
sie in Performance- (u. 
Zwischen-) Güter,

• Diese werden wieder von 
Consumern bewertet.

à Warenfluss

1-6-1SP51/35-7-1RAM5

1-8-1SP41/30-4-2RAM4

1-4-2SP31/35-6-2RAM3

1-3-3SP21/10-3-3RAM2
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Agenten-Verhalten

• Consumer muss Utility maximieren unter Budget-Constraintsà
Optimierungsproblem mit Constraints.
• z.B. mit CES-Utility Funktion

• mit αi als Waren-Koeffizienten und  ρ als generischer 
Parameter à Closed Form für optimale Demand-Funktion:
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• Producer muss diskretes Auswahl-Problem zwischen den 
Komponenten-Instanzen lösen
• Teil j wird durch (x1

j,…,xn
j) repräsentiert, πj ist die Profitabilität

von j auf der Basis der Preise:

• Für bestimmte Preise wählt der Producer das am 
profitabelste Teil:

• Vereinfachte Vorgehensweise: Halte alle Preise fix, bis auf 
einen, dann ist Teil j profitabler als Teil j‘, wenn

• Teile mit höheren Werte bei xij werden bei höheren Preisen 
profitabler à sortieren und Preis-Schwelle zwischen den Teilen 
berechnen à Optimale Teil für einen gegebenen Preis (wenn 
andere Preise fix bleiben) à Step-Funktion
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Eigenschaften

• Keine Optimalitäts-Garantie, wenn Attribut-Vektoren nicht 
konvex.

• Forderung für Konfigurationsprobleme: 
• Gesamt Ressourcennutzung als Summe des 

Ressourcenverbrauchs der Teile, 
• beschränkte Formen von Constraints. 

• Methode skaliert gut mit der Anzahl der Agenten.
• Erhöhen der Anzahl der Waren kann problematisch sein.



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



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…



Coalition Formation

• Ein egoistischer Agenten nimmt an einer Koalition teil, wenn es 
ihm nutzt:
• Problem: Entstehung von Koalitionen
• Problem: Verteilung des Koalitionsgewinns auf die einzelnen 

Agenten
• „Coalition Games“ mit verschiedenen Maßen für die Stabilität



Argumentation

• Austauschen von Vorschlägen und Gegenvorschlägen, die auf 
Argumenten basieren, warum der Vorschlag angenommen 
werden sollte (à der mentale Zustand des Adressaten soll 
geändert werden)

• Meist Logik-basiert, analog zu Repräsentation von Beliefs, 
Desires, Intentions oder Zielen.



• Argument-Typen aus menschlichen Verhandlungen (Kontext-
und Domänenabhängig!)
• Drohungen, um beim zu Überzeugenden ein Annehmen 

eines Ziels oder Aufgeben eines Ziel zu erreichen
• Verlocken eines zu Überzeugenden mit Versprechungen 

zukünftiger Belohungen
• Berufen auf vergangene Belohnungen
• Berufen auf Vorgänger als Gegenbeispielen, um den zu 

Überzeugenden einen Widerspruch zwischen seinen 
Aussagen und vergangenen Aktionen zu zeigen

• Berufen auf „allgemeine Praxis“, um dem zu 
Überzeugenden zu zeigen, dass die vorgeschlagene Aktion 
seine Ziele weiterbringt, wie es in der Vergangenheit bei 
anderen der Fall war.

• Berufen auf den Egoismus des anderen, um ihn zu 
überzeugen, dass diese Aktion beim Erreichen eines seiner 
wichtigen Ziele hilft


