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Kapitel 0: Einleitung

0. Einleitung
Stadtkurierdienste sind in Großstädten häufig anzutreffende Unternehmungen, die wichtiger
Bestandteil des Güter- und Wirtschaftsverkehrs sind. Nachdem diese eine Phase stürmischer
Expansion durchlebt haben, müssen sie sich an veränderte Bedingungen anpassen. Dabei wird
auch die Frage aufgeworfen, ob das Kurierprinzip überhaupt noch wettbewerbsfähig ist oder
ob eine Annäherung an andere Logistikkonzepte erfolgen sollte. Um diese Frage zu beantworten, wurde ein Forschungsprojekt durchgeführt, in dessen Rahmen mittels multiagentenbasierter Simulation die bestehende Praxis mit zwei alternativen Konzepten verglichen wurde.
Die multiagentenbasierte Simulation vereinigt dabei die Konzepte eines Multiagentensystems
mit denen der Simulation. Mit ihr können vor allem selbstständige Akteure simuliert werden,
die sich durch eine eigene Zielsetzung auszeichnen. Dieses trifft auch für Kuriere zu, wie an
späterer Stelle gezeigt werden wird.
Die entwickelten alternativen Konzepte konnten sich aber nicht gegenüber dem Modus Operandi durchsetzen. Innerhalb des Projekts entstand aber noch eine weitere Logistikstrategie,
die aufgrund der hohen Komplexität jedoch nicht implementiert wurde. Dieses Modell bildet
den Ausgangspunkt für diese Arbeit.
Zentraler Untersuchungsgegenstand ist aber die Schaffung eines Frameworks zur flexiblen
Agentenmodellierung und Evaluation, das unter dem Namen FAME implementiert wurde.
Hierfür wird einerseits das komponentenbasierte Vorgehensmodell (zur Schaffung eines
Agentenverhaltens) mit dem Vertragsmodell (zur Validierung des entstehenden Verhaltens)
kombiniert.
Das komponentenbasierte Vorgehensmodell beschreibt alle Aspekte und Aktivitäten auf der
Basis von Komponenten und wird bereits seit längerer Zeit innerhalb der Softwaretechnik
praktiziert. Unter einer Komponente versteht man dabei wiederum einen separierbarer Bestandteil eines ausführbaren Programms, der Sinn als eigenständige Einheit ergibt, und innerhalb einer unterstützenden Umgebung mit anderen Komponenten interagieren kann. Hierfür
werden die bisher atomaren Agentenverhalten in Verhaltenskomponenten zerlegt, die innerhalb von FAME wieder miteinander kombiniert werden können, um so ein neues Verhalten
zu erzeugen.
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Um den Entwickler und die späteren Nutzer bei der Komposition eines semantisch validen
Agentenverhaltens zu unterstützen, werden die Verhaltenskomponenten mit Verträgen versehen, deren Gültigkeit von FAME während der Verhaltenskomposition überprüft werden und
somit den Nutzer schon frühzeitig über mögliche semantische Fehler informieren kann.
Abschließend wird die Einbettung von FAME in eine existierende Simulationsumgebung angeregt, damit die modellierten Agenten auch zur Ausführung gebracht werden können.

0.1. Gang der Untersuchung
In Kapitel eins werden die grundlegenden Begriffe zum Verständnis des Forschungsprojekts
„Agentenbasierte Simulation nachhaltiger Logistikkonzepte für Stadtkurierdienste“ erläutert.
Dabei wird eine Begriffseinordnung der Stadtkurierdienste vorgenommen, sowie der Begriff
der multiagentenbasierten Simulation aus den Konzepten der Agenten, Multiagentensysteme
und Simulation abgeleitet. Abschließend werden die Ergebnisse des Projekts komprimiert
dargestellt.
In Kapitel zwei wird mit dem „Fixierten Austauschpunkte“-Modell eine weitere alternative
Logistikstrategie für Stadtkurierdienste vorgestellt. Dieses wurde während des Forschungsprojekts nur konzeptuell umrissen und aufgrund der Komplexität zurückgestellt. Zentraler
Bestandteil des Kapitels ist die Entwicklung eines Clusteralgorithmus, der zur Platzierung der
Austauschpunkte herangezogen wird. Anschließend werden die Auswirkungen auf die Agenten des Modells aufgezeigt.
In Kapitel drei werden die Grundprinzipien der Spieltheorie beschrieben, die als Basis für
Verhandlungen eingesetzt werden. Eine exemplarische Auswahl an Verhandlungsmechanismen folgt in Kapitel vier. Dort wird auch die Angemessenheit der Spieltheorie für das Kurierdienstmodell nachgewiesen und weitere Erweiterungsmöglichkeiten des „Fixierten Austauschpunkte“-Modells vorgestellt.
In Kapitel fünf wird anhand dieser Erweiterungen eine komponentenbasierte Komposition des
Agentenverhaltens motiviert. Hierfür wird ein Framework zur flexiblen Agentenmodellierung
und Evaluation (FAME) vorgestellt. Zudem wird mit der Implementierung eines Vertragsmodells dem Entwickler ein weiteres Werkzeug zur Validierung seiner Agenten erstellt.
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In Kapitel sechs wird ein kurzer Überblick über die (prototypische) Implementation von
FAME und den Komponenten zur Verhaltensbildung gegeben, sowie die Einbettung in
FAMOS gezeigt.
In Kapitel sieben wird die Arbeit mit einer kritischen Würdigung von FAME und des
„Fixierten Austauschpunkte“-Modells, sowie einem Fazit und einem Ausblick abgeschlossen.

0.2. Anmerkung des Verfassers
Um die Lesbarkeit des Textes zu erhöhen, wurde hier auf die Kennzeichnung aller wortwörtlichen Zitierungen mit Anführungszeichen verzichtet, da dies insbesondere bei der Beschreibung der Funktionsweise von Stadtkurierdiensten zu unleserlichen Ergebnissen geführt hätte.
Stattdessen wird in den Fußnoten eine strikte Unterscheidung zwischen folgenden drei Formulierungen vorgenommen:
•

Entnommen
Die entsprechende Passage wurde wortwörtlich aus der angegebenen Quelle übernommen.

•

Vgl.
Die entsprechende Passage enthält merkbare Umformulierungen und insbesondere
Kürzungen des Originaltexts.

•

In Anlehnung
Die entsprechende Passage stellt eine kurze Zusammenfassung eines längeren Abschnitts in der angegebenen Quelle dar.
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1. Grundlagen und Begriffsbildung
Im ersten Kapitel sollen die Grundlagen des Forschungsprojekts „Agentenbasierte Simulation
nachhaltiger Logistikkonzepte für Stadtkurierdienste“ erläutert werden. Dieses wurde in der
Zeit von Anfang April 2000 bis Ende September 2003 an der Universität Hamburg
durchgeführt wurde.
Im ersten Abschnitt des Kapitels wird eine Eingliederung der Stadtkurierdienste in die
Logistikbranche vorgenommen, wobei u.a. die rechtlichen Grundlagen und die Abgrenzung
gegenüber anderen Logistikkonzepten aufgezeigt werden. Anschließend wird sich detailliert
der Funktionsweise eines Stadtkurierunternehmens zugewandt. Hierbei wird auch die
Notwendigkeit einer Restrukturierung der bestehenden Arbeitsabläufe umrissen, die als
Grundlage für das Forschungsprojekt diente.
Im zweiten Abschnitt des Kapitels wird die multiagentenbasierte Simulation (MABS)
vorgestellt, da diese als grundlegende Technik im Forschungsprojekt genutzt wurde. Hierfür
werden die grundlegenden Konzepte der Agenten, Multiagentensysteme und der Simulation
vorgestellt, bevor diese zur MABS vereinigt werden.
Der letzte Abschnitt des Kapitels stellt die erstellten Modelle und die gewonnenen Ergebnisse
des Forschungsprojekts in Kürze vor

1.1. Logistik
Der Begriff Logistik 1 wurde erstmals im militärischen Bereich benutzt, um die Planung,
Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Material- und Truppenbewegungen zu
beschreiben. 2 Im ökonomischen Sinne wird eine verwandte Definition genutzt: 3

1

Der Begriff leitet sich von dem griechischen Begriff logistikos „der Denkende“ bzw. dem französischem loger
„unterbringen, einquartieren“ ab.
2
Vgl. Aberle (2000), S. 468
3
entnommen Pfohl (2004), S. 12
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„Zur Logistik gehören alle Tätigkeiten, durch die raum-zeitliche Gütertransformation
und die damit zusammenhängenden Transformationen hinsichtlich der Gütermengen
und

–sorten,

der

Güterhandhabungseigenschaften

sowie

der

logistischen

Determiniertheit der Güter geplant, gesteuert, realisiert und kontrolliert werden.
Durch das Zusammenwirken dieser Tätigkeiten soll ein Güterfluss in Gang gesetzt
werden, der einen Lieferpunkt mit einem Empfangspunkt möglichst effizient
verbindet.“ 4
Hierbei kann eine Vielzahl von Teilbereichen (auch als Teillogistiken bezeichnet)
unterschieden werden. Beispiele sind Beschaffungs-, Lager-, Produktions-, Distributions-,
Marketing-, Entsorgungs- und Recyclinglogistik. 5 Diese dürfen aber nicht unabhängig
voneinander betrachtet werden, sondern müssen gesamtheitlich und aufeinander abgestimmt
optimiert werden.

1.2. Transportlogistik
Ein besonderes Augenmerk in dieser Arbeit liegt auf der Transportlogistik 6. Darunter versteht
man die Raumüberbrückung oder Ortsveränderung von Transportgütern mit Hilfe von
Transportmitteln. Jedes Transportsystem besteht aus dem Transportgut, dem Transportmittel
und dem Transportprozess. 7 Man unterscheidet dabei zwischen zwei Dimensionen:
•

Innerbetrieblicher Transport
Unter innerbetrieblichem Transport versteht man den Transport in einem Werk
von einem Produktionsort zum anderen oder den Transport in einem Betrieb oder
zwischen verschiedenen Bereichen eines Lagerhauses.

•

Außerbetrieblicher Transport
Unter außerbetrieblichem Transport versteht man den Transport vom Lieferanten
zum Kunden, den Transport zwischen verschiedenen Werken bzw. verschiedenen
Lagerhäusern eines Unternehmens sowie zwischen dessen Werken und dessen
Lagerhäusern.

4

Dabei wird unter Effizienz verstanden, dass das richtige Produkt in der richtigen Menge zur richtigen Zeit in
der richtigen Qualität am richtigen Ort vorhanden ist, bei gleichzeitiger Gesamtkostenminimierung. Somit
erfordert die Logistik eine ganzheitliche Betrachtungsweise aller Faktoren-, Güter- und Stoffverwertungsströme
von der Produktentstehung einschließlich Vorleistungen bis hin zur Auslieferung an den Endabnehmer, ergänzt
durch die Wiederverwertung. Vgl. Aberle (2000), S. 469
5
entnommen Aberle (2000), S. 477
6
Der Begriff Transport leitet sich vom lateinischen transportare ab, was übersetzt „überbringen, hinüber tragen“
bedeutet.
7
Vgl. Pohl (2004), S. 162
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Die Ausführung des Transportes kann entweder unternehmensintern oder –extern
vorgenommen werden. Im ersten Fall besitzt das Unternehmen eigene Transportmittel und
muss sich mit der Planung und Ausführung des Transportprozesses beschäftigen. Im zweiten
Fall wird hierfür eine Fremdfirma beauftragt, die den Großteil der Planungs- und
Ausführungsaufgaben übernimmt. Das beauftragende Unternehmen ist im Regelfall nur noch
für die Bereitstellung des Transportgutes am Startort und die Abnahme am Zielort zuständig.
Häufig wird der innerbetriebliche Transport unternehmensintern vorgenommen. Der
außerbetriebliche Transport wird in zunehmendem Maße extern ausgeführt.
Die Aufgaben der Transportlogistik sind eng mit Teilaufgaben verbunden, die innerhalb
anderer Teillogistiken anfallen. Typisch hierbei ist die Organisation des Transportes
•

zwischen

Lieferanten

und

den

Produktionsstätten

im

Rahmen

der

Rahmen

der

Beschaffungslogistik. 8
•

zwischen

dem

Distributionslager

und

dem

Kunden

im

Distributionslogistik. 9
•

zwischen den Produktionsstätten und dem Lager, bzw. den verschiedenen Lagern
im Rahmen der Lagerlogistik, bzw. zwischen den Produktionsstätten untereinander
im Rahmen der Produktionslogistik.10

•

innerhalb

eines

Entsorgungssystem

im

Rahmen

der

Entsorgungs-

und

Recyclinglogistik. 11

1.3. Institutionsformen im Transportwesen
Man kann bei der Ausführung von Transporten zwischen drei Leistungsbereichen
unterscheiden. 12
1. Transportleistungen im engeren Sinne, d.h. Leistungen, die auf dem
Standortwechsel des Transportmittels beruhen.
8

Hierbei muss beispielsweise untersucht werden, ob es bei Verhandlungen über den Preis und den
Leistungsumfang einer Ware günstiger ist, eine Lieferung „ab Werk“ zu beziehen und den Transport selbst zu
übernehmen (bzw. einen Dritten zu beauftragen) oder eine Lieferung „frei Haus“ zu vereinbaren. Man betrachte
hierfür auch die gängigen Incoterms. Vgl Pohl (2004), S. 188
9
Dies stellt die umgekehrte Sicht der Beschaffungslogistik dar, wo untersucht werden muss, inwieweit man dem
Kunden Service-Leistungen anbieten kann und zu welchem Preis dies geschehen kann.
10
Dies kann sowohl inner-, als auch außerbetriebliche Transporte beinhalten.
11
Eine besondere Bedeutung erhält dieser Teilaspekt durch die Elektro- und Elektronikgerätegesetz (Elektor-G),
gültig seit dem 23. März 2005
12
entnommen Stabenau (1994), S. 13 f.
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2. Transportleistungen im weiteren Sinne, d.h. Leistungen, die an einem festen
Standort erbracht werden (z.B. Umschlag, Lagerung, Verpackung und
Kommissionierung)
3. Dienstleistungen, die in Beratung, Vermittlung, Organisation und Verkauf von
Transportleistungen bestehen.
Anhand dieser Leistungsbereiche lassen sich die externen Anbieter von Transportleistungen
auch

in

unterschiedliche

Institutionsformen

einteilen. 13

Die

beiden

wichtigsten

Institutionsformen sind hierbei das Transportunternehmen und die Spedition, die nun
voneinander abgegrenzt werden sollen.

1.3.1. Transportunternehmen
Transportunternehmen sind Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit aus der Erstellung von
Transportleistungen im engeren Sinne (insbesondere im Bereich des Güterwesens) besteht.
Die Rechtsgrundlagen für Transportunternehmen sind im vierten Abschnitt des vierten
Buches des Handelsgesetzbuch (HGB) 14 festgeschrieben. Dieser Abschnitt beschäftigt sich
mit dem so genannten Frachtgeschäft, d.h. der Beförderung eines Gutes zu einem vorher
vereinbarten Bestimmungsort und der Ablieferung beim Empfänger gegen Zahlung der
vereinbarten Fracht. 15

1.3.2. Spedition
Speditionen 16 befassen sich in erster Linie mit vermittelnden und organisierenden Aufgaben
bei Transporten. Ihre bedeutende Stellung ist eine Folge der für Nicht-Spezialisten kaum
übersehbaren Möglichkeiten, Risiken, Bedingungen und Kosten der Güterbeförderung. 17

13

Eine eindeutige Abgrenzung spezialisierter Logistikunternehmen ist jedoch nicht mehr möglich, da sich die
Unternehmen auf veränderte Kundenanforderungen einstellen und Industrie und Handel vom logistischen
Dienstleister die Übernahme immer weitergehender Funktionen bis hin zum Management gesamter
Logistikketten erwarten. Vgl. Pfohl (2004), S. 291
14
§§ 407 – 452 HGB
15
Vgl. § 407 HGB:
(1)
Durch den Frachtvertrag wird der Frachtführer verpflichtet, das Gut zum
Bestimmungsort zu befördern und dort an den Empfänger abzuliefern.
(2)
Der Absender wird verpflichtet die vereinbarte Fracht zu zahlen.
Die Vorschriften dieses Unterabschnittes gelten, wenn
(3) 1
1. das Gut zu Lande, auf Binnengewässern oder mit Luftfahrzeugen
befördert werden soll und
2. die Beförderung zum Betrieb eines gewerblichen Unternehmens gehört.
16
Das Wort Spedition leitet sich vom italienischen Begriff spedire ab, was sich mit „abfertigen, versenden“
übersetzen lässt, und wiederum seine Wurzel im lateinischen expedire besitzt, was „aufbereiten, losmachen“
bedeutet.
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Die Aufgaben eines Spediteurs werden in Deutschland im fünften Abschnitt des vierten
Buches des HGB 18 beschrieben. Dieser befasst sich mit dem so genannten Speditionsgeschäft.
Die Aufgaben des Spediteurs bestehen danach insbesondere in der Bestimmung der
Beförderungsmittel und –wege sowie der Auswahl ausführender Unternehmer und dem
Abschluss der zugehörigen Verträge. 19 Der Spediteur kauft also traditionell auf regionaler,
nationaler oder internationaler Ebene logistische (Teil-)Dienstleistungen und die damit
verbundenen Nebenleistungen ein, kombiniert und koordiniert sie miteinander und stellt diese
als Gesamtleistung dem Auftraggeber in Rechnung. 20

1.3.3. Unterschiede zwischen Speditionen und Transportunternehmen
Spedition und Transportunternehmen unterscheiden sich zwar deutlich voneinander, nähern
sich aber aufgrund der veränderten Wettbewerbssituation immer weiter aneinander an. Ein
abschließender Vergleich ist in Tab. 1 dargestellt.

17

Den Güterversendern, aber auch vielen Transportunternehmen, fehlen in der Regel Marktübersicht oder
organisiertes Informationswesen, um Beförderungswünsche und -möglichkeiten zweckgerecht aufeinander
abstimmen zu können. Dies gilt häufig bereits für den Inlandsverkehr, besonders aber für den internationalen
Transport, da hier neben die Auswahl geeigneter Transportmittel, -wege und -methoden noch die Beachtung
einer Vielzahl unterschiedlicher und sich häufig ändernder rechtlicher Vorschriften tritt. Vgl. Brauer (1991), S.
94 f.
18
§§ 453 – 466 HGB
19
Vgl. §§ 453 f.
Ausschnitt aus Paragraf § 453 HGB (Speditionsvertrag):
„ (1) Durch den Speditionsvertrag wird der Spediteur verpflichtet, die Versendung des Gutes zu
besorgen.
(2) Der Versender wird verpflichtet die vereinbarte Vergütung zu bezahlen.
(3) 1 Die Vorschriften dieses Absatzes gelten nur, wenn die Besorgung der Versendung zum Betrieb
eines gewerblichen Unternehmens gehört. ...“
Ausschnitt aus Paragraf § 454 HGB (Besorgung der Versendung):
„ (1) Die Pflicht, die Versendung zu besorgen, umfasst die Organisation der Beförderung,
insbesondere
1. die Bestimmung des Beförderungsmittels und des Beförderungsweges
2. die Auswahl ausführender Unternehmer, den Abschluss der für die Versendung
erforderlichen Fracht-, Lager- und Speditionsverträge sowie die Erteilung von
Informationen und Weisungen an die ausführenden Unternehmen und
3. die Sicherung von Schadensersatzansprüchen des Versenders.
(2) 1 Zu den Pflichten des Spediteurs zählt ferner die Ausführung sonstiger vereinbarter auf die
Beförderung bezogener Leistungen wie die Versicherung und Verpackung des Gutes, seine
Kennzeichnung und die Zollbehandlung. ...
(3) Der Spediteur schließt die erforderlichen Verträge im eigenen Namen, oder, sofern er hierfür
bevollmächtigt ist, im Namen des Versenders ab. ...“
20
Dies wird als „eigentliche Speditionstätigkeit“ bezeichnet. Mittlerweile werden die eingekauften Leistungen
aber durch selbst erstellte Leistungen ergänzt. Man spricht dann auch vom Selbsteintritt der Spedition. Zudem
gehen die Aufgaben des Spediteurs oft noch über die reine Besorgung des Transportes hinaus. Sie beinhalten
auch die Lagerung und Kommissionierung von Gütern und schließen mittlerweile sogar die Konfiguration von
Endprodukten oder Montagetätigkeiten beim Empfänger der Ware ein. Vgl. Pohl (2004), S. 299
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Transportunternehmen
Erstellung von
Transportleistungen im
engeren Sinne.
Hauptsächlich
Eigendurchführung, kann aber
auch gemäß § 437 HGB 21 den
Transport an einen Dritten
übergeben.
Meist auf ein Transportmittel
ausgerichtet. Beispiele sind
LKW-Transportunternehmen,
Binnenschifffahrtsreedereien,
Eisenbahngesellschaften oder
Fluggesellschaften. 23

Speditionen
Zentraler Leistungsbereich
Erstellung von
Dienstleistungen zur
Organisation von Transporten
Hauptsächlich
Eigen- oder
Fremddurchführung, kann
Fremddurchführung der
aber gemäß § 458 HGB 22 die
Transporte
Ausführung des Transportes
selber übernehmen.
Ausrichtung auf
Ausrichtung
Transportmittel (analog zu
Transportunternehmen),
Gütergruppen (z.B. Möbel-,
Kleider- oder
Schwergutspeditionen),
Transportrelationen (z.B.
Inlands-, Grenz- oder
internationale Transporte)
oder Funktionsbereiche (z.B.
Versand- oder
Umschlagsspedition). 24
Tab. 1:
Unterschiede zwischen Transportunternehmen und Speditionen

1.4. Beschreibung von Stadtkurierdiensten
Stadtkurierdienste lassen sich den so genannten KEP-Diensten zuordnen, die wiederum eine
Spezialisierung von Transportunternehmen darstellen. 25 Unter KEP-Diensten werden neben
den Kurier-, auch Express- und Paketdienste zusammengefasst (vgl. Abb. 1). Die
Abgrenzungskriterien zu anderen Logistikkonzepten sind u.a. das Gewicht und Volumen der
Sendungen, die Schnelligkeit des Güterversandes und der angebotene Service. KEP-Dienste
sind ein wichtiger Bestandteil des Güter- und Wirtschaftsverkehrs in vielen Großstädten.
Beispielsweise arbeiteten Ende der 90er Jahre in Hamburg mehr als 100 Kurier-, Express- und
Paketdienste mit insgesamt ca. 3500 Kurieren. 26

21

§ 437 HGB Ausführender Frachtführer: „(1)1 Wird die Beförderung ganz oder teilweise durch einen Dritten
ausgeführt (ausführender Frachtführer), so haftet dieser für den Schaden, der durch Verlust oder Beschädigung
des Gutes oder durch Überschreitung der Lieferfrist während der durch ihn durchgeführten Beförderung entsteht,
in gleicher Weise, wie der Frachtführer. ...“
22
§ 458 HGB Selbsteintritt: „(1) Der Spediteur ist befugt, die Beförderung des Gutes durch Selbsteintritt
auszuführen. (2) Macht er von dieser Befugnis Gebrauch, so hat er hinsichtlich der Beförderung die Rechte und
Pflichten eines Frachtführers oder Verfrachters. (3) In diesem Fall kann er neben der Vergütung für seine
Tätigkeit als Spediteur die gewöhnliche Fracht verlangen.“
23
Vgl. Pohl (2004), S. 292
24
Vgl. Brauer (1991), S. 96
25
Vgl. Aberle (2000), S. 497
26
Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 5
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KEP

Kurierdienste

Expressdienste

Expressdienste
Direktkuriere

Sameday

Stadtkuriere

Innight

Internationale
Kuriere

Abb. 1:

Klassifikation

der

Paketdienste

Expressfrachtsysteme

Overnight

unterschiedlichen

KEP-Dienste

mit

entsprechenden

Ausprägungsbeispielen (in Anlehnung an Storck (2006), S. 177)
Die verschiedenen Konzepte unterscheiden sich voneinander wie folgt 27:
•

Kurierdienst
Kurierdienste transportieren spontan in Auftrag gegebene Sendungen. Bei einem
Kurierdienst befördert ein Kurier die Sendung persönlich und direkt vom Absender
zum Empfänger. Die Bandbreite reicht hierbei von lokal tätigen Stadtkurieren über
landesweit agierenden Direktkurieren bis hin zu international tätigen Kurieren. 28
Die Kuriere nutzen meistens Fahrräder, Motorräder oder Pkws. Hierbei bieten die
Fahrzeugtypen verschiedene Möglichkeiten, eine unterschiedliche Menge an
Transportgüter zu transportieren. Berücksichtigung finden u.a. Volumen, Masse
und Art der Güter. Es werden meist nur kleine Sendungen transportiert, und der
gesamte Transport ist auf Schnelligkeit ausgerichtet. Die Beförderung von
Personen, von Gefahrgut sowie von Sendungen, die dem Postmonopol (gem. § 51
PostG 29) unterliegen, ist allerdings ausgeschlossen.

27

In Anlehnung an Glaser (2000), S. 30 – 33, Storck (2006), S. 177 - 184
Vgl. Blunck (2005), S. 6
29
§ 51 PostG: Befristete gesetzliche Exklusivlizenz:
„(1) Bis zum 31. Dezember 2007 steht der Deutschen Post AG das ausschließliche Recht
zu, Briefsendungen und adressierte Kataloge, deren Einzelgewicht bis 50 Gramm und
28
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•

Expressdienste
Expressdienste befördern meistens hochwertige Sendungen mit einer hohen
Geschwindigkeit und Lieferzuverlässigkeit. Der Transport erfolgt im Gegensatz zu
Kurierdiensten nicht direkt persönlich. Allerdings wird der Expresstransport „aus
einer Hand“ abgewickelt. Feste Zustellzeiten, beispielsweise bis 6 Uhr oder bis 10
Uhr, werden garantiert und durch Zuschläge bezahlt.

•

Paketdienste
Paketdienste sind Systemdienstleister, bei denen durch hohe Standardisierung und
Bündelung von Aufträgen die schnelle Beförderung der Sendung sichergestellt
wird. Sie konzentrieren sich auf die flächendeckende, regelmäßige, z.T.
fahrplanmäßige

Beförderung

weitgehend

standardisierter,

kleingewichtiger

Paketstücke. Die Laufzeit ist durch die festgelegte Arbeitsweise meistens höher als
bei Express- oder Kurierdiensten. Daher wird ein mit hoher Wahrscheinlichkeit
erreichbarer Zustellzeitpunkt angegeben, aber nicht zugesichert.

80

69

70
60
50
40
30

17

20

14

10
0
Kurierdienste
Abb. 2:

Paketdienste

Expressdienste

Der relative Anteil der einzelnen KEP-Konzepte am Gesamtvolumen (entnommen
Rahn (2004), S. 6)

deren Einzelpreis weniger als das Zweieinhalbfache des Preises für entsprechende
Postsendungen der untersten Gewichtsklasse beträgt, gewerbsmäßig zu befördern
(gesetzliche Exklusivlizenz). ...“
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1.4.1. Funktionsweise eines Stadtkurierdienstes
Stadtkurierdienste bieten Transportdienste in urbanen Gebieten an und berufen sich in ihren
Allgemeinen

Geschäftsbedingungen

(AGB)

auf

die

rechtlichen

Grundlagen

des

Frachtgeschäftes. Eine Besonderheit liegt darin, dass die Sendung auf schnellstem Wege vom
Start- zum Zielort transportiert wird.
Die meisten Stadtkurierdienste sind als Vermittlungsagenturen ausgelegt. Die Kuriere
arbeiten in der Regel als selbstständige Unternehmer. 30 Sie übernehmen den Transport als
ausführende Frachtführer. Die Vermittlungszentralen übernehmen das Marketing, die
Auftragsannahme und –vermittlung sowie die kaufmännische Abwicklung (einschließlich
Inkasso). Dafür entrichten die Kuriere eine monatliche Pauschale an die Zentrale. 31 Alternativ
bzw. zusätzlich kann auch eine prozentuale Umsatzprovision erhoben werden. 32 Somit bietet
die Zentrale gemäß den eingeführten Begrifflichkeiten Vermittlungsleistungen an (ähnlich
einer Spedition), während die Kuriere Transportleistungen im engeren und weiteren Sinne
anbieten.
Der rechtliche Status der Fahrer als selbstständige Unternehmer hat allerdings Einfluss auf
den operativen Ablauf der Vermittlung. Das zentrale Problem ergibt sich aus dem
sozialversicherungsrechtlichen
Scheinselbstständigkeit 33

zu

Status
vermeiden,

der

Kuriere.

muss

beim

Um

den

Anschein

Vermittlungsprozess

z.B.

der
die

Entscheidungsfreiheit eines Kuriers über die Annahme oder Ablehnung eines Auftrages
prinzipiell gewährleistet werden. Dies ergibt insofern ein Problem für Kurierdienste, da sie

30

Nur bei wenigen, oft kleinen Kurierdiensten kommt es vor, dass Fahrer festangestellt sind. Vgl. Knaak, Meyer,
Page, Deecke (2003), S. 8
31
Beispielsweise verlangt die Inline-Kurier GmbH eine monatliche Vermittlungsprovisionen von 380,00 EUR
für Fahrrad- bzw. 710,00 EUR für Motorrad, Pkw-, Kombi- und Transporter-Fahrer. Vgl. http://www.inlinekurier.de/join_us/kurierv/kurierv_frame.html
32
Beispielsweise verlangt die Stadtkurier AG monatlich eine feste Pauschale zzgl. einer Umsatzprovision von 815 % in Abhängigkeit vom Umsatz.
33
Scheinselbstständigkeit liegt vor, wenn jemand zwar nach der zu Grunde liegenden Vertragsgestaltung
selbstständige Dienst- oder Werksleistungen für ein fremdes Unternehmen erbringt, tatsächlich aber
nichtselbstständige Arbeiten in einem Arbeitsverhältnis leistet.
Dies hat zur Konsequenz, dass Sozialversicherungsbeiträge zu erbringen und Lohnsteuerpflichten zu erfüllen
sind. Entscheidend für das Vorliegen einer abhängigen Beschäftigung ist, ob sich eine persönliche Abhängigkeit
von einem Arbeitgeber feststellen lässt, insbesondere ob eine Weisungsgebundenheit und Eingliederung in die
Arbeitsorganisation des Auftraggebers vorliegt – und somit kein eigenes unternehmerisches Handeln.
Anhaltspunkte für eine Scheinselbstständigkeit sind folgende Merkmale: 1. Das Unternehmen besitzt kein
eigenes Firmenschild, keine eigenen Geschäftsräume, kein eigenes Briefpapier oder Visitenkarten. 2. Der
Unternehmer tritt in der Arbeitskleidung des Auftraggebers auf. S. dazu IHK (2006)
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gegenüber den Kunden ein gewisses Serviceniveau sicherstellen wollen, bei der Disposition
der Aufträge aber eingeschränkt sind.
Weitere Probleme ergeben sich aus der wettbewerbsrechtlichen Situation. Die Kurierfahrer
bieten ihre Leistungen zu abgesprochenen Preisen und Bedingungen an. Rechtlich bilden sie
insofern ein Kartell. Fahrervereinigungen sind gesetzlich anerkannte Mittelstandskartelle,
jedoch gibt es nicht bei allen Stadtkurierdiensten derartige Vereinigungen. Sofern sie
existieren, können sie aber Einfluss auf den operativen Ablauf besitzen. 34
Die Anzahl der Fahrer und die Auftragsmenge sind maßgeblich für die Umsatz- und
Ertragsmöglichkeiten der Fahrer. Als Indikator für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
Aufträgen und Fahrern wird die durchschnittliche Vermittlungszeit genutzt, d.h. die Zeit
zwischen Auftragseingang und der Vermittlung des Auftrages.

1.4.2. Der Ablauf einer Auftragsbearbeitung
Der klassische Ablauf bei der Bearbeitung eines Auftrages beginnt damit, dass ein
Auftragsgeber in der Regel telefonisch einen Transportauftrag abgibt. 35 Mittlerweile ist eine
immer stärker werdende Verschiebung zugunsten der elektronischen Bestellung mittels EMail oder Online-Bestellungen mit festgelegtem Datenaustauschformat festzustellen. Der
Kunde teilt den Start- und Zielort mit und bestellt einen bestimmten Fahrzeugtyp zur
Beförderung. Zuerst werden die Aufträge elektronisch erfasst und anschließend zur
Vermittlung freigegeben. Der Auftrag soll so schnell wie möglich an einen Kurierfahrer
vermittelt werden, der den Transport dann ausführt. Die Vermittlung erfolgt über Sprechfunk.
Daraufhin können sich die Kuriere auf diese Aufträge bewerben. Der erste Kurier, der sich
bewirbt, erhält normalerweise auch den Auftrag. Eine Disposition, d.h. Zuweisung von
einzelnen Aufträgen an bestimmte Fahrer findet nur in Ausnahmesituationen statt.
Anschließend wählt der Kurier selbstverantwortlich eine Strecke aus, auf der er den Auftrag
transportiert.

34

Beispielsweise können sie interne Regeln vereinbaren, z.B. eine Höchstgrenze für die Anzahl gleichzeitig
übernommener Aufträge, und bei Nichteinhaltung Sanktionen vereinbaren. Zudem begrenzen sie den
Marktzugang für Kuriere, da sie die Anzahl der von einer Zentrale betreuten Kuriere festlegen.
35
Neben diesen nicht vorhersehbaren Touren gibt es noch zusätzlich regelmäßig anfallende Touren oder
Transporte, die für einen bestimmten Zeitpunkt vorbestellt wurden.
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Bei großen Kurierdiensten werden häufig mehrere Vermittler und Vermittlungsbereiche
genutzt, da ansonsten der Vermittlungsprozess zu schwierig und der Sprechfunkverkehr zu
umfangreich wird. Zudem gibt es separate fahrzeugspezifische Vermittlungen, um dem
gewünschten Fahrzeugtyp am besten entsprechen zu können. Kann ein Auftrag aber nach
einer gewissen festgelegten Zeit nicht an einen Kurier mit dem entsprechenden Fahrzeugtyp
vermittelt werden kann, wird er auch anderen Kurieren mit einem anderen Fahrzeugtyp
angeboten. 36
Zudem unterscheiden sich die unterschiedlichen Kurierdienste danach, ob die Kurierfahrer
mehrere Aufträge gleichzeitig bearbeiten dürfen oder dies nur im Ausnahmefall geschieht.
Bei Kurierdiensten, die besonderen Wert auf eine kurze Reaktionszeit legen, werden
Transporte nur gebündelt, wenn Engpässe auftreten, z.B. wenn aufgrund ungewöhnlich hoher
Auftragseingänge

nicht

genügend

Fahrer

zur

Verfügung

stehen

oder

falls

die

Bearbeitungszeiten aufgrund der schlechten Verkehrssituation stark ansteigen. Falls
Auftragsbündelung regelmäßig vorgenommen wird, achten die Vermittler darauf, dass die
einzelnen Fahrer nicht so viele Aufträge annehmen, dass die zeitgerechte Auslieferung
gefährdet wird. Sie können ggf. die Zuweisung eines Auftrages an einen Kurier ablehnen. Für
die einzelnen Kuriere ist die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Aufträge ein probates Mittel,
um die eigene Ertragssituation zu verbessern. Als grober Richtwert wurde ermittelt, dass ein
motorisierter Kurier einen Umsatz zwischen 1,00 € und 1,05 € pro zurückgelegtem Kilometer
erwirtschaften muss, um ausreichende Erträge zu erzielen. Die Einkünfte eines Kuriers setzen
sich hierbei aus einer Anfahrtspauschale und entfernungsbezogenen Tarifbestandteilen
zusammen. 37 Zur Zeit der Untersuchung wurde eine durchschnittliche Anfahrtspauschale von
2,50 € und ein Kilometersatz von 0,85 € ermittelt. 38 Diese Tarifstrukturen verdeutlichen, dass
eine Auftragsbündelung eine wichtige Rolle spielt, zumal zu den abrechenbaren Fahrten noch
Leerfahrten und eventuelle Fahrten in Freistellungsbereiche hinzukommen, die nicht
abrechenbar sind.
Der Vermittlungsprozess verläuft aber etwas anders, wenn es Kurierfahrer gibt, die aktuell
keinen Auftrag übernommen haben. Diese Kurierfahrer melden sich, sobald sie ihre Tätigkeit
36

Dabei wird darauf geachtet, dass dieses Fahrzeug für den Transport geeignet ist. Beispielsweise werden
Aufträge für Fahrradkuriere anschließend auch motorisierten Kurieren angeboten, aber nicht vice versa.
37
Häufig wird ein Grundtarif verlangt. Dieser besteht aus der Anfahrts- und einer Servicepauschale und einer
Anzahl von Freikilometern.
38
Mittlerweile ist die durchschnittliche Anfahrtspauschale auf rund 3,00 € und der Kilometersatz auf rund 1,00 €
gestiegen. Daher muss auch davon ausgegangen werden, dass der benötigte Umsatz um 15 – 20 Prozent
gestiegen sein wird.
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aufgenommen oder nachdem sie ihre letzte Sendung ausgeliefert haben, bei der Kurierzentrale
„frei“. Der Stadtraum ist dafür in sog. Freistellungsbereiche eingeteilt. Diese besitzen bei den
einzelnen Kurierdiensten in Hamburg unterschiedliche Größen und Zuschnitte. Die kleinsten
ermittelten Freistellungsbereiche wurden auf Basis der Postleitzahlenbereiche gebildet. Liegt
der Startpunkt eines Auftrages in einem Freistellungsbereich, in dem ein oder mehrere
Kuriere frei gemeldet sind, dann bekommt der erste frei gemeldete Kurier diesen Auftrag
exklusiv angeboten usw. Sollte dieser den Auftrag nicht übernehmen wollen bzw. zu lange
benötigen, um sich zu entscheiden, so wird er dem nächsten freigemeldeten Kurier angeboten.
Wenn er allen freigestellten Kurieren ohne Resonanz angeboten wurde, wird er normal allen
Kurieren angeboten. Kuriere können sich in einem beliebigen Freistellungsbereich frei
melden. Da die Aufträge aber sehr unterschiedlich über das Stadtgebiet verteilt entstehen,
fahren die Kuriere unter Umständen in Freistellungsbereiche, in denen sie sich eine höhere
Wahrscheinlichkeit für die Vermittlung eines Auftrages ausrechnen.

1.4.3. Notwendigkeit eines Umdenkens bei Stadtkurierdiensten
Nachdem Stadtkurierdienste in den 90er Jahren eine Phase der stürmischen Expansion
durchlebt haben, deuteten sich zur Jahrtausendwende Sättigungstendenzen an. Obwohl bei
weitem noch nicht von einer Krise gesprochen werden konnte, wurden Probleme, Grenzen
und Umwandlungsprozesse auf den städtischen Transportmärkten erkennbar, die mittelfristig
die bisher erforderlichen Kurierdienste in ihrer Ertragskraft oder sogar Existenz bedrohen
können. Eine der Hauptursachen liegt in der Produktionsform mit ihren vergleichsweise
hohen Kostenstrukturen, die die Stadtkuriere auf bestimmte Marktsegmente des städtischen
Eiltransports beschränkt. Es müssen daher Wege zur Kostensenkung, Umstrukturierung und
Erschließung neuer Märkte gefunden werden.
Die Notwendigkeit zur Umstrukturierung ergibt sich aus dem Wandel der bisherigen Märkte.
Zum Beispiel werden mit der fortschreitenden Digitalisierung Beförderungsaufträge aus und
für Medienbetriebe, und somit ein Kernbereich des klassischen Geschäfts, großteilig
wegfallen. Auf der anderen Seite werden benachbarte bzw. vergleichbare Märkte immer
interessanter. Beispiele sind vor allem Beförderungs- und Logistikleistungen die durch den eCommerce ausgelöst werden. Hier ist ein wachsender Anteil an Zustellungen von Gütern in
Unternehmen und Haushalten zu beobachten. Auch die Auslieferung von fertig zubereiteten
Essengerichten, so genannte Pizzadienste, ist ein potentiell interessanter Markt. Auch die
weitere Liberalisierung der Briefbeförderung wird die Stadtkuriermärkte nachhaltig
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verändern. 39 Bisher sind nur die Beförderungen von Briefsendungen ab 100 Gramm aufwärts
vom Beförderungsmonopol der Post ausgenommen. 40
Zudem stellt die schlechter werdende städtische Verkehrssituation eine immer gravierenden
Einschränkung des bisherigen Modus Operandi dar. Längere Fahrzeiten durch höhere
Verkehrsdichten und längere Suchzeiten und –fahrten für das Abstellen der Fahrzeuge bei
Abhol-

und

Zustellvorgängen

betriebswirtschaftliche

Effizienz.

beeinträchtigen
Da

Kuriere

die
in

der

operative
Regel

Funktionalität
keine

und

zeitbezogenen

Preisbestandteile abrechnen können, sind sie durch diese Entwicklung besonders stark
betroffen und müssen mit Einkommenseinbußen rechnen, die durch erhöhte Preise nicht
abgefangen werden können.
Die Möglichkeiten zur Umstrukturierung sind allerdings aufgrund der geringen Kapitalkraft
stark eingeschränkt. Innovationen werden nur getätigt, wenn sie entweder keine zusätzlichen
Kosten verursachen oder sich schnell durch höhere Erträge amortisieren. Zudem muss trotz
der Umstrukturierung die Selbstständigkeit der Kuriere erhalten bleiben und die gerechte
Auftragsverteilung gesichert werden.

1.4.4. Das Forschungsprojekt „Nachhaltige Logistikkonzepte für
Stadtkurierdienste“
Im Zeitraum von Anfang April 2000 bis Ende September 2003 wurde am Fachbereich
Informatik der Universität Hamburg ein Forschungsprojekt zum Thema „Nachhaltige
Logistikkonzepte für Stadtkurierdienste“ durchgeführt.
Ziel des Projektes war es, ...

„ ...bereits im Vorfeld dieser Entwicklungen mit Hilfe von Simulation mögliche neue
Organisationsformen

auf

ihre

ökologische

Effizienz

bei

gleichzeitiger

Wettbewerbsfähigkeit und sozialer Verträglichkeit hin zu evaluieren.“ 41

39

Bereits in den 70er Jahren hat die Entlassung der Paketbeförderung aus dem Postmonopol zu einem enormen
Wachstum privater Paketdienste geführt. Eine ähnliche Entwicklung ist auch auf den Briefpostmärkten zu
erwarten.
40
Vgl. dazu auch Fußnote 29
41
Entnommen Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 6
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Als Methodik wurde hierfür die so genannte multiagentenbasierte Simulation gewählt. Bevor
jedoch die Ergebnisse dieses Forschungsprojektes dargestellt werden können, werden die
Begriffe Simulation, Agent, Multiagentensystem und multiagentenbasierte Simulation geklärt.

1.5. Simulation
Simulation ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Informatik. Bereits Anfang der
1960er Jahren wurde mit SIMULA eine Programmiersprache entwickelt, mit der speziell
Simulationen ausgeführt werden konnten. 42 Unter Simulation versteht man

„... the modelling of dynamic processes in real systems, based on real data, and
seeking predictions for real system’s behaviour by tracing a system’s changes of state
over time (starting from some initial state).” 43
Bevor die Simulation weiter behandelt wird, werden erst die Begriffe System und Modell
erklärt.

1.5.1. System und Modell
Unter einem System versteht man einen Ausschnitt aus der realen Welt, der bezogen auf eine
Fragestellung untersucht werden soll. 44 Der Beobachter eines Systems grenzt hierbei bewusst
Teile der Realität aus.45 Diese bilden dann die Umwelt des Systems. Ein System ist von seiner
Umwelt zu unterscheiden, ist jedoch gleichzeitig durch Ein- und Ausgaben mit ihr verknüpft. Ein

System selbst beinhaltet verschiedene, klar unterscheidbare Elemente, die durch eine Struktur
miteinander verbunden sind. Diese Struktur besteht z.B. aus regelhaften Interaktionen oder
Abhängigkeiten zwischen den Elementen. 46 Durch die Veränderung der Systemelemente über die Zeit
entsteht ein Systemverhalten. Die Ausprägung aller Elemente zu einem Zeitpunkt wird als Zustand
bezeichnet. Häufig wird untersucht, wie sich Systeme in der Zukunft oder bei Eintritt bestimmter
Einflussfaktoren verhalten werden. Es handelt sich dann um die Vorhersage des Verhaltens. 47

42

Vgl. Nygaard, Dahl (1978), S. 245 f.
Entnommen Page, Kreutzer (2005), S. 9
44
Vgl. Page, Kreutzer (2005), S. 4
45
Hieran erkennt man, dass ein System immer von einem subjektiven Blickwinkel geprägt sein muss.
46
Vgl. Klügl (2001), S. 39
47
Vgl. Page, Kreutzer (2005), S. 5
43
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System-Struktur

System-Grenze

s1
s2

SystemElemente

s4

s3
System

System-Eingabe

Abb. 3:

System-Ausgabe

Darstellung eines Systems (Entnommen Page, Kreutzer (2005), S. 6)

Häufig können aber Systeme nicht direkt untersucht werden, beispielsweise weil die
Beobachtungen 48
•

nicht direkt vornehmbar (z.B. Beobachtung der Kontinentaldrift oder der
Atombewegung) 49,

•

zu gefährlich (z.B. Beobachtung des Reaktorverhalten im Störungsfall),

•

zu teuer (z.B. die häufige Veränderung von Prototypen),

•

zu störend (z.B. unterschiedliche Abläufe in einem Krankenhaus ausprobieren),

•

oder mit irreversiblen Konsequenzen verbunden wären (z.B. Konkurs eines
Unternehmens).

In solchen Fällen treten Modelle an die Stelle von Systemen. Sie sind ein vereinfachendes
Abbild eines Systems. 50 Modelle helfen das Verständnis über das Verhalten von Systemen
und die Interaktionen zwischen den Systemelementen zu erhöhen. Um dies zu erreichen
werden Abstraktion und Idealisierung genutzt. Diese müssen aber vom Modellierer subjektiv

48

Vgl. Page, Kreutzer (2005), S. 7f.; Vgl. Domschke, Drexl (2002), S. 206
Beispielsweise ist die Beobachtung der Kontinentaldrift nicht möglich, da dies in einem zu großen Zeitraum
geschieht, auf der anderen Seite sind die Bewegungen einzelner Atome auf einer solchen mikroskopischen
Ebene, die auch mittels modernster eingesetzter Technologie nicht beobachtet werden kann.
50
Vgl. Domschke, Drexl (2002), S. 3; Vgl. Page, Kreutzer (2005), S. 6
49
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und unter Berücksichtigung einer Zielsetzung vorgenommen werden. 51 Modelle können
anhand verschiedener Kategorien klassifiziert werden:
1. der Art der Formulierung, z.B.
•

Physisches Modell (z.B. verkleinertes Modell eines Schiffes)

•

Graphisch-deskriptives Modell (z.B. UML-Aktivitätsdiagramm)

•

Abstraktes gleichungs-basiertes Modell (z.B. ein System von DifferentialGleichungen)

•

Abstraktes algorithmisches System (z.B. eine diskrete ereignisorientierte
Simulation)

2. den Wertausprägungen der Variablen (vgl. Abb. 4)
Modelle

statisch

dynamisch

diskret

deterministisch
Abb. 4:

kontinuierlich

statisch deterministisch

statisch

Modellklassifikation über die Werteausprägungen der Variablen (Entnommen
Page, Kreutzer (2005), S. 7)
3. der Zielsetzung
•

Beschreibungsmodelle beschreiben Elemente und deren Beziehungen in
realen Systemen. Sie enthalten jedoch keine Hypothesen über reale Wirkungszusammenhänge und erlauben daher keine Erklärung oder Prognose
realer Vorgänge.

•

Erklärungsmodelle werten empirische Gesetzmäßigkeiten oder Hypothesen
von Sachverhalten aus.

51

Vgl. Page, Kreutzer (2005), S. 8
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•

Prognosemodelle werden in der Regel zur Gruppe der Erklärungsmodelle
gezählt. Sie dienen der Vorhersage von zukünftigen Entwicklungen, z.B.
des zukünftigen Verbrauchs eines Produktionsfaktors.

•

Entscheidungs- bzw. Optimierungsmodelle sind eine formale Darstellung
eines Entscheidungs- oder Planungsproblems, mit deren Hilfe optimale
oder suboptimale Lösungsvorschläge ermittelt werden können.

1.5.2. Unterscheidung zwischen kontinuierlicher und diskreter Simulation
Die kontinuierliche Simulation befasst sich mit der Modellierung und Analyse dynamischer
Systeme, bei denen sich die Zustandsvariablen kontinuierlich mit der Zeit ändern. Kontinuierliche Simulationsmodelle beinhalten typischerweise eine oder mehrere Differentialgleichungen zur Abbildung des Zusammenhangs zwischen Zeitfortschritt und Änderung der Zustandsvariablen, wobei sich die Differentialgleichungen wegen ihrer Komplexität einer analytischen Behandlung entziehen. 52 Die Simulation übernimmt hierbei die Lösung dieser
Gleichungen durch numerische Integration. Kontinuierliche Simulationen können innerhalb
von Computern allerdings nur als quasi-kontinuierliche Simulation dargestellt werden: die
Lösung erfolgt in einer Folge von Schritten, d.h. in diskreten Zeitabständen. 53
Die diskrete Simulation befasst sich mit der Untersuchung von dynamischen Systemen. Dabei
wird der Zustand durch zeitabhängige Zustandsvariable beschrieben. Die Zustandsvariablen
ändern sich aber nur durch den Eintritt von sog. Ereignissen an bestimmten, und zwar endlich
vielen Zeitpunkten. Zwischen diesen Zeitpunkten ändert sich der Zustand des Modells nicht.
Je nach Ermittlungsart der Zeitpunkte der Ereignisse, lassen sich zwei Arten der diskreten
Ereignissimulation unterscheiden: 54
1. Periodenorientierte Zeitführung (fixed-increment time advance)
Hierbei wird die Simulationsuhrzeit jeweils um ein fixes Intervall erhöht.55
Nach jeder Aktualisierung der Simulationsuhrzeit wird überprüft, ob irgendwelche Ereignisse während dieses Intervalls eingetreten sind, die zu einer Veränderung der Zustandsvariablen führen.
52

Das Verhalten von Systemen kann häufig durch Feedback-Modelle beschrieben werden. Positiver Feedback
verstärkt das Systemverhalten, negativer schwächt es ab (Selbstregulation). Vgl. Domschke, Drexl (2002), S.
208
53
Vgl. Page, Kreutzer (2005), S. 11
54
Vgl. Domschke, Drexl (2002), S. 208
55
Dieses Intervall ist je nach Problemstellung geeignet zu wählen (Sekunde, Stunde, Tag usw.).
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2. Ereignisorientierte Zeitführung (next-event time advance)
Nach der Initialisierung der Simulationsuhrzeit ermittelt man die Zeitpunkte,
an denen zukünftige Ereignisse eintreten. Anschließend wird die Simulationsuhrzeit mit dem Zeitpunkt des Eintritts des (zeitlich) ersten Ereignisses gleichgesetzt, und die zugehörige Zustandsvariablen aktualisiert. Dieser Prozess ist
solange fortzusetzen, bis eine bestimmte Abbruchsbedingung eintritt.
Im Weiteren soll aber nur die diskrete ereignisorientierte Simulation (DES) betrachtet werden.

1.5.3. Diskrete ereignisorientierte Simulation
Simulationsmodelle

repräsentieren zwei Ebenen eines Systems: einerseits eine statische

Struktur des Systems und auf der anderen Seite das dynamischen Verhalten dieser Struktur. 56
Abb. 5 zeigt den typischen Ablauf einer DES, also der Untersuchung des Verhaltens. Hierbei
werden eine Reihe von Simulationskonzepten genutzt, die im Folgenden kurz vorgestellt werden sollen.

Zustandsinitialisierung
Simulationszeit = 0
Erzeuge und aktiviere Entitäten
E = aktuelles Ereignis
Simulationszeit = Eintrittszeitpunkt von E
Entferne E von Ereignisliste
Aktiviere mit E assoziierte Entitäten

nein

Simulation zu
Ende?

Zustandstransformation
erzeuge Folgeereignisse

ja

Abb. 5:

Schematische Darstellung einer DES (vgl. Page, Kreutzer (2005), S. 26)

1.5.3.1.

Entitäten 57

Eine Simulation besteht aus Modellelementen, die im Simulationskontext als Entitäten bezeichnet werden. Eine Entität ist dabei ein Objekt, dessen Verhalten sich im Lauf der Simulationszeit (aktiv) verändern kann. Hierfür besitzen die Entitäten Attribute, deren Ausprägung
56
57

Vgl. Page, Kreutzer (2005), S. 24
In Anlehnung an Page, Kreutzer (2005), S. 24
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sich verändern kann. Die zusammengefasste Ausprägung aller Attribute zu einem Zeitpunkt
wird als Zustand bezeichnet. Darüber hinaus besitzt jede Entität auch eine Menge von Regeln,
die die Transformation des Zustandes der Entität ermöglichen.

1.5.3.2.

Ereignis und Ereignisliste 58

Ereignisse beschreiben Veränderungen von Entitäten, die zu diskreten Zeitpunkten auftreten.
Hierfür erhält jedes Ereignis einen Typ, der bei Eintritt des Ereignisses die entsprechenden
Veränderungen auslöst. Da meistens nicht alle Entitäten eine Veränderung ausführen sollen,
wird beschrieben, welche Entitäten betroffen sind und zu welchem Zeitpunkt das Ereignis
eintreten soll. Zudem löst die Bearbeitung eines Ereignisses häufig mehr als ein Folgeereignis
aus. Diese Ereignisse werden auf der sog. Ereignisliste gespeichert, in der die Ereignisse nach
ihrem geplantem Eintrittszeitpunkt sortiert werden. 59 Von dieser Ereignisliste werden die
Ereignisse chronologisch abgearbeitet.

1.5.3.3.

Simulationszeit und Simulationsuhr60

Wie bereits beschrieben, benötigt man in der Simulation einen Maßstab für den zeitlichen
Verlauf. Man unterscheidet zwischen der Simulationszeit und der Real-Zeit. Mit der Real-Zeit
wird die Zeit beschrieben, die die Simulation benötigt, um ausgeführt zu werden. Die Simulationszeit ist hingegen eine intern modellierte, fiktive Zeit innerhalb der Simulation. Im Regelfall werden die Real-Zeit und die Simulationszeit nicht übereinstimmen. Die Simulationszeit
kann im Rahmen der technischen Umgebung für eine bewusste Beschleunigung oder Verlangsamung im Modell sorgen. 61 Die Simulationsuhr ist der Verweis auf die „aktuelle Uhrzeit“ im System. Sie springt in der DES zu den interessanten Zeitpunkten, d.h. den vorgemerkten Zeitpunkten, an denen ein Ereignis ausgeführt werden soll.

58

In Anlehnung an Page, Kreutzer (2005), S. 24 - 27
Sollten mehrere Ereignisse zum selben Zeitpunkt angesetzt werden, so werden diese als parallele Ereignisse
bezeichnet, die dennoch nur nacheinander abgearbeitet werden. Häufig wird hierfür eine Regel (wie z.B. „first
come, first serve“ genutzt. Vgl. Page, Kreutzer (2005), S. 26
60
In Anlehnung an Page, Kreutzer (2005), S. 24 - 26
61
Wenn beispielsweise ein Lagerhaltungssystem simuliert werden soll, können für die Simulation der Ereignisse
mehrerer Jahre nur wenige Minuten vergehen. Hier findet eine bewusste Beschleunigung statt. Ein weiteres
Beispiel stellen Simulationen von Atombewegungen dar, bei denen bewusst eine Verlangsamung des Modells
gewählt wird, da eine Visualisierung sonst nicht mehr nachvollziehbar wäre. Auf der anderen Seite können aber
auch ungewollte Verlangsamungen eintreten. Man stelle sich die Simulation eines nur 45 Sekunden langen
Telefonanrufs vor. Dieser benötigt in der Real-Zeit aber mehrere Stunden, da zusätzlich eine entsprechende
Masse von Anrufen simuliert wird. Neben der technischen Ausstattung des Simulationssystems ist also auch der
Grad der Parallelisierung der Simulation, der gewählte Detaillierungsgrad und die Komplexität des Modells
entscheidend. Vgl. Page, Kreutzer (2005), S. 24
59
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1.5.3.4.

Weitere Konzepte der DES

Neben den bereits vorgestellten Komponenten eines DES benötigt man zusätzlich: 62
•

Statistische Zähler
Mit ihnen werden relevante Daten während der Ausführung einer Simulation gesammelt, die im Nachhinein analysiert werden können, um entsprechende Ergebnisse zu erzeugen.

•

Initialisierungsmethode
Mit ihr werden die Anfangszustände der Entitäten, der Ereignisliste und der Beginn der Simulationsuhr geregelt.

•

Hauptprozess
Mit Hilfe des Hauptprozess wird die Initialisierung und die Terminierung einer
Simulation überwacht. Insbesondere muss ein geeignetes Kriterium zur Beendigung der Simulation genutzt werden. 63

•

Interne Simulationskontrolle
Die interne Simulationskontrolle übernimmt die Kontrolle über die regelmäßig
wiederkehrenden Tätigkeiten im Rahmen der Simulation, z.B. die Überwachung
der Ereignisliste (z.B. die Auswahl des nächsten Ereignisses, das Hinzufügen oder
Entfernen von Ereignissen), der Simulationsuhr (insbesondere das Fortschreiben
der Simulationszeit), Weiterleitung der Ereignisse an die betroffenen Entitäten
oder die Überwachung der Erzeugung von Zufallszahlen, die für stochastische
Prozesse notwendigen sind.

62

Vgl. Page, Kreutzer (2005), S. 29 f.
Beispiele sind Vorgabe der Simulationsdauer, Vorgabe eines Stichprobenumfangs, Vorgabe einer Genauigkeit,
Vorgabe eines Systemzustandes oder Terminierungszeitpunkt.
63
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1.6. Agent
Was versteht man unter einem Agenten 64? Normalerweise hilft ein Blick in die Fachliteratur
um ein Verständnis von einem abstrakten Begriff zu gewinnen. Leider existiert für den
Agentenbegriff eine Vielzahl von Definitionen. Auch wenn man vernachlässigt, dass der
Agentenbegriff nicht nur Einzug in eine Vielzahl von Wissenschaften gehalten hat 65 und sich
nur auf Agenten im softwaretechnischen Sinne beschränkt, verzweifelt man an einer schier
unüberschaubaren Masse an Definitionen. Sie reichen von regelbasierten Systemen bis hin zur
Spezifikation von Robotern. Teile der Definitionen ergänzen sich untereinander, andere wiederum widersprechen sich. Viele Autoren im Bereich der (Multi-) Agentensysteme hoffen,
dem Leser durch ihre Begriffsdefinition besseres Verständnis für Agenten zu vermitteln. Im
Rahmen dieser Arbeit soll nicht versucht werden sämtliche Definitionen darzustellen und
voneinander abzugrenzen. Stattdessen wird eine zum Verständnis der Multiagentenbasierten
Simulation passende Definition ausgewählt und ihre zentralen Eigenschaften genauer dargestellt:
„An autonomous agent is a system situated within and a part of an environment that
senses that environment and acts on it, over time, in pursuit of its own agenda and so
as to effect what it senses in the future.” 66

1.6.1. Zentrale Eigenschaften der Definition
In der Definition finden sich vier zentrale Eigenschaften: die Platzierung des Agenten in einer
Umgebung (Situiertheit), die Fähigkeit in der Umgebung zu handeln, indem er auf Effekte der
Umwelt reagiert (Reaktivität) bzw. seine eigene Zielsetzung verfolgt (Proaktiviät) und dies
alles selbstständig vornimmt (Autonomie). Diese Eigenschaften sollen nun detaillierter vorgestellt werden. 67

1.6.1.1.

Situiertheit

Eine der wichtigsten Eigenschaften ist die Situiertheit. Damit wird ausgedrückt, dass der
Agent sich persistent in einer Umgebung befindet (ohne dass dabei genauer spezifiziert wer64

Der Begriff Agent leitet sich von dem lateinischen Begriff „agens“ ab, der mit “handelnd” übersetzt werden
kann.
65
Definitionen finden sich z.B. in den Wirtschaftswissenschaften oder der Medizin. In der Ökonomie wird der
Agent als zentraler Bestandteil des Prinzipal-Agenten-Problems definiert. Hierbei ist ein Agent ein
Auftragnehmer, der von einem Geschäftsherr (Prinzipal) beauftragt wird, dessen Ziele zu verfolgen. Dabei kann
der Agent aber divergierende Interessen verfolgen (auch bezeichnet als „moral hazard“). Vgl. Wöhe (2005), S.
41 f.; Pindyck, Rubinfeld (2003), S. 852
66
entnommen Franklin, Graesser (1997), S. 25
67
In Anlehnung an Klügl (2000), S. 10-12
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den muss, wie diese auszusehen hat). Der Agent nimmt seine Umgebung über Sensoren wahr
und verändert sie über seine Effektoren. Dabei wählt der Agent eine Aktion aus einer Menge
von verfügbaren Handlungsmöglichkeiten aus, oder anders ausgedrückt, er fällt eine Entscheidung. 68 Diese Interaktion ist meistens ein iterativer Prozess, das heißt, dass die Überprüfung und die Veränderung der Umwelt sich abwechseln.69

Agent

Sensor

Effektor

Input

Output

Umgebung

Abb. 6: Typischer Aufbau eines Agenten in seiner Umwelt (in Anlehnung an Wooldrigde

(2002), S. 16)
Obwohl über die Umgebung keinerlei Vorgaben gemacht werden, lassen sich doch einige
grundlegende Merkmale kategorisieren: 70
1. Zugängliche bzw. unzugängliche Umgebungen
Eine zugängliche Umgebung zeichnet sich durch einen vollständigen,
akkuraten und aktuellen Zugriff des Agenten auf Informationen, die die
Umgebung beschreiben bzw. von ihr bereitgestellt werden, aus. 71
2. Deterministische bzw. nicht-deterministische Umgebungen
In einer deterministischen Umgebung besitzt jede transformierende Aktion
durch die Effektoren eines Agenten einen vorher festgelegten Effekt. Es besteht keine Unsicherheit darüber, in welchem Zustand sich die Umgebung nach
der Ausführung dieser Aktion befinden wird. 72,73
68

Vgl. Winikoff, Padgham, Harland (2001), S. 560
Vgl. Wooldridge (2002), S. 16
70
Vgl. Russell, Norvig (1995), S. 46
71
Umso zugänglicher die Umgebung ist, desto einfacher ist es, Agenten zu bauen, die effektiv in und mit ihrer
Umgebung agieren können. Schließlich hängt die Qualität der Entscheidungen eines Agenten von dem ihm
verfügbaren Informationen ab. Vgl. Wooldridge (2002), S. 18
72
Mit nicht-deterministischen Umgebungen kann hingegen modelliert werden, dass die Agenten nur begrenzten
Einfluss auf ihre Umwelt besitzen. Zudem können mit Aktionen, die nicht zu dem vom Agenten erwarteten
69
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3. Statische bzw. dynamische Umgebungen
Eine statische Umgebung ist nur durch die Ausführung von Aktionen eines
Agenten veränderbar. Ansonsten bleibt sie unverändert. In einer dynamischen
Umgebung gibt es aber noch weitere Prozesse, die die Umgebung verändern
können und die sich der Kontrolle der Agenten entziehen. 74
4. Diskrete bzw. kontinuierliche Umgebungen 75
Bei diskreten bzw. kontinuierlichen Umgebungen kann man zwischen drei verschiedenen Dimensionen unterscheiden: eine räumliche 76, eine zeitliche 77 und
eine informationelle 78 Dimension.
Die meisten realistischen Umgebungen sind unzugänglich, nicht-deterministisch, dynamisch
und kontinuierlich. Umgebungen mit solchen Eigenschaften werden häufig auch als offen
bezeichnet. 79 Die exakte Ausprägung entlang dieser Dimensionen stellt besondere
Anforderungen an das Design der Agenten. 80

1.6.1.2.

Reaktivität und Proaktivität

Mit Hilfe der Situiertheit hat der Agent eine Umgebung erhalten, auf und in der er agieren
kann. Es wurde aber noch nicht festgelegt, wie der Agent die Informationen aus der Umwelt
verarbeitet, um seine Entscheidungen zu treffen. Man nutzt in diesem Zusammenhang die
Begriffe Reaktivität und Proaktivität.
Zustand der Umgebung führen, Fehlschläge dargestellt werden. Hierdurch wird der Agent gezwungen, seine
Planungen immer wieder zu überprüfen und bei Verfehlung der erwarteten Zustände seine Pläne zu revidieren.
Vgl. Wooldridge (2002), S. 18 f.
73
Wenn die Umgebung aber zu komplex wird, kann der Agent die verfügbaren Informationen trotz
deterministischer Umgebung nur bedingt für seine Planung nutzen, so dass auch eine nicht-deterministische
Umgebung modelliert werden könnte. Vgl. Russell, Norvig (1995), S. 46
74
In dynamischen Umgebungen muss der Agent vor der Ausführung einer Aktion immer wieder Informationen
darüber sammeln, in welchem Zustand sich die Umwelt befindet. In einer statischen Umgebung kann er sich auf
seine Informationen von einem vorhergehenden Zeitpunkt verlassen, wenn er in der Zwischenzeit keine
Aktionen ausgeführt hat bzw. aufgrund seiner ausgeführten Aktionen folgern, in welchem Zustand sich die
Umgebung befindet. Zudem muss der Agent in dynamischen Umgebungen damit rechnen, dass diese sich
während der Ausführung einer Aktion wandeln. Dadurch kann ein anderes Ergebnis zustande kommt, als der
Agent bei der Planung angenommen hat. Vgl. Wooldridge (2002), S. 19 f.
75
wobei die meisten Autoren nur eine dieser Dimensionen meinen
76
Bei einer räumlich-diskreten Umgebung, kann der Agent nur an einer festgelegten Anzahl von Punkten auf
seine Umgebung zugreifen, z.B. ein Graph, auf dem sich ein Agent bewegt und wo er an den Knoten auf seine
Umgebung zugreifen kann. Bei räumlich-kontinuierlichen Umgebungen ist die Anzahl der Punkte nicht
festgelegt, bzw. nicht zählbar.
77
Eine zeitlich-diskrete Umgebung ist nur zu festgelegten Zeitpunkten vom Agenten zugreifbar. Bei zeitlichkontinuierlichen Umgebungen ist dies hingegen zu beliebigen Zeitpunkten möglich.
78
Bei einer informationell-diskreten Umgebung liefert diese dem Agenten nur Werte aus einem diskreten
Wertebereich zurück, d.h. der Agent muss auch nur mit einer endlichen Anzahl von Werteausprägungen
umgehen können. Bei einer kontinuierlichen Umgebung sind die möglichen Werteausprägungen hingegen
unzählbar.
79
Vgl. Wooldridge (2002), S. 20
80
Vgl. Klügl (2000), S. 13
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Mit Reaktivität bezeichnet man das Vermögen eines Agenten, Veränderungen in seiner Umwelt zu erkennen und daraufhin sein Verhalten zu modifizieren, d.h. erneut eine Auswahl aus
der Menge seiner verfügbaren Aktion zu treffen. Dies bezeichnet man auch als Flexibilität im
Verhalten, d.h. die Aktionen eines Agenten entsprechen nicht einem vordefinierten, festen
Skript, sondern werden durch die Situation, in der sich der Agent befindet, bestimmt.
Mit Proaktivität bezeichnet man das zielorientierte Verhalten eines Agenten. Dies bedeutet,
dass der Agent aufgrund seiner internen Zielsetzung die Initiative ergreift und agiert. Besonders wichtig dabei ist, dass das Ziel des Agenten persistent ist. Wenn die bisherige Planung
des Agenten nicht zum gewünschten Ziel geführt hat, orientiert er sich neu und führt einen
alternativen Plan aus. 81 Als Ziel kann entweder ein interner Zustand des Agenten angegeben
werden. Häufiger wird aber ein Zustand der Umgebung definiert, den der Agent zu erreichen
versucht. 82
Im Normalfall werden Agenten aber nicht nur proaktiv oder reaktiv entworfen. Rein reaktive
Agenten reagieren zwar auf ihre Umwelt, arbeiten aber nicht auf die Erreichung eines Zieles
hin, proaktive Agenten sind sich zwar ihrer Ziele bewusst, vernachlässigen dabei aber die
Einflüsse der sich ändernden Umwelt. Der Entwickler muss ein angemessenes Gleichgewicht
aus reaktivem und proaktivem Verhalten erreichen. 83

Agent
Menge der möglichen
Aktionen

Input

Sensor

Effektor

Output

Zielsetzungen

Abb. 7:

Ein Agent mit reaktivem und proaktivem Verhalten (in Anlehnung an Winikoff,
Padgham, Harland (2001), S. 561)

81

ggf. werden Lernprozesse eingeleitet, die untersuchen, warum das gewünschte Ergebnis verfehlt wurde, um
dem Agenten bei weiteren Planungen zu unterstützen.
82
Vgl. Winikoff, Padgham, Harland (2001), S. 561
83
Vgl. Wooldridge (2002), S. 24
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1.6.1.3.

Autonomie

Autonomie bedeutet, dass der Agent seine Aktionen selbst bestimmen kann. Er entscheidet
selbstständig, wie er seine Sensorwerte interpretiert und welche Aktion er daraufhin aus der
Menge der ihm zu Verfügung stehenden Möglichkeiten auswählt. Man unterscheidet hierbei
allerdings unterschiedliche Dimensionen der Autonomie: 84
1. Nutzer-Autonomie (U-Autonomy 85)
Die grundlegendste Form der Autonomie stellt die Unabhängigkeit vom Nutzer dar.
Ein Agent wird häufig als Assistent für einen Nutzer, z.B. eine reale Person oder
einen anderen Agenten, eingesetzt. Der Agent kann nun bei sämtlichen
Entscheidungen Rücksprache mit dem Nutzer halten, oder selbstständig entscheiden
welche Ziele, Pläne oder Handlungen er als nächstes (im Interesse des Nutzers)
ausführt. 86
2. Soziale Autonomie (I-Autonomy 87)
Soziale Autonomie entsteht im Zusammenhang mit Multiagentensystemen (s.
Kapitel 1.6). Ein Agent wird in diesem Zusammenhang als autonom bezeichnet,
wenn er stets in der Lage ist, seine eigenen Ziele zu verfolgen. Sollte er von einem
anderen Agenten beauftragt werden, dessen Zielsetzung zu erfüllen, so besitzt er die
Freiheit, diesen Auftrag abzulehnen. Er kann ihn aber auch annehmen, sofern er
deckungsgleich mit den eigenen Zielsetzungen ist. Abhängige Agenten hingegen
können vom Auftraggeber gezwungen werden, dessen Ziele als Eigene zu
übernehmen. 88

84

In Anlehnung an Carabelea, Boissier, Florea (2003), S. 104 - 107
Abgeleitet von user autonomy.
86
Im ersten Fall spricht man von einer vollständigen Abhängigkeit, im zweiten Fall von einer vollständigen
Autonomie. Eine Mischform dieser beiden Varianten wird als anpassbare Nutzer-Autonomie bezeichnet. Hierbei
darf der Agent seine Entscheidungen selbstständig treffen, muss aber (insbesondere in kritischen Situationen)
regelmäßig Rücksprache mit dem Nutzer halten. Eine interessante Frage wird hierbei von Pynadath, Tambe in
ihrem Artikel aufgeworfen: Sollte der Agent in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen, wenn der Nutzer sich
nicht gemeldet hat? Als Beispiel für solche Problemstellungen wurden Agenten vorgestellt, die mit anderen
Agenten über die Vereinbarungen eines Termins verhandeln können. Sollte ein Termin-Vorschlag gefunden
werden, stimmt sich der Agent mit dem Nutzer ab, ob dieser Termin angenommen werden soll. Die sich daraus
ergebenen Fragestellungen waren: Was geschieht, wenn der Nutzer nicht in einer (vorher als angemessenen
festgelegten) Zeitspanne reagiert? Soll der Agent den Termin trotzdem vereinbaren können? Vgl. Pynadath,
Tambe (2002), S.308 f.
87
Abgeleitet von interaction autonomy, d.h. den sozialen Interaktionen zwischen den Agenten.
88
Soziale Autonomie dient dazu, sicherzustellen, dass ein Agent einen anderen Agenten nicht dauerhaft (wie
einen Sklaven) ausnutzen kann. Wiederum gibt es aber eine Bandbreite von Autonomie-Stufen: von der
kategorischen Ablehnung (solche Agenten werden als autistisch bezeichnet), über die gelegentliche Übernahme
(dies wird als anpassbare soziale Autonomie bezeichnet) bis hin zur ständigen Übernahme fremder
Zielsetzungen (dies sind wohlwollende Agenten).
85
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3. Normen-Autonomie (O-Autonomy 89)
Es ist allgemein anerkannt, dass durch die Einführung von Autonomie ein gewisser
Grad an Nicht-Determiniertheit in das Verhalten eines Systems eingeführt wird, weil
die Handlungen eines autonomen Agenten im Regelfall nicht a priori vorhergesagt
werden können. Ein Konzept, dem zu begegnen, ist die Einführung einer allgemein
gültigen Konvention oder einer Organisation der Agenten. Diese werden unter dem
Begriff Normen zusammengefasst. Der Agent erhält hierdurch Rahmenbedingungen,
innerhalb derer er seine Entscheidungen treffen darf, um so die Koordination der
Agenten vereinfachen zu können. Die Agenten müssen aber in der Lage sein, zu
erkennen, welche Normen derzeit gelten und aus der Menge ihrer zur Verfügung
stehenden

Handlungsmöglichkeiten

die

Regelkonformen

auszuwählen.

Ein

vollständig Normen-autonomer, „rebellischer“ Agent ist hierbei in der Lage, zu
entscheiden, ob er eine Norm befolgen möchte oder nicht, während ein vollständig
Normen-abhängiger, „gehorchender“ Agent sich ständig an diese Normen hält.90
4. Umgebungs-Autonomie (E-Autonomy 91)
Bei Umgebungs-Autonomie bezieht man sich auf die Tatsache, dass die Umgebung
das Verhalten des Agenten nur beeinflussen, aber nicht erzwingen kann. Ein Agent,
der völlig losgelöst von seiner Umwelt existieren würde, könnte man als
umgebungs-autonom bezeichnen. Dies ist aber ein Widerspruch zur ursprünglichen
Definition des Agenten. Man kann aber anhand der Stärke des Einflusses der
Umgebung auf das Verhalten eines Agenten zwischen schwach und stark
umgebungs-autonomen Agenten unterscheiden. Insbesondere werden reaktive
Agenten als schwach autonom bezeichnet, während proaktive Agenten eher stark
autonomen Agenten zugeordnet werden.
5. Selbst-Autonomie (A-Autonomy 92)
Unter Selbst-Autonomie versteht man die Fähigkeit eines Agenten nicht nur eine
einzelne Entscheidung selbstständig zu treffen, sondern aus mehreren Verhalten
gezielt eines auszuwählen. Diese Wahl wird weder vom Nutzer, anderen Agenten,
der Umgebung oder vorhandenen Normen beeinflusst. Diese Autonomie ist implizit
in

allen

Agenten

enthalten,

da

erst

durch

die

Schaffung

mehrerer

89

Abgeleitet von organization autonomy.
Rebellische Agenten schätzen den Wert der Erfüllung ihrer eigenen Zielsetzung gegenüber der
Normeinhaltung als höher ein, während dies bei gehorchenden Agenten genau anders herum ist. Auch hier ist
wieder eine Mischform denkbar, wo der Agent im Einzelfall überprüft, ob er für die Erfüllung eines (Teil-)
Zieles bereit ist, eine Normverletzung in Kauf zu nehmen.
91
Abgeleitet von environment autonomy.
92
Abgeleitet von agent autonomy.
90
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Verhaltensalternativen die vorher angeführten Autonomie-Formen ermöglicht
werden. Selten anzutreffen ist jedoch die Schaffung mehrerer vollständig
unabhängiger Verhalten.

1.7. Multiagentensysteme
Im vorherigen Kapitel wurde dargestellt, wie ein einzelner Agent funktioniert. Im Regelfall
wird aber nicht nur ein einzelner Agent eingesetzt, sondern die Fähigkeiten mehrerer Agenten
miteinander kombiniert, um ein gewünschtes Resultat zu erreichen. Systeme, bei denen mehrere Agenten interagieren, werden als Multiagentensystem (MAS) bezeichnet.

Interaktion
Agent

Umgebung
Wirkungskreise der Agenten

Abb. 8:

Typische Struktur eines Multiagentensystems (in Anlehnung an Wooldridge
(2002), S.106)

Der typische Aufbau spiegelt sich in Abb. 8 wider. Jeder einzelne Agent besitzt einen Wirkungskreis in der Umgebung, innerhalb dessen er diese erfassen und beeinflussen kann. 93
Meistens besitzt jeder Agent nur unvollständige Informationen oder beschränkte Problemlösungsfähigkeiten 94 und somit eine beschränkte Sicht auf das Gesamtsystem. 95 Zur Erreichung

93

Dabei muss der Wirkungskreis im Zeitverlauf nicht konstant auf dem selben Teilbereich der Umgebung
gerichtet sein, sondern kann sich verschieben.
94
Oder anders ausgedrückt: die Reichweite seiner Sensoren bzw. Effektoren ist nicht identisch mit der
Ausdehnung der Umgebung. Wie auch in der Abb. 8 angedeutet, kann es auch Agenten geben, die gar keine
Konzeption und prototypische Implementation neuer Verhandlungsstrategien für eine agentenbasierte Simulationsumgebung

30

Kapitel 1: Grundlagen und Begriffsbildung
seiner eigenen Zielsetzungen ist er gezwungen, mit anderen Agenten zu interagieren. Eine
Interaktion liegt vor, wenn zwei oder mehr Agenten in eine dynamische Beziehung gesetzt
werden, weil sie durch ihre Aktionen oder andere Ereignisse direkt oder indirekt über andere
Agenten oder die Umwelt miteinander in Kontakt kommen. 96 Entscheidend ist die Kooperation mit anderen Agenten, da der Agent dadurch die Möglichkeit erhält, seinen Wirkungskreis
virtuell zu erweitern. Wenn sich die Wirkungskreise hingegen überschneiden, muss eine Abstimmung zwischen den Agenten stattfinden, da die Agenten um das Zugriffsrecht auf die
Umgebung konkurrieren.

1.7.1. Typische Eigenschaften der Multiagentensysteme
Beim Übergang von einem Ein-Agentensystem auf ein Multiagentensystem können zwei typische Eigenschaften identifiziert werden:
•

Dezentralität
Aus der beschränkten Sicht und der Autonomie der Agenten heraus ergibt sich die
Forderung nach einer dezentralen Datenhaltung, d.h. jeder Agent verwaltet seine
Daten lokal. Im Idealfall werden aber nicht nur die Daten lokal gespeichert. Sondern auch die Berechnungen, die jeder Agent ausführt, werden asynchron ausgeführt. Damit wird die Nebenläufigkeit der Agenten ermöglicht, d.h. die Ausführung und Berechnungen der Aktionen verschiedener Agenten geschehen parallel.
Idealerweise verfügen Multiagentensysteme über keine zentrale Kontrolle. 97

•

Homogenität und Heterogenität
Man unterscheidet zwischen homogenen und heterogenen Multiagentensystemen.
Ein homogenes Multiagentensystem besteht aus mehreren Agenten, die strukturgleich sind. Der interne Zustand darf sich aber unterscheiden. Ein heterogenes
Multiagentensystem besteht aus mehreren Agenten, die nicht strukturgleich sind,
sondern nur über eine gemeinsame Schnittstelle miteinander interagieren können.

direkten Sensoren oder Effektoren für die Umwelt besitzen, sondern vollständig auf die Informationen anderer
Agenten angewiesen sind.
95
Vgl. Klügl (2000), S. 13
96
Vgl. Ferber (2001), S. 83
97
Vgl. Klügl (2000), S. 13
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1.7.2. Auswirkungen auf die Agenten
Aber auch auf den Agenten ergeben sich direkte Auswirkungen. Die Zusammenhänge, die zu
Beginn des Kapitels 1.6 dargestellt wurden, führen zu einer Erweiterung des Agentenbegriffes
aus dem vorangegangenen Kapitels um eine weitere Eigenschaft: Soziale Fähigkeit 98.

1.7.2.1.

Soziale Fähigkeit

Soziale Agenten sind in der Lage, mit anderen Agenten zu interagieren, unabhängig davon, ob
ihre Einbindung in soziale Strukturen explizit repräsentiert wird oder nicht.99 Hierbei kann
zwischen zwei Stufen unterschieden werden. Soziale Agenten im weiteren Sinne, besitzen die
Fähigkeit mit anderen Agenten zu kommunizieren. Soziale Agenten im engeren Sinne müssen
sich der Existenz anderer Agenten bewusst sein bzw. noch beschränkender, ihre sozialen Beziehungen in Form von gemeinsamen Plänen usw. repräsentieren können. 100
Man kann auch zwischen verschiedenen Formen von Interaktionen unterscheiden. Eine Klassifikation wurde von Jacques Ferber vorgenommen. Dessen Einteilung beruht auf drei Fragestellungen 101:
1. Sind die Ziele der Agenten kompatibel oder inkompatibel? 102
2. Sind ausreichend Ressourcen zur Erreichung aller Ziele vorhanden?
3.

Besitzt jeder Agent alle Fähigkeiten, die er benötigt, um sein Ziel zu erreichen?

Hieraus ergeben sich die Interaktionsarten, die in Tabelle 2. aufgeführt werden. Die Agenten
müssen in der Lage sein, ihr Verhalten entsprechend dieser Interaktionsarten anzupassen, um
ihre Zielsetzungen möglichst effizient erreichen zu können.

98

Häufig wird die soziale Fähigkeit auch schon als definierende Eigenschaft eines Agenten angesehen. Vgl.
Klügl (2001), S. 9
99
Vgl. Wooldridge (2002), S. 23
100
In Anlehnung an Klügl (2000), S. 11
101
Vgl. Ferber (2001), S. 85 - 89
102
Zwei Ziele sind inkompatibel, wenn das Erreichen des einen bedeutet, dass das andere nicht erreicht werden
kann, und umgekehrt. Vgl. Ferber (2001), S. 86
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Kategorie
Indifferenz

Interaktionsart
Ziele
Ressourcen
Unabhängigkeit
Kompatibel
ausreichend
Einfache
Zusam- Kompatibel
ausreichend
menarbeit
Kooperation
Blockade
Kompatibel
unzureichend
Koordinierte
Zu- Kompatibel
unzureichend
sammenarbeit
Rein individueller Inkompatibel
ausreichend
Wettbewerb
Antagonismus
Rein
kollektiver Inkompatibel
ausreichend
Wettbewerb
Individuelle
Res- Inkompatibel
unzureichend
sourcenkonflikte
Kollektive Ressour- Inkompatibel
unzureichend
cenkonflikte
Tab. 2:
Interaktionsarten nach Ferber (entnommen Ferber (2001), S. 90)

1.7.2.2.

Fertigkeiten
ausreichend
unzureichend
ausreichend
unzureichend
ausreichend
unzureichend
ausreichend
unzureichend

Kommunikation

Im direkten Zusammenhang mit den sozialen Interaktionen der Agenten steht die Kommunikation. Ohne Kommunikation wäre ein Agent nur ein isoliertes Individuum, taub und stumm
gegenüber anderen Agenten und gefangen in einem Zirkel seiner eigenen Wahrnehmungen,
Absichten und seines Handelns. 103 Aber sowohl in kooperativen als auch in antagonistischen
Situationen müssen Abstimmungen zwischen den Agenten durchgeführt werden.
Autonome Agenten besitzen jederzeit die Kontrolle über ihren internen Zustand, ihre Planung
und die Ausführung ihrer Handlungen. Kein Agent besitzt die Fähigkeit, einen anderen
Agenten zur Ausführung einer Handlung zu zwingen. 104 Ein Agent wird sie nur dann ausführen, wenn dies in seinem Interesse ist. Das kann noch nicht einmal bei objektorientierter Programmierung garantiert werden! 105 Kommunikation ist der Versuch eines Agenten, einen
anderen Agenten so zu beeinflussen, dass dieser eine gewünschte Handlung einleitet. Hierbei
ist Kommunikation als eine aktive Handlung zu verstehen, die ein Agent gezielt aus der
Menge seiner Handlungsmöglichkeiten auswählt, um seine eigene Zielsetzung zu
erreichen. 106

103

Vgl. Ferber (2001), S. 335
Und dementsprechend kann auch keiner gezwungen werden
105
Man stelle sich zwei Objekte o1 und o2 vor. o1 bietet über seine öffentliche Schnittstelle die Methode m1 an.
Sofern o2 Kenntnis von o1 hat, besitzt es auch die Möglichkeit bei o1 dessen angebotene Methoden auszuführen.
o1 besitzt dann keine Kontrolle über die Ausführung von m1. Die Entscheidung über die Ausführung von m1 liegt
komplett bei o2.
106
Im Gegensatz dazu beispielsweise Kommunikation in einem Netzwerk, bei der die technische Übermittlung
von Daten durch ein Netz gemeint ist.
104
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Kommunikation innerhalb eines Multiagentensystem geht (wie die meisten Kommunikationstheorien) auf die Kommunikationstheorie von Shannon und Weaver zurück. 107 Demnach
besteht Kommunikation aus dem Senden einiger Daten von einem Sender an einen Empfänger. Diese Daten werden mittels einer Sprache verschlüsselt und nach der Ankunft beim Empfänger innerhalb eines Kontextes wieder entschlüsselt. Die Daten werden über einen Kanal
oder Medium übermittelt, der bzw. das in der Lage sein muss diese zu übertragen. Der Kontext ist die Situation, in der sich die Kommunikationspartner gerade befinden (der Kontext
kann sogar noch in einen Sender- und einen Adressatenkontext untergliedert werden).108
Für die Kommunikation spielen die Eigenschaften des Kommunikationskanals eine wichtige
Rolle. Hierbei gibt es drei Verfahren eine Nachricht zu transportieren: 109
1. Direktes Routing
Wenn ein Agent eine Nachricht senden möchte, wird diese direkt den Empfängern
zugestellt. Dabei spielt die Entfernung zwischen Sender und Empfänger keine
Rolle. 110
2. Routing durch Signalverbreitung
Ein Agent sendet eine Nachricht an die Umwelt, dessen Intensität mit wachsender
Entfernung abnimmt. Je dichter ein empfangener Agent an der Quelle ist, desto
stärker nimmt er das Signal wahr. 111
3. Public-Notice-Routing
Möchte ein Agent anderen etwas mitteilen, so platziert er seine Nachricht in einem
„öffentlichen Raum“, der allen Agenten (oder zumindest allen Agenten einer
vorgegebenen Klasse) zugänglich ist. 112
107

Diese wurde in den 1940er Jahren im Rahmen der Telekommunikationsforschung entwickelt.
Vgl. Ferber (2001), S. 336
109
Vgl. Ferber (2001), S. 339 - 341
110
Hierbei sind zwei Varianten zu unterscheiden. Entweder werden die Empfänger in der Nachricht explizit
angegeben, oder die Nachricht soll von allen Agenten, die eine gewisse Eigenschaft erfüllen, empfangen
werden. Im zweiten Fall spricht man von einem Broadcast. Das direkte Routing stellt die häufigste Variante in
Multiagentensystemen dar.
111
Typischerweise nimmt die Intensität entweder linear oder quadratisch mit der Zunahme der Entfernung ab.
Betrachtet man das Signal als Reiz, eine Handlung auszuführen, so werden Agenten, die nah an der Quelle sind,
diese Handlung eher ausführen als Agenten, die weiter entfernt sind. Diese Form der Kommunikation macht die
direkte, gerichtete Kommunikation zwischen zwei Agenten schwierig: jeder Agent, der sich in der Nähe des
Senders befindet, kann die Nachricht empfangen. Um eine Nachricht an eine eindeutige Adresse zu senden,
müssen weitere Daten beschafft werden. Man stelle sich die reale zwischenmenschliche Kommunikation vor:
dort ist es den umstehenden Menschen auch möglich eine Unterhaltung zu verfolgen. Um zu klären, wer direkt
angesprochen wird, werden eine Menge weitere Indexe genutzt (z.B. Ansprache mit Namen, Blickrichtung,
Körperhaltung) um einen „privilegierten“ Kommunikationskanal zu erschaffen. Diese Art der Kommunikation
ist eher typisch für reaktive Agenten. Vgl. Ferber (2001), S. 340
108
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Zudem können Nachrichten anhand ihrer Funktion unterschieden werden. Jede Nachricht
kann folgenden sechs Funktionen zugeordnet werden: 113
1. expressiv
Die expressive Funktion beschreibt die Haltung des Senders einer Nachricht. Sie
drückt aus, in welchem Zustand sich der Agent befindet, welches seine Absichten
und seine Ziele sind, welche Bewertungen er gerade vornimmt usw. Diese Funktion
erlaubt es insbesondere Agenten sich zu synchronisieren und auf diese Weise ihre
Aufgabenausführung zu koordinieren.
2. konativ
Die konative Funktion verweist zurück auf den Sender und ist verbunden mit dem
Konzept eines Befehls oder einer Anforderung, der bzw. die vom Adressaten
ausgeführt

werden

soll.

Diese

Funktion

ist

einer

der

wichtigsten

für

Multiagentensysteme.
3. denotativ
Die denotative Funktion hängt vom Kontext ab. Diese Funktion sorgt dafür, dass
Daten gesendet werden, die sich tatsächlich auf Fakten in der Umgebung beziehen.
Eine Nachricht, die diese Funktion ausführt, bezieht sich immer auf den Zustand der
Umgebung oder eines Dritten.
4. phatisch
Die phatische Funktion dient in erster Linie dazu, eine Kommunikation aufzusetzen,
weiterzuführen oder zu unterbrechen. Sie wird vor allem zur Verifikation der
Funktionalität des Kommunikationskanals genutzt.
5. poetisch
Die poetische Funktion erlaubt es, eine Nachricht hervorzuheben und zu betonen. In
den meisten Multiagentensystemen spielt dies aber keine oder nur eine
untergeordnete Rolle.
6. metalinguistisch
Die metalinguistische Funktion bezieht sich auf alles, was Nachrichten, Sprache und
Kommunikationssituationen betrifft. Sie dient zur Abstimmung der zwischen zwei
Kommunikationspartnern genutzten Konzepte, Vokabeln und Syntax.
112

Diese Kommunikation entspricht also einer Art schwarzen Brett. Den übrigen Agenten steht es frei diesen
öffentlichen Raum zu besuchen, oder auch nicht. Typisch für solche Kommunikationen sind sogenannte
Blackboard-Architekturen, bei denen Wissensquellen durch Ereignisse, die auf das Blackboard eingetragen
werden, aktiviert werden. In der Praxis wird Public-Notice-Kommunikation aber nicht häufig genutzt.
113
Vgl. Ferber (2001), S. 344 f.
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Im Regelfall wird aber unter Kommunikation nicht nur eine einzelne Nachricht verstanden,
sondern die Abfolge mehrerer Nachrichten. Wenn ein Agent beispielsweise eine Frage an
einen anderen Agenten sendet, so erwartet er auch eine Antwort oder eine Absage. Solche
Abfolgen werden als Dialoge bezeichnet. 114 Diese kann man als Folge von Zuständen
interpretieren, die durch Transitionen miteinander verbunden sind. Diese Folge wiederum
kann z.B. mittels eines Zustandsautomaten dargestellt werden, die einen wohlgeformten Dialog repräsentieren. Hierbei sind einige Anforderungen an den Gesprächsablauf festzustellen: 115
1. Dialoge beginnen mit einem Hauptsprechakt (z.B. erklärend, versprechend) und werden als das Ergebnis einer Intention eines Agenten bezüglich eines anderen Agenten
ausgedrückt.
2. Auf jeder Dialogstufe gibt es eine begrenzte Anzahl möglicher Aktionen. Diese stellen
wiederum Haupt- oder Nebensprechakte dar (Ablehnung, Annahme usw.).
3. Endzustände geben das Ende des Dialogs an. Wenn einer dieser Zustände erreicht ist,
gilt der Dialog als abgeschlossen.
Die Ausführung eines Sprechaktes verändert dabei nicht nur den Zustand des Gesprächs sondern auch den Zustand der Agenten, die an dem Dialog beteiligt sind. Somit ermöglichen sie
die indirekte Manipulation der Agenten, die aufgrund der Autonomie der Agenten gesucht
wurde.

1.7.2.3.

Organisationelle Abhängigkeiten

Die Agenten in Multiagentensystemen können mit Hilfe von sozialen Strukturen, die organisatorische Zusammenhänge repräsentieren und daher im Weiteren als Organisationen bezeichnet werden, strukturiert werden. Aufgrund der begrenzten Problemfähigkeiten des einzelnen Agenten können zwischen zwei Agenten organisationelle Abhängigkeiten festgestellt
werden. Allerdings existiert im Regelfall nicht nur eine Abhängigkeit. Durch die sukzessive
Betrachtung aller Agenten, kann eine komplexe Organisationsstruktur wie in Abb. 9 erstellt

114
115

Vgl. Ferber (2001), S. 353
Vgl. Ferber (2001), S. 355
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werden. Hierbei werden die direkten Abhängigkeiten der Agenten auf der tiefsten Ebene angesiedelt und die aggregierten Abhängigkeiten in höhere Ebenen eingebettet.116

Ebene n + 2

Ebene n + 1

Ebene n
Abb. 9:

Organisatorische Ebenen (entnommen Ferber (2001), S. 115)

Die organisationellen Abhängigkeiten basieren auf der Fähigkeit eines Agenten, seine Zielsetzung eigenständig zu erreichen, bzw. der Notwendigkeit, mit dem anderen zu kooperieren. Es
existieren vier grundsätzlichen Relationen: 117
•

Unabhängigkeit
Unabhängigkeit liegt vor, wenn keiner der beiden Agenten den anderen zur Erreichung seiner Ziele benötigt.

•

Einseitige Abhängigkeit
Einseitige Abhängigkeit liegt vor, wenn nur einer der beiden Agenten den anderen zur
Erreichung seiner Zielsetzung benötigt.

•

Gegenseitige Abhängigkeit
Gegenseitige Abhängigkeit liegt vor, wenn beide Agenten sich gegenseitig benötigen,
um eine gemeinsame Zielsetzung zu erreichen.

116
117

Vgl. Ferber (2001), S. 115
in Anlehnung an Wooldridge (2002), S. 125
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•

Reziproke Abhängigkeit
Reziproke Abhängigkeit liegt vor, wenn beiden Agenten auf die Unterstützung des
Gegenübers zur Erfüllung ihrer Ziele angewiesen sind, aber die beiden Agenten divergierende Zielsetzungen besitzen.

Bei der Wahl ihrer Handlungen werden die Agenten diese vorhandenen Abhängigkeiten mit
einbeziehen. Allerdings unterliegen diese aufgrund von Informationsasymmetrie häufig einem
subjektiven Blickwinkel. 118 Daher kann die Abhängigkeit noch weiter differenziert werden,
indem zwischen lokaler und gegenseitiger Kenntnis über die Existenz dieser Abhängigkeit
unterschieden wird. 119 Bei lokaler Kenntnis ist einem der beiden Agenten bewusst, dass eine
Abhängigkeit vorliegt. Er unterstellt zudem, dass seinem Gegenüber diese Abhängigkeit unbewusst ist. Dieser vermutet stattdessen, dass eine andere Abhängigkeitsrelation vorliegt. Im
Fall der gegenseitigen Kenntnis geht der Agent nicht nur davon aus, dass eine Abhängigkeit
existiert, sondern er vermutet auch, dass seinem Gegenüber diese Abhängigkeit bewusst ist.

1.7.2.4.

Strategien zur Bildung von Vereinbarungen

Um zu einer Vereinbarung zwischen den Agenten zu gelangen, unabhängig davon, ob es sich
um eine Kooperations- oder Konkurrenzsituation handelt, müssen entsprechende Mechanismen in die Kommunikationsprotokolle integriert werden. Diese sollen als Vereinbarungsprotokolle bezeichnet werden. Neben eher allgemeinen (technischen) Anforderungen an Protokolle (von der Fehlerfreiheit bei der Übertragung bis hin zum Nachweis, dass durch das Protokoll keine Deadlocks oder Livelocks entstehen) 120, sollen weitere Eigenschaften von den
Vereinbarungsprotokollen erfüllt werden: 121

118

Man stelle sich zwei Unternehmen A und B vor, die über den Preis eines Gutes C verhandeln. A hat bei B
über die Aufnahme der Produktion von C angefragt. B weiß nun, dass C einen Wert für A hat und legt einen
Preis, basierend auf dem geschätzten Wert, fest. A wiederum weiß nicht, dass C für B eigentlich keinen Wert
besitzt oder gar mit Entsorgungskosten verbunden ist. Würde A hiervon wissen, so würde es vermutlich nur
einen niedrigeren Preis akzeptieren. Dies kommt insbesondere im Bereich der Kuppelproduktionen wie z.B. bei
der Lebensmittel- oder Chemieindustrie vor.
119
Vgl. Wooldridge (2002), S. 125
120
Da diese Anforderungen zu einem nicht unerheblichen Teil durch die Übertragung von Daten entstehen und
diese vom System überwacht wird, soll an dieser Stelle auf die Literatur verwiesen werden. Eine Übersicht über
die Anforderungen an allgemeine Computer-Protokolle liefert Gerard Holzmann in seinem Buch „Design and
Validation of Computer Protocols“. Vgl. Holzmann (1991), S. 112 - 162
121
Vgl. Wooldridge (2002), S. 130 f.
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•

Garantierter Erfolg

Ein Vereinbarungsprotokoll garantiert einen Erfolg, falls es sicherstellt, dass die
Erzielung einer Vereinbarung in endlicher Zeit erreicht wird. Dies bedeutet nicht,
dass die Agenten sich immer positiv einigen. Auch die Nicht-Einigung über das
ursprüngliche Ziel ist eingeschlossen: die Agenten vereinbaren, dass sie sich nicht
einig sind. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Vereinbarungsversuche trotz unüberbrückbarer Differenzen nicht endlos wiederholt werden. Mit Hilfe dieser Eigenschaften wird auch die Abwesenheit von Deadlocks nachgewiesen.
•

Vereinbarung maximiert die soziale Wohlfahrt

Unter sozialer Wohlfahrt versteht man den Nutzen 122, den die Verteilung der
vorhandenen Güter auf die Gesamtheit der beteiligten Individuen erbringt. 123 Hierfür werden die Nutzen der einzelnen Individuen zu einer Wohlfahrtsfunktion 124 aggregiert. Eine Vereinbarung maximiert die soziale Wohlfahrt, wenn sie die Wohlfahrtsfunktion maximiert. 125
•

Vereinbarung ist pareto-effizient

Eine Vereinbarung wird als pareto-effizient bezeichnet, wenn es keine andere Vereinbarung gibt, bei der eine Verbesserung des Ergebnisses eines Agenten, zu einer
gleichzeitigen Verschlechterung des Ergebnisses mindestens eines anderen
Agenten führt. 126
•

Individuelle Rationalität

Ein Vereinbarungsprotokoll wird als individuell-rational bezeichnet, wenn die Befolgung des Protokolls (also der Versuch eine Vereinbarung zu erzielen) im Interesse der interagierenden Agenten ist. 127
•

Stabilität

Ein Vereinbarungsprotokoll ist stabil, wenn dieses die Agenten veranlasst, sich in
einer (vor-) bestimmten Art und Weise zu verhalten. Damit kann nicht unbedingt

122

Auf eine Definition für „Nutzen“ wird hier verzichtet, da dies an anderer Stelle genauer geschehen wird (S.
Kap. 3.2.5). Als vereinfachendes Beispiel für Nutzen stelle man sich einen Geldbetrag vor, der an die Agenten
ausgezahlt wird.
123
Vgl. Varian (2001), S. 540 f.
124
Beispiele sind: Bentham’sche Wohlfahrtsfunktion (Summe aller Nutzen), gewichtete Summe der Nutzen,
Rawl’sche Wohfahrtsfunktion (Maximierung des minimalen Nutzen). Vgl. Varian (2001), S. 544 - 546
125
Der Einfachheithalber werde im folgenden von einer Rawl’schen Wohfahrtsfunktion ausgegangen.
126
Varian weist daraufhin, dass durch die Maximierung der sozialen Wohlfahrt immer auch eine paretoeffiziente Lösung gefunden wird. Vgl. Varian (2001), S. 546
127
Anders ausgedrückt: der Agent wählt die Einleitung oder Behandlung des Protokolls aus der Menge seiner
Handlungsmöglichkeiten aus, um seine Zielsetzungen zu erreichen.
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die später getroffene Vereinbarung vorhergesagt werden. Diese entspricht aber rationalem Verhalten.
•

Simplizität

Ein Vereinbarungsprotokoll ist simpel, wenn dieses den beteiligten Akteuren ermöglicht, eine angemessene oder sogar optimale Strategie zu finden, um so zu einer Vereinbarung zu kommen.
•

Verteilung

Das Vereinbarungsprotokoll sollte idealerweise so entworfen werden, dass es
keine zentralen Zugriffspunkte 128 gibt und somit die Fehleranfälligkeit reduziert
wird. Gleichzeitig wird damit auch die Anzahl der Kommunikationen zwischen
den Agenten verringert.

Arten von Vereinbarungsprotokollen
Auf Basis dieser Anforderungen werden drei grundsätzliche Mechanismusarten unterschieden: 129
1. Auktionen 130
Eine Auktion findet zwischen einem Agenten, der als Auktionator bezeichnet wird,
und einer Menge von Agenten, die als Bieter bezeichnet werden, statt. Ziel der Auktion ist es, eine Leistung einem der Bieter zuzuordnen. Dafür werden von Bietern Gebote abgegeben, die eine Gegenleistung enthalten. Im Normalfall besteht die Gegenleistung aus der Zahlung eines Geldbetrages oder ähnlicher Verrechnungseinheiten.
Der Auktionsmechanismus bestimmt anschließend, welches der abgegebenen Gebote
den Zuschlag erhält, d.h. die zu versteigernde Leistung wird diesem Bieter zugeordnet.
Dafür

muss

dieser

die

von

ihm

angebotene

Gegenleistung

erbringen.

Der Auktionator versucht hierbei ein Gebot zu erhalten, dem er einen möglichst hohen
Nutzen zuordnet. Der Bieter ist an einer möglichst hohen Nutzendifferenz zwischen
der Leistung und seiner Gegenleistung interessiert, d.h. desto geringer die Gegenleis-

128

Man stelle sich beispielsweise einen Schiedsrichteragenten vor, der die Vereinbarungsvorschläge zentralisiert
sammelt und an die Agenten weiterreicht.
129
Vgl. Wooldridge (2002), S. 131 - 159
130
Bekannte Auktionsarten sind: englische Auktion (eine aufsteigende, mehr-rundige, offene, Erst-PreisAuktion), holländische Auktion (eine absteigende Auktion, bei der bereits das erste abgegebene Gebot
angenommen wird) oder Vickrey-Auktion (eine aufsteigende, ein-rundige, verdeckte, Zweit-Preis-Auktion).
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tung ist, die er zu erbringen hat, desto höher ist sein Nutzenzugewinn. 131
Beim Entwurf eines Auktionsmechanismus werden vier verschiedene Dimensionen
einbezogen:
•

Auf- bzw. absteigende Auktionen 132

•

Ein- bzw. mehr-rundige Auktionen 133

•

Offen bzw. verdeckte Gebote 134

•

Erst-Preis- bzw. Zweit-Preis-Auktion 135

2. Verhandlungen
Auktionen sind bereits ein gut untersuchter Mechanismus, der vor allem zum Einsatz
kommt, wenn ein Gut von einem Agenten verkauft werden soll und mehrere potentielle Käufer zur Verfügung stehen, er aber die Zahlungsbereitschaft von diesen nicht
kennt. Sollen aber komplexere Vereinbarungen getroffen werden, dann sind komplexere Mechanismen notwendig. Diese werden verallgemeinert unter dem Begriff Verhandlungen zusammengefasst. Verhandlungen werden wissenschaftlich innerhalb der
Spieltheorie untersucht.
Verhandlungen verlaufen im Regelfall über mehrere Runden. Zielsetzung der Verhandlungsrunden ist es, eine Annäherung zwischen den beteiligten Agenten zu erreichen. Dafür geben die Agenten in jeder Runde ein Angebot ab. Das Angebot wird
mittels der Strategie des Agenten aus der Menge der zulässigen Verhandlungsvorschläge ausgewählt. Das Erreichen einer Vereinbarung, welche durch eine Überein131

Eine rationale Entscheidung ist hierbei, dass er maximal eine Gegenleistung anbietet, der er den selben
Nutzen zuordnet, wie der zu ersteigernden Leistung.
132
Bei aufsteigenden Auktionen wird vom Auktionator ein Mindestgebot festgelegt, das von den Bietern
sukzessive mit immer höher werdenden Geboten gesteigert wird. Bei absteigenden Auktionen wird mit einem
hohen Gebot begonnen, das sukzessive abgesenkt wird.
133
Bei ein-rundigen Auktionen besitzt jeder Bieter nur genau eine Gebotsmöglichkeit. Nachdem alle Bieter ihr
Angebot abgegeben haben, wird das höchste Gebot ermittelt. Bei mehr-rundigen Auktionen können die Bieter
ihre Gebote erhöhen, sofern sie überboten wurden. Mehr-rundige Auktionen enden entweder nach einer
festgelegten Frist oder wenn innerhalb einer festgelegten Zeitspanne keine Erhöhung des aktuell höchsten
Gebotes erfolgt.
134
Bei offenen Geboten, wird jedes Gebot veröffentlicht, d.h. sämtliche Bieter werden darüber informiert, wie
hoch das aktuelle Gebot ist, auch wenn nicht unbedingt veröffentlicht wird, von wem dies stammt. Bei
verdeckten Geboten kennt jeder Bieter nur sein eigenes Gebot, und erst nach Beendigung der Auktion wird das
höchste Gebot bekannt gegeben, d.h. dass auch der Auktionator zum Zeitpunkt der Gebotsabgaben nicht
ermitteln kann, wie hoch derzeit das höchste abgegebene Gebot ist.
135
Bei der Erst-Preis-Auktion muss der erfolgreiche Bieter genau die Gegenleistung seines Höchstgebotes
erbringen. Bei Zweit-Preis-Auktionen ist er hingegen nur verpflichtet eine Leistung in Höhe des
nächstunterlegenden (also zweithöchsten) Gebotes zu erbringen.
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kunftsregel definiert ist, wird mit Verhandlungsabschluss in der Form eines Vertrages
beendet.
Es existieren zwei zentrale Dimensionen, die bei Verhandlungen berücksichtigt werden müssen. Einerseits die Anzahl der Attribute, über die verhandelt wird und andererseits die Anzahl der beteiligten Agenten.
Bei der Anzahl der Attribute wird unterschieden zwischen: 136
1. Ein-Attribut-Verhandlung 137
2. Mehr-Attribut-Verhandlung 138
Bei der Anzahl der beteiligten Agenten werden drei Kategorien unterschieden: 139
1. 1:1-Verhandlung 140
2. 1:n-Verhandlung 141
3. n:n-Verhandlung 142

136

Vgl. Wooldridge (2002), S. 138 f.
Bei Ein-Attribut-Verhandlungen wird nur über die Ausprägung eines einzelnen Attributes verhandelt.
Beispielsweise wird über die Festlegung des Preises für ein festgelegtes, unveränderliches Gut verhandelt.
Solche Verhandlungen sind meistens einfach zu analysieren, da sie sich normalerweise durch symmetrische
Nutzen-Präferenzen der Agenten auszeichnen, d.h. ein Agent ist daran interessiert, die Ausprägung des
Attributes in einer bestimmten Art zu beeinflussen, während der anderer Agent eine genau gegenteilige
Ausprägung bevorzugt.
138
Bei Mehr-Attribut-Verhandlungen wird nicht nur über die Ausprägung eines einzelnen Attributes, sondern
über die Ausprägung von mehreren, teilweise voneinander abhängigen Attributen verhandelt. Beispielsweise
wird beim Autokauf nicht nur über den Preis verhandelt (trotz der dominanten Stellung dieses Attributes),
sondern auch über Garantievereinbarungen, Service und Extras wie Klimaanlage, Stereo-Anlage etc. Eine
besondere Schwierigkeit ist hierbei, dass durch die gleichzeitige Veränderung von mehreren Attributen
Transparenz verloren geht. Man stelle sich wiederum den Autokauf vor, bei dem der Händler einen Preisnachlass
anbietet, aber gleichzeitig Teile der Sonderausstattung aus dem Angebot entfernt. Wenn die Kontrahenten in den
Verhandlungsrunden immer mehrere Attribute verändern, fällt es dem Gegenüber wesentlich schwerer, zu
beurteilen, ob ein verbessertes Angebot abgegeben wurde. Er muss daher jeweils eine neue Evaluation des
Angebotes erstellen, während er bei Ein-Attribut-Verhandlungen bereits aus dem Vergleich mit dem vorherigen
Angebot den Qualitätsunterschied ermitteln kann. Außerdem wächst die Anzahl der möglichen Vereinbarungen
mit der Anzahl der Attribute exponential an. Unterstellt man einmal, dass über i Attribute verhandelt wird, die
jeweils j unterschiedliche Ausprägungen annehmen können, dann existieren ji Verhandlungsmöglichkeiten.
139
Vgl. Wooldridge (2002), S. 139
140
Bei einer 1:1-Verhandlung verhandelt ein Agent mit genau einem anderen Agenten. Analog zu den EinAttribut-Verhandlungen liegen hier im Regelfall symmetrische Nutzenpräferenzen vor.
141
Bei einer 1:n-Verhandlung verhandelt ein Agent mit einer Vielzahl von Agenten (wie beispielsweise bei einer
Auktion). Für Analysezwecke wird eine 1:n-Verhandlung häufig zu parallel ausgeführten 1:1-Verhandlungen
vereinfacht.
142
Bei einer n:m-Verhandlung verhandeln mehrere Agenten simultan mit mehreren Agenten. Dies ist vom
Aufwand die komplexeste Kategorie, da im schlechtesten Fall jeder Agent mit allen anderen Agenten verhandelt.
Wenn n Agenten betrachtet werden, dann entstehen n * (n - 1) /2 Verhandlungen.
137
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3. Argumentation
Verhandlungen decken bereits ein breites Spektrum der möglichen Mechanismen zur
Erzielung einer Vereinbarung ab. Es existieren aber zwei Haupteinwände, die in der
Literatur gegen Verhandlungen im reinen spieltheoretischen Sinne angeführt werden: 143
1. Die bezogenen Positionen werden nicht begründet
Wenn reale Personen miteinander verhandeln, neigen sie dazu, ihre Standpunkte zu begründen. 144 Die Spieltheorie dient in erster Linie der Erzielung einer (optimalen) Vereinbarung. Dabei ist es häufig schwierig nachzuvollziehen,
wie diese Einigung zustande gekommen ist. Aber gerade dieser Aspekt interessiert uns bei der Nutzung von Agenten. Wenn ein Agent im Namen eines Nutzers handelt, sollte der Agent in der Lage sein, seine Handlungen nachvollziehbar zu machen. 145 Anderenfalls wird der Nutzer den geschlossenen
Vereinbarungen wahrscheinlich nicht im selben Maße trauen und sie akzeptieren, als wenn er die Verhandlungen selbst geführt hätte.
2. Die bezogenen Positionen sind unveränderlich
Die Spieltheorie geht im Regelfall davon aus, dass der Agent seine Handlungen nach einer festgelegten Regel aussucht. Diese Regel weist jeder Handlungsalternative in jeder Entscheidungssituation einen Nutzen zu. Dieser Nutzen ist konstant und unveränderlich (d.h. insbesondere, wenn das Spiel unter
identischen Bedingungen wiederholt wird, dass der Agent wieder jeder Handlung denselben Nutzen zuordnet). Man kann aber häufig beobachten, dass sich
die Vorlieben eines Menschen während einer Verhandlung verändern. 146

143

Vgl. Wooldridge (2002), S. 148 f.
Man stelle sich wiederum einen Autokauf vor: der Verkäufer wird seine Preisvorstellungen mit der
(technischen) Ausstattung des Wagens rechtfertigen. Der Käufer ordnet dieser Ausstattung aber eventuell einen
anderen Nutzen zu (z.B. ist für ihn die Motorleistung nicht so wichtig, da er nur inner-städtische Kurzstrecken
fahren möchte) und wird darum ein niedrigeres Angebot abgeben, aber dieses auch entsprechend begründen.
145
Dabei reicht es nicht aus, dass der Agent eine Reihe von abstrakten Gleichungen zurückliefert oder angibt,
dass diese Vereinbarung gemäß dem Verhandlungsprotokoll die bestmögliche darstellt. Vgl. Wooldridge (2002),
S. 148 f.
146
Wieder zurück zu unserem Auto-Beispiel: wenn ein Käufer ursprünglich ein Auto mit Sonnendach kaufen
wollte, so wäre er vor einer Verhandlung bereit gewesen, einen höheren Preis für ein Auto mit Sonnendach zu
bezahlen. Wenn er aber während der Verhandlung neue Informationen über Sonnendächer erhalten würde
(beispielsweise erklärt der Verkäufer, dass Sonnendächer unzuverlässig sind und dies dem Käufer vor allem
glaubhaft gemacht), müsste er Autos mit Sonnendach einen neuen Wert zuordnen und neue Angebote erstellen.
144
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Diese Einwände bei allgemeinen Verhandlungen haben zur Entwicklung der argumentationsbasierten Verhandlungstheorie geführt. Bei dieser versucht ein Agent, seinen Verhandlungspartner von der Korrektheit bzw. von der Inkorrektheit einer Verhandlungssituation zu überzeugen. Bei diesem Prozess werden Argumente für und wider vorangegangene Angebote vorgetragen, zusammen mit Rechtfertigungen für die
Akzeptanz dieser Argumente. Der Agent gibt dabei also sukzessive die Informationen
preis, auf denen seine Angebote beruhen.
In der Realität können Argumente aus einer Vielzahl von Kategorien (z.B. logische,
emotionale oder viszerale Argumente) 147 gewählt werden. 148 In argumentationsbasierten Verhandlungen von Agenten werden vor allem logische Argumente genutzt. 149

1.7.2.5.

Typische Einsatzgebiete

In der Literatur finden sich einige Merkmale, die charakterisieren, wann ein agentenbasierter
Ansatz als angemessene Sichtweise betrachtet werden kann. Beispiele hierfür sind150:
•

Offene oder zumindest hoch dynamische, unsichere oder komplexe Umgebungen
In solchen Umgebungen sind Systeme, die zu autonomen Handlungen fähig sind,
häufig die einzige sinnvolle Lösung.

•

Agenten als natürliche Metapher
Viele Umgebungen werden wie selbstverständlich als eine Gesellschaft von
Agenten modelliert, die miteinander kooperieren um gemeinschaftlich eine Aufgabe zu lösen oder miteinander konkurrieren.

147

Logische Argumente basieren auf der Deduktion oder Induktion, ähnlich einem mathematischen Beweis.
Beispiele sind Schlussfolgerungsketten wie „Wenn du A akzeptierst und aus A folgt B, dann musst Du auch B
akzeptieren“.
Emotionale Argumente basieren auf Gefühlen, inneren Einstellungen usw. Sie basieren häufig auf Aussagen, wie
„Wie würde es Dir gefallen, wenn Dir dies zustoßen würde“. Sie können durch viszerale Argumente verstärkt
werden. Diese basieren auf impliziten, physischen Aspekten zwischen-menschlicher Argumentation,
beispielsweise dem Aufstampfen eines Teilnehmers, um die Stärke seiner Gefühle auszudrücken (als
insbesondere in Verbindung mit emotionalen Argumenten). Vgl. Wooldridge (2002), S. 149
148
Wobei aber nicht alle Argumente bei allen Gelegenheiten angebracht sind: so wird in einem Gerichtssaal
eigentliche eine logische Argumentation erwartet.
149
Obwohl es auch vereinzelt auch Agenten-Ansätze gibt, die andere Argumentationskategorien berücksichtigen
und hier wiederum schwerpunktmäßig emotionale Argumenten. Vgl. beispielsweise Reilly (1996), .
150
Entnommen Wooldridge (2002), S. 225 f.
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•

Verteilung von Daten, Kontrolle oder Expertenwissen.
In einigen Umgebungen ist die Implementation einer zentralisierten Lösung so
schwer oder gar unmöglich, dass auf eine Verteilung von Daten, Kontrolle oder
Expertisen ausgewichen werden muss. 151

•

Legacy-Komponenten 152
Ein immer schwerwiegenderes Problem, dem sich Entwickler widmen müssen, ist
das der sogenannten Legacy-Komponenten. Dies sind Komponenten, die technisch
obsolet sind, deren Funktionalität aber als essentiell angesehen wird. Sie können
meistens nicht ausrangiert bzw. aufgrund der hohen (kurzfristigen) Kosten der
Neuprogrammierung nicht ersetzt werden. Zudem ist es häufig notwendig, dass sie
mit anderen Software-Komponenten interagieren, die von den ursprünglichen Programmierern niemals eingeplant waren. Eine mögliche Lösung ist das Einbinden
dieser Komponenten in eine Agenten-Schicht. Mit Hilfe dieser Schicht kann die
Komponente mit anderen (neueren) Komponenten kommunizieren und interagieren.

1.7.3. Multiagentenbasierte Simulation
MABS vereinigt Konzepte der Multiagentensysteme mit denen der Simulation. Dies kann
allerdings auf verschiedene Arten geschehen: 153
1. MABS dient als Testumgebung zur Validierung eines Multiagentensystems, da
diese häufig sehr komplex ist und andere Methoden (z.B. formale Verifikationsmethoden) hier versagen. Hier spricht man auch von simulierten Agenten.
2. MABS nutzt die entwickelten Techniken der Multiagentensysteme um die Verteilung und parallele Ausführung von Simulationsläufen zu forcieren. Hier spricht
man wiederum von agenten-unterstützter Simulation.
3. MABS im engeren Sinne erweitert die traditionellen Perspektiven der Simulation
und bietet mit der Agentenmetapher einen Rahmen zur Modellierung von eigenständigen, zielorientierten Akteuren.
151

Ein Beispiel außerhalb der agentenbasierten Simulation stellen verteilte Datenbanksysteme dar, in denen jede
Datenbank eigenständig kontrolliert und gemanagt wird. Solche Systeme können schwerlich in zentralisiert
geführte Lösungen eingebunden werden. Stattdessen wird ein solche Lösung als Multi-Agenten-System
ausgelegt, bei dem die einzelnen Datenbanken als halb-autonome Agenten konzipiert werden. Übernommen aus
Wooldrigde (2002), S. 226
152
Der Begriff “legacy” wird mit Hinterlassenschaft, Erbschaft aus dem englischen übersetzt.
153
Vgl. Page, Kreutzer (2005), S. 347
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In dieser Arbeit wird die MABS im engeren Sinne genutzt. Der Entwickler eines entsprechenden Modells erhält die Möglichkeit, zwischen einer mikroskopischen und einer
makroskopischen Ebene zu unterscheiden. Auf der mikroskopischen Ebene kann der Agent
mit seinen eigenen Zielsetzungen und auf der makroskopischen Ebene der eigentliche Untersuchungsgegenstand modelliert und untersucht werden. Häufige Fragestellung ist, ob die simulierten Agenten trotz divergierender Zielsetzungen ein zu untersuchendes Oberziel erreichen können. 154

1.8. Das Forschungsprojekt „Nachhaltige Logistikkonzepte für
Stadtkurierdienste“
1.8.1. Eignung der MABS für die Simulation von Stadtkurierdiensten
Nun kann auch erklärt werden, warum die Simulation der Stadtkurierdienste mit MABS als
angemessen empfunden wurde. Die Arbeitsabläufe zeichnen sich durch geringe zentrale
Kontrolle und hohe Autonomie der beteiligten Akteure (Kuriere und Funker) aus.
kann besonders durch die Agentenmetapher passend modelliert werden.

155

Dies

156

1.8.2. Die entwickelten Modelle des Forschungsprojektes
Innerhalb des Forschungsprojektes wurden drei Modelle entwickelt, die anschließend miteinander verglichen wurden. Als Grundlage bzw. Referenz diente das sog. „Status-Quo“-Modell,
welches den Ist-Zustand typischer Hamburger Stadtkurierdienste widerspiegelt. 157 Auf dieser
Basis wurden die Modelle „Hub and Shuttle“ und „Inside / Outside“ entwickelt, bei denen
versucht wurde, das Verhalten der Kuriere und der Zentrale nur geringfügig zu verändern. 158
Bevor die Ergebnisse des Forschungsprojektes zusammengefasst dargestellt werden, sollen
die drei Modelle kurz erläutert werden.

154

Insbesondere, wenn dieses Ziel den Agenten nicht als eigene Zielsetzung bekannt ist.
Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 6
156
Vgl. Kapitel 1.6.2.5.
157
Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 37
158
Damit sollte sichergestellt werden, dass die Auswirkungen der Logistikstrategien isoliert betrachtet werden
können und gleichzeitig die Forderung nach möglichst weitgehender Beibehaltung bestehender Strukturen erfüllt
wird. Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 47
155
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1.8.2.1.

Das „Status-Quo“-Modell

Das „Status-Quo“-Modell orientiert sich sehr stark an der Struktur realer Kurierdienste, wie
sie in Kap. 1.3.1 beschrieben wurden. Es werden im Rahmen der Modellierung eine Reihe
Vereinfachungen und Abstraktionen vorgenommen: 159
1. Der Normalfall der Auftragsvergabe ist die Vermittlung, wobei ein Auftrag allen geeigneten Kurieren der Flotte angeboten wird. Die Kuriere bewerten jeden
Auftrag nach identischen Kriterien und geben umso schneller eine Bewerbung
ab, je besser die Bewertung ausfällt. Der erste interessierte Kurier bekommt
den Auftrag zugesprochen.
2. Es wird nur zwischen motorisierten und unmotorisierten Kurieren unterschieden. Verschiedene Kfz-Typen bleiben unberücksichtigt.
3. Bei der Auftragsvergabe werden Verkehrsmittelwünsche und Freistellungen,
jedoch keine unterschiedlichen Freistellungsbezirke oder -dauern berücksichtigt.
4. Kuriere können mehrere Aufträge gleichzeitig und in geschachtelter Form
abarbeiten. Jeder Kurier plant dabei eigenständig seine Touren. Neben der Minimierung der Fahrstrecke berücksichtigt er auch die Einhaltung der vom Kurierdienst garantierten maximalen Lieferdauer von 2,5 Stunden.
5. Kann ein Auftrag über längere Zeit nicht vermittelt werden, so führt der
Vermittler eine „Druckvermittlung“ durch, die als Disposition abgebildet ist.
Auf dieser Basis wurden die Umwelt, die Agenten, deren Organisationsstrukturen und deren
Kommunikationsprotokolle entworfen.

Modellierung der Umwelt
Die Umwelt der Kuriere bildet ein graphenbasiertes Straßennetz. Neben den Kurieren, denen
zu jedem Zeitpunkt ein Knoten innerhalb des Netzes zugeordnet werden kann, beinhaltet die
Umwelt keine weiteren Objekte und besitzt auch keine weitere Dynamik. 160 Jeder Kante sind
verschiedene Geschwindigkeiten für motorisierte und unmotorisierte Kuriere zugeordnet. Auf
diese Weise ist auch die unterschiedliche Nutzung durch Autofahrer und Radfahrer darstell159

Entnommen Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 37 f.
Dies wäre beispielsweise notwendig, wenn man ein tageszeitabhängiges Verkehrsaufkommen darstellen
möchte. Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 38

160
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bar. Radfahrer wird beispielsweise die Fahrt auf Autobahnen untersagt, indem die zugehörige
Geschwindigkeit auf 0 gesetzt wird und dementsprechend diese Pfade niemals gewählt werden. Andererseits wird Radfahrer das Befahren von Einbahnstraßen in beiden Richtungen
gestattet 161, und sie erhalten im Innenstadtbereich aufgrund ihrer höheren Wendigkeit eine
höhere Durchschnittsgeschwindigkeit zugeordnet, so dass sie hier gegenüber Autofahrern im
Vorteil sind. 162

Modellierung der Kuriere 163
Wie bei allen Simulationsentitäten kann man für einen Agenten einen Lebenszyklus 164 erkennen. Der Lebenszyklus jedes Kuriers beginnt zum Zeitpunkt seines aus den Fahrerdaten ermittelten Arbeitsbeginns. Der Kurier nimmt zunächst den Zustand „Im_Dienst“ ein, wobei die
entsprechenden Aktualisierungen der Statistiken vorgenommen werden. Im nächsten Schritt
nimmt der Kurier den Zustand „Freigestellt“ ein, d.h. er signalisiert der Zentrale mit dem
„Idle“-Signal, dass er der Gruppe der unbeschäftigten Kuriere zugeordnet und bei der Auftragsvergabe bevorzugt 165 werden möchte. 166 Gleichzeitig merkt er das geplante Ende seiner
Arbeit vor. Das Verhalten der Kuriere setzt sich danach im Wesentlichen aus zwei Aktionsfolgen zusammen, die parallel zueinander ausgeführt werden: die Kommunikation mit der
Zentrale und die eigentliche Auftragsausführung. 167
Die Kommunikation mit der Zentrale erfolgt durch statische Reaktionen im Zustand
„Im_Dienst“. Erhält ein Kurier ein „Request-Signal“, so berechnet er sein Interesse am beigefügten Auftrag. 168 Die Berechnung des Auftraginteresses erfolgt anhand einer festgelegten
Nutzenfunktion, bei der neben der Einhaltung der garantierten Lieferzeit die Kriterien Auftragsnutzen, Auftragsbedarf und individuelle Auslastung Berücksichtigung finden. 169 Dieses
161

Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 38
Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 41
163
Für die folgenden Beschreibungen: Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 41-45
164
Ein Lebenszyklus beschreibt die zusammengefassten aktiven Phasen (Prozesse) einer Simulationsentität.
Typischerweise wird hiermit ein prozess-orientiertes Simulations-Modell erschaffen. Während eines aktiven
Prozesses wird der Kontrollfluss des Systems an diese Entität abgegeben. Sie besitzt nun die Möglichkeit die
Eigenschaften von Entitäten zu verändern, neue Entitäten zu erschaffen oder bestehende Entitäten zu
terminieren, die Aktivierung einer Entität vorzumerken oder auch wieder zu entfernen. Anschließend deaktiviert
sich die Entität und übergibt die Kontrolle wieder an das System, das wiederum die nächste Entität aktiviert und
den Kontrollfluss erhält (bzw. die Simulation terminiert, wenn keine Aktivierungen mehr vorgemerkt sind). Vgl.
Page, Kreutzer (2005), S. 98 f.
165
Vgl. Kap. 1.3.2
166
Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 41
167
Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 41
168
Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 42
169
Die genaue Darstellung findet sich in Anhang A in Anlehnung an Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 43
–45. Allerdings stimmen einige der dort vorgestellten Formeln nicht mit den Berechnungen im vorliegenden
162
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Auftragsinteresse wird in eine Zeit umgewandelt, die der Kurier verstreichen lässt, bis er sich
bei der Zentrale um einen Auftrag bewerben wird, in dem sich selbst ein „Interest-Signal“
vormerkt. 170 Hiermit soll die Bedenkzeit modelliert werden, die ein Kurier für die Bewertung
eines Auftrages benötigt. Bei Eintritt des Signals prüft der Kurier zunächst, ob der zugehörige
Auftrag bereits an einen anderen Kurier vermittelt wurde, anderenfalls bekundet er der Zentrale sein Interesse an dem Auftrag durch Aussendung eines „Propose-Signals“. Bekommt der
Kurier einen Auftrag zugesprochen, so erhält er ein „Award-Signal“ von der Zentrale, auf das
er mit der Einsortierung des Auftrags in die bestehende Tour 171 reagiert. 172 Sollte das
„Award“-Signal aufgrund einer Disposition ausgesprochen werden, so werden die zugehörigen Punkte an den Anfang der Tour eingefügt. Ansonsten wird darauf geachtet, dass die
Länge der Tour minimal bleibt.
Hieraufhin beginnt der Kurier mit der zweiten Aktionsfolge: der Auftragsausführung. Bei
jedem Einfügen eines weiteren Punktes in die geplante Tour des Kuriers wird ein Signal
„TourExtended“ vorgemerkt. Dieses signalisiert, dass der Kurier nun den ersten Punkt der
Tour anfahren soll. Im Zustand „Freigestellt“ wird das Signal durch einen Übergang in den
Zustand „In_Bewegung“ dargestellt. Zuvor überprüft der Kurier jedoch, ob der anzufahrende
Punkt ein Auftragspunkt oder der Heimatort ist. Im ersten Fall wählt er den zugehörigen Auftrag zur Bearbeitung aus und hebt die Freistellung auf, indem er von der Gruppe der freigestellten in die der beschäftigten Kuriere wechselt. Bei Eintritt in den Zustand „In-Bewegung“
berechnet er in der Eintrittsaktion die schnellste Verbindung zwischen seinem momentanen
Standort und dem nächsten Punkt der Tour und beginnt anschließend diesen Pfad im Verkehrsnetz anzufahren. Wenn das angestrebte Ziel erreicht ist, wechselt der Kurier in den Zustand der Warenübergabe. Werden während der Fahrt weitere Auftragspunkte in die Tour
eingefügt, tauscht der Kurier ggf. sein aktuelles Ziel gegen einen neuen, günstiger gelegenen
Auftragsort aus. 173

Quellcode überein. Bei Abweichungen zwischen dieser Diplomarbeit und dem Forschungsbericht wurden die
Formeln an die implementierten Berechnungen angepasst.
170
Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 42
171
Diese besteht aus entsprechenden Knoten aus der Umwelt, die den zukünftig anzufahrenden Auftragspunkten
entspricht. Damit wird die Abarbeitung der angenommenen Aufträge in ihrer geplanten Reihenfolge abgebildet.
Die Route wird anhand des optimalen Suchalgorithmus von Dijkstra berechnet. Hierbei wird die schnellste
Verbindung zwischen einem Start- und einem Zielknoten ermittelt. In die Berechnung gehen sowohl die
Kantenlänge, als auch die zugeordnete Geschwindigkeit ein. Die Verwendung einer optimalen Routensuche
wurde als angemessen empfunden, da Kuriere im Üblichen über sehr gute Ortskenntnisse verfügen. Vgl. Knaak,
Meyer, Page, Deecke (2003), S. 38; Für eine genauere Darstellung des Dijkstra-Algorithmus siehe
beispielsweise Domschke, Drexl (2003), S. 66 f.
172
Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 42 f.
173
Entnommen Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 43
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Die Abholung bzw. Auslieferung der Aufträge in den Zuständen „Auftrag_Abholen“ und
„Auftrag_Ausliefern“ unterscheiden sich nur geringfügig. In beiden Fällen wird der nun erreichte Auftragspunkt aus der Tour entfernt und anschließend eine im Modell mit fünf Minuten veranschlagte Übergabezeit abgewartet. Beim Austritt aus dem jeweiligen Zustand erfolgt
die Übergabe der Sendung, die in der Implementation hauptsächlich im Setzen einiger Auftragsattribute und Aktualisierung von Statistiken besteht. Beim Verlassen des Zustand „Auftrag_Abholen“ erfolgt ein direkter Übergang nach „In_Bewegung“, da auf jeden Fall noch der
Lieferpunkt des entsprechenden Auftrags in der Tour enthalten sein muss. Beim Verlassen des
Zustandes „Auftrag_Ausliefern“, kann die Tour hingegen auch leer sein. Zur Vereinfachung
wird nun kurzfristig der Zustand „Freigestellt“ eingenommen und ggf. sofort wieder verlassen, wenn noch weitere Aufträge abgearbeitet werden müssen. 174 Anderenfalls verharrt er in
diesem Zustand und sendet ein erneutes „Idle“-Signal an die Zentrale.
Bei Eintritt des vorgemerkten Zeitsignals zur Beendigung der Arbeit kann der Kurier seine
Tätigkeit nicht sofort komplett einstellen. Sofern seine Tour noch Aufträge enthält, müssen
diese zuvor noch abgearbeitet werden. Der Kurier fügt aber bereits seinen speziell gekennzeichneten Heimatort als letzten anzufahrenden Punkt in die Tour ein. Auf diese Weise fährt
er im Anschluss an alle noch ausstehenden Auftragspunkte zum Heimatort und beendet bei
dessen Erreichung seinen Lebenszyklus. Nach Beendigung der regulären Arbeitszeit bewirbt
er sich zwar weiterhin um angebotene Aufträge, berücksichtigt aber beim Auftragsinteresse in
wieweit deren Ausführung mit der Heimfahrt vereinbar ist.175
Das Verhalten des Kuriers wurde mittels eines hierarchischen Zustandsdiagramms dargestellt.
Dieses wird in Abb. 10 widergegeben.

174
175

Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 43
Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 43
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Abb. 10:

Hierarchisches Zustandsdiagramm eines Kuriers (entnommen Knaack, Meyer,
Page, Deecke (2003), S. 42)

Modellierung der Zentrale
Die Zentrale dient zur Darstellung der eingesetzten Vermittler. Sie verfügt im Grunde nur
über eine Liste aller zur Vermittlung stehenden Aufträge und eine Liste der Kuriere, denen sie
diese Aufträge anbieten kann. 176
Ihr Verhalten ist daher auch wesentlich einfacher, als das der Kuriere. Sie besitzt wie die Kuriere einen Lebenszyklus. Zu dessen Beginn verharrt sie im Zustand „Warten“, bis durch ein
„Allocate“-Signal der Eingang eines Auftrages gemeldet wird. Diesen trägt sie in die Auftragsliste ein, bestimmt alle geeigneten Kuriergruppen (also insbesondere nach der Freistellung und dem Fahrzeugtyp) und merkt mittels eines „Announce“-Signals die erste Verlesung
des Auftrages vor. Anschließend geht sie in den Zustand „Aktiv“ über, der im Anschluss an
jede weitere Handlung immer wieder besucht wird. 177

176
177

Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 45
Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 45 f.
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Bei jedem „Announce“-Signal prüft die Zentrale, ob der zugehörige Auftrag bereits kritisch
ist, d.h. die Ausführung des Auftrages innerhalb der zugesicherten Zeit gefährdet ist. Sollte
dieses der Fall sein, so leitet die Zentrale die Disposition des Auftrages ein. Dazu bestimmt
die Zentrale (wiederum unter Berücksichtigung des Fahrzeugwunsches und der Freistellungen) denjenigen Kurier, dessen Standort am dichtesten am Abholpunkt liegt und sendet diesem ein „Award“-Signal zu. Wird kein passender Kurier gefunden, so merkt sich die Zentrale
einen weiteren Dispositionsversuch vor. 178
Kann der Auftrag noch herkömmlich vermittelt werden, sendet sie allen passenden Kurieren
ein „Request“-Signal. Anschließend merkt sie sich wiederum die nächste Verlesung des Auftrages vor. Dann wird der Auftrag. einer erweiterten Kuriergruppe angeboten. 179
Geht ein Angebot eines Kuriers (mittels des „Propose“-Signals) ein, so prüft die Zentrale, ob
der betreffende Auftrag nicht bereits vermittelt wurde, und der anbietende Kurier noch angemeldet ist. Wenn beides der Fall ist, gewährt sie dem Kurier als erstem Bieter durch ein
„Award“-Signal den Zuschlag und löscht anschließend den Auftrag aus der Auftragsliste. 180
Beim Eingang eines „Idle“-Signals versucht die Zentrale den entsprechenden Kurier mit dem
am besten geeigneten Auftrag aus der Auftragsliste zu beschäftigen. 181
Das gesamte Verhalten der Zentrale kann anhand des Zustandsdiagramms in Abb. 11. verfolgt
werden.

Abb. 11:

Zustandsdiagramm der Kurierdienst-Zentrale (entnommen Knaack, Meyer, Page,
Deecke (2003), S. 46)

178

Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 46
Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 46
180
Entnommen Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 46
181
Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 46
179
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1.8.2.2.

Zusammenfassung der Kommunikation

Nachdem nun die Kommunikation aus der isolierten Sicht des Kuriers bzw. der Zentrale beschrieben wurde, wird es Zeit, diese Kommunikation zusammenzuführen. Abb. 12 zeigt den
typischen Ablauf einer Auftragsvermittlung. Es handelt sich im Wesentlichen um eine Variante eines Kontraktnetz-Protokolls, wie es in der verteilten künstlichen Intelligenz anzutreffen
ist. An der Kommunikation sind neben der Zentrale und den Kurieren noch Kunden beteiligt.
Insgesamt wird über typisierte Nachrichten miteinander kommuniziert.

Abb. 12:

Vermittlungsprotokoll des Kurierdienst-Modells (entnommen Knaack, Meyer,
Page, Deecke (2003), S. 39)

1.8.2.3.

Modellierung der Organisation

Wie bereits in den Beschreibungen der Kuriere und der Zentrale angedeutet wurde, wird in
dem Modell bei der Vermittlung versucht, nach Möglichkeit einen „passenden“ Kurier auszuwählen, ohne dass bisher beschrieben wurde, wie dies erreicht wird.
Hierfür wird eine Organisation der Kuriere durch eine hierarchische Gruppenstruktur modelliert. Hierbei werden im Grundmodell nur zwei Dimensionen unterschieden (freigestellt bzw.
beschäftigt und motorisierter Kurier bzw. unmotorisierter Kurier) und dementsprechend können vier Gruppen gebildet werden. 182

182

Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 39
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Bei der Vermittlung gelten nun folgende Regeln: 183
1. Auto-Aufträge werden zuerst allen freigestellten und anschließend allen
beschäftigten motorisierten Kurieren angeboten. Unmotorisierte Kuriere können diese Auftragsart nicht ausführen.
2. Bike-Aufträge werden erst den freigestellten unmotorisierten Kurieren, dann
den Beschäftigten, als nächstes den freigestellten motorisierten Kurieren und
abschließend den Beschäftigten angeboten.
1.8.3. Das „Hub and Shuttle“-Modell

Im „Hub and Shuttle“-Modell wird das Stadtgebiet in drei bzw. fünf Schwerpunktgebiete unterteilt, die sich durch ein hohes Auftragsaufkommen auszeichnen. 184 In jedem dieser Gebiete
wird ein Sammelzentrum eingerichtet. Zwischen den Sammelzentren verkehren zwei Lieferanten 185 in festem Linienverkehr mit gegenläufiger Richtung. Durch den Einsatz größerer
Fahrzeuge können die Sendungen auf diesen Strecken stark gebündelt transportiert werden.186
Die Transporte werden teilweise analog zum „Status-Quo“-Modell, teilweise durch Zerlegung
in Teilaufträge durchgeführt.

Transport zum/vom Hub
(meist unmotorisiert)
Herkömmlicher Kuriermodus
(meist motorisiert)
Herkömmlicher Kuriermodus
(meist unmotorisiert)

Hub #3
Hub #4
Hub #2

Hub #5

Hub #1

Motorisierter Linien oder
Pendelverkehr

Schwerpunktgebiet

Abb. 13:

Prinzip des alternativen Logistikkonzepts „Hub and Shuttle“ (entnommen Knaack,
Meyer, Page, Deecke (2003), S. 14)

183
184

Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 40
Diese wurden mittels einer manuellen Auftragsanalyse ermittelt. Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S.

47

185
186

Auch als Shuttle bezeichnet.
Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 14
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1.8.3.1.

Vermittlung

Bei Eingang eines Auftrages bestimmt die Zentrale, ob dieser über die Sammelzentren abzuwickeln ist. 187 Dies ist der Fall, wenn Abhol- und Lieferpunkt in unterschiedlichen Schwerpunktgebieten liegen, der Auftrag nicht eilbedürftig ist und die geschätzte Auftragsdistanz
mehr als drei Kilometer beträgt. 188 Anderenfalls erfolgt der Transport analog zum „StatusQuo“-Modell (s. Kap. 1.7.2.1). Liegt ein Auftrag vor, der über die Sammelzentren
transportiert werden soll, so unterteilt die Zentrale diesen in Teilaufträge. Zuerst wird nur die
Strecke vom Abholpunkt bis zum Sammelzentrum des Startgebiets wie ein eigenständiger
Auftrag vermittelt. Nachdem dieser dort abgeliefert wurde, muss er dort verbleiben, bis ein
Lieferant dieses Sammelzentrum anfährt. Bei der Ankunft des Lieferanten, werden zunächst
alle für dieses Schwerpunktgebiet bestimmten Aufträge abgeliefert, indem sie im
Sammelzentrum deponiert werden. Anschließend entnimmt der Lieferant alle Aufträge, die in
ein anderes Schwerpunktgebiet transportiert werden sollen, und setzt seine Tour fort. Nach
der Ablieferung eines Auftrages im Sammelzentrum, wird der letzte Teilauftrag von der
Zentrale ausgeschrieben. Dieser beinhaltet den Transport vom Sammelzentrum bis zum
Lieferpunkt.

1.8.3.2.

Auswirkung auf das Verhalten der Kuriere

Das Verhalten der Kuriere kann bei der Bewerbung um die (Teil-)Aufträge unverändert bleiben. Sie erhalten nur zusätzliche Fähigkeiten, wie die Einlagerung bzw. Entnahme eines Auftrages in einem Sammelzentrum. Auch das Verhalten der Zentrale muss nur geringfügig modifiziert werden. Die Zentrale muss zwar die Unterteilung und Verwaltung der Teil-Aufträge
übernehmen, kann aber für die Vermittlung auf bereits vorhandene Signalstrukturen zurückgreifen.

1.8.4. Das „Inside / Outside”-Modell
Dem „Inside / Outside“-Modell liegt die Annahme zugrunde, dass die Auftragsströme weitestgehend radial ausgerichtet sind, so dass mit der Einführung eines zentralen Umschlagpunktes erhebliche Kosten und Kilometer eingespart werden können. 189 Zentrales Konzept ist
daher die Unterteilung des Stadtgebiets in einen Innen- und einen Außenbereich. Der Außenbereich wird weiter in wenige einzelne Bezirke aufgeteilt und ein Verteildienst eingeführt.190
187

Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 47
Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 14
189
Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 16
190
Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 15
188
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Jedem Außenbezirk wurde auf Basis des dort erwarteten Auftragsaufkommens eine maximale
Anzahl von sog. Bezirkskurieren zugeordnet, die dort arbeiten sollen.191 Der Transport zwischen Außenbereich und Innenbereich und die Transporte zwischen zwei Außenbezirken erfolgte immer über den zentralen Umschlagspunkt, der in der Nähe der Innenstadt eingerichtet
wird.

Außenbezirk

Außenbezirk

Außenbezirk
Innengebiet

Innengebiet:
Herkömmlicher Kuriermodus
(meist unmotorisiert)

Gebündelter Transport
durch Bezirkskuriere
(motorisiert)
Zentraler Hub

Außenbezirk
Außenbezirk

Abb. 14:

Prinzip des alternativen Logistikkonzepts „Inside / Outside“ (entnommen Knaack,
Meyer, Page, Deecke (2003), S.15)

1.8.4.1.

Vermittlung

Bei der Vermittlung im „Inside / Outside“-Modells wird unterschieden, ob es sich um einen
Auftrag handelt, dessen Abhol- und Lieferpunkt innerhalb des Innengebietes liegt oder ob
zumindest einer dieser beiden Punkte in einem der Außenbezirke liegt. Im ersten Fall erfolgt
die Vermittlung analog zum „Status-Quo“-Modell. Aufträge, die in einem Außenbezirk beginnen oder enden, werden von der Zentrale immer einem passenden Bezirkskurier zugewiesen. Hierbei erfolgt die Zuordnung unter Berücksichtigung des minimalen Umwegs, den dieser Kurier bezogen auf seine bisherige Tour einplanen müsste, und der Freistellungen (s. Kap.
1.7.2.1.). 192 Erfolgt ein Transport in den Innenbereich bzw. in einen anderen Außenbezirk, so
wird dieser über den zentralen Hub abgewickelt. Allerdings werden diese nicht direkt bei
Eingang des Auftrages ausgeführt. Stattdessen werden sie während eines 30-minütigen Intervalls in der Zentrale gesammelt. Erst nach Ablauf dieses Zeitfensters, werden die Aufträge so
191

Bezirken mit niedrigem Aufkommen wurden 4 Kuriere zugeordnet, Bezirke mit hohem Aufkommen
hingegen 7 Kuriere. Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 48
192
Hiermit sollte die sorgfältigeren Absprachen der wenigen Bezirkskuriere modelliert werden, da die „StatusQuo“-Vermittlung für die Außenbezirke zu keinem befriedigenden Ergebnis führte. Vgl. Knaak, Meyer, Page,
Deecke (2003), S. 48
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in die Touren der Kuriere eingeplant, dass die Bündelungschancen für den Transport zum
zentralen Hub erhöht werden. Bei Ankunft im Hub werden die dort abgelieferten Aufträge
wieder nach ihrem Zielort sortiert. Aufträge, die nun innerhalb des Innenbereiches ausgeliefert werden sollen, werden analog zum „Hub-and-Shuttle“-Modell als zweiter Teilauftrag an
die Kuriere im Innenbereich vermittelt. Aufträge in die Außenbezirke werden nach ihrer Bestimmung sortiert und bei Ankunft eines entsprechenden Bezirkskuriers zur Austeilung mitgegeben. Aufträge, die vollständig innerhalb eines Außenbezirks liegen, werden natürlich nicht
erst gesammelt, sondern unmittelbar dem entsprechenden Kurier zugewiesen.

1.8.4.2.

Auswirkung auf das Verhalten der Kuriere

Eines der entscheidenden Probleme des Modells stellt die Gebietszuordnung der Kuriere auf
den Innenbereich bzw. die Außenbezirke dar. Da diese zugunsten einer größeren Flexibilität
nicht statisch erfolgen sollte, wurde hierfür ein einfaches Verfahren entwickelt: bei Arbeitsbeginn wird jeder motorisierte Kurier dem Bezirk zugeordnet, in dem zum simulierten Zeitpunkt am wenigsten Kuriere beschäftigt sind und dessen Kapazität noch nicht überschritten
wurde. Sind die Kapazitäten der Außenbezirke ausgeschöpft oder handelt es sich um einen
unmotorisierten Kurier, so wird der Kurier dem Innenbezirk zugeordnet. 193 Diese Zuordnung
wird von der Zentrale vorgenommen, daher musste das Verhalten der Zentrale um diese Fähigkeiten erweitert werden. Ansonsten wurden nur die Erweiterungen vorgenommen, die auch
beim „Hub-and-Shuttle“-Modell beschrieben sind.

1.9. Eingesetzte Technik im Forschungsprojekt
DESMO-J (für „Discrete-Event Simulation Modelling in Java“) ist ein an der Universität
Hamburg entwickeltes Framework für ereignisdiskrete Simulation in Java. Es unterstützt
dabei sowohl den ereignis-, als auch einen prozessorientierten Modellierungsstil. 194
DESMO-J erweitert dabei die universale Programmiersprache Java mit einer Mischung von
Black- und White-Box-Komponenten für die Modellierung von diskreten Ereignis-Szenarien.
Die

Black-Box-Komponenten

enthalten

reservierte

Konstrukte,

deren

linguistische

Abstraktionen sehr nah mit Entwurf des Modells verbunden sind. Dies vereinfacht deren
Handhabung. Beispiele sind dabei die „Simulationsinfrastruktur“, wie die Ereignisliste, die
Simulationsuhr usw. 195

193

Als Begründung wird angegeben, dass unmotorisierte Kuriere in den Außenbezirk weder die notwendigen
Kilometer zurücklegen, noch den erwünschten Bündelungsgrad erreichen können. Vgl. Knaak, Meyer, Page,
Deecke (2003), S. 48
194
Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 26
195
vgl. Page, Kreutzer, (2005), S. 264-265
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Gleichzeitig ist es aber so flexibel und erweiterbar, da nicht als eigenständige, abgeschlossene
Applikation entworfen wurde, sondern als Bibliothek in Java verwendet wird. Daher kann es
stetig und je nach Bedürfnis des Entwicklers erweitert werden. Hierfür kann der Entwickler
beispielsweise eigene Entitäten oder Ereignisse konstruieren, die er anschließend zu einem
neuen Modell zusammenfügt. Die Realisierung der ereignis- und prozessorientierte
Verhaltensbeschreibungen wird dabei durch Redefinition abstrakter Methoden für
Ereignisroutinen bzw. Prozesszyklen gewährleistet. 196
Das Simulationsframework FAMOS (Framework für agentenbasierte Modellierung und
Simulation) wurde während der Forschungsprojektes im Rahmen eines Promotionsvorhabens
und einer daran angegliederten Diplomarbeit entwickelt und prototypisch implementiert.
FAMOS ist eine DESMO-J Erweiterung für MABS. Dafür wurde DESMO-J um
agentenbasierte Konzepte der Raum- und Verhaltensmodellierung erweitert. Zur Integration
simulierter

Agenten in

DESMO-J

bilden

prinzipiell

sowohl

ereignis-

als

auch

prozessorientierte Konstrukte eine geeignete Basis. Die lokale Sichtweise prozess- und
agentenorientierter Modelle legt eine Erweiterung von Simulationsprozessen um zusätzliche
Fähigkeiten zur Kommunikation und Bewegung nahe. Aufgrund der mangelnden Flexibilität
prozessorientierter Verhaltensbeschreibungen und des für Modelle großer Populationen zu
erwartenden Laufzeitaufwands wurde eine Erweiterung der ereignisorientierten Konstrukte
vorgezogen. 197
Die Agenten in FAMOS sind aktive DESMO-J Entitäten mit internem Signal-Ablaufplan
(bezeichnet als Verhalten), der benutzt wird, um mit anderen Agenten zu kommunizieren oder
ihre internen Zielsetzungen in Handlungen umzusetzen. Dieses Verhalten kann mittels eines
grafischen UML-State-Chart Editors modelliert und direkt als Verhaltens-Objekt importiert
werden. 198

1.10. Ergebnisse des Forschungsprojektes
Nach der Erstellung und Kalibrierung der Modelle, wurden diese anhand fünf zur Verfügung
stehender Datensätze eines realen Kurierdienstes miteinander verglichen. Hierbei wurden drei
Aspekte gleichzeitig untersucht.

196

Knaak, Meyer, Page, Deecke (2004), S. 26
Knaak, Meyer, Page, Deecke (2004), S. 26
198
vgl. Page, Kreutzer (2005), S. 363f.
197
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1.10.1.

Untersuchung ökologischer Aspekte

Hierbei wurde die tägliche motorisierte Gesamtfahrleistung der Kuriere ermittelt, die nach
Möglichkeit gesenkt werden soll. Wie man in Abb. 15 erkennt, bietet das „Inside / Outside“ –
Modell gegenüber dem „Status-Quo“ – Modell einen leichten Vorteil, während das „Hub-andShuttle“-Modell zu einer weiteren Verschlechterung der Werte führt.

Status Quo

Inside / Outside

Hub-and-Shuttle

14,0
13,5

Tsd. Km

13,0
12,5
12,0
11,5
11,0
10,5
1

2

3

4

5

Datensatz

Abb. 15:

Vergleich der täglichen motorisierten Gesamtleistung zwischen Status-Quo-Modell und alternativen Logistikstrategien (nach Knaack, Meyer, Page, Deecke
(2003), S. 59)

Die Ersparnisse des „Inside / Outside“-Modells blieben aber hinter den anfänglichen Erwartungen zurück. Bei einer täglichen Gesamtfahrleistung von über 12000 Kilometern kann nur
eine Ersparnis von rund 200 Kilometern bzw. rund 1,7 Prozent erreicht werden. Setzt man
dies zudem in Relation zur Größe der Kurierflotte, so erhält man für den einzelnen Fahrer
eine Ersparnis von unter zwei Kilometern. 199
Die Verschlechterung innerhalb des „Hub-and-Shuttle“-Modells beträgt knapp über 450 Kilometer täglich bzw. rund 3,6 Prozent. Diese Werte sind nicht nur auf den Einsatz motorisierter Shuttles zurückzuführen (die allerdings den Großteil der Verschlechterung ausmachen),
sondern werden auch durch etwas längere Fahrten der motorisierten Kuriere verursacht. 200

199
200

Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 60
Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 60
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1.10.2.

Untersuchung der sozialen Aspekte

Hierbei ist der zentrale Untersuchungsgegenstand der durchschnittliche Umsatz der Kuriere.
Damit soll sichergestellt werden, dass die Einführung der alternativen Logistikstrategien nicht
zu einer Verschlechterung des Einkommens der Kuriere führt. Ansonsten würde die Akzeptanz der Strategie gefährdet werden.

S ta tu s Q uo

In sid e / O u tsid e

H u b -a n d-S h u ttle

2
1 ,8
1 ,6
1 ,4

€/ km

1 ,2
1
0 ,8
0 ,6
0 ,4
0 ,2
0

U n m o to risie rte K u rie re

Abb. 16:

M o to risie rte K u rie re

Vergleich des durchschnittlichen Umsatz der Kurier zwischen Status-Quo-Modell
und alternativen Logistikstrategien (nach Knaack, Meyer, Page, Deecke (2003), S.
61)

Hierbei erhöhte sich der durchschnittliche Umsatz bei beiden alternativen Logistikstrategien
für die motorisierten Kuriere. Dies ist neben besseren Bündelungseffekten wohl auch auf eine
erhöhte Anzahl von Kurzaufträgen zurückzuführen, die aufgrund der Anfahrtspauschale als
finanziell vorteilhaft erscheinen. 201 Hierbei ist allerdings anzumerken, dass weder für die Nutzung eines Shuttles oder Hubs eine Pauschale abgezogen wird, sondern die gesamten Einnahmen eines Auftrags an die Kuriere weitergegeben werden. Dies kann vertreten werden,
wenn man sich die Abgeltung dieser Leistungen über die monatlich Pauschale an die Zentrale
vorstellt.
Beim Umsatz steigt aber auch gleichzeitig die Standardabweichung. Für das „Inside / Outisde“ –Modell ist dies wahrscheinlich einerseits auf Verdienstunterschiede zwischen den Bezirkskurieren und den motorisierten Kurieren im Innenbereich zurückzuführen. Bei beiden
201

Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 60
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Modellen kommt zudem eine stark variierende Auslastung in den eingeteilten Gebieten
hinzu. 202

1.10.3.

Untersuchung der Servicequalität

Sofern eines der alternativen Logistikkonzepte umgesetzt werden sollte, dürfte dieses die
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden. Einer der zentralen Vorteile eines
Kurierunternehmens besteht aus der Schnelligkeit bei der Auftragsbearbeitung besteht. Daher
wurde die mittlere Auftragslieferzeit ermittelt.

Normalaufträge

Hub-Aufträge

Alle Aufträge

180
160
140
120

Min

100
80
60
40
20
0

Status-Quo

Abb. 17:

Inside / Outside

Hub-and-Shuttle

Vergleich der durchschnittlichen Lieferzeit zwischen Status-Quo-Modell und
alternativen Logistikstrategien (nach Knaack, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 59)

Beide alternativen Logistikkonzepte weisen dabei eine ähnliche Entwicklung auf. Betrachtet
man die mittlere Lieferzeit für alle Aufträge, so stellt man eine deutliche Erhöhung der Lieferzeiten fest. Dabei tragen die Aufträge, die über einen Hub abgewickelt und folglich zweimal vermittelten werden, einen wesentlichen Anteil bei. Allerdings besteht der Anteil solcher
Aufträge am Gesamttransportvolumen nur rund 20–30 Prozent. Für die restlichen Aufträge
kann zwar ein schnellerer Transport gegenüber der mittleren Auftragszeit im Status-Quo-Modell ermittelt werden, allerdings bleibt fraglich, inwieweit dies auf eine Überlegenheit des
Konzeptes zurückzuführen ist.

202

Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 60
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2. Das „Fixierte Austauschpunkte“-Modell
Auf Basis der im Forschungsbericht erstellten Modelle wird nun mit dem „Fixierte Austauschpunkte“-Modell (FEP-Modell) eine weitere Ausprägung alternativer Logistikstrategien
vorgestellt.
Zu Beginn werden einige bereits umrissene Modellanforderungen wiedergegeben, da das Modell bereits während des Forschungsprojekts angedacht wurde. Anschließend werden einige
Schlussfolgerungen aus den vorangegangenen Modellen aufgeführt, die als Grundlage in das
neue Modell einfließen sollen.
Kernstück des Kapitels ist die Darstellung eines selbst entwickelten Clusteralgorithmus, mit
dessen Hilfe die Lage der Austauschpunkte bestimmt werden kann. Neben der Beschreibung
der zugrunde liegenden Daten, steht die Darstellung der genutzten Teil-Algorithmen im Vordergrund. Anschließend werden die Ergebnisse des Algorithmus kritisch gewürdigt.
Den Abschluss bildet die Darstellung der Auswirkungen des neuen Modells auf die Kuriere
und die Zentrale.

2.1. Im Forschungsbericht spezifizierte Modellanforderungen
Neben den drei erstellten Modellen wurde im Forschungsbericht noch eine weitere alternative
Organisationsform konzeptuell umrissen. 203 Das Modell wurde als besonders dicht am
Verhalten realer Kuriere eingeschätzt. Aufgrund der sehr dezentralen Organisation und der
erforderlichen Eigenintelligenz der Kuriere wurde dieses Modell aus Aufwandsgründen jedoch zurückgestellt. Das Modell beruht auf einer häufig praktizierten Strategie von Kurierfahrern bei der Routenplanung. Hierbei versuchen diese, Aufträge auf einer bestimmten imaginären Idealroute 204 zu akquirieren. 205
Die grundlegende Idee des neuen Modells ist nun die Einrichtung von Austauschpunkten an
Kreuzungspunkten von häufig befahrenen Routen. Die Transporte können dann in Teilaufträge zerlegt werden und an den Austauschpunkten (ähnlich wie beim „Hub-and-Shuttle“Modell) deponiert werden, um anschließen von einem anderen Kurier weitertransportiert zu
werden.
203

Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 13
Beispiele für Hamburg sind die Strecken Blankenese – Wandsbek oder City – Eimsbüttel – Altona.
205
Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 17
204
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Der Vorteil für die Kuriere ist, dass Aufträge, deren Transportroute nur teilweise mit ihrer
Idealroute übereinstimmen, attraktiver werden. Der Vorteil, den man sich verspricht, ist, dass
der erhöhte Bündelungsgrad und die geringeren Umwege einen auch insgesamt geringeren
Fahraufwand bei gleichzeitiger Beibehaltung der Servicequalität ermöglichen.
In dem Forschungsbericht wurden einige betriebswirtschaftliche, technische und organisatorische Anforderungen formuliert, an denen sich dass zu entwickelnde Modell zu orientieren
hat: 206
1. Die Anzahl und Lage der Austauschpunkte muss bestimmt werden.
2. Die

Ausstattung

der

Austauschpunkte

unter

technischen

und

betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten muss überprüft werden.
3. Die Vermittlung der Aufträge muss flexibler gestaltet werden, da die Aufträge
mindestens zwei Mal vermittelt werden müssen.
4. Es muss ein flexibler Modus der Verrechnung zwischen den beteiligten Kurieren gefunden werden.
Im Rahmen dieser Diplomarbeit wird auf den ersten, dritten und vierten Punkt eingegangen.
Da keinerlei Erprobung in der Praxis durchgeführt wird, bleibt der zweite Punkt wiederum
zurückgestellt. Allerdings wurde bereits im Forschungsbericht eine Antwort auf die technische Durchführbarkeit gegeben:

„Es müssen Austauschpunkte eingerichtet werden, was in unterschiedlicher Form geschehen kann. Zum einen könnten verschließbare, technisch nur von autorisierten Personen (Kurierfahrern) zu öffnende Container aufgestellt werden. Damit wäre eine vergleichsweise kostengünstige Lösung realisiert. Zum anderen sind personell besetzte
Austauschpunkte vorstellbar, z.B. durch die Anmietung kleinerer Läden. Vorstellbar
ist auch, dass Austauschpunkte nicht nur der Warenübergabe dienen, sondern auch
andere Leistungen erbringen ...“ 207

2.2. Die Grundlagen der alternativen Logistikkonzepte
Als erstes sollen nun einige Beobachtungen der anderen Modelle vorgestellt werden, die als
Grundlagen in das neue Modell einfließen.
206
207

In Anlehnung an Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 17 f.
Entnommen Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 17 f.
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2.2.1. Asymmetrische Auftragsverteilung
Betrachtet man die geografische Verteilung des Auftragsaufkommen (auf Basis der vorliegenden Daten) 208, so kann man deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Hamburger Stadtteilen feststellen (vgl. Abb. 18).

Auftragsaufkommen
Tägliches Auftragsaufkommen (37. KW)
11.09.2001
160
55
16
1

Abb. 18:

-

500
160
55
16

Verteilung des Auftragsaufkommens auf die einzelnen Stadtteile (entnommen

Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 23)
Der Schwerpunkt des Auftragsaufkommens liegt in der Innenstadt, während die Randbereiche
wenig beitragen. Führt man eine ABC-Analyse 209 durch, so stellt man fest, dass rund 65 %
208

Hierbei handelt es sich um das Auftragsaufkommens eines repräsentativen Tages aus der 37. Kalenderwoche,
bei der die Auftragsdaten zweier Kurierdienste zusammengefasst wurden. Für andere Tage ergibt sich aber eine
ähnliche Verteilung. Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 22
209
Die ABC-Analyse ist ein Verfahren zur Schwerpunktbildung durch Dreiteilung. Eines der wichtigsten
Anwendungsgebiete ist die Materialwirtschaft, wo die ABC-Analyse zur Differenzierung der Beschaffungs- und
Bereitstellungsmaßnahmen eingesetzt wird. Bei der ABC-Analyse werden die zu beurteilenden Objekte gemäß
eines Maßes nach ihrer Bedeutung gereiht. Anschließend fasst man diese zu A-, B- und C-Segmenten
zusammen. Im Beispiel des Kurierdienstmodells werden im A-Segment die Stadtteile mit starkem
Auftragsaufkommen, im B-Segment die Stadtteile mit mittelstarkem Auftragsaufkommen und im C-Segment die
Stadtteile mit schwachem Auftragsaufkommen zusammengefasst. Hierbei ist eine gewisse Willkür bei der
Abgrenzung der einzelnen Segmente nicht zu vermeiden. In Abb. 19 wurde die Grenze für das A-Segment bei
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aller Aufträge in den zehn aufkommensstärksten Stadtteilen 210 beginnen oder enden. Dementsprechend wurden diese Stadtteile auch zum A-Segment zusammengefasst (vgl. Abb. 18).
Innerhalb dieser Gebiete findet der Großteil der Kurieraktivitäten statt.
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100,00%
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Abb. 19:

ABC-Analyse des Auftragsaufkommens

Man versprach sich Erfolg von den beiden alternativen Logistikkonzepten, da diese die
räumliche Struktur explizit berücksichtigten. Diese Grundannahme kann weiterhin nicht widerlegt werden. Das FEP-Modell muss also in der Lage sein, diese zugrundeliegende Struktur
zu berücksichtigen.

2.2.2. Transport-Netze
Sowohl das „Hub-and-Shuttle“-Modell als auch das „Inside / Outside“-Modell orientieren
sich an sog. mehrstufigen Transport-Netzen, die typisch für Paket- und Expressdienstleister
sind. Ein beispielhaftes, mehrstufiges (in diesem Fall dreistufig) Transport-Netz findet sich in
Abb. 20.

(rund) 65% des kumulierten Auftragsaufkommens gewählt. Das B-Segment beinhaltet die nächsten 30% und das
C-Segment die restlichen 5% des kumulierten Auftragsaufkommens. Vgl. Taff (1972), S. 118 – 122; Vgl.
Hansmann (2001), S. 359 f.
210
Dies sind im Einzelnen (nach Bedeutung sortiert): Neustadt, St. Pauli, Hamburg-Altstadt, Rotherbaum,
Eimsbüttel, Bahrenfeld, Ottensen, Winterhude, Altona-Altstadt und St. Georg. In Anlehnung an Knaak, Meyer,
Page, Deecke (2003), S. 22
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Grenze der Regionen

H1

Hi

Abb. 20:

H2

Versender bzw. Empfänger

Sammel- bzw. Verteiltour

Hub des Gebietes i

Transport zwischen den Hubs

Darstellung eines dreistufigen Transport-Netzes für Express- und Paketdienste.
Die Dicke der Pfeile repräsentiert dabei den Grad der Sendungsbündelung (Vgl.
Blunck (2005), S.8)

2.2.2.1.

Grundlagen der Transport-Netze

Die Knoten eines Transport-Netzes repräsentieren die Abhol- und Lieferpunkte der Aufträge,
sowie ggf. festinstallierte Einrichtungen des Unternehmens, die im weiteren als Hubs bezeichnet werden. Die Hubs sind an Regionen gebunden und dienen als Lieferpunkt für Sammeltouren bzw. Abholpunkt für Verteiltouren und übernehmen zugleich Sammel- und Sortieraufgaben für das Sendungsaufkommen. Die Verbindungen stehen für unterschiedliche
Transportrelationen. Diese lassen sich in Vor-, Haupt- und Nachlauf unterteilen.
Der Vorlauf bezeichnet den Sendungstransport zwischen den Versendern und dem zugeordneten Hub. Ausgehend vom Hub beginnen die Fahrer mit sog. Sammeltouren, d.h. sie transportieren nacheinander die Aufträge von den Versendern innerhalb eines festgelegten Gebiets
zum Hub. Dort werden diese gesammelt, sortiert und für den Weitertransport vorbereitet. Anschließend erfolgt der Hauptlauf. Hierbei wird der Transport zwischen den Hubs vorgenommen. 211 Im Empfangshub werden die Sendungen des Hauptlaufs für den abschließenden

211

Da hierbei die weiteste Entfernung zurückgelegt wird, bezeichnet man diesen Transportabschnitt auch als
Ferntransport. Vgl. Blunck (2005), S. 8
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Nachlauf sortiert. Entsprechend dem Vorlauf werden die Sendungen während der Verteiltouren an die Empfänger ausgefahren.
In der Regel sind die Verteiltouren des Nachlaufs mit den Sammeltouren des Vorlaufs gekoppelt, d.h. es findet keine strikte zeitliche Trennung statt. 212

2.2.2.2.

Arten von Transport-Netzen

Transport-Netze lassen sich grundlegend in zwei Netztypen unterteilen: die Direktverkehrsnetze und die Hub-and-Spoke-Netze. In einem Direktverkehrsnetz sind die Abhol- und Lieferpunkte eines Auftrags direkt miteinander verbunden. Ein Beispiel hierfür ist das „StatusQuo“ – Modell. Da für jeden Auftrag nur eine Transportrelation eines Auftrages benötigt
wird, bezeichnet man solche Transportnetze als einstufig.
Bei Hub-and-Spoke-Netz handelt es sich hingegen um mehrstufige Transportnetze. 213 Bei
diesen wird der Transport durch Hubs unterbrochen. Man unterscheidet auf der jeweiligen
Ebene zwischen Feederhubs (das sind Hubs von denen Sammel- und Verteiltouren ausgehen)
und zentralen oder Mega-Hubs, bei denen nur Hauptläufe koordiniert werden (in der Abb. 21
entspricht Fall H5 einem zentralen Hub, während alle anderen Hubs den Feederhubs zu zuordnen sind). Erhöht man nun die Betrachtungsebene, so werden die zentralen Hubs der darunter
liegenden Ebene zu Feederhubs der darüber liegenden Ebene.

212

Allerdings kann bei Express- und Paketdiensten festgestellt werden, dass im Tagesverlauf der Anteil der
Sammeltouren zunimmt, während der Anteil der Verteiltouren abnimmt. Vgl. Blunck (2005), S. 8.
213
In der Regel werden Hub-and-Spoke-Netze mit mehreren Hubs eingesetzt. Erfolgen die Transporte immer
über zwei Hubs, wie dies in Abb. 21 geschieht, so spricht man von einem dreistufigen Transport-Netz. Diese
werden auch als Regional-Hub- oder Dual-Hub-and-Spoke-Netz bezeichnet. Werden für die Transporte weitere
zentrale Hubs genutzt, so erhöht sich der Grad des Transport-Netzes. Dabei verlaufen die Hauptläufe immer
sternförmig zum und vom zentralen Hub und es existieren keine direkten Verbindungen zwischen den
Feederhubs. Ein Beispiel für ein vierstufiges Transport-Netz findet sich in Abb. 20.
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H2

H1
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H4

Hi

Abb. 21:

Versender bzw. Empfänger

Sammel- bzw. Verteiltour

Hub

Transport zwischen den Hubs

Ein vierstufiges Transport-Netz (in Anlehnung an Blunck (2005), S. 18)

In der Realität sind die Transport-Netze allerdings nur selten einer eindeutigen Kategorie zuzuordnen. Stattdessen werden die Strukturen der unterschiedlichen Transport-Netze miteinander kombiniert, um so für eine optimale Auslastung der eingesetzten Fahrzeugen und Netzstationen zu sorgen.

2.2.2.3.

Kategorisierung des „Hub-and-Shuttle”- und „Inside / Outside“Modells

Das „Hub-and-Shuttle“-Modell stellt eine Abwandlung eines dreistufigen Hub-and-SpokeNetzes in Kombination mit Direkttransporten dar. Es existiert keine direkten Verbindung zwischen den Feederhubs, da das Shuttle immer einem Linienverkehr folgt. Aber da die Aufträge,
die zu einem Feederhub transportiert werden müssen, der erst später auf der Route angefahren
wird, nicht ausgeladen und neu sortiert werden, kann man von virtuellen direkten Verbindungen sprechen. Daher können die zentralen Eigenschaften eines dreistufigen Transport-Netzes
als erfüllt angesehen werden. Zudem existieren Direkttransporte, die unter bestimmten Voraussetzungen vorgenommen werden. 214
Das „Inside / Outside“-Modell stellt eine Abwandlung eines zweistufigen Hub-and-SpokeNetzes in Kombination mit Direkttransporten dar. Der eingerichtete Hub ist ein Feederhub.
214

Vgl. Kap. 1.7.3.1.
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Allerdings wird hier nicht nur eine einzelne Region zugeordnet, dessen Aufträge bearbeitet
werden, sondern Kuriergruppen bearbeiten vom Feederhub aus unterschiedliche Regionen.
Dabei findet bei den Transporten in den Außenbereich eine stärkere Auftragsbündelung statt,
da die Bezirkskuriere mehrere Aufträge (sofern vorhanden) vom zentralen Hub mitnehmen,
während im Innenbereich die Aufträge einzeln ausgeschrieben werden. Zudem existieren auch
in diesem Modell wieder Direkttransporte, die unter bestimmten Voraussetzungen vorgenommen werden. 215

2.2.2.4.

Auswirkungen von mehrstufigen Transport-Netzen

Die Ergebnisse des Forschungsberichts zeigen kaum Tendenzen, die für eine Einrichtung eines komplexen Transport-Netzes sprechen. Dies ist wohl zum Teil durch das Konzept der
mehrstufigen Transport-Netze selbst bedingt. Die Vorteilhaftigkeit von Hub-and-Spoke-Netzen ist in der Speditionspraxis umstritten. 216 Die zentralen Vor- und Nachteile für das Kurierdienst-Modell sind: 217
•

Vorteile
o Die Trennung von Verteil- und Sammeltouren gegenüber Ferntranspor-

ten ermöglicht den gezielten Einsatz von Fahrzeugen mit der entsprechenden Kapazität. 218
o Im

Vergleich

zu

den

Direkttransporten

findet

eine

stärkere

Sendungsbündelung statt.
•

Nachteile
o Es muss teilweise gegen die Zielrichtung gefahren werden, um zu den

Feeder-Hubs bzw. zentralen Hubs zu gelangen. Dies verursacht erhöhte
Transportkosten durch zusätzliche Fahrzeugkilometer und vermehrten
Zeitbedarf.

215

Vgl. Kap. 1.7.4.1.
Vgl. Aberle (2000), S. 499
217
In der Literatur werden weitere Vorteile aufgezählt, die sich insbesondere auf Ersparnisse durch die stark
automatisierte Sortierung und Lagerung innerhalb der großen Hubs beziehen. Diese Sortierungen und
Lagerungen müssten ansonsten redundant und weniger effizient innerhalb des kleinen Feederhubs ausgeführt
werden. Dies dürfte für das Kurierdienst-Modell aufgrund der geringen Anzahl zu transportierender und
insbesondere zu sortierender Aufträge (noch) keine Rolle spielen. Die Hubs dienen dort in erster Linie als
Zwischenlager für die Aufträge. Die Vor- und Nachteile sind in Aberle (2000), S. 498, zusammengefasst. Die
nun folgende Aufzählung stellt eine Auswahl davon dar.
218
So können im Nahbereich kleinere Nahverkehrsfahrzeuge, wie z.B. im vorliegenden Modell Fahrräder,
eingesetzt werden, während für die Ferntransporte größere Fahrzeuge genutzt werden.
216
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Insgesamt werden die Vorteile, die durch die stärkere Sendungsbündelung entstehen, durch
die längeren Transportwege wieder zunichte gemacht. Das FEP-Modell sollte daher nach
Möglichkeit eine Struktur ermöglichen, welche die Kuriere nicht zu Fahrten gegen die Bewegungsrichtung zwingt.

2.2.3. Bewertung der bisherigen Modelle unter agentenspezifischen
Gesichtspunkten
Nun soll noch eine Bewertung der bisherigen Modelle anhand der in Kapitel 1.5.1 und 1.6.1
vorgestellten Eigenschaften von Agenten und Multiagentensystemen erfolgen.
K u rier

Z en trale

R eaktivität
5

U m g eb u n g sA u to n o m ie

4
3
2

P ro aktiv ität

1
0

N o rm en -A u to n o m ie

N u tze r-A u to n o m ie

S o ziale A u to n o m ie

Abb. 22: Bewertung der Agenteneigenschaften von Zentrale und Kurier mittels Netzgraphen

Zuerst erfolgt eine Bewertung der Kuriere und der Zentrale anhand der Agenteneigenschaften.
Diese ist in der vorstehenden Abbildung 22 visualisiert und wird in Tabelle 3 begründet.
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Kurier
Zentrale
Reaktivität und
Dies ist beim Kurier ungefähr Die Zentrale ist fast ausschließlich
Proaktivität
gleichstark ausgeprägt. Der Agent reaktiv ausgelegt. Sie reagiert die
ist reaktiv, da er für die Akquirie- meiste Zeit auf Signale von außen
rung von Aufträgen auf Signale von und leitet sie an Kuriere weiter. Nur
der Zentrale angewiesen ist, wäh- bei der Disposition von Aufträgen
rend die Auftragsbewertung und verhält sie sich proaktiv.
Routenbestimmung proaktiv vorgenommen wird.
NutzerSehr stark, da der Nutzer nach der Analog zum Kurier
Autonomie
Initialisierung keinen direkten Einfluss mehr auf den Kurier ausüben
kann. Dies ist allerdings auch Sinn
einer Simulation.
Soziale
Die Kuriere sind mittelstark auto- Die Zentrale ist stark autonom, da
Autonomie
nom, da sie zwar großteilig über sie von keinem Kurier zur Überihre Ziele selbst bestimmen können, nahme einer Zielsetzung gezwunallerdings von der Zentrale mittels gen werden kann.
Disposition zur Übernahme eines
Auftrages gezwungen werden können.
NormenInsgesamt existieren nur wenige Analog zum Kurier, allerdings
Autonomie
Normen. Eine der wenigen Aus- existieren noch weniger Normen,
nahmen ist z.B. die Zuteilung eines die für die Zentrale von Relevanz
Kuriers zu einem Bezirk beim sind.
„Inside / Outside“-Modell. Die Kuriere sind stark dabei wenig
normenautonnom, da sie diese
Normen stets akzeptieren.
UmgebungsDie Kuriere sind schwach umge- Die Zentrale ist im Gegensatz zum
Autonomie
bungsautonom, da z.B. ihre Tou- Kurier stärker umgebungsautonom,
renplanung auf einem Straßennetz da sie unabhängig von der Ausprägung des Verkehrsnetzes ist.
basiert.
Tab. 3:
Bewertung der Kuriere und der Zentrale anhand der Agenteneigenschaften
Eine weitere zentrale Dimension stellen die sozialen Fähigkeiten der Agenten dar. Hierbei
kann man leicht feststellen, dass zwischen Zentrale und Kurier gemäß der Einteilung der Interaktionsarten von Ferber eine einfache Zusammenarbeit vorliegt, da sich die Ziele der Zentrale und des Kuriers bei der Auftragsbearbeitung decken und die Ressourcen ausreichend
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sind, während die Fertigkeiten beider Agententypen nicht ausreichen. 219 Allerdings herrscht
zwischen den einzelnen Kurieren eine strenge Konkurrenz um die Aufträge. 220
Ein möglicher Ansatzpunkt des neuen Modells wäre nun die künstliche Beschränkung der
Fähigkeiten eines Kuriers, um ihn so zur Kooperation mit anderen Kurieren zu zwingen.
Hierbei würde auch der Grad der Proaktivität weiter erhöht werden, da sich die Kuriere nicht
nur mit der Zentrale einigen müssen, sondern auch mit anderen Kuriere selbstständig in Kontakt treten müssen.

2.3. Die Platzierung der Fixierten Austauschpunkte
Zentraler Bestandteil des FEP-Modells ist die Einrichtung fixierter Austauschpunkte, an denen Aufträge übergeben werden können. Diese Austauschpunkte sollen nach Möglichkeit in
der Nähe der Idealrouten liegen. Daher muss analysiert werden, wo diese Idealrouten verlaufen könnten. Hierfür wurden die Datensätze, die bereits im Kap. 2.2.1 für die ABC-Analyse
verwendet wurden, ein weiteres Mal untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass auch die Aufträge eines einzelnen Stadtteils einer ähnliche Verteilung unterliegen, wie die Aufträge des
gesamten Stadtgebiets, d.h. für jeden Stadtteil gibt es nur wenige Gebiete, zu denen die Aufträge transportiert werden sollen. Verfolgt man diese Abhängigkeiten, so kann man virtuelle
Idealrouten zwischen den Stadtteilen konstruieren.
Um die Kuriere bei der Findung eines geeigneten Übergabepunkts zu unterstützen, bzw. um
die Unterteilung eines Auftrags in Teilaufträge zu vereinfachen, soll das gesamte Stadtgebiet
entlang dieser virtuellen Idealrouten in sog. Cluster unterteilt werden. Als kleinste, nicht weiter unterteilbare Einheit dienen die Stadtteile. Jeder Cluster besteht aus einer Menge von
Stadtteilen, die von einer Kuriergruppe bearbeitet wird. Um den Routenaspekt zu repräsentieren, sollen diese Cluster streng zusammenhängend sein, d.h. es existiert zwischen allen
Stadtteilen eines Clusters mindestens eine Verbindung, bei der keine Teilstrecke durch einen
fremden Cluster führt. Daraus folgt, dass ein Cluster nur Stadtteile hinzufügen darf, die in der
Nachbarschaft eines bereits im Cluster enthaltenen Stadtteils liegen.

219

So ist der Kurier nicht in der Lage einen Auftrag ohne Zustimmung der Zentrale zu übernehmen, während die
Zentrale den Transport eines Auftrages nicht vornehmen kann.
220
Nach Ferber würde man die Interaktionen als rein individuellen Wettbewerb einstufen, da die Ziele der
Kuriere inkompatibel sind (jeder Kurier bemüht sich um Nutzenmaximierung durch die Bearbeitung möglichst
vieler Aufträge), während die Ressourcen und Fähigkeiten zur Bearbeitung der Aufträge ausreichend sind.
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Eines der Probleme des „Inside / Outside“-Modells ist, dass deutliche Einkommensunterschiede zwischen den Kurieren bestehen. 221 Hierbei wird vermutet, dass dies zum Teil auf die
unterschiedliche Auslastung in den Außenbezirken zurückzuführen sei. Um solche Effekte im
neuen Modell zu vermeiden, sollten die Cluster nach Möglichkeit ein ähnliches Auftragsvolumen besitzen.

2.3.1. Eingesetzte Technik 222
Als Technik wurde das Datenbanksystem MySQL 5.0 eingesetzt. MySQL ist ein frei verfügbares relationales Datenbankmanagementsystem, das auch transaktionale Erweiterungen unterstützt. MySQL basiert auf der Structured Query Language (SQL). SQL ist die gebräuchlichste Sprache, die für den Zugriff auf Datenbanken eingesetzt wird. Sie ist im ANSI/ISOSQL-Standard festgelegt. Für diesen Standard existieren verschiedene Versionen. Die relationalen Bestandteile von MySQL 5.0 beziehen sich auf den im Jahre 1992 veröffentlichten
Standard „SQL-92“, während die transaktionalen Bestandteile sich auf die Version
„SQL:1999“ aus dem Jahr 1999 beziehen.
Eine relationale Datenbank speichert Daten in separaten Tabellen, statt alle Daten in einem
einzigen großen Speicherraum (z.B. innerhalb eines Arrays in Java oder allgemein in einer
Datei) abzulegen. Das sorgt für Vorteile hinsichtlich Geschwindigkeit und Flexibilität. Über
entsprechende Attribute (auch als Schlüssel bezeichnet) kann auf weitere benötigte Tabellen
zugegriffen werden.
Zudem ist SQL eine deklarative Sprache, d.h. der Nutzer gibt nur die Operationen 223 an, die
vom System ausgeführt werden sollen und muss sich nicht um den (optimierten) Zugriff auf
die benötigten Daten beschäftigen. Dies wird vom System vorgenommen. Daher wurde die
Implementierung des nun folgenden Algorithmus in SQL vorgenommen und nicht in Java.
Die transaktionalen Erweiterungen des SQL-Standards erlauben die Nutzung von Variablen,
Konstanten und sog. Cursor. Mittels eines Cursors kann auf einzelnes Element einer Ergebnismenge zugegriffen werden. Zudem erlauben die transaktionalen Erweiterungen die Spei-

221

Vgl. 1.9.2
Die Informationen über MySQL 5.0 wurden auf Basis der Online-Dokumentation erstellt. Diese findet sich
unter http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/
223
Die Operationen sind mengenorientiert spezifiziert und basieren auf einer relationalen Algebra. Allerdings
liefert nur Mengen von qualifizierten Datentupeln zurück.
222
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cherung von vordefinierten Routinen auf dem Server, die verhindern, dass der Nutzer jedes
Mal sämtliche Anweisungen neu eingeben muss. Stattdessen greift er auf die parametrisierbaren Routinen zu.

2.3.2. Datengrundlage
Als Datengrundlage diente das Auftragsvolumen eines Tages aus der 37. Kalenderwoche, das
sowohl in der Höhe der Auftragsanzahl, als auch der Verteilung der Aufträge auf das Stadtgebiet, als exemplarisch bewertet wurde. 224 Das gesamte Auftragsvolumen lag bei 1925 Aufträgen. Für jeden Auftrag lagen die Angaben zum Ort der Abholung und der Ablieferung in geocodierter Form vor. 225
Sei oi ein Auftrag.
Sei o die Anzahl der Aufträge.
o

Sei O := U{oi } die Menge aller Aufträge.
i =1

Sei k := ( x koord , y koord ) mit x koord , y koord ∈ ℜ eine Koordinate.
Sei K := U{k} die Menge aller möglichen Koordinaten.
Sei f pickup : oi a k eine Funktion, die einem Auftrag eine Koordinate als Quelle
zuordnet.
Sei f deliver : oi a k eine Funktion, die einem Auftrag eine Koordinate als Senke
zuordnet.
Weiterhin stand die geografische Aufteilung des Hamburger Stadtgebiets in Stadtteile aus
einem geographischen Informationssystem (GIS) zur Verfügung. Dieses lieferte für jeden
Stadtteil die Punkte eines umschließenden Kantenzugs, wobei die Punkte in der Reihenfolge
der Kanten ausgegeben wurden.
Sei d i ein Stadtteil.
Sei D := U d i die Menge aller Stadtteile.
i

Sei Di ⊆ K die Menge aller Koordinaten des Stadtteils i.

224

Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S.22
Im Rahmen des Forschungsprojektes wurden diese Daten erstellt, da man von den Kurierdienstunternehmen
nur Angaben in Form von Adressen (Straßen und ggf. Hausnummern) erhalten hatte. Diese Form war für die
Simulation nicht zu gebrauchen und wurden daher geocodiert, d.h. auf die Koordinaten des nächstgelegenen
Knotens im verwendeten Straßennetz abgebildet. Vgl. Knaak, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 22

225
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Sei ord i : {1,2,..., Di } a Di eine bijektive Abbildung, die für Stadtteil i die Reihenfolge der Koordinaten angibt.

2.3.3. Verdichtung der Daten
Diese Informationen wurden anschließend weiter verdichtet. Für jeden Auftrag wurde der
Stadtteil bestimmt, in dem er beginnt bzw. endet. Weiterhin wurde eine Aufteilungsregel definiert, die angibt, wie die Aufträge den einzelnen Stadtteilen zuzurechnen sind. Diese teilt
den Auftrag nur zwischen den Stadtteilen auf, in denen der Auftrag beginnt oder endet. 226 Der
Stadtteil, in dem ein Auftrag beginnt, erhält den Anteil a (0 ≤ a ≤ 1), während der Stadtteil, in
dem der Auftrag endete, den Anteil (1 – a) erhält. 227 Das Auftragsvolumen eines Stadtteils berechnet sich aus der Summe der Auftragsanteile.
Sei f dis : k a d i eine Funktion, die für eine Koordinate den zugehörigen Stadtteil bestimmt.
Sei 0 ≤ a ≤ 1 der Aufteilungsfaktor
falls f dis ( f pickup (oi )) = d j
⎧a
⎪
⎪1 − a falls f dis ( f deliver (oi )) = d j
Sei f vol (i, j ) := ⎨
falls f dis ( f pickup (oi )) = d j ∧ f dis ( f deliver (oi )) = d j
⎪1
⎪0
sonst
⎩
eine Funktion, die einen Anteil des Auftrages i dem Stadtteil j zuordnet.
Sei v : d i a ℜ eine Funktion, die ein Stadtteil auf sein Auftragsvolumen abbildet und
o

für die gilt: v(d i ) = ∑ f vol (i, j ) .
j =1

Als nächstes wurden die Nachbarschaften für alle Stadtteile bestimmt. Aufgrund der hohen
Zahl der möglichen Nachbarschaften 228, schied eine manuelle Bestimmung von vornherein
aus. Daher soll eine automatisierte Routine die Berechnung vornehmen. Als Grundlage muss
aber eine Relation geschaffen werden, die angibt, wann zwei Stadtteile als benachbart gelten
sollen.

226

Genau genommen müssten auch die Stadtteile berücksichtigt werden, durch die der Auftrag hindurch
transportiert wurde. Dieses kann aber anhand der vorliegenden Daten nicht mehr rekonstruiert werden, da die
Routen, die von den Kurieren in der Realität gewählt wurden, nicht gespeichert sind. Da die Routenplanung
zudem einer der zentralen Punkte ist, die während der Simulation von den Kurieren autonom vorgenommen
wird, wurde hierauf verzichtet.
227
Durch die Variation des Faktor a soll der Modellierer die Möglichkeit erhalten, unterschiedliche
Gewichtungen für die Abholung bzw. Anlieferung zu berücksichtigen. Da aber keine Indizien gefunden wurden,
die für eine unterschiedliche Behandlung der Abholungen und Ablieferungen sprachen, wurde für die weitere
Untersuchung des Modells a = ½ gewählt.
228
Da Hamburg aus 103 Stadtteilen besteht, gibt es insgesamt 1032 = 10609 mögliche Nachbarschaften.
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Sei R ⊂ D × D eine (Nachbarschafts-) Relation mit den Eigenschaften:
1)
(d i , d j ) ∈ R ⇒ (d j , d i ) ∈ R
2)

(d i , d i ) ∉ R

Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten.
1. R1 := {( Di , D j ) | Di ∩ D j ≠ 0/ , i ≠ j}
Hierbei reicht schon eine gemeinsame Koordinate in den beschreibenden Punktemengen der beiden Stadtteile aus, um sie als benachbart gelten zu lassen. Dies ist
die einfachste und schnellste Variante, um die Nachbarschaft zu bestimmen. Es
führt allerdings dazu, dass auch Stadtteile als benachbart gelten, die nur an einer
Ecke aneinandergrenzen. 229
2. R2 := {( Di , D j ) | Di ∩ D j ≥ 2, i ≠ j}

Wenn man eine Nachbarschaft über eine Ecke als zu allgemein ansieht, gibt es
eine einfache Möglichkeit, wie man diese Nachbarschaftsrelation einschränken
kann. Anstatt einer können nun zwei (oder noch mehr) gemeinsame Koordinaten
gefordert werden. Dies zielt im Regelfall darauf ab, dass diese beiden Koordinaten
hintereinander in der Punktemenge folgen, also einer Kante entsprechen. Dies
muss allerdings nicht erfüllt sein. Stattdessen werden auch Gebiete, die nur an
zwei Ecken aneinandergrenzen, als benachbart angesehen.
Wenn diese beiden Relationen nicht zu befriedigenden Ergebnissen führen, dann müssen die
Punktemengen eines Stadtteils zu einem Kantenzug transformiert werden. Da aber nicht zugesichert werden kann, dass die Kanten zweier Gebiete in die selbe Richtung verlaufen, werden
beide Richtungen der Kantenzüge definiert. 230

r
Sei k ij = (k k , k l )
−1
i

mit k k , k l ∈ Di

eine Kante des Stadtteils i, für die gilt

((ord (k l ) − ord (k k ) = 1) ∨ ((ord (k l ) = 1) ∧ (ord i−1 (k k ) = Di ))) .

Sei

−1
i

s
k ij = (k k , k l )

−1
i

mit

k k , k l ∈ Di

eine Kante des Stadtteils i für die gilt

((ord i−1 (k k ) − ord i−1 (k l ) = 1) ∨ ((ord i−1 (k l ) = 1) ∧ (ord i−1 (k k ) = Di ))) .

229
230

Dies wird durch die Prozedur computeNeighbourhood1 durchgeführt.
Dies wird durch die Prozedur initRegion3 durchgeführt.
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r
r
Dann ist Di = U k ij der beschreibende Kantenzug in aufsteigender Ordnung der
j

s
s
Punktmenge des Stadtteils i und Di = U k ij

der beschreibende Kantenzug in

j

absteigender Ordnung der Punktmenge des Stadtteils i.
Auf Basis dieser Kanten können noch zwei weitere Nachbarschaftsrelationen formuliert werden:

r
r
r
s
3. R3 := {( Di , D j ) | {Di ∩ D j } ∪ {Di ∩ D j } ≠ 0/ , i ≠ j}
Dies ist die Konkretisierung der Annahme in der zweiten vorgestellten Nachbarschaftsrelation. Nun gelten zwei Stadtteile erst als benachbart, wenn sie mindestens eine gemeinsame Kante besitzen. 231
4.

R4 := {Di , D j | i ≠ j , ∃λ1 , λ 2 ∈ ]0,1[, k1 , k 2 ∈ Di , l1 , l 2 ∈ D j :
r
r
(k1 , k 2 ) ∈ Di ∧ (l1 , l 2 ) ∈ D j ∧ λ1 ⋅ k1 + (1 − λ1 ) ⋅ k 2 = λ 2 ⋅ l1 + (1 − λ 2 ) ⋅ l 2 }
Dies ist die Implementierung einer Konvexkombination. Hierbei werden durch den
Faktor λ virtuelle Kanten zwischen den beiden äußeren, die Kante beschreibenden
Koordinaten erzeugt. Sofern zwei Kanten aus unterschiedlichen Stadtteilen eine
virtuelle Kante gemeinsam haben, gelten sie als benachbart. Hiermit wird sowohl
verhindert, dass zwei Stadtteile als benachbart gelten, da sie über eine Ecke aneinandergrenzen, als auch die Gefahr, dass eine Nachbarschaft übersehen wird, weil
die Koordinaten nicht genau übereinstimmen.

Diese vier Relationen wurden in SQL implementiert und miteinander verglichen. Dabei stellte
sich heraus, dass bereits die einfachste Relation fast dieselben Ergebnisse liefert, wie die
komplexeste Relation. 232 Da die Berechnung im Grunde nur einmalig durchgeführt wird,
sollte dies bei der Auswahl einer geeigneten Relation keine Rolle spielen. Die genutzte Datengrundlage basiert auf der Konvexkombination der Kanten.

231

Wobei schon berücksichtigt wird, dass die Kantenzüge der Gebiete in unterschiedlichen „Richtungen“
verlaufen können. Die Prozedur computeNeighbourhood2 führt diese Berechnung durch.
232
Allerdings sind dabei sehr große Laufzeitunterschiede festzustellen. Während die Ausführung der Prozedur
computeNeighbourhood1 in weniger als einer Minute die Berechnung der Nachbarschaft erledigt, benötigt die
Prozedur computeNeighbourhood3 mehr als 7 Stunden! Wie aber gleich gezeigt wird, müssen die Daten noch
nachgebessert werden, so dass man eigentlich alle drei Relationen nur als Heuristik verstehen kann.
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Allerdings mussten die gelieferten Nachbarschaften noch einmal manuell nachgebessert werden. 233 Die genutzten Daten können eine Besonderheit des Hamburger Stadtgebiets nicht
repräsentieren. Da der Fluss Elbe durch das Stadtgebiet fließt, die Stadtteile nördlich und südlich der Elbe aber gemeinsame Teil-Kantenzüge besitzen, werden diese als benachbart angesehen, obwohl in der Regel keine direkte Straßenverbindung zwischen den Stadtteilen besteht. 234 Entsprechende Nachbarschaften müssen entfernt werden.

2.3.4. Der Cluster-Algorithmus
Um die Einteilung der Cluster vorzunehmen wird ein selbstentwickelter Cluster-Algorithmus
genutzt. Cluster-Algorithmen werden innerhalb des Data-Minings eingesetzt. Unter Data-Mining versteht man das Analysieren großer Datenmengen, mit der Zielsetzung bedeutende,
nicht-triviale Muster und Regeln zu entdecken. 235 Das Data-Mining entleiht sich dabei eine
Vielzahl von Methoden z.B. aus der Statistik, der theoretischen Informatik und dem maschinellen Lernen. 236 Die Übersicht über die gängigsten Verfahren findet sich in Abbildung 23.

Abb. 23:

Arten von Data-Mining-Algorithmen (nach Dunham (2003), S. 6)

Cluster-Algorithmen dienen der Einteilung von vorliegenden Daten in möglichst disjunkte
Gruppen oder Klassen aufgrund ihrer Merkmalsausprägungen. Sie sind im Gegensatz zu
Klassifikations-Algorithmen „nur“ beschreibend, d.h. sie sind für das Auffinden von Mustern
in aktuell vorliegenden Daten zuständig und dienen nicht der Vorhersage von Werteausprägungen. 237
Der Algorithmus besteht aus vier Phasen, die nacheinander ausgeführt werden.

233

Dies muss allerdings immer geschehen, unabhängig davon, welche Relation genutzt wird. Die entsprechenden
Anweisungen finden sich in der Prozedur ManualControl.
234
Ausnahmen bilden der Elbtunnel, der die Stadtteile Waltershof und Ottmarschen verbindet, sowie die
Stadtautobahn, die eine Elbquerung zwischen Rothenburgsort und Veddel ermöglicht.
235
Vgl. Berry, Linoff (2004), S. 7
236
Vgl. Dunham (2003), S. 5
237
Vgl. Dunham (2003), S. 6 - 8
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1. Initialisierung
Zu Beginn wird die Anzahl der Cluster festgelegt, die gebildet werden sollen. Hierfür
wird eine entsprechende Zahl von Stadtteilen als Startgebiete ausgewählt. Anhand des
Gesamtvolumens und der Anzahl der zu bildenden Cluster wird die optimale
Clustergröße ermittelt.
2. Hauptphase 238
In der Hauptphase des Algorithmus werden die Stadtteile auf die Cluster verteilt. Die
Phase wird wiederum in mehrere Iterationen unterteilt. Zu Beginn jeder Iteration werden für den derzeit aktiven Cluster die benachbarten und noch nicht einem anderen
Cluster zugewiesenen Stadtteile bestimmt. Anschließend wird von diesen Gebieten
wiederum das größte Gebiet ausgewählt und mit dem Cluster vereinigt, es sei denn er
hat seine optimale Größe bereits überschritten. Durch dieses Vorgehen verhält sich der
Cluster myopisch, d.h. er ist kurzsichtig und berücksichtigt nur Stadtteile in der direkten Nachbarschaft. Anschließend wird mit dem nächsten Cluster fortgefahren. Damit
wird verhindert, dass einzelne Cluster frühzeitig isoliert werden und keine freien Gebiete mehr erreichen können, ohne den strikten Zusammenhang zu verlieren. Dies
wird wiederholt bis ein Cluster die optimale Größe erreicht, bzw. erstmalig überschreiten. Geschieht dies oder ist er nicht mehr in der Lage, weitere benachbarte und
noch nicht zugeteilte Stadtteile zu erreichen, so wird er passiviert und darf in der folgenden Iteration am Auswahlprozess nicht mehr teilnehmen. Diese Phase wird solange
wiederholt, bis alle Cluster passiviert sind.
Die Vorgehensweise der Hauptphase lässt sich sehr anschaulich mittels des Ablaufdiagramms in Abb. 24 darstellen.

238

Die Berechnung im System erfolgt mittels der Prozedur CreateCluster
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Abb. 24:

Ablaufdiagramm der Hauptphase

3. Erstes Post-Processing 239
Durch das Vorgehen in der Hauptphase kann nicht garantiert werden, dass alle Stadtteile den Clustern zugeordnet wurden. Es ist möglich, dass einzelne Stadtteile so von
bereits passivierten Clustern umschlossen sind, dass sie anderen Clustern nicht hinzugefügt werden können, ohne dass diese ihren strikten Zusammenhang verlieren. Diese
noch nicht zugeteilten Stadtteile werden nun zugeordnet. Für jeden dieser Stadtteile
werden die benachbarten Cluster bestimmt. Der Stadtteil wird dann dem kleinsten angrenzenden Cluster zugeordnet. Hiermit soll verhindert werden, dass die Größenunterschiede zwischen den Clustern stärker anwachsen als unbedingt notwendig.
Die Vorgehensweise der ersten Post-Processing-Phase findet sich in Abb. 25, wo sie
wiederum als Ablaufdiagramm dargestellt wird.

239

Die entsprechenden Anweisungen finden sich in der Prozedur PostProcessing1
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Abb. 25:

Ablaufdiagramm der ersten Post-Processing-Phase

4. Zweites Post-Processing
Allerdings können die Cluster nun sehr unterschiedliche Größen besitzen. Um diesem
vorzubeugen, soll ein Größenausgleich durchgeführt. Da es aber unwahrscheinlich ist,
dass alle Cluster genau dieselbe Größe erreichen, wird eine Schranke α (0 < c < 1) definiert, mit der eine Mindestgröße berechnet wird. Zu Beginn werden alle Cluster wieder auf aktiv gesetzt und nach ihrer Größe geordnet. Für den Kleinsten wird überprüft,
ob er der gewünschten Größe in Kombination mit der gewählten Schranke α genügt.
Sollte dies nicht der Fall sein, so werden sämtliche angrenzenden Stadtteile zur Auswahl herangezogen. Um zu verhindern, dass ein Cluster verschwinden kann, werden
Stadtteile, die zu Clustern gehören, die nur aus einem Stadtteil bestehen, aus dieser
Betrachtung herausgenommen. Ebenso soll ein zyklisches Wechseln der Stadtteile
verhindert werden. Hierfür werden nun auch die Stadtteile von bereits passivierten
Clustern entfernt. Aus den übrig gebliebenen Gebieten wird versucht dem größten
Cluster den Stadtteil zu entnehmen, der den aktuell betrachteten Cluster am dichtesten
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an die gewünschte Größe heranbringt. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass der
Wechsel des Stadtteils nur erlaubt sein darf, wenn hierdurch der bisherige Cluster immer noch zusammenhängend bleibt. Sollte dies nicht der Fall sein, muss ein anderer
Stadtteil gewählt werden. Dieses Auswahlverfahren wird solange wiederholt, bis keine
Stadtteile mehr zur Auswahl stehen oder die gewünschte Größe erreicht wurde. Der
Cluster wird dann als passiviert gekennzeichnet. Danach wird der nächste Cluster ausgewählt. Für diesen wird wiederum überprüft, ob er die gewünschte Größe erreicht
hat. Sollten alle Cluster passiviert sein, muss überprüft werden, ob alle der gewünschten Größe genügen. Sollte dies nicht der Fall sein, so muss der Größenausgleich wiederholt werden.
Das Ablaufdiagramm in Abb. 26 stellt die entsprechende Vorgehensweise dar.

Abb. 26:

Ablaufdiagramm der zweiten Post-Processing-Phase
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Bei der Darstellung des entwickelten Algorithmus wurden allerdings bewusst zwei Punkte der
Initialisierung ausgespart, die einer gesonderten Betrachtung bedürfen, bevor die Ergebnisse
des Clusteralgorithmus vorgestellt werden können.

2.3.4.1.

Anzahl der Cluster

Zuerst sollen einige Überlegungen über die Anzahl der zu bildenden Cluster vorgestellt werden. Wenn alle Cluster die gleiche Größe besitzen sollen, so lässt sich die optimale
Clustergröße einfach mittels Division der Anzahl der Aufträge durch die Anzahl der Cluster
ermitteln. Je mehr Cluster gebildet werden sollen, desto kleiner fallen diese aus (vgl. Abb.
27).
gemittelte Anzahl an Aufträgen je Cluster
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Abb. 27:

Verhältnis zwischen Anzahl der Cluster und Clustergröße

Mit steigender Anzahl der Cluster wird aber die Anzahl der notwendigen Übergaben ansteigen, was wiederum mit einem nicht unerheblichen Zeitaufwand verbunden ist, so dass man
hier einen nicht zu hohen Wert wählen sollte, um die Einhaltung der zugesicherten Servicequalität nicht zu gefährden.
Ein weiterer Effekt tritt durch die unterschiedliche Höhe des Auftragsaufkommens in den
Stadtteilen auf. Da der größte Stadtteil ab einer Anzahl von mehr als acht Clustern ein höheres
Auftragsaufkommen besitzt, als der gewünschten Clustergröße entspricht, wird einer der
Cluster nur aus diesem Stadtteil bestehen müssen. 240 Zudem müssen andere Cluster entspre240

Schließlich wird der Stadtteil als kleinste, nicht weiter unterteilbare Einheit angenommen.
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chend kleiner ausfallen. Je kleiner die Cluster ausfallen, desto mehr Stadtteile überschreiten
die gewünschte Clustergröße und zwingen die übrigen Cluster zu weiteren Einschränkungen.
Hierdurch entsteht eine Standardabweichung zwischen den Clustergrößen, die als gebietsinduzierte Standardabweichung der Clustergröße bezeichnet werden soll. Im günstigsten Fall
verhält sich die Entwicklung wie in Abb. 28, wobei unterstellt wurde, dass die anderen
Cluster gleichmäßig schrumpfen können. Zudem wird vernachlässigt, dass die Zusammenfassung unterschiedlicher Stadtteile zu Clustern im Regelfall nicht garantiert, dass die gewünschte Clustergröße erreicht werden kann, da aufgrund der Nachbarschaft ungünstiger
Auftragsaufkommen meist eine Unterschreitung bzw. Überschreitung dieser Grenze erfolgt.

Gebietsinduzierte Abweichung
der Clustergröße

Standardabweichung in Prozent
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Abb. 28:

Darstellung der gebietsinduzierten Standardabweichung der Clustergröße

Die Anzahl der Cluster sollte daher niedriger als neun sein. Exemplarisch wurden Aufteilungen mit drei, sechs und acht Clustern gebildet.

2.3.4.2.

Platzierung der Startgebiete

Nachdem entschieden wurde, wie viele Cluster gebildet werden, besteht der nächste Schritt in
der Platzierung der Startgebiete der Cluster. Hierbei sind drei Strategien möglich: 241
1. Die willkürliche Platzierung der Startgebiete mangels besserer Informationen.
241

Die ersten beiden Strategien können durch die Initialisierungsroutinen initClusterBySize bzw.
initRandomCluster ausgeführt werden. Bei initClusterBySize wurde zudem darauf geachtet, dass die StartGebiete nicht direkt aneinander grenzen und somit eine zu starke Einschränkung der möglichen
Wachstumsrichtungen vorgenommen wird.
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2. Die automatische Platzierung der Startgebiete in den jeweils größten Stadtteilen.
3. Die manuelle Auswahl der Startgebiete, um weitere Informationen zu nutzen, die im
bisherigen Modell nicht berücksichtigt wurden, wie beispielsweise geografische, wirtschaftliche oder logistische Aspekte.

2.3.4.3.

Ergebnisse

Auf Basis der beiden gerade vorgestellten Aspekte wurden insgesamt acht Rechenläufe

StandardAbweichung in %

StandardAbweichung

Maximale ClusterGröße

Minimale ClusterGröße

Für alle Beispiele
wurde a = ½ gewählt

Optimale Größe je
Cluster

durchgeführt und miteinander verglichen. Die zentralen Ergebnisse finden sich in Tab. 4.

Beispiel 1:
623,0
657,5
17,4
2,7
3 Cluster, nach Größe gewählte
Startgebiete, α = 0,9
Beispiel 2:
641,7
3 Cluster, zufällig gewählte
631,0 653,5
11,3
1,8
Startgebieten, α = 0,9
Beispiel 3:
3 Cluster, manuell ausgewählte
624,0 677,0
28,0
4,4
Startgebiete, α = 0,9
Beispiel 4:
6 Cluster, nach Größe gewählte
280,0 356,5
31,8
9,9
Startgebiete, α = 0,9
Beispiel 5:
320,8 273,5 356,5
6 Cluster, zufällig gewählte
29,6
9,2
Startgebiete, α = 0,9
Beispiel 6:
289,0 381,0
39,4
12,3
6 Cluster, manuell ausgewählte
Startgebiete, α = 0,9
Beispiel 7:
8 Cluster, nach Größe gewählte
209,0 325,5
43,9
18,3
Startgebiete, α = 0,9
240,6
Beispiel 8:
8 Cluster, zufällig gewählte
162,5 373,0
64,5
26,8
Startgebiete, α = 0,9
Tab. 4:
Vergleich der Rechenläufe des Clusteralgorithmus mit unterschiedlichen Initialisierungen.
Wie bereits vermutet, steigt mit höherer Cluster-Anzahl auch die prozentuale StandardAbweichung deutlich an. Als Grundlage für die weitere Ergebnis-Darstellung soll nun ein
Konzeption und prototypische Implementation neuer Verhandlungsstrategien für eine agentenbasierte Simulationsumgebung

85

Kapitel 2: Das „Fixierte Austauschpunkte“-Modell
Beispiel mit sechs Clustern detaillierter untersucht werden, da im Gegensatz zu den Beispielen mit drei Clustern (wie an späterer Stelle gezeigt werden soll) nicht immer nur eine Übergabe notwendig ist und im Gegensatz zu den beiden Beispielen mit acht Clustern die
Standard-Abweichung in einem akzeptablen Rahmen ist. Exemplarisch wird das Beispiel 6
weiter vorgestellt, während die Profile der anderen Beispiele im Anhang B zu finden sind. Die
Verteilung der Stadtteile auf die Cluster findet sich in Abbildung 29.

Abb. 29:

Verteilung der Stadtteile auf die Cluster

2.3.4.4.

Bewertung des Algorithmus

Der Cluster-Algorithmus liefert für die vorliegenden Daten eine gute Einteilung des Stadtgebietes. Es wurde mit 103 Stadtteilen, 6 Clustern, einer Aufteilungsregel mit a = 0,5 und einer
Schranke α von 90 % gestartet. Bei der visuellen Überprüfung ist die Einteilung der meisten
Cluster unkritisch. Nur die Ergebnisse für den südlichsten Cluster 242 überraschen: Beide Engpässe über die Elbe werden genutzt um Stadtteile nördlich der Elbe hinzuzufügen. Dabei ist
242

In den Datensätzen als Cluster 3 bezeichnet und beginnend im südlichsten Stadtteil Sinstorf.
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die Nutzung des Elbtunnels für Fahrräder nicht erlaubt. Da Transporte über die Elbe nach
Möglichkeit sowieso von Automobilen ausgeführt werden sollen, wird die Einteilung als akzeptabel angesehen.
Weiterhin soll überprüft werden, inwiefern die beiden Post-Processing-Phasen überhaupt
notwendig sind. In der Hauptphase wurden nicht alle Gebiete verteilt, so dass die noch nicht
verteilten Stadtteile in der ersten Post-Processing-Phase verteilt werden müssen. Daher kann
auf die erste Post-Processing-Phase nicht verzichtet werden. Dies führt allerdings dazu, dass
Cluster vier noch weiter anwächst, obwohl er seine optimale Größe bereits überschritten hat.
Nach der ersten Post-Processing-Phase besitzen die Cluster sehr unterschiedliche Größen, wie
man in Abbildung 30 erkennen kann: die Standardabweichung beträgt über 28 Prozent. Durch
die zweite Post-Processing-Phase kann die Standardabweichung auf rund 12 Prozent gesenkt
werden. Daher ist auch die zweite Post-Processing-Phase sinnvoll.
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Abb. 30:

Darstellung der Clustergrößen nach den unterschiedlichen Phasen des
Clusteralgorithmus für Beispiel 6

Kritikpunkte am Algorithmus sind in folgenden Punkten begründet. Erstens beeinflusst die
Wahl der Startgebiete sehr stark die späteren Ausprägungen der Cluster. Zudem ist der Algorithmus wenig robust, wie man aus Abbildung 31 in Verbindung mit Abbildung 32 erkennen
kann.
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Abb. 31: Anzahl der verfügbaren freien Stadtteilen für jeden Cluster in den Iterationen der
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Abb. 32:

Differenz zwischen größten und zweitgrößten erreichbaren Stadtteil

Schließlich befinden sich die Cluster zu Beginn in einer Art Wachstumsphase. Dort haben sie
nur wenige Stadteile zur Auswahl, deren Differenz im Auftragsvolumen in der Regel nur sehr
gering ist. Das Hinzufügen eines Stadtteils führt zu einer größeren Auswahl in der Folgeiteration. Allerdings würde bereits eine geringe Veränderung des Auftragsvolumens zu einer veränderten Auswahl führen.
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Der Algorithmus kann daher insgesamt nur als Heuristik verstanden werden, liefert aber für
unsere Zwecke zufriedenstellende Ergebnisse.

2.3.5. Die Positionen der Austauschpunkte
Nun müssen entlang der Clustergrenzen Austauschpunkte positioniert werden, an denen die
Aufträge übergeben werden können. Hierbei wird vorläufig eine einfache Heuristik verwendet. Zu Beginn werden für je zwei Cluster die Menge der Stadtteil-Paare bestimmt, an denen
die Cluster aneinander grenzen. Von diesen Paaren werden die übereinstimmenden Koordinaten ermittelt. Diese werden als Menge der möglichen Koordinaten der Austauschpunkte
gespeichert. Nun wird ein Mindestabstand definiert, der zwischen zwei Austauschpunkten
bestehen soll. Ausgehend von einer beliebigen Koordinate werden nun die endgültigen Koordinaten der Austauschpunkte bestimmt, indem sämtliche Koordinaten, die den Mindestabstand zu einem bereits eingerichteten Austauschpunkt unterschreiten, verworfen werden.
Diese Koordinaten werden anschließend als Parameter an die Simulation übergeben, die diese
Koordinaten wiederum auf eine Position im Straßennetz abbildet.

2.4. Auswirkungen auf die Zentrale und die Kuriere
Bei der Auftragsvergabe werden die entstandenen Cluster berücksichtigt. Bei der Ankunft
eines Auftrages überprüft die Zentrale, ob dieser über die Grenzen eines Clusters hinaus
transportiert werden muss. Sollte dies nicht der Fall sein, kann der Auftrag direkt transportiert
werden. Er wird allerdings nur den Kurieren des entsprechenden Clusters angeboten. Sollte
allerdings der Transport durch mehrere Cluster führen, wird der Auftrag in Teilaufträge unterteilt, ähnlich wie dies beim „Hub-and-Shuttle“- und beim „Inside / Outside“-Modell geschieht. Dabei bestimmt die Zentrale, welche Cluster beim Transport genutzt werden sollen.
Hierfür wird der sog. Tripel-Algorithmus 243 genutzt. 244 Der Tripel-Algorithmus dient allgemein zur Bestimmung des kürzesten Weges zwischen zwei Knoten innerhalb eines Graphen.
In diesem Fall werden die Cluster als Knoten des Graphen genutzt. Die Kanten werden ermittelt, in dem die Nachbarschaft der Cluster bestimmt wird. 245 Als Ergebnis liefert der Algorithmus einen kürzesten Weg durch die Cluster, wobei die Länge eines Weges durch die Anzahl der Übergaben bestimmt ist, da diese als besonders zeitkritisch angesehen werden. Im
243

Dieses Verfahren ist nach seinem Erfinder Floyd auch unter dem Name Floyd-Algorithmus bekannt. Vgl.
Domschke, Drexl (2002), S. 70
244
Siehe Anhang C
245
Ein Cluster ist mit einem zweiten Cluster benachbart, sofern es einen Stadtteil enthält, der mit einem Stadtteil
aus dem zweiten Cluster benachbart ist.
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Gegensatz zu den bisherigen Modellen werden die Übergabepunkte allerdings nicht von der
Zentrale vorgeschrieben.
Jeder Teilauftrag soll nur von einem Kurier im entsprechenden Cluster bearbeitet werden. Die
Kuriere müssen daher auf die Cluster verteilt werden. Um lange Anfahrten zu vermeiden,
wird jeder Kurier bei seiner Anmeldung dem Cluster zugeordnet, der den Heimatpunkt des
Kuriers beinhaltet. Der Zentrale wird dieser Cluster mitgeteilt, so dass diese den Kurier der
Menge der Kuriere des entsprechenden Clusters zuordnen kann. Bei der Verlesung eines
Auftrages kann die Zentrale gezielt auf sämtliche Kuriere eines Clusters zugreifen.
Nun bleibt allerdings noch zu klären, wie die Zentrale die Aufträge zuordnet. Die simpelste
Lösung besteht in der sequentiellen Vergabe der Teilaufträge, wie dies sowohl beim „Huband-Shuttle“– als auch beim „Inside-Outside“–Modell geschieht. 246
Dieses Verfahren hat allerdings drei entscheidende Nachteile:
1. Die Initiierung der Teilaufträge bei Erreichen der Austauschpunkte führt dazu,
dass die Aufträge während des Vergabeverfahrens immer im Austauschpunkt verweilen müssen. Dies könnte zu einer deutlichen Verlängerung der Gesamttransportdauer führen.
2. Sofern ein Kurier einen Übergabepunkt frei bestimmen kann, besitzt dieser natürlich gegenüber dem nachfolgenden Kurier einen deutlichen Vorteil. Er wird einen
Übergabepunkt wählen, der seine Transportroute minimiert. Der nachfolgende Kurier ist aber an diese Auswahl gebunden. Um den Nachteil des zweiten Kuriers
auszugleichen, müsste eigentlich eine veränderte Aufteilung des Ertrages beim
entsprechenden Auftrag vorgenommen werden.
3. Die Zentrale wäre bei der Vergabe jedes Teilauftrags wieder involviert, was einer
stark zentralisierten Lösung entspräche, die aber nicht mit dem eigentlichen Kurierkonzept übereinstimmt.

246

In diesem Fall würde die Zentrale jeden Teilauftrag den Kurieren im entsprechenden Cluster anbieten. Bei
Erhalt eines Angebots müssten die Kuriere zuerst überprüfen, ob der Auftrag durch einen weiteren Cluster
transportiert werden muss oder bereits eine feste Lieferadresse vorhanden ist. Im ersten Fall bestimmt der Kurier
einen für ihn optimalen Austauschpunktes (auf Grundlage der vorgeschriebenen Tour durch die Cluster),
berechnet auf dieser Grundlage sein Auftragsinteresse (analog zur Berechnung in den bisherigen Modellen) und
bewirbt sich anschließend für den Auftrag. Anschließend ordnet die Zentrale den Auftrag wieder dem Kurier zu,
der sich zuerst für den Auftrag meldet. Nach Abschluss des Teil-Transports meldet der Kurier die Abgabe des
Auftrags im Austauschpunkt und lässt die Zentrale den nächsten Teilauftrag verlesen.
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Stattdessen soll der gesamte Auftrag den Kurieren im ersten Cluster angeboten werden. Diese
haben durch entsprechende Vereinbarungen mit Kurieren in den nachfolgenden Clustern den
gesamten Transport zu organisieren. Diese Vereinbarungen müssen sowohl die Routenplanung als auch die Verteilung des Ertrages zwischen den Kurieren beinhalten. Erst wenn diese
Vereinbarungen verbindlich abgemacht wurden, dürfen sie sich bei der Zentrale um den Auftrag bewerben. Anschließend erhält wieder der Kurier bzw. die dahinter stehende Kuriergruppe den Auftrag zugesprochen. Ein solches Vorgehen würde insbesondere die Zentrale
von entsprechenden Vermittlungstätigkeiten entlasten, gleichzeitig aber auch die gewünschte
Flexibilisierung des Vermittlungsprozesses und des Verrechnungsmodus erbringen, die im
Forschungsbericht spezifiziert wurde.247
Um zu entsprechenden Vereinbarungen zu kommen, wurden in Kapitel 1.6.2.4 für die Agenten drei verschiedene Strategiearten vorgeschlagen: Auktionen, Verhandlungen und Argumentationen. Dort wurden auch entsprechende Eigenschaften definiert, die von einem Vereinbarungsprotokoll erfüllt werden sollen. Alle drei Strategiearten können durch ein entsprechendes Design die Erfüllung sämtlicher Eigenschaften gewährleisten. Allerdings erscheinen
Auktionen und Argumentationen für das vorliegende Modell unpassend, da:
•

eine Auktion für die Suche nach einer Vereinbarung zwischen einem Agenten,
dem Auktionator, und einer anderen Menge von Agenten, den Bietern, ausgelegt
ist. Im vorliegenden Fall muss der Auktionator, also der Kurier, dem die Versteigerung der Teilstrecken obliegt, nicht nur mit einer Menge von Bietern eine Vereinbarung finden, sondern möglichst simultan mit mehreren Kuriergruppen in den
unterschiedlichen Clustern über die Übernahme von Teiltransporten verhandeln.
Dabei sind die möglichen Ausprägungen der Teil-Vereinbarungen miteinander in
Beziehung zu setzen, da die Summe der Preise, für die ein Bieter einen Teiltransport übernimmt, nicht den Gesamtertrag des Auftrags übersteigen darf. Zudem
soll nicht nur über die Ausprägung eines Merkmales verhandelt werden (den
Preis, für den der Kurier den Teiltransport übernimmt), sondern auch die Wahl des
Austauschpunkts als weiteres Verhandlungsattribut mit einbezogen werden.

•

Argumentationen als Grundlage anführen, dass die Positionen der beteiligten Parteien geändert werden können. Aber warum sollte ein Kurier in der Lage sein
seine Bewertung eines Auftrages zu verändern, wenn der andere beteiligte Kurier

247

S. Kapitel 2.1.
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keinerlei Zugriff auf die zugrunde liegenden Informationen besitzt? Schließlich
sind diese innerhalb des Agenten gekapselt.
Zur Bildung einer Vereinbarung sollen daher Verhandlungen genutzt werden. Verhandlungen
werden innerhalb der Spieltheorie detailliert untersucht. Bevor nun verschiedene Verhandlungs-Mechanismen vorgestellt werden, sollen im folgenden Kapitel erst einmal die Grundlagen der Spieltheorie aufgezeigt werden.
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3. Grundlagen der Spieltheorie
Verhandlungen werden wissenschaftlich innerhalb der Spieltheorie untersucht. Um einen
Einblick in die Spieltheorie zu ermöglichen, wird in diesem Kapitel zu Beginn die Aufgabe
der Spieltheorie erläutert. Anschließend werden die Grundelemente eines Spieles dargestellt,
mit denen ein Spiel formuliert werden kann.
Verhandlungsspiele sind eine besondere Klasse von Spielen, die in direkten Zusammenhang
mit dem Kurierdienstmodell stehen (wie an späterer Stelle gezeigt werden wird). Daher wird
diese Klasse von Spielen ein wenig genauer vorgestellt.
Abschließend wird ein Einblick in die Analysefähigkeiten der Spieltheorie gegeben, um den
Wert der Spieltheorie für das Auffinden einer Vereinbarung aufzuzeigen.

3.1. Aufgabe der Spieltheorie
Aufgabe der Spieltheorie ist es, für alle sozialen Konfliktsituationen mehr oder minder eindeutig das individuell rationale Entscheidungsverhalten zu definieren. 248 Die Analyse dieser
Situationen berücksichtigt dabei im Besonderen, dass
1. das Ergebnis von den Entscheidungen mehrerer Entscheidungsträger abhängt,
so dass ein Einzelner das Ergebnis nicht unabhängig von der Wahl der anderen
bestimmen kann.
2. jeder Entscheidungsträger sich dieser Interdependenz bewusst ist.
3. jeder Entscheidungsträger davon ausgeht, dass alle anderen sich ebenfalls der
Interdependenz bewusst sind.
4. jeder Entscheidungsträger bei seinen Entscheidungen die vorstehenden Punkte
berücksichtigt. 249
Die Akteure handeln also nicht in einer exogen vorgegebenen Situation, sondern in einer vom
Handeln anderer Entscheidungsträger abhängigen Umwelt. Die individuell optimale Entscheidung ist nicht mehr nur das Ergebnis eines simplen Optimierungskalküls, sondern abhängig vom Verhalten anderer und benötigt deshalb eine Vorstellung von deren Entscheidungskalkül. 250
248

Vgl. Güth (1999), S. 1
Vgl. Holler, Illing (2003), S. 1
250
Vgl. Amann (1999), S. 3
249
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3.2. Elemente der Spieltheorie
Die Spieltheorie liefert dafür eine Sprache, mit der sich solche Konfliktsituationen formulieren und analysieren lassen. Sie beinhaltet ein abstraktes, formales Instrumentarium, dessen
Elemente im Folgenden vorgestellt werden sollen.

3.2.1. Spieler
Um eine strategische Entscheidungssituation in einem formalen Modell (als Spiel) darzustellen, müssen zunächst die dabei Beteiligten identifiziert werden. Diese sind in der Regel einzelne Individuen, Entscheider bzw. Agenten 251 und sollen im Weiteren als Spieler bezeichnet
werden. 252 Die Zielsetzung dieser Spieler ist die individuelle Nutzenmaximierung. 253 Weitere
Voraussetzung ist, dass sie zumindest teilweise divergierende Interessen besitzen und zudem
autonom über ihr Verhalten entscheiden müssen.
Wir gehen davon aus, dass am Spiel nur eine endliche Anzahl von Spielern teilnimmt. Jeder
Spieler sei daher ein Element der Spielermenge.
Sei n mit n ∈ ℵ ∧ n ≥ 2 die Anzahl der teilnehmenden Spieler.
Sei N := {1,..., n} eine endliche Menge an Spielern.

3.2.2. Strategie
Wie bereits erwähnt, besitzt jeder Spieler die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen bzw.
Handlungen einzuleiten. Dieses wird als Spielzug bezeichnet. In der Regel wird ein Spieler im
Spielverlauf mehrere Spielzüge machen. Eine Strategie besteht aus der Planung einer bestimmten Folge von Spielzügen, wobei für jede mögliche Entscheidungssituation spezifiziert
ist, welche Handlung je nach den vorausgegangenen Zügen der Mitspieler und den eigenen
Zügen ausgeführt werden soll. 254 Jeder Spieler kann zwischen alternativen Strategien auswäh-

251

Vgl. Holler, Illing (2003), S. 31
Allerdings ist es manchmal sinnvoll, so genannte Pseudo-Spieler mit einzubeziehen, deren Verhalten nicht
auf einem individuellen Entscheidungskalkül basieren, sondern durch vorgegebene Wahrscheinlichkeiten
bestimmt werden. Ein Beispiel hierfür ist die Wirtschaftsentwicklung, bei der die Wahrscheinlichkeit einer
Rezession geschätzt werden könnte. Dieser Pseudo-Spieler wählt an vorgegebenen Punkten im Spiel seine
Aktionen zufällig aus, ist aber insgesamt den sich ergebenden Ereignissen gegenüber indifferent. Vgl. Rasmusen
(2001), S. 13; Vgl. Holler, Illing (2003), S. 36
253
Vgl. Rasmusen (2001), S. 12
254
Die Strategie liefert also eine vollständige Beschreibung, welche Handlungen der Spieler plant, und zwar für
jedes Entscheidungsproblem, vor dem er im Verlauf des Spiels (von Anfang bis zum Ende) steht. Dabei sei
unterstellt, dass der Spieler für alle Eventualitäten Pläne macht. Das heißt, auch für Situationen, von denen er gar
nicht erwartet, dass sie im Verlauf eintreten werden. Vgl. Holler, Illing (2003), S.34
252
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len. Die Gesamtheit seiner zur Verfügung stehenden Strategien wird als Strategiemenge bezeichnet.
Sei s ij die j-te Strategie des Spielers i.
Sei s i die Anzahl der Strategien des Spielers i.
si

Sei S i := U{sij } die Strategiemenge des Spielers i.
j =1

Es sei unterstellt, dass die Strategiemenge jedes Spielers kompakt und konvex sei. 255 Eine
Menge ist:
•

konvex, wenn jede Verbindungslinie zwischen zwei Elementen der Menge
auch in der Menge enthalten ist.

•

beschränkt, wenn sie eine obere und eine untere Schranke hat.

•

abgeschlossen, wenn auch ihre Begrenzungspunkte zur Menge gehören.

•

kompakt, wenn sie sowohl beschränkt, als auch abgeschlossen ist. 256

In einem konkreten Spiel müssen die Spieler eine Entscheidung treffen, welche Strategie sie
ausführen wollen. Als Beobachter des Spiels sind wir in der Lage, eine Strategiekombination
zu erkennen, die beschreibt, wie sich alle Spieler entschieden haben. Diese wird auch als Partie bezeichnet.
Sei s := ( s1 j ,..., s nj ) mit ∀i ∈ {1,..., n} : sij ∈ S i eine geordnete Strategiekombination
Sei p s die Anzahl der geordneten Strategiekombinationen.
Die Strategiemengen der Spieler lassen sich nun zu einem Strategieraum zusammenfassen,
mit dem sämtliche Spielsituationen darstellbar sind, die aus den vorhandenen Strategien der
Spieler gebildet werden können. Der Strategieraum S ist das kartesische Produkt aus den
Strategiemengen der einzelnen Spieler. 257

n

Sei S := ∏ S i = S1 × ... × S n ein Strategieraum.
i =1

255

Dies wird in Kap. 4.1.1 für das Kurierdienst-Modell nachzuweisen.
Vgl. Holler, Illing (2003), S. 33
257
Vgl. Holler, Illing (2005), S. 35, alternativ findet man auch die Darstellung des Strategieraums über die
Zusammenfassung aller möglichen Strategiekombinationen s, Vgl. Rasmusen (2001), S. 13
256
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3.2.3. Ereignis
Während und nach einem Spiel befindet sich das betrachtete System in einem gewissen Zustand, der als Ereignis bezeichnet wird. Nach Ende eines Spieles ist dieser Zustand eindeutig,
nicht mehr veränderbar und wird als Endereignis bezeichnet. Kein Spieler kann den Zustand
mehr manipulieren. Die Ereignisse während des Spieles hingegen sind über die Zeit veränderlich. Die Fortführung eines Ereignisses hängt von der jeweiligen Wahl des Spielzuges des
Spielers ab, der gerade eine Entscheidung treffen muss. Das Ereignis wird anhand des Spielzuges in ein neues Ereignis transformiert. Das Endereignis ergibt sich aus der Kombination
aller bis dahin gewählter Strategien und lässt sich daher als eine Abbildung darstellen, die
jede Strategiekombination eindeutig auf ein Endereignis abbildet. 258
Sei ei ein Ereignis.
Sei h die Anzahl der möglichen Ereignisse
Sei t : s a ei eine Abbildung von Strategiekombinationen auf Ereignisse.
h

Sei E := U{ei } ein Ereignisraum
i =1

Sei E e ⊂ E die Menge von Endereignissen
Sei E z ⊂ E die Menge an Entscheidungsereignissen
Für E e und E z gilt:
1. E e ∩ E z = 0/
2. E e ∪ E z = E
Generell lässt sich jede Spielsituation abstrakt durch eine Spielform Γ’ = (N, S, E)
beschreiben. 259
Mit Hilfe einer Spielerzerlegung wird für jedes Entscheidungsereignis festgelegt, welcher
Spieler den weiteren Verlauf des Spieles mit seinem Spielzug das Spiel beeinflussen darf.
Formal betrachtet stellt die Spielerzerlegung also eine Aufteilung des Ereignisraumes in disjunkte Teilmengen dar. 260
Sei Pi ⊆ E z die Menge der Entscheidungsereignisse, an denen Spieler i eine
Entscheidung treffen darf.

258

Im Gegensatz dazu muss es aber keine eindeutige Abbildung von den Ereignissen auf die
Strategiekombinationen geben. S.a. Gefangenendilemma, Anhang D
259
Vgl. Holler, Illing (2003), S. 31
260
Vgl. Güth (1999), S. 37
Konzeption und prototypische Implementation neuer Verhandlungsstrategien für eine agentenbasierte Simulationsumgebung

96

Kapitel 3: Grundlagen der Spieltheorie
Es gelte:
1. ∀i, j ∈ N (i ≠ j ) : Pi ∩ Pj = 0/
n

2.

UP = E
i

z

i =1

3.2.4. Präferenzen
Wie bereits erwähnt, liegt die Zielsetzung der Spieler in der individuellen Nutzenmaximierung. Hierfür benötigen wir eine Bewertung der sich ergebenden Ereignisse und der Strategien, die zu diesen Ereignissen führen. Im einfachsten Fall sind dies konkrete monetäre Auszahlungen. Was passiert aber, wenn keine konkreten Beträge, sondern individuell bewertbare
Gegenstände oder sogar nur Umweltzustände entstehen?
Die Spieltheorie entleiht sich hierfür aus der Mikroökonomie eine Methodik zur Bewertung
der Ereignisse. So findet sich in der Haushaltstheorie die Aussage, dass Konsumenten jeweils
das beste Konsumbündel 261 wählen, das sie sich leisten können. 262 Um festzustellen, welches
Konsumbündel das Beste ist, wird für jeden Konsumenten über alle verfügbaren Konsumbündel eine so genannte Präferenzordnung aufgestellt. Dabei wird angenommen, dass der Konsument verschiedene Konsumbündel nach ihrer Vorteilhaftigkeit reihen kann. 263
In der Spieltheorie finden sich die Präferenzordnungen in der Theorie der rationalen Entscheidung wieder. Diese besagt, dass der Entscheidungsträger jene Strategie aus seiner Strategiemenge auswählen wird, die gemäß seiner Präferenzen das beste Ergebnis erzielen wird. 264
Diese Präferenzen orientieren sich an der Präferenzordnung der Mikroökonomie.
Sei f i die Präferenzordnung des Spielers i
Generell gibt es keine qualitativen Restriktionen auf die Wahl der Präferenzen. Sie müssen
nur in sich schlüssig sein. Im allgemeinen werden nur die folgenden drei Axiome gefordert.

261

„Wir nennen die Gegenstände der Wahl der Konsumenten Konsumbündel. Das ist eine vollständige Liste der
Waren und Dienstleistungen, die im untersuchten Entscheidungsproblem in Frage kommen“, s. Varian (2001), S.
31; Bei Perloff auch als Warenkorb oder Güterkombination bezeichnet, s. Perloff (2004), S.76
262
Vgl. Varian (2001), S. 19; Vgl. Perloff (2004) S. 73
263
D.h. er kann für jeweils zwei Konsumbündel entscheiden, ob er eines der Konsumbündel dem anderen strikt
vorzieht, oder ob er zwischen den beiden Bündeln indifferent ist. Wenn der Konsument ein Bündel einem
anderen strikt vorzieht, so bedeutet das, dass er bei gegebener Möglichkeit das eine gegenüber dem anderen
bevorzugen würde. Indifferenz bedeutet, dass der Konsument auf Grund seiner eigenen Präferenz mit dem
Konsum des einen Bündels genauso zufrieden wäre, wie mit dem Konsum des anderen.
264
Vgl. Osborne (2004), S. 4
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Für Strategien sij, sik, sil ∈ Si gilt:
1. Vollständigkeit
∀ j , k ∈ {1, ... , m} : sij f s ik ∨ s ik f s ij
2. Reflexivität
∀ j ∈ {1, ... , m} : sij f sij
3. Transitivität
∀ j , k , l ∈ {1, ... , m} : s ij f sik ∧ sik f s il ⇒ s ij f sil

3.2.5. Erwartungsnutzenfunktion
Um nun zu verhindern, dass für sämtliche Strategien die Präferenzen aufgezählt werden müssen, kann stattdessen eine Erwartungsnutzenfunktion definiert werden. Der Spieler wählt die
Strategie, die ihm den höchsten erwarteten Nutzen, den sogenannten Erwartungsnutzen, einbringen wird. Dieser transformiert die zur Wahl stehenden Strategien in einen numerischen
Wert, bei dem ein höherer Wert eine höhere Präferenz repräsentiert. 265
Sei u i ( sij ) ∈ ℜ der Erwartungsnutzen der j-ten Strategie von Spieler i.
Für alle Strategien j und k gelte:
u i ( s ij ) > u i ( s ik ) ⇔ sij f s ik
Bei Entscheidungen unter Risiko lässt sich der Erwartungsnutzen einer Strategie aus der
Summe der Auszahlungen 266 in den verschiedenen Zuständen, die sich nach Beendigung des
Spieles ergeben könnten, berechnen. Jeder Zustand wird nach der individuellen Einschätzung
des Spielers mit einem Faktor gewichtet. Dieser gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit der
Spieler annimmt, dass der Zustand eintreten wird.
Sei u i (ek ) ∈ ℜ mit ek ∈ E e die Auszahlungen des k-ten Ereignis an Spieler i.
Sei pik die Wahrscheinlichkeit, mit der Spieler i annimmt, dass das Endereignis k
eintritt.
h

Sei ui ( sij ) = ∑ pik * ui (ek ) mit
k =1

h

∑p
k =1

ik

= 1 der Erwartungsnutzen der j-ten Strategie für

Spieler i. Eine Erwartungsnutzenfunktion, die diese Eigenschaft erfüllt, ist eine
Neumann-Morgensternsche Nutzenfunktion.
n

Sei u := U
i =1

mi

U {u (s
i

ij

)} der Erwartungsnutzenraum der Spieler.

j =1

265

An dieser Stelle sei aber erwähnt, dass der Erwartungsnutzen nur einen ordinalen Maßstab gewährt. D.h. wir
können aussagen, dass ein Entscheidungsträger ein Ereignis mit einem höheren Erwartungsnutzen gegenüber
einem Ereignis mit niedrigerem Erwartungsnutzen präferiert. Wir besitzen aber keine Aussage, um wie viel dies
sein könnte. Vgl. Osborne (2004), S. 5
266
Man beachte, dass es sich im streng betriebswirtschaftlichen Sinne um Einzahlungen an den Spieler handelt.
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Mit Hilfe des Wahrscheinlichkeitsfaktors lassen sich somit unterschiedliche Verhalten, wie
z.B. Risikoaversion oder Risikoneutralität modellieren. 267

3.2.6. Auszahlungen
Generell gilt nun, dass nach Ende eines Spieles das sich ergebende Ereignis jedem Spieler
eine gewisse Auszahlung gemäß seiner Auszahlungsfunktion ui(ek) zukommen lässt. Fassen
wir alle Nutzen der Spieler für ein Ereignis zusammen, so erhalten wir einen Auszahlungsvektor. Die Menge aller möglichen Auszahlungsvektoren, wird durch den Nutzen- bzw. Auszahlungsraum repräsentiert.
Sei u (ek ) := (u1 (ek ), ... , u n (ek )) ein Auszahlungsvektor für das k-te Ereignis.
h

Sei P := U {u (ek )} der Auszahlungsraum des Spieles.
k =1

Wenn die Präferenzen der Spieler definiert worden sind, so liegt ein konkretes Spiel der Form
Γ = (N, S, u) vor. 268

3.2.7. Informationen
Im Allgemeinen werden die Strategien und die Wahl der Strategien noch durch die dem
Spieler zur Verfügung stehenden Informationen beeinflusst. Unter Information versteht man
in erster Linie die Kenntnis der vorausgegangenen Züge der Mitspieler. Dieses Wissen kann
im Prinzip durch die Berücksichtigung innerhalb der Strategiemengen umgesetzt werden. Oft
werden die Informationen der Spieler aber davon unabhängig formuliert, um die Strategien
möglichst einfach zu halten.
Zudem kann man unterstellen, dass alle Spieler ein gewisses gemeinsames Wissen (common
knowledge) besitzen. Gemeinsames Wissen sind Informationen, die allen Spielern bekannt
sind, und wenn jeder Spieler weiß, dass alle Spieler diese wissen, und wenn jeder Spieler
weiß, dass alle Spieler kennen, dass alle Spieler diese kennen und so weiter. Man fasst diese
Informationen einfach zusammen, um eine endlose rekursive Aufzählung der Informationen
zu vermeiden. 269 Zu diesem gemeinsamen Wissen gehört die Kenntnis der Spielregeln.

267

Vgl. Holler, Illing (2003), S. 38-41
Vgl. Holler, Illing (2003), S. 31
269
Vgl. Rasmusen (2001), S. 47
268
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Zusätzlich wird unterstellt, dass jeder weiß, dass alle Mitspieler sich rational verhalten und
dass jeder weiß, dass alle anderen Spieler wissen, dass sich alle rational verhalten. 270
Darüber hinaus verfügen die Spieler über individuelle Informationsmengen (information sets).
Die Informationsmenge eines Spielers zu einem bestimmten Zeitpunkt kann man formal als
eine Zerlegung des Ereignisraumes in diejenigen Teilmengen (Ereignisse), deren Elemente
nicht unterscheidbar sind 271, beschreiben. Der Spieler weiß nur, dass er sich innerhalb der
Informationsmenge befindet, aber nicht, welches konkrete Entscheidungsereignis eingetreten
ist. Dies kann geschehen, wenn ein Spieler in Unkenntnis der vorausgegangenen Züge seiner
Mitspieler einen eigenen Spielzug ausführen muss. 272
Sei I ik ⊆ Pi der k-te Informationsmenge des Spielers i
Sei M i ≤ Pi die Anzahl der Informationsmengen des Spielers i
Es gelte:
1. ∀j , k ∈ ℵ ( j < k ≤ M i ) : I i j ∩ I ik = 0/
Mi

2.

UI

k
i

= Pi

k =1

Im Spielverlauf erhalten die Spieler neue Informationen über die Handlungen der Mitspieler
und die Wahl der Pseudospieler. Falls ein Spieler frühere Informationen nicht vergisst, wird
seine Information immer genauer. Die Zerlegung der Informationsmenge wird dann im Verlauf des Spieles immer feiner, die beobachtbaren Ereignisse immer detaillierter, bis er
schließlich, am Ende des Spieles, genau weiß, welches Endereignis eingetreten ist. Kann sich
ein Spieler bei allen seinen Entscheidungen an alle Informationen, über die er früher verfügte,
also insbesondere an seine eigenen Spielzüge, erinnern, so zeichnet er sich durch ein perfektes
Erinnerungsvermögen (perfect recall) aus. Obwohl Vergesslichkeiten gerade bei langen
Spielen für menschliche Entscheider typisch sind 273, wird in der klassischen Spieltheorie immer ein perfektes Erinnerungsvermögen unterstellt.274

270

Vgl. Holler, Illing (2003) S. 43
Oftmals könnte der Spieler aber anhand seiner Spielzugsmöglichkeiten abschätzen, welches Ereignis
eingetreten ist. Daher besitzen die Ereignisse einer Informationsmenge dieselbe Anzahl an
Spielzugsmöglichkeiten, vgl. Güth (1999), S. 37 f.
272
Dieser Sachverhalt wird deutlicher anhand eines Spielbaumes, s. Kap. 3.4
273
Man denke nur an eine Partie Schach, die genau genommen auch als ein spieltheoretisches Problem
formuliert werden könnte, bei der man sich stets an alle vorhergehenden Züge erinnern können muss.
Andererseits sollte man nicht annehmen, dass aufgrund dieser Vergesslichkeit der Spieler nicht mehr in der Lage
ist weitere Spielzüge zu planen, mit deren Hilfe er sein ursprünglich angestrebtes Ziel erreichen kann.
274
Vgl. Güth (1999), S. 42
271
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Bei Informationen unterscheidet man zwischen vier verschiedene Kategorien:
1. Perfekte oder imperfekte Information
Sind im Spielverlauf einem Spieler alle vorausgehenden Züge der Mitspieler bekannt,
dann verfügt er über perfekte Information. Gilt dies für alle Spieler, dann liegt ein
Spiel mit perfekter Information vor. 275 Können Spielsituationen beobachtet werden, in
denen zumindest ein Spieler bestimmte Spielzüge seiner Mitspieler nicht beobachten
konnte, so liegt für ihn imperfekte Information vor. 276 Für solche Situationen
verwendet man oft auch den Begriff moralisches Risiko (moral hazard). Bei Spielen,
die nur über eine Runde laufen, ist das Problem der imperfekten Information nicht
existent. Läuft ein Spiel aber über mehrere Spielzüge, so ergeben sich weitere
strategische Aspekte. Wenn ein Spieler bestimmte Handlungen seiner Mitspieler
beobachtet, kann er daraus oft auch Rückschlüsse auf andere, von ihm nicht
beobachtbare Handlungen ziehen. Das Ergebnis des Spiels hängt dann stark davon ab,
wie bestimmte Handlungen von den Spielern interpretiert werden. Dies macht die
Analyse solcher Spiele besonders schwierig. 277
2. Vollständige und unvollständige Information
Sind einem Spieler bei seinen Entscheidungen die Strategien und die Nutzenfunktionen aller seiner Mitspieler bekannt, dann verfügt er über vollständige Information.
Gilt dies für alle Spieler in ihren Entscheidungssituationen, also besitzt insbesondere
keiner private Informationen über bestimmte individuelle Eigenschaften, dann liegt
ein Spiel mit vollständiger Information vor.

278

Spiele mit vollständiger Information

haben den Vorzug, dass man sie verhältnismäßig einfach analysieren kann. Doch im
Grunde sind sie nur von begrenztem Interesse, weil sie viele Aspekte von
Spielsituationen nicht erfassen. Bei vielen ökonomischen Problemen handelt es sich
gerade um Situationen, in denen gewisse Eigenschaften eines Spielers den Mitspielern

275

Bezogen auf die eben eingeführten Informationsmengen bedeutet ein Spiel mit perfekter Information, dass für
alle Spieler zu jedem Zeitpunkt sämtliche Zerlegungen des Ereignisraumes nur ein-elementige, also eindeutige
Teilmengen ergeben. Vgl. Güth (1999), S. 38
276
Solche Situationen werden in der ökonomischen Theorie häufig auch als nicht beobachtbare Handlungen
(hidden actions) bezeichnet. Der Versuch eigene Informationsvorteile auszunutzen, indem man die Tatsache,
dass andere die eigene Handlung nicht beobachten können, zum eigenen Vorteil verwendet, führt aber in der
Regel dazu, dass das Ergebnis für alle Beteiligten schlechter ist, als es bei perfekter Information der Fall wäre.
Vgl. Holler, Illing (2003), S. 44 f.
277
Vgl. Holler, Illing (2003), S. 45
278
Unter solchen Bedingungen ist im Prinzip jeder Spieler in der Lage, die optimalen Strategien seiner
Mitspieler zu berechnen, auch wenn er deren Spielzüge nicht beobachten kann, also nur imperfekte Information
besitzt. Da jeder alle Nutzenfunktionen kennt und keinerlei Unsicherheit über die relevanten Daten besteht, kann
keiner getäuscht werden.
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nicht bekannt sind.

279

Dann sprechen wir von einem Spiel mit unvollständiger

Information (hidden information). 280 Dieser Typ kann nur vom entsprechenden Spieler
beobachtet werden, aber nicht von den anderen Mitspielern, und bildet somit seine
privaten

Informationen.

Seine

Mitspieler

besitzen

nur

eine

ungefähre

Wahrscheinlichkeitseinschätzung, welche Typen ihren Mitspielern zugeordnet
wurden. Natürlich kann auch die Wahrscheinlichkeitseinschätzung ein Teil der
privaten Information sein. 281
3. Symmetrische und asymmetrische Information
Vollständige und symmetrische Information sind ähnliche aber nicht äquivalente
Konzepte. Besitzt ein Spieler symmetrische Information, so beinhaltet seine Informationsmenge zu jedem seiner Entscheidungs- und zu jedem der Endereignisse hin
zumindest dieselben Informationen, wie in jeder Informationsmenge seiner Mitspieler
zu finden ist.

282

Gilt dies wiederum für alle Spieler, so liegt ein Spiel mit

symmetrischer Information vor. Besitzt also auch nur ein Spieler einen informationellen Nachteil, so liegt ein Spiel mit asymmetrischer Information vor. 283
4. Sichere und unsichere Informationen
Unter sicherer Information versteht man, dass ein Spieler nach der Wahl seiner Spielzüge keinen zufälligen Aktionen durch Pseudospieler mehr ausgesetzt ist. Um genauer
zu sein, bedeutet sichere Information, dass die Pseudospieler keine Züge mehr machen
dürfen, nachdem der Spieler bereits einen Zug gemacht hat. Gilt dies wiederum für
alle Spieler, also dürfen die Pseudospieler höchstens zu Anfang des Spieles ihre Entscheidungen treffen, so bezeichnet man das Spiel als ein Spiel mit sicherer Information. Hierbei spielt es allerdings keine Rolle, ob die Züge der Pseudospieler beobachtbar sind oder nicht.

279

Vgl. Holler, Illing (2003), S. 46
Vgl. Rasmusen (2001), S. 51
281
Vgl. Holler, Illing (2003), S. 47
282
Vgl. Rasmusen (2001), S. 50
283
Bei der symmetrischen Information werden also zwei Konzepte betrachtet. Zuerst wird in den
Entscheidungsereignissen eine Verfeinerung gegenüber der vollständigen Information vorgenommen. Bei der
vollständigen Information wird nur betrachtet, ob ein Spieler einen Informationsunterschied besitzt, bei der
symmetrischen Information wird beobachtet, ob er zumindest über dieselben Informationen verfügen kann. Er
darf aber auch mehr Informationen besitzen, also nützliche private Informationen ausnutzen. Zusätzlich wird
noch die Informationsmenge zum Ende des Spieles hin, also in den Endereignissen betrachtet. Also auch wenn
ein Spieler zum Zeitpunkt seiner Entscheidungen immer über dieselben Informationen verfügte, wie seine
Mitspieler, kann er einen informationellen Nachteil erlangen, wenn die anderen Spieler nach ihm Züge machen
und hierbei ihre Informationen nicht offen legen. Der Spieler sieht zwar, welches Ereignis eingetreten ist, weiß
aber nicht unbedingt, wie es zustande gekommen ist.
280
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Jedes Spiel mit unvollständiger oder asymmetrischer Information ist auch ein Spiel mit imperfekter Information. 284

3.3. Verhandlungsspiele
Man kann die (unendliche) Menge von möglichen Spielen in eine Reihe von Kategorien unterteilen. Für das Kurierdienstmodell sind aber im weiteren nur Verhandlungsspiele von zentraler Bedeutung. Ein Verhandlungsspiel eine Form eines individualistisch-kooperativen
Spiels. Diese zeichnen sich durch zwei zentrale Eigenschaften aus: 285
1. Die Spieler sind in der Lage, verbindliche Abmachungen zu treffen. Dies ist eine
besondere Spezifikation der Spielregeln. Der Abschluss verbindlicher Abmachungen
setzt voraus, dass zwischen den Agenten Kommunikation möglich ist. Zudem muss es
eine außenstehende Instanz geben, der gegenüber sich die Spieler zu bestimmten
Handlungen verpflichten können, und die in der Lage sein muss, die Spieler zur Einhaltung der Abmachung zu zwingen.
2. Jeder Spieler handelt isoliert von den anderen Spielern, d.h. es kommt zu keinen
Koalitionen zwischen zwei oder mehr Spielern.
Ein Verhandlungsspiel wird vereinfacht durch einen Auszahlungsraum und einen Konfliktpunkt definiert.
Sei u c ∈ P ein Konfliktpunkt.
Sei B := ( P, u c ) ein Verhandlungsspiel
Der Konfliktpunkt ist dabei jener Auszahlungsvektor, der realisiert wird, wenn sich die Spieler nicht einigen. Ein Verhandlungsproblem liegt vor, wenn der Auszahlungsraum wenigstens
einen Auszahlungsvektor beinhaltet, der für alle Spieler eine höhere Auszahlung als der Konfliktpunkt beinhaltet. Somit können sich alle Spieler besser stellen, als wenn der Konfliktpunkt realisiert wird. Ein Lösungsproblem existiert, wenn es mehr als einen solchen Auszahlungsvektor gibt.

3.4. Darstellung eines Spieles
Nachdem nun formal spezifiziert wurde, was ein Spiel ist, müssen nun noch Formen zur Darstellung gefunden werden. Hierbei gibt es drei Möglichkeiten.
284
285

Vgl. Rasmusen (2001), S. 48
Vgl. Holler, Illing (2003), S. 189 f.
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1. Strategische Form
Bei der strategischen Form eines Spieles werden die möglichen Strategiekombinationen mit den Auszahlungsvektoren an die Spieler in Verbindung gesetzt. 286 Dabei
wird das sich aus der Strategiekombination ergebende Ereignis gleich in die
Auszahlungen an die Spieler transformiert.
Die strategische Form bietet sich insbesondere zur Formulierung von kleinen
Probleminstanzen mit zwei Spielern an, bei denen die Spieler über eine endliche
Strategiemenge verfügen und ihre Strategien gleichzeitig festlegen müssen.

Spieler 2

Spieler 1
s11

s12

s 21

u (e1 ) = (u1 (e1 ), u 2 (e1 ))

u (e2 ) = (u1 (e2 ), u 2 (e2 ))

s 22

u (e3 ) = (u1 (e3 ), u 2 (e3 )) u (e4 ) = (u1 (e4 ), u 2 (e4 ))

Tab. 5:

Darstellung eines Spiels in strategischer Form

2. Extensive Form
Die detailliertere und auch anschaulichere Beschreibung eines Spiels ist die extensive
Form. Die extensive Form nutzt eine grafische Darstellung, ähnlich der eines Baumes,
zur Verdeutlichung eines Spielablaufes. Diese wird als Spielbaum bezeichnet. 287 Ein
Baum ist ein zusammenhängender, schleifenloser, endlicher Graph.
Ein Graph gilt als:
•

zusammenhängend, wenn jeder Knoten mit jedem anderen Knoten durch einen
Kantenzug verbunden ist.

•

schleifenlos, wenn der verbindende Kantenzug eindeutig ist.

•

endlich, wenn nur eine endliche Anzahl an Knoten und Kanten zugelassen
wird.

286
287

Vgl. Rasmusen (2001), S. 39
Vgl. Güth (1999), S. 35
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Die Menge der Knoten ist äquivalent zur Menge der Entscheidungen, wobei die Blätter mit den Endereignissen gleichgesetzt werden. Bei Entscheidungsereignissen erhält
der Knoten eine Beschriftung, die angibt, welcher Spieler nun eine Entscheidung treffen muss. Bei Endereignissen wird der Auszahlungsvektor angeben. Die Menge der
Kanten ist äquivalent zur Menge der Handlungsalternativen. Jede Kante erhält eine
Beschriftung mit der Bezeichnung der Handlungsalternative. Bei Handlungsalternativen von Pseudospielern wird zusätzlich noch die Wahlwahrscheinlichkeit der Handlungsalternative angegeben. Um die Informationsmengen zu verdeutlichen, werden
jeweils die Mengen der Entscheidungsereignisse eingekreist, zwischen denen ein
Spieler zum Zeitpunkt seiner Entscheidung nicht differenzieren kann.
Bei der Spieltheorie haben wir aber auch manchmal Probleme, bei denen eine Strategie aus der beliebigen, kontinuierlichen Aufteilung zwischen zwei Werten besteht. In
der Literatur weichen die meisten Autoren bei solchen Problemen auf die axiomatische
Darstellung mit Hilfe der textuellen Beschreibung des Problems und der Repräsentation des Auszahlungsraumes aus. Ich möchte aber einer Darstellungsform folgen, die
von Martin J. Osborne in seinem Buch “An introduction to game theory“ vorgeschlagen wird. 288 Dieser erlaubt für kontinuierliche, aber beschränkte Aufteilungen eine
grafische Darstellung. Ausgehend von dem Entscheidungsereignis, also Knoten, werden mit Hilfe eines grauen Dreiecks sämtliche mögliche Aufteilungen dargestellt. Die
beiden noch nicht beschrifteten Ecken erhalten den Minimal- und Maximalwert seiner
Handlungsalternative.

288

Vgl. Osborne (2004), S. 182
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1
s11

s12
P=0,7

2

s22

s21
1

Abb: 33:

3
s31

u(e2)
u(e3)

s32

u(e1)

s31

s23
3

s32

s31
u(e5)

3

u(e4)

0

2

s32
u(e6)

P=0,3

Darstellung eines Spiels in extensiver Form

Die extensive Darstellung ist besonders geeignet, wenn der sequentielle Charakter eines Spieles betont werden soll. Auch die Darstellung von beliebigen Aufteilungen innerhalb einer Strategie kann besser dargestellt werden. Allerdings ist bei sehr komplexen Spielen eine komplette Darstellung des Spielbaumes kaum möglich. Auch die
Darstellung von gleichzeitigen und unabhängigen Entscheidungen ist nicht möglich.
Die Darstellung von gleichzeitigen Entscheidungen erfordert eine zeitliche Hintereinanderschaltung, die willkürlich ist, aber das Ergebnis des Spiels nicht beeinflusst. 289
3. Axiomatische Form
Bei der axiomatischen Form wird das Verhalten der Spieler mit Hilfe von Axiomen
formuliert. Es wird keine grafische Repräsentation des Spieles vorgenommen, obwohl
der Auszahlungsraum des Spieles häufig zur Verdeutlichung dargestellt wird. Sämtliche Elemente des Spieles müssen durch die Axiome erfasst werden. Diese müssen also
die Anzahl der Spieler, deren Strategien und die Auszahlungen der Ereignisse erfassen. Die Informationsmengen brauchen nicht explizit angegeben werden, da die Unsicherheiten innerhalb der Axiome beschrieben werden. Anhand der Axiome werden
auch die weiteren Spielregeln beschrieben, wie die Reihenfolge der Spielzüge und wie
die Transformation in Endereignisse vorgenommen sollen.
289

Vgl. Güth (1999), S. 35 f.
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Die axiomatische Form ist besonders geeignet um komplexe Strategien und Auszahlungsvektoren zu verdeutlichen. Allerdings ist meistens nur eine mehr oder weniger
eindeutige Reihenfolge der Spieler möglich.

3.5. Ermittlung eines Lösungskonzepts
Nachdem nun dargestellt wurde, wie Spiele formuliert und dargestellt werden können, sollen
nun einige Eigenschaften aufgezeigt werden, die später bei den Verhandlungen der Agenten
benötigt werden.

3.5.1. Gemischte und reine Strategien
Bei der Auswahl seiner Strategie wird der Spieler versuchen, die Strategie zu wählen, die zu
einer möglichst hohen Auszahlung im Endereignis führt. Jede atomare Strategie wird auch als
reine Strategie bezeichnet. Benutzt der Spieler einen Zufallsmechanismus, um sich für eine
dieser Strategien entscheiden (z.B. weil die reinen Strategien für ihn gleichwertig sind), dann
bezeichnet man dies als gemischte Strategie. Der Spieler wählt in solchen Fällen eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über die reinen Strategien 290, und macht von der Realisation des
Zufallsmechanismus abhängig, welche Züge er schließlich ausführt. 291

3.5.2. Gleichgewichte
Aufbauend auf der Beschreibung der jeweiligen Spiele, besteht die eigentliche Funktion der
Spieltheorie darin, ein geeignetes Lösungskonzept zu entwickeln, das von allen möglichen
Endereignissen diejenigen auswählt, die bei rationalem Verhalten der Spieler als Lösung zu
erwarten sind. 292 Individuell rationales Verhalten kann nur vorliegen, wenn ein Spieler auf
das strategische Verhalten seiner Mitspieler in optimaler Weise reagiert. 293
Sei s −i = ( s1 , ... , si −1 , si +1 , ... , s n ) ein Strategievektor, der die Strategiewahl der
Mitspieler von Spieler i beschreibt.
Sei ( sˆi , s −i ) = ( s1 , ... , si −1 , sˆi , s i +1 , ... , s n ) die Strategiekombination, die sich aus der
Komplettierung von s −i mit ŝi ergibt.
290

Der Spieler ordnet jeder seiner reinen Strategien eine Wahrscheinlichkeit zu, wobei die Summe aller
Wahrscheinlichkeiten sich zu 1 addieren muss. Vgl. Holler, Illing (2003), S. 34
291
Falls Spieler 1 z.B. durch einen Münzwurf zwischen zwei reinen Strategien s11 und s12 wählt, kann man seine
gemischte Strategie als s1 = (0,5;0,5) darstellen. Wählt er hingegen die reine Strategie s11, so schreibt man s1 =
(1;0). Die Wahl einer reinen Strategie ist somit nur ein Spezialfall von gemischten Strategien. Vgl. Holler, Illing
(2003) S. 35
292
Vgl. Holler, Illing (2003) S. 2
293
Vgl. Güth (1999), S. 53
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Die Strategie, die das optimale Verhalten gegenüber einer Strategiewahl der Mitspieler darstellt, wird als beste Antwort bezeichnet. Wenn also diese Spielsituation auftritt, dann macht
es für den Spieler keinen Sinn, von dieser Strategie abzuweichen.
Eine Strategie sˆi ∈ S i heißt beste Antwort des Spielers i auf s −i , wenn gilt:

u i (t ( sˆ i , s − i )) ≥ u i (t ( s i , s − i ))

∀si ∈ S i

Allerdings muss es nicht nur eine beste Antwort geben, so dass ein Abbildung gefunden werden muss, die für jede mögliche Strategiewahl der Mitspieler, die Menge der besten Antworten angibt. Diese wird auch als Reaktionsabbildung bezeichnet.
Sei ri ( s −i ) = U{sˆi : u i (t ( sˆi , s −i )) ≥ u i (t ( s i , s −i )) ∀s i ∈ S } eine Reaktionsabbildung für

Spieler i für die Strategiewahl der Mitspieler.

Strategien, bei denen alle Spieler jeweils ihre beste Antworten wählen, werden als Gleichgewichte bezeichnet.

3.5.3. Gleichgewichte in dominanten Strategien
Eine Strategie eines Spielers ist eine dominante Strategie, wenn sie ihm unter allen verfügbaren Strategien den höchsten Nutzen ermöglicht und zwar unabhängig davon, was die anderen
Spieler machen. 294
Eine Strategie ~
si ∈ S i heißt dominant, wenn gilt:
1. ∀si ∈ S i ∧ s −i ∈ S : u i (t (~
si , s −i )) ≥ u i (t ( s i , s −i ))
2. ∀si ∈ S i : ∃s −i ∈ S : u i (t (~
si , s −i )) > u i (t ( si , s −i ))
Dass ein Spieler immer seine dominante Strategie wählt, ist einsichtig. Verfügt er über eine
dominante Strategie, so besteht für ihn keine Unsicherheit über die Wahl der optimalen Strategie, da er keine Vermutungen über die Strategiewahl der Mitspieler anstellen muss. Sie liefert ihm in jedem Fall den höchstmöglichen Nutzen.
Wenn alle Spieler ihre dominanten Strategien wählen, so spricht man von einem Gleichgewicht in dominanten Strategien. Dies impliziert aber nicht, dass wenn alle Spieler eine dominante Strategie wählen, die höchstmögliche Gesamtwohlfahrt der Spieler erzielt wird. So an294

Vgl. Holler, Illing (2003), S. 54
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sprechend dieses Lösungskonzept ist, so wenig hilfreich ist es in vielen Spielsituationen, weil
es in der Regel keine dominante Strategie gibt.295

3.5.4. Nash-Gleichgewicht
Bei einem Nash-Gleichgewicht geht man davon aus, dass ein Spieler, auch wenn er keine
dominante Strategie besitzt, eine optimale Strategie wählen könnte, wenn er die jeweils besten
Antworten seiner Mitspieler kennen würde. Dieses ganze System würde sich stabilisieren,
wenn diese Überlegungen von allen Spielern angestellt werden. Es wird daher unterstellt, dass
die Spieler wechselseitig beste Antworten geben.
Eine Strategiekombination sˆ = ( sˆi , sˆ−i ) heißt Nash-Gleichgewicht, wenn gilt
∀i ∈ N ∧ si ∈ S i :
u i ( sˆi , sˆ−i ) ≥ u i ( si , sˆ−i )
Ausgehend von einem Nash-Gleichgewicht besteht für keinen Spieler ein Anreiz, von seiner
Gleichgewichtsstrategie abzuweichen. Damit werden wiederum die Erwartungen über das
Verhalten der Mitspieler bestätigt.
Es werden nun drei Argumente angeführt, warum Nash-Gleichgewichts-Strategien als Lösungskonzept dienen können: 296
1. Jeder Spieler verhält sich im Nash-Gleichgewicht rational
Ein Spieler weiß, dass sich seine Mitspieler rational verhalten und diese wissen, dass
er sich rational verhält usw. Dies ist ebenso Teil des gemeinsamen Wissens, wie die
Spielregeln, die Menge der Strategien und der Auszahlungsfunktionen usw. Jeder
Spieler, der über dieses Wissen verfügt, ist in der Lage auszurechnen, welche
Strategien für die Mitspieler optimal sind. Wenn nun einer der Spieler bewusst auf die
Strategien der Mitspieler keine beste Antwort gibt, so verhält er sich irrational.
2. Nash-Gleichgewichte sind die Endpunkte dynamischer Anpassungsprozesse, in deren
Verlauf die Spieler aus enttäuschten Erwartungen lernen.
Unterstellt sei ein Spiel, dass mehrere Male wiederholt wird und bei dem die Erwartungen der Spieler nicht rational sind, sondern immer davon ausgegangen wird, dass
die Mitspieler die selben Strategien wählen, wie im vorherigen Spiel. Solche Spiele
295
296

Vgl. Holler, Illing (2003), S. 55
Vgl. Holler, Illing (2003), S. 61 - 70
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neigen dazu, in Zyklen zu verfallen, bei denen mindestens ein Spieler nicht zum bestmöglichen Ergebnis kommt, da er immer wieder in seinen Erwartungen über das Verhalten seiner Mitspieler enttäuscht wird. Dieser Spieler kann diesen Zyklus erst durchbrechen, wenn er die Reaktionen seiner Mitspieler antizipiert. In solchen Fällen konvergieren die Spiele gegen Nash-Gleichgewichte. 297
3. Es existiert immer ein Nash-Gleichgewicht
Man kann zeigen, dass ein Nash-Gleichgewicht existiert, sofern der Strategieraum für
alle teilnehmenden Spieler kompakt und konvex ist und die Auszahlungsfunktion für
alle Strategiekombinationen stetig und begrenzt und für jede konkrete Strategie quasikonkav ist. 298 Wenn die Auszahlungsfunktion nicht stetig ist (z.B. weil die Ereignisse
nur diskrete Ergebnisse liefern), existiert kein Gleichgewicht in reinen Strategien,
wohl aber in gemischten Strategien. Durch die Randomisierung der Strategie wird der
Strategieraum nämlich konvexifiziert. Hiermit sind wiederum die Bedingungen für ein
Nash-Gleichgewicht gegeben. 299

297

Allerdings ist diese Art der Argumentation umstritten: Wenn sich Spieler nur am aktuellen Verhalten der
Mitspieler orientieren, verhalten sie sich extrem kurzsichtig und mechanisch und eben nicht rational, wie es in
den Grundlagen der Spieltheorie gefordert wird. Vgl. Holler, Illing (2003), S. 63
298
Vgl. Holler, Illing (2003), S. 64
299
Vgl. Rasmusen (2001), S. 70
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4. Erweiterungen des Grundmodells
In diesem Kapitel sollen einige exemplarische Erweiterungen des FEP-Modells in seiner
Grundform vorgestellt werden. Zu Anfang wird die Übertragbarkeit der formalen Grundlagen
der Spieltheorie auf das vorliegende Kurierdienstmodell überprüft, um sicherzustellen, dass
die Nutzung der Spieltheorie angemessen ist und zu sinnvollen Ergebnissen führen kann. Anschließend werden einige exemplarische Mechanismen auf Basis der im vorangegangenen
Kapitel vorgestellten Grundkonzepte der Spieltheorie erläutert und deren sinnvolle Übertragung auf das Kurierdienstmodell dargestellt. Hierbei handelt es sich natürlich nur um eine
kleine Auswahl an möglichen Mechanismen, die aber einen Einblick in bestimmte Klassen
von Verhandlungsspielen ermöglichen soll.
Danach werden einige Strategien vorgestellt, die den Wechsel eines Kuriers aus seinem zugewiesenen Cluster in einen anderen Cluster ermöglichen sollen, um so die Schwächen des im
zweiten Abschnitt vorgestellten Clusteralgorithmus zu mildern.

4.1. Verhandlungsstrategien
Verhandlungsstrategien dienen der systematischen Suche nach einer für alle Beteiligten akzeptablen Vereinbarung. Den in Kapitel 1.6.2.4 gestellten Anforderungen an ein Vereinbarungsprotokoll wird nun mittels Spieltheorie begegnet.

4.1.1. Überprüfung der formalen Grundlagen der Spieltheorie
Das Hauptproblem der Kuriere stellt die gerechte Verteilung der Einnahmen eines Auftrages
dar, wenn zwei oder mehr Kuriere einen Auftrag gemeinsam bearbeiten. Abstrakt gesehen
muss also ein Gut (in Form eines Geldbetrages) zwischen mehreren Personen (den beteiligten
Kurieren) aufgeteilt werden. Diese Problemstellung ist analog zu denen der Verhandlungsspiele in der Spieltheorie.
Um die Strategien, die die Spieltheorie für solche Problemstellungen formuliert und untersucht hat, auch für unserer Kurierdienstmodell übernehmen zu können, muss überprüft werden, ob die formalen Grundlagen eines Verhandlungsspieles erfüllt werden.
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Zur Verdeutlichung soll eine Verhandlung zwischen zwei Kurieren betrachtet werden. Die
Übertragung auf Modelle mit mehr Spielern erfolgt analog und wird hier nicht weiter aufgeführt.
Sei ci ein Kurier
Sei oi ein zu vermittelnder Auftrag.
Sei revenues(oi ) der Umsatz, der mit o erzielt wird.
Seien cost (ci , o j ) die Kosten, die Kurier i bei Auftrag j durch Umwege entstehen.
Man stelle sich nun den Auszahlungsraum für die Verteilung der Einnahmen zwischen den
beiden Kurieren vor. Jedem Auftrag ist ein vorbestimmter Ertrag zugeordnet. Dieser ist festgelegt und kann von den Kurieren nicht verändert werden. Die Kuriere besitzen daher nur die
Möglichkeit sich über eine Aufteilung des Ertrages zu einigen. Sollten sie sich nicht einigen
oder für eine Einigung zu lange brauchen (also hat sich ein anderes Paar von Kurieren vorher
geeinigt), so erhalten sie keinerlei Einnahmen aus diesem Auftrag. Diese Eigenschaft ist analog zu der des Konfliktpunktes. Jeder Kurier wäre in der Lage eine maximale Einnahme in
Höhe des Ertrages des Auftrages zu erlangen. Dies wäre dann der Fall, wenn der Partner vollkommen auf seine Einnahmen verzichten würde. Wenn man unterstellt, dass der Geldbetrag
beliebig teilbar wäre, so stellt das graue Dreieck in Abb. 34 sämtliche mögliche Aufteilungen

Einnahmen Kurier 2

zwischen den beiden Kurieren dar.

umax

c

umax
Einnahmen Kurier 1

Abb. 34:

Mögliche Verteilungen der Einnahmen eines Auftrags zwischen zwei Kurieren
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Fordert man, das die Kuriere sich nur logisch verhalten dürfen, so wird man schnell folgende
schlüssige Forderung aufstellen können: Kuriere werden nur solche Aufträge annehmen, die
ihre Ausgangsposition nicht verschlechtern. Dies impliziert, dass ein Kurier eine Nicht-Einigung vorzieht, wenn dies verhindern würde, dass er sich durch die Annahme schlechter stellt.
Dies kann geschehen, wenn durch die Annahme höhere Kosten als Einnahmen entstehen. Der
Geldbetrag, den er mindestens fordert, soll als Akzeptanzschwelle des Kuriers bezeichnet
werden.
Zur Erfüllung des Auftrages muss der Kurier eine Route wählen, auf der er den (Teil-) Auftrag transportieren wird. Allerdings sind diese Routen mit Kosten verbunden, die durch den
Transport bzw. zusätzliche Umwege entstehen. Stellt man sich vor, dass die Kuriere beliebige
Teilstücke ihrer Routen mehrmals durchfahren dürften, so könnten die Routen und somit auch
die Kosten beliebig anwachsen. Da der Kurier bei der Bewertung des Auftrages aber nicht
nur die Einnahmen durch die Annahme des Auftrages betrachtet, sondern auch die Kosten mit
einbezieht, um den möglichen Gewinn zu ermitteln, wird er eine Strecke suchen, bei der die
Kosten minimal sind. Durch die Wahl einer anderen Strecke würde der Kurier unnötig Geld
verschwenden.
In Abb. 34 finden sich nun sämtliche möglichen Aufteilungen der Einnahmen in Verbindung
mit der gewählten Route. Der mittel- und dunkelgraue Bereich zeigt hierbei die Aufteilungen
bei optimaler Routenwahl an, während die hellgrauen Bereiche Aufteilungen bei ineffizienter
Routenwahl darstellen. Der dunkelgraue Bereich zeigt alle Aufteilungen an, die über den Akzeptanzschwellen der Kuriere liegen. Nur über diese Aufteilungen dürfen die Kuriere verhandeln, wenn sie sich rational verhalten wollen. Zudem kann eine Menge von pareto-effizienten
Aufteilungen erkennen, die gleichzeitig auch die soziale Wohlfahrt maximieren.
Da der Raum der rationalen Aufteilungen kompakt und konvex ist und ein Konfliktpunkt
existiert, werden die formalen Anforderung der Spieltheorie erfüllt.
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Minimale Kosten
von Kurier 1

Akzeptanzschwellen
Pareto-optimale
Aufteilungen
Rationale Aufteilungen

Minimale Kosten
von Kurier 2

c
Abb. 35:

Einkommen Kurier 1

Darstellung der rationalen und pareto-optimalen Aufteilungen

4.1.2. Verhandlungsmechanismen
Im Folgenden werden einige exemplarische Verhandlungsmechanismen dargestellt, die zu
einer akzeptablen Verteilung des Ertrages zwischen den beteiligten Kurieren führen können.
Die einzelnen Mechanismen sind dabei aus bestimmten Klassen ausgesucht worden und sollen als typische Vertreter dieser Klassen angesehen werden. Zu Validierungszwecken ist des
Weiteren eine einfache Zufallsverteilung des Ertrages beschrieben. Diese dient als Referenzwert bei der Beurteilung, ob der Aufwand der wesentlich komplexeren Verhandlungsmechanismen durch bessere Ergebnisse gerechtfertigt werden kann.

4.1.2.1.

Zufallsmechanismus

Um feststellen zu können, ob der nicht unerhebliche Implementationsaufwand der Aufteilungsmechanismen durch qualitativ bessere Ergebnisse gerechtfertigt werden kann, soll hier
eine einfache Heuristik beschrieben werden, die als Referenzwert dienen soll. Hierbei handelt
es sich um eine zufällige Aufteilung des Gewinnes zwischen den beteiligten Kurieren. Diese
Heuristik simuliert das Verhandlungsergebnis zwischen den Kurieren, ohne genauer das Verhandlungsverhalten zu berücksichtigen. Es berücksichtigt dabei nur die in Kapitel 4.1.1 beschriebene Forderung, dass die Kuriere zumindest ihre Kosten decken können.
Eine Darstellung in extensiver Form erkennt man in Abbildung 36.
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1
s11
1
u(e1)

0

⎛ cost (c1 , o11 ) + (revenues(o1 ) − cost (c1 , o11 ) − cost (c2 , o12 ) )* s11 ,
⎞
⎟⎟
Mit u (e1 ) = ⎜⎜
⎝ cost (c2 , o12 ) + (revenues(o1 ) − cost (c1 , o11 ) − cost (c2 , o12 ) ) * (1 − s11 ) ⎠

Abb. 36:

Extensive Form des Zufallsmechanismus für zwei beteiligte Kuriere

4.1.2.2.

Einrundige Vorschlagsmechanismen

Bei einem einrundigen Vorschlagsmechanismus wird das Ergebnis innerhalb einer einzigen
Runde erzielt. Jeder Kurier besitzt genau eine Möglichkeit, um an der Verhandlung teilzunehmen. Dieses Vorgehen verhindert, dass die Verhandlungen zu lange dauern und sichern
somit den garantierten Erfolg, der von den Vereinbarungsprotokollen erwartet wird. Die prinzipielle Funktion wird in Abb. 37 als UML2-Aktivitätsdiagramm dargestellt. 300
Kurier 1

Kurier 2

Sende Angebot
Erwarte
Request-Signal

Erwarte
Angebot
Berechne Interesse am
Angebot

Ermittle Angebot

Ergebnis
entspricht
Konfliktpunkt

Erwarte
Reaktion

sonst

Sende Reaktion
auf Angebot

Ermittle Spielergebnis

Sende Ergebnis

Erwarte Ergebnis

Sende
Propose-Signal

Abb. 37: UML2-Aktivitätsdiagramm eines einrundigen Verhandlungsmechanismus für zwei

Kuriere
300

Sollten mehr als eine Rückmeldung von anderen Kurieren beteiligt sein, so muss der Kurier überprüfen, ob er
bereits von allen beteiligten Akteuren der Verhandlung eine Rückmeldung erhalten hat, bevor das Spielergebnis
ermittelt werden kann.
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Einseitiger Vorschlagsmechanismus
Ein Beispiel für einen einrundigen Verhandlungsmechanismus ist das so genannte Ultimatumspiel. Bei diesem besitzt nur der erste Spieler die Möglichkeit, eine Aufteilung eines Gutes zwischen zwei Personen vorzuschlagen. Der zweite Spieler besitzt hingegen die Möglichkeit dieser Aufteilung zuzustimmen (dann erhalten beide Spieler den vorgeschlagenen Anteil
des Gutes) oder abzulehnen (in dem Fall erhält keiner der beiden Spieler etwas). 301 Daher
wird ein solches Spiel auch als einseitiger Vorschlagsmechanismus bezeichnet.
Übertragung auf das Kurierdienstmodell

Im Kurierdienstmodell könnte man sich ein ähnliches Vorgehen vorstellen. Der erste Kurier
schlägt den beteiligten Kurieren eine mögliche Route sowie eine Aufteilung des Ertrages vor.
Wenn sämtliche Kuriere diesem Vorschlag zustimmen, gibt der Kurier die Vereinbarung an
die Zentrale weiter.
Spieler 1

Spieler 2

s11 =( revenues(o1 ) *s11, revenues(o1 ) *(1-s12))

Tab. 6:

s 21 = Zustimmung

( revenues(o1 ) *s11, revenues(o1 ) *(1-s12))

s 22 =Ablehnung

(0,0)

Strategische

Darstellung

eines

einseitigen

Vorschlagsmechanismus

im

Kurierdienstmodell am Beispiel zweier Spieler
Diese Strategie ist recht einfach zu implementieren, wird aber vermutlich häufig zu einer Ablehnung durch die weiteren Kuriere führen. Schließlich führen soll eine rationale Aufteilung
gefunden werden und diese beinhaltet einen kostendeckenden Ertrag für alle beteiligten Kuriere. Dies kann aber nicht gewährleistet werden. Der vorschlagende Kurier wird zwar eine
Aufteilung wählen, die seine Kosten deckt, da er aber keinen Zugriff auf die entsprechenden
Daten der anderen Kuriere besitzt, muss er einen „blind“ einen Vorschlag erstellen.

301

Vgl. Holler, Illing (2003), S. 27
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Beidseitiger Vorschlagsmechanismus
Um diesen Effekt vorzubeugen, wird der einseitige Vorschlagsmechanismus erweitert. Nun
geben alle beteiligten Kuriere ihre Kosten für eine vorgegebene Route an. Nur wenn auf Basis
dieser Kosten eine rationale Aufteilung erstellt werden kann, wird der Überschuß
aufgeteilt. 302
Spieler 1
s11 =( cos t (o11 ) )

Spieler 2

s 21 = ( cos t (o12 ) )

Tab. 7:

Strategische

falls cost (c1 , o11 ) + cost (c2 , o12 ) > revenues(o1 ) :

(0,0)

(revenues(o1 ) − cost (c1 , o11 ) − cost (c2 , o12 ) ) , ⎞
⎛
⎜ cost (c1 , o11 ) +
⎟
2
⎟
sonst : ⎜
⎜
(
revenues(o1 ) − cost (c1 , o11 ) − cost (c2 , o12 ) ) ⎟
⎜ cost (c2 , o12 ) +
⎟
2
⎝
⎠
Darstellung

eines

beidseitigen

Vorschlagsmechanismus

im

Kurierdienstmodell am Beispiel zweier Spieler

4.1.2.3.

Verhandlungsmechanismen

mit

Berücksichtigung

von

Informationen aus vergangenen Verhandlungen
Bei den vorherigen Verhandlungsmechanismen wurde nur berücksichtigt, dass die Spieler
sich in jeder Verhandlungssituation auf ein Neues miteinander einigen müssen. Die angewandten Strategien behandeln jede Verhandlung so, als ob die Kuriere noch nie miteinander
verhandelt hätten. Das Verhalten in vergangenen Situationen wird nicht berücksichtigt.

Die Tit for Tat-Strategie
Eine Möglichkeit, das vergangene Verhalten des Gegenspielers zu berücksichtigen, besteht in
der sogenannten Tit for Tat-Strategie 303, wie sie bei Axelrod beschrieben worden ist. 304 Die
Tit for Tat-Strategie wurde in erster Linie für das sog. Gefangenen-Dilemma 305 entwickelt,
aber lässt sich auch auf eine Vielzahl anderer Probleme übertragen. So auch auf die bekannte
Problemstellung, durch kollektives Handeln kollektive Güter zu produzieren. 306

302

Im einfachsten Fall wird der Überschuss durch die Anzahl der beteiligten Kuriere geteilt. Alternativ könnten
aber auch proportionale Verteilung entsprechend den entstehenden Kosten, den Luftlinien usw. genutzt werden.
303
Tit for tat bedeutet sinngemäß „wie du mir, so ich dir“
304
Vgl. Axelrod (1991), S. 12
305
Vgl. Luce, Raiffa (1967) S. 94 – 97, Eine typische Formulierung des Problems und die entsprechende
Darstellung des Gefangenendilemmas findet sich im Anhang D.
306
Vgl. Axelrod (1991), S. 26
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Die Spieler stehen vor der prinzipiellen Entscheidung, ob sie mit dem Gegenspieler kooperieren wollen oder ob sie versuchen wollen, den Gegenspieler auszunutzen. Im Gefangenendilemma stellt die Strategie „Ausnutzen“ die dominante Strategie dar. Interessant ist dabei, dass,
wenn beide versuchen sich gegenseitig auszunutzen, diese Lösung beide Spieler zusammen
schlechter stellt, als wenn sie miteinander kooperiert hätten. Auch durch wechselseitiges Ausnutzen (also erst wird der eine, in der folgenden Runde der andere einseitig ausgenutzt usw.)
kann kein besseres Ergebnis erzielt werden. Das Interesse der Agenten miteinander zu kooperieren, wird aber durch das gegenseitige Misstrauen beeinträchtigt.
Die Tit for Tat-Strategie versucht nun die Vorteile einer gemeinschaftlichen Kooperation mit
einer Risikoverminderung der einseitigen Ausnutzung zu verbinden. Hierfür bietet der Tit for
Tat-Spieler in der ersten Runde prinzipiell eine Kooperation an. In den nachfolgenden Runden
evaluiert er das Verhalten des Gegenspielers aus der Vorrunde. Sollte dieser in der vorhergehenden Runde kooperiert haben, so unterbreitet er ein neues Kooperationsangebot. Sollte der
Gegenspieler aber versucht haben, den Tit for Tat-Spieler auszubeuten, so erinnert sich der
Spieler an dieses Verhalten und verweigert ebenso die Kooperation.
Generell lässt sich die Strategie zusammenfassen zu folgenden Axiomen:
1. Kooperiere im ersten Zug
2. Führe die Strategie aus, die der Gegenspieler im vergangenen Zug genutzt hat.
Übertragung auf das Kurierdienstmodell

Bei der Bewertung eines Auftrages werden die Einnahmen eines Auftrages mit den Kosten
verglichen. Diese Kosten stellen in unserem Modell Grenzkosten dar, geben also an, wie viel
es den Kurier mehr kosten würde, diesen zusätzlichen Auftrag anzunehmen. Die Angabe dieser Kosten hängt von der gewählten Route und der Bündelung von Aufträgen auf (Teilen)
dieser Strecke ab. Diese Kosten wurden in den bisherigen Mechanismen als unveränderlich
angenommen und von den beteiligten Kurieren akzeptiert. Dies bedeutet, dass Kuriere, die
aufgrund von Bündelungseffekten ihre Kosten senken konnten, anderen Kuriere, bei denen
diese Effekte nicht so stark ausgeprägt sind, ihre hohen Kosten nachsehen. Dies stellt eine Art
Subventionierung dar, da der besser gestellte Kurier auf einen Teil des Ertrages verzichtet,
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den er eigentlich als Kosten beanspruchen dürfte, und stattdessen diesen Betrag mit dem Gegenspieler teilt. 307
Wenn der Kurier nun überprüfen möchte, ob er seinem Gegenspieler eine Subventionierung
gewährt, überprüft er das Verhältnis der Luftlinien mit dem Verhältnis der angegebenen Kosten. Die Luftlinien dienen als Indikator dafür, wie hoch die Kosten sein dürften. Das Verhältnis der Luftlinien zueinander sollte dem Verhältnis der bekannt gegebenen Kosten entsprechen. Dieses Vorgehen scheint gerechtfertigt, da wir ja unterstellen, dass die Kuriere über
sehr gute Ortskenntnisse verfügen und daher berechnen können, wie lang die Strecken und
wie hoch die damit verbundenen Kosten sein dürften.
Sei Li die Länge der Luftlinie zwischen der Auftragsquelle und –senke für Spieler i
Sei δ ij der Subventionierungsfaktor, den Kurier i einem Kurier j gewährt und für den
gilt:

Lj
Li
=
δ ij * cost (ci , oki ) cost (c j , okj )
⇒

δ ij =

Li * cost (c j , okj )
L j * cost (ci , oki )

Falls δ ij > 1 , so erhält der Kurier j von i eine Subventionierung
Falls δ ij< 1 , so erhält der Kurier i von j eine Subventionierung
In der nachfolgenden Runde wird der Kurier diese Subventionierung zurückgewähren bzw.
zurückfordern. Er multipliziert seine Kosten dann mit dem Subventionierungsfaktor.
Die Ermittlung der letztlich gefundenen und an die Zentrale vermittelten Vereinbarung erfolgt
analog zu einem beidseitigen Verhandlungsmechanismus.

307

Zur Verdeutlichung ein kleines Beispiel: es seien E = 100 GE zwischen zwei Kurieren zu verteilen. Der eine
Kurier kann seine Kosten k1 aufgrund von Bündelungseffekten mit 20 GE angeben, obwohl er ohne
Bündelungseffekte Kosten von 40 GE angeben hätte. Der zweite beteiligte Kurier gibt seine Kosten k2 mit 40
GE an. Als einfache Aufteilungsregel soll dienen, dass jeder Kurier die Hälfte des Gewinns bekommt.

Angegebene Kosten ki
Zugeteilter Ertrag

Mit Bündelungseffekt bei Kurier 1
Kurier 1
Kurier 2
20
40
40
60

Ohne Bündelungseffekt bei Kurier 1
Kurier 1
Kurier 2
40
40
50
50

In diesem Fall gewährt der erste Kurier eine Subvention in Höhe von 10 GE:
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4.1.2.4.

Mehrrundige Verhandlungsmechanismen

Die bisherigen Verhandlungsmechanismen führen in einer einzelnen Runde zu einem Ergebnis. Damit sind sie natürlich sehr schnell und sichern den Erfolg einer Verhandlung. Es hat
aber auch zur Folge, dass eigentlich nur über ein Attribut verhandelt werden kann. In Kontext
des Kurierdienstes bedeutete dies, dass die Wahl der Austauschpunkte bei Beginn der Verhandlung von dem Kurier, der die Verhandlung leitet, festgelegt wird.
Nun soll ein Verhandlungsmechanismus vorgestellt werden, der über mehrere Runden geht
und somit die Verhandlung über mehrere Attribute erlaubt.

Alternierende Angebote
Bei alternierenden Angeboten erhalten beide Spieler die Fähigkeit, Angebote zu erstellen. Zu
Beginn bietet ein Spieler eine Aufteilung des Gutes (z.B. wie bei einem einseitigen Vorschlagsmechanismus) an. Der Gegenspieler erhält nun wieder die Möglichkeit diese Angebot
anzunehmen oder abzulehnen. Im Falle einer Annahme enthält die Vereinbarung die vorgeschlagene Aufteilung. Anderenfalls lehnt er das Angebot ab. In einem einrundigen Verhandlungsmechanismus würde die Verhandlung bei der Ablehnung des Angebotes in der Annahme
des Konfliktpunkts münden. Bei alternierenden Angeboten erhält der Gegenspieler aber die
Möglichkeit ein neues (Gegen-)Angebot zu erstellen. Dies wird wiederum vom ersten Spieler
bewertet und entweder angenommen oder durch ein neues Angebot abgelöst usw.
Nun gilt es zwei Faktoren zu berücksichtigen:
1.

Es sollte verhindert werden, dass die Agenten in späteren Runden immer wieder
Angebote vortragen, die sie bereits in früheren Runden benutzt haben, um so einen
Fortschritt bei der Verhandlung zu sichern.

2.

Das Erreichen einer Vereinbarung sollte so schnell wie möglich geschehen, d.h. bereits in einer frühen Runde wird ein Angebot erstellt, dass vom Gegenspieler akzeptiert wird.

Diese beiden Faktoren kommen insbesondere zum Tragen, wenn die beiden Spieler sich niemals einigen werden, da keine rationale Lösung für beide Spieler gleichzeitig existiert.308 In
solchen Fällen würde ein mehrrundiger Verhandlungsmechanismus in eine Endlosschleife
laufen. Um dem zu begegnen, kann entweder die Anzahl der Verhandlungsrunden begrenzt
308

Man stelle sich vor, dass 30 GE zu verteilen seien, die minimalen Kosten beider Kuriere aber 20 GE
entsprechen. Es kann keine Lösung geben, die für beide Kuriere kostendeckend, d.h. rational ist, allerdings ist
jedes Angebot, dass einem der beiden Kuriere mehr als 20 GE für diesen rational, da kostendeckend.
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werden oder ein Abzinsungsfaktor genutzt werden, um das zu verhandelnde Gut „schmelzen“
zu lassen. Dies hat einerseits zur Folge, dass sich die Agenten um eine möglichst frühe Einigung bemühen und andererseits ermöglicht es den Agenten frühzeitig zu erkennen, dass keine
Einigung möglich sein kann.
Übertragung auf das Kurierdienstmodell

Im vorliegenden Kurierdienstmodell kann man sich ein ähnliches Vorgehen vorstellen. Zu
Anfang ermittelt der erste Kurier den für ihn optimalen Austauschpunkt und die damit verbundenen Kosten. Anschließend erstellt er ein Angebot (z.B. mittels des Ultimatumspiels)
und teilt dieses Angebot den anderen Kurieren mit. Diese Kuriere können dieses Angebot nun
bewerten und es entweder annehmen oder auch ablehnen. Im zweiten Fall müssen sie selber
ein neues Angebot erstellen. Sie ermitteln dann den für sie optimalen Austauschpunkt und die
damit verbundenen Kosten und erstellen auf dieser Grundlage ein Gegenangebot.
Da die Kuriere durch vorangegangene Angebote aber immer mehr Informationen über die
Bewertungsgrundlagen der anderen Kuriere erhalten, sollten sie in der Lage sein, ein Angebot
abzugeben, dessen Chancen auf Annahme steigen. Beispielsweise könnten sie hierfür in späteren Runden von ihren optimalen Austauschpunkten abweichen und stattdessen einen Austauschpunkt, der dichter an dem optimalen Austauschpunkt der Gegenpartei liegt.
Um nun noch die Gefahr der Endlosschleifen zu bannen, wird der aufzuteilende Betrag abgezinst. D.h. in jeder weiteren Verhandlungsrunde wird über einen geringeren Betrag verhandelt. Dies könnte man beispielsweise durch die entstehenden Kosten der Kommunikation
rechtfertigen oder auch durch Opportunitätskosten, die durch lange Verhandlungen entstehen.
Sollte ein Kurier nicht mehr in der Lage sein ein für ihn kostendeckendes Angebot abzugeben
(auch wenn er den gesamten Ertrag erhält), so wird die Verhandlung abgebrochen.

4.1.3. Bewertung der Strategien
Die vorgestellten Strategien sind für sich betrachtet verständlich und ermöglichen es dem Kurier in kurzer Zeit eine effiziente Vereinbarung zu finden. Hierbei wurde allerdings unterstellt,
dass alle Kuriere denselben Mechanismus zur Suche nach Vereinbarung nutzen. Dies ist natürlich eine sehr starke Forderung, die in der Realität keinen Bestand haben wird. Daher fällt
es auch sehr schwer auszusagen, welche dieser Strategien am besten geeignet ist. Insbesondere wenn heterogene Agenten unterschiedliche Mechanismen nutzen, kann es keinen „bes-
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ten“ Mechanismus geben, der unabhängig von denen anderer Kuriere verwendet wird. 309 Der
Erfolg einer Verhandlungsstrategie hängt daher nicht nur von den Eigenschaften des zugrunde
liegenden Mechanismus ab, sondern auch von der Art der anderen Strategien, mit denen sie
interagiert. Eine erfolgreiche Strategie muss in der Lage sein, jederzeit den bisherigen Verlauf
der Interaktion zu berücksichtigen und die Strategien der anderen Kuriere zu erkennen und
auf sie zu reagieren. 310

4.2. Gebietswechsel
Das Grundkonzept des Kurierdienstmodells sieht vor, dass die Stadtteile so zu Clustern zusammengefasst werden sollen, dass die Cluster die gleiche Anzahl an Aufträgen besitzen. Der
dahinter stehende Gedanke ist, dass allen Clustern die gleiche Anzahl von Kurieren zugewiesen werden kann, ohne dass in einem Cluster besonders viele oder wenige Kuriere im Verhältnis zu den dort zu bearbeitenden Aufträgen vorhandenen sind. Damit soll einerseits eine
gewisse Grundqualität bei der Bearbeitung der Aufträge und andererseits eine soziale Gerechtigkeit zwischen den Kurieren sichergestellt werden. Hierbei bestehen allerdings drei
Probleme:
1. Im „Inside-Outside“-Modell wird ein Kurier immer dem Außenbezirk zugewiesen, wo
zum Zeitpunkt seiner Anmeldung die wenigsten Kuriere aktiv sind. 311 Da dies mit teilweise sehr langen Anfahrten verbunden sein kann, wird die Gesamtfahrstrecke eventuell unnötig erhöht. Um dies zu vermeiden, werden die Kuriere bei ihrer Anmeldung
dem Cluster zugewiesen, der den Ort ihrer Anmeldung beinhaltet. Da diese Daten bei
dem Clusteralgorithmus nicht berücksichtigt wurden, wird im Regelfall ein Ungleichgewicht zwischen den einzelnen Clustern entstehen.
2. Da die Kuriere und die Aufträge im Zeitverlauf entstehen, treten zwischenzeitliche
Ungleichgewichte auf. Beispielsweise könnten in einem Cluster mehrere Aufträge entstehen, ohne das sich dort auch nur ein einziger Kurier angemeldet hätte. Dies beeinträchtigt die Qualität der Auftragsbearbeitung deutlich. Um diese Aufträge zu bearbeiten, müssten disponierte Fahrten erzwungen werden, welche im Vergleich zu den
normal ausgeschriebenen Aufträgen einerseits lange dauern und andererseits mit großen Umwegen verbunden sind. Um dem entgegenzuwirken, könnte der Gebietswechsel eines Kuriers schon vorher angeboten werden.
309

vgl. Axelrod (1991), S. 13
Vgl. Axelrod (1991), S.27
311
Vgl. Knaack, Meyer, Page, Deecke (2003), S.48
310

Konzeption und prototypische Implementation neuer Verhandlungsstrategien für eine agentenbasierte Simulationsumgebung

122

Kapitel 4: Erweiterungen des Grundmodells
3. Als Grundlage des Clusteralgorithmus wird unterstellt, dass die entscheidende Maßgröße die Anzahl der Aufträge sei. Hierbei bleibt die zurückzulegende Strecke je Auftrag aber mangels Erfassungsmöglichkeit unberücksichtigt. Es kann nun vorkommen,
dass innerhalb eines Clusters genauso viele Aufträge sind wie innerhalb eines anderen,
aber die geografische Ausdehnung des Clustergebietes und die damit verbundene
durchschnittliche Transportstrecke 312 wesentlich geringer ist. 313 Dadurch würden die
Kuriere innerhalb dieses Clusters eine geringere Entlohnung erhalten und die Transportzeiten wesentlich kürzer sein, als in einem Cluster, in dem die Kuriere wesentlich
längere Transporte zurückzulegen haben. Um einen Ausgleich bei der durchschnittlichen Entlohnung zu erhalten und gleichzeitig die Transportzeiten anzugleichen,
könnte ein Gebietswechsel vorgenommen werden.
Um diesen Effekten entgegenzuwirken, soll dem Kurier unter bestimmten Bedingungen erlaubt werden, sein angestammten Cluster zu verlassen und in einen benachbarten Cluster zu
wechseln. Dabei sind drei Wechselstrategien festzustellen.

4.2.1. Von der Zentrale ausgerufener Wechsel
Der Zentrale untersteht die Überwachung der gleichmäßigen Auslastung in den Clustern. Dies
erscheint angebracht, da die Zentrale als einzige Entität den Überblick über sämtliche Aufträge und Kuriere besitzt. Ist keine gleichmäßige Auslastung mehr gegeben, so wird ein
Wechselangebot ausgeschrieben. Hier entsteht aber schon das erste Problem: wie bewertet
man objektiv die Auslastung eines Clusters? Mögliche Maßstäbe wären:

•

Anzahl der Kuriere in den Clustern

•

Anzahl der Kuriere im Verhältnis zur Anzahl der zu bearbeitenden Aufträge in den
Clustern

•

Dauer bis zur Vergabe der Aufträge

Die erste der drei Strategien ist insbesondere für die erste Problemstellung hilfreich, da mit ihr
geprüft werden kann, ob den Clustern gleich viele Kuriere zugewiesen wurden. Die zweite
312

Die geografische Ausdehnung des Clustergebietes führt zu einer Obergrenze der Transportstrecke, wenn man
einmal unterstellt, dass der Kurier eine optimale Strecke fährt, d.h. keinerlei Schleifen einbaut, und somit der
längste Straßenzug zwischen zwei Punkten innerhalb des Clusters die längstmögliche Strecke darstellt.
313
Es reicht allerdings nicht, nur eine im Durchschnitt kürzere Transportstrecke festzustellen, da die Start- und
Endpunkte der Aufträge so ungünstig verteilt sein können, dass die Auslastung der Kuriere durch die Leerfahrten
ansteigt, und die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten nicht als niedrig eingestuft werden können. Es wäre
fatal, wenn man aus solch einem Gebiet noch weitere Kuriere abzieht.
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Strategie hingegen berücksichtigt bereits die ersten beiden Problemstellungen, da bei wenigen
Aufträgen auch wenige Kuriere akzeptiert werden. Aber auch die letzte Problemstellung
bleibt davon unberührt. Alle drei Problemstellungen können nur von der dritten Strategie gelöst werden.
Die Zentrale muss also die Dauern bis zur Vergabe der Aufträge überprüfen. Unterschreitet
dieser Wert eine kritische Schwelle, so wird ein Wechselangebot ausgeschrieben. Hierbei sind
wiederum drei prinzipielle Varianten zu unterscheiden:
1. Die Dauer jedes einzelnen Auftrages wird überprüft. Sollte bereits die Vergabe eines
einzelnen Auftrages länger dauern als die kritische Schwelle, so wird ein Wechselangebot ausgeschrieben, da man davon ausgehen kann, dass auch bei den weiteren Aufträgen die Vergabe zu lange dauern wird. 314
2. Der Durchschnitt aus der Dauer aller Aufträge wird errechnet. Hierbei werden die
Vergabedauern summiert und durch die Anzahl der Aufträge dividiert. 315
3. Der Durchschnitt aus den letzten i Aufträgen eines Clusters wird gebildet. Hierbei
muss vor Beginn der Simulation festgelegt werden, wie viele Aufträge betrachtet werden sollen. Zu jedem Überprüfungszeitpunkt wird dann die durchschnittliche Vergabedauer der letzten i Aufträge gebildet. Hierbei wird die Entscheidung zur Ausschreibung eines Gebietwechsels nicht mehr durch lang zurückliegende Datensätze verfälscht, sondern nur die aktuellsten Aufträge einbezogen. 316

4.2.2. Vom Kurier angefragter Wechsel
Bei den von der Zentrale ausgeschriebenen Wechseln handelt es sich um zentralisierte Aktionen. Schließlich untersteht der Zentrale die Überwachung der Auslastung der Cluster. Passender zum Agentenkonzept wäre es, wenn die Kuriere selber entscheiden, ob sie mit ihrer Auslastung zufrieden sind. Die individuelle Auslastung eines Kuriers errechnet sich aus dem Ver314

Der Vorteil bei diesem Verfahren ist, dass die Zentrale je Cluster nur einen Datensatz speichern muss. Die
Zentrale muss nur für den aktuellen Auftrag den Zeitpunkt der Ausschreibung speichern und kann bei der
Vergabe des Auftrages die Dauer der Vergabe berechnen. Allerdings reagiert dieses Verfahren sehr sensibel auf
die Vergabedauer der einzelnen Aufträge und sorgt daher für häufige Wechsel der Kuriere zwischen den
Clustern. Zudem bestehen Probleme, wenn ein weiterer Auftrag ausgeschrieben wird, bevor der vorhergehende
Auftrag vergeben wurde.
315
Dieses Verfahren kommt immer noch mit verhältnismäßig wenig Speicher aus, da neben dem
Ausschreibungszeitpunkt des aktuellen Auftrages nur der Durchschnittswert und die Anzahl der bisherigen
Aufträge gespeichert werden müssen. Nachteilig ist aber, dass die aktuelle Lage durch lang zurückliegende
Aufträge verfälscht wird.
316
Allerdings ist der Speicheraufwand wesentlich höher, da die Daten für die letzten i Aufträge gespeichert
werden müssen. Zudem entsteht ein weiterer Parameter, der für die Simulation festgelegt werden muss.
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hältnis der Arbeitszeit zu der Gesamtzeit seit seiner Anmeldung und wird bereits bei der Bewertung eines Auftrags genutzt. 317 Wenn die Auslastung nun unterhalb einer Akzeptanzschwelle fällt, bewegt sich der Kurier bisher in Richtung eines Freistellungsbezirkes. Stattdessen könnte er auch bei der Zentrale anfragen, ob er seinen bisherigen Cluster verlassen und in
einen anderen Cluster wechseln darf, von dem er vermutet, dass die Konkurrenz geringer ist
und er damit seine eigene Auslastung in Zukunft verbessern kann. Die Zentrale überprüft darauf hin die Auslastung in den anderen Clustern und entscheidet dann, ob ein solcher Wechsel
sinnvoll wäre. So soll auch verhindert werden, das blinde Wechsel vorgenommen werden, die
sich für die Gesamtqualität der Auftragsbearbeitung, aber auch für Auslastung des einzelnen
Kuriers, negativ auswirken können. 318 Allerdings müssen zyklische Wechsel des Kuriers vermieden werden. Hierfür könnte die Zentrale z.B. eine Sperrliste führen, in der für jeden Kurier ein gewisse Zeitspanne lang der Wechsel in sein vorheriges Gebiet verboten wird.

4.2.3. Wechsel bei disponierten Fahrten
Durch die disponierten Transporte kann ein Kurier aus einem angestammten Cluster abgezogen werden. Der Kurier müsste aufgrund der strikten Clusterzuordnung 319 eine Leerfahrt vornehmen, um wieder in seinem Cluster anzukommen. Um diese Leerfahrt zu vermeiden, kann
ein Kurier, der einen erzwungenen Transport übernommen hat auch dem Zielgebiet zugeordnet werden. Dann muss allerdings von der Zentrale überprüft werden, ob die Qualität darunter
leiden würde. Wenn dem so sein würde müssen sukzessive Kuriere verschoben werden. Hier
könnte man wiederum den in Kapitel 2.4 vorgestellten Tripel-Algorithmus nutzen, um mittels
einer rekursiven Verschiebung der Kuriere die bisherige Verteilung wieder zu erreichen.

317

Vgl. Knaack, Meyer, Page, Deecke (2003), S.48
Dies geschieht beispielsweise, wenn ein Kurier von einem Cluster mit niedriger Kurierzahl in einen Cluster
mit hoher Kurierzahl wechselt.
319
Ein Auftrag innerhalb eines Clusters wird nur Kurieren angeboten, die diesem Cluster zugeordnet sind.
318
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5. Konzeption

eines

Rahmenwerks

zur

Flexiblen

Agentenmodellierung und Evaluation
Im Rahmen des vorangegangen Kapitels wurden eine Reihe von Erweiterungen vorgestellt,
die mit dem Grundverhalten eines Kuriers kombiniert werden sollen, um seine Funktionalität
zu erweitern. Durch die Nutzung solcher Erweiterungen, verspricht man sich eine Verbesserung der Ergebnisse des Modells.
Was aber bei der Modellierung der Erweiterungen unkritisch ist, kann bei der Implementierung zu Problemen führen. Zu Anfang dieses Kapitels wird beschrieben, mit welchen Problemen der Entwickler bei der objektorientierten Methode bei der Wiederverwendung konfrontiert wird.
Daher wird eine Abkehr vom bisherigen Vorgehen in FAMOS vorgeschlagen. Dort wurde das
Agentenverhalten mittels Zustandsdiagrammen erzeugt und in entsprechenden Objekten gekapselt. Bei der Veränderung des Verhaltens wurde entweder durch Vererbung oder NeuImplementierung ein neues Verhalten erstellt. Stattdessen wird eine komponentenbasierte
Lösung vorgeschlagen.
Im zweiten Abschnitt des Kapitels wird dafür auf die die Grundlagen des komponentenbasierten Vorgehensmodells eingegangen und anschließend die Übertragbarkeit auf das Kurierdienstmodell, sowie der allgemeinen MABS aufgezeigt.
Im dritten Abschnitt des Kapitels wird beschrieben, warum ein komponentenbasiertes Vorgehensmodell auch bei der Validierung des Agentenverhaltens von Vorteil sein kann. Mittels
des Vertragsmodells nach Meyer, können die entstehenden Komponenten mit Verträgen versehen werden. Durch die Evaluierung dieser Verträge können semantische Fehler frühzeitig
bei der Entwicklung entdeckt werden. Nachdem einige exemplarische Implementationen des
Vertragsmodells vorgestellt wurden, erfolgt eine Übertragung auf das Kurierdienstmodell.
Diese Konzepte münden in der Schaffung eines neuen Frameworks zur Flexiblen Agentenmodellierung und Evaluation. Oder kurz: FAME.
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5.1. Wiederverwendung und Neuprogrammierung
Eines der zentralen Themen in der Software-Entwicklung stellt die Frage nach der Wiederverwendung oder der Neuprogrammierung. Die Forderung nach Wiederverwendung entsteht
aus der Beobachtung, dass unterschiedliche Systeme häufig nach gleichen Mustern verlaufen.
Nutzt man beispielsweise bereits implementierte Software, so kann man bei gleichem Budget
mehr Aufwand in andere Faktoren (wie z.B. Robustheit) investieren, und damit die Qualität
des Systems erhöhen. 320 Dieser Effekt ist aber nicht nur auf die Programmierung beschränkt.
Es können neben konkretem Quellcode auch Entwürfe, Spezifikationen, Entwurfsmuster usw.
wiederverwendet werden. 321 Dafür sollen möglichst die Komponenten, die auch in einem
veränderten Kontext nutzbar sind, wiederverwendet werden. Nur der Rest muss dann neu
entwickelt werden. 322

5.1.1. Objektorientierte Methode
Durch die objektorientierte Methode werden dem Entwickler Techniken zur Verfügung gestellt, die den Anteil der wiederverwendbaren Teile erhöhen können. Innerhalb des objektorientierten Methode können wir drei verschiedenen Ebenen unterscheiden:
1. objektorientierte Analyse
2. objektorientierter Entwurf
3. objektorientierte Implementation
Somit stellt die objektorientierte Methode die Schnittstelle zwischen den softwaretechnischen
und den anwendungsorientierten Grundlagen dar. Auf allen Ebenen sind Aspekte enthalten,
die dem Entwickler helfen sollen, Programmteile wiederverwenden zu können.

5.1.1.1.

Objektorientierte Analyse

Das Ziel einer Analyse in der Software-Entwicklung ist es, die Wünsche und Anforderungen
eines Auftragsgebers an ein neues Softwaresystem zu ermitteln und zu beschreiben. Es mündet typischerweise in der Erstellung eines Fachkonzepts.323 Dieser Schritt blendet dabei
implementations-bezogene Details bewusst aus. Die Durchführung der Analyse gehört zu den
anspruchvollsten Tätigkeiten innerhalb des Software-Entwicklung. Der Auftraggeber besitzt
320

Vgl. Meyer (1997), S. 7
Vgl. Meyer (1997), S. 70 ff.
322
Vgl. Meyer (1996), S. 76
323
Vgl. Balzert (1999), S. 8
321

Konzeption und prototypische Implementation neuer Verhandlungsstrategien für eine agentenbasierte Simulationsumgebung

127

Kapitel 5: Konzeption eines Rahmenwerkes zur Flexiblen Agentenmodellierung und Evaluation

häufig kein klares Modell von dem zu entwickelnden Systems und kann daher meistens Anforderungen nur unklar formulieren. Diese Anforderungen müssen dann immer weiter präzisiert werden, bis ein konsistentes Modell entsteht, dass später implementiert werden kann.
Um diesen Prozess zu unterstützen, wird in der objekt-orientierten Analyse versucht, die
Komplexität realer Probleme dadurch in den Griff zu bekommen, dass Wissen abstrahiert und
in Objekten gekapselt wird. 324 Ein Objekt spiegelt dabei die relevanten Dinge und die
dazugehörigen Umgangsformen 325 wider und geht von materiellen Gegenständen bis hin zu
abstrakten Begriffen aus dem jeweiligen Anwendungsbereich.
Diese Objekte kann der Entwickler mittels Assoziationen in Hierarchien umsetzen. Eine Assoziation modelliert Verbindungen zwischen Objekten. Typische Assoziationen sind:

•

Spezialisierung und Generalisierung 326

•

Aggregation 327

•

Komposition 328

Anschließend kann er versuchen verwandte Objekte in ähnlichen Begriffshierarchien zu ermitteln und überprüfen, ob er Teile dieser Hierarchien in seinem neuem System übernehmen
kann und möchte oder die bestehenden Hierarchien erweitern bzw. neue Elemente entwickeln
muss.

5.1.1.2.

Objektorientierter Entwurf

Nach Abschluss der Analyse wird eine technische Lösung entwickelt, die ein Abbild des späteren Systems darstellt. Im Gegensatz zum späteren Programmcode zeigt der Entwurf das
System auf einer höheren Abstraktionsebene und macht vor allem das Zusammenwirken der
einzelnen Elemente deutlich. 329
324

Vgl. Wirfs-Brock, Wilkerson, Wiener (1990), S. 6
Kilberth et al. bezeichnen mit Umgangsformen sämtliche Informationen, die an den Gegenständen abgelesen
werden können, und die Veränderungen, die an den Gegenständen vorgenommen werden können, ohne sie zu
zerstören oder in andersartige Gegenstände zu transformieren. Vgl. Kilberth, Gryczan, Züllighoven (1994), S. 14
326
Mit Spezialisierung bezeichnet man die Beziehung zwischen einem allgemeinen Objekt und einem
spezialisierten Objekt. Das spezialisierte Objekt ist konsistent mit dem allgemeinen Objekt, enthält aber
zusätzliche Informationen oder Umgangsformen. Die zugehörige Umkehroperation wird als Generalisierung
bezeichnet. Vgl. Balzert (1999), S. 51
327
Eine Aggregation liegt vor, wenn zwischen den beteiligten Objekten eine Rangordnung gilt, die sich durch
„ist Teil von“ bzw. „besteht aus“ beschreiben lässt. Vgl. Balzert (1999), S. 46
328
Eine Komposition stellt eine starke Form der Aggregation dar. So ist der Lebenszyklus eines Teilobjektes an
den Lebenszyklus des Oberteiles gebunden. Sollte das Oberobjekt seinen Lebenszyklus beenden, so werden auch
die Teilobjekte gelöscht. Vgl. Balzert (1999), S. 47
329
Vgl. Balzert (1999), S. 13
325
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In der Objektorientierung findet diese Abbildung mittels Klassen statt. Klassen fassen die
möglichen und erlaubten Werteausprägungen mehrerer gleichartiger Objekte in Attributen
zusammen und vereinheitlichen die Umgangsformen zu Methoden. 330 Die dabei entworfenen
Klassen, Attribute und Methoden kommen später auch im System vor. Es handelt sich also
um eine genaue Spezifikation des Systems. Durch die Entwicklung der UML wurde für den
Entwickler ein mächtiges Werkzeug geschaffen, das ihn beim objektorientierten Entwurf unterstützt.
Im Entwurf werden auch die Assoziationen der Analyse spezifiziert. So wird der Spezialisierung die Vererbung entgegengesetzt. Vererbung heißt, dass die Attribute und Operationen
einer (Ober-) Klasse auf eine andere (Unter-) Klasse übertragen (vererbt) werden. Zudem
werden Entwurfsmuster benutzt. Ein Entwurfsmuster gibt eine bewährte, generische Lösung
für ein immer wiederkehrendes Entwurfsproblem an. 331

5.1.1.3.

Objektorientierte Implementation

Während der Implementation soll die spezifizierte Anwendung auf einer Plattform unter den
geforderten technischen Randbedingungen realisiert werden. 332
Bei der objektorientierten Implementation stellen Programme die kooperative Ansammlung
von Objekten dar, die jeweils die Instanz einer Klasse darstellen. Die Klassen werden hierbei
als statisch angesehen, während die Objekte als dynamisch gelten, d.h. zur Laufzeit des Programms erzeugt werden. 333
Um die bisher vorgestellten Techniken in der Analyse und dem Entwurf unterstützen zu können, bieten die objektorientierten Programmiersprachen durch die Verwirklichung von Vererbung und Polymorphie, den Einsatz von Frameworks und Paketen eine Vielzahl von Möglichkeiten, den Anteil von wiederverwendeten Programmteilen zu erhöhen.

5.2. Wiederverwendung in der Simulation
In der Simulation findet sich neben der üblichen Problematik der Wiederverwendung von
Programmteilen in verwandten Problemfeldern, noch weitere Themen, bei denen Wiederver330

Sie sind quasi die statischen Baupläne der dynamischen Objekte.
Vgl. Balzert (1999), S. 282
332
Vgl. Balzert (1999), S. 11
333
Vgl. Booch (1994), S. 614
331
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wendung interessant wird. Als mögliche Zielkategorie einer Simulationsstudie dienen Planungssimulationen, bei denen das Verhalten unter möglichen zukünftigen Umständen simuliert wird. Hierbei sind insbesondere What-if-Analysen hervorzuheben. Unter einer What-ifAnalyse versteht man die Entwicklung von alternativen Szenarien, die miteinander verglichen
werden sollen, um Rückschlüsse auf das bestmögliche System zu gewinnen. Hierbei werden
innerhalb der Simulation Parameter, Variablen oder ganze Strukturen bzw. eine Kombination
dieser drei verändert. 334
Häufig reicht es bei der Implementierung von What-if-Analysen schon aus, unterschiedliche
Parameterkonstellationen auszuprobieren. Allerdings kann dies nicht als allgemeingültig angesehen werden. Stattdessen müssen Simulations-Entitäten für die jeweils anstehende Anforderung entwickelt werden. Mit Hilfe der bereits erwähnten Technik der Vererbung kann der
Entwickler seine Simulationskomponenten immer wieder verfeinern, ohne den entsprechenden Mehraufwand in der Implementierung zu betreiben.

Standard-Agent

Agent mit
Verhandlungsfähigkeit

Abb. 38:

Agent mit
Wechselfähigkeit

Vererbung zwischen Agenten in einem vereinfachten Klassendiagramm

Allerdings sind diesem Effekt Grenzen gesetzt. So verfügen einige Programmiersprachen, so
wie das eingesetzte Java, nur über das Konzept der Einfach-Vererbung. Unter Einfach-Vererbung versteht man, dass jede Klasse maximal eine Oberklasse besitzt. 335 Dies wurde so
vereinbart um unübersichtliche und widersprüchliche 336 Vererbungsstrukturen zu vermeiden.
Aus analytischer Sicht macht es aber durchaus Sinn, eine Mehrfachvererbung zuzulassen.
Unter Mehrfachvererbung versteht man, dass eine Klasse gleich mehrere Oberklassen besitzen kann.
334

Vgl. Kleijnen (1996), S. 176
Genau genommen besitzt in Java jede Klasse (mit Ausnahme der Klasse Object) genau eine Oberklasse, da
jede Klasse implizit auf die Klasse Object zurückgeführt werden kann. Die Klasse Object steht an der Spitze der
Vererbungshierarchie.
336
Dies kann auftreten, wenn eine Klasse das gleichlautende Attribut bzw. Operation von unterschiedlichen
Oberklassen erbt, diese dort aber unterschiedlich implementiert wurden. Es gibt aber auch für solche Konflikte
mögliche Lösungsstrategien. Vgl. Booch (1994), S. 162 ff.
335
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Standard-Agent

Agent mit
Verhandlungsfähigkeit

Agent mit
Wechselfähigkeit

Agent mit Wechsel &
Verhandlungsfähigkeit

Abb. 39:

Mehrfach-Vererbung zwischen Agenten

Ein Ersatzmechanismus stellt die Implementierung von Schnittstellen (interfaces) dar. Da bei
Schnittstellen nur abstrakte Operationen und Konstanten weitergegeben werden, aber keine
Attribute und Implementierungen von Operationen, können diese nicht mit Mehrfachvererbung gleichgesetzt werden. Sie helfen bei der Strukturierung von Programmen, vermindern
aber nicht den Implementierungsaufwand. Stattdessen muss Code dupliziert werden. 337
<<interface>>
Standard-Agent

<<interface>>

<<interface>>

Agent mit Verhandlungsfähigkeit

Agent mit Wechselfähigkeit

Agent mit
Verhandlungsfähigkeit

Abb. 40:

Agent mit Wechsel &
Verhandlungsfähigkeit

Agent mit
Verhandlungsfähigkeit

Einsatz von Schnittstellen als Ersatz für Mehrfachvererbung

5.3. Auswirkungen auf das Kurierdienstmodell
Im vorgestellten Kurierdienstmodell kommt die dargestellte Problematik zum Tragen. Die
vorgestellten Erweiterungen für die Kuriere sollen miteinander kombiniert und verglichen

337

Vgl. Booch (1994), S. 160
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werden und stellen insofern eine What-if-Analyse dar. Die erweiterten Kuriere lassen sich
nicht mittels einer veränderten Parameterstruktur darstellen, sondern benötigen jeweils eigenständige Simulations-Entitäten. Sie können mittels Vererbung strukturiert werden, benötigen
aber bei komplexen Agenten eigentlich das Konzept der Mehrfachvererbung. Diese Hierarchien können daher nicht direkt in Java implementiert werden, so dass dem Benutzer die
Implementierung aller möglichen Erweiterungskombinationen droht.
Um den Implementationsaufwand zu verringern, kann aber auch ein anderer Weg eingeschlagen werden. Statt die Agenten immer wieder entsprechend der zu untersuchenden Erweiterungskombination als neue Simulationsentitäten zu implementieren, werden die Erweiterungen als eigenständige Klassen implementiert. Die davon abgeleiteten Objekte können dann
dynamisch an den entsprechenden Agenten gebunden werden. Der Nutzer erhält also, bevor
er die Simulation starten lassen kann, eine Liste der verfügbaren Erweiterungen und muss aus
diesen diejenigen Erweiterungen auswählen, die er nun miteinander kombinieren möchte.
Man kann also vom bausteinartigen Zusammenbau des Agentenverhaltens sprechen. Der
Grundgedanke der Bausteine innerhalb der Softwareentwicklung ist dabei nicht neu, sondern
als komponentenbasierte Softwareentwicklung ein bereits anerkanntes Vorgehensmodell zur
Erstellung von Software.

5.4. Komponentenbasierte Softwareentwicklung
Um den Rahmen der komponentenbasierten Softwareentwicklung darzustellen, erfolgt zuerst
eine Definition des komponentenbasierten Vorgehensmodells: 338

„Das komponentenbasierte Vorgehensmodell beschreibt alle Aspekte und Aktivitäten
im Kontext eines vollständigen Software-Entwicklungszyklus auf der Basis von
Komponenten. Zentrales Element aller Aktivitäten ist die Komponente. Architekturen, Sichten, Bausteine, Kommunikationsarten und Workflows dienen der Konzeption, Spezifikation, Strukturierung, Implementierung, Kommunikation und Verteilung
autonomer Komponenten. Zur Beschreibung werden spezifische Modellierungssprachen und methodische Ansätze genutzt.“
Als Nächstes gilt es die Frage zu beantworten, was ein Komponente 339 genau ist. Im Lexikon
steht als Definition, dass eine Komponente ein Teil eines Systems ist oder als Teil eines Systems dienen kann. Insbesondere muss es mit anderen Komponenten kombiniert werden, um
ein Ganzes zu bilden. In der Software-Entwicklung geht diese Bedeutung nicht unter, sondern
338

Entnommen Andresen (2002), S. 11
Der Begriff Komponente leitet sich von lateinisch componere bzw. componendum ab, was zusammensetzen
bzw. „Das Zusammenzusetzende“ bedeutet.

339
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bleibt im Großen und Ganzen erhalten. Es gibt eine Vielzahl von Definitionen, was eine
Komponente im softwaretechnischen Sinne ist. 340 Eine allgemeine, aber weitreichende
Definition wird von Katharine Whitehead vorgestellt: 341

„Eine (Software-) Komponente ist ein separierbarer Bestandteil eines ausführbaren
Programms, der Sinn als eigenständige Einheit ergibt, und innerhalb einer unterstützenden Umgebung mit anderen Komponenten interagieren kann. Auf die Komponente kann nur mittels seiner Schnittstelle zugegriffen werden. Sie steht sofort und
uneingeschränkt zur Verfügung, wenn die notwendigen Installations- und Konfigurationsroutinen durchgeführt wurden. Um sie mit anderen Komponenten kombinieren zu können, müssen Details über die Schnittstelle verfügbar gemacht werden.“
Diese Definition beinhaltet fünf Aspekte, die vertieft erläutert werden sollen:

•

Separierbarkeit
Unter Separierbarkeit versteht man die Eigenschaft, dass Komponenten aus ihrem
bisherigen Kontext entnommen und in einem anderen (aber verwandten) Kontext
wieder sinnvoll eingesetzt werden können. Dies wird auch als Kontext-Unabhängigkeit bezeichnet. Die Komponente kapselt dabei ein spezifisches Wissen, welches ein autonomes Konzept verkörpert, ist dabei aber nicht selbstständig ausführbar. 342

•

Unterstützende Umgebung
Die Komponenten können nur innerhalb einer unterstützenden Umgebung eingesetzt werden. Die entsprechenden Komponenten-Technologien 343 müssen daher
eine Infrastruktur anbieten, damit die Komponenten ihre Funktionalität erbringen
können. Typischerweise werden innerhalb dieser Umgebung gewisse Regeln vorgegeben 344, um die Zusammenarbeit zwischen den Komponenten zu ermöglichen,
dafür übernimmt die Umgebung auch die Mediation zwischen den Komponenten
(in Form einer Mediationsschicht) bzw. einer angebundenen Applikation (mittels

340

Andreas Andresen führt in seinem Buch ein Auswahl an verschiedenen Definitionen an, die hier aber nicht
alle angeben werden sollen. Die meisten Definitionen beschränken sich aber nur auf Teilaspekte der von mir
gewählten Definition. Vgl. Andresen (2003), S. 17
341
Entnommen Whitehead (2002), S. 21
342
Vgl. Andresen (2003), S. 19 f.
343
Man beachte, dass dies nicht unbedingt eine Programmiersprache im engeren Sinne sein muss, da auch
sprachen-unabhängige bzw. -übergreifende Technologien bestehen. Ein Beispiel hierfür ist die Common Object
Request Broker Architecture (oder kurz CORBA).
344
Beispielsweise kann eine Spezifikation vorgegeben werden, wie die Schnittstellen der Komponenten
auszusehen haben. Dies wird in CORBA mittels der Interface Definition Language (IDL) beschrieben.
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applikationsgebundener Wrapper). 345 Komponenten sind daher immer auch einem
gewissen Grad der Standardisierung ausgesetzt.

•

Interaktion
Eine Komponente ist immer für eine Interaktion, im Sinne einer Kommunikation,
mit anderen Komponenten oder Systemen ausgelegt. Das spezifische Wissen der
Komponente kann erst durch die Interaktion mit anderen Komponenten aktiviert
werden. 346

Komponente

Komponente

Komponente

MediationsLayer

Komponente

Komponente

Komponente

Wrapper

Bestehende Applikation
Abb. 41: Schematische Darstellung einer unterstützenden Umgebung, bestehend aus

Mediationsschicht und Wrapper-Anbundung (nach Whitehead (2002), S. 25 f.)

•

Zusammensetzung
Komponenten-basierte Anwendungen müssen vor ihrer ersten Ausführung zusammengesetzt werden. Dies bedeutet, dass die einzelnen Komponenten installiert,
konfiguriert bzw. angepasst werden müssen. Die Besonderheit liegt aber darin,
dass die Komponenten nicht vor der Kompilierung zusammengesetzt werden, sondern erst danach, d.h. zur Laufzeit. 347 Man bezeichnet Komponenten daher auch
als vorgebaut. Nach dem Zusammenbau müssen die Komponenten aber ihre spezifizierte Funktionalität uneingeschränkt erbringen können.

345

Vgl. Whitehead (2002), S. 23 -27
Vgl. Andresen (2003), S. 20 f.
347
Vgl. Whitehead (2002), S. 21
346
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•

Schnittstelle
Abhängig von der Art ihrer Schnittstelle kann eine Komponente andere Komponenten auf ihr spezifisches Wissen zugreifen lassen, bzw. auf das spezifische Wissen anderer Komponenten zugreifen. 348 Dabei ist zu beachten, das dies der einzige
Weg ist, um an die gekapselte Funktionalität einer Komponente zu gelangen. Dies
entspricht dem Geheimnisprinzip, wie es auch innerhalb der Objektorientierung
gefordert wird.

5.5. Frameworks
Wie bereits in der Definition der Komponente beschrieben und durch die Forderung nach
einer Architektur in der Definition des komponenten-basierten Vorgehensmodells angeklungen, benötigen Komponenten eine unterstützende Umgebung, bzw. eine Architektur, in die sie
integriert werden können. Zentraler Begriff für die komponenten-basierte Softwareentwicklung ist hierbei das Framework:

„Ein Framework entspricht einer Sammlung verschiedener, individueller Komponenten mit definiertem Kooperationsverhalten und soll eine bestimmte Aufgabe erfüllen.“
Besonders wichtig ist hierbei das vorher definierte Kooperationsverhalten. Im Gegensatz zu
Klassen-Bibliotheken, wird ein nämlich durch die Komponenten bereits eine grundsätzliche,
grobe Architektur vorgegeben. 349 Einige der individuellen Komponenten sind so entworfen,
dass sie austauschbar oder erweiterbar sind. Diese Stellen werden auch als Hot-Spots bezeichnet. Ein gut entworfenes Framework liefert eine Reihe von solchen wohldefinierten HotSpots. 350 Anhand der Art der Hot-Spots können zwei Typen von Frameworks unterschieden
werden. 351

348

Vgl. Andresen (2003), S. 20
Vgl. Pree (1997), S. 19
350
Vgl. Andresen (2003), S. 53
351
Andresen stellt in seinem Buch noch eine weitere Variante vor: Glass-Box-Frameworks. Hierbei ist neben der
Spezifikation auch die Implementation sichtbar, aber nicht veränderbar. Es hat als Vorteil gegenüber den BlackBox-Frameworks, dass der Nutzer ein Verständnis für das Zusammenwirken und den Aufbau zwischen den
Komponenten erlangen soll und diese Erkenntnisse in die weitergehende Entwicklung einbringen kann. Die
Gefahr bei solchen Frameworks liegt aber darin, dass der Nutzer sich für einzelne Komponenten anhand ihrer
Implementation entscheidet, obwohl diese vom Entwickler der Komponente jederzeit wieder geändert werden
kann. Vgl. Andresen (2003), S. 293
349
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1. White-Box-Frameworks 352
Das Charakteristische für White-Box-Frameworks ist, das sie aus einer Reihe von
abstrakten Klassen bestehen, d.h. sie besitzen mindestens eine abstrakte Methode.
Um nun das Verhalten des Frameworks zu verändern, wird Vererbung eingesetzt,
und die abstrakten Methoden in den Unterklassen der Framework-Klassen werden
konkret implementiert. Es dürfen auch Methoden überschrieben werden. Aber der
Entwickler muss den Entwurf und die Implementierung zumindest bis zu einem
gewissen Detaillierungsgrad verstanden haben. Die Besonderheit ist, dass die Architektur innerhalb des Frameworks verbleibt.
2. Black-Box-Frameworks 353
Black-Box-Frameworks sind Frameworks, deren Anpassungskonzept nicht auf unfertigen Klassen, sondern auf einer Anzahl fertiger Komponenten basiert. Änderungen werden durch die Komposition dieser Komponenten erreicht, nicht durch
die Vervollständigung von Unterklassen, sprich Programmierung. Hierbei ist dem
Entwickler nur das Äußere der Komponente sichtbar, d.h. er muss die Komposition anhand der Schnittstelle vornehmen.
Typischerweise entwickeln sich White-Box-Frameworks mit der Zeit zu Black-Box-Frameworks. Dies ist bedingt durch die zunehmende Wiederverwendung der im Laufe der Zeit entstandenen Komponenten. 354

5.6. Spezifikationen für das Kurierdienstmodell
Nachdem nun motiviert wurde, warum eine komponentenbasierte Entwicklung des Agentenverhaltens sinnvoll ist, soll nun dargestellt werden, wie sich dies auf die Agenten des Kurierdienstmodells auswirkt.

5.6.1. Entwurf der Erweiterungen
Als erstes soll die Begriffshierarchie für die Erweiterungen betrachtet werden. Die Erweiterungen haben viele Gemeinsamkeiten und sollen daher von einem einheitlichen Begriff abgeleitet werden. Da die Erweiterungen das Verhalten des Agenten definieren sollen, werden sie
im weiteren unter dem Begriff Verhaltenskomponenten zusammengefasst.

352

Vgl. Pree (1997), S.19 f.
Vgl. Pree (1997), S. 20
354
Vgl. Pree (1997), S. 31
353
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Die Verhaltenskomponenten stellen die Behandlungsroutinen des Agenten von bestimmtem
externen oder internen Signale dar. Sie müssen daher die Fähigkeiten besitzen, diese Signale
zu erfassen, zu verarbeiten und entsprechend zu reagieren. Sie erhalten also Sensoren- und
Effektorenfähigkeiten.
Als nächstes werden die Verhaltenskomponenten nach ihrer Wirkungsform unterschieden. Es
werden drei verschiedene Klassen von Komponenten 355 eingeführt:

•

Interne Komponenten
Als interne Komponenten werden alle Erweiterungen bezeichnet, die den internen
Zustand des Agenten verändern. D.h. die Effektoren der Komponente sind entweder auf den betreffenden Agenten bzw. seine Erweiterungskomponenten gerichtet
und erzeugen nur interne Signale oder manipulieren die zugeordneten Attribute.

•

Interpersonelle Komponenten
Als interpersonelle Komponenten werden alle Erweiterungen bezeichnet, die den
Zustand der Umwelt manipulieren können. D.h. sie erzeugen externe Signale und
sprechen damit entweder die Sensoren von anderen Agenten an oder verändern die
umgebende Umwelt. Sollte der interne Zustand verändert werden, so wird ein internes Signal erzeugt, das von einer internen Komponente verarbeitet werden
muss.

•

Attribute
Attribute dienen zur Speicherung von Variablen bzw. Konstanten, die von mehreren Komponenten benötigt werden.

5.6.2. Entwurf des Agenten
Der Agent wird auf seine minimale Funktionalität zurückgeführt. Er erhält Mengen von internen Komponenten, interpersonellen Komponenten und Attributen. Er besitzt zudem die Möglichkeit, Signale zu empfangen und diese an seine Verhaltenskomponenten weiterzuleiten.
Somit stellen Verhaltenskomponenten die Effektoren des Agenten dar. Zusätzlich erhält er die

355

Man könnte interpersonelle und interne Komponenten auch in einer Klasse zusammenfassen. Es wurde aber
eine bewusste Unterscheidung zwischen diesen beiden Klassen gewählt. Damit soll verhindert werden, dass
Teile des Verhaltens nach außen zugreifbar werden, obwohl sie konzeptuell verborgen bleiben sollten.
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Möglichkeit, die Mengen der Verhaltenskomponenten zu manipulieren, d.h. er kann welche
hinzufügen, austauschen oder entfernen.
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Abb. 42:

Schematische Verarbeitung der Signale innerhalb eines Agenten

5.6.3. Entwurf der Kommunikation
Nun muss entschieden werden, in welcher Form die Kommunikation implementiert wird.
Dabei geht es um die Realisierung der internen und externen Signale. Da die Erweiterungen
dynamisch an den Agenten gebunden werden sollen, scheidet ein direkter Methodenaufruf
bereits aus. Stattdessen wird das Konzept der Nachrichtenkommunikation verwirklicht. 356
Eine Nachricht ist ein Objekt und beinhaltet die Aufforderung eines Senders an einen Empfänger, eine gewisse Dienstleistung zu erbringen. 357
Jede Verhaltenskomponente soll aber nur auf bestimmte Arten von Nachrichten reagieren.
Daher erhält sie eine Menge von Nachrichtentypen, auf die sie reagieren soll. Die Gesamtheit
aller für diese Verhaltenskomponente verständlichen Nachrichtentypen soll als Import-Nachrichtenschnittstelle bezeichnet werden. Im gleichen Maße ist sie fähig bestimmte Nachrichten
zu erzeugen und zu versenden. Dies soll als Export-Nachrichtenschnittstelle bezeichnet werden.
356

Man spricht zwar auch beim Methodenaufruf von einer Nachrichtenkommunikation, aber hier soll dies im
weitesten Sinne verstanden werden, da Objekte vom Typ message verschickt werden sollen. Diese Objekte
besitzen mehrere Attribute und Methoden, mit denen der Inhalt der Nachricht bearbeitet werden kann.
357
Vgl. Balzert (1999), S. 69
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5.6.4. Entwurf des komponentenbasierten Zusammenbaus
Der neue Entwurf ist aber nicht nur auf das vorgestellte Kurierdienstmodell beschränkt. Er
lässt sich ohne weiteres auch für beliebige Agentenmodelle nutzen, da der Entwickler die
Möglichkeit erhält, die bestehenden Komponenten in ein neues Agentenverhalten einzubinden. Langfristig betrachtet kann der Entwickler Bibliotheken der drei Verhaltenskomponenten
schaffen, die er entsprechend seinen Anforderungen miteinander kombinieren kann. Dies
stellt den Entwickler allerdings auch vor Probleme. Er muss bei der Schaffung eines Agentenverhaltens die syntaktische und semantische Validität wahren. Hierbei sind zwei Aspekte
zu beachten:
1. Die Einbindung einer Verhaltenskomponente erfordert die Miteinbindung einer bestimmten weiteren Verhaltenskomponente. Dies geschieht häufig über die Grenzen
der vorgestellten Klassen hinaus und soll dann als horizontale Verbindung bezeichnet werden. Dies geschieht insbesondere dann, wenn Teile der benötigten Variablen von internen oder interpersonellen Komponenten in Attributen ausgelagert
wurden. Bei der Nutzung dieser Komponenten muss sichergestellt werden, dass
die entsprechenden Attribute auch mit eingebunden werden.
2. Die Einbindung einer Verhaltenskomponente verbietet die Einbindung einer bestimmten weiteren Verhaltenskomponente. Wenn mehrereVerhaltenskomponenten
dieselbe Zielsetzung verfolgen, insbesondere wenn dies mit unterschiedlichen
Mitteln und Ergebnissen geschieht, so bewirkt dies, dass das Verhalten nicht
unbedingt

eindeutig

definiert

wird.

Wenn

dies

zudem

bei

mehreren

Verhaltenskomponenten geschieht, so kann eine Flut von Signalen entstehen, die
das System nicht mehr bewältigen kann. Diese Verhaltenskomponenten sollten
daher als Substitut voneinander angesehen werden. Ein Beispiel in unserem Kurierdienstmodell stellen die verschiedenen Verhandlungsstrategien dar. Sie verfolgen dieselbe Zielsetzung (nämlich die Durchführung einer Verhandlung), schaffen
dies allerdings mit unterschiedlichen Mitteln und Ergebnissen. Die Einbindung
mehrerer Verhandlungsstrategien würde dazu führen, dass die Abgabe bzw. Annahme von Geboten nicht mehr nachvollzogen werden könnte. Ein weiteres Problem entsteht, wenn der Entwickler mehrere mehrstufige Verhandlungsstrategien
einbinden würde, da hierdurch als Reaktion auf jedes Angebot von jeder Strategie
ein Gegenangebot entstehen würde. Hierdurch würde die angedeutete Flut an Signalen entstehen.
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Entwickler verfallen bei solchen Herausforderungen häufig in eine Programmiertechnik, die
von Meyer als „defensive Programmierung“ bezeichnet wird: das neue Programm wird solange Tests unterworfen, bis ein Programm entsteht, das als valide bezeichnet werden kann,
auch wenn diese Tests redundant sind mit denen von Programmkomponenten. Dieses Vorgehen führt zur weiteren Steigerung der Komplexität, anstatt sie zu senken, was ursprünglich
beabsichtigt wurde. 358 Im Kurierdienstmodell würden also immer wieder Agentenverhalten
getestet werden, auch wenn die Unverträglichkeit von bestimmten Erweiterungen untereinander schon überprüft wurde.
Es gibt aber mehrere Möglichkeiten, wie man den Entwickler bei diesen Problemen unterstützen kann. Die Grundlegendste besteht in der genauen Beschreibung der Komponenten in der
Dokumentation. Der Entwickler soll aufgrund dieser Beschreibungen in die Lage versetzt
werden, valide Agentenverhalten zu erstellen. Eine sorgfältige Dokumentation sollte natürlich
immer erstellt und gepflegt werden. Allerdings kann bei verteilter Entwicklung nicht sichergestellt werden, dass die Dokumentation alle sinnvollen Komponentenkombinationen beschreibt. Der Entwickler wäre noch immer auf sich selbst gestellt.
Eine weitere Möglichkeit besteht in der Verfeinerung des Komponentenkonzepts. Die Komponenten könnten weiteren Unterbegriffen zugeordnet werden, wobei diese nach Möglichkeit
ähnliche Verhaltensmuster beschreiben. Hierdurch würde eine Ontologie entstehen, mit deren
Hilfe die Komponenten detaillierter klassifiziert werden können. Dieses Konzept unterstützt
den Entwickler insbesondere bei der zweiten Problemstellung, denn hierdurch können die
Gemeinsamkeiten von Komponenten hervorgehoben und die Substitutionsfähigkeit betont
werden. Die erste Problemstellung wird hiervon aber nicht gelöst, da die horizontalen Verbindungen über die Klassengrenzen hinaus nicht darstellbar sind.
Als Vereinigung der vorhergehenden Prinzipien mit einigen Erweiterungen, kann die Realisation des von Bertrand Meyer vorgestellten Vertragsmodells angesehen werden, dass im Folgenden vorgestellt werden soll.

358

Vgl. Meyer (1992b), S. 41
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5.7. Das Vertragsmodell
Das Vertragsmodell soll den validen Umgang mit objekt-orientiert erstellter Software ermöglichen. Es berücksichtigt dabei insbesondere zwei Prinzipien: das Dienstleistungsprinzip und
das Geheimnisprinzip.
Durch das Dienstleistungsprinzip werden die Objekte jeweils in Leistungsanbieter und
–abnehmer unterschieden. Ein Objekt stellt in seiner Rolle als Leistungsanbieter (server)
seine internen Fähigkeiten als Dienstleistung (service) anderen Objekten zur Verfügung, die
diese in ihrer Rolle als Leistungsabnehmer (client) nachfragen können. 359 In der späteren
Implementierung wird dies über den Methodenaufruf realisiert, dem sogenannten Basismechanismus 360 der objekt-orientierten Programmierung.
Das Geheimnisprinzip stellt einen Prozess dar, der einen Teil der Eigenschaften eines Objektes verbergen soll, der nicht als wesentlich von anderen Objekten angesehen werden soll. Der
Designer eines Objektes muss also eine Teilmenge der Eigenschaften dieses Objektes auswählen, die die offiziellen, allgemein zugänglichen Informationen über dieses Objekt darstellen. Dies wird auch als Exportschnittstelle bezeichnet und beinhaltet nur Signaturen von Operationen. Man kann hierdurch also eine äußere und eine innere Sicht des Objektes erzeugen.
Die Außensicht, zeigt nur, was das Objekt als Leistungsangebot zur Verfügung stellt. Die
Innensicht ermöglicht dem Entwickler den Blick auf die Realisation der Leistungen.

5.7.1. Die Funktionsweise des Vertragsmodells
Das Vertragsmodell beinhaltet die beiden vorhergehenden Prinzipien, geht aber noch über sie
hinaus. Zur Erfüllung der Dienstleistungen einer Komponente kann der Entwickler auf die
Dienstleistungen anderer Objekte zurückgreifen. Potentiell stehen ihm alle implementierten
Klassen entsprechend ihrer Schnittstelle zur Verfügung. Der Grad der Wiederverwendung der
Komponenten wird aber von zwei Faktoren beeinflusst. Diese sind einerseits die Verständlichkeit der angebotenen Dienstleistungen, andererseits das Vertrauen in die sichere, zielgemäße Verwendung der Komponente. In der Objekt-orientierten Programmierung wird die
Leistung einer Klasse und der davon abgeleiteten Objekt nur auf der syntaktischen Ebene
durch ihren Namen sowie der Signatur der Methoden festgelegt. Auf der semantischen Ebene

359
360

Vgl. Kilberth (1996), S. 48
Vgl. Meyer (1997), S. 183 f.
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findet keine Festlegung statt. Es können zwar Kommentare und Dokumentationen genutzt
werden, doch diese sind häufig mangelhaft. 361
Das Vertragsmodell verschärft daher das Dienstleistungsprinzip. Ein Leistungsabnehmer darf
eine Dienstleistung des Leistungsanbieters nur unter bestimmten Bedingungen anfordern. Die
Beziehung zwischen den beiden wird dabei wie ein formaler Vertrag betrachtet, bei dem beiden Rechte eingeräumt, aber auch Pflichten auferlegt werden. 362
Für die Beschreibung der Verträge werden Zusicherungen in Form von logischen Ausdrücken
bzw. Prädikaten definiert, die in Vorbedingungen, Nachbedingungen und Klasseninvarianten
unterschieden werden.

•

Vorbedingung
Eine Vorbedingung enthält die Einschränkungen, die erfüllt werden müssen, damit
eine Methode ihre spezifizierte Funktionalität vollständig erbringen kann. Sie ist
dabei unabhängig davon zu definieren, ob die Methode nur innerhalb einer Klasse
aufgerufen werden soll, oder auch von außerhalb (gemäß ihrer Schnittstelle).363
Für den Leistungsabnehmer hat dies den Vorteil, dass er genau weiß, welche
Vorraussetzungen er erfüllen muss, um diese Dienstleistung anfordern zu können. 364

•

Nachbedingung
Eine Nachbedingung enthält Zusicherungen über den Zustand des Systems nach
der Ausführung der Methode. Hieraus können die Leistungen der Methode abgeleitet werden. Somit kann der Leistungsabnehmer überprüfen, ob er durch die Nutzung dieser Dienstleistung einen Zustand erreichen kann, der ihm bei der Erreichung seiner eigenen Zielsetzung hilft. 365

•

Klasseninvariante
Eine Klasseninvariante ist eine Zusicherung, die für alle über die Exportschnittstelle angebotenen Methoden einer Klasse bezogen auf stabile Zustände eines Objektes gilt. Unter einem stabilen Zustand wird der Zustand eines Objektes nach der

361

Entweder aufgrund der Quantität oder der Qualität, da sie immer aus einer subjektiven Sicht heraus entstehen.
Vgl. Kilberth, Gryczan, Züllighoven (1994), S. 50
362
Vgl. Meyer (1997), S. 331
363
Vgl. Meyer (1997), S. 340
364
Vgl. Kilberth, Gryczan, Züllighoven (1994), S. 54
365
Vgl. Meyer (1997), S. 340
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Erzeugung und jeweils vor oder nach dem Aufruf einer exportierten Methode verstanden. Die Einhaltung von Klasseninvarianten ist in erster Linie für eine aufgerufene Methode bindend, da sie nach Abarbeitung der Methode sicher stellen muss,
dass die Invariante wieder gilt, sofern sie zwischenzeitlich verletzt wurde.
Man kann also eine Menge von Vorbedingungen und Nachbedingungen als Vertrag im software-technischen Sinne ansehen. In realem zwischenmenschlichen Miteinander würden die
Vertragspartner davon ausgehen, dass sie sowohl Vorteile bzw. Rechte, als auch Verantwortungen bzw. Pflichten mit dem Abschluss eines Vertrages eingehen. 366 Dies ist auch in unserem software-technischen Vertrag der Fall und ist im folgenden noch einmal kurz zusammengefasst dargestellt.
Leistungserbringer

Leistungsabnehmer

Vorbedingung

Recht
Pflicht
Der Leistungserbringer muss Bevor ein Leistungsabnehmer
die korrekte Ausführung eine Methode korrekt aufrunicht garantieren, wenn die fen kann, muss er die zugesiVorbedingungen nicht erfüllt cherten Bedingungen erfülsind.
len.
Nachbedingung
Pflicht
Recht
Der Leistungserbringer ist Der Leistungserbringer kann
verpflichtet, den in der Nach- die Erreichung des zugesibedingung zugesicherten Zu- cherten Zustands erwarten.
stand zu erreichen.
Invariante
Pflicht
--Der Leistungserbringer muss
sicherstellen, dass in stabilen
Zuständen die Zusicherungen
erfüllt werden.
Tab. 8:
Zusammenfassung der Auswirkungen der Zusicherungen auf Leistungsabnehmer
und –erbringer (nach Meyer (1992b), S. 41)
Die Bedeutung des Vertragsmodells für den Entwurfsprozess besteht vorrangig in einem
Sichtenwechsel. Während in der Analyse und dem Entwurf die Übereinstimmung der Methoden mit dem Anwendungsbereich im Vordergrund steht, erhöht die Formulierung von Verträgen die innere Stimmigkeit der modellierten Konzepte und schärft den Blick für die Wieder-

366

Vgl. Meyer (1992b), S. 41
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verwendbarkeit. Sie werden häufig zur verfeinerten Spezifikation, Dokumentation und als
Grundlage von Tests herangezogen. 367

5.7.2. Formulierung von Verträge
Zur Formulierung von Zusicherungen kann neben der natürlichen Sprache auch eine formale
Sprache herangezogen werden. Als Teil der UML wurde die Object Constraint Language
(OCL) eingeführt, mit denen Vor- und Nachbedingungen für Operationen bzw. Attribute oder
Invarianten für Klassen spezifiziert werden können. 368 Die Zusicherungen werden als OCLAusdrücke bezeichnet und werden durch drei Faktoren beschrieben. 369

•

Platzierung
Das placement beschreibt die Position, an der ein OCL-Ausdruck innerhalb eines
UML-Models benutzt wird. Ein Beispiel ist die Verbindung einer Vorbedingung
mit einer Methode.

•

Kontext
Mit einem contextual classifier wird der Namensraum definiert, in dem der OCLAusdruck seine Gültigkeit besitzt. Bei der Vorbedingung einer Methode, ist die
besitzende Klasse ein Beispiel.

•

Selbstinstanz
Die self instance ist der Verweis auf das Objekt, das diesen OCL-Ausdruck evaluiert. Es ist dabei immer eine Instanz des contextual classifiers.

Bei Bruegge und Dutoit findet sich in ihrem Buch „Object-oriented software engineering –
Using UML, Patterns and Java” ein Beispiel für ein Vertragsmodell 370, das hier im Anschluss
für die OCL vorgestellt wird. Es dient auch als Grundlage für die Beispiele in den Implementationen, die in dem folgenden Kapitel vorgestellt werden, damit deren Vorgehensweise miteinander verglichen werden kann..

367

Vgl. Meyer (1999b)
Vgl. OMG (2006), S. 5
369
Vgl. OMG (2006), S. 159
370
Vgl. Bruegge, Dutoit (2004), S. 355
368
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Abb. 43: Beispielhafte Implementation eines Vertragsmodells in OCL (nach Bruegge,

Dutoit (2004), S. 355)

5.7.3. Bestehende Implementationen des Vertragsmodells
Wenn das Vertragsmodell aber über die reine Spezifikation hinausgehende Bedeutung gewinnen soll, müssen Zusicherungen auch im laufenden System geprüft werden können. 371
Mittlerweile finden sich einige Implementationen des Vertragsmodells. Diese sind in der
Lage, die Zusicherungen zur Laufzeit zu evaluieren. Dabei stellen Verletzungen von
Zusicherungen in erster Linie einen Programmierfehler dar.

•

Die Verletzung einer Vorbedingung zeigt einen Programmierfehler innerhalb
des Leistungsabnehmers an. Dieser hat die Vorraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Aufruf nicht beachtet.

•

Die Verletzung einer Nachbedingung zeigt einen Programmierfehler innerhalb
des Leistungsanbieters an. Dieser kann mit seiner angebotenen Routine nicht
den versprochenen Zustand liefern. 372

Sollte eine Zusicherung verletzt werden, so führt dies zu einer Ausnahmebehandlung. Diese
sollte auch nicht durch eine Fehlerbehandlung abgefangen werden und zu einer Alternativbehandlung führen, denn dieses würde dem ursprünglichen Ziel des Vertragsmodells widersprechen. 373 In Verbindung mit einem geeigneten Laufzeitsystem wird aber die Fehlersuche durch
Zusicherungen stark vereinfacht. 374 Bei der Verletzung der Zusicherungen wird diese

371

Vgl. Kilberth, Gryczan, Züllighoven (1994), S. 57
Vgl. Meyer (1992b), S. 44
373
In diesem Zusammenhang findet man auch den Begriff „Exception handling considered harmful“ (in
Anlehnung an das „Goto-statement considered harmful“ von Edsger W. Dijkstra in einem Artikel für die
Konferenz “Communications of the Association for Computing Machinery (CACM)“ im Jahr 1968), auch wenn
dieser Begriff mehr in einschlägigen Internetforen vorkommt, als Eingang in die Fachliteratur zu finden. S.
beispielsweise: http://silkandspinach.net/blog/2005/06/exceptions_cons.html
374
Vgl. Kilberth, Gryczan, Züllighoven (1994), S. 58
372

Konzeption und prototypische Implementation neuer Verhandlungsstrategien für eine agentenbasierte Simulationsumgebung

145

Kapitel 5: Konzeption eines Rahmenwerkes zur Flexiblen Agentenmodellierung und Evaluation

ausgegeben und das System zeigt die entsprechende Stelle im Quellcode an, wo der Compiler
stehen blieb.
Um zu überprüfen, wie vorliegende Implementationen die Realisierung des Vertragsmodells
vornehmen, sollen nun zwei exemplarische, aber typische Vertreter vorgestellt werden.

5.7.3.1.

EIFFEL

EIFFEL 375 wurde 1985 von dem französischen Informatiker Bertrand Meyer und seiner Firma
Interactive Software Engineering Inc. als Alternative zu C++ entworfen. 376 Neben den typischen Programmkonstrukten wie Vererbung, Typisierung und Ausnahmebehandlung, wurde
auch erstmalig das Vertragskonzept implementiert. 377 Dafür werden folgende Schlüsselwörter
reserviert:

•

require definiert eine Vorbedingung

•

ensure definiert eine Nachbedingung

•

invariant definiert eine Invariante

Im Anschluss an diese Schlüsselworte werden boolesche Ausdrücke angehängt. 378
Zur Veranschaulichung der Realisierung des Vertragsmodells soll nun ein kleiner Ausschnitt
der Implementation der Methode removePlayer aus dem Beispiel in Abb. 44 in EIFFEL eingefügt werden (wenn man sich für die Speicherung der Spieler in einer Hash-Tabelle entscheiden würde).

375

verfügbar unter www.eiffel.com
Es basiert in seinen Grundkonzepten auf Simula, Algol (insbesondere Algol W), Ada usw., stellt aber eine
eigenständig entwickelte objekt-orientierte Programmiersprache dar.
377
Vgl. Meyer (1992a), S. viii
378
Die Besonderheit ist hierbei, dass die Zusicherungen nicht nur in der eigenen Klasse gelten, sondern auch in
den erbenden Klassen. Dabei unterstützt EIFFEL sogar multiple Vererbung.
376
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Klasse
Signatur

Schlüsselwort

removePlayer (p: Player) is

Kommentar

--- remove a Player from the tournament
Vorbedingung

Methodenrumpf

require

existing_player: isPlayerAccepted (p: Player)
do

Beginn der Implementation
remove(k: p.getName())
Nachbedingung

ensure

new_player: not isPlayerAccepted (p: Player)
end
Name der Zusicherung

Abb. 44:

Beispielhafte Implementation eines Vertrages-Modell in EIFFEL

Zur Laufzeit können die Zusicherungen gemäß eines vorher festgelegten Grades überprüft
werden. Diese Grade sind 379:

•

no: Keinerlei Zusicherungen werden überprüft.

•

require: Die Vorbedingungen werden bei Aufruf einer Routine überprüft.

•

ensure: Zusätzlich werden die Nachbedingungen nach Abarbeitung einer Routine überprüft.

•

invariant: Zusätzlich werden die Invarianten direkt vor und nach der Abarbeitung einer Invariante überprüft.

Nur wenn alle zu überprüfenden Ausdrücke zu wahr evaluiert werden können, gilt die Zusicherung als erfüllt. Sollte aber eine der Zusicherungen gemäß des gewählten Levels verletzt
werden, so wird eine Ausnahmebehandlung ausgelöst. Erst wenn das System fehlerfrei implementiert wurde, besitzen die Zusicherungen keine Auswirkungen mehr auf das erstellte Programm. 380

5.7.3.2.

JWAM

Lange Zeit besaß Java keinerlei Sprachkonstrukte, um die Realisierung des Vertragsmodells
direkt vorzunehmen. Daher wurde das Vertragsmodell in Rahmenwerken oder Paketen implementiert, um so diese Funktionalität zur Verfügung zu stellen.

379
380

Vgl. Meyer (1992a), S. 133
Vgl. Meyer (1992a), S. 117
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JWAM 381 ist ein solches Framework, das vom Arbeitsbereich Softwaretechnik der Universität
Hamburg seit 1997 entwickelt wurde. Es dient zur Entwicklung von Anwendungen in Java
nach dem Werkzeug-Automaten-Material-Ansatz. 382 Letzterer ist eine Entwurfsmetapher, die
die Bestandteile eines zu entwickelndes Systems in drei Kategorien aufteilt:

•

Materialien
Materialien sind Objekte, die im Rahmen einer Anwendung zum Arbeitsgegenstand werden. Materialien lassen sich in bestimmter Weise bearbeiten, d.h. verändern oder sondieren. 383

•

Werkzeuge
Werkzeuge sind Objekte, die im Rahmen einer Anwendung zum Arbeitsmittel
werden. Der Nutzer hantiert mit Werkzeugen, wenn er Materialien bearbeitet. Dabei kann ein Werkzeug mehrere Materialien bearbeiten (genauso, wie ein Material
von mehreren Werkzeugen bearbeitet werden kann) und in einem veränderten
Kontext können Werkzeuge zu Materialien werden. 384

•

Automaten
Automaten sind Objekte, die im Rahmen einer Anwendung standardisierbare Tätigkeiten darstellen. Nach der Auslösung durch den Nutzer können sie ihre Tätigkeiten vollautomatisiert durchführen.

Diese Herangehensweise an die Softwareentwicklung erfordert aber auch ein Vorgehen, das
mit dem des Vertragsmodells nah verwandt ist. Schließlich dürfen ja nicht beliebige Materialien mit beliebigen Werkzeugen bearbeitet werden. Dabei wurden zwei Aspekte realisiert.
1. Dokumentationsfähigkeit
Hierfür werden innerhalb der Dokumentationskommentare 385 spezielle Tags angegeben,
die vom zugehörigen JWAM-Doclet ausgewertet werden. Ein Doclet generiert eine Beschreibung der Operation, indem es Tags innerhalb des Beschreibungskommentar
auswertet. 386 Diese Tags 387 sind im Einzelnen:
381

verfügbar unter www.jwam.org
Vgl. Lippert et al. (2000)
383
Vgl. Kilberth, Gryczan, Züllighoven (1994), S. 28
384
Vgl. Kilberth, Gryczan, Züllighoven (1994), S. 29 ff.
385
Ein Dokumentationskommentar, eingeschlossen in /** ... */, wird vor dem Anfang einer Methode angegeben,
um den Zweck der Methode innerhalb des Quellcodes zu dokumentieren.
386
Allerdings ist dabei zu beachten, dass die Zusicherungen innerhalb der Tags nicht vom System überprüft
werden können. Somit besteht keine Garantie, dass die in der Dokumentation angegebenen Zusicherungen auch
382
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•

@require <cond> zur Definition von Vorbedingungen

•

@ensure <cond> zur Definition von Nachbedingungen

•

@invariant <cond> zur Definition von Invarianten

2. Evaluierung zur Laufzeit
Bis zur Version 1.7 wurde in JWAM eine eigene Klasse Contract geschaffen, die verschiedene statische Methoden bereit hielt, damit Verträge überprüft werden konnten. Die
Wichtigsten sind:
1. public static void require(boolean precondition, Object contractor, String description);
Dient zur Überprüfung von Vorbedingungen. Dabei muss als precondition ein
boolescher Ausdruck angegeben werden, der als Vorbedingung evaluiert werden
soll. Als contractor wird das Objekt angegeben, das die zugehörige Methode anbietet. Und mit description wird eine Beschreibung der Vorbedingung übergeben,
die im Fehlerfall ausgegeben werden soll. Die Überprüfung der Vorbedingung
sollte immer als erstes in einer Methode, so dass der Aufruf zu Beginn der Methode definiert werden sollte.
2. public static void ensure(boolean postcondition, Object contractor, String description);
Dient zur Überprüfung einer Nachbedingung. Analog zur Überprüfung der Vorbedingung müssen hier ein boolescher Ausdruck, der Leistungsanbieter und eine Beschreibung angegeben werden.
Sollten die Vor- bzw. Nachbedingung nicht erfüllt worden sein, so wird eine
ContractBrokenException ausgelöst.
Zur Formulierung von Invarianten wurde eine Schnittstelle Invariant definiert, die die abstrakte Methode invariant() beinhaltete. Zur Formulierung einer Klasseninvariante wurde die
Klasse an diese Schnittstelle gebunden und die invariant-Methode entsprechend ihrer Spezifikation implementiert. Zur Überprüfung der Invarianten musste zu Beginn und am Ende der
Methodenaufrufe die Invariantenmethode aufgerufen werden.

wirklich bestehen. Dafür können die Formulierungen mit natürlicher oder semiformaler Sprache gemacht
werden.
387
Man erkennt schon in der Wahl der Schlüsselwörter die Verwandtschaft zum Vertragsmodell von Meyer.
Konzeption und prototypische Implementation neuer Verhandlungsstrategien für eine agentenbasierte Simulationsumgebung

149

Kapitel 5: Konzeption eines Rahmenwerkes zur Flexiblen Agentenmodellierung und Evaluation

Ab der JWAM-Version 1.8.0 werden Zusicherungen durch assert-Anweisungen überprüft, da
dies als effizienter angesehen wurde. Die assert-Anweisung ist seit der Java-Version 1.4 Bestandteil der Sprache. Mit ihr kann an beliebiger Stelle innerhalb des Quellcodes ein boolescher Ausdruck überprüft werden, der eine Annahme über den Zustand des Systems darstellt.
Sollte diese sich nicht bewahrheiten können, so wird ein Error ausgelöst. Im Gegensatz zu
einer Exception bleibt hierbei das System in jedem Fall stehen.
Hier zur Veranschaulichung wiederum das Beispiel aus Abb. 43, diesmal als Implementation
in JWAM mit den entsprechenden Tags und assert-Befehlen. 388
/**
@require isPlayerAccepted(p) evaluates to true
@ensure isPlayerAccepted(p) evaluates to false
*/
public void removePlayer (Player p){
assert isPlayerAccepted(p) : “Precondition violated: Player was not accepted. “;
players.remove(p.getName);
assert !isPlayerAccepted(p) : “Postcondition violated: Player is still accepted. “
}

Abb. 45:

Beispielhafte Implementation eines Vertrages-Modells mit assert-Anweisungen
in Java

Allerdings kann man bei assert-Anweisungen nur durch die Positionierung innerhalb des
Quellcodes und der beigefügten Zeichenkette zwischen Vor- und Nachbedingungen unterscheiden. Zudem gehen die Vererbungsmöglichkeiten der Verträge, wie sie bei EIFFEL und
den vorhergehenden JWAM-Versionen vorzufinden waren, verloren. Dafür erhält der Nutzer,
ähnlich wie in EIFFEL, die Möglichkeit, durch Setzen der entsprechenden Optionen in der
virtuellen Maschine, diese Überprüfungen ein - bzw. auszuschalten.

5.8. Spezifikation des Vertragsmodell für das Agentenmodell
Nachdem dargestellt wurde, welche Vorteile die Nutzung eines Vertragmodells bringt und
wie ein solches Modell formuliert werden kann, soll aufgezeigt werden, wie ein solches Modell innerhalb des Agentenmodells genutzt werden kann.

388

Dabei soll angenommen werden, dass der Entwickler sich für die Speicherung der Spieler in einer HashMap
(mit dem Namen players) entschieden hat.
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5.8.1. Verträge für Verhaltenskomponenten
Wie bereits in Kap. 5.5.4 erläutert wurde, besteht die Aufgabe des Entwicklers darin, dass er
ein Agentenverhalten durch sinnvolle Kombinationen von Verhaltenskomponenten generiert.
Das Vertragsmodell soll ihn dabei unterstützen. Die Verträge müssen sich daher auf die Verhaltenskomponenten beziehen und während der Verhaltenskomposition überprüft werden.
Dies impliziert, dass die Überprüfung des Vertragsmodells zur Laufzeit geschehen muss, da
auch das Verhalten erst zur Laufzeit festgelegt werden soll.
Dies führt uns allerdings in ein Dilemma. Einerseits ähneln die zu spezifizierenden Zusicherungen Invarianten, andererseits aber auch Vor- und Nachbedingungen. Sie sind den Invarianten zuzuordnen, da sie sich auf Objekte beziehen und nicht als Teil von Methoden formuliert werden können. Zudem sind sie nicht nur bei der Ausführung einer einzelnen Methode
gültig, sondern während der gesamten Laufzeit des erstellten Verhaltens. 389 Andererseits ähneln sie den Vor- und Nachbedingungen, da sie zu gezielten Aufrufen von Methoden (bei der
Generierung vom Agentenverhalten) überprüft werden müssen. Zudem können die Zusicherungen in zwei Teile zerlegt werden, die in ihrer Form dem Konzept der Vor- und Nachbedingungen entsprechen. Dies liegt an den beiden Hauptproblemen der Verhaltenskomposition,
die bereits erwähnt wurden: der Entwickler muss sicherstellen, dass bei der Einbeziehung
einer Verhaltenskomponente gewisse andere Komponenten auch bzw. nicht einbezogen werden. Dies entspricht den Vorbedingungen für die Nutzung der Komponente. Für jede Verhaltenskomponente muss vom Nutzer spezifiziert werden, welche anderen Verhaltenskomponenten sie benötigt und mit welchen sie konkurriert. Mit der Einbeziehung der Verhaltenskomponente wird das Verhalten des Agenten um eine Funktionalität erweitert. Dies entspricht
einer Nachbedingung, die gleichzeitig als Grundlage für die Überprüfung der Vorbedingungen anderer Verhaltenskomponenten herangezogen wird. Für die weitere Problembetrachtung
sollen die Zusicherungen daher den Vor- und Nachbedingungen zugeordnet werden, da die
bewusste Unterscheidung bei der Überprüfung der Zusicherungen benötigt wird.
Zur Formulierung der Zusicherungen können vier verschiedene Strategien verfolgt werden:
1. Der Entwickler gibt als Vorbedingung für eine Verhaltenskomponente explizit an, welche
anderen Komponenten sie benötigt bzw. mit welchen sie konkurriert. Als Nachbedingung
389

Genaugenommen gilt hier eine noch schärfere Forderung, als bei dem vorgestellten Konzept der Invariante:
die Gültigkeit muss auch außerhalb der stabilen Zustände gewährleistet werden.
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wird angegeben, dass eine Instanz der Verhaltenskomponente vorhanden ist.
Dies ist vorteilhaft, wenn jede Verhaltenskomponente nur in Verbindung mit wenigen anderen Komponenten steht. Diese Strategie wird aber inakzeptabel, wenn eine Vielzahl von
Komponenten betroffen ist. Beispielsweise muss der Entwickler nicht nur bei einer neuen
Verhandlungskomponente sämtliche Bestehenden angeben, sondern auch bei sämtlichen
Bestehenden die Neue angeben.
2. Der Entwickler verfeinert die Begriffshierarchie durch die Definition weiterer Unterklassen. In den Unterklassen sollen nur sich untereinander substituierbare Verhaltenskomponenten zusammengefasst werden. Anschließend können als Vorbedingungen Zusicherungen mittels logischer Prädikate definiert werden, die sich bei der Auswertung nicht nur auf
einzelne Komponenten beziehen, sondern alle Komponenten einer Unterklasse gleichzeitig überprüfen. Als Nachbedingung wird angegeben, dass eine Instanz der entsprechenden
Unterklasse vorhanden ist.
Dies ist insbesondere vorteilhaft, wenn viele Komponenten miteinander in Konkurrenz
stehen und zu einer Unterklasse zusammengefasst werden können. 390 Der Aufwand für
die Erstellung einer Hierarchie wird aber unnötig groß, wenn wenige oder gar nur einzelne
Komponenten einer Unterklasse zugeordnet werden können.
Zudem kann durch die Einführung einer Hierarchie nicht sichergestellt werden, dass keine
Konflikte über die Klassengrenzen hinaus entstehen. Schließlich können entweder der
Entwickler selbst oder später hinzukommende Entwickler sich entscheiden, neue Unterklassen einzuführen. Die Verhaltenskomponenten dieser Unterklasse können nun Teile
der Nachrichtenschnittstelle von Verhaltenskomponenten in anderen Unterklassen nutzen.
Dies kann Konflikte auslösen, wenn diese Komponenten in Konkurrenz zueinander stehen, dies aber durch die Klassengrenze nicht erfasst wird.
3. Der Entwickler gibt als Vorbedingungen die Nachrichten an, die eine Verhaltenskomponente erwartet, damit sie ihre spezifizierte Funktionalität ausführen kann. Wenn wenigs-

390

In dem Kurierdienstmodell ist dies bei den Verhandlungskomponenten zu beobachten. Diese stehen alle
zueinander in Konkurrenz und könnten daher unter einer Unterklasse „Verhandlungsstrategien“ gekapselt
werden. Anschließend erhält jede Verhandlungskomponente die Vorbedingung, dass keine andere
Verhaltenskomponente aus dem Bereich der „Verhandlungsstrategien“ ausgewählt werden darf.
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tens eine dieser Nachrichten von anderen Verhaltenskomponenten erzeugt werden kann,
so kann die Komponente (zumindest einen Teil) ihrer spezifizierten Funktionalität erbringen. Als Nachbedingung wird angegeben, dass Instanzen der erzeugbaren Nachrichten
dieser Verhaltenskomponenten verfügbar sind.
Diese Strategie ist von Vorteil, wenn viele Verhaltenskomponenten in Konkurrenz zueinander stehen oder diese Verhaltenskomponenten unterschiedlichen Unterklassen zugeordnet werden und somit klassenübergreifende Konflikte entstehen. Dies kann bewusst oder
unbewusst vorkommen. Unbewusst ist es, wenn Verhaltenskomponenten von verschiedenen Entwicklern programmiert und ohne Rücksprache unterschiedlichen Unterklassen zugeordnet werden. Diese Zuordnung kann aber auch bewusst vorgenommen werden, wenn
der Entwickler der Meinung ist, dass die bestehende Kategorisierung den Anforderungen
nicht mehr gerecht wird. Der Entwickler muss nun nicht mehr mühsam jede einzelne Unterklasse ansprechen, sondern braucht nun nur noch die Nachrichtentypen angeben, die
benötigt werden.
Diese Strategie kann sich aber nachteilig auswirken, wenn nicht nur die einzelnen Nachrichten für die Ausführung der spezifizierten Funktionalität ausschlaggebend sind, sondern durch den Nachrichtenfluss zwischen zwei Objekten eine Art Kommunikationsprotokoll realisiert werden soll. In unserem Kurierdienstmodell beispielsweise findet ein vordefinierter Nachrichtenaustausch durch die Verhandlungskomponenten statt. Hierbei ist
die entscheidende Funktionalität, dass über den geregelten Nachrichtenfluss ein Verhandlungsergebnis zustande kommt.
4. Der Entwickler nutzt eine Mischform der drei vorhergehenden Strategien. Hierbei gibt er
als Vorbedingungen für jede Verhaltenskomponente entweder die Komponenten an, die
benötigt werden bzw. mit denen sie konkurriert, oder er definiert Zusicherungen unter
Einbeziehung der Begriffshierarchie.
Hierdurch erhält er einen Freiheitsgrad, der die bereits angegebenen Nachteile der beiden
ersten Strategien ein wenig zu mildern vermag. So kann davon ausgegangen werden, dass
jede Verhaltenskomponente nur wenige andere Komponenten benötigt. Daher ist es wesentlich einfacher, diese direkt anzugeben. Die Anzahl der konkurrierenden Verhaltens-
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komponenten kann aber deutlich höher sein, so dass hier die Einführung einer Zusicherung auf Basis der Unterklassen die Formulierung vereinfacht.
Zusätzlich zu dieser Vorgehensweise soll der Entwickler aber auch die verarbeitbaren
Nachrichten einer Verhaltenskomponente angeben. Hiermit erfolgt neben der erweiterten
Dokumentation auch eine Überprüfung der Begriffshierarchie. Dabei wird nämlich überprüft, ob die erforderlichen Nachrichten auch noch von anderen Verhaltenskomponenten
erzeugt werden, die nicht durch die Zusicherungen mittels der Begriffshierarchie erfasst
wurden. Andersherum wird durch die konkrete Angabe von Komponenten der geregelte
Nachrichtenfluss sichergestellt.
Die Nachbedingungen ergeben sich aus der Kombination der Nachbedingungen aller vorhergehenden Strategien. So wird angegeben, dass eine Instanz der entsprechenden Verhaltenskomponente und der zugeordneten Unterklasse erzeugt wurde. Zudem werden die
erzeugbaren Nachrichten angegeben. Hier darf der Entwickler keine Auswahl zwischen
den verschiedenen Strategien vornehmen. Da die Nachbedingungen wesentlich einfacher
formuliert werden können, erscheint dies akzeptabel, wenn man hierdurch die Vorteile der
unterschiedlichen Formulierungsmöglichkeiten bei den Vorbedingungen nutzen kann.
Da die Zusicherungen allerdings zur Laufzeit ausgewertet werden sollen, müssen sie in einer
vom System verständlichen Form formuliert werden. Hierbei bietet sich eine mathematische
Formulierung an.
Seien vi , v j , v k mit vi ≠ v j ≠ v k Verhaltenskomponenten.
Sei V die Menge aller Verhaltenskomponenten, die für das Verhalten der Agenten
einbezogen wurden.
Seien U j , U k mit U j ≠ U k zwei Unterklassen.
Sei m eine Nachricht
die Menge der erwarteten Nachrichten einer Verhaltenskomponente (ImSei M vImp
i
port-Nachrichtenschnittstelle)
die Menge der erstellbaren Nachrichten einer Verhaltenskomponente
Sei M vExp
i
(Exportschnittstelle)
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Einbindung der Komponente

Strategie Einbindung der Komponente

vi erfordert die Einbindung der

vi verbietet die Einbindung der

Komponente v j oder eines Substitut

Komponente v j oder eines Substitut

von v j

von v j

Kann in dieser Form nicht formuliert Kann nur in mehreren Vorbedingungen
werden, da in der Vorbedingung nur beschrieben werden:

1

eine Komponente beschrieben wird:

(vi ∈ V ⇒ v j ∉ V ) ∧ ... ∧

vi ∈ V ⇒ v j ∈ V

(v i ∈ V ⇒ v k ∉ V )

vi ∈ V ⇒ (∃!U j : v j ∈ U j ) ∧

vi ∈ V ⇒ (∃!U i : vi ∈ U i ) ∧

( U j ∩ V ≥ 1)

2

( U i ∩ V =1)

vi ∈ U i ⇒ v j ∉ U i
vi ∈ V ⇒ ∃v j ∈ V :

3

(m ∈ M
(m ∈ M

Imp
vi
Exp
vi

∧ m∈M
vi ∈ V ⇒ ¬∃v j ∈ V : m ∈ M vImp
∧ m∈M
i
∧ m∈M

Entsprechend Strategie 1 kombiniert Entsprechend Strategie 1 kombiniert
4

mit Strategie 3 bzw. Strategie 2 mit Strategie 3 bzw. Strategie 2
kombiniert mit Strategie 3

Tab. 9:

kombiniert mit Strategie 3

Formulierungsmöglichkeiten der benötigten Einbeziehungen

Von diesen vier Strategien ist die Letzte am weitgreifendsten und unterstützt den Nutzer am
stärksten. Daher ist sie implementiert worden.

5.8.2. Überprüfung der Verträge
Nachdem dargestellt wurde, in welcher Form Verträge für ein Agentenmodell definiert werden können, muss festgelegt werden, wie die Überprüfung der Verträge erfolgen soll. Dabei
müssen dabei drei Entscheidungen getroffen werden.

5.8.2.1.

Zeitpunkt der Überprüfung

Die Überprüfung des Agentenverhaltens muss gezwungenermaßen direkt nach der Zusammensetzung des Agentenverhaltens erfolgen. Betrachtet man die gängigen Schritte bei der
Durchführung einer Simulation, so ist die Zusammensetzung des Agentenverhaltens der Initialisierung der Simulation zuzuordnen. Die Überprüfung des Vertragsmodells sollte daher als
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letztes innerhalb der Initialisierung und direkt vor der Durchführung des Simulationslaufes
stattfinden.

5.8.2.2.

Zielsetzung der Überprüfung

Die meisten Implementationen des Vertragsmodells deuten die Verletzung einer Zusicherung
als Fehler in der Implementation. Dementsprechend wird die Ausführung des Programms
abgebrochen. Hierbei ist die einzige adäquate Fehlerbehandlung die Anpassung des Quellcodes, so dass die Vertragsverletzung bei zukünftigen Ausführungen vermieden wird. Es dient
daher als Unterstützung des Entwicklers bei der Erstellung von fehlerfreier Software.
Innerhalb der Agentensimulation stellt die Verletzung eines Vertrages auch einen Fehler dar.
Er besteht aber nicht aus einem semantischen Fehler 391 auf Seiten der Verhaltenskomponenten. Stattdessen hat der Nutzer bei der Generierung des Agentenverhaltens eine Kombination
von Komponenten ausgewählt, die nicht als valide angesehen wird. Die Ausführung des Simulationslaufes würde zu keinem aussagekräftigen Ergebnis führen. Um dem Nutzer das
(häufig langwierige) Warten auf die Beendigung des Simulationslaufes zu ersparen, soll dieser gar nicht gestartet werden dürfen. Stattdessen erhält der Nutzer einen Hinweis auf die
Vertragsverletzungen. Anschließend soll die Kombination der Verhaltenskomponenten so
abgeändert werden, dass ein valides Verhalten entsteht. Das Vertragsmodell in Kontext der
agentenbasierten Simulation besitzt also eine Unterstützungsfunktion auf einer höheren semantischen Ebene und einen anderen Adressaten, als das allgemeine Vertragsmodell. Es dient
als Unterstützung des Nutzers bei der Erstellung von validen Modellen. Das Entwickeln von
fehlerfreien Verhaltenskomponenten bleibt hiervon aber unberührt.
Man kann aber davon ausgehen, dass der Kontext, indem gewisse Verhaltenskomponenten
eingesetzt werden, einem Wandel unterworfen sind, ohne dass hiervon die Implementation
betroffen sein muss. Es wäre daher wünschenswert, dass die Formulierung der Verträge getrennt vom Quellcode gespeichert wird, da somit eine Änderung des Kontexts keine Veränderung des Quellcodes erfordert. Als Beispiel wurde bereits im Kapitel 5.8.1. auf die Konflikte
über die Klassengrenzen verwiesen, die entweder eine Anpassung der Verträge oder der
Implementation erfordern.

391

Es könnte sich auch um einen syntaktischen Fehler handeln, allerdings werden diese im Normalfall vom
Compiler angezeigt werden.
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5.8.2.3.

Strategie der Überprüfung

Hierbei muss eine Strategie festgelegt werden, wie die Verträge überprüft werden sollen. Da
die Verhaltenskomponenten sich innerhalb ihrer Vorbedingungen auf andere Komponenten
beziehen, scheidet eine sequentielle Einbeziehung der Komponenten aus. Bei der Überprüfung der Verträge würde es nämlich zu Vertragsverletzungen kommen, wenn sich die Vorbedingungen auf Komponenten beziehen, die erst zu einem späteren Zeitpunkt einbezogen werden.
Stattdessen sollen alle Verhaltenskomponenten auf einmal einbezogen und gemeinsam überprüft werden. Als Metapher kann man von einem „Versuchslabor“ sprechen, wo alle Komponenten gesammelt werden, bevor die gemeinschaftliche Zulässigkeit überprüft wird. Aus den
einzelnen Verträgen der Verhaltenskomponenten wird ein neuer großer Vertrag, der für die
Kombination der Komponenten (also dem Agentenverhalten) gilt. Dies geschieht, in dem
sämtliche Vorbedingungen der Komponenten übernommen werden.
Erst wenn keinerlei Vorbedingungen mehr verletzt werden, darf das Verhalten des Agenten
übergeben werden und die eigentliche Simulation beginnen.

5.9. Zusammengefasste Anforderungen an FAME
In den vorangegangenen Kapiteln wurden eine Vielzahl von Konzepten umrissen, die nun
gemeinsam in einem neuen Framework ihren Niederschlag finden sollen. Dieses Framework
soll also
1. einem Black-Box-Framework entsprechen, das dem Nutzer eine Bibliothek von
Verhaltenskomponenten zur Verfügung stellt, aus denen er das Verhalten seines
Agenten komfortabel zusammenstellen kann. Gleichzeitig ist es so flexibel, dass
weitere Verhaltenskomponenten in die Bibliotheken eingefügt werden können
bzw. bestehende Verhaltenskomponenten wieder entfernt werden können.
2. den Nutzer bei der Schaffung eines validen Agentenverhaltens unterstützen, indem es Verträge, die jeder Verhaltenskomponenten mitgegeben werden, evaluieren kann und somit ungültige Komponentenkombinationen von vornherein ausschließt.
3. einen Agenten mit diesem Verhalten erstellen, der anschließend in einer anderen
Simulationsumgebung genutzt werden kann, ohne dass bei dieser größere Umstellungen vorgenommen werden müssen.
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6. Implementation von FAME
In diesem Kapitel soll ein Überblick in die vorgenommenen Implementierungen im Rahmen
dieser Diplomarbeit gewährt werden. Der schematische Aufbau von FAME wird in Abb. 46
dargestellt.
FAME
AgentEditorComponent

creates

AgentEditorGUI
creates

DirectoryFilenameFilter

uses

ElementClassLoader

creates

ContractParser

creates

ContractRevisor
Element

uses

creates

ResultGUI
attribute

Attribute

AgentMovement

Abb. 46:

internalMethods

InternalMethod

WorkManagement

Interpersonal
Methods

Interpersonal
Method

CallForProposal

Darstellung der Struktur von FAME in Anlehnung an UML-Klassendiagramme
bzw. UML-Paketdiagramme

Zu Anfang wird dargestellt, wie die Verträge mittels XML implementiert werden können.
Anschließend wird sich der Implementierung der eigentlichen FAME-Funktionalität zugewandt. Dabei wird zuerst gezeigt, wie die Verhaltenskomponenten implementiert werden.
Anschließend wird auf die Problematik der Erzeugung von Objekten zur Laufzeit eingegangen und die Nutzung eines ClassLoaders motiviert. Danach erfolgt die Darstellung der Vertragsüberprüfung. Zum Schluss wird kurz die Einbettung in FAMOS beschrieben.

6.1. Eignung
von
Vertragsmodells

bestehenden

Implementationen

des

Um den Grad der Wiederverwendung zu erhöhen, sollte man nach Möglichkeit auf bereits
bestehende Implementationen zurückgreifen. Allerdings muss die Angemessenheit für die
bevorstehende Aufgabe überprüft werden. Wie bereits beschrieben, bestehen einige Besonderheiten bei der Formulierung von Verträgen im Kontext der Verhaltensgenierung, die hier
noch einmal kurz zusammengefasst werden:
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1. Chimäre aus Klasseninvariante und Vor- bzw. Nachbedingungen (s. 5.7.1.)
2. Unterstützungsfunktion des Nutzers bei der Modellvalidierung (s. 5.7.2.2.)
3. Trennung von Vertragsformulierung und Quellcode (s. 5.8.2.2.)
Die bekannteste Implementation stellt EIFFEL dar. Vernachlässigt man auch die Sprachbarriere zu Java, so können die Besonderheiten der Spezifikation nicht befriedigend abgebildet
werden. Die erste Besonderheit könnte man noch durch die Zwangszuordnung zu einem der
beiden Konzepte realisieren, aber die Trennung von Vertragsformulierung und Quellcode
lässt sich gar nicht realisieren. Gleiches gilt für JWAM. Beide Implementationen sind zu sehr
auf die Unterstützung des Entwicklers ausgelegt. Daher muss eine Neuentwicklung vorgenommen werden.

6.2. Implementation der Verträge
Die Verträge sollen einerseits an die Verhaltenskomponenten gebunden werden, andererseits
aber nicht direkt im Quellcode angegeben werden, damit sie bei Bedarf geändert werden können, ohne dass der Quellcode neu kompiliert werden muss.
Eine Möglichkeit hierfür besteht in der Formulierung des Vertrags in einer eigenständigen
Datei. Auf diese kann dann mittels der Verhaltenskomponente zugriffen werden. Dabei kann
der Vertrag in seiner Formulierung als Dokument betrachtet werden, das keinerlei eigene programmier-technische Implementation erfordert, aber ausreichend standardisierbar ist, um von
der entsprechenden Programmiersprache überprüft zu werden. Dabei stellt die Formulierung
der Verträge mittels der Extensible Markup Language, oder kurz XML, die geeigneteste
Möglichkeit dar.

6.2.1. Datendefinition
Bei den Daten wird bewusst zwischen zwei Bestandteilen unterschieden: dem Dateninhalt,
auch als Textinhalt bezeichnet, bei dem die Information als Text-String formuliert wird, und
der Datenbeschreibung, auch als Textauszeichnungen bezeichnet, die den Dateninhalt umgibt,
und eine nähere Beschreibung darstellt. Diese beiden Bestandteile werden zu der XML-Basiseinheit zusammengefasst: dem sogenannten Element. Die Datenbeschreibung besteht aus sogenannten Tags. Man unterscheidet zwischen Start-Tags (definiert durch <Beschreibung>)
und End-Tags (definiert durch </Beschreibung>). Ein Element wird durch ein Paar dieser
Tags ausgezeichnet, der Dateninhalt muss dabei von ihnen eingeschlossen sein. Als BesonKonzeption und prototypische Implementation neuer Verhandlungsstrategien für eine agentenbasierte Simulationsumgebung
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derheit bietet XML die freie Formulierungsmöglichkeit von Tags (z. B. im Gegensatz zur
HTML, bei der dem Nutzer nur ungefähr 100 vordefinierte Tags zur Verfügung stehen).
Allerdings können mit XML nicht nur einfache Daten sondern auch komplexe, aber strukturierte Daten erzeugt werden. Dies geschieht, indem die Elemente geschachtelt werden. Jedem
Element darf genau ein Element übergeordnet werden. Dieses Element wird dann auch als
Elternelement bezeichnet.

392

Andersherum dürfen jedem Element beliebig viele Elemente

untergeordnet werden. Diese werden dann als Kinderelemente bezeichnet. Hierdurch entsteht
eine Baumstruktur.
Dabei ist zu beachten, dass die Klammerung durch die Tags korrekt vorgenommen wird.
Wenn sich der Start-Tag eines Elementes im Inhalt eines anderen Elementes befindet, dann
muss sich auch der End-Tag im Inhalt desselben Elementes befinden.
Neben den Tags und dem Dateninhalt, können die Elemente auch noch Attribute besitzen. Ein
Attribut ist ein Paar aus einem zulässigen XML-Namen 393 und einem Wert, das dem StartTag eines Elements zugewiesen ist. Der Nutzer erhält jedenfalls zwei Möglichkeiten, wie er
Daten definieren kann. Entweder nutzt er Kinderelemente oder Attribute. Da einem Element
aber nicht mehrere Attribute mit identischem Namen zugewiesen werden dürfen, gilt die
elementbasierte Struktur als flexibler und erweiterbarer. 394 Auf der anderen Seite kann er
einem Attribut einen default-Wert zuweisen und somit den Wertebereich einschränken. Von
der Syntax her gibt es aber keine Vorschriften, wann der Entwickler Elemente und wann er
Attribute nutzen sollte.

392

Allerdings besitzt jedes XML-Dokument nur genau ein Element, dass kein Elternelement besitzt. Dies ist das
erste Element im Dokument und jenes, dass alle anderen Elemente enthält. Es wird als Wurzelelement
bezeichnet.
393
Zulässige XML-Namen dürfen aus (fast) beliebigen alphanumerischen Zeichen bestehen. Ausnahmen
bestehen in Zeichenketten, in denen der Begriff „xml“ (in beliebiger Kombination von Klein und
Großbuchstaben) vorkommt. D.h. sie dürfen neben dem lateinischen Alphabet (a-z bzw. A-Z) und den
arabischen Zahlen, auch nicht-lateinische Buchstaben (beispielsweise griechische Buchstaben, Umlaute) oder
Ideogramme enthalten. Von den Sonderzeichen sind allerdings nur der Unter-, der Bindestrich und der Punkt
erlaubt. Es dürfen keine weiteren Interpunktionszeichen oder Leerzeichen genutzt werden. Zudem muss ein
XML-Name mit einem Buchstaben bzw. Ideogramm oder dem Unterstrich beginnen. Vgl. W3C (2004),
Abschnitt 2.3
394
Vgl. Harold, Means (2003), S. 18
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6.2.2. Document Type Declaration
Durch die Datendefinition könnten bereits Verträge definiert werden. Ein Beispiel findet sich
nachstehend. Dort wird eine Formulierungsmöglichkeit für die Vorbedingungen des Vertrages
für die Tit-for-Tat-Strategie innerhalb des Agentenmodells dargestellt.
<Vertrag>
<Vorbedingungen>
<Vorbedingung>
Komponente Verhandlungsbewertung muss enthalten sein
</Vorbedingung>
<Vorbedingung>
Es darf keine weiteren Verhandlungsstrategien geben
</Vorbedingung>
</Vorbedingungen>
</Vertrag>
Da die XML aber dem Entwickler die Möglichkeit gibt, eigene Tags und Attribute zu definieren, kann noch nicht sichergestellt werden, dass die Verträgen in einer Form beschrieben werden, die von FAME verstanden werden kann. Da dieses Problem aber nicht nur in diesem
Kontext auftritt, kann der Entwickler Dokumentenmodelle vorgeben. Ein Dokumentenmodell
definiert die Dokumente, die mit einer Sprache definiert werden können oder es bestimmt,
welche Dokumente mit der Sprache konform sind. 395 Die bekannteste Art ein XMLDokumentenmodell zu spezifizieren stellt die Definition einer Document Type Declaration
(DTD) dar, welches ein Überbleibsel aus SGML ist. DTDs werden in einer formalen Syntax
geschrieben, die genau erklärt, welche Elemente wo im Dokument auftauchen und wie der
Inhalt und die Attribute der Elemente aussehen dürfen. Man kann metaphorisch von der
„Grammatik von XML“ sprechen. 396 Es beruht auf dem Prinzip, dass alles, was nicht explizit
erlaubt wird, verboten ist. Dabei dient die DTD in erster Linie zu Dokumentationszwecken. 397
Allerdings können unterschiedliche XML-Applikationen verschiedene DTDs einsetzen, da die
Applikationen die Zulässigkeit der Dokumente, d.h. die Verständlichkeit für die Applikation,
auch unterschiedlich interpretieren. Da die Behandlung von nicht verständlichen Dokumen-

395

Vgl. Ray (2002), S. 157
Vgl. Ray (2002), S. 162
397
Vgl. Harold, Means (2004), S. 103
396
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ten 398 aber zu fatalen Fehlern in den Applikationen führen kann, besteht die Möglichkeit eine
Validierung zwischen dem Dokument und der DTD. Ein Parser vergleicht ein Dokument mit
seiner DTD und listet alle Stellen auf, an denen das Dokument von den Vorgaben der DTD
abweicht. Die Applikation kann dann entscheiden, wie es mit den Verletzungen umgeht. Es
kann beispielsweise das gesamteDokument abweisen, versuchen es zu reparieren oder nur das
ungültige Element abweisen.
Jedes Element, dass in einem gültigen Dokument genutzt wird, muss in der DTD mittels einer
Element-Deklaration spezifiziert werden. Eine Element-Deklaration dient zwei Dingen: sie
fügt dem Namensraum der Sprache einen neuen Element-Namen hinzu, und sie gibt an, was
sich in dem Element befinden darf 399. Die Grundform sieht folgendermaßen aus:
<!ELEMENT elementname inhaltsspezifizierung>
Als

Elementname

kann

jeder

zulässige

XML-Name 400

verwendet

werden.

Die

Inhaltsspezifizierung gibt an, welche Kinderelemente in welcher Reihenfolge enthalten sein
dürfen. Da eine genaue Beschreibung der Syntax den Rahmen der Arbeit sprengen würde,
aber dem Leser der Nachschlag in der entsprechenden Literatur erspart bleiben soll, sind die
wichtigsten Inhaltsspezifizierungen mit Beispielen bezogen auf das Kurierdienstmodell im
Anhang E zusammengefasst. 401
Neben den Elementen müssen auch die auch die genutzten Attribute eines Elementes in der
DTD spezifiziert werden. Die Attributdeklaration dient drei Aspekten. Erstens gibt sie dem
Attribut einen Namen, zweitens spezifiziert sie den Datentyp des Attibuts oder eine Liste von
zulässigen Werten, die dieses annehmen kann und beschreibt das Verhalten des Attributs. 402
Die Grundform sieht folgendermaßen aus:
<!ATTLIST Elementname Attributname Attributtyp Verhalten>

398

Es wäre hier inkorrekt von einem fehlerhaften Dokument zu sprechen, da das Dokument syntaktisch korrekt
sein kann. Zudem kann das Programm von einem anderen Programm verstanden werden. Es beschränkt sich auf
eine semantische Verschiebung bei einer XML-Applikation.
399
Vgl. Ray (2002), S. 164
400
Vgl. Fussnote xxx
401
Analog der Beschreibung von Harold, Means (2003), S. 38-43
402
Vgl. Ray (2002), S. 169
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Dies ist die einfachste Form, um einem Element (genau) ein Attribut beizufügen. Allerdings
sollen einem Element häufig mehr als ein Attribut zugeordnet werden. Hierfür formuliert man
entweder mehrere solcher Attributlisten oder fügt in einer Attributliste mehrere Attribute ein.
Die Formulierung entspricht dann in der XML-Syntax:
<!ATTLIST Elementname (Attributname Attributtyp Verhalten)+>
Dabei ist aber zu beachten, dass man jedes Attribut in einem Element nur genau einmal verwenden darf. Als Attributnamen sind sämtlichen zulässige XML-Namen gestattet. XML erlaubt als Attributwerte generell beliebige Text-Strings. Mittels der Spezifierung des Attributtyps können aber restriktivere Zusicherungen generiert werden. Die wichtigsten Attributtypen
sind wiederum im Anhang E zu finden. 403 Darüber hinaus gehören zu jedem Attribut gewisse
Voreinstellungen für das Attributverhalten und einem Standardwert. Hierbei gibt es vier
Möglichkeiten 404:

•

Optional
Das Attribut ist optional. Jede Instanz des Elements kann einen Wert für das Attribut angegeben, er darf aber auch weggelassen werden. Es wird kein Standard-Wert
vorgegeben. Optionale Attribute werden mit dem Schlüsselwort #IMPLIED gekennzeichnet.

•

Notwendig
Das Attribut ist notwendig. Jede Instanz des Elements muss einen Wert für das
Attribut angegeben, allerdings wird kein Standard-Wert vorgegeben. Notwendige
Attribute werden mit dem Schlüsselwort #REQUIRED gekennzeichnet

•

Fixiert
Das Attribut ist eine unveränderliche Konstante. Das Attribut hat den festgelegten
Wert, unabhängig davon, ob das Attribut bei einer einzelnen Instanz des Elements
explizit angegeben wird. Wird es allerdings angegeben, muss es dem vorgegebenen Wert entsprechen. Fixierte Attribute werden mit dem Schlüsselwort #FIXED
gekennzeichnet.

•

Standardwert
Das Attribut ist notwendig, muss aber nicht unbedingt explizit angegeben werden.

403
404

Analog der Beschreibung von Harold, Means (2003), S. 44-50
Entnommen aus Harold, Means (2003), S. 50
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Sollte kein Wert angegeben werden, dann gilt der Standardwert aus der DTD, ansonsten wird dieser überschrieben. Es wird kein spezielles Schlüsselwort genutzt,
stattdessen

wird

der

Standardwert

in

Anführungszeichen

angegeben.

Der schematische Aufbau der gewünschten Beschreibung einer Verhaltenskomponente findet
sich in Abbildung 47.

Komponentenbeschreibung

Name

Unterklasse

Vertrag

Vorbedingungen

Beschreibung

Nachbedingungen

Benötigt Verbietet

Instanz einer
Komponente

Abb. 47:

Instanz einer
Unterklasse

Nachricht

Beschreibung einer Verhaltenskomponente

Neben der Beschreibung der Komponente (durch den Namen, die zugehörige Unterklasse und
einer textuellen Beschreibung), findet sich hier auch die Spezifikation des Vertrages. Aus der
gewählten Formulierungsstrategie lassen sich genau fünf Möglichkeiten zur Formulierung
einer Vorbedingung ableiten:
1. Benötigt die Einbeziehung der Instanz einer Verhaltenskomponente
2. Verbietet die Einbeziehung der Instanz einer Verhaltenskomponente
3. Benötigt die Einbeziehung der Instanz einer Unterklasse
4. Verbietet die Einbeziehung der Instanz einer Unterklasse
5. Benötigt die Einbeziehung einer Instanz, die eine bestimmte Nachricht erzeugt
Zudem gibt es genau drei Nachbedingungstypen:
1. Das Verhalten erhält eine Instanz der Verhaltenskomponente vi
2. Das Verhalten erhält eine Instanz der Unterklasse U i
3. Mittels

des

Verhaltens

kann

die

Nachricht

m

erzeugt

werden.
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Hieraus muss nun ein schematischer Aufbau abgeleitet werden, der innerhalb der DTD spezifiziert werden kann. Die grundlegende Unterscheidung innerhalb des Vertrages besteht zwischen Vor- und Nachbedingungen. Dieses sind die beiden Kinderelemente des Vertrages. Da
eine Verhaltenskomponente nicht nur eine Vorbedingung besitzen kann, sollen die einzelne
Vorbedingung wiederum Kinderelement der Vorbedingungen sein. Es muss aber nicht
gezwungenermaßen eine Vorbedingung benötigt werden, da beispielsweise Attribute weder
auf Nachrichten reagieren, noch auf die Existenz anderer Komponenten angewiesen seien
sollen. Daher wird der Stern-Operator genutzt. Jede Vorbedingung beginnt entweder mit dem
Schlüsselwort „Benötigt“ oder „Verbietet“. Um den Beginn des Vorbedingung-Elements mit
genau einem dieser beiden Schlüsselwörter sicherzustellen, wird dieses als Attribut an das
Element gebunden. Hierbei kann nämlich die Aufzählung der möglichen Werte genutzt
werden. Anschließend muss entschieden werden, welchem Typ die Vorbedingung entspricht.
Dies ist wiederum ein Attribut, da die Anzahl der Möglichkeiten bekannt ist und durch die
Aufzählung der Wertebereich auf genau diese Werte beschränken kann. Zum Schluss muss
nur noch der Instanzenname festgelegt werden. Da bei diesem die Anzahl der möglichen
Werteausprägungen nicht vorher bekannt ist, kann dieser nicht als Attributname festgelegt
werden.
Bei den Nachbedingungen unterscheiden wir zwischen drei verschiedenen Typen. Dies prädestiniert die Formulierung der einzelnen Nachbedingung mittels Attributen. Da wir aber sicherstellen wollen, dass die als Nachbedingung genau eine Instanz der Verhaltenskomponente
und der Unterklasse erzeugt wird, können wir hier nicht mit Attributen arbeiten. Mit diesen
können wir zwar den Wertebereich einschränken, aber wir können bei mehreren Nachbedingungen nicht sicherstellen, dass unterschiedliche Attributtypen genutzt werden. Daher werden
hier unterschiedliche Kinderelemente angelegt, bei denen wir konkret festlegen, welchem Typ
sie entsprechen und in welcher Reihenfolge sie auftauchen müssen.
Eine beispielhafte DTD mit einem Beispiel findet sich in Anhang E.

6.3. Übertragung der Verträge
Nachdem nun die Verträge in einer formalen Art definiert wurde, müssen sie anschließend
überprüft werden. Da XML selber keine Programmiersprache ist, müssen die Daten zuerst in
eine andere Programmiersprache übertragen werden. Dabei besitzen die verschiedenen
Programmiersprachen sogenannte XML-Prozessoren, mit denen sie XML-Dokumente einlesen, interpretieren und manipulieren können.
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Ein typischer XML-Prozessor ist aus Komponenten aufgebaut, die jeweils einen einzelnen
Schritt ausführen. Mit jedem Schritt werden die Daten weiter für ihre beabsichtigte Aufgabe
aufgearbeitet. Grundkomponenten sind:

•

Parser
Jeder XML-Prozessor basiert auf einem Parser. Die Aufgabe eines Parsers besteht
darin, die XML-Dokumente wieder in einzelne Elemente, Attribute und weitere
Bestandteile zu zerlegen. Diese werden dann als Token bezeichnet. Die Token
werden anhand von Start-Tags eines Elementes, bestimmten Zeichenketten, der
Anfangsbegrenzung einer Steueranweisung oder weiteren Auszeichnungen, die einen Wechsel zwischen den verschiedenen Hierarchieebenen innerhalb des Dokumentes identifizieren, gebildet. Die einzelnen Token werden dann an den EventSwitcher weitergegeben. 405 Zusätzlich überprüft der Parser auch die Wohlgeformtheit des Dokumentes und meldet gefundene Fehler zurück und stoppt das weitere
Parsen. 406

•

Event-Switcher
Der Event-Switcher übernimmt die Token vom Parser und entscheidet je nach der
Art des Tokens über die weitere Verfahrensweise. Einige Token signalisieren, dass
eine Änderung im Verhalten notwendig wird. Diese werden als Ereignis bezeichnet. Ein Ereignis kann beispielsweise der Anfang, der Inhalt oder das Ende eines
Elements sein. Was aber letztlich als Ereignis interpretiert wird, entscheidet der
Event-Switcher. Wie mit dem Ereignis umgegangen wird, entscheidet die
angebundene Applikation.

Die vom Event-Switcher zurückgegebenen Ereignisse können nun auf unterschiedliche Art
interpretiert und weiterverarbeitet werden, daher gibt es unterschiedliche Modelle. Die beiden
gängigsten Modelle sind das ereignisorientierte Modell und das baumorientierte Modell.

6.3.1. Ereignisorientiertes vs. Baumorientiertes Modell
Innerhalb eines ereignisorientierten Modells werden die vom Event-Switcher gemeldeten Ereignisse bereits zur Laufzeit an die Applikation übertragen und dort direkt weiterverarbeitet..

405
406

Vgl. Ray (2002), S. 301
Vgl. Harold, Means (2003), S. 7
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Wenn der Parser ein Start-Tag, ein End-Tag oder Zeichendaten vorfindet, dann teilt er diese
Informationen der Anwendung sofort mit. Im Programm wird das Dokument Schritt für
Schritt sichtbar. 407 Man spricht auch von einem strombasierten Vorgehen. Im ereignisorientierte Modelle werden aber immer nur eine begrenzte Menge von Informationen betrachtet, da
das zur Zeit betrachtete Ereignis wieder überschrieben wird, nachdem ein Neues gefunden
wurde. Es werden nur die Elementnamen in dem sog. Kontext-Stack behalten, um die
Wohlgeformtheit des Dokuments überprüfen zu können. Soll das zu parsende Dokument mit
einer DTD verglichen werden, so muss diese dem Parser vorher bekannt gegeben werden. Sie
brauchen aber während des Parsens kein vollständiges Abbild des Dokuments aufzubauen,
was den benötigten Speicher erheblich reduziert. 408 Damit eignet sich das ereignisorientierte
Modell insbesondere für die Bearbeitung von großen Dokumenten. Hier können Dokumenten
mit einer Größe im Mega- oder gar Gigabyte-Bereich bearbeitet werden, ohne dass das
System an die Kapazitätsgrenze bei den Ressourcen zu stößt.
Ereignisorientierte Modelle stellen jedoch hohe Anforderungen an die Anwendung, an die sie
die Ereignisse weitergeben. Zur Verarbeitung der Ereignisse muss in der Regel eine Zustandsmaschine entwickelt werden, also ein Programm, das den aktuellen Kontext versteht
und die in den Ereignissen abgelegten Informationen richtig einordnen kann. 409
Die ereignisorientierte Methode ist insgesamt ein sehr einfacher Mechanismus. Einige Aufgaben erfordern aber, dass die Struktur des Dokuments als Modell für nicht-sequentielle Operationen wie etwa die Verschiebung von Knoten oder die Auflösung von Querverweisen über
das ganze Dokument hinweg im Speicher verbleibt.

410

Bei den baumorientierten Modellen

wird berücksichtigt, dass XML-Dokumente bereits in Baumstruktur formuliert werden und
bauen für die angebundenen Anwendung eine interne Baum-Repräsentation auf. Die weitergeleiteten Ereignisse des Event-Switchers werden genutzt, um dem Baum weitere Knoten
hinzuzufügen, bis keine weiteren Ereignisse mehr vorhanden sind. Erst nachdem der komplette Baum aufgebaut worden ist, wird diese an die Anwendung übergeben. Statt auf dem
Ereignisstrom arbeitet die Anwendung also mit der Baum-Repräsentation. Einer der Vorteile
der baumorientierten Modelle liegt darin, dass die Anwendung sich nicht mit der Analyse des
Kontexts und Rückwirkungen im Fehlerfall auseinandersetzen muss. 411 Die Bearbeitung des
407

Vgl. Harold, Means (2003), S. 335
Vgl. Harold, Means (2003), S. 305
409
Vgl. Harold, Means (2003), S. 305
410
Vgl. Ray (2002), S. 302
411
Vgl. Harold, Means (2003), S. 305
408
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Dokuments geschieht mit den sogenannten Baum-Prozessoren. Dies ist der Teil einer Anwendung, die mit dem Baum-Modell arbeiten kann. Mit ihm kann innerhalb des Baums manövriert werden (typischerweise mit einer Tiefensuche) um beispielsweise bestimmte Elemente
zu manipulieren oder eine erweiterte Syntaxüberprüfung vorzunehmen.
Bevor nun eine Entscheidung zu Gunsten des einen oder anderen Modells gefällt wird, sollen
hier noch einmal die Stärken, Schwächen und die typischen Aufgaben der beiden Modelle
verglichen werden. 412
Ereignisorientiertes Modell

Baumorientiertes Modell

Vorteile

- Sehr schnell, da die
- Erzeugung einer persistenten
Verarbeitung schon während
Baumstruktur, mit der die
des Einlesens des Dokuments
Anwendung komplexe
geschieht
Manipulationen der Elemente
- Besitzt nur geringen
einfacher durchführen kann.
Speicherbedarf
Nachteile
- Analyse des Kontexts muss
- Ein Dokument muss erst
innerhalb der Anwendung
vollständig gelesen werden, bevor
geschehen, d.h. eine
ein Anwendungsprogramm damit
Zustandsmaschine innerhalb
arbeiten kann.
der Anwendung muss
- Im RAM wird ein komplettes
Abbild der Baumstruktur erstellt
entwickelt werden. Sollen
werden, was bei sehr großen
beispielsweise DTDs genutzt
Dokumenten mit signifikanten
werden, so müssen diese vor
Perfomance-Einbrüchen
dem Beginn des Parsens
verbunden sein kann. 413
bekannt gegeben werden.
- Rückwirkungen im Fehlerfall
müssen von der
angeschlossenen Anwendung
abgefangen werden.
Typische Aufgaben
- Bearbeitung von großen
- Modifizieren von Elementen
Dokumenten.
innerhalb des Dokumentes
- Suchen eines spezifischen
- Vorher nicht festlegbare Zugriffe
Elementes innerhalb eines
auf die Elemente (random acess)
Dokumentes
- Erstellung eines
Subdokumentes, das nur auf
einem Teil der Daten basiert.
Tab. 10: Unterschiede zwischen Ereignis- und Baumorientierten Modell

412

Vgl. Harold, Means (2003), S. 315; Ray (2002), S. 312; Vgl. Birbeck et al. (2001), S. 531
Während Harold und Means nur von einer Vervielfachung des Speicherbedarfs schreiben, führt Brownell in
seinem Buch an, dass typische Implementationen des ereignisorientierten Modell bis zu 10 Byte an
Arbeitsspeicher beanspruchen, um ein Byte an Text (also noch nicht einmal Information!) des XML-Dokuments
zu repräsentieren. Diese Situation verschlechtert sich noch bei weiten, wenn Teilbäume des Dokuments
manipuliert werden sollen, da hier Kopien erstellt werden. Allerdings muss beachtet werden, dass das Buch von
Brownell die Nutzung von SAX2, einem ereignisorientierten Modell, propagiert. Vgl. Harold, Means (2003), S.
314; Vgl. Brownell (2002), S. 6f.

413
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6.3.2. Implementierung in FAME
In FAME wurde nun ein baumorientiertes Modell genutzt, da eine persistente Speicherung
des gesamten Vertrages benötigt wird, bevor die Überprüfung der Validität des Vertrages
erfolgen kann.
Hierfür greift FAME auf das Document Object Model (DOM) zurück. Das DOM ist eine Parser-Schnittstelle, die vom World Wide Web Consortium (W3C) standardisiert wurde und in
Java bereits als vordefiniertes Interface zur Verfügung steht. Auf Basis dieser Schnittstelle
wurde nun eine eigene Klasse ContractParser erstellt, die von einem Vertrag ein entsprechendes Baum-Objekt des Vertrages erstellt.
Dieses Baum-Objekt wird anschließend gleich in einen virtuellen Vertrag umgewandelt, der
zur weiteren Überprüfung der Validität herangezogen wird.

6.4. Implementierung der Verhaltenskomponenten
Als Grundlage der Verhaltenskomponenten wurden eine abstrakte Klasse Element definiert,
in der alle Methoden enthalten sind, die alle Verhaltenskomponenten gemeinsam haben. In
dieser Klasse wird insbesondere der Zugriff auf den Vertrag der Komponente und die Organisation der Nachrichtentypen, auf die die Verhaltenskomponente reagieren soll, geregelt. Zudem enthält sie eine abstrakte Methode handleMessage. Diese Methode muss in den abgeleiteten Verhaltenskomponenten konkretisiert werden und implementiert die Behandlung der
verständlichen Nachrichtentypen.
Anschließend werden von diesem Basistyp die drei verschiedenen Basistypen Attribute,

InternalMethod und InterpersonelMethod abgeleitet. Diese drei Klassen unterscheiden sich
inhaltlich nicht sonderlich, sondern dienen in erster Linie zur Strukturierung. Der Übersicht
halber wurden die unterschiedlichen Klassen von Verhaltenskomponenten auch in separaten
Paketen implementiert. Anschließend wurden die Verhaltenskomponenten auf Basis dieser
Grundtypen erstellt.
Die erstellten Verhaltenskomponenten beinhalten dabei:
1.

die Reimplementierung der Grundeigenschaften eines Agenten, die in FAMOS auf
die drei unterschiedlichen Grundtypen Agent, SituatedAgent und MobileAgent
verteilt wurden. Hierzu gehören u.a. die Kapselung der Umgebung in
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AgentEnvironment

bzw.

EnvironmentManagement,

der

Situiertheit

in

AgentSituation und der Bewegungseigenschaften in AgentMovement.
2.

die Reimplementierung der grundlegenden Kuriereigenschaften, die im Projekt

courierservice erstellt wurden. Hierzu gehörten u.a. die Unterteilung und getrennte
Kapselung der Kurierattribute in CourierAttributes, CourierFinalStatistic und

CourierIdentification,

sowie

dem

Zugriff

auf

diese

Werte

mittels

CourierWorkmanagement, CourierGroupManagement, CourierMovement usw.
3.

die Implementierung der benötigten Grundeigenschaften für das FEP-Modell wie
z.B. die Planung des optimalen Austauschpunkts in FEPPlanning und die Ausführung der Tour in CourierOrderTransport

4.

die prototypische Implementierung von ausgewählten Erweiterungen, insbesondere
der Tit For Tat-Strategie.

Die dabei erstellten Verhaltenskomponenten basieren dabei auf den Beschreibungen in dieser
Arbeit bzw. im Forschungsbericht, so dass hier auf eine Wiederholung der Spezifikation verzichtet wird.

6.4.1. Class-Loader
Normalerweise findet eine Instanziierung eines Objekts innerhalb eines anderen Objekts statt,
wobei spezifiziert wird von welcher Klasse dieses Objekt und unter welchem Namen abgeleitet wird. Im vorliegenden Fall ist dies aber nicht so einfach möglich. In den Paketen der
drei verschiedenen Klassen von Verhaltenskomponenten wird eine beliebige und nicht vorher
bekannte Anzahl von Klassen erstellt, aus denen das spätere Verhalten zusammengestellt
werden soll. Um nun zu verhindern, dass innerhalb des Quellcodes jede Klasse einer Verhaltenskomponente einzeln aufgezählt werden muss, wird stattdessen auf einen ClassLoader zurückgegriffen. Ein ClassLoader ist eine Schnittstelle mit deren Hilfe ein Zugriff auf uncompilierte Datenströme ermöglicht werden soll, wie sie z.B. über eine Netzwerkverbindung geliefert werden können oder eben beim Einlesen von Dateien entstehen, und anschließend in Objekte . Dieser sogenannte Bytecode wird anschließend der virtuellen Maschine angeboten, um
diesen in ein Objekt vom Typ Class umzuwandeln. Von diesen Class-Objekte kann mittels
des Befehls newInstance nun eine neue Instanz der Klasse erzeugt werden, die mittels des
Aufrufes eines unparametrisierten Konstruktors entsteht. Dies wurde auch implementiert, so
dass den nachgelagerten Komponenten eine Sammlung sämtlicher erzeugbarer Klassen übergegeben wird.
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Bei der Implementierung des ElementClassLoaders in FAME ergab sich aber ein großes
Problem: bei der Erzeugung der Klassen werden auch die Import-Anweisungen der Klassen
aufgelöst und bei Bedarf weitere Klassen importiert. Zumindest bei der Implementierung in
der Entwicklungsumgebung Eclipse führt dies zu Problemen: sollte Klassen aus einem anderen Projekt importiert werden, so führt dies zu nicht aufzulösenden Klassenkonflikten. Um
diese Konflikte aufzulösen, wurde die strikte Trennung zwischen FAMOS, FAME und dem
Quellcode des Kurierdienstprojekts aufgelöst und der Quellcode dieser drei eigentlich getrennten Projekte in einem gemeinsamen Projekt gesammelt.
Im Rahmen einer Verfeinerung von FAMOS sollte überprüft werden, ob eine
Reimplementierung des genutzten ClassLoaders die saubere Trennung der Projekte wieder
ermöglicht.

6.5. Die Implementierung der Verhaltenskomposition
Um den Benutzer bei der Erstellung eines Agentenverhaltens zu unterstützen, sollte dieser
eine möglichst bequeme Möglichkeit zur Auswahl der Verhaltenskomponenten erhalten.
Hierfür wurde eine grafische Benutzungsoberfläche implementiert, innerhalb derer der Nutzer
die gewünschten Verhaltenskomponenten miteinander kombinieren kann. In Abbildung 48
findet sich ein Screenshot dieser Benutzungsoberfläche.

Abb. 48:

Screenshot des Auswahlfensters der Komponenten
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Auf der linken Seite des Fensters finden sich sämtliche zur Auswahl stehenden Verhaltenskomponenten. 414 Diese sind zur Zeit mit CheckBoxen verbunden, so dass der Benutzer ganz
bequem seine gewünschte Konfiguration des Agentenverhaltens durch das aktivieren der entsprechenden CheckBoxen auswählen kann. In Abb. 48 ist beispielsweise die Konfiguration
eines Kuriers für das FEP-Grundmodell, d.h. ohne Verhandlungen usw., ausgewählt worden.
Um den Nutzer nun bei der Auswahl der Komponenten zu unterstützen, erscheint auf der
rechten Seite des Fensters die schematische Ausgabe des Vertrags, sobald der Nutzer eine der
Verhaltenskomponenten anwählt.
Nachdem der Nutzer eine Verhaltenskomponente ausgewählt hat, werden die Verträge sämtlicher Verhaltenskomponenten überprüft. 415 Die entsprechende Funktionalität wurde in Kapitel
5.8.2. beschrieben. Hierfür wurde die Klasse ContractRevisor geschaffen, die genau diese
Funktionalität umsetzt. Sie sammelt sämtliche Vor- und Nachbedingungen in einem neuen
Vertrag und überprüft dann die Erfüllung der Vorbedingungen. Als Ergebnis gibt sie sämtliche verletzten Vorbedingungen zurück. Diese werden anschließend mittels eines Fensters an
den Nutzer weitergegeben.

Abb. 49:

Ausgabe aller verletzten Vorbedingungen an den Nutzer

414

Die Anordnung der Verhaltenskomponenten ist derzeit noch nicht im optimalen Zustand: sie werden zwar
erste nach Klassen und anschließend in alphabetischer Reihenfolge sortiert, allerdings ist die gewählte
Darstellungsform bereits jetzt wenig übersichtlich. Diese Unübersichtlichkeit wird sich erhöhen, wenn mehr
Verhaltenskomponenten eingebunden werden. Daher wäre es zu überlegen, ob nicht in einem weiteren Schritt
statt eine elegantere Baumstruktur gewählt werden sollte.
415
Hierbei muss allerdings angemerkt werden, das bei der prototypischen Implementation nur das Verhalten der
Kuriere zusammengesetzt wird. Die Zentrale bleibt als eigenständige, atomare Simualtionsentität in FAMOS
erhalten. Da die Agenten aber teilweise auf Signale von anderen Agenten angewiesen sind, wurden sämtliche
Signale, die von solchen Entitäten versendet werden, auch in die Nachbedingungen mitaufgenommen. Dies sind
insbesondere die Nachrichten Request, Award und StartWork.
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Sollten nun noch verletzte Vorbedingungen auftreten, so muss der Nutzer die Agentenkonfiguration wiederholen. Die Rückmeldung in Abb. 49 entstand, indem nur die Komponente

CallForProposal ausgewählt wurde. Diese benötigt aber insbesondere eine Nachricht Interest
(das von der Komponente RateOrder erzeugt werden kann), um agieren zu können, sowie
eine Reihe von Attributen. Der Nutzer wird nun also zurück an die Benutzungsoberfläche
verwiesen, um die Auswahl der Verhaltenskomponenten zu revidieren.

Abb. 50:

Ausgabe bei einer validen Agenten-Konfiguration

Erst wenn keine verletzten Vorbedingungen in den Verträge der Verhaltenskomponenten entstehen, darf die Agenten-Konfiguration beendet werden. Anschließend wird die Menge aller
einbezogenen Verhaltenskomponenten an den Agenten übergeben.

6.6. Implementierung des FlexibleAgent
Wie in Kapitel 5.6.2. beschrieben, sollte der genutzte Agent auf seine Basisfunktionalität zurückgestutzt werden. Daher wurde eine neue Agentenklasse mit dem Namen FlexibleAgent
geschaffen. 416
Dieser Agent besitzt als zentrale Attribute eine Sammlung von Attribut-Komponenten, internen Komponenten und interpersonellen Komponenten. Erstere wurde als eine HashMap imp-

416

Um eine entsprechende Nutzbarkeit der bestehenden Agententechnologie von FAMOS zu ermöglichen,
wurde der Agent in das Paket famos.agent eingebettet und leitet sich von einem mobilen Agenten ab. Die
geerbten Methoden werden aber nicht genutzt.
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lementiert, damit der gezielte Zugriff auf die Attribut-Komponenten mit der Methode

getAttribute ermöglicht wird, um die Werteausprägung eines Attributs anderen Verhaltenskomponenten ohne Versand einer Nachricht zugänglich zu machen. 417 Erhält der Agent nun
eine weitere Verhaltenskomponente zugewiesen, so ordnet er diese auf Grundlage des Typs
der entsprechenden Sammlung zu.
Da die Verhaltenskomponenten im Regelfall nicht direkt auf Signale von aussen zugreifen
können, wird der Agent als Kontext genutzt. Sollte ein Signal an eine bestimmte Verhaltenskomponente gesendet werden, so wird diese zuerst an den Agenten umgeleitet. Dieser besitzt
dafür die Methode receiveMessage. Mit ihr empfängt er eine Nachtricht und leitet diese an
seine Verhaltenskomponenten weiter. Sofern eine Verhaltenskomponente in der Lage ist auf
diese Nachricht zu verstehen, wird diese an die entsprechende Behandlungsroutine

handleMessage weitergeleitet.

6.7. Einbettung in FAMOS
Um nun den Agenten in einer angeschlossenen Simulationsumgebung zur Ausführung zu
bringen, wurde FAME in FAMOS eingebettet. Zu Beginn eines Simulationsexperiments bietet FAMOS dem Nutzer eine ExperimentStarterApplication, mit der dieser die Ausprägung
seiner Modellparameter bestimmten kann. Die Auswahl des Agentenverhaltens wird nun als
weiterer Parameter hinzugefügt.

417

Ursprünglich war hier eine andere Struktur vorgesehen: Sämtliche Zugriffe auf Attribute sollte über
Nachrichtenkommunikation mit einer kapselnden internen Methode vorgenommen werden, insbesondere damit
bei der Validierung des Verhaltens die Zugriffe auf Attribut-Komponenten besser nachvollzogen werden
konnten. Allerdings fiel beim Design der Abläufe der anderen Verhaltenskomponenten auf, dass die
Nachrichtenkommunikation im Regelfall einen geregelten Zugriff auf Werte oder die Änderung von Werten
benötigt. Bei Nutzung der bisherigen Simulationsumgebung kann aber nicht sichergestellt werden, dass die
Abarbeitung in der Reihenfolge geschieht, in der die Erzeugung der Nachrichten vorgenommen wird. Zudem
würde eine Unterbrechung der
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Abb. 51: Die ExperimentStarterApplication von FAMOS für das FEP-Modell mit

Kennzeichnung der Schnittstelle zu FAME

Nach der Konfiguration des Verhaltens, wird der Agent nun an FAMOS übergeben. Dort wird
der Agent in das entsprechende Modell eingebettet und zur Ausführung gebracht.

Konzeption und prototypische Implementation neuer Verhandlungsstrategien für eine agentenbasierte Simulationsumgebung

175

Kapitel 7: Schlussbetrachtungen

7. Schlussbetrachtungen
In der vorliegenden Arbeit wurde die Schaffung eines Frameworks zur Modellierung und Validierung von Agentenverhalten anhand des Kurierdienst-Modells motiviert.
Zu diesem Zweck wurde zu Beginn der Arbeit eine detaillierte Darstellung sowohl der multiagentenbasierten Simulation als auch der Ergebnisse des zugrunde liegenden Forschungsprojekts „Agentenbasierte Simulation nachhaltiger Logistikkonzepte für Stadtkurierdienste“ vorgenommen. Auf dieser Grundlage wurde das FEP-Modell geschaffen. Es wurde auch eine
Reihe von Erweiterungen (insbesondere auf Basis der Spieltheorie) des Modells angeregt, um
die Ergebnisse zu verfeinern. Um diese Erweiterungen möglichst effizient implementieren zu
können, wurde mit FAME das komponentenbasierte Vorgehensmodell umgesetzt, das die
Komposition des Agentenverhaltens aus Verhaltenskomponenten ermöglicht. Um den Nutzer
bei der Erstellung eines (semantisch) validen Agentenverhaltens zu unterstützen, wurden die
Verhaltenskomponenten mit Verträgen verbunden, die während der Komposition evaluiert
werden. Anschließend wurde FAME in FAMOS eingebettet, um die erstellten Agenten zur
Ausführung bringen zu können.

7.1. Kritische Würdigung des FEP-Modells
Die FEP-Strategie ist eine weitere alternative Logistikstrategie, die für Stadtkurierdienste
entworfen wurde. Auf Basis der Anforderungen, die innerhalb des Forschungsberichts beschrieben wurden, und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der anderen alternativen Logistikkonzepte, wurde ein entsprechendes Modell entwickelt. Hierbei wurden insbesondere
vier Fragen betrachtet:
1. Wie viele und wo sollen die Austauschpunkte eingerichtet werden?
2. Wie sollten die Austauschpunkte ausgestattet werden?
3. Wie werden die Aufträge vergeben?
4. Wie werden die Erträge der Aufträge verrechnet?
Im Rahmen dieser Arbeit wurde auf den ersten sowie die beiden letzten Punkte eingegangen.
Für die Einrichtung der Austauschpunkte wurde ein Clusteralgorithmus entwickelt, der das
Stadtgebiet in mehrere Cluster unterteilt. An den Grenzen der Clustern können nun entspreKonzeption und prototypische Implementation neuer Verhandlungsstrategien für eine agentenbasierte Simulationsumgebung
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chende Austauschpunkte eingerichtet werden. Der Algorithmus erscheint als Heuristik bereits
akzeptable Ergebnisse zu liefern. Dabei muss die endgültige Anzahl der Cluster und deren
Lage in weitergehenden Untersuchungen genauso überprüft werden wie die Anzahl und Lage
der Austauschpunkte. Die Einteilung des Stadtgebiets in Cluster kann aber nur als Annäherung an die vermuteten Idealrouten der Kuriere angesehen werden. Eine bessere Einteilung
kann derzeit mangels Informationen nicht gefunden werden. Dafür erleichtert sie die Organisation der Teiltransporte und mindert somit die Komplexität des Gesamtmodells.
Die Kuriere und die Zentrale innerhalb des FEP-Modells wurden in Anlehnung an die bereits
bestehenden Agenten der anderen Modelle entwickelt. Um verfeinerte Ergebnisse zu erzeugen, wurden insbesondere Verhandlungs-Erweiterungen auf Basis der Spieltheorie entwickelt.
Hiermit wurde auch ein flexibler Vermittlungs- und Verrechnungsmodus zur Verfügung gestellt.
Eine prototypische Implementation des Modells wurde auch erstellt. Diese liefert aber aufgrund des Fehlens einer Validierung keine verlässlichen Ergebnisse, so dass auf eine Darstellung verzichtet wurde.
Insgesamt erscheint eine multiagentenbasierte Simulation weiterhin als probates Mittel zur
Untersuchung von Stadtkurierdiensten.

7.2. Kritische Würdigung des komponentenbasierten Ansatzes zur
Komposition des Agentenverhaltens
Der komponentenbasierte Ansatz zur Komposition des Agentenverhaltens wurde anhand der
Erweiterungen des FEP-Grundmodells motiviert. Dort erkennt man auch, dass bei der Untersuchung von vielen alternativen Verhaltensbestandteilen innerhalb eines Modells, z.B. im
Rahmen einer What-if-Analyse, die komponentenbasierte Verhaltenskomposition gegenüber
anderen Strategien zur Verhaltensimplementation als überlegen angesehen werden kann. Mit
ihr kann z.B. ein einfacherer Austausch von Teilen des Verhaltens vorgenommen werden. Bei
der Implementierung eines fixierten Agentenverhaltens erhöht die komponentenbasierte Verhaltenskomposition hingegen den Implementationsaufwand.
Durch die Zerlegung des Gesamtverhaltens in Verhaltenskomponenten kann die Übersichtlichkeit gegenüber anderen Implementationen erhöht werden. Betrachtet man die hierarchiKonzeption und prototypische Implementation neuer Verhandlungsstrategien für eine agentenbasierte Simulationsumgebung
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schen Zustandsdiagramme im FEP-Modell von FAMOS, so sind diese gegenüber der Darstellung mittels Aktivitätsdiagrammen im Nachteil, da eine quasi-getrennte Ausführung einzelner Aktionsstränge möglich wäre.
Inwieweit aber die Nutzung von bestehenden Komponenten in späteren Simulationsstudien
vorgenommen werden kann, bleibt abzuwarten.

7.3. Kritische Würdigung des Vertragsmodells
Die Anbindung des Vertragsmodells an die Verhaltenskomponenten gibt dem Entwickler ein
weiteres Werkzeug zur Validierung des Agentenverhaltens an die Hand. Dies führt natürlich
nicht automatisch zu einem validen Agentenverhalten, ermöglicht aber die Berücksichtigung
von Erkenntnissen während des Entwicklungsprozesses oder vorangegangenen Simulationsstudien. Im Gegensatz zu einer Dokumentation, können diese Erkenntnisse direkt zur Laufzeit
genutzt werden.

7.4. Kritische Würdigung des Frameworks FAME
Mit FAME wurde eine erste Umsetzung zur komponentenbasierten Verhaltenskomposition
bei gleichzeitiger Implementation des Vertragsmodells erstellt. Obwohl vieles noch in einem
prototypischen Stadium ist (z.B. die grafische Benutzungsoberfläche), konnte bereits ein erstes (komplexes) Verhalten eines Agenten entworfen werden und anschließend an die Simulationsumgebung FAMOS übergeben werden, wo der Agent zur Ausführung gebracht wurde.
Beim Zugriff auf die Verhaltenskomponenten besitzt FAME sowohl die Eigenschaften eines
White- als auch die eines Blackbox-Frameworks. Durch die Implementierung eines

ClassLoaders können von uncompilierten Dateien zuerst Klassen erzeugt werden und diese
als Objekte zur Verhaltenskomposition genutzt werden. Hierdurch erhält der Nutzer eine
deutliche Steigerung der Flexibilität.
Gleichzeitig ermöglicht die Nutzung von XML eine Trennung zwischen Quellcode der Verhaltenskomponenten und Formulierung der Verträge, so dass eine Modifikation der Verträge
auch unabhängig vom Zugriff auf Java geschehen kann.
Im vorliegenden Fall wurde sich bewusst auf die Verhaltenskomposition genau eines Agenten
beschränkt, dem Kurier des FEP-Modells. Hierbei waren einige manuelle Eingriffe bei der
Überprüfung der Verträge erforderlich, die auf Dauer wieder entfernt werden müssen.
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Zudem erfordert die vorliegende Implementierung des ElementClassLoaders die Auflösung
der Projektstrukturen, die von der Entwicklungsumgebung Eclipse angeboten werden. Stattdessen müssen alle Projekte in einem gemeinsamen Projekt vereinigt werden. Inwieweit eine
Ausführung außerhalb der Entwicklungsumgebung möglich wäre, wurde nicht überprüft.
Durch eine Re-Implementierung des Classloaders könnte das Problem allerdings gelöst werden.

7.5. Ausblick
Die Implementation von FAME ist derzeit noch nicht über das Stadium eines Prototyps hinaus, der in Zukunft noch weiter verfeinert werden muss. Neben der Verbesserung der Benutzbarkeit (z.B. sollte das System den Nutzer bei der Auflösung ungültiger Komponentenkombinationen unterstützen und die grafische Benutzungsoberfläche müsste überarbeitet werden)
und der Behebung der bereits aufgeführten Fehlern, sollte sowohl die Implementation des
Vertragsmodells als auch des komponentenbasierten Vorgehensmodells überarbeitet werden.
Das Vertragsmodell unterstützt z.B. zurzeit nur eine strikte, dreistufige Begriffshierarchie.
Man könnte sich an deren Stelle auch die Implementation einer Begriffsontologie vorstellen
(z.B. in XML), mit deren Hilfe wesentlich komplexere Begriffshierarchien gebildet werden
könnten.
Man könnte nun auch überlegen, ob man das zugrunde liegende Vertragsmodell aus der Verhaltenskomposition herauslöst und bei der komponentenbasierten Modellierung allgemeiner
Simulationsmodelle nutzt.
Bei der Implementierung der Verhaltenskomponenten sollte man beispielsweise auch auf die
saubere Unterscheidung der Komponenten achten. Durch die konsequente Trennung der einzelnen Komponenten und Organisation des Zugriffs durch Nachrichtenkommunikation, erhält
der Nutzer eine weitere Möglichkeit, die internen Zugriffe auf Variablen und Komponenten
zu überprüfen, z.B. durch Nutzung einer Nachrichtenüberwachung, wie es der auch am Fachbereich Informatik entwickelte Mulan-Sniffer ermöglicht.
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Zudem werden die implementierten Möglichkeiten bei weitem noch nicht ausgereizt. Der

FlexibleAgent besitzt zwar bereits die Fähigkeiten, um sein Verhalten zur Laufzeit zu modifizieren, indem weitere Verhaltenskomponenten eingebunden bzw. bestehende Verhaltenskomponenten wieder entfernt werden. Derzeit wird aber nur das Verhalten vor Beginn der Simulation zur Laufzeit erzeugt und bleibt anschließend unverändert. Führt man eine Modifikation
des Verhaltens zur während eines Simulationslaufs durch, wäre z.B. die Simulation eines lernfähigen Agenten möglich.
Zusätzlich sollte überprüft werden, ob die Einbindung von FAME in FAMOS und Eclipse
noch weiter verstärkt werden kann. Beispielsweise könnte man FAME als Plug-In in Eclipse
nutzen, um dessen Funktionalität mit weiteren Plug-Ins zu kombinieren, z.B. der Optimierung
von Simualtionsparameter.
Wie man anhand dieser Beispiele erkennt kann, bietet FAME vor allem im Rahmen der
MABS noch einen großen Erweiterungsspielraum.
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8. Anhang A: Berechnung des Auftragsinteresses im
„Status-Quo“-Modell
Die Berechnung des Auftraginteresses berücksichtigt neben der Einhaltung der garantierten
Lieferzeit auch die Kriterien Auftragsnutzen, Auftragsbedarf und individuelle Auslastung.
Ausgangspunkt dabei ist die Bestimmung des absoluten Auftragsnutzens.
Sei c ein Kurier
Sei o ein zu vermittelnder Auftrag.
Sei revenues(o) der Umsatz, der mit o erzielt wird.
Seien cost (c, o) die Kosten, die c bei o durch Umwege entstehen.
Sei additionalTime(c, o) die zusätzliche Zeit, die c bei Einplanung von o benötigen
würde.
2 * (revenues(o) − cost (c, o))
der Nutzen, den c dem Auftrag o
Sei Q(c, o) =
additionalTime(c, o)
zuordnet.
Die Bereitschaft eines Kuriers zur Annahme eines Auftrages hängt aber nicht nur vom
absoluten Auftragsnutzen ab. Wurden ihm bislang nur wenige Aufträge vermittelt, so ist er
aufgrund eines höheren Auftragsbedarfs eher bereit, auch Aufträge geringerer Qualität zu
anzunehmen. Die quantitative Bewertung des Auftragsbedarf wird anhand der momentanen
Auftragslage des Kuriers bemessen. Diese stellt das Verhältnisses zwischen der benötigten
Zeit zur Abarbeitung der bestehenden Tour und der zugesicherten Lieferzeit berechnet.
Sei T (c) die Zeit, die c für die Abarbeitung seiner derzeitigen Tour benötigt.
Sei Tmax die vom Kurierdienst zugesicherte Zeit.
T (c )
die Auftragslage des Kuriers c .
Sei S (c) =
Tmax
Zur Vereinfachung wird der Auftragsbedarf auf das Intervall [0;1] skaliert. Sollte S (c) > 1
sein, so kann bereits die garantierte Lieferzeit mindestens eines Auftrages nicht eingehalten
werden. Daher wird der Kurier keinen weiteren Auftrag annehmen und der Auftragsbedarf
gleich 0 gesetzt. Sollte der Kurier dagegen keine Aufträge besitzen, so ist der Bedarf am
höchsten und wird daher gleich 1 gesetzt. Da davon ausgegangen wurde, dass der anfänglich
hohe Bedarf relativ schnell sinkt, sobald die ersten Aufträge vorhanden sind, und durch die
Akquirierung weiterer Aufträge geringfügiger beeinflusst wird, wird der Auftragsbedarf durch
eine negativ-exponentielle Funktion ausgedrückt.

(e
Sei N (c) =

− q*S ( c )

− e −q )

(1 − e )
−q

der Auftragsbedarf des Kuriers c

Hierbei wird mit q ein freier Parameter genutzt, der bestimmt, wie stark sich die
Exponentialfunktion einer Geraden annähert. 418

418

Vgl. Knaack, Meyer, Page, Deecke (2004), S. 45
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1,2
1

N(c)

0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

S(c)
q = 0,1

q = 0,5

q=1

q=2

q=4

Ausprägung des Auftragsbedarfes N(c) anhand der Auftragslage S(c) bei unterschiedlicher
Wahl des freien Parameters q
Nun kann der absolute Auftragsnutzen durch einen subjektiven Auftragsnutzen ersetzt
werden. Überschreitet dieser eine Akzeptanzschwelle, so bewirbt der Kurier sich um den
Auftrag, ansonsten bleibt die Bewerbung aus. Die Akzeptanzschwelle wird durch die mit
einem Faktor gewichtete bisherige Auslastung des Kuriers 419 modelliert, da unterstellt wird,
dass Kuriere umso wählerischer bei der Auftragsbewertung werden, desto mehr Aufträge sie
bereits ausgeführt haben. Der Faktor wird dabei für motorisierte und unmotorisierte Kuriere
unterschiedlich gewählt. Die Auslastung bei Fahrradkurieren wird stärker gewichtet, da diese
aufgrund physikalischer Anstrengungen schneller ermüden.
Sei util (c) die bisherige Auslastung des Kuriers
Sei θ = w * util (c) die Akzeptanzschwelle des Kuriers
Der letzte Schritt besteht aus der Abbildung des Auftraginteresses auf die Bedenkzeit, die bis
zum Zeitpunkt der Bewerbung vergeht. Das Auftraginteresse wurde dem Auftragbedarf
gleichgesetzt. 420 Die Abbildung verläuft umgekehrt proportional zum Auftragsinteresse und
wird zusätzlich mit einem Zeitfaktor gewichtet.
Sei δ der Zeitfaktor
Sei t delib = δ * (1 − N (c)) die Dauer bis zur Bewerbung

419

Die Auslastung ist das Verhältnis der Zeit, in der bisher Aufträge ausgeliefert wurden, im Verhältnis zu der
Zeit, die seit der Anmeldung vergangen ist. Vgl. Knaack, Meyer, Page, Deecke (2003), S. 45
420
Warum hier allerdings nicht der subjektivierte Auftragsnutzen verwendet wird, ist nicht angegeben und
überrascht daher.
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9. Anhang B: Profilvergleich der Rechenläufe des ClusterAlgorithmus
Rechenlauf 1: 3 Cluster mit nach Größe gewählten Startgebiete
Größe der hinzugefügten Stadtteile in Beispiel 1

Anzahl Aufträge

250
200
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0
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5

10
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85

Iteration
1

2

3

Entwicklung der Clustergrößen
700
600

Größe

500
400
300
200
100
0
Init

5

10

15

20
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30

35

40

45

50
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Iteration
1

2

3
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Gebiete pro Cluster
100

Anzahl der Gebiete

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1

2

3

Cluster

Clustergrößen nach den Phasen des Clusteralgorithmus
670
660

Größe

650
640
630
620
610
600

1

2

3

Clustergrößen nach Hauptphase

644,5

657,5

623

Clustergrößen nach PostProcessing1

644,5

657,5

623

Clustergrößen nach PostProcessing2

644,5

657,5

623

Phase
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Rechenlauf 2: 3 Cluster mit zufällig gewählten Startgebieten
Größe der hinzugefügten Stadtteile in Beispiel 2
250

Größe

200
150
100
50

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

84

20

79

15

74

10

69

5

64

Init

59

0
Iteration
1

2

3

Entwicklung der Clustergrößen
800

Größe

700
600
500
400
300
200
100
54

49

44

39

34

29

24

19

14

9

4

C
lu

st
e

r

0

Iteration
1

2

3
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Gebiete pro Cluster
100

Anzahl der Gebiete

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1

2

3

Cluster

Größe

Clustergrößen nach den Phasen des Clusteralgorithmus
800,0
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0

1

2

3

Nach Hauptphase

725,5

546,0

653,5

Nach Post-Processing1

725,5

546,0

653,5

Nach Post-Processing2

640,5

631,0

653,5

Cluster
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Rechenlauf 3: 3 Cluster mit manuell ausgewählten Startgebieten
Größe der hinzugefügten Stadtteile in Beispiel 3
250
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0
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15

20

25

30

35

40

45
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55
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70
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Iteration
1

2

3

Entwicklung der Clustergrößen
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Größe
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0
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40
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Iteration
1

2

3
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Gebiete pro Cluster
90
80
Anzahl Gebiete

70
60
50
40
30
20
10
0
1

2

3

Cluster

Clustergrößen nach den Phasen des Clusteralgorithmus
1000,0

Größe

800,0
600,0
400,0
200,0
0,0

1

2

3

Nach Hauptphase

705,5

749,0

357,5

Nach Post-Processing1

818,5

749,0

357,5

Nach Post-Processing2

677,0

624,0

635,0

Cluster
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Rechenlauf 4: 6 Cluster mit nach Größe gewählten Startgebieten
Größe der hinzugefügten Stadtteile in Beispiel 4
250

Größe

200
150
100
50
0
Init

3

6

9

12

Iteration
1

2

3

4

5

6

Größe

Entwicklung der Clustergrößen
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Init

3

6

9

12

Iteration
1

2

3

4

5

6
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Gebiete pro Cluster
45

Anzahl der Gebiete

40
35
30
25
20
15
10
5
0
1

2

3

4

5

6

Cluster

Clustergrößen nach den Phasen des Clusteralgorithmus
500

Größe

400
300
200
100
0

1

2

3

4

5

6

Nach Hauptphase

432,5

343

322

324,5

92

323

Nach Post-Processing1

432,5

351,5

356,5

363,5

92

329

Nach Post-Processing2

356,5

312

355

280

292,5

329

Cluster
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Rechenlauf 5: 6 Cluster mit zufällig gewählten Startgebieten
Größe der hinzugefügten Stadtteile in Beispiel 5

Anzahl der Aufträge

250
200
150
100
50
0
Init

5

10

15

20

25
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40

35

40

Iteration
1

2

3

4

5

6

Entwicklung der Clustergrößen
600
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0
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5
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Iteration
1

2

3

4

5

6
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Gebiete pro Cluster
45

Anzahl der Gebiete

40
35
30
25
20
15
10
5
0
1

2

3

4

5

6

Cluster

Clustergrößen nach den Phasen des Clusteralgorithmus
600

Größe

500
400
300
200
100
0

1

2

3

4

5

6

Nach Hauptphase

328

482,5

8,5

384,5

356,5

322

Nach Post-Processing1

364

484

8,5

385

356,5

327

Nach Postprocessing2

356,5

311

348,5

273,5

317,5

318

Cluster
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Rechenlauf 6: 6 Cluster mit manuell ausgewählten Startgebieten
Größe der hinzugefügten Stadtteile in Beispiel 6
250

Stadtteilgröße

200
150
100
50
0
Init

5

10

15

20

25

30

35

40

35

40

Iteration
1

2

3

4

5

6

Entwicklung der Clustergrößen
450
400

Größe

350
300
250
200
150
100
50
0
Init

5

10

15

20

25

30

Iteration
1

2

3

4

5

6
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Gebiete pro Cluster
50

Anzahl der Gebiete

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1

2

3

4

5

6

Cluster

Clustergrößen nach den Phasen des Clusteralgorithmus

Größe

500
400
300
200
100
0

1

2

3

4

5

6

Nach Hauptphase

244,5

424

195,5

354,5

289,5

392

Nach Postprocessing1

244,5

424

195,5

379,5

289,5

392

Nach Postprocessing2

289

356,5

381

291,5

289,5

317,5

Cluster
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Rechenlauf 7: 8 Cluster mit nach Größe gewählten Startgebieten
Größe der hinzugefügten Stadtteile in Beispiel 7
250

Stadtteilgröße

200
150
100
50
0
Init

3

6

9

12

15

18

21

18

21

Iteration
1

2

3

4

5

6

7

8

Größe

Clustergröße Entwicklung
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Init

3

6

9

12

15

Iteration
1

2

3

4

5

6

7

8
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Gebiete pro Cluster

Anzahl der Gebiete

25
20
15
10
5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Cluster

Clustergrößen nach den Phasen des Clusteralgorithmus

500
Größe

400
300
200
100
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Nach Hauptphase

432,5

241,5

243

244,5

92

244

241

169

Nach Post-Processing1

432,5

241,5

243

250

92

244

253

169

Nach Post-Processing2

232

212,5

212,5

229

292,5

212

209

325,5

Cluster
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Rechenlauf 8: 8 Cluster mit zufällig gewählten Startgebieten
Größe der hinzugefügten Stadtteile in Beispiel 8
250

Stadtteilgröße

200
150
100
50
0
Init

5

10

15
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30

35

30

35

Iteration
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6

7

8

Clustergröße Entwicklung
450

Größe

400
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0
Init
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Iteration
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8
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Gebiete pro Cluster
40

Anzahl der Gebiete

35
30
25
20
15
10
5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Cluster

Clustergrößen nach den Phasen des Clusteralgorithmus
500

Größe

400
300
200
100
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Nach Hauptphase

356,5

126,5

349

268

392,5

64,5

189,5

178,5

Nach Post-Processing1

356,5

126,5

349

268

392,5

64,5

189,5

178,5

Nach Post-Processing2

232

272,5

373

162,5

238

241

231

175

Cluster
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10. Anhang C: Der Tripel-Algorithmus
Dieses Verfahren ist noch nach seinem Erfinder Floyd (1962) unter dem Name FloydAlgorithmus bekannt. Mit ihm können simultan kürzeste Entfernungen (und Wege) zwischen
jedem Knotenpaar i und j eines Graphen G = (V,E,c) bestimmt werden. Er startet mit der
Kostenmatrix C(G) =(cij) und der Vorgängermatrix CG(G) = (vgij) des Graphen, deren
Elemente wie folgt definiert sind:
⎧0
⎪
cij := ⎨c(i,j)
⎪∞
⎩

falls i = j
für alle (i,j) ∈ E
sonst

Die quadreatische Kostenmatrix mit der Dimension n x n ist ausreichend, einen Digraphen
mit n Knoten vollständig zu beschreiben. Dagegen dient die ebenfalls quadratische
Vorgängermatrix VG(G) = (vgij) mit den Elementen

⎧i
vg ij := ⎨
⎩0

falls (i = j ) ∨ (i,j) ∈ E
sonst

nur die Speicherung der Struktur, nicht aber der Bewertungen eines Digraphen. Sie wird beim
Tripel-Algorithmus zusätzlich verwendet, um nicht nur kürzeste Entfernungen, sondern auch
die zugehörigen kürzesten Wege entwickeln zu können. 421
Im Laufe des Verfahrens werden systematisch alle Tripel (i, j, k) von Knoten dahingehend
überprüft, ob cij durch den evtl. kleineren Wert cij +cjk ersetzt werden kann. Nach Abschluss
des Verfahrens enthält cij (für alle i und j) die kürzeste Entfernung von i nach j, und vgij gibt
den unmittelbaren Vorgänger von Knoten j in einem kürzesten Weg von i nach j an; d.h. der
Algorithmus liefert die Entfernungsmatrix D(G) =(dij) und die Routenmatrix R(G) =(rij).
Wenn man mit wij* den (bzw. einen) kürzesten Weg von i nach j, dann sind die Elemente
dieser beiden Matrizen wie folgt definiert:
falls i = j
⎧0
⎪ *
d ij : = ⎨c(w ij ) falls ein Weg von i nach j existiert
⎪∞
sonst
⎩

⎧⎪h
rij := ⎨
⎪⎩0

421

*

h ist (unmittelbarer) Vorgängr von j in wij
falls kein Weg von i nach j existiert

Vgl. Domschke, Drexl 2002, s. 64
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Der Algorithmusablauf: 422
Voraussetzung: Die Kostenmatrix C(G) und die Vorgängermatrix VG(G) eines bewerteten
Digraphen G =(V, E, c) ohne Zyklus mit negativer Länge.
Durchführung:
j := 1 to n do
for i:= 1 to n do
for k:= 1 to n do
begin su := cij + cjk;
if su < cik then
begin cik :=su; vgik := vgik end
end;
Ergebnis: C enthält die Entfernungsmatrix D(G), VG eine Routenmatrix R(G) des
betrachteten Graphen. Durch Rekursion kann der kürzeste Weg zwischen zwei Knoten des
Graphen ermittelt werden.

422

vgl. Domschke, Drexl 2002, S. 70
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11. Anhang D: Das Gefangenendilemma
Das sogenannte Gefangendilemma wurde erstmals in der bekannten und hier vorgestellten
Form von Robert Duncan Luce und Howard Raiffa 1957 in ihrem Buch „Games and
Decisions - introduction and critical survey“ beschrieben 423. Die nun folgende Darstellung
wurde aus dem Buch „ Einführung in die Spieltheorie“ von Manfred J. Holler und Gerhard
Illing übernommen. 424
Die Entscheidungssituation wurde dort wie folgt beschrieben:
„Zwei Verdächtige werden in Einzelhaft genommen. Der Staatsanwalt ist sich sicher, dass sie
beide eines schweren Verbrechens schuldig sind, doch verfügt er über keine ausreichenden
Beweise, um sie vor Gericht zu überführen. Er weist jeden Verdächtigen darauf hin, dass er
zwei Möglichkeiten hat: das Verbrechen zu gestehen oder aber nicht zu gestehen. Wenn beide
nicht gestehen, dann, so erklärt der Staatsanwalt, wird er sie wegen ein paar minderer
Delikte wie illegalem Waffenbesitz anklagen, und sie werden eine geringe Strafe bekommen.
Wenn beide gestehen, werden sie gemeinsam angeklagt, aber er wird nicht die Höchststrafe
beantragen. Macht einer ein Geständnis, der andere jedoch nicht, so wird der Geständige
nach kurzer Zeit freigelassen, während der andere die Höchststrafe erhält.“
Hieraus lässt sich folgendes Spiel ableiten:
Γ = ( N , S , u ) mit
N = {1, 2}
S = S1 × S 2 = {quiet , fink} × {quiet , fink}
u = (u1 , u 2 ) mit
u1 ( fink , quiet ) > u1 ( quiet , quiet ) > u1 ( fink , fink ) > u1 (quiet , fink )
u 2 ( quiet , fink ) > u 2 (quiet , quiet ) > u 2 ( fink , fink ) > u 2 ( fink , quiet )

Hieraus ergeben sich folgende Darstellungsmöglichkeiten:
In Matrixform:

Spieler 2

Spieler 1

423
424

s21 = quiet

s22 = fink

s11 = quiet

(3,3)

(1,4)

s22 = fink

(4,1)

(2,2)

Vgl. Luce, Raiffa (1967) S. 94 - 97
Vgl. Holler, Illing (2003), S. 2 - 6
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In Spielbaumform:

1
quiet

fink

2
quiet

(3, 3)

2
fink

quiet

(1, 4) (4, 1)

fink

(2, 2)
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12. Anhang E: DTD-Spezifiaktion
Für die Beschreibung und zur Überprüfung der Elemente und Attribute können entsprechende
Spezifikationen in den DTDs festgelegt werden.
Jedes Element, dass in einem gültigen Dokument genutzt wird, muss in der DTD mittels einer
Element-Deklaration spezifiziert werden. Element-Deklarationen besitzen die Grundform:
<!ELEMENT elementname inhaltsspezifizierung>
Als Elementname kann jeder zulässige XML-Name 425 verwendet werden. Die
Inhaltsspezifizierung gibt an, welche Kinderelemente in welcher Reihenfolge enthalten sein
darf. 426
•

Zeichendaten
Ein Element darf nur geparste Zeichendaten, aber keine Kindelemente eines anderen Typs
enthalten. Dies ist die einfachste Spezifikation, die man sich vorstellen kann, und
spezifiziert ein Blatt im XML-Baum. Als Inhaltsspezifizierung wird die Zeichenfolge
#PCDATA genutzt.
Beispiel: <!ELEMENT Vorbedingung (#PCDATA)>
Dies beschreibt, dass die Vorbedingung konkret ausformuliert werden muss.

•

Kindelement
Eine weitere einfache Spezifikation ist die Einbindung von genau einem Kindelement, das
auch noch einem vorgegebenen Typ entsprechen muss. In diesem Fall besteht die
Inhaltsspezifizierung in der Angabe des Namens des Kindelementes in runden Klammern.
Beispiel: <!ELEMENT Vorbedingungen (Vorbedingung)>
Dies beschreibt, dass die Vorbedingungen aus genau einer Vorbedingung
besteht. 427

•

Folgen
In der Praxis tritt eine Inhaltsspezifizierung, die genau ein Kindelement auflistet, eher
selten auf. Meistens sollen entweder geparste Zeichen oder mehrere Kindelemente
enthalten sein. Die einfachste Methode mehrere Kindelemente einzubeziehen, besteht
darin, sie durch Kommata zu trennen. Dies wird dann als Folge bezeichnet. Neben der
Angabe, welche Kindelemente benötigt werden, wird auch die Reihenfolge spezifiziert, in
der sie aufzutauchen haben.
Beispiel: <!ELEMENT Vertrag (Vorbedingungen, Nachbedingungen)>
Hierdurch wird beschrieben, dass ein Vertrag sowohl aus Vor- als auch aus
Nachbedingungen bestehen muss.

425

Vgl. Fussnote xxx
Analog der Beschreibung von Harold, Means (2003), S. 38-43
427
Man erkennt schon an diesem Beispiel, dass diese Formulierung nur zur Einführung einer weiteren
Hierarchieebene führt, ohne dass im Baum weitere Entscheidungsmöglichkeiten entstehen. Es kann aber zu
Strukturierungszwecken nützlich sein.
426
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•

Anzahl der Kinder
Nicht alle Instanzen eines bestimmten Elements müssen notwendigerweise über dieselbe
Anzahl an Kindelementen verfügen. Daher kann man an die Kindelemente Suffixe
anhängen, die genauer spezifizieren wie viele Kindelemente erwartet werden. Es stehen
als Suffix drei Operatoren 428 zur Verfügung:
? Optionalitäts-Operator: kein oder genau ein Kindelement ist erlaubt.
* Repetitions-Operator: Kein oder mehrere Kindelemente sind erlaubt.
+ Positiv-Operator 429: Ein oder mehrere Kindelemente sind erlaubt.
Dabei muss aber immer noch die Reihenfolge eingehalten werden.
Beispiel: <!ELEMENT Vorbedingungen (Vorbedingung*)>
Hier die Erweiterung unseres bereits eingeführten Beispiels. Nun bestehen die
Vorbedingungen nicht aus genau einer Vorbedingung, sondern aus beliebig
vielen (es sind sogar gar keine Vorbedingungen erlaubt).

•

Auswahl
Manchmal sollen die Instanz eines Elemente nur eine Art von Kindelement enthalten, eine
andere Instanz aber ein anderes. Wenn man also genau ein Kindelement aus einer Liste
von Elementen auswählen muss, bezeichnet man dies als Liste. Hierbei werden die
unterschiedlichen Kindelemente durch senkrechte Striche voneinander getrennt.

•

Kombinationen
Um die Formulierungsmächtigkeit von Auswahl, Folge und Suffixen noch weiter zu
erhöhen, können diese miteinander kombiniert werden. Eine Auswahl oder eine Folge
kann in Klammern eingeschlossen und mit den Suffixen versehen werden. Oder sie
können als Bestandteile weiterer Auswahlen oder Folgen geschachtelt werden.
Beispiel: <!ELEMENT Einbeziehung
(((Instanz_Komponente*)|(Instanz_Unterklasse*)), Nachrichten*)>
Wie bereits angesprochen soll der Benutzer bei der Definition der
Vorbedingungen die Wahl erhalten, ob er bei der Einbeziehung von
Komponenten diese konkret oder stattdessen die Unterklasse
angibt, in der diese zu finden sind. Zusätzlich dazu muss er aber in jedem Fall
die Nachrichten angeben, auf welche die Komponente reagiert.

428

Vgl. Friedl. Jeffrey E. F. (2003), S. 18-21
Im Bereich der regulären Ausdrücke, werden der Repetitions-Operator auch als Kleenesche Hülle und der
Positv-Operator als positive Hülle bezeichnet.

429
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Neben den Elementen müssen auch die auch die genutzten Attribute eines Elementes in der
DTD spezifiziert werden. Attribut-Deklarationen besitzen die Grundform:
<!ATTLIST elementname attributname attributtyp default_wert >
Als Attributnamen sind sämtlichen zulässige XML-Namen gestattet. Die wichtigsten
Attributtypen sind:
•

Beliebige Text-Strings
Ein Attribut darf als Inhalt beliebige Text-Strings enthalten. Dies ist der allgemeinste
Attributtyp. Als Schlüsselwort wird CDATA genutzt.

•

Token
Ein XML-Namenstoken ähnelt stark einem XML-Namen. Es muss aus den gleichen
Zeichen bestehen, wie ein XML-Name, also aus alphanumerischen oder ideographischen
Zeichen sowie einigen Interpunktionszeichen. Ebenso wie ein XML-Name darf ein
Namenstoken keine Leerzeichen enthalten. Im Gegensatz zu den XML-Namen darf das
erste Zeichen aus einem beliebigen erlaubten Zeichen bestehen. Mit dieser Deklaration
wird nicht verhindert, dass der Autor inhaltlich falsche Attributwerte 430 zuweist, aber
einige mögliche falsche Werte werden von vornherein ausgeschlossen. Als Schlüsselwort
wird NMTOKEN benutzt.
Soll einem Attribut nicht nur ein Token zugewiesen werden, sondern gleich mehrere, dann
kann dies mit dem Schlüsselwort NMTOKENS angezeigt werden. Hierbei werden eine
beliebige Anzahl von Tokens durch Leerzeichen getrennt. Im Unterschied zu beliebigen
Text-Strings werden aber bestimmte Zeichenfolgen nicht erlaubt. 431

•

Aufzählung
Bei der Aufzählung wird eine Liste angegeben, in der aller möglichen Werte für ein
Attribut enthalten sind, die jeweils durch senkrechte Striche getrennt werden. Jeder
möglicher Wert muss einem Namenstoken entsprechen. Durch die konkrete Angabe der
Werte erhält der Autor eine Möglichkeit, die Attributausprägung nicht nur anhand der
Form, sondern auch anhand des Inhalts einzuschränken. Für die Angabe einer Aufzählung
muss kein spezielles Schlüsselwort angegeben werden.

•

Identifikator
Mit einem Identifikator-Attribut kann der Autor einem Element (genau) einen Wert
zuweisen, mit dem es identifiziert werden kann. Diese Attribute müssen aus einem
zulässigen, einmaligen XML-Namen bestehen, d.h. wenn innerhalb des Dokuments ein
weiteres Element mit Identifikator-Attribut enthalten ist, dann darf dieses nicht den selben
Wert beinhalten. Andere Attribute sind von dieser Eigenschaft aber nicht betroffen. Als
Schlüsselwort wird ID genutzt.

•

Identitätsreferenz
Mit Identitätsreferenzen können Beziehungen zwischen Elementen zu realisiert werden,
bei denen einfache Enthalten-In-Beziehungen nicht ausreichen. Dies kann beispielsweise

430

Beispielsweise kann nicht verhindert werden, dass Autor eines Dokumentes für das Attribut Jahr einen
ausgeschriebenen Text angibt, auch wenn eigentlich eine Zahl erwartet wird.
431
Beispielsweise ist die Angabe eines Datums als 01/01/2006 nicht möglich, da / kein erlaubtes Zeichen in
einem Token ist.
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der Fall sein, wenn man Identifikator-Attribute verwenden möchte, aber gleichzeitig die
Einmaligkeit im Dokument nicht garantieren kann. Die Identitätsreferenzen verweisen
dann auf ein Attribut vom Typ ID. Hierfür wird das Schlüsselwort IDREF genutzt. Es ist
dabei aber zu beachten, dass man nicht festlegen kann, auf welches Identifikator-Attribut
verwiesen werden soll. Wenn zudem Identitäts-Attribute von mehr als einer Elementsorte
genutzt werden, kann noch nicht einmal der Elementtyp angegeben werden, auf den sich
die Referenz beziehen soll.
Soll nicht nur auf eine einzelne Identität verwiesen werden, so kann auch eine Liste von
Identifikator-Attributen angegeben werden. Hierbei werden die mit Leerschritten
getrennten Referenzen hinter dem Schlüsselwort IDREFS angegeben.

DTD mit einem Beispiel für ein wohlgeformtes Komponenten Dokument:

<!DOCTYPE Komponente [
<!-- komplexe Elemente -->
<!ELEMENT Komponente
(Typ, Klasse, Vertrag, Beschreibung)>
<!ELEMENT Vertrag
(Vorbedingungen, Nachbedingungen)>
<!ELEMENT Vorbedingungen
(Vorbedingung*)>
<!ELEMENT Nachbedingungen
(Typ , Klasse, Nachricht*)>
<!ELEMENT Vorbedingung
(#PCDATA)>
<!ATTLIST Vorbedingung
Art
(benoetigt | verbietet)
#REQUIRED
Typ
(Instanz| Klasse | Nachricht)
#REQUIRED
>
<!-- Basis-Elemente -->
<!ELEMENT Typ
<!ELEMENT Klasse
<!ELEMENT Nachricht
<!ELEMENT Beschreibung

(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>

]>
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<Komponente>
<Typ>
Tit_for_Tat_Strategie
</Typ>
<Klasse>
Verhandlungsstrategien
</Klasse>
<Vertrag>
<Vorbedingungen>
<Vorbedingung Art="benoetigt" Typ="Instanz">
Verhandlungsbewertung
</Vorbedingung>
<Vorbedingung Art="verbietet" Typ="Klasse">
Verhandlungsstrategien
</Vorbedingung>
<Vorbedingung Art="benoetigt" Typ="Nachricht">
Angebot erstellen
</Vorbedingung>
</Vorbedingungen>
<Nachbedingungen>
<Typ>
Tit_for_Tat_Strategie
</Typ>
<Klasse>
Verhandlungsstrategien
</Klasse>
<Nachricht>
Angebot abgeben
</Nachricht>
</Nachbedingungen>
</Vertrag>
<Beschreibung>
Diese Verhaltenskomponente implementiert die sogenannte Tit-for-TatStrategie. Fuer weitere Details siehe Axelrod S. 12
</Beschreibung>
</Komponente>
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