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1 Einleitung

Um Markplätze für Softwareagenten geeignet  beschreiben zu können, ist es zunächst

nötig generell die Möglichkeiten von Softwareagenten im Electronic Commerce näher

zu  beschreiben.  In Kapitel  2  werden  hierzu  zunächst  grundsätzlich  Forderungen  an

Agenten vorgestellt und näher erläutert, woraufhin ausgehend von diesen Eigenschaften

die Einsatzmöglichkeiten  von Agenten im Electronic Commerce beschrieben werden.

Einen  ersten  Überblick  um  mögliche  Marktplätze  für  Softwareagenten  voneinander

abzugrenzen  bieten  die  Institutionen,  die  zum  Abschluss  von  Kapitel  2  betrachtet

werden.

Kapitel 3 befasst sich mit einem generellen Modell für einen elektronischen Marktplatz,

der  die  notwendigen  Sichtweisen  voneinander  abgrenzt  und  die  für  die

unterschiedlichen Sichten erforderlichen Komponenten eines Markplatzes  hervorhebt.

Weiterhin  werden  die  in  diesem  Modell  verschiedenen  auftretenden  Agenten

beschrieben und es werden die Möglichkeiten der Benutzer an diesem Marktplatz durch

den Einsatz von Agenten zu agieren beschrieben.

Zum Abschluss wird in Kapitel 4 mit dem CASBA-Modell ein konkretes Beispiel für

einen  bereits  implementierten  elektronischen  Marktplatz  detailliert  vorgestellt.

Ausgehend von dem zugrunde liegende Konzept, das CBB-Modell, werden daraufhin

die  CASBA-Architektur  und  die  angebundene  Datenbank  mit  ihren  verschiedenen

Zugriffsmöglichkeiten  beschrieben. Im Anschluss daran erfolgt eine Erläuterung eines

generellen Vorgehens bei Verhandlungen zwischen Agenten, woraufhin das Vorgehen

sowohl bei Auktionen, als auch bei Verhandlungen erläutert wird.

1 Agenten bei Electronic Commerce1

1.1 Anforderungen an Agenten

Nach  Definition  von  WOOLDRIDGE2 sind  Agenten  Software-Systeme,  die  über  vier

grundlegende Eigenschaften verfügen. Hiernach sollten sie autonom, pro-aktiv, reaktiv

und  „sociable“3 sein.  Darüber  hinaus  existieren  weitere  Anforderungen,  wie  bspw.

Mobilität  und  die  Fähigkeit  zu  lernen.  Autonomie  bedeutet,  dass  Agenten  ihre

Funktionen relativ unabhängig ausführen können, insb. unabhängig von Eingaben durch

Benutzer. Andererseits müssen Agenten, im Gegensatz zu Objekten, selber bestimmen

können,  ob  sie  auf  einen  Nachricht  reagieren.  Pro-Aktivität  ergibt  sich  aus  der

1  Vgl. Dignum (2001), S. 105ff.
2  Vgl. Wooldridge (1999), S. 27ff.
3  sociable (engl.): gesellig. In Zusammenhang mit Softwareagenten ist sociable eher im Sin-

ne von „Kontaktfreudig“ zu verstehen.
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Anforderung, dass Agenten ihre eigenen Ziele verfolgen und sie nicht explizit darauf

angewiesen  sind durch einen Benutzer  angestoßen zu werden. Reaktivität  verhindert,

dass  Agenten,  bedingt  durch  Umweltveränderungen,  nicht  mehr  erfüllbaren  Ziele

verfolgen. Daher steht sie in engem Zusammenhang mit der Pro-Aktivität. „Sociability“

ermöglicht  Kommunikation und Kooperation mit  der Umwelt,  einschließlich anderen

Agenten. Hierdurch wird die geforderte Autonomie durch Einflussnahme sowohl von

anderen Agenten, als auch durch Benutzer eingeschränkt.

1.2 Einsatzmöglichkeiten von Agenten im Electronic Commerce

Die Hauptprobleme, die sich für den Einsatz von Agenten ergeben, liegen zum einen

daran, dass zunächst nur eine relativ vage Beschreibung durch Kaufinteressenten  oder

Verkäufer angegeben wird, die sich erst während der Verhandlung spezifiziert, und zum

anderen fehlendes Wissen über Konditionen besteht, bspw. was ein angemessener Preis

ist. Weitere Probleme ergeben sich durch Kombinationen von Konditionen. Zweifelhaft

ist auch, ob ein sehr komplexer und kontextabhängiger Verhandlungsprozess wirklich

an einen Agenten  übergeben wird, oder er nicht doch eher von dem Benutzer  selbst

ausgeführt  wird. Vorteilhaft  dagegen  ist  die Einsatz  von Agenten  bei  Prozessen, die

einfach  und  klar  strukturiert  sind  und bei  denen  nur  ein  Mindestmaß  an  Vertrauen

vorausgesetzt  werden  braucht.  Agenten  können  benutzt  werden,  um  Produkte  zu

vergleichen,  vorteilhafte  Geschäfte  zu  ermitteln,  aber  auch  um  Transaktionen

durchzuführen. Nur hierbei handelt es sich um „agent mediated electronic commerce“.

Bei direkten Verhandlungsprozessen sollten Agenten nach Abschluss ihre Benutzer nur

noch informieren.  In einfachen  Fällen  ist  dies ohne spezielle  Einrichtungen möglich,

sofern  allerdings  kontextabhängige  Verhandlungen  durchgeführt  werden,  sind

Institutionen notwendig, die den Rahmen für die Verhandlungen geben.

1.3 Institutionen für Agenten

Institutionen geben vor, wie Verhandlungen ablaufen und stellen die Infrastruktur zur

Verfügung.  Hierbei  können  Strukturen  vordefiniert  werden,  wie  ein  Produkt  zu

spezifizieren  ist  und  sie  erleichtern  den  Verhandlungsprozess  bspw.  in  Bezug  auf

Preise.  Dies  reduziert  die  Komplexität  der  Agenten,  besonders  im  Hinblick  auf

Kommunikation, schränkt aber auch deren Flexibilität ein. Der Vorteil liegt darin, dass

das  Vertrauen  bei  stark  eingeschränkten  Verhandlungen  sehr  hoch  ist,  da  Agenten

hierbei nur über wenige, aber genauer  spezifizierte  Parameter verfügt.  Nachteilig  ist,

dass  viele  vorhandene Prozeduren nicht  in  dieser  eingeschränkten Form umzusetzen

sind. Die Ausnahme bilden Auktionen, bei denen die Mechanismen,  nach denen sie
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Ablaufen fest vorgegeben sind und die präzise und formal spezifiziert werden können.

Um die Nutzung von Institutionen für Agenten zu erweitern ist es möglich nicht den

vollständigen Ablauf von Transaktionen zu spezifizieren,  sie stattdessen einerseits  zu

begrenzen,  und  sie  andererseits  unterstützen.  Bspw.  könnten  mehrere

Verhandlungsarten  die durchführbar sind zur Verfügung  gestellt  werden, aber andere

Arten nicht zugelassen  sein.  Eine weitere  Möglichkeit  besteht  darin die Institutionen

dahingehend zu erweitern,  dass sie die Verhandlung unterstützen, ohne es explizit in

dem verwendeten  Protokoll  einzubinden.  Denkbar  wäre,  dass  sämtliche  getroffenen

Vereinbarungen aufgezeichnet werden und dass die Verhandlungsarten  eingeschränkt

werden, bspw. um zu garantieren, dass alle Parteien fair behandelt werden. Umsetzbar

ist dies durch Regeln denen sich die Verhandlungspartner verpflichten, sobald sie über

die entsprechende Institution verhandeln, dies erfordert allerdings eine weitere Partei,

die  die  Einhaltung  dieser  Regeln  gewährleistet.  Für  die  Agenten  bedeuten  diese

Erweiterungen,  dass sie über Wissen in zwei Bereichen verfügen müssen. Zum einen

nach welchen Formalen Kriterien eine Transaktion abläuft, bspw. den Auktionstyp und

die  Abwicklung  der  eigentlichen  Transaktion  in  Bezug  auf  Zahlungs-  und

Lieferbedingungen,  und  zum  anderen,  nach  welchen  Protokollen  die  Agenten

untereinander verhandeln.

2 Ein Modell für einen elektronischen Markplatz4

Bei  der  Implementierung  eines  Modells  müssen  zunächst  zwei  Perspektiven

berücksichtigt  werden.  Dies  ist  einmal  die  Kundensicht,  aus  der  heraus  ein  System

Entscheidungen unterstützt, also Anweisungen gibt, wie und wo der bestimmte Artikel

zu  kaufen  ist.  Weiterhin  muss  der  Agent  des  Kunden  in  der  Lage  sein,  mehrere

Anbieter zu finden und den Kunden dahingehend zu unterstützen,  damit er das nach

seinen persönlichen Kriterien beste Produkt findet. Er muss Empfehlungen geben und

Vorhersagen  machen,  und  hierbei  evtl.  durch  Data  Mining  Techniken  unterstützt

werden. Außerdem muss der Agent über die Fähigkeit verfügen zu lernen um sich an

vergangene Ereignisse und an den Benutzer zu erinnern. Aus Sicht der Verkäufer sind

Data  Mining  Techniken  ebenfalls  erforderlich,  um  Kundenprofile  zu  erstellen  und

Kundengruppen  zu  identifizieren.  Eine  wichtige  Eigenschaft  ist  es  in  diesem

Zusammenhang auch seine Konkurrenten ausspionieren zu können, insb. in Bezug auf

Preise,  Zahlkonditionen  und  Produktverfügbarkeit.  Denkbar  sind  außerdem  noch

Simulationstechniken,  die  das  Auswirken  von  Preisänderungen  oder

Produkteinführungen  simulieren  können.  Der  Anbietersicht  kommt  hier  besondere
4  Vgl. Viamonte (2001), S. 120fff.
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Bedeutung zu, da, im Gegensatz zu realen Märkten, der Kunde anonym bleibt, und kein

direktes Feedback erfolgt. Hierin liegt auch die Begründung für den Einsatz von Data

Mining und Knowledge  Discovery Techniken.  Aber auch auf  Seite  der Kunden sind

diese Techniken erforderlich, da durch die Übergabe des Verhandlungsprozesses an den

Agenten persönliche Erfahrungen der Benutzer  verloren gehen,  sofern zumindest  auf

Data  Mining  verzichtet  wird.  Abbildung  1  präsentiert  eine  Architektur  eines

Marktplatzes für Agenten.

Abbildung 1: Architektur eins Marktplatzes für Agenten

Das Interface stellt die Front-End Applikation dar. Die Kombination von Multi-Agenten

Systemen  und  des  WWW ermöglicht  die  Unterstützung  der  Prozessinteraktion  von

Internet-Usern  und  Multi-Agenten  Anwendungen.  Die  aktuell  verfügbaren  WWW-

Werkzeuge  und  ihr  Potential  reduzieren  die  Notwendigkeit  neue  Interfaces  zu

entwickeln um bessere Kommunikationskanälen zwischen verteilten Anwendungen zu

erzielen. Der Bereich, in dem die Agenten fungieren und miteinander kommunizieren

wird  als  Back-End  bezeichnet.  In  ihm  enthalten  sind die  Datenbank,  die  sämtliche

Informationen  über  Benutzer,  wie  bspw.  Profile,  Kundenzufriedenheit,  aktuelle

Produkte, o. ä., festhält.  Die Agententypen, die hier existieren sind der Administrator

Agent  (AdmAgent),  der  für  die  verschiedenen  aktiven  Agenten  verantwortlich  ist.

Weiterhin kreiert er die Käufer- und Verkäufer-Agenten (B-, SAgent) für existierende

Benutzer  und  ist  verantwortlich  für  die  Implementierung  der  verschiedenen

Verhandlungsstrategien,  die notwendig sind, da jeder Agent gleichzeitig mit mehreren

Agenten  verhandeln  kann.  Der  reale  physische  Handel  in  electronic-commerce

Applikationen  wird  durch  die  Agenten,  die  durch  die  „buyers-“  und  „sellers-
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associations“  (B-,  SAss)  dargestellt  werden,  repräsentiert.  Der  Support  beinhaltet

mehrere  unterstützende  Komponenten,  wie  E-Mail-Server,  Data  Minig  und

Simulationstechniken.  Der  Ablauf  erfolgt,  indem von dem Client  über  das Interface

Anfragen zu dem Back-End gesendet werden, welches diese unter zu Hilfenahme des

Supports beantwortet. Als Client werden in diesem Zusammenhang potenzielle Käufer

und Verkäufer bezeichnet, die durch ihre Agenten repräsentiert werden. Für den Client

bestehen zwei Möglichkeiten an dem Verhandlungsprozess teil  zunehmen.  Einerseits

tritt  er  nur  in  Erscheinung,  um  den  Agenten  zu  autorisieren,  während  dieser  die

Transaktionen  ausführt  und  den  Benutzer  nur  wahrnimmt,  anderseits  kann  dem

Benutzer die endgültige Endscheidung aber auch selbst überlassen werden. In diesem

Fall  muss  der Agent  mit  dem Benutzer  kommunizieren  um ihm mitzuteilen  welche

Möglichkeiten existieren eine Entscheidung zu treffen.

3 Flexible Verhandlung über das Internet5

3.1 Die CASBA-Architektur6

Ein bereits  umgesetztes  Modell,  das automatisierte  Verhandlungen  mit  einer  großen

Bandbreite  an  Transaktionen  zur  Verfügung  stellt  ist  das  CASBA-System.  Dieses

unterstützt  alle  Stufen  des  Consumer  Buying  Behaviour  (CBB)  Modells.  Der

Schwerpunkt liegt auf den Stufen 3 und 4, „Merchant Brokering“ und „Negotiation“.

Abbildung 2: Consumer Buying Behaviour Model

Sofern ein Verkäufer über weitere Produkte verfügt und der Kontakt zu seinen Kunden

etabliert ist, wird nach Beendigung der letzten Stufe wieder bei Stufe 1 angesetzt. Die

CASBA-Architektur  bietet  zwei  verschiedene  Möglichkeiten  Zugang  zu  dem

5  Vgl. Vetter (2001), S. 149ff.
6  Vgl. CASBA
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CASBAServer  zu  erhalten.  Zu  einem  über  einem  Web-Client,  der  vordefinierte

Agenten zur Verfügung stellt und dem Agent-Client,  der es Unternehmen ermöglicht

eigenständig entwickelte Verhandlungsstrategien  anzuwenden und die Agenten an ein

eigenes ERP-System anzubinden.

Abbildung 3: CASBA-Architektur

Die in CASBA verwendete Datenbank bietet zwei Möglichkeiten für die Kunden ihre

Daten auf dem Marktplatz zur Verfügung zu stellen. In dem statischen Prozess werden

die  Daten  in  der  CASBA-Datenbank  gespeichert.  Dies  hat  den  Vorteil,  dass  auf

Kundenseite  keine  Online  Datenbank  vorhanden sein  muss,  dafür  sind die  Produkt-

Daten nicht immer die aktuellsten.  Bei dem dynamischen Prozess verfügt der Kunde

über  eine  Online-Datenbank,  mit  der ein  spezieller  Datenbank-Agent  in Verbindung

tritt und die aktuellen Produktinformationen aus ihr herausliest.

Abbildung 4: Datenbankanbindung im CASBA
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3.2 Verhandlungen mit CASBA

In dem CASBA-Modell laufen Transaktionen in sechs aufeinander folgenden Schritten

ab. In der Verhandlungsphase registrieren Agenten, sobald ein anderer ein bestehendes

Angebot angenommen hat. Daraufhin senden beide Agenten die Information über die

Vereinbarung  an  den  Administrator  Agenten.  Nachdem  dieser  die  Informationen

verglichen  hat,  schickt  er  sie  zu  dem Payment  Server,  der,  nachdem  das  Geschäft

abgewickelt wurde, das Resultat zurück an den Administrator Agenten schickt, welcher

daraufhin die Agenten des Käufers und des Verkäufers benachrichtigt.

Abbildung 5: CASBA Commerce Modell

Bei Auktionen ist das Angebot des Verkäufers bereits mit der Platzierung des Produktes

auf  dem  Markt  geschehen.  Sobald  ein  Interessent  ein  Gebot  macht  ist  eine

Kaufvereinbarung  zustande  gekommen.  Das  CASBA-System  unterstützt  vier

verschiedene  Arten  von Auktionen.  Diese  sind die  Englische,  die  Holländische,  die

first-price sealed bid und die Vickrey Auktion7. Abb. 4 zeigt den Ablauf eine Vickrey

Auktion am Beispiel eines Interaktionsdiagramms.

7  Für eine detaillierte Erläuterung vgl. Vetter (2001), S. 154; Agorics
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Abbildung 6: CASBA Interaktionsdiagramm, Vickrey-Auktion

Erfolgen, anders als bei den Auktionen, echte Verhandlungen zwischen Käufern  und

Verkäufern,  so müssen  gewisse  Regeln  aufgestellt  werden.  CASBA unterstützt  echt

parallele Verhandlungen, für die alle Attribute spezifiziert werden müssen. Diese lassen

sich  in  zwei  Klassen  unterteilen.  Die  generellen  Attribute  geben  Preise,  Zahl-  und

Lieferdatum, Menge, usw. an. Die spezifischen Attribute beschreiben die Eigenschaften

des Produktes und erlauben somit zwischen verschiedenen Arten eines Produktes zu

wählen.  Die  Verhandlungen  erfolgen  Regel-basiert.  Diese  Regeln  können durch die

Benutzer  angepasst  werden  und  sind lernfähig  sind.  Sie  bestimmen  zusammen  mit

Kalkulationsfunktionen, wann ein Angebot angenommen oder abgelehnt wird. Darüber

hinaus existieren spezielle  Regeln  für laufende Verhandlungen,  bei denen sich bspw.

Risikofaktoren  oder  Abhängigkeiten  zwischen  Attributen  angeben  lassen.  Hierdurch

lassen sich über riskante Verhandlungsstrategien bessere Ergebnisse erzielen, falls ein

bestimmtes Produkt nicht unbedingt benötigt wird. Jeder Agent hat genau eine Aufgabe

zu  erfüllen  (kaufen  oder  verkaufen),  allerdings  kann  er  gleichzeitig  mit  mehreren

Agenten verhandeln, aber nur genau eine Zusage  machen. In speziellen Fällen ist es

auch  möglich  mehrere  Zusagen  zu  machen,  falls  für  die  gewünschte  Anzahl  an

Produkten  kein  Angebot  existiert,  welches  diese  Anzahl  beinhaltet.  Eine

Koordinationsroutine achtet darauf, dass die erforderte Menge nicht überschritten wird.

Abb. 5 zeigt  den Ablauf  einer  Verhandlung  zwischen einem  Käufer- und mehreren

Verkäufer-Agenten.
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Abbildung 7: CASBA Interaktionsdiagramm; Verhandlung

4 Fazit

Es existiert eine Vielzahl  an Möglichkeiten für Agentenmarktplätze. Um diese etwas

einzugrenzen wurden in Kapitel  2 zunächst allgemeine  Eigenschaften  formuliert über

die  Agenten  verfügen  müssen.  Daraufhin  erfolgte  eine  kurze  Abgrenzung  der

Einsatzmöglichkeiten in Bezug auf Umfang und Komplexität der Transaktionen. Dies

leitete direkt über zu den Institutionen in denen Softwareagenten zum Einsatz kommen

können.

Das in Kapitel 3 vorgestellte allgemeine Modell eines elektronischen Marktplatzes hat

aufgezeigt, welche verschiedenen Betrachtungsweisen, die Käufer- und Verkäufersicht,

bei der Implementierung  eines solchen Modells beachtet werden müssen und wie sie

unterstützt  werden.  Weiterhin  wurde  ein  Überblick  über  die  verschiedenen  in  dem

Modell existierenden Agenten und deren Aufgaben gegeben.

Das CASBA-Modell, welches in Kapitel  4 beschrieben wurde, gibt einen Einblick in

ein  bereits  implementiertes  System,  welches  eine  Vielzahl  an  automatisierten

Verhandlungen  mit  einer  großen Bandbreite  an  Transaktionen  unterstützt.  Basierend

auf  dem CBB-Modell  stellt  es  verschiedene  Möglichkeiten  sowohl zum Einsatz,  als

auch zum Zugriff auf die Datenbank zur Verfügung. Abschließend wurde zunächst das

generelle Vorgehen bei Verhandlungen in dem CASBA-Modell untersucht, woraufhin

der  Ablauf  am konkreten Beispiel  der  Vickrey  Auktion  und der  Verhandlung  eines

Käufers  mit  mehreren  potenziellen  Verkäufern  detailliert  anhand  von
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Interaktionsdiagrammen verdeutlicht wurde. Hierbei lag besonderes Augenmerk darauf,

welche  der  unterschiedlichen  Agenten  miteinander  in  Verbindung  treten  um  einen

reibungslosen Ablauf der Transaktionen zu gewährleisten.
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