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1 Einführung
In naher Zukunft wird die Bedeutung der Logistik immer weiter zunehmen und dadurch für die
Planung und Steuerung logistischer Prozesse neue Konzepte und Strategien erforderlich werden.
Immer komplexere Anforderungen an logistische Planungs- und Steuerungssysteme werden mit
heutigen Methoden und Systemen nicht mehr zu bewältigen sein. Die fortschreitende Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnologien birgt erhebliche Verbesserungspotentiale. Durch die RFID1 -Technologie lassen sich zum Beispiel intelligente Ladungsträger und intelligentes Transportgut bis hinab auf die Ebene des einzelnen Stückguts realisieren. Durch diese
drahtlosen Kommunikationsnetzwerke werden eine permanente Identifikation und Kommunikation zwischen diesen intelligenten Einheiten innerhalb des logistischen Systems ermöglicht.
Diese Technologie erfordert eine neue Steuerungsstrategie, die den wachsenden Anforderungen
an logistische Planungs- und Steuerungssysteme besser gerecht wird als die vorhandenen Systeme. Die dynamische und strukturelle Komplexität der Logistik-Domäne verhindert oftmals
die Bereitstellung aller entscheidungsrelevanten Informationen für eine zentrale Instanz. Daher
werden autonome, dezentrale Steuerungssysteme entstehen müssen, die sich unter Einsatz neuer
Methoden und Strategien koordinieren (nach [sfb04]).
Einer der sich aus diesen Anforderungen ergebenden Forschungsbereiche ist die Entwicklung
von Kommunikations- und Koordinationsmechanismen für intelligente logistische Prozesse. In
diesem Zusammenhang ist die Beobachtung menschlicher Agenten bei Kommunikation und Koordination logistischer Prozesse ein erster Schritt zur Automatisierung. Daher soll mit diesem
Experiment untersucht werden, wie sich menschliche Problemlöser in einer Logistik-Domäne
verhalten. Zu diesem Zweck wird eine Logistik-Domäne auf ein Alltagsproblem, eine Mitfahrzentrale, abstrahiert. Den Teilnehmern werden innerhalb dieser Mitfahrzentrale Rollen vorgegeben. Anhand dieser Rollen werden die Teilnehmer dann im Rahmen eines Chats geeignete
Partner suchen. Bei der Auswertung dieser Chats wird versucht, Schlussfolgerungen für eine
mögliche Automatisierung solcher Prozesse abzuleiten.
1 Siehe

http://de.wikipedia.org/wiki/Rfid
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Die Logistik gewährleistet die Versorgung von Produktion und Konsum durch Planung und
Steuerung von Waren- und Informationstransfers. Hierbei werden mengen-, art-, zeit-, raumsowie kosten- und qualitätsrelevante Zielkriterien berücksichtigt. Die Umgebungsbedingungen
für die Logistik ändern sich, beeinflusst durch den technischen Fortschritt, ständig. So erfolgen
Wertschöpfungsprozesse in zunehmend räumlich verteilten Unternehmensnetzwerken. Die Ziele der Logistik bleiben dabei jedoch gleich. Dadurch ergibt sich eine zunehmende Komplexität
der Distributionsprozesse und der Logistik innerhalb der Unternehmensnetzwerke.
Aufgrund dieser steigenden Komplexität scheitert eine Optimierung der Logistikprozesse auf
zentraler Ebene zunehmend. Der Bedarf an intelligenten Systemen mit adaptiven Fähigkeiten auf
lokaler Ebene, die dabei zentralen Zielen unterliegen, ist offensichtlich. Ein Ansatz zur Lösung
dieses Problems ist die Adaptive Logistik. Darunter versteht man dezentralisierte Planungs- und
Steuerungsprozesse in Lieferketten. Die Steuerung erfolgt dabei in Echtzeit auf niedriger Ebene,
wie zum Beispiel auf der Produktebene. Hierbei ist der Abgleich von Angebot und Nachfrage
das Primärziel. Als technische Voraussetzung gilt hierbei unter anderem eine zeitnahe Bereitstellung von Information sowie das Vorhandensein von Planungs- und Steuerungslogiken in den
teilnehmenden Softwareagenten [bow03].
Unterstützt wird diese Dezentralisierung durch neue technologische Entwicklungen. So ist es
möglich, mittels der RFID-Technologie eine ausreichende Menge an Informationen unmittelbar
am Transportgut zu speichern [lfu06].
Durch diese Entwicklung sind neuartige Logistiksysteme denkbar. So ist es möglich, wegen
der prozessnahen technischen Ausstattung Entscheidungsprozesse in tiefere Ebenen zu verlagern. Damit können in komplexen Distributionsprozessen Entscheidungen auf Basis dezentraler,
zeitnaher Information durchgeführt werden. Hierdurch reduziert sich der nötige Aufwand einer
zentralen Organisation der Logistik auf die Bereitstellung und Synchronisation globaler Zielkriterien.
Das Transportgut soll aufgrund vorliegender und gespeicherter Informationen innerhalb gewisser Grenzen selbstständig über die Realisierung seines Transportprozesses entscheiden können.
Da eine vollständige Ersetzung bestehender zentral organisierter Logistiksysteme durch selbstständig planende Systeme nicht zu erwarten ist muss geklärt werden, welche Informationen lokal
am Transportgut und welche Informationen zentral vorgehalten werden (nach [sfb04]).
Die Interaktion autonomer Logistikprozesse stellt eine weitere Herausforderung dar. Der Bereich der Multiagentensysteme beschäftigt sich mit der Fragestellung, wie eine solche Interaktion aussehen muss. Als Agent ist hierbei eine Software zu verstehen, die mit ihrer Umwelt und
anderen Agenten interagiert und vorgegebene Ziele aus eigenem Antrieb verfolgt [wei99]. Die
Kommunikation zur Koordination und Kooperation in Multiagentensystemen unterscheidet sich
vom Datenaustausch in klassischen Ansätzen durch das Konzept der Sprechakte, die eine formal
definierte Semantik besitzen.
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Auch das Fachgebiet Artificial Life beschäftigt sich mit Kooperation und Koordination. Hierbei ahmen künstliche Systeme die Verhaltensweisen natürlicher Systeme nach. Die Erzeugung
künstlicher Systeme beruht dabei auf der Beobachtung lebender Systeme [sch04].
”Swarm Intelligence” erweitert den Ansatz des Artificial Life um die Koordinationsmechanismen biologischer Multiagentensysteme. Bekanntestes Beispiel hierfür sind die so genannten
Ameisenalgorithmen. Diese werden derzeit unter anderem im Bereich der Tourenplanung eingesetzt. Die Idee hinter den Ameisenalgorithmen liegt darin, dass eine große Zahl einfacher
Individuen ein gemeinsames Ziel verfolgt, wobei deren Interaktion und Koordination durch Manipulation der Umwelt erfolgt [mer05].
Ein charakteristisches Merkmal der ”Swarm Intelligence” ist die geringe Intelligenz der einzelnen Agenten. Zur Koordination der Logistikprozesse ist es jedoch erforderlich, dass die Agenten
komplexere Aufgaben wie zum Beispiel die Planung ihrer Aktivitäten übernehmen. Zudem verfolgen selbststeuernde logistische Prozesse eigene, egoistische Ziele, die durchaus mit Zielen
anderer im Widerspruch stehen können [sfb04].

Daher ist die Beobachtung menschlicher Agenten bei Kommunikation und Koordination logistischer Prozesse ein erster Schritt, um zu einer Automatisierung zu kommen, welche die Eigenschaften selbststeuernder logistischer Prozesse mit bereits vorhandenen Ansätzen kombiniert.
Daher soll mit diesem Experiment in einer stark vereinfachten Logistik-Domäne untersucht werden, wie menschliche Problemlöser bei vorgegebenen Zielen zu einer Lösung finden.
Hierbei soll gezeigt werden, ob der Preis einer Fahrt vom sozialen Status, also dem verfügbaren
Geld, abhängt. Weitere Einflussfaktoren sind außerdem der benötigte Platz sowie als Ausschlusskriterium die Frage, ob der Teilnehmer Raucher oder Nichtraucher ist. Die Fahrer sind hierbei in
einer Angebotsoligopol-Situation, das heißt, es gibt weniger Fahrer als Mitfahrer. Daher ist davon auszugehen, dass die Fahrer tendenziell höhere Preise verlangen können und die Mitfahrer
in einem starken Wettbewerb zueinander stehen.

3 Experiment
3.1 Design

Mit diesem Experiment soll die Frage geklärt werden, ob die Anzahl zur Verfügung stehender
Plätze für Mitfahrer sowie deren sozialer Status Einfluss auf den mit dem Fahrer ausgehandelten
Preis hat.
Die Hypothese lautet: Je knapper die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze und je besser
der soziale Status des Mitfahrers, desto höher ist der mit dem Fahrer ausgehandelte Fahrpreis.
Daraus ergeben sich zunächst die unabhängigen Variablen ”zur Verfügung stehende Plätze” sowie der ”soziale Status” des Mitfahrers. Ein Fahrer kann dabei ein oder zwei freie Plätze anbieten, summiert ergibt sich daraus zwischen 9 (Versuch 1) und 14 (Versuch 3) Plätze. Benötigt
werden im ersten Versuch 18 Plätze (Verhältnis 1:2), im zweiten Versuch 20 Plätze (3:5) und
im dritten Versuch ebenfalls 20 Plätze (Verhältnis 7:10). Es werden also grundsätzlich weniger Plätze angeboten als benötigt werden. Der soziale Status des Mitfahrers ist auf die beiden
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Ausprägungen gut und schlecht reduziert. In der Rollenbeschreibung wird dies durch den Status
”Verdiener” beziehungsweise ”Student” umgesetzt.
Als abhängige Variable ergibt sich der Fahrpreis. In der Rollenbeschreibung ist hierfür ein Richtpreis (zwischen 15 und 20 EUR) vorgegeben, der jedoch als variabel gekennzeichnet ist.
Zusätzlich wurden die Variablen ”Raucher” in den Ausprägungen ”Raucher” und ”Nichtraucher” sowie eine Wunschzeit eingeführt. Raucher stellt dabei ein Ausschlusskriterium dar und
dient der zusätzlichen Verknappung der jeweils zur Verfügung stehenden Plätze. Die Zeit stellt
ein weiches Kriterium dar, das heißt, die Mitfahrer sind nicht an diese Vorgabe gebunden.
3.2 Methode
3.2.1 Teilnehmer

Das Experiment wurde im Juli 2006 mit insgesamt 55 Teilnehmern im Alter von 16 bis 43 Jahren in einem IRC2 -Channel durchgeführt. 12 Teilnehmer wurden von der Auswertung ausgeschlossen, da sie, teils aufgrund technischer Schwierigkeiten, vorzeitig den jeweiligen Versuch
abgebrochen haben.
Insgesamt wurden drei Versuche durchgeführt, wobei sich die Teilnehmerzahlen wie folgt aufteilen: Versuch 1 = 18 Teilnehmer (1 Abbrecher), Versuch 2 = 18 Teilnehmer (6 Abbrecher),
Versuch 3 = 19 Teilnehmer (5 Abbrecher).
3.2.2 Material

Jeder Teilnehmer erhielt eine Rollenbeschreibung (Beispiel siehe Anhang B) als PDF-Datei per
Email oder als Link zu einer Datei auf einem Webserver. Hierin wurde ihm ein Name zugewiesen, sowie in einem kurzen Text die Rolle beschrieben. Zunächst wurde unterschieden zwischen
Fahrer- und Mitfahrerrollen. Die Namen wurden aus einem Prefix zur Unterscheidung der Rolle
(Fahrer / Mitfahrer) und einem männlichen Namen gebildet, um eventuelle geschlechterbezogene Effekte möglichst zu unterbinden. Jeder Fahrer musste und jeder Mitfahrer konnte zu einer
bestimmten Tageszeit sein Ziel erreichen. Ausgangsort und Zielort waren für alle Teilnehmer
identisch, Zwischenstops gab es nicht. Bezogen auf die Logistikdomäne entspricht der Fahrer
dem LKW, der Mitfahrer der zu transportierenden Ware. Es wurde zwischen starken Rauchern
und militanten Nichtrauchern unterschieden, wobei Nichtraucher auf keinen Fall mit Rauchern
gemeinsam fahren sollten. Dieses Item diente der Unterscheidung von Gefahrgut oder kein Gefahrgut, bezogen auf die Logistik-Domäne. Jeder Mitfahrer benötigte einen oder zwei Plätze,
jeder Mitfahrer bot einen oder zwei Plätze in seinem Fahrzeug an. Jedem Fahrer wurde eine
Preisvorgabe zugewiesen, wobei dieser Preis nach Ermessen des Teilnehmers und unter Vorgabe des Typs Privat- oder Geschäftswagen nicht fixiert war. Für Mitfahrer wurde hier zwischen
Student und Verdiener unterschieden, um die Richtung der Preisverhandlung vorzugeben. Diese
Unterscheidung dient zur Feststellung, in wie weit sich der Preis über die persönlichen finanziellen Verhältnisse der Rolle beeinflussen lässt.
2 Internet

Relay Chat, siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Internet Relay Chat
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Im ersten Versuch waren ausschließlich Studenten als Mitfahrer angegeben, in den übrigen beiden Versuchen jeweils nur Verdiener.
Die Teilnehmer sammelten sich zu vorgegebenen Zeiten in einem IRC-Channel und sollten ohne
vorgegebenes Protokoll einen oder mehrere passende Mitfahrer beziehungsweise einen passenden Fahrer finden. Diese Kommunikation wurde zur späteren Auswertung automatisch mitgeloggt. Ein kurzer Auszug dieser Logdateien findet sich in Anhang A.
3.2.3 Durchführung

Die Versuchsteilnehmer sammelten sich zu einem vorgegebenen Zeitpunkt in einem bestimmten
IRC-Channel, der ausschließlich für die Durchführung des Experiments eingerichtet wurde. In
einem weiteren Channel konnte das Experiment selbst diskutiert werden.
Jede Versuchsgruppe bestand aus 18 beziehungsweise 19 (Versuch 3) Teilnehmern. Den Teilnehmern wurde einige Minuten vor Beginn des Experiments die jeweilige Rollenbeschreibung
zugeschickt. Hierbei wurde den Fahrern eine verhandlungsstärkere Position zuteil, da insgesamt
jeweils deutlich weniger Fahrer als Mitfahrer teilnahmen (V1: 6 Fahrer / 12 Mitfahrer, V2: 6 / 12,
V3: 7 / 12). Auch über die Anzahl der zur Verfügung stehenden beziehungsweise der benötigten
Plätze waren die Fahrer in der stärkeren Position (V1: 9 Fahrerplätze /18 Mitfahrerplätze, V2:
12 / 20, V3: 14 / 20). Nachdem alle Teilnehmer die Namen ihrer Rolle angenommen und in den
entsprechenden IRC-Channel gewechselt hatten wurde dieser Channel freigegeben und mit der
Aufzeichnung begonnen. Die Teilnehmer versuchten zeitgleich, eine passende Mitfahrgelegenheit zu finden.
Um die Aufzeichnung zu ermöglichen war die Nutzung so genannter ”private channels” nicht
gestattet, jede Kommunikation musste im öffentlichen Channel erfolgen. Zur Diskussion über
das Experiment und für Rückfragen während des Experiments wurde ein zweiter Channel eingerichtet, um die Durchführung des Experiments nicht zu beeinträchtigen.
Den Teilnehmern war die Art und Weise der Kommunikation freigestellt, es gab kein vorgegebenes Protokoll. Nachdem die Teilnehmer eine passende Mitfahrgelegenheit gefunden hatten
sollten sie die Kommunikation einstellen und den Channel verlassen.
Jeder Versuch dauerte etwa 35 Minuten, hinzu kam die Vorbereitungszeit.
3.3 Ergebnisse

Nach Beendigung dieser Versuche wurden die ermittelten Logfiles analysiert. Hierzu wurde für
jeden Teilnehmer Art und Anzahl der Sprechakte sowie die jeweiligen Kommunikationspartner
ermittelt. Außerdem wurden Preise und Besonderheiten erfasst. Zuletzt wurde ermittelt, ob das
Kommunikationsverhalten zielgerichtet war, was sich aus Art und Anzahl der Sprechakte und
Kommunikationspartner ergab.
Zunächst zeigt sich, dass diejenigen Teilnehmer, die ein zielgerichtetes Kommunikationsverhalten zeigten, deutlich häufiger ihre Zielvorgabe erreichten als Teilnehmer, die sich nicht zielgerichtet verhielten. Ein Teilnehmer handelt zielgerichtet, wenn er nur wenige oder gar keine
Broadcasts, das bedeutet, Ausrufe an alle Teilnehmer in einem Channel, verwendet, sondern
sich gezielt an seine potentiellen Kommunikationspartner wendet. Waren mindestens 45% der
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Sprechakte vom Typ Broadcast wurde ein nicht zielgerichtetes Kommunikationsverhalten angenommen. Insgesamt zeigten 31 Teilnehmer ein zielgerichtetes, 14 Teilnehmer ein nicht zielgerichtetes Verhalten. Von den 31 Teilnehmern mit zielgerichtetem Kommunikationsverhalten
konnten 16 ihre Zielvorgabe exakt erreichen (= 51,6%), nur sechs Teilnehmer (= 19,4%) konnten überhaupt keinen Partner finden. Bei den 14 Teilnehmern ohne zielgerichtetes Verhalten
erreichten nur drei (= 21,4%) ihre Zielvorgabe, vier Teilnehmer (= 28,6%) fanden überhaupt
keinen Partner. Die restlichen Teilnehmer fanden einen Partner, mussten dabei jedoch Abstriche
gegenüber dem idealen Partner hinnehmen. Vergleiche hierzu Tabellen 1 bis 6 (Z = zielgerichtete Kommunikation, nZ = nichtzielgerichtete Kommunikation, Ze = Ziel erreicht, Zne = Ziel
teilweise erreicht, Zn = Ziel nicht erreicht).
1
3
3
2
3

Z
Z
Z
nZ
nZ

-> Ze
-> Zte
-> Zn
-> Zte
-> Zn

14,4%
42,8%
42,8%
40%
60%

Tabelle 1: Versuch 1, Mitfahrer
2
2
1
1

Z
Z
nZ
nZ

-> Ze
-> Zte
-> Zte
-> Zn

50%
50%
50%
50%

Tabelle 2: Versuch 1, Fahrer
4
1
1

Z
Z
nZ

-> Ze
-> Zte
-> Ze

80%
20%
100%

Tabelle 3: Versuch 2, Mitfahrer
Über alle drei Versuche hinweg hatten Fahrer im Schnitt 2,3 Kommunikationspartner, Mitfahrer nur 2,15 Kommunikationspartner. Versuch 2 zeigt hierbei deutlich, dass bei einem ausgeglichenen Fahrer / Mitfahrer-Verhältnis wie zu Erwarten die geringste Anzahl an Kommunikationspartnern erforderlich ist (2,16 Kommunikationspartner bei Fahrern zu 1,83 Kommunikationspartnern bei Mitfahrern). In Versuch 2 mussten die meisten Teilnehmer wegen eines vorzeitigen Verbindungsabbruchs von der Auswertung ausgenommen werden. Abbildung 1 zeigt
ein Kommunikationsschema. Die grünen Kreise stehen dabei für die Fahrer, die blauen Kreise
für die Mitfahrer. Blaue Linien zeigen an, dass zwischen diesen beiden Teilnehmern eine Kom-
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2
2
2

Z
Z
nZ

-> Ze
-> Zte
-> Zte

50%
50%
100%

Tabelle 4: Versuch 2, Fahrer
4
1
3
1
2

Z
Z
Z
nZ
nZ

-> Ze
-> Zte
-> Zn
-> Ze
-> Zn

50%
12,5%
37,5%
33,3%
66,7%

Tabelle 5: Versuch 3, Mitfahrer
munikation stattgefunden hat, die jedoch nicht zum Abschluss kam. Die roten Linien hingegen
zeigen eine Kommunikation mit erfolgreichem Abschluss an. Personen, von denen keine Linien
ausgehen, wurden wegen vorzeitigem Abbruch nicht gewertet. Die Kommunikationsschemata
für die Versuche 1 und 3 finden sich im Anhang C.

Insgesamt zeigt sich, dass die Fahrer eher bereit waren, im Fahrpreis nachzugeben als dass
die Mitfahrer einen höheren Preis zahlen würden. In Versuch 1 fällt der Preisnachlass mit 1,87
EUR je Platz am geringsten aus (Abbildung 2). In Versuch 2, in dem das Verhältnis an Fahrern
und Mitfahrern ausgeglichen war, lag der Preisnachlass mit 4,41 EUR je Platz am höchsten
(Abbildung 3).
Dies ist bemerkenswert, da in den Versuchen 2 und 3 die Teilnehmer in der Mitfahrerrolle
grundsätzlich als Verdiener agierten, also im Gegensatz zu den Mitfahrern aus Versuch 1 (ausschließlich Studenten) durchaus in der Lage waren, höhere Preise zu bezahlen. In Versuch 1
wurden dabei alle zur Verfügung stehenden Plätze besetzt (8 Plätze nach Abzug der Versuchsabbrecher), in den Versuchen 2 und 3 hingegen blieben Plätze frei (V2: 9 von 12 Plätzen belegt,
V3: 11 von 12 Plätzen belegt). Dies ist erstaunlich, da noch weitere Mitfahrer frei waren, die
diese Plätze hätten belegen können.
Die Teilnehmer kamen zu sehr vielen unvorhergesehenen und nicht übertragbaren Problemlösungen, was eine weitere Auswertung sehr erschwert. In Versuch 1 wurde von einem der Mitfahrer
eine ”Fahrgemeinschaft Bus” gegründet. 5 der 12 Mitfahrer entschieden sich für die ”Busfahrt”.
Eine weitere Lösung war hier die Einrichtung einer ”Raucherpause” auf der Fahrt. Da das Item
Raucher zur Unterscheidung Gefahrgut oder kein Gefahrgut gedacht war (siehe 3.2.2) eine ebenfalls nicht auf die Logistik-Domäne übertragbare Lösung. Des Weiteren haben in diesem Versuch insgesamt drei Mitfahrer beziehungsweise Fahrer nicht die Vorgaben ihrer Rolle beachtet.
So sind zum Teil Raucher und Nichtraucher auch ohne ”Raucherpause” zusammengekommen
oder es werden mehr Plätze benötigt, als der jeweilige Fahrer anbieten kann. Diese Unstimmig-
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3
1
2

Z
nZ
nZ

-> Ze
-> Ze
-> Zte

100%
33,3%
66,7%

Tabelle 6: Versuch 3, Fahrer

Abbildung 1: Versuch 2: Kommunikationsschema
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Abbildung 2: Versuch 1: Fahrpreisabweichung (Summe) je Fahrer von der Vorgabe

Abbildung 3: Versuch 2: Fahrpreisabweichung (Summe) je Fahrer von der Vorgabe

Abbildung 4: Versuch 3: Fahrpreisabweichung (Summe) je Fahrer von der Vorgabe
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keiten wurden als ”Ziel teilweise erreicht” in der Auswertung erfasst.
In Versuch 2 führte ein Netsplit3 zu einem Ausfall von fünf Teilnehmern in der Rolle eines
Mitfahrers unmittelbar zu Versuchsanfang. Die verbleibenden Teilnehmer fanden bis auf eine
Ausnahme alle einen Fahrer. Allerdings ist auch hier ein unvorhergesehenes Ergebnis zu beobachten. Ein Mitfahrer hilft als ”Rechtsanwalt für Scheidungsangelegenheiten” seinem Fahrer
”bei der Scheidung von seiner Frau” und darf dafür kostenlos mitfahren. Auch dieses Ergebnis
wurde als ”Ziel teilweise erreicht” ausgewertet, ohne auf die Logistik-Domäne übertragbar zu
sein.
Bei Versuch 3 fielen zu Beginn des Experiments je ein Fahrer und ein Mitfahrer wegen eines
Netsplit aus. Weitere drei Mitfahrer brachen das Experiment vorzeitig ab. Auch hier wurde zwischen zwei Teilnehmern eine ”Raucherpause” vereinbart. Wie oben wurde dieses Ergebnis als
”Ziel teilweise erreicht” erfasst.
3.4 Diskussion

In 3.1 wurde die Hypothese aufgestellt, dass die Fahrer im vorgegebenen Szenario grundsätzlich
in der stärkeren Verhandlungsposition sind und daher der jeweils vereinbarte Fahrpreis zu Gunsten des Fahrers tendenziell höher ausfällt. Das Ergebnis der Versuche zeigt allerdings das genaue
Gegenteil. Über alle drei Versuche hinweg erreichten die Mitfahrer einen geringeren Fahrpreis
als er in der Rolle des jeweiligen Fahrers vorgegeben war. Je größer der finanzielle Spielraum
der Mitfahrer und je ausgeglichener das Platzverhältnis zwischen Fahrer und Mitfahrer war, desto höher wurden die Nachlässe der Fahrpreise.
Es zeigt sich also, dass in dem vorgegebenen Szenario weder die Knappheit an Fahrplätzen noch
die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel der Teilnehmer den zu erwartenden Einfluss
auf die zu untersuchende Hypothese hatten. Eine mögliche Erklärung hierfür könnte die Beeinflussung der jeweiligen Versuchsszenarios durch die in 3.3 genannten Verbindungsabbrüche
(Netsplits) sein, welche alle drei Versuchsszenarien durch vorzeitiges Ausscheiden einzelner
Teilnehmer unterschiedlich stark beeinflusst haben. Die Höhe des Nachlasses des Fahrpreises
scheint dabei mit der Anzahl der Teilnehmer, die vorzeitig aus dem Versuch ausschieden (V1:
1 Abbruch, 1,87 EUR Nachlass / V2: 6, 4,41 EUR / V3: 5 / 2,5 EUR), zu korrelieren. Versuch
1 wurde allerdings zusätzlich durch die Lösung ”Fahrgemeinschaft Bus” beeinflusst, welche
in der ”heißen Phase” des Experiments mehrere Mitfahrer neutralisiert hat, die daher nicht an
der Vergabe der letzten Fahrplätze beteiligt waren. Das heißt, sie konnten nicht mehr an einer
Preisverhandlung teilnehmen, was den Versuch zu Ungunsten der Fahrer beeinträchtigte. Eine
weitere Möglichkeit, dieses Ergebnis zu erklären liegt in der Tatsache, dass einige Teilnehmer
nicht gemäß der Vorgaben ihrer Rolle agierten und so die ursprünglich gewünschte Verknappung
bestimmter Platzarten nicht wirksam wurde. So fanden sich mehrere Partner mit den Eigenschaften Raucher / Nichtraucher zusammen. Eine solche Konstellation sollte durch die Vorgabe der
Rolle vermieden werden.
3 http://de.wikipedia.org/wiki/Netsplit
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Es zeigt sich, dass es durch den vorliegenden Versuchsaufbau und die technischen Probleme
während der Durchführung der Versuche nicht möglich war, die in 3.1 aufgestellte Hypothese,
der Fahrer sei im vorgegebenen Szenario grundsätzlich in der stärkeren Verhandlungsposition
und daher falle der jeweils vereinbarte Fahrpreis zu Gunsten des Fahrers tendenziell höher aus,
zu bestätigen. In der Nachbetrachtung stellen sich vor allem folgende Probleme dar:
Zuerst sind hier die technischen Mängel zu nennen. Wie zuvor bereits beschrieben wurden alle drei Versuche durch Netsplits beeinträchtigt. Ursache hierfür ist die dem verwendeten IRCProtokoll zugrunde liegende Netztopologie. Mehrere Server werden in einem Rechnerverbund
zusammengeschlossen und stellen sich nach außen als ein Server dar. Die sich einloggenden
Nutzer werden ja nach physischem Ort und nach Lastverteilung auf diese Server verteilt. Fällt
nun die Verbindung zu einem dieser Server aus ”verschwinden” diese Nutzer aus dem IRCChannel, während die Nutzer auf den restlichen Servern immer noch im entsprechenden Channel aktiv sind. Für einen solchen Versuch sollte der Chat auf einem anderen Protokoll basieren,
beziehungsweise ein eigenes, nicht-öffentliches System verwendet werden, um somit jederzeit
die Verteilung der Nutzer auf die Server beeinflussen zu können. Eine weitere Schwäche zeigte sich in der Vorgabe der Rollennamen. Zwei Teilnehmer weigerten sich, ihren Nicknamen
zu ändern, da sie zeitgleich in anderen Channels auf dem gleichen Server aktiv waren. Der
Nickname ist beim IRC-Protokoll an den Server und nicht an den einzelnen Channel gebunden. Auch dies spricht für den Einsatz eines nicht-öffentlichen Systems. Zuletzt ist in diesem
Zusammenhang auch die Fülle verschiedener Client-Programme zu nennen, die zum Einsatz
kamen. Einige dieser Programme unterstützen Funktionen, die andere Clients nicht verarbeiten
können, beispielsweise das Schreiben in Farbe. Dies führte bei einigen Teilnehmern zu nicht
lesbaren Textzeilen. Hier sollte ein bestimmtes Client-Programm vorgegeben oder ein für die
Versuchsteilnehmer zugängliches WebInterface verwendet werden, um Inkompatibilitäten unterschiedlicher Programme zu vermeiden.
Ein weiteres großes Problem stellte die teilweise sehr schlechte Teilnehmermotivation beziehungsweise eine fehlende Ernsthaftigkeit der Teilnehmer während der Versuchsdurchführung
dar. Beispiele hierfür sind die in 3.3 erwähnten Abkürzungen bei der Findung einer Problemlösung (”Mitfahrgelegenheit Bus”, ”Scheidungsanwalt” etc.). Versuchstermine mussten mehrfach
verschoben werden, da sich trotz vorheriger Anmeldung nicht ausreichend Teilnehmer zur Durchführung eines Versuchs im IRC-Channel einfanden. Dies führte auch dazu, dass der ursprüngliche Versuchsaufbau deutlich auf das hier beschriebene Maß reduziert werden musste. Hier ist
eine bessere Vorabselektion der potentiellen Teilnehmer eine Möglichkeit, einen Teil dieser Probleme zu verhindern. Denkbar wäre eine Pseudo-Eingangserhebung, anhand der sich überprüfen
lässt, ob der Teilnehmer die nötige Motivation aufweist.
Zuletzt sollen an dieser Stelle Mängel im Design genannt werden. Im Feedback nach der Versuchsdurchführung ergab sich, dass einige Teilnehmer die Rollenbeschreibung als nicht umfangreich genug erachtet haben. Dies könnte eine weitere mögliche Erklärung dafür sein, dass sich
in den Versuchen mehrfach Paare in der Konstellation Raucher / Nichtraucher fanden, obwohl
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4 Schlussbetrachtung
diese Kombination eigentlich ausgeschlossen war. Auffällig ist hierbei allerdings, dass im Gegenzug zu dem Item Raucher als hartes Kriterium das Item Zeit als weiches Kriterium nahezu
immer exakt eingehalten wurde. Vielleicht wäre es hier zum empfehlen, harte Kriterien auf Items
abzubilden, die auch in der Realität nicht zu einem Kompromiss führen können. Im konkreten
Versuchsaufbau wäre die Ersetzung des Items Raucher zum Beispiel durch ein Item Geschlecht
denkbar.
Ein weiteres Problem resultierte aus dem völligen Fehlen eines Kommunikationsprotokolls. So
wurden wegen oft fehlenden Informationen deutlich mehr Nachrichten gesendet als nötig gewesen wären. Verbunden mit der hohen Anzahl an Sprechakten, insbesondere jeweils zu Beginn der
Versuche, war es für die Teilnehmer mit großen Mühen verbunden, an sie gerichtete Anfragen zu
erkennen und darauf zu reagieren. Einige Teilnehmer erschwerten dies durch Flooding4 zusätzlich. Gegen die Vorgabe eines Kommunikationsprotokolls für die Teilnehmer spricht allerdings
die damit verbundene Steigerung der Komplexität der Aufgabe, da die Teilnehmer zusätzlich zur
eigentlichen Aufgabe auch noch ein ihnen zuvor unbekanntes Protokoll beachten müssen.

4 Häufiges

Absenden der gleichen Nachricht in sehr kurzen Zeitabständen
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A Auszug eines Logfiles

A Auszug eines Logfiles
[19-53] * MF_Fridolin * fähr ein Raucher nach Bamber von Würzburg? ich
muß nur öfters eine Rauchen
ich will gegen Mittag da sein und Gels
spielt keine Rolle ich würde gerner gegen Mittag in Würzburg sein
[19-53] * MF_Fridolin * wie
kwiner?
[19-53] * MF_Erich * ı̂ch rauche gern
[19-53] * MF_Cico * Raucher im Auto ... verflucht ist das eklig
[19-53] * F_Ingo * beite 2 plätze für montag morgen von bamberg nach
würzburg
[19-53] * MF_Fridolin * ich zahle gut
[19-53] * MF_Knut * Wer will schon Raucher. Will am Montag nach Würzburg.
Wer fährt?
[19-53] * F_Heinz * Hi ich suche zwei nette Raucher für ne Mittagstour von
BAMBERG NACH WÜRZBURG. Preis so um die 22EUR
[19-53] * F_Heinz * Hi ich suche zwei nette Raucher für ne Mittagstour von
BAMBERG NACH WÜRZBURG. Preis so um die 22EUR
[19-53] * MF_Erich * und muss von bamberg nach würzburg
[19-53] * MF_Cico * Raucher gehören an die Wand gestellt
[19-53] * F_Heinz * Hi ich suche zwei nette Raucher für ne Mittagstour von
BAMBERG NACH WÜRZBURG. Preis so um die 22EUR
[19-54] * MF_Erich * HEINZ NIMM MICH
[19-54] * MF_Fridolin * naja ich zahle 100 Euro dafür das ich rauchen
darf
[19-54] * MF_Erich * ˆˆ
[19-54] * MF_Giorgio * heinz, kannst du nciht später fahren?
[19-54] * MF_Dexter * suche für Montag von Bamberg einen fahrer nach
Würzburg nicht raucher auto bitte
[19-54] * F_Heinz * erich. mittags is klar und rauchen auch?
[19-54] * MF_Giorgio * ich muss erst abends
[19-54] * MF_Erich * so viele leute ey
[19-54] * F_Gunnar * [BIETE] Bamberg-Würzburg Montag abend 2 Plätze frei
Raucherauto 20 Euro /pro Platz
[19-54] * MF_Erich * das bin ich durcheinander
[19-54] * MF_Erich * bin mal eine rauchen ˆˆ
[19-54] * MF_Giorgio * Gunnar, ich bin dein mann
[19-54] * F_Heinz * ERICH. mittags is klar und rauchen auch?
[19-54] * MF_Dexter * wer hat platz für mich ?
[19-54] * F_Heinz * ERICH. mittags is klar und rauchen auch?
[19-54] * F_Gunnar * MF_Giorgio ich fahre abends
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B Beispiel einer Rollenbeschreibung

B Beispiel einer Rollenbeschreibung
Teilnahmezeit Block 1
Vielen Dank für deine Unterstützung bei meinem Projekt!
Du schlüpfst nun gleich in die Rolle entweder eines Fahrers oder eines Mitfahrers bei einer
Live-Mitfahrbörse. Das ganze wird nur wenige Minuten deiner Zeit in Anspruch nehmen!
Der genaue Zeitpunkt deiner Teilnahme am Chat steht oben in der Titelzeile.
Bitte verbinde dich mit dem euIRC-Netzwerk. Wechsle deinen Nick wie unten angegeben (/nick
NeuerName) und betritt anschließend den Channel Mitfahrboerse (/join #mitfahrboerse). Sobald
alle Teilnehmer anwesend sind wird der Moderator den Startschuss geben, dann heißt es ”Mitfahrer gesucht!”. Bitte mache dich vorher mit deiner Rolle vertraut und versuche, möglichst realitätsgetreu entsprechend dieser Rolle zu agieren. Bei Rückfragen hast du jederzeit die Möglichkeit, im Channel Mitfahrboerse-mod (/join #mitfahrboerse-mod) nachzufragen. Bitte nutze den
Channel Mitfahrbörse ausschließlich im Rahmen deiner Rolle!
Natürlich kannst du mir auch im Vorfeld Fragen stellen, per Email an msspamfang@gmx.de
Noch einige letzte Informationen: Fahrer sind im Chat an dem Prefix F zu erkennen, Mitfahrer
an MF . Bitte verhandelt nur in #mitfahrboerse und nicht in einem privaten Chat-Fenster, da alle
Unterhaltungen mitprotokolliert werden um sie später auswerten zu können.
Und nun, viel Spaß mit deinem neuen Ich!

Du heißt Leopold (/nick F Leopold) und bietest eine Mitfahrgelegenheit an. Du fährst am Montag die Strecke Bamberg - Würzburg und willst dort in den Abendstunden ankommen. Da du
hart arbeitest kannst du leider nicht früher fahren. Du fährst mit einem Firmenwagen und dein
Chef verbietet dir, in dem Wagen zu rauchen. Insgesamt hast du noch zwei Plätze frei, da du
viel Gepäck mit an Board hast. Du möchtest für die Strecke gerne 15 Euro haben (pro Platz).
Du bezahlst für die Fahrt allerdings selbst gar nichts, da ja deine Firma den Wagen sponsert. Du
magst es nicht, alleine zu fahren und würdest dich freuen, einen Mitfahrer zu finden!
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B Beispiel einer Rollenbeschreibung
Die Karte

15

C Kommunikationsschemata Versuche 1 und 3

C Kommunikationsschemata Versuche 1 und 3

Abbildung 5: Versuch 1: Kommunikationsschema

Abbildung 6: Versuch 3: Kommunikationsschema
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