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1 Einleitung
Agentensysteme sind ein relativ neuer und revolutionärer Ansatz bei der Ent-
wicklung und Konstruktion informationsverarbeitender Systeme. Generell zeich-
nen sich Agentensysteme dadurch aus, dass ein oder mehrere unabhängige Pro-
zesse („Agenten“) innerhalb eines Systems („Umwelt“) selbstständig bestimmte
Aufgaben erfüllen. Aus verschiedenen Gründen ist es i.d.R. viel komplizierter,
allein auf Grundlage der Implementation auf das Verhalten eines Multiagenten-
systems zur Laufzeit zu schließen, als dies bei herkömmlichen linearen Systemen
der Fall wäre. Die Tatsache, dass in einem Agentensystem oft mehrere Agenten
asynchron und weitgehend unabhängig voneinander in derselben Umwelt eigen-
ständig verschiedene Ziele verfolgen, macht das Gesamtsystem unberechenbar
und nichtdeterministisch. Ein besonderer Aspekt bei Systemen mit mehreren
Agenten („Multiagentensystem“) ist die Interaktion der Agenten untereinan-
der, aus der das gewünschte Verhalten erst „emergiert“.
Diese und eine Reihe anderer Gründe machen es beim Entwurf und der Ent-

wicklung von Agentensystemen unumgänglich das System durch ein geeignetes
Modell zu beschreiben. Eine angemessene Modellbildung ermöglicht es, verschie-
dene Vorraussagen über das Verhalten des Gesamtsystems zu treffen. Es gibt
eine Vielzahl von Formalismen und Standards, die sich zur Modellierung ei-
nes komplexen Systems eignen. Ein Modell ist per Definition eine homomorphe
Abbildung der Realität. D.h. dass ein Modell immer nur ein Teil dessen wieder-
gibt, was sich im modellierten System abspielt: Die Wahl eines angemessenen
Modellierungsformalismus ist daher von zweierlei Aspekten abhängig. Der Art
des zu modellierendesn Systems, und der Art der zu treffenden Aussagen uber
das System.
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1) Die Art des Systems Ein Agentensystem ist per Definition ein Ge-
samtsystem, welches aus einem oder mehreren Akteuren („Agenten“) und einer
„Umwelt“ besteht, in welcher die Agenten eine bestimmte Menge von Aktionen
durchführen können, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Diese sehr allge-
mein gehaltene Beschreibung dessen was ein Agentensystem ausmacht, umfasst
eine Vielzahl möglicher Morphologien für ein Agentensystem. Ein bestimmtes
(Multi-)Agentensystem lässt sich nach bestimmten grundlegenden Attributen
einordnen, welche Auswirkungen auf die Wahl einer geeigneten Modellierung
haben:

Diskrete / kontinuierliche Weltzustände In einem diskreten System
gibt es eine endliche Anzahl möglicher Weltzustände. Folglich sind auch alle
Systemkomponenten und Zustandsvariablen endlich. So sind z.B. alle Compu-
termodelle diskret. Ein kontinuierliches System dagegen kann eine unbegrenzte
Anzahl von Zuständen annehmen. Üblicherweise ist dies der Fall, wenn bestimm-
te Systemvariablen reellwertig sind, wie es in der realen Umwelt der Fall ist.

Deterministische / nichtdeterministische Zustandsübergänge: In
einem deterministischen System führt ein bestimmter Ausgangszustand zur Lauf-
zeit immer zur selben Folge von Zustandsübergängen, und damit auch immer
zum selben Endzustand. In einem nichtdeterministischen System dagegen kön-
nen einige Zustandsübergänge zufällig sein, oder an bestimmten Übergängen
entscheidet eine Instanz außerhalb des Systems über den folgenden Zustands-
übergang.

Parallele / sequentielle Prozesse In Agentensystemen agieren einzel-
ne Agenten üblicherweise unabhängig voneinander und führen gleichzeitig ver-
schiedene Tätigkeiten aus. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit dass
Agenten nebenläufige Prozesse in ihrer Umwelt in Gang setzen. Um diesem Um-
stand Rechnung zu tragen, sollte ein Modellsystem auch parallelläufige Prozesse
abbilden können. In sequentiellen Modellsystemen ist es oft möglich, parallele
Prozesse durch zusätzliche Zwischenzustände zu linearisieren.

Synchron Asynchron In einem parallelen System können einzelne Pro-
zesse gleich getaktet oder völlig unabhängig voneinander verlaufen. Darüber
hinaus besteht auch die Möglichkeit, dass einzelne Prozesse durch Interaktion
zu bestimmten Zeitpunkten gleichgeschaltet werden.

2) Die Art der Voraussage: Ähnlich wie bei Algorithmen in der Theoreti-
schen Informatik interessiert man sich bei Agentensystemen dafür, ob sie ve-
rifizierbar sind, d.h. durch formale Methoden der symbolischen Beweisführung
gezeigt werden kann, ob sie das spezifizierte Verhalten vollständig erfüllen. Dazu
ist es erforderlich, das Agentensystem durch einen entsprechenden symbolischen
Formalismus zu beschreiben. Insbesondere bei Multiagentensystemen ist aller-
dings die formale Verifikation schon aufgrund der Dynamik und Komplexität
des Gesamtsystems praktisch nicht realisierbar. Hier dienen Modelle vor allem
dazu, das Verhalten des Gesamtsystems zu simulieren. Man beschränkt sich also
darauf, das System im Modell empirisch zu testen.
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Im Folgenden werden einige der gängigsten Methoden vorgestellt, um Agen-
tensysteme zu modellieren. Diese beruhen z.T. auf sehr unterschiedlichen Sicht-
weisen der Modellierung eines Weltzustandes. Im Allgemeinen unterschieden
sich diese Ansätze vor allem in ihrem Abstraktionsgrad. Modellsysteme mit ei-
nem hohen Abstraktionsgrad wie der STRIPS-Formalismus sehen die Welt als
eine endliche Ansammlung von Aussagen, über die Objekte dieser Welt. Aktio-
nene und Prozesse sind folglich Modifikationen dieser Aussagenmenge. Weniger
abstrakte Ansätze wie die physikalische Modellierung dagegen versuchen, ein
möglichst naturgetreues Abbild der Welt und der Vorgänge in ihr zu modellie-
ren. Im Allgemeinen verbessert sich die formale Handhabbarkeit eines Modell-
systems mit dem Abstraktionsgrad, was aber wiederum auf Kosten von dessen
Ausdrucksmächtigkeit geht. Ziel dieser Arbeit ist es, einen Überblick über die
gängigsten Methoden der Modellierung von Agentensystemen zu verschaffen,
und im Besonderen deren Verwendbarkeit unter bestimmten Vorraussetzungen
zu diskutieren.

2 Handlungsplanung mit dem „Stanford Rese-
arch Institute Problem Solver“ (STRIPS)

Agenten sind dazu konzipiert, in ihrer Umwelt ein bestimmtes Ziel anzustreben.
Um dieses Ziel zu erreichen, stehen ihnen in der Regel eine Auswahl an Aktio-
nen zur Verfügung, mit denen sie ihre Umwelt manipulieren können. Darüber
hinaus zeichnen sich Agenten dadurch aus, stets eigenständig zu handeln. Ein
wesentlicher Aspekt beim Entwurf von effizienten Agentensystemen ist daher,
das Verhalten der Agenten so zu implementieren, dass sie zur Erfüllung ihres
Zieles stets die angemessenen Aktionen wählen. Dies ist in der Fachwelt als das
Planungsproblem bekannt. Genauer gesagt beschreibt das Planungsproblem die
Problematik, innerhalb einer diskreten Umwelt eine Folge von Aktionen zu fin-
den mit denen der Weltzustand von einem gegebenen Initialzustand in einen
bestimmten Zielzustand überführt werden kann.
Um dieses Problem zu adressieren wurde Anfang der 70er an der Stan-

ford University ein PROLOG-ähnliches Programm entwickelt das eine geeignete
Sprache zur Verfügung stellt, um Algorithmen zur Lösung des Planungsproble-
mes (sog. „Planer“) zu entwickeln. Der „Stanford Research Institute Problem
Solver“ (STRIPS) ist eines der historisch ältesten Planungsprogramme (1971),
aus einer ganzen Reihe von Programmen um klassische Planungsprobleme zu
bearbeiten. Er wurde originär dazu entwickelt, einen Ende der 60er Jahre am
SRI entwickelten autonomen mobilen Roboter „Shakey“ (s.Abb 1) um eine deli-
berative Handlungsplanung zu erweitern. Shakey war damals bereits im Stande,
in seiner Laborumwelt eine Reihe von einprogrammierten Aktionen durchzu-
führen (Tür öffnen, Kiste verschieben, etc. ), welche direkt durch die Sensorik
geregelt wurden. Durch die Erweiterung um eine Planungseinheit sollte Shakey
nun in die Lage versetzt werden diese Aktionen auch in einer sinnvollen Reihen-
folge so auszuführen, dass ein bestimmtes Ziel innerhalb der Umwelt erreicht
werden kann. Es sollte also nur noch notwendig sein, Shakey den gewünsch-
ten Zielzustand der Umwelt mitzuteilen, damit er eigenständig die notwendigen
Handlungen wählt, die zum Erreichen des Ziels notwendig sind.
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Abbildung 1: Der Ende der 60er Jahre entwickelte mobile Roboter „Shakey“
verfügte bereits über eine autonome Handlungsplanung (Quelle: http://www.techinfo.rwth-
aachen.de/Expo/content/robotik_geschichte/kapitel3.htm)

Heute spielt das STRIPS-Planungswerkzeug in der Praxis keine Rolle mehr,
da es weitgehend durch weiterentwickelte Planerprogramme wie z.B. ADL er-
setzt wurde. Der zugrunde liegende Formalismus (die „STRIPS-Sprache“) findet
aber heute noch Verwendung bei der formalen Betrachtung von Agentensyste-
men und Planungsalgorithmen in der KI.
Im STRIPS-Formalismus wird die Umwelt als eine Menge prädikatenlogi-

scher Atome aufgefasst, welche Aussagen über den Zustand der Umwelt dar-
stellen. Diese Menge beschreibt genau den aktuellen Weltzustand. D.h. von der
Konjunktion aller in dieser Menge enthaltenen Atome wird angenommen, dass
sie wahr ist. Alle anderen Atome gelten als falsch („closed world assumption“).
Die Umwelt kann insgesamt eine endliche Menge möglicher Zustände Σ anneh-
men.
Im Beispiel „Blockworld“ (s. Abb 2) wäre der initiale Weltzustand also wie

folgt:

σinit := {auf(A, T isch), auf(B,A), frei(B), auf(C, T isch), frei(C)}

Hierbei ist „auf(x,y)“ ein zweistelliges Prädikat, welches die Position des
Würfel x auf Objekt y als Relation angibt, und „frei(x)“ ein einstelliges Prä-
dikat, welches über Würfel x aussagt, dass kein anderer Würfel sich auf ihm
befindet.
Eine Aktion innerhalb eines STRIPS-Modells ist dadurch definiert, dass

sie den Weltzustand verändert, also eine Mengenoperation auf σ ausführt. Im
STRIPS-Formalismus werden die in der Umwelt ausführbaren Aktionen durch

4



eine Menge formaler Mengenoperatoren „Op“ modelliert. Eine in „Op“ be-
schriebene Aktion entnimmt dem aktuellen Weltzustand σ eine bestimmte Men-
ge an Atomen und fügt eine bestimmte Menge an Atomen hinzu, sofern die
Vorraussetzungen zum Ausführen der Aktion gegeben sind. Dies wird durch die
Schlüsselwörter „pre“, „del“ und „adds“ beschrieben, mit denen eine Aktion
op ∈ Op definiert wird. Eine Aktion wird also als 3-Tupel < pre, del, adds >
angegeben, wobei „pre“ die Atome aufzählt, die im gegebenen Weltzustand
σ enthalten sein müssen, damit die Aktion ausgeführt werden kann. In „del“
sind die Atome aufgeführt, die beim Ausführen der Aktion dem Weltzustand
entnommen werden. In „adds“ sind diejenigen Atome enthalten, welche dem
Weltzustand hinzugefügt werden. Damit nicht jede denkbare Aktion explizit
aufgeführt werden muss, können die Prädikate Variablen enthalten, welche mit
beliebigen Werten belegt werden können. Im „Blockworld“ —Beispiel (s.Abb 2)
wären die beiden Aktionen „stelle auf“ und „auf den Tisch stellen“ z.B. wie
folgt implementiert:

Operator stellex,y
pre: frei(x), frei(y)
del: frei(y), auf(x,z)
adds: frei(z), auf(x,y)

ende

Operator stelleTischx
pre: frei(x), auf(x,y)
del: auf(x,y)
adds: auf(x,Tisch)

ende

Abbildung 2: „Blockworld“. Die Würfel sollen durch einen Greifer in ei-
ne bestimmte Reihenfolge gestapelt werden. Der Greifer kann immer nur den
obersten Würfel eines Stapels greifen und mehrere Zwischenstapel anlegen.

Die Aktion „stelle“ ist die Abstraktion der Handlung: Würfel x wird auf
einen Würfel y gestellt. Die Bedingung in „pre“ sagt aus, dass die Aktion nur
dann ausführbar ist, wenn kein anderer Würfel auf x steht, und y nicht bereits
belegt ist, was durch das Prädikat „frei“ angezeigt wird. Die Aktion hat zur
Folge, dass der Würfel y nicht mehr frei ist, und der Würfel x nun nicht mehr
auf seinem ursprünglichen Ort z steht. Dafür ist nun das Objekt z frei und x
steht auf y. Die Aktion „stelleTisch“ ist in ähnlicher Weise für die Handlung
„Nimm Würfel x vom Stapel und stelle ihn auf den Tisch“ implementiert. Um
eine Aktion auf einen gegebenen Weltzustand anzuwenden, wird sie dem zwei-
stelligen Ausführungsoperator „Exec“ übergeben, der den aktuellen Weltzu-
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stand σ mit der übergebenen Aktion op ∈ Op auf den Folgezustand σ0 abbildet.
Also:Exec(op, σ) = σ0.
Formal besteht ein STRIPS-Modell also aus folgenden Bestandteilen:

Definition 1 STRIPS-Modell

1. Σ :=Alphabet der möglichen Welt-Zustände

2. Op:= Menge von Aktionsoperatoren, die durch die Mengenoperationen
pre,del und adds definiert sind

3. σ ∈ Σ :=Ausgangszustand
4. Exec : Op×Σ→ Σ1 :Ausführungsoperator
Mit diesen Operationen und dem gegebenen Modell lässt sich nun das Pla-

nungsproblem im STRIPS-Formalismus spezifizieren:

Definition 2 Ein Planungsproblem ist ein 4-Tupel PP :=< Σ, σinit, σfin, Op >
mit

1. Σ :=Alphabet der Möglichen Welt-Zustände

2. σinit ∈ Σ :=Ausgangszustand
3. σfin ∈ Σ :=Zielzustand
4. Op: Menge aller Einzelaktionen

Die Lösung eines konkreten Planungsproblems wäre eine Folge von Aktio-
nen X1, ...,Xn ∈ Op die bei deren rekursiver Anwendung auf den Startzustand
σinit den Endzustand σfinal als Ergebnis haben. Eine solche Aktionsfolge wird
auch als Plan bezeichnet. Die Menge aller möglichen Pläne zu einem gegebenen
Planungsproblem gestaltet sich formal wie folgt:

Definition 3 Lösungsmenge eines Planungsproblems (Planmenge)

• {X1, ...,Xn|X1..n ∈ Op ∧Exec(X1 ◦ ... ◦Xn, σinit)→ σfin}
Aufgrund der für jede Aktion in „pre“ festgelegten Vorbedingung ist es nicht

möglich, jede beliebige Folge von Aktionen aus „Op“ als Handlungsplan zu
bilden. Vielmehr ist der Lösungsraum für ein Planungsproblem eine Teilmenge
aller endlichen Folgen aus „Op“.
So sind im „Blockworld“ —Beispiel auf den Initialzustand σinit genau folgen-

de Aktionen anwendbar:
stelle(C,B), stelle(B,C), stelle(B, T isch).
Eine Aktion wie stelle(A,C) oder stelle(C, T isch) sind dagegen nicht an-

wendbar, da hier die erforderlichen Vorbedingungen (frei(A), frei(C) ∈ σinit
bzw. frei(C), auf(C, y) ∈ σinit) nicht gegeben sind. Wendet man nun eine der
drei möglichen Aktionen auf σinit an, so ergibt sich jeweils ein anderer Folgezu-
stand. Für jeden der Folgezustände ergibt sich induktiv wiederum eine Auswahl
an Aktionen, die auf den Folgezustand anwendbar sind. Der Suchvorgang kann
als nichtzyklischer Graph repräsentiert werden. (Abb.3). Ein Planer kann nun
diesen Zustandsraum systematisch nach Lösungen durchsuchen, indem dieser
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Graph traversiert wird. Um sicherzustellen, dass ein solcher Algorithmus termi-
niert, muss der Fall ausgeschlossen werden, dass eine zyklische Folge von Zu-
standsübergängen immer wieder durchlaufen wird. Dies ist realisierbar, indem
der Suchvorgang den aktuellen Suchzweig terminiert, sobald festgestellt wird,
dass der zuletzt hergeleitete Weltzustand bereits im Graphen vorhanden war.

Abbildung 3: Der Zustandsraum für das „Blockworld“-Planungsproblem kann
als Baumdiagramm dargestellt werden, und als solches systematisch und voll-
ständig durchsucht werden. Dieses Vorgehen ist aber aufgrund der exponentiellen
Komplexität des Suchverfahrens für größere Planungsprobleme nicht praktikabel.

Eine solche Vorgehensweise, bei der der vom Initialzustand ausgehend, schritt-
weise eine Aktionsfolge in den Terminalzustand gesucht wird bezeichnet man als
progressiv. Umgekehrt kann auch vom Terminalzustand ausgehend ein Lösungs-
weg in den Initialzustand gesucht werden. Hierbei wird bei jedem Rückschritt
geprüft, ob eine Aktion existiert, die einen gültigen Weltzustand σ ∈ Σ auf den
aktuellen Weltzustand σ0 abbildet. Solche Planer heißen regressiv.
Die bisher skizzierten Planer zeichnen sich dadurch aus, dass sie vollstän-

dig sind, also in endlicher Zeit terminieren und genau dann eine Lösung finden,
wenn auch eine vorhanden ist. Terminiert der Planer ohne Ergebnis kann also
im Umkehrschluss mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass auch keine
Lösung Vorhanden sind. Allerdings haben diese Planer eine exponentielle Lauf-
zeitkomplexität, was sie bereits für geringfügig größere Probleme unpraktikabel
macht. Es wird davon ausgegangen, dass das Planungsproblem i.A. PSpace-
vollständig ist, was heißt, dass das Planungsproblem in endlicher Zeit nur mit
polynomieller Speicherkomplexität gelöst werden kann. Um diesem Umstand zu
begegnen, lassen sich für regressive und progressive Planer Heuristiken nutzen,
die den Suchraum geeignet einschränken. Ein gängiges Verfahren ist z.B. bei
der Verkettung von Aktionen stets zuerst diejenigen zu wählen, welche den Ab-
stand des aktuellen Weltzustandes zum Zielzustand verringern. Der Abstand ist
hierbei durch die Anzahl fehlender Atome zum Zielzustand definiert.
Einem alternativen Ansatz für eine effiziente Lösung des „Blockworld“ —

Problems liegt folgende Überlegung zugrunde: Um den gewünschten Zielzustand
σfinal := {auf(A,B), auf(B,C), auf(B, T isch), frei(A)}zu erreichen müssen
auf jeden Fall die Aktionen stelle(A,B) und stelle(B,C) im Plan vorhanden
sein, da sie die einzigen Aktionen sind, welche die in σinit fehlenden Atome
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auf(B,C) und auf(A,B) in den Weltzustand einbringen können. Um diese Ak-
tionen nun in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen wird geprüft, welche Aktion
eine geeignete Vorbedingung für eine andere Aktion, aus dieser Menge, in den
Weltzustand einbringt. So hat die Aktion stelle(A,B) als Nachbedingung, dass
ein Atom frei(B) aus dem Weltzustand entfernt wird. Die Aktion stelle(B,C)
hat aber als Vorbedingung, dass ein solches Atom in σ vorhanden ist, weshalb die
einzige denkbare Reihenfolge (stelle(A,B), stelle(B,C)) ist, welche auch direkt
eine Lösung bildet.
Fehlen zwischen den geordneten Aktionen dieser Menge noch Glieder, um

einen geschlossenen Plan zu erzeugen, wird dasselbe Verfahren rekursiv zwischen
der Vorbedingung einer notwendigen Aktion bzw. einer bereits geschlossenen
Teilkette von Aktionen, und der Nachbedingung einer anderen angewandt. Eine
solche auf dem „Divide & Conquer“ —Prinzip basierende Strategie ist typisch
für hierarchische Planer.
Trotz der guten formalen Handhabbarkeit eignet sich STRIPS nur bedingt

für die Modellierung komplexer Agentensysteme. Die Hauptgründe hierfür lie-
gen:

1. in der mangelnden Kontextsensitivität der Aktionen (. . . )

2. in der statischen Sichtweise von Prozessen (. . . )

3. in der strikten Sequnzialität (. . . )

Es gab bereits verschiedene Ansätze das STRIPS-Modell geeignet zu erwei-
tern, um diesen Unzulänglichkeiten zu begegnen. Eine von Jaques Ferber in
seinem Buch „Multiagentensysteme“ [Ferber , 2001] vorgestellte Variante erwei-
tert das STRIPS-Konzept um einen „Einfluss-Operator“, der bei jeder Aktion
die Einflüsse anderer Umweltfaktoren berücksichtigt, und dadurch kontextsen-
sitive Handlungen ermöglicht. Die heute gängigste Planungssprache ist die von
Gelfond und Lifschitz entwickelte Action Description Launguage (ADL) [Gel-
fond et Al, 1998]. Im Gegensatz zu STRIPS ist die Menge der Prädikate in
ADL nicht explizit festgelegt, und im Weltzustand können auch negierte Lite-
rale aufgenommen werden („open world assumption“). Zudem können in ADL
Aktionen ebenfalls kontextsensitive Auswirkungen haben.
Solche Logikbasierte Planungssprachen haben aber immer noch den Nach-

teil, dass bei ihnen die Vorraussetzungen und Auswirkungen einer Aktion in
der Umwelt explizit angegeben werden muss, und daher vorher bereits bekannt
sein müssen. Um jedoch umfassendere Modelle von komplexen Systemen zu ent-
wickeln muss auf ausdrucksstärkere Strukturen zurückgegriffen werden, denen
der zu modellierende Determinismus bereits innewohnt.

3 Modellierung durch abstrakte Automaten

3.1 Zustandsautomat

Zustandsautomaten sind im Allgemeinen ein gängiges Modell zur Beschreibung
von Prozessen in der Informatik.
Ein Zustandsautomat (engl.: finite state machine, „fsm“) lässt sich als gerich-

teter Graph darstellen, der die innere Funktionsweise einer abstrakten Maschine
modelliert.
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Die Knoten dieses Graphen werden durch Kreise dargestellt und repräsen-
tieren hier die einzelnen Zustände, in denen sich das System befinden kann. Die
Kanten sind Pfeile beschriftet mit dem Ereignis das eine Zustandsänderung aus-
löst, und den Aktionen die auf das Ereignis folgen sollen. Der Zustandsautomat
befindet sich immer in genau einem der gegebenen Zustände, was in der Regel
durch eine Markierung in einem der Kreise angezeigt wird. Bei einem Zustands-
übergang wechselt die Markierung abhängig vom Ereignis entlang der Kanten
in einen Folgezustand.
Also kann ein Zustandsautomat beschrieben werden, indem festgelegt wird,

dass er jeweils eine bestimmte Menge an Zuständen, Zustandsübergangsfunk-
tionen, Eingängen und Ausgängen besitzt.
Ein Zustandsautomat ist also ein System, das abhängig von bestimmten

Eingaben, bestimmte Ausgaben produziert.
Als einfaches Beispiel soll eine Fußgängerampel dienen. Das System besteht

aus zwei identischen Ampeln für die Fußgänger, zwei identischen Ampeln für
die Autos, einem Knopf für die Fußgänger und einem Timer. Knopf und Timer
geben in diesem Beispiel die Impulse, von einem Zustand in den anderen zu
wechseln, werden also durch Zustandsübergangsfunktionen dargestellt.
Die Ampel befindet sich am Anfang im Zustand S0.
S0: Fußgängerampel: Rot
Autoampel: Grün
Tritt kein Ereignis ein, behält sie diesen Zustand bei, bis der Knopf gedrückt

wird. Wird der Knopf gedrückt, wechselt die Ampel in Zustand S1.
S1: Fußgängerampel: Rot
Autoampel: Gelb
Der nächsten Zustandsübergänge werden durch den Timer bestimmt. Nach

einiger Zeit wechselt die Ampel in den Zustand S2, dann in S3, und dann in S4.
S2: Fußgängerampel: Rot
Autoampel: Rot
S3: Fußgängerampel: Grün
Autoampel: Rot
S4: Fußgängerampel: Rot
Autoampel: Rot
Solange sich der Automat im Zustand S1−4 befindet, bewirkt ein Knopfdruck

keine Zustandsänderung.
Nachdem wieder ein Timer für den Zustandsübergang sorgt, befindet sich

der Automat wieder in Zustand S0.
Siehe Abbildung 4:
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Abbildung 4

Definition 4 Endlicher Zustandsautomat

Ein endlicher Zustandsautomat A ist ein Tupel A = (E, S, C, ψ, ϕ, S0)
bestehend aus:

1. k Eingängen und p Ausgängen

2. der endlichen Ereignismenge E, durch Wörter beschrieben

3. der endlichen Zustandsmenge S

4. einer Übergangsfunktion ψ, definiert durch:
ψ : S × E → S

5. einer Aktivitätsfunktion ϕ, definiert durch:
ϕ : S × E → C
C ist eine Menge von Befehlen: {0,1}p

6. einem Anfangszustand S0 ∈ S

Um den Bezug zu Agentensystemen zu verdeutlichen, wird als zweites Bei-
spiel für Zustandsautomaten das Termitenmodell vorgestellt. [Parwani, 2001]
In einem definierten Raum, der bis auf einige gleichmäßig verteilte Holzspäne

leer ist, bewegt sich eine Anzahl von autonomen Agenten (Termiten).
Bestimmten Regeln folgend nehmen diese Agenten gefundene Holzstücke auf

und legen sie an anderen Orten ab.
Die Handlungsregeln für jede Termite lauten:

1. Die Termite bewegt sich in zufälliger Richtung wenn sie nicht mit einem
Holzspan zusammenstößt.

2. Wenn sie mit einem Holzspan zusammenstößt, und keinen Holzspan bei
sich trägt, hebt sie ihn auf und geht dann weiter in Zufallsrichtung.
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3. Wenn sie mit einem Stück Holz zusammenstößt und einen Holzspan trägt,
legt sie ihn ab und geht weiter.

(Weitere Informationen zum Termiten Modell finden sich hier:
http://staff.science.nus.edu.sg/∼parwani/sim/c3/node61.html )
Der innere Zustand einer Termite lässt sich durch einen endlichen Zustands-

automaten wie folgt modellieren:

Abbildung 5: Bis auf den Umstand, dass sich die Termiten in zufälliger
Richtung durch den Raum bewegen, ist ihr Verhalten deterministisch (endlich),
kann also, wenn die Bewegung außen vor gelassen wird, durch einen endlichen
Zustandsautomaten verdeutlicht werden.

Zustand Eingabe Zustandsübergang Ausgabe
Hält Holzspan findet nichts Tue nichts -
Hält Holzspan findet Holzspan Holzspan loslassen Holzspan
Hält nichts findet nichts Tue nichts -
Hält nichts findet Holzspan Holzspan aufnehmen -

Ein großer Vorteil von Zustandsautomaten ist, dass sie sehr einfach zu hand-
haben sind, solange sie eine bestimmte Komplexität nicht überschreiten. Es be-
steht zwar die Möglichkeit, sie zu vereinfachen, aber das ist ebenfalls nur bis zu
einer bestimmten Komplexität sinnvoll.
Zustandsautomaten sind endlich, sie haben nur eine bestimmte Anzahl von

Zuständen die so ähnlich wie ein Gedächtnis funktionieren. Das Speichern von
Abläufen unbestimmter Länge ist mit ihnen nicht möglich.
Die meisten abstrakten Agentensysteme sind endlich. Der spezielle Nach-

teil bei Zustandsautomaten ist, dass jede denkbare Möglichkeit für einen Sy-
stemzustand durch einen Knoten im Automaten repräsentiert werden muss. Die
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Komplexität des Automaten wächst also etwa exponentiell mit der Größe des
Systems.
Mit Zustandsautomaten ist es nur möglich, sequenzielle Prozesse (übersicht-

lich) darzustellen. Das bedeutet, Aktionen können nur nacheinander ausgeführt
werden, nicht aber parallel. Ein Agent könnte also nicht gleichzeitig kommu-
nizieren und eine Aktion ausführen. Es gibt zwar Möglichkeiten, Automaten
zusammen zu führen, dies ist aber mit einer exponentiellen Zunahme der Größe
des Zustandsraums verbunden.
Die Zustände eines Zustandsautomaten wirken wie ein Speicher (siehe oben).

Jede mögliche Kombination von Eingangssignalen muss hier als Zustand berück-
sichtigt werden, was bei komplexeren Aufgaben zu einer schnellen Zunahme der
Zustände führt.
Als Beispiel kann hier der Kaffeeautomat verwendet werden, der als kleinste

Geldeinheit 10 C akzeptiert. Um einen Betrag von 2 € annehmen zu können,
müsste er also jede Kombinationsmöglichkeit an eingeworfenen Beträgen berück-
sichtigen. Bei 2 € sind das 21 Zustände, aber 67 Verknüpfungen durch Kanten.
Bei einem maximalen Betrag von 3 € wären das aber schon 30 Zustände die
verknüpft werden müssen.
Eine solche Darstellung wäre nicht nur unübersichtlich, sie wäre für einen

menschlichen Leser wahrscheinlich kaum mehr nachzuvollziehen.
Zur Lösung dieser Problematik bräuchte man einen Speicher, der die einzel-

nen Beträge aufnehmen kann: ein Gedächtnis.

3.2 Registerautomat

Eine Weiterentwicklung des Endlichen Zustandsautomaten ist der Registerau-
tomat. Er besitzt zusätzlich zu dem schon im vorherigen Kapitel vorgestellten
Zustandsautomat eine Anzahl von Registern, die Zeichenfolgen, Zahlen, Sym-
bole u.s.w. speichern können. Diese Register können manipuliert werden.

Definition 5 Registerautomat: Ein Registerautomat ist definiert durch ein 9-
Tupel AR = (E, S, C, ψ, ϕ, S0, R, D, T), bestehend aus:

1. k Eingängen und p Ausgängen

2. Der endlichen Ereignismenge E, durch Wörter beschrieben

3. Der endlichen Zustandsmenge S

4. Einer Übergangsfunktion ψ, definiert durch:
ψ : S × E × T → S × [R → D]
(das bedeutet, dass ψ auch die Werte der Register verändert)

5. Einer Aktivitätsfunktion ϕ, definiert durch:
ϕ : S × E → C
C ist eine Menge von Befehlen: {0,1}p

6. Einer Familie von Wortmengen D: {D1, ..., Dn}

7. Einer Registermenge R: {r1, .., rn}
ri kann Werte von Di annehmen

8. Einer Menge T von Boolschen Funktionen, um Registerwerte zu testen
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Daten, die in endlichen Zustandsautomaten über mehrere Zustände verteilt
werden müssten, können hier in Registern zusammengefasst werden. Dadurch
verringert sich die Anzahl der Knoten des Automaten und damit seine Kom-
plexität, was einen signifikanten Vorteil gegenüber dem normalen Zustandsau-
tomaten darstellt.
Ein solcher Automat ist leichter zu handhaben.
Genau wie Zustandsautomaten können auch Registerautomaten nur sequen-

zielle Prozesse darstellen. Um Multiagentensysteme zu modellieren, wird aber
eine Möglichkeit benötigt, parallele Prozesse darzustellen, denn gerade sie sind
charakteristisch für Multiagentensysteme.

4 Modellierung mit Petri Netzen
Petri Netze sind eine graphische Methode, einen wie auch immer gearteten Ab-
lauf darzustellen. Sie sind wie Zustandsautomaten gerichtete Graphen.
Ein Petri Petz besteht aus drei Typen von Elementen: Stellen, Transistionen

und Kanten.
Sie stellen den eigentlichen Graphen, also das Netz dar.
Innerhalb dieses Netzes bewegen sich eine Art Murmeln, die hier Token ge-

nannt werden. Sie werden dargestellt durch schwarze Punkte.
Stellen sehen aus wie Kreise und können Token aufbewahren.
Transistionen sind kleine Rechtecke, sie beinhalten eine Bedingung unter der

ein Token von einer Stelle zur anderen wandern darf.
Bei den einfachen Petri Netzen gibt es nur eine Bedingung: Enthält jede

Eingangsstelle mindestens einen Token, darf die Transistion feuern.
Feuert eine Transistion, verteilt sie an jede Ausgansstelle einen Token, un-

abhängig davon wie viele Token sie durch die Eingänge erhalten hat.
Kanten verbinden Transistionen mit Stellen. Die Richtung der Pfeile be-

stimmt, ob es sich um eine Eingangs, oder Ausgangskante handelt.
Man verbindet immer eine Stelle mit einer Transistion, oder eine Transi-

stion mit einer Stelle, darf aber niemals Stelle mit Stelle oder Transistion mit
Transistion verknüpfen. (Abbildung 6)

Abbildung 6

Um bestimmte Ereignisse ausschließen zu können, wird eine weitere Sorte
von Kanten eingeführt, die Verzögerungskanten. Sie werden dargestellt durch
einen Strich mit einem kleinen Kreis. Ist eine Stelle durch eine solche Kante
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mit einer Transistion verknüpft, darf die Transistion nur dann feuern, wenn sich
kein Token in der Eingangsstelle befindet.
(Abbildung 7)

Abbildung 7

Nach der aktuellen Definition ist es erlaubt, dass eine Eingangsstelle durch
eine Transistion mit sich selbst verbunden wird und somit gleichzeitig auch
Ausgangsstelle ist.

Abbildung 8: Solch eine Konstruktion heißt Schlinge. Ein Netz in dem sie
vorkommt wird nicht mehr als reines Petri Netz bezeichnet.

Es ist möglich, dass zwei Transistionen mit einer Eingangsstelle verbunden
sind, sich in dieser Stelle aber nur ein Token befindet. Nach den bis jetzt vor-
gestellten Regeln dürften beide Transistionen feuern. Da aber nur ein Token
in der Eingangsstelle vorhanden ist, wird sich hier eines Kompromisses bedient.
Per Zufallsverfahren wird die Transistion ausgewählt, die feuern darf. Die andere
bleibt inaktiv.
Eigentlich sind Petri Netze nur eine andere Form der Programmierung, die

nicht nur in graphischer, sondern auch in mathematischer Form darstellbar ist.

Definition 6 Petrinetz: Ein Petrinetz ist ein Sechs — Tupel N = (S,T,F,K,W,M0)
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mit

1. S = {s1, s2, ..., sn}
2. T = {t1, t2, . . . , tn}
3. F ⊆ S × T ∪ T × S mit

Pre ⊆ S × T
Post ⊆ T × S

4. K : S → N

5. W : F → N

6. M0 : S → N0 mit
N = {1, 2, 3 . . . }
N0 = {0, 1, 2 . . . }

S bezeichnet eine endliche Menge von Stellen, T eine Menge von Transistio-
nen und F die Menge der Kanten. Da es verboten ist, Transistionen direkt mit
Transistionen, und Stellen direkt mit Stellen zu verbinden, braucht man pro Ein-
gangsstelle und pro Ausgangsstelle jeweils eine Verbindung, unabhängig davon,
dass eine Eingangsstelle der einen Transistion auch gleichzeitig Ausgangsstelle
einer anderen sein kann.
Alle drei Mengen dürfen nicht leer sein.
F ist unterteilt in Eingangskanten (Pre) und Ausgangskanten (Post).
K ist eine Abbildung und ordnet jeder Stelle eine Kapazität zu
W ist eine Abbildung und versieht jede Kante mit einem Gewicht.
M0 ist die Anfangsmarkierung.
(Quelle: Prof. Dr.-Ing. Bernardo Wagner, Skript zur Vorlesung Entwurf diskreter

Steuerungen) [Wagner, 2000]
Petri Netze sind sehr vielseitig und können für die Planung sehr unterschied-

licher Prozesse verwendet werden. Ein großer Vorteil ist dabei der Umstand,
dass sich Petri Netze sehr leicht erweitern oder miteinander verknüpfen lassen.
Parallel laufende Prozesse können so auf mögliche Kollisionen überprüft wer-
den. Petrinetze werden im anderen Zusammenhängen in vielfältiger Weise zur
modellierung von Prozessen eingesetzt. U.a. bei der Verkehrsplanung und der
Planung von Fertigungsstrassen und Workflows in der Ökonomie. Sie sind asyn-
chron, man kann mit ihnen parallele Prozesse modellieren und sie sind einfach
zu verstehen, wenn sie nicht über eine gewisse Komplexität hinaus gehen. Wie
auch bei den Zustandsautomaten, kann ein Petri Netz sehr schnell komplex
und undurchschaubar werden. Petri Netze lassen sich als erweiterte Zustands-
automaten auffassen, welche ebenfalls eine endliche Anzahl von Zuständen und
deswegen auch nur einen begrenzten Speicher aufweisen.

4.1 Colored Petrinets (CPN)

In „gefärbten“ Petrinetzen (engl.: colored petri nets) wird das Konzept der
elementaren Petri-Netze um Datentypen und bedingte Transistionen erweitert.
"Gefärbt"bedeutet hier, dass verschiedene Token anhand der Farbe (=Daten-
typ+Wert) unterschieden werden. In der Praxis sind Token Datentupel, die als
Record-Datensätze deklariert werden. Wie in elementaren Petri Netzen besteht
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ein gefärbtes Petri Netz aus einem gerichteten Graphen, in dem Transistionen
mit Stellen und Stellen mit Transistionen verbunden sind, durch die bei der Aus-
führung Token wandern. Die Stellen dienen auch hier als Behälter für Token,
mit dem Unterscheid, dass jede Stelle nur Token eines bestimmten Datentyps
aufnehmen kann. Anders als bei elementaren Petri-Netzen ist es zum Ausfüh-
ren einer Transistion als Vorbedingung nicht hinreichend, wenn sich an jeder
eingehenden Kante einer Transistion mindestens ein Token befindet. Vielmehr
müssen die an den Eingangskanten der Transistion notierten Bedingungen er-
füllt sein. Die ausgehenden Kanten einer Transistion sind mit einer Funktion
versehen, die das Tupel der eingehenden Token auf den Datentyp der folgenden
Stelle abbildet. Die Farbe des Tokens ändert sich also nach dem Passieren einer
Transistion.
Gefärbte Petri Netze lassen sich ebenfalls in rein mathematischer Weise in

Tupelform notieren, wobei auf keine besondere Computersprache zurückgegrif-
fen werden muss [Jensen, 1992]. Als solche lassen sie sich mit Hilfe der Zustands-
raummodellierung (engl.: state space analysis) und Invariantenanalyse formal
verifizieren, bzw. durch Anwendung Syntaktischer Regeln optimieren [Evange-
lista, 2004] .
Gefärbte Petrinetze haben theoretisch dieselbe Mächtigkeit wie elementare

Petrinetze. Mittels eines folding genannten Verfahrens lässt sich sogar jedes ge-
färbte Petrinetz in ein elementares Petrinetz transformieren [Evangelista, 2004].
Der umgekehrte Fall ist trivial, da elementare Petri Netze eine Teilmenge der
gefärbten Petri Netze sind. Der besondere Vorteil liegt neben der besseren in-
tuitiven Nachvollziehbarkeit bei komplexen Prozessen vor allem in der höheren
Plastizität gefärbter Petrinetze. Dies wird deutlich, wenn man sich folgendes
Beispiel veranschaulicht:

Abbildung 9: Quelle: http://www.how2leet.de/o-systems/petrinetze.html

Die Gleisfreigabe eines zweigleisigen Sackbahnhofs mit nur einer Ausfahrt
soll durch ein Petrinetz gesteuert werden (s.Abb 9). Die Token in der Stelle
„Züge außerhalb“ repräsentieren die zu wendenden Züge. Die Gleise werden
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durch die beiden zyklischen Teilnetze repräsentiert. Ein Zug kann erst auf ein
Gleis fahren, wenn es frei geworden ist. Diese Bedingung wird mit Hilfe der Stelle
„Gleis frei“ modelliert, welche belegt sein muss, damit ein nachfolgender Zug
die Einfahrt benutzen kann. Ein neues Token aus der Stelle „Züge außerhalb“
kann erst über die Transistion wandern, wenn sich ein Token in der Stelle „Gleis
frei“ befindet.
Eine gefärbte Variante dieses Modells verwendet die elementaren Datentypen

„Zug“ und „Gleis“ als Token, aus denen bei der Transistion „Einfahrt Gleis“
ein Tupel als höherwertiger Datentyp zu einem Token zusammengefasst wird.

Abbildung 10: Quelle: http://www.how2leet.de/o-systems/petrinetze.html

Bei dieser Variante werden also die Gleise, welche bei der ersten Variante
Bestandteile des Netzes waren, als Token behandelt. Dass ein Gleis mit einem
Zug besetzt ist wird dadurch gekennzeichnet, dass beide zu einem Tupel zusam-
mengefasst werden.
Ein wesentlicher Vorteil gegenüber der ersten Variante ist, dass wenn die

Anzahl der Gleise erweitert werden soll, lediglich die Anzahl der Token im Netz
variiert werden muss, während bei der ersten Variante das Netz selbst um zu-
sätzliche Unternetze erweitert werden muss.
Da es sich hier aber um getypte Token handelt, muss für die eingehenden und

ausgehenden Kanten einer Stelle ein zum Typ des Tokens passendes Interface
deklariert werden.
Gefärbte Petri Netze lassen sich in ihrer Ausdrucksstärke erweitern, indem

man Teilnetze zu spezialisierten Modulen zusammenfasst, welche über eine vor-
definierte Schnittstelle miteinander vernetzt werden können. Diese Schnittstellen
werden als Bündel offener Transistionskanten realisiert. Solche modularisierten
gefärbten Petri Netze finden z.B. Verwendung im BRICKS-Formalismus, einem
System zur Modellierung von Multiagentensystemen [Ferber, 2001]. In BRICKS
werden Agenten als Zusammenschluss standardisierter Module (z.B. zur Kom-
munikation, Wahrnehmung, Handlungsplanung) realisiert, welche als gefärbte
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Petrinetze implementiert sind. Diese Agenten verfügen wiederum über Kom-
munikationsschnittstellen, und können hierarchisch zu Multiagentensystemen
zusammengeschlossen werden.
Gefärbte Petri Netze lassen sich als intuitive, visuelle Programmiersprache

auffassen, welche zudem noch über die Vorzüge einer formalen mathematischen
Beschreibung verfügt. Als solche lassen sie sich verifizieren und syntaktisch ver-
einfachen. Gefärbte Petri Netze eignen sich im Besonderen zur Modellierung
der Kommunikation und Interaktion von Multiagentensystemen, da mit ihnen
sehr leicht parallele Prozesse modelliert werden können, welche über komplexe
Schnittstellen miteinander kommunizieren.

5 Zellularautomaten
Das Konzept der Zellularautomaten geht auf John von Neumann zurück, der zu-
sammen mit Alan Turing bereits den Grundstein der Automatentheorie gelegt
hat. Neumanns Zellularautomat war ein Zusammenschluss gleichartiger einzel-
ner endlicher Zustandsautomaten, der selbst reproduzierende Strukturen mo-
dellieren sollte. Die Motivation war hierbei zu ergründen, ob Maschinen sich
ähnlich wie biologisches Leben „fortpflanzen“ können.
Zellularautomaten spielten in jüngster Vergangenheit vor allem als Modell-

system in der Chaosforschung und Systemtheorie eine Rolle, da sie die typischen
Eigenschaften komplexer Dynamischer Systeme aufweisen.
Zellularautomaten sind im Allgemeinen ein homogener Zusammenschluss be-

nachbarter Zellen, welche jeweils eine endliche Menge an Zuständen annehmen
können. Benachbart bedeutet hier, dass jede Zelle mit einer Menge anderer Zel-
len in einer bestimmten relativen Position in Verbindung steht. Die Menge der
Zellen bilden zusammen mit der Nachbarschaftsrelation einen zellulären Raum.

Abbildung 11: Nachbarschaftsbeziehungen: In einem Zellularautomaten steht
jede Zelle in einer relativen Nachbarschaftsbeziehung zu anderen Zellen. In zwei-
Dimensionalen Zellularautomaten sind dies üblicherweise die direkt angrenzen-
den 4 Felder (Neumann Umgebung) oder alle 8 angenzenden Felder (Moore-
Umgebung)

Für jede Zelle ist ein und dieselbe Zustandsübergangsfunktion festgelegt. Die
Zellen verändern ihren Zustand in diskreten Zeitschritten, wobei die Zustands-
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übergangsfunktion den jeweiligen Zustand der Zelle zum folgenden Zeittakt fest-
legt. Genauer gesagt bildet die Zustandsübergangsfunktion den Zustand einer
Zelle und den der benachbarten Zellen zum Zeitpunkt t auf den Zustand der
Zelle zum Zeitpunkt t+1 ab. Die Zustandsübergänge jeder einzelnen Zelle lassen
sich meist durch einen einfachen endlichen Zustandsautomaten modellieren (s.
Beispiel: Termiten), welcher zu jedem Zeitschritt den Zustand seiner benachbar-
ten Zellen als Eingabewort erhält. Ein besonderer Aspekt bei der Betrachtung
von Zellularautomaten ist gerade, dass sich auf der Grundlage einfacher deter-
ministischer lokaler Regeln in einem Netzwerk auf höherer Ebene ein komplexes
Gesamtverhalten herausbildet (Emergenz).

5.1 Conway’s “Game Of Life”

Ein sehr populäres Beispiel für einen Zellularautomaten ist Conway’s Game
Of Life [Conway et Al, 1970]. Bei Conways Game of Life kann jede Zelle zwei
Zustände annehmen, lebendig und tot, die abhängig von den Zuständen der acht
sie umgebenden Zellen sind („Moore Nachbarschaft“).
Für eine lebendige Zelle gelten folgende Regeln:

• Sind weniger als zwei der Nachbarzellen lebendig, stirbt die Zelle durch
Vereinsamung.

• Sind mehr als drei Nachbarzellen am Leben, stirbt die Zelle aufgrund von
Überbevölkerung.

• Wenn zwei oder drei Nachbarzellen leben, überlebt die Zelle. D.h. sie ist
auch im Nächsten Zeitschritt noch lebendig.

Für eine tote Zelle gilt:

• Wenn drei Nachbarzellen am Leben sind, erwacht die Zelle zum Leben.

• In allen anderen Fällen bleibt sie tot.

Lässt man einen solchen Zellularautomaten mit einer beliebigen Initialbele-
gung über eine gewisse Anzahl an Zeitschritten laufen, so zeigt das Gesamtsy-
stem ein überraschend komplexes dynamisches Verhalten. Dies steht scheinbar
im Gegensatz zum einfachen deterministischen Verhalten einzelner Zellen. Das
Gesamtsystem kann je nach Anfangsbelegung verschiedene stabile Endzustände
anstreben. So kann eine Zellpopulation nach einer bestimmten Anzahl Zeit-
schritte vollständig aussterben, oder ein stabiles periodisches Verhalten zeigen,
oder auch über eine beliebige Anzahl Zeitschritte ein völlig chaotisches Verhal-
ten zutage fördern. Gewöhnlich bilden sich lokal einige regelmäßige Strukturen,
die ein periodisches Verhalten zeigen, sofern sie nicht gestört werden. Solche
Strukturen werden als „Blinker“ oder „Gleiter“ bezeichnet.

5.2 Zelluläre Automaten und Multiagentensysteme.

Die Zellen eines zellulären Automaten sind an eine feste, räumliche Position
gebunden und abhängig vom Zustand ihrer Nachbarzellen. Sie können weder
selbstständig agieren noch eigenständig ihren Zustand wechseln. Die Verbin-
dungen zu ihren Nachbarzellen sind starr und können nicht geändert werden.
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Eine Zelle kann also keinen Einfluss darauf nehmen, mit wem sie gerade kom-
muniziert.
Diese beiden Kriterien sind aber eine typische Eigenschaft von Multiagen-

tensystemen und können nicht einfach ignoriert werden. Statt dessen liefern Zel-
luläre Automaten aber ein gutes Umweltmodell (s. Beispiel: „Termiten“ Abb 5
[Parwani, 2002] )

6 Physikalische Modellierung
Eine noch relativ neue Methode, Aktionen zu beschreiben ist die Zugrundele-
gung des physikalischen Konzeptes. Hier verursacht eine Aktion Bewegung und
Bewegung ist immer verbunden mit Beschleunigung. Somit verändert die Bewe-
gung den dynamischen Zustand eines Körpers.
Nach Newton befindet sich jeder Körper, der nicht durch Kräfte gezwungen

wird, seinen Zustand zu ändern, im Zustand der Ruhe, oder in gleichförmiger,
geradliniger Bewegung. Kräfte veranlassen also Körper dazu, ihren Zustand der
Bewegung zu ändern.
Ist die Umwelt unserer Agenten ein metrischer Raum, erscheint es sehr sinn-

voll, deren Verhalten mit einem solchen Modell zu beschreiben. In diesem Modell
erfolgt die unmittelbare „Wahrnehmung“ eines Agenten durch den Einfluss von
Feldern. Dafür werden Potenzialfelder bzw. Vektorfelder benutzt, die sich mit
Verfahren der Vektoranalyse berechnen lassen. Anschaulich lässt sich ein zwei-
dimensionales Potentialfeld als Relieflandschaft darstellen, in der die Höhe eines
Oberflächenpunktes dem Potential des Feldes entspricht. Bildet man die Ablei-
tung eines Potentialfeldes erhält man einen Gradienten, der in die Richtung des
stärksten Gefälles zeigt. Anhand des Gradienten kann ein Agent sich innerhalb
dieser virtuellen Landschaft orientieren. So kann er z.B. immer dem stärksten
Gradientenanstieg folgen, um einen Hochpunkt zu erreichen ("Hill Climbing").
In einem physikalischen Modell können verschiedene Felder Einflüsse aus-

üben. So können Agenten über ein eigenes lokales Feld verfügen, mit dem sie
Einflüsse auf andere Agenten ausüben können (quasi Kommunikation). Felder
gleichen Typs überlagern sich, was sich in einer Addition der Feldstärken aus-
wirkt (Superpositionsprinzip).
Um das Wirkungsprinzip physikalischer modellierung zu veranschaulichen

sei hier folgendes Beispiel angeführt: Ein Agent, der sich auf einer zweidimen-
sionalen Ebene bewegt hat die Aufgabe, Murmeln einzusammeln ohne in eines
der Löcher zu Fallen. Jedes Objekt der Umwelt, in diesem Falle eine der Mur-
meln oder ein Loch, sendet ein Signal (Feld) aus. Die Stärke dieses Feldes ist
bei Löchern proportional, und bei Murmeln umgekehrt proportional zur Ent-
fernung des Objekts. Jeder Punkt der Umwelt hat ein Potential, das sich aus
der Summe der einzelnen Signalstärken ergibt. (Superpositionsprinzip). Daraus
ergibt sich eine Landschaft mit Höhen und Tiefen auf der sich der Agent entlang
der steilsten Gradienten unter Umgehung der Hindernisse bewegen kann. Die-
ses Verfahren wird auch „Hill-Climbing“ genannt und hat einen entscheidenden
Nachteil: Wenn ein Agent sich immer nur in Richtung des steilsten Gradienten
bewegt, kann er sich in einem „lokalen Maximum“ (bzw. Minimum) verfangen.
Diese Minima, bzw. Maxima haben ein Gefälle, bzw. eine Steigung von Null.
Auf der „Höhenkarte“ hätte ein Agent der sich nur entlang des steilsten Gra-
dienten in Richtung des höchsten Potentials bewegt, irgendwann einen Punkt

20



erreicht, an dem er um sich herum nur noch niedrigere Potentiale hat, sich aber
noch nicht auf dem höchsten Potential der ganzen Karte befindet. Er kann sich
nicht mehr in Richtung einer Steigung bewegen (es ist keine vorhanden), hängt
also fest.
„Nach der FARADAYschen Vorstellung ist ein Feld die den Raum erfül-

lende Eigenschaft auf einen (geeigneten) Probekörper eine Kraft auszuüben.“
(Andreas Harendt, Die Plasmaseiten) [Harendt, 2004]
Physikalische Felder sind aufgeteilt in skalare und vektorielle Felder. Zugrun-

de liegt ein metrischer Raum. Formell wird ein Vektorraum durch den Abstand,
den man braucht um die Gradienten berechnen zu können, definiert.

Ein Skalarfeld ist eine Funktion, die jedem Punkt p im Raum einen skalaren
Wert zuordnet. Es bezeichnet meist eine Eigenschaft des Raumes, zum Beispiel
die Temperatur. Die Ableitung (Steigung) eines Skalarfeldes ist ein Vektorfeld.
Beispiele für ein skalares Feld sind die Dichte, das elektrische Potential, Tempe-
ratur, Luftdruck, oder auch die Höhe über dem Meeresspiegel.

Vektorielle Felder ordnen jedem Punkt p im Raum einen Vektor zu. Jeder
Vektor hat eine Richtung und einen Betrag. Der Betrag des Vektors ist der
skalare Wert des Punktes, der in Richtung des Vektors wirkt.
Beispiele für vektorielle Felder sind magnetische Felder, elektrische Felder,

Gravitationsfelder, Strahlungsfelder, und die Strömungsgeschwindigkeit.

Der Gradient einer skalaren Funktion ist der Differentialoperator, der einen
Vektor ergibt, wenn man ihn auf eine skalare Funktion anwendet. Er zeigt immer
in die Richtung des steilsten Hanges der Funktion. Sein Betrag gibt die Steigung
in dieser Richtung an. Weist die Funktion ein lokales Minimum oder Maximum
auf, verschwindet der Gradient.

Es ist möglich, Felder gleichen Typs miteinander zu verknüpfen, bzw. über-
einander zu legen. Das Gesamtfeld ergibt sich aus der Addition der Feldstärken
in jedem Punkt des Raumes (Superpositionsprinzip).
Ein Feld A(p) und ein Feld B(p) sind definiert durch jeden Punkt p eines

Raumes. C(p) ist die Summe beider Felder und wird errechnet durch:
C(p) = A(p) + B(p)
Es ist auch möglich, Felder so zu kombinieren, dass nur der maximale Wert

zurückbleibt. Das ist allerdings nur sinnvoll bei skalaren Feldern:

Max(A(p), B(p)) =

½
A(p) wenn A(p) ≥ B(p)
B(p) sonst

[Ferber, 2001]
Gefälle und Erhebungen eines Physikalischen Feldes werden durch Gradien-

ten angegeben (siehe oben). Sie bezeichnen den Grad der Veränderung und die
Richtung des steilsten Hanges.
Wie oben schon angesprochen, sind Kräfte dazu notwendig, einem Körper, in

diesem Falle einen Agenten, dazu zu veranlassen, den Zustand der Ruhe, bzw.
der gleichförmigen, geradlinigen Bewegung zu verlassen. Gradienten drücken
Kräfte aus, die die Anziehungskraft mit der sich Agenten zu skalaren Feldern
(Potentialen) hingezogen, beziehungsweise abgestoßen fühlen, repräsentieren.
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−→
F (p) = −−→∇A(p)

Dieses Verfahren ist aufgrund der guten grafischen Darstellbarkeit sehr ein-
prägsam und leicht nachzuvollziehen. Leider ist es durch die Möglichkeit der
Bildung lokaler Minima, bzw. Maxima im Kräftefeld sehr fehleranfällig, sobald
die Umwelt zu unregelmäßig wird.
Ein alternatives Verfahren, das dieses Problem umgeht, orientiert sich an

dem physikalische Modell zur Ausbreitung von Wellen. Ein Agent soll das Ziel
nicht mehr auf direktem Wege ansteuern, sondern auf dem direktesten Wege
unter Umgehung der Hindernisse. (s.Beispiel Abb. 12)
Zugrunde liegt ein Feld von Zellen, deren Anfängliches Potential bei 10 liegt.

Die mit „H“ gekennzeichneten Felder stellen Hindernisse dar und gelten nicht
als Zellen.

Abbildung 12

Jede dieser Zellen besitzt ein Potential und eine Auflistung der benachbarten
Zellen.
Die Prozedur „wert(x, v)“, manipuliert das Potential der Zelle „x“ in Ab-

hängigkeit eines Startwertes „v“.
Der Algorithmus startet in der linken oberen Zelle, wo für v der Startwert

"0"übergeben wird. Die Prozedur vergleicht den Wert v=0 mit dem Potential
der Zelle. Ist das Potential der Zelle nicht definiert oder größer als v, wird das
Potential durch v ersetzt. In diesem Fall wird der Wert 10 durch die 0 ersetzt.
Danach wird die Prozedur für jede Nachbarzelle mit einem um eins erhöhten
v nochmals aufgerufen. Die Veränderung breitet sich vom Startpunkt aus also
kreisförmig aus. Die Prozesse eines dieser Kreise werden parallel ausgeführt.
Die Nutzung des physikalischen Prinzips zur Modellierung von Agentensy-

stemen ist vor allen Dingen sinnvoll, wenn die Agenten physikalischer Natur,
also kleine Roboter sind, die sich in einer 3D Umwelt bewegen. Dadurch, dass
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ihre Bewegungen durch Koordinaten dargestellt werden können, ist es möglich,
Kollisionen zu vermeiden und die einzelnen Aktionen von Agenten aufeinander
abzustimmen.
Haben aber Agenten einen „eigenen Willen“ und bewegen sich nicht nur

entlang der Gradienten in ihrer Umwelt, ist das Verhalten mehrerer Agenten in
einem System kaum vorhersagbar. Das globale Systemverhalten emergiert also
aus lokalen Interaktionen, wobei eine lokale Änderung globale Auswirkungen
kann. [Ferber, 2001]

7 Zusammenfassung
In dieser Arbeit wurden verschiedene Ansätze zur Modellierung von Multiagen-
tensystemen vorgestellt. Diese zeichnen sich z.T. durch sehr unterschiedliche
Sichtweisen der Umwelt aus.
Wichtig ist dabei, dass es sich immer um eine Sichtweise von außen handelt.

Das System wird aus der Sicht eines unbeteiligter Beobachter betrachtet, nicht
aber wie es tatsächlich implementiert wurde.
Im STRIPS — Modell wird die Welt durch eine Menge von Zuständen darge-

stellt, die durch hinzufügen und Löschen von Zuständen modifiziert wird. Dieses
Hinzufügen und Löschen ist die einzige Möglichkeit eine Aktion durchzuführen
und zwingt das Modell in eine statische Sichtweise. Der Formale Charakter der
STRIPS- Repräsentation erleichtert es Planungsalgorithmen zu entwickeln, die
es ermöglichen Agenten deliberatives Verhalten einzuhauchen. Wenn es aber
darum geht, komplexe Umwelten mit nebenläufigen Prozessen umfassend zu
modellieren, trifft man mit STRIPS auf grundlegende Schwierigkeiten, da es
weder möglich ist kontextsensitive Auswirkungen einer Aktion, noch parallele
Prozesse zu modellieren.
Bestimmte Varinten des STRIPS-Formalisus (ADL, Ferber´s STRIPS) er-

möglichen es, diese Unzulänglichkeiten teilweise zu umgehen.
Eine in der Informatik gängige Methode, Prozesse darzustellen ist der End-

liche Zustandsautomat . Im Gegensatz zu dem STRIPS Modell wird bei Zu-
standsautomaten nicht mehr die gesamte Welt modelliert, sondern nur noch
die Aktionen, bzw. Prozesse des Agenten. Das System besteht aus einer Menge
von Zuständen, die durch Übergangsfunktionen verändert werden können. Die-
se Übergangsfunktionen werden immer durch bestimmte Ereignisse ausgelöst,
welche dem Zustandsautomaten als Eingabealphabet dienen. Allerdings können
diese Ereignisse immer nur in serieller Abfolge verarbeitet werden. Agentensy-
steme mit parallelen Prozessen und Multiagentensysteme lassen sich daher nur
mit erheblichem Aufwand modellieren, da hier u.U jede Kombination von Zu-
ständen der Akteure in das Eingabealphabet aufgenommen werden muss, und
die kontextsensitiven Auswirkungen von Aktionen durch zusätzliche Zustände
modelliert werden müssen.
Registerautomaten sind eine um ein Speicherregister erweiterte Variante

des Zustandsautomaten. Zustandsübergänge hängen hier auch von den im Regi-
ster gesetzten Werten ab. Dies erleichtert die modellierung von kontextsensitiven
Auswirkungen, ohne dass das Modell dabei an Übersichtlichkeit verliert.
Bei der Modellierung von Multiagentensysteme haben Automatenmodele

den generellen Nachteil, das sie sequentiell arbeiten, und daher nur bedingt
zur Modellierung paralell agierender Akteure geeignet sind.
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Ein gängiges Modell um parallele Prozesse grahisch darzustellen sind Pe-
tri Netze . Ähnlich wie Zustandsautomaten werden Petrinetze als gerichtete
Graphen dargestellt, nur dass hier ein Zustand nicht durch eine einzige Aktuelle
Stelle repräsentiert wird, sondern vielmehr bei einem Zustandsübergang mehrere
Token” im Graphen verschieden Stellen belegen können. Wie Zustandsautoma-
ten und Registerautomaten lassen sich Petri Netze mathematisch formalisieren
und verifizieren. Trotz ihrer einfachen Funktionsweise neigen Petrinetze bei kom-
plexeren Modellen jedoch dazu schnell unübersichtlich zu werden.
Gefärbte Petri Netze sind eine erweiterte Variante herkömmlicher Pe-

tri Netze, in welcher die Informationsträger (Token) als höherwertige Datenty-
pen implementiert sind, welche bei einem Zustandsübergang manipuliert wer-
den können. Gefärbte Petri Netze lassen sich als visuelle Programmiersprache
auffassen, und eigenen sich daher auch zur Modellierung von komplexen Multi-
agentensystemen, bei denen einzelne Akteure deliberativ handeln.
Ein Ansatz, der sich von den bisherigen diskreten Automaten und Token-

Modellen grundsätzlich unterscheidet ist die Physikalische Modellierung .
Hier werden Agenten als Akteure in einem realen, oder virtuellen metrischen
Raum modelliert. Ihr Handeln und die Veränderung der Umwelt kann durch in
der Physik üblichen Verfahren der Vektoranalyse beschrieben wird. Dadurch ist
es auch möglich, nicht-diskrete Agentensysteme mit nicht-diskreten Parametern
zu modellieren. Leider ist es in solchen Modellen i.d.R nicht möglich, das Verhal-
ten des Gesamtsystems sicher vorauszusagen, wenn mehrere Agenten autonom
agieren [Ferber, 2001].
In diskreten räumlichen Agentensystemen dienen oft Zelluläre Automaten

als Umweltmodell. Anders als in den bisher betrachteten Modellen stehen hier
die Akteure nicht ständig im direkten Kontakt zueinander, Aktionen und ihre
Auswirkungen habe nicht unmittelbar globale Auswirkungen. Daher eignen sich
Zellularautomaten vor allem bei der Modellierung von Systemen, die aufgrund
ihrer Komplexität praktisch nicht berechenbar sind.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die verschiedenen Modellie-

rungsverfahren in ihrer Komplexität, Ausdrucksstärke und formalen Berech-
nbarkeit unterscheiden. Der Prozess der Modellierung beinhaltet, bestimmte
Aspekte, die für die Betrachtung des Systems nicht von Belang sind, auszulas-
sen. Die Wahl eines geeigneten Modells hängt also von der Art des Systems ab,
und davon welche Aspekte hierbei von Interesse sind.
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