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1 Einleitung

Dieses Kapitel ist die Zusammenfassung von Kapitel 1
”
Introduction“ aus

”
An Intro-

duction to MultiAgent Systems“ von Michael Wooldridge.

1.1 Einführung

1.1.1 Trends

In der Vergangenheit haben sich 5 Trends ergeben, die uns zu der Idee der Agenten und
vor allem der Multiagenten Systeme geführt haben bzw. diese möglich gemacht haben.

• Ubiquity - Allgegenwärtigkeit/Technische Entwicklung: Computersysteme sind und
werden immer günstiger, schneller und sind fast überall verfügbar.

• Interconnection - Vernetzung/Verteilung: Die starke Vernetzung macht verteilte
Systeme und weltweite Zusammenarbeit möglich (siehe Internet).

• Intelligence - Maschinelle Intelligenz: Die Komplexität der mit Computern lösbarer
Aufgaben nimmt durch unser besseres Verständnis dieser immer weiter zu.
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• Delegation - Delegation von Aufgaben: Immer mehr Aufgaben werden Computern
anvertraut. Hierbei werden auch zunehmend kritische Aufgaben in die Hände von
Computersystemen gelegt.

• Human-orientation - Abstraktion: Es werden Hochsprachen zur Programmierung
eingesetzt, die immer mehr einer menschlichen Sicht der Welt angepasst sind und
sich nicht mehr an der maschinennahen Sicht orientieren.

Die technische Entwicklung und der hohe Vernetzungsgrad von Computersystemen wird
uns ermöglichen immer mehr komplexere Aufgaben zu delegieren.
Die Kombination von zunehmender Delegation von Aufgaben an Computersysteme und
die zunehmenden Intelligenz von Computersystemen führt uns zu der Anforderung, dass
diese Systeme selber unabhängigem Handeln und unserer Interessen erkennen und um-
setzen.
Dafür müssen sie zusätzlich fähig zur Kooperation und Einigung mit anderen Systemen
sein, die die Interessen eines anderen vertreten.

1.1.2 Unterteilung

Diese Trends haben uns zu dem neuen Forschungsbereich der Multiagenten Systeme
geführt. Dieser kann in zwei Hauptproblematiken unterteilt werden.

• Wie baut man einen unabhängigen Agenten, der selbständig die Aktionen auswählt
und ausführt, die zur besten Lösung der ihm übertragenen Aufgabe führen?
⇒ agent design

• Wie baut man Agenten, die miteinander interagieren (kooperieren, koordinieren,
verhandeln) können, um ihre jeweiligen nicht zwangsläufig übereinstimmenden Zie-
le umzusetzen? ⇒ society design

1.1.3 Spezielle Fragen des Society Design

Wenn man sich mit Multiagenten Systemen bzw. dem Society Design beschäftigt, dann
stehen folgende Fragestellungen offen.

• Wie entsteht Kooperation in einer Gesellschaft von Agenten, die jeweils ihr eigenes
Ziel verfolgen?

• Wie können Agenten ihre Ziele anderen Agenten und/oder Menschen vermitteln?

• Wie können Agenten Konflikte zwischen ihren und den Zielen anderer erkennen
und wie können sie diese anschließend auflösen?

• Wie können autonome Agenten zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu
verwirklichen?
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1.2 Verschiedene Blickwinkel

Es gibt verschiedene Aspekte der Multiagenten Systeme, die betrachtet werden können
und somit auch Interesse von den verschiedensten Disziplin wie zum Beispiel der Wirt-
schaft, Philosophie, Logik, Ökologie und der Sozialwissenschaften.
Die zwei Hauptaspekte sind:

• Agenten als neues Software Engineering Konzept
Durch die verschiedenen Trends der letzten Jahr steht bei der Programmierung
häufig die Modellierung von Interaktion im Vordergrund. Da es sich abschätzen
lässt, dass diese Trends weiterhin stärker werden, wird Agenten-orientierte Pro-
grammierung wahrscheinlich ein sehr gutes Konzept beim zukünftigen Software
Engineering sein.

• Agenten als Werkzeug zum Verstehen von menschlicher Gesellschaft
Mit Agenten und Multiagenten Systemen lassen sich Gesellschaften

”
nachbauen“,

wobei man zum Beispiel Langzeitentwicklungen in sehr kurzer Zeit erforschen kann.

1.3 Kritik

Natürlich gibt es auch Kritik bzw. wird behauptet, das Multiagenten Systeme nur etwas
modifizierte andere, bereits vorhandene Systeme darstellen.

• Multiagenten Systeme sind verteilte/parallele Systeme.
Bei Multiagenten Systemen werden jedoch die Synchronisationsmechanismen von
den Agenten übernommen und zur Laufzeit erledigt. Außerdem verfolgen die Agen-
ten nicht zwangsläufig dasselbe Ziel, wobei bei verteilten/parallelen Systemen im-
mer ein gemeinsames Ziel verfolgt wird. Multiagenten Systeme sind also eher eine
Erweiterung der verteilten/parallelen Systeme.

• Multiagenten Systeme gehören zur KI.
In der KI geht es um die einzelnen

”
Teile“ der Intelligenz sowie Lernen, Planen,

Bilder verstehen, wobei es bei Multiagenten Systemen eher darum geht, diese Teile
so zusammen zu bauen, dass ein Agent heraus kommt, der unabhängig Entschei-
dungen treffen kann. Des Weiteren bleibt der Aspekt des sozialen Verhaltens von
Agenten in der KI größtenteils unberührt.

• Multiagenten Systeme sind Wirtschafts-/Spieltheorie.
In der Spieltheorie werden Algorithmen zur Ermittlung einer optimalen Lösung
erforscht ohne zu berücksichtigen wie und ob diese dann umgesetzt werden können.

• Multiagenten Systeme sind Sozialwissenschaften.
Multiagenten Systeme sind ein Hilfsmittel der Sozialwissenschaften und umge-
kehrt, aber sie sind unterschiedliche Disziplin.
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1.4 Zukunftsszenario

Das Hauptflugüberwachungssystem von einem Flughafen fällt komplett aus. Dies wird
von den Systemen der angrenzenden Flughäfen erkannt und die in den nächsten Stunden
ankommenden Flüge werden automatisch gleichmäßig auf die angrenzenden Flughäfen
verteilt.

2 Intelligente Agenten

Dieses Kapitel ist die Zusammenfassung von Kapitel 2
”
Intelligent Agent“ aus

”
An

Introduction to MultiAgent Systems“ von Michael Wooldridge.

2.1 Was sind Agenten?

Eine Definition: Ein Agent ist ein Computer System, das sich in einer Umgebung befin-
det und das in der Lage ist autonome Aktionen in dieser Umgebung durchzuführen
um seine Ziele zu erreichen.

Ein Agent kann seine Umgebung beeinflussen, muss jedoch beachten, dass seine Aktio-
nen auch nicht den gewünschten Effekt haben können. Zusätzlich kann sich auch die
Umgebung ohne seinen Einfluss verändern.

Um die Umgebung zu verändern steht einem Agenten ein gewisses Repertoire an
Aktionen zur Verfügung, jedoch können nicht alle Aktionen zu jeder Zeit angewendet
werden, da verschiedene Bedingungen erforderlich sein können.

Das Hauptproblem eines Agenten besteht darin, welche der Aktionen er auswählen
muss, um möglichst gut sein Ziel zu erreichen. Agentenarchitekturen sind praktisch Ent-
scheidungssysteme.

2.1.1 Beispiele für (nicht intelligente) Agenten

Kontrollsysteme Software Demons
Thermostat: Linux/Unix xbiff:
zu kalt → Heizung an Sensor: Postfachüberwachung
Temperatur OK → Heizung aus Aktion: Meldung anzeigen
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2.1.2 Umgebungen (Environments)

Klassifikation von Umgebungen

• Erschließbar vs unerschließbar (accessible vs inaccessible)
In einer erschließbaren Umgebung kann der Agent jederzeit Informationen über den
kompletten Zustand der Umgebung erhalten. Je erschließbarer eine Umgebung ist,
umso mehr Informationen stehen dem Agenten zur Verfügung und dementspre-
chend kann er besser Entscheidungen treffen.

• Deterministisch vs nicht-deterministisch
Ist eine Umgebung deterministisch so hat eine Aktion immer einen garantierten Ef-
fekt und es gibt keine Unsicherheiten. Nicht-Determinismus schließt auch ein, dass
der Agent nur einen begrenzten Einflussbereich hat. Bei ausreichender Komple-
xität sind deterministische Umgebungen auch als nicht-deterministisch anzusehen,
sodass man gleich von solchen ausgehen kann.

• Statisch vs dynamisch
Statische Umgebungen werden nur vom Agenten selbst verändert und unterlie-
gen keinen weiteren Einflüssen, die der Agent beachten müsste. In statischen
Umgebungen hat der Agent die Möglichkeit zu planen, da zwischenzeitlich keine
Veränderungen stattfinden. Diese Möglichkeit hat er nicht in dynamischen Umge-
bungen, da er hier nach jeder Aktion den Zustand der Umgebung auf mögliche
Änderungen hin überprüfen und gegebenenfalls seinen Plan verwerfen muss.

• Diskret vs fortlaufend (discrete vs continuous)
In einer diskreten Umgebung gibt es eine konstante, endliche Anzahl von Aktionen
und Perzepten. Eine endliche Anzahl von Zuständen ermöglicht es einem Agenten
alle zu durchsuchen und die bestmögliche Aktion auszuwählen, jedoch müssen
bei der Umsetzung von fortlaufenden Umgebungen Informationen fallengelassen
werden wodurch Ungenauigkeiten entstehen.

Die komplexesten Umgebungen sind die, die unerschließbar, nicht-deterministisch, dy-
namisch und fortlaufend sind. Derartige Umgebungen werden als offen bezeichnet.

2.1.3 Reaktive Systeme

In der weit verbreiteten funktionalen Programmierung werden Programme als Funktion
angesehen, die aus einer Eingabe eine Ausgabe produziert und dann terminiert. Agenten
sind jedoch eher reaktive Systeme, die in einem ständigen Austausch mit der Umwelt
stehen und erstmal nicht terminieren.

Wärend des Austausches mit der Umwelt muss der Agent lokale Entscheidungen tref-
fen, die die Umwelt allerdings global beeinflussen können und unerwünschte Nebenef-
fekte haben können. Um diese zu vermeiden, könnte der Agent versuchen, die globalen
Auswirkungen seiner Aktionen vorherzusagen, jedoch ist das sehr schwer.
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2.1.4 Echtzeitfähigkeit

In manchen Fällen spielt die Zeit, in der ein Agent sich für eine Aktion entscheiden muss,
eine Rolle. Folgende Typen werden unterschieden:

• eine Aktion muss innerhalb eines bestimmten Zeitraumes ausgewählt werden

• der Agent muss einen Zustand so schnell wie möglich herstellen

• der Agent soll eine bestimmte Aufgabe so häufig wie möglich wiederholen

Wenn Zeit keine Rolle spielt kann der Agent sämtliche Möglichkeiten durchsuchen und
die beste auswählen. Ist die Zeit beschränkt hat er diese Möglichkeit nicht. Die meisten
realistischen Systeme sollten daher in gewisser Weise als Echtzeitsysteme betrachtet
werden.

2.2 Intelligente Agenten

Da man ein Thermostat oder einen Linux/Unix Dämon nicht als Agenten und schon gar
nicht als intelligenten Agenten bezeichnen würde, sollten man sich überlegen, was man
von einem Agenten erwartet.

• Eigeninitiative zeigen (Proactiveness): Intelligente Agenten sollen zielgerichtetes
Verhalten zeigen, indem sie die Initiative ergreifen, um ihr Ziel zu erreichen.
Systeme, die in gewisser Weise Eigeninitiative zeigen, sind nicht schwer zu program-
mieren. Ein funktionales Programm benutzt Funktionen, um seinem Ziel näher zu
kommen.

• Reaktionsfähigkeit: Ein intelligenter Agent sollte seine Umwelt wahrnehmen und
zeitnah auf Änderungen reagieren um seine Aufgabe zu erfüllen.
Bei funktionaler Programmierung ist eine Funktion eine Aktion, um einen gewis-
sen Zielzustand zu erreichen, wobei angenommen wird, dass sich die Umgebung
während der Funktionsausführung nicht ändert. Bei nicht-funktionalen Systemen
kann es aber passieren, dass sich die Umgebung wärend eines geplanten Aktions-
ablaufes ändert. Dies kann beispielsweise in Systemen mit mehreren Agenten der
Fall sein. Hier muss der Agent in der Lage sein, auf Veränderungen zu reagieren.
Hier ein passendes Gleichgewicht zwischen Agieren und Reagieren zu finden ist
nicht leicht. Beide Extrema sind nicht wünschenswert, da blindes Ausführen von
Aktionen genauso problematisch sein kann wie ausschließliches Reagieren.

• Soziale Fähigkeiten: Ein intelligenter Agent sollte in der Lage sein mit anderen
Agenten oder Menschen zu kooperieren, um seine Aufgaben zu erfüllen.
Kommunikation ist mehr als das bloße Austauschen von Daten. Andere Agenten
haben nicht unbedingt die gleichen Ziele, daher muss ein Agent in der Lage sein mit
ihnen zu verhandeln und zu kooperieren, um seine eigenen Ziele besser erreichen
zu können.
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2.3 Agenten und Objekte

Objekte als abgekapselte Einheiten, die per Nachrichtenaustaus miteinander kommuni-
zieren, weisen auf den ersten Blick Ähnlichkeiten zu Agenten auf, sind aber trotzdem
grundlegend verschieden. Ein Objekt kann sich zwar autonom hinsichtich seines inneren
Zustandes verhalten, aber es ist nicht autonom hinsichtlich seines Verhaltens. Eine public
Methode kann von anderen Objekten aufgerufen werden, aber dann, wenn sie wollen,
nicht wenn das Objekt selbst es entscheidet. Desweiteren kann davon ausgegangen wer-
den, dass die Objekte eines Programmes alle das selbe

”
Ziel“ verfolgen. Dem ist nicht

so bei Agenten, deren Ziele oft in Konflikt zu denen anderer Agenten stehen. Ein Agent
ruft nicht die Funktion eines anderen Agenten auf, sondern stellt eine Anfrage an ihn,
welche er erfüllen kann oder nicht. Bei der OO Programmierung liegt die Entscheidung
über die Ausführung beim aufrufenden Objekt, bei Agenten bei dem Agenten, der die
Anfrage erhält.

Slogan:
”
Objekte machen es kostenlos; Agenten machen es weil sie es wollen.“

Desweiteren können Agenten auch allein aktiv werden, Objekte jedoch nur, wenn sie
aufgerufen werden. Den Agenten am nächsten kommen aktive Objekte, die einen eigenen
Thread haben und somit selbst aktiv werden können.

2.4 Agenten und Expertensysteme

Expertensysteme sind in der Lage Probleme zu lösen und Ratschläge zu geben. Da-
bei sind sie jedoch im Gegensatz zu Agenten körperlos und benötigen jemanden, der
sie bedient, wie z.B. einen Menschen, der eine Anfrage stellt. Sie werden jedoch nicht
selbstständig aktiv. Desweiteren sind Expertensysteme nicht generell in der Lage zu
reagieren oder zu agieren und sie haben auch nicht generell soziale Fähigkeiten zur Ko-
operation mit anderen Agenten. Aus der Idee, die Expertensysteme um diese Fähigkeiten
zu ergänzen, ist dann das Konzept der intelligenten Agenten entstanden.

2.5 Agenten als Systeme mit Absicht (Agents as Intentional

Systems)

Bei der Diskussion von Agentensystemen wird oft der Absichtsstandpunkt (intentional
stance) eingenommen. Dabei werden die Agenten mit einem mentalen Zustand versehen:
Glaube, Bedürfnisse, Wünsche, Hoffnungen, etc.

Eine derartige Personifizierung von Maschinen ist legitim, wenn dadurch das gleiche
über die Maschine ausgesagt wird wie über eine Person. Es ist nützlich wenn es uns
dabei hilft, die Struktur der Maschine besser zu verstehen, besonders wenn wir sonst
wenig darüber wissen.

Alternativ dazu kann auch der physikalische Standpunkt angenommen werden, bei
dem die Gesetze der Physik auf ein System angewendet werden, um vorherzusagen, wie
es sich verhalten wird. Beispiel: Stein fallen lassen.
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Beim Design-Standpunkt hingegen wird das Verhalten eines Systems vorrausgesagt,
indem wir Wissen über dessen Nutzen benutzen. Beispiel: Funktion eines Weckers.

Der Absichtsstandpunkt ist also lediglich ein Abstraktionswerkzeug, mit dem man
einfach über komplexe Systeme reden kann, um vorherzusagen, wie sie sich verhalten
werden, auch wenn die genaue Funktion nicht bekannt ist.

Für viele Forscher ist diese Art der Abstraktion mit Glaube, Bedürfnissen und Absicht
eine Schlüsselkomponente von agentenbasierten Systemen.

2.6 Formale Definition eines Intelligenten Agenten

Um einen Agenten formal zu definieren, müssen wir uns erstmal auf ein paar grundle-
gende Definitionen einigen. Sei

• E = {e0, e1, ...} die Menge der Zustände

• Ac = {α0, α1, ...} die Menge der Aktionen, die der Agent zur Verfügung hat

• r : e0

α0→ e1

α1→ ...
αn−1
→ en ein Lauf von Zuständen und Aktionen, wobei

– R die Menge aller Läufe

– RAc die Menge aller Läufe, die mit einer Aktion enden

– RE die Menge aller Läufe, die mit einem Zustand enden

• τ : RAc → ℘(E) die Zustandsübergangsfunktion

– Für r ∈ RAc ∧ τ(r) = ∅ heißt r terminiert

• Env = 〈E, e0, τ〉 die Umgebung, wobei e0 der Startzustand ist

Nun können wir uns einen einfachen Agenten als Funktion definieren: Ag : E → Ac

Dieser Agent ist ein reaktiver Agent, da er immer nur auf Grund des aktuellen Zustands
eine Aktion auswählt.

Erweitern wir unsere Definition ein wenig, so kann der Agent auf Grund des ganzen
bisherigen Laufes eine Aktion auswählen: Ag : RE → Ac

Um noch etwas mehr Übersicht zu gewinnen, kann man diese Funktion in zwei Funk-
tionen aufbrechen. Wir erhalten see : E → Per für das Aufnehmen von Perzepten aus
dem Zustand und action : Per∗ → Ac für die Auswahl der Aktion. Jetzt ist unser Agent
definiert als Tupel Ag = 〈see, action〉

Dies hat den Vorteil, dass der Agent verschiedene Zustände
”
filtern“ kann und nur die

für ihn relevanten Informationen als Perzepte betrachtet.
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Eine Erweiterung besteht darin unsere Agenten mit inneren Zuständen auszustatten.
Dafür definieren wir action : I → Ac, wobei I die Menge der inneren Zustände ist, und
die Funktion action den Zuständen die auszuführende Aktion zuweist. Zusätzlich defi-
nieren wir die Funktion next : I ×Per → I, die den Zustandsübergang in Abhängigkeit
des Perzepts modelliert.

2.7 Zielmitteilung (Wie man einem Agenten sagt, was zu tun ist)

Damit ein Agent eine Aufgabe erledigen kann, muss sie ihm irgendwie mitgeteilt wer-
den. Eine Möglichkeit wäre natürlich ein komplettes Programm zu schreiben, nur muss
man sich dann selbst über alles Gedanken machen und auch hat der Agent dann nicht
mehr die Möglichkeit auf Veränderungen zu reagieren. Alternativ kann man dem Agenten
verschiedene Aktionen zur Problemlösung an die Hand geben und dazu eine Bewertungs-
funktion, nach der der Agent die Aktionen zur Problemlösung bewerten kann, um eine
möglichst optimale Lösung zu finden. Für diese Bewertungsfunktion gibt es verschiedene
Möglichkeiten.

• Nutzwertfunktionen
Ein Nutzwert ist einfach ein Wert, der aussagt, wie

”
gut“ ein Zustand ist: Je größer

der Nutzwert, desdo besser.

• Prädikat-Aufgaben-Spezifikationen (Predicate task specifications)
Bei Prädikat-Aufgaben-Spezifikationen ist die Bewertungsfunktion ein Prädikat,
das entweder 0 oder 1 für einen Lauf liefert. Damit wird bewertet, ob ein Lauf eine
gegebene Aufgabe löst oder nicht.
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• Aufgaben-Umgebungen
Aufgaben-Umgebungen bestehen aus einer Umgebung und einer Bewertungsfunk-
tion. Durch die Umgebung werden die Eigenschaften des Agenten spezifiziert und
durch die Bewertungsfunktion Kriterien, an denen gemessen werden kann, ob der
Agent erfolgreich war oder nicht.
Bei den Aufgaben muss zwischen zwei Arten unterschieden werden:

– Zielerreichungsaufgaben (achievement tasks):
Der Agent muss versuchen, einen bestimmten oder einen von mehreren erwünschten
Zuständen herzustellen.

– Wartungsaufgaben (maintenance tasks):
Der Agent muss versuchen, einen bestimmten oder einen von mehreren Zuständen
beizubehalten. Anders gesagt: Er muss vermeiden, dass bestimmte Zustände
auftreten.
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