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Zusammenarbeit ist Notwendig, da die Agenten von verschiedenen Entwicklern stammen können und
somit nur ihre individuelle Ziele und Beliefs haben, sie sind spezialisiert, eingeschränkt in ihren
Ressourcen, dadurch das Interessenkonflikte auftreten können ist eine Kooperation zwischen den
jehweiligen Agenten notwendig um dennoch an ihr individuelles Ziel zu gelangen und sich nicht
gegenseitig zu behindern. 

Kooperation muss Koordiniert werden. Dazu gibt es verschiedene Konzepte. Das einfachste Konzept
ist die Benevolenz Annahmen. Jeder Agent follgt einem gemeinsamen Hauptziel, so entstehen keine
Konflikte. Zusätzlich müssen Ageten anderen wenn nötig helfen, selbst wenn sie dadurch
benachteiligt werden. Insgesammt zählt bei der Benevolenz Annahme nur das übergeordnete System
und nicht die Interessen der Agenten darin. Das Problem dieses Entwurfs ist, dass die Agenten ähnlich
implementiert werden müssen, meist von einem Hersteller.

Bei Multiagentensystem beschäftigt man sich aber hauptsächlich mit den Self-Interested Agents.
Diese agenten sind autonom, haben individuelle Ziele und können von verschiedenen Herstellern
stammen. Dadurch können Interessenkonflikte auftreten, da eine Zusammenarbeit trotzdem wichtig ist
besteht die Aufgabe darin mögliche Konflikte zu erkennen und aufzulösen.
Zusammenarbeit ist Notwendig um komplexere Aufgaben zu lösen. Ein Agent alleine fehlt es
möglicherweise an Ressourcen. Durch seine eigene begrenzte Sicht könnte es ihm auch an
Informationen fehlen oder zusätzlichem Expertenwissen.

Bewertungskriterien für ein Multiagentensystem

Hauptaufgaben beim Entwurf von Multiagentensystemen sind:

• Aufteilung eines komplexen Problems auf mehrere Agenten
• Zusammensetzung der Gesammtlösung aus Teillösungen
• Optimierung durch Maximierung der Kohärenz
• Vermeiden schädlicher Interaktion

Das Problemlösen geschieht in MAS in drei Phasen: Dekomposition, Lösung der Teilprobleme,
Lösungsynthese.
Die  Dekomposition des Hauptproblems verläuft hierarchisch mit absteigendem Abstraktionsgrad.
Dabei könnten die Teilprobleme auf automare Operationen zurückgeführt werden.
Die Aufteilung der Teilprobleme (Task Sharing) kann von einem Experten alleine durchgeführt
werden (Master-Slave), oder von einer Gruppe von Agenten, die Expertenwissen über ihren Teil des
Gesammtplanes verfügen. Die Aufgaben werden weitergeleitet an andere Agenten, die anhand ihrer
Ressourcen, ihres Wissens bestimmt werden, es sei den die Agenten sind homogen, so das jeder
Agent jede Teilaufgabe zugeteilt bekommen könnte. Ansonsten muss über die Aufgabenverteilung
verhandelt werden.

 



Contract Net Protokoll

Ein Beispiel für das Task Sharing ist das Contract Net Protokoll (siehe Abbildung):
(a) Ein Agent hat ein Problem das er nicht alleine lösen kann. Andere Agenten erkennen sein Problem.
(b) Er schreibt die Aufgabe aus und sendet seine Anfrage an alle Agenten, an in Frage kommende
Agenten oder an einen Spezialisten.
(c) Empfangende Agenten überprüfen ihre Spezifikationen. Wenn sie geeignet sind die Aufgabe
zulösen speichern sie die empfangenen Informationen ab und „bewerben“ sich mit einem Gebot um
die Aufgabe.
(d) Der Manager speichert die Gebote bis zu einer bestimmten Deadline ab und wählt danach den
besten Bewerber aus. Der „Vertragspartner“ kann nun die ihm gestellte Aufgabe weiter auf andere
Agenten aufteilen. Zum Schluss schickt er das Ergebnis an den Manager.



Result Sharing

Durch Result Sharing können sich die Agenten gegenseitig ihre Teillösungen zuschicken. Das
geschieht entweder proaktiv (aus eigenem Antrieb, da der Agent glaubt seine Ergebnisse können fü
andere interessant sein) oder reaktiv (als Antwort auf einen Reqüst).
Das Ziel von Result Sharing ist die Verbesserung der Gruppenleistung. Das geschieht durch:

– Abgleichen der Ergebnisse und markieren möglicher Unsicherheiten (Vertrauen).
– Teilen der eingenen lokalen Sicht für ein besseres Gesammtbild( Vollständigkeit)
– Genauigkeit erhöhen
– Zeit einsparen

Inkonsistenzen

Aufgrund der Designunterschiede der Agenten können Inkonsistenzen auftreten. Unter anderem in
den Beliefs, durch begrenzte Sicht und durch Fehleranfälligkeit der Sensoren, sowie auch fehlerhaften
Informationen. Konflikte können auch in den Goals und Intentions auftreten.
Inkonsistenzen können behandelt werden, zum einen dadurch, dass man sie ignoriert oder verbietet,
indem die Aufgaben durch Manager vergeben werden. 
Vorgehensweise für die Vermeidung von Inkonsistenzen (Toleranz): 

• opportunistisch, dh sobald eine Gelegenheit an korrekte Daten heranzukommen da ist werden
die Daten inkrementell aufgebaut.

• Austausch von HighAustausch von high-level Zwischenergebnissen anstatt roher Daten,
damit Agenten dieselben Daten nicht unterschiedlich auslegen

• Zwischenergebnisse vergleichen und austauschen
• Robustheit: Viele Wege zu einer Lösung. Wenn eine Lösung fehlerhaft ist wählt man eine

andere.



Koordination 

Eines der grossen Probleme in der Zusammenarbeit von Agenten ist deren Koordinierung. Die
Koordination beschäftigt sich mit der Behandlung und Verwaltung von sich gegenseitig
beeinflussenden Aktivitäten unterschiedlicher Agenten. Um sich und andere zu koordinieren brauchen
die Agenten sowohl die Fähigkeit Beziehungen wahrzunehmen, als auch die Fähigkeit diese zu
verwalten und dies alles möglichst in Echtzeit (zur Laufzeit).

Typischer Ablauf von koordinierten Aktionen

Zu Beginn werden die Signaturen ausgetauscht, damit jeder Agent die Anwesendheit des anderen
wahrnimmt. Daraufhin unterbreitet Agent_2  Agent_1 einen Vorschlag. Dies kann nur geschehen
wenn  Agent_2 die Signatur von Agent_1 kennt. In unserem Beispiel akzeptiert Agent_1 diesen
Vorschlag und es kommt zu einer koordinierten Aktion. An diesem Beispiel erkennt man das gewisse
Pläne bzw. die damit verbundenen Aktionen in Abhängigkeit züinander stehen. 

Beziehungen zwischen Plänen/Aktionen 

Von Martial entwickelte 1990 eine Klassifizierung von Beziehungen zwischen Plänen bzw. Aktionen.
Er unterteilt die Menge aller möglichen Beziehungen in Beziehungen mit positiven und negativen
Auswirkungen für die beteiligten Agenten . Positiv heisst für ihn, dass einer oder beide Agenten aus
dem Ergebnis der Beziehung der Aktionen Vorteile erhalten. Bei negativen Beziehungen  
entsteht für einen oder beide ein Nachteil. Negative Beziehungen können auftreten wenn Aktionen
nicht kombatibel sind oder sich mehrere Agenten auf eine Resource zurückgreifen (Kraftstoff,
Arbeitsmaterial). Positve Beziehungen können entstehen wenn ein Agent eine Anfrage an einen
anderen stellt (explizit). Desweiteren definiert von Martial eine Untermenge von positiven
Beziehungen, welche nicht durch direkte Anfrage eines Agenten entstehen (implizit). Unter diese
Kategorie fallen Gefälligkeit (Hilfe beim Erreichen von Teilzielen anderer), Identische Aktion (eine
Aufgabe muss nur von einen Agenten ausgeführt werden) und Konseqünz (ein Agent erreicht
„nebenbei“ ein Teilziel eines anderen). 
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Modelle zur Koordination von Multiagenten

Wooldrige stellt im seinem Buch vier Ansätze vor um Multiagenten zu koordinieren. 

Partial Global Planning (PGP)

Partial Global Planning wurde von Durfee und Lesser 1987 entwickelt. In diesem Modell tauschen
kooperierende Agenten Informationen aus um eine gemeinsame Lösung bei der Planentwicklung zu
erreichen. Partiell heisst hier, dass kein globaler Plan existiert und Global wird es durch den
Austausch von lokalen Plänen. PGP beinhaltet 3 iterative Phasen.

1. Jeder Agent definiert seine eigenen Ziele und generiert einen Plan
2. Austausch von Informationen 
3. Modifizierung der eigenen Ziele/Pläne anhand der erhaltenen Information

Zusätzlich integriert Durfee in das System noch eine sogenannte Metalevelstruktur um Inkonsistenzen
(z.B. negative Beziehungen) zu vermeiden. Diese Struktur gibt vor unter welchen Umständen
Kommunikation stattfinden soll. Wichtig ist hierbei zu erwähnen, dass diese Struktur von allen
Agenten gemeinsam generiert wird.
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Joint Intensions (JI)

Joint Intensions wurde von Levesqü 1990 entwickelt und in Zusammenarbeit mit Jeninngs 1993
verfeinert. Es basiert auf den Austausch von Absichten/Zielen (intensions). JI baut auf practical
reasoning auf und macht sich dessen Vorteile züigen. Auf der einen Seite werden Stabilität und
Vorhersagbarkeit durch „intension persist“ und „intension constrain future deliberation“ errreicht und
auf der anderen Seite behählt das System eine gewisse Flexibilität durch „intention drive means-end
reasoning“.
Da es sich um gemeinsame (joint) Itentionen handelt, folgt daraus dass jeder Agent eine gewisse
Verantwortung für seine „Teamagenten“ übernehmen muss. In diesem Zusammenhang spricht
Wooldrige von Verpflichtungen und Vereinbarung. Eine Verpflichtung ist sozusagen ein
Versprechen eines Agenten etwas zu tun oder etwas getan zu haben. Die überwachung der
Verpflichtungen und deren Verwaltung wird mit dem Begriff Vereinbarung umschrieben. Eine
Vereinbarung enthält Information wann und unter welchen Umständen eine Verpflichtung gelöst
werden darf und wie darauf von anderen Agenten reagiert werden soll.  
 

Mutual Modelling

Wie der Name schon sagt wird im diesem Modell eine Kooperation ohne Kommunikation betrieben.
Dies funktioniert indem die Agenten ein Modell der anderen Agenten aufbaün („sich hineinversetzen
in den anderen“). Die Funktionsweise dieses Ansatzes lässt sich am besten anhand eines Modelles von
les Gasser (1987) mit dem Namen MACE erklären, welches auf Mutual Modelling basiert. In MACE
besitzten die Agenten zwei Arten von Wissen. Zum einen spezialisiertes lokales Wissen und zum
anderen Wissen über andere Agenten (acquaintance knowlegde). Im  acquaintance knowlegde sind
folgende Informationen gespeichert :

• Klasse

• Name

• Rolle

• Fähigkeit

• Ziele

• Pläne

Somit kennt jeder Agent die Fähigkeiten der anderen und es wird unötige Kommunikation vermieden
bzw. auf ein minimum reduziert.
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Norms and Social Law

Der Begriff von Normen und Richtlinien wurde erstmals von Shoham und Tennenholtz 1992 auf
Multiagentensysteme angewendet. Hierbei versucht man mithilfe von Normen und Richtlinien eine
Korrdinierung der Agenten zu erreichen. In diesem Zusammenhang benutzen Shoham und
Tennenholtz den Begriff  Gepflogenheit/Sitte (conventions), d. h. von der Gesellschaft erwartete
Verhaltensmuster. Für Agenten sind conventions letzendlich nichts anderes als grobe Richtlinien für
bestimte Situationen.
Eine Implementierung dieses Ansatzes kann auf zwei verschiedene Arten erfolgen. Die
Normen/Richtlinien werden im Vorfeld einprogrammiert oder man verfolgt den Ansatz der Emergenz,
daher Normen/Richtlinien welche aus dem System heraus entstehen. Ersterer ist mit einer Reihe von
Nachteilen behaftet, man denke nur an offene Systeme oder an sich ändernde Umweltbedingungen.
Bei Systemen welche sich die Emergenz von Normen/Richtlinien zunutze machen, stellt sich die
Frage wie erreicht man eine globale übereinkunft, da die Entscheidung für eine Norm bei den
einzelnen Agenten liegt. Um eine globale übereinkunft zu erlangen entwickelten 92/97
Shoham/Tennenholtz und 95 Walker/Wooldrige verschiedene strategy update functions.
Mithilfe dieser fällt jeder Agent eine Entscheidung aufgrund seiner vorherigen Erfahrungen, welche
Norm er folgt.

1. Einfache Mehrheit 
• übernehme Norm, die dir am häufigsten begegnet ist

2. Einfache Mehrheit mit Agenten Typen 
• Agenten gleichen Types können miteinander kommunizieren und teilen sich gegenseitig

gesammelte Erfahrungen mit 
3. Einfache Mehrheit mit Komunikation bei Erfolg
• Kommunikation erfolgt nur, wenn ein Agent eine besonders erfolgreiche Strategie (Norm)

besitzt 
4. Höchster kumulativer Erfolg
• hier wählt der Agent die Strategie (Norm), die in der Vergangenheit sich am meisten

ausgezahlt hat 
  
Um eine überbewertung einer bestimmten Strategie zu vermeiden ist es durchaus sinnvoll in gewissen
Zeitabständen das „Gedächtnis“ des Agenten zu löschen.

Jeder dieser Ansätze besitzt seine Vor- und Nachteile. Für welchen Ansatz man sich entscheidet hängt
darum hauptsächlich von der Umgebung und dem Ziel ab, welches man verfolgt. Mutual Modelling
ist z.B.   ein guter Implementierungsansatz in einer recht statischen Umgebung, wo es auf
Schnelligkeit ankommt.   

Planung

Die Aktivitäten von Agenten müssen geplannt werden. Mögliche Ansätze sind:

• Zentralisierte Planung (Master-Slave), ein Manager Agent erstellt einen globalen Plan und
verteilt die Aufgaben an andere Agenten, mit Hilfe seines Wissens über deren Fähigkeiten und
Anforderungen

• Verteiltes Planen, mehrere Agenten erstellen gemeinsam einen globalen Plan. Sie sind Experten
auf ihrem jehweiligen Gebiet und verteilen die Aufgaben weiter.

• Kooperative Entwicklung individueller Pläne( sehr aufwendig, da viel verhandelt werden muss) 



Synchronasition / Plan Merging 

Die mehreren individuellen Pläne müssen zu einem globalen Plan zusammengefasst werden. Das
geschieht in drei Schritten.

1. Interaktionsanalyse
Hier geht es darum mögliche Interaktionen zwischen zwei Agenten zu erkennen und sie zu
klassifizieren. Beispiele für Interaktionen sind die Erfüllbarkeit (Vorbedingungen verletzt ->
schädlich) , 
Kommutativität ( parallele Abläufe -> harmlos) und die Vorrangigkeit (Abhängigkeit der Vor- und
Nachbedingungen)

2. Sicherheitsanalyse
Bei der Sicherheitsanalyse wird Vereinfacht, in dem harmlose Aktionen aus dem globalen Plan
gestrichen werden. Die Bereiche mit den gefährlichen Interaktionen werden in einer Liste gespeichert.

3. Interaktionsauflösung
Bei der Interaktionsauflösung werden kritsche Bereiche aus dem bereits vereinfachten Plan mittels
Semaphoren gesichert.


