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1 Einführung

1.1 Trends in der Geschichte der Berechnung

Die Geschichte von Berechnung wird durch fünf Trends geprägt:

• Allgegenwart: Computer werden immer schneller und werden deswegen in immer
neuen Bereichen eingesetzt.

• Vernetzung: Computer können auch auf andere Computer zugreifen und mit diesen
interagieren.

• Intelligenz: Immer komplexere Aufgaben können gelöst werden.

• Delegation: Ein System oder Sub-System wird mit der Ausführung einer Aufgabe
bedacht.

• Mensch-Orientierung: Die Bedienung von Computern wird für Menschen immer
einfacher.

1.2 Unterschiede zu anderen Disziplinen

Das Forschungsgebiet der Multiagentensysteme kann nicht eindeutig einer Disziplin zu-
geordnet werden. Es setzt sich aus Teilbereichen verschiedener Disziplinen zusammen:

• Nebenläufige Netzwerke: Intelligente Agenten sind autonom und verfolgen eigene
Ziele.

• Künstliche Intelligenz: Multiagentensysteme untersuchen vor allem die Interaktion
zwischen Agenten.

• Spieltheorie: Multiagentensysteme haben die Berechnung von Lösungen zum Ziel.

• Sozialwissenschaften: Multiagentensysteme können nicht ausschließlich soziale Be-
ziehungen darstellen.
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2 Intelligenter Agent

Zur besseren Verständis müssen zunächst die Begriffe eines Multiagentensystems näher
erklärt werden. Dazu wird zwischen einem Agenten und einem Intelligenten Agenten
unterschieden.

2.1 Allgemeine Definition eines Agenten nach Wooldridge & Jennings 1995

Ein Agent ist ein Computersystem, das in einer Umgebung situiert ist und das in dieser
Umgebung autonom Aktionen ausführen kann, um seine eigenen Ziele zu erreichen.

Die obige Graphik beschreibt diese allgemeine Definition eines einfachen Agenten in
seiner Umgebung. Durch den Sensor nimmt der Agent die Umgebung wahr und führt
daraufhin eine Auktion aus, die seine Umgebung verändert. Ein Beispiel wäre hierbei eine
Temperaturregelung, die bei zu niedriger Raumtemperatur den Raum wieder aufheizt.

2.2 Umgebungen

Jeder Agent handelt in seiner Umgebung, die sich durch folgende Begriffe beschreiben
lässt:

• Zugänglich⇔ Unzugänglich: Je zugänglicher die Umgebung desto größer das Wis-
sen des Agenten und desto sicherer seine Schlüsse.

• Deterministisch ⇔ Nicht-deterministisch: In einer deterministischen Umgebung
hat jede Aktion genau einen garantierten Effekt.

• Statisch ⇔ Dynamisch: Dynamisch ist eine Umgebung dann, wenn mehrere Agen-
ten gleichzeitig auf ihr operieren und sich der Zustand der Umgebung nicht nur
nach Aktionen eines Agenten, sondern auch durch äußere physikalische Einflüsse,
ändert.

• Diskret⇔ Kontinuierlich: Diskret ist eine Umgebung, wenn es in ihr eine bestimm-
te, endliche Anzahl an Aktionen und Wahrnehmungen gibt.
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2.2.1 Interaktion mit Umgebungen

Die Interaktion zwischen einem Agenten und seiner Umgebung wird in drei Bereiche
untergliedert:

• Reaktiv: System befindet sich in ständiger Interaktion mit seiner Umgebung.

• Funktional: System erhält eine Eingabe, führt eine Berechnung aus und produziert
eine Ausgabe.

• Echtzeit: Aktionen des Systems sind durch zeitliche Faktoren eingeschränkt.

2.3 Definition eines intelligenten Agenten IA nach Wooldridge & Jennings
1995

Hinter einer automatischen Temperaturregelung vermutet man zum Beispiel keinen In-
telligenten Agenten. Somit muss ein Intelligenter Agent weiterführende Eigenschaften
besitzen als der allgemeine Agent. Nach Wooldridge und Jennings zeichnet sich ein In-
telligenter Agent durch die folgende drei Eigenschaften aus:

• Reaktivität: IA können die Umgebung wahrnehmen und auf diese reagieren.

• Proaktivität: IA können die Initiative ergreifen, um ihre eigenen Ziele zu erreichen.

• Soziale Fähigkeiten: IA können mit anderen Agenten und Personen interagieren,
um ihre eigenen Ziele zu erreichen.

2.4 Agenten ⇔ Objekte

Zur Eingliederung der Agenten in bekannter Materie wie objektorientierter Program-
mierung werden diese den Objekten gegenübergestellt:

”Objects do it for free; agents do it because they want to.“

• Agenten sind eigenständiger als Objekte (Autonomie), da sie selbst Entscheidungen
über ihre Aktionen treffen können.

• Objekte besitzen keine Reaktivität, Proaktivität und sozialen Fähigkeiten.

• Jeder Agent ist ein eigener Prozess. Dagegen teilen sich Objekte einen einzigen
Prozess.

2.5 Agenten ⇔ Experten-Systeme

Zur weiteren Abgrenzung wird zwischen Agenten und Experten-Systeme näher unter-
schieden:
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• Experten-Systeme interagieren nicht mit einer Umgebung

• Nutzer vermittelt zwischen Experten-System und Umgebung

• Experten-Systeme besitzen nicht die Fähigkeiten eines IA

2.6 Agenten als intentionale Systeme

Damit die Agenten menschlicher wirken werden die Agenten mit persönlichen Eigen-
schaften versehen:

• Intentionale Systeme besitzen mentale Zustände wie Annahmen, Wünsche, Hoff-
nungen, ...

• Annahmen können sich auch auf Annahmen anderer Systeme beziehen.

3 Abstrakte Architekturen eines IA

3.1 Allgemeine Definitionen

Ein intelligenter Agent kann durch die folgende abstrakte Architektur beschrieben wer-
den:

• Endliche Zustandsmenge einer Umgebung: E = {e, e′, ...}

• Endliche Aktionsmenge eines Agenten: Ac = {α, α′, ...}

• Lauf r : e0
α0−→ e1

α1−→ e2
α2−→ ...

αn−1−−−→ en

Ein Lauf ist eine Folge von durch Aktionen herbeigeführten Zustandsänderungen.

• Menge der Läufe R = RAc ∪ RE

Während RAc die Menge der Läufe darstellt, die mit einer Aktion enden, enthält
RE die Läufe, die mit einem Zustand enden.

• Zustandsübergangsfunktion τ : RAc → ℘(E)

Die Zustandsübergangsfunktion beschreibt, welche Zustände auf die Ausführung
einer Aktion folgen können.

• Umgebung: Env = 〈E, e0, τ〉
Eine Umgebung wird beschrieben durch eine Zustandsmenge E, einen Startzustand
e0 und eine Zustandsübergangsfunktion τ .

• Agent Ag : RE → Ac

Die Funktion Ag bildet einen mit einem Zustand endenden Lauf auf eine aus-
zuführende Aktion ab.
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• Reaktiver Agent Ag : E → Ac

Ein reaktiver Agent reagiert allein auf den derzeit gültigen Zustand.

Eine Sequenz (e0, α0, e1, α1, e2, ...) stellt einen Lauf eines Agenten Ag in einer Umgebung
Env = 〈E, e0, τ〉 dar, falls gilt:

1) e0 ist der Startzustand von Env;

2) α0 = Ag(e0);

3) für n > 0,

en ∈ τ((e0, α0, ..., αn−1))

mit

αn = Ag((e0, α0, ..., en))

3.2 Agenten mit Perzepten

Die Agenten verfügen über Perzepten, die es den Agenten ermöglichen die Umgebung
wahrzunehmen:

• Funktion zur Wahrnehmung see : E → Per

• Funktion zur Aktionswahl action : Per∗ → Ac

• Ag = 〈see, action〉
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3.3 Agenten mit Zuständen

Ein Agent mit Zuständen wählt seine Aktionen aufgrund von inneren Zuständen, die
durch äußere Reize verändert werden.

• Funktion zur Wahrnehmung see : E → Per

• Funktion zur Aktionswahl action : I → Ac

• Zustandsübergangsfunktion next : I × Per → I

3.4 Aufgabenzuteilung

Die Einteilung der Aufgaben erfolgt mit verschiedenen Funktionsmethoden:

• Nutzwertfunktion (utility function) u: R→ R
Die Nutzwertfunktion zeigt die Güte eines bestimmten Zustandes an. Je höher der
Wert desto besser der Zustand.

• Prädikatenaufgaben-Spezifikationen (predicate task specifications)

Die Spezifikation gibt an, ob ein Lauf erfolgreich abgeschlossen werden kann oder
nicht.

• Aufgaben-Umgebungen (task environments) 〈Env,Ψ〉; Ψ : R→ {0, 1}
Ein Agent funktionert in einer Aufgaben-Umgebung, wenn alle möglichen Läufe
des Agenten erfolgreich abgeschlossen werden können.

4 Zusammenfassende Fragen

• Welches sind die fünf wichtigsten Trends in der Geschichte der Berechnung?

• Was sind die Eigenschaften eines intelligenten Agenten?

• Welche Begriffe klassifizieren die Umgebungen eines Agenten?

• Mit welchen Disziplinen interagieren Multiagenten-Systeme?
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