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Kommunikation 
Multiagentensysteme SS 09 

Veranstalter: Alexa Breuing, Ipke Wachsmuth 

 

Lost Update  
Das Lost Update-Problem ist eine Motivation für Kommunikation. 
Gegeben zwei Agenten und eine Variable:  

1. beide lesen die Variable 
2. ein Agent überschreibt die Variable 
3. der andere Agent überschreibt die Variable 

Problem: Update verloren 

Kommunikation durch Methodenaufruf 
Meint:  
 Agenten kommunizieren, indem sie im anderen Agenten eine Methode aufrufen 

(wie bei  OOP). 
Nicht so gut, da: 
 Autonome Agenten selbst entscheiden sollen, ob sie auf die Kommunikation 
reagieren. 
 
OOP Agenten würden evtl. indirekt so funktionieren. Aber bei der OOP geht man im 
Allgemeinen davon aus, dass bei einem Aufruf auch etwas passiert. Dies darf man bei 
Agenten nicht tun. 

Speech Act 
Nun wird Sprache als Handlung betrachtet. 
 
Performative Verben sind Verben des Handelns, bei Austin oft sprachliches Handeln 
(antworten, fragen…); werden in KQML verwendet, um die verschiedenen  der 
Kommunikation zu unterscheiden (request, inform,…).  

Die drei Teile einer Aussage (nach Austin): 

1) Lokutionärer Akt: Äußerungsakt (z.B. das Aussprechen) 
2) Illokutionärer Akt:  Ein Akt, den man vollzieht, indem man etwas sagt (z.B. 

überzeugen, überreden, taufen, kündigen) 
3) Perlokutionärer Akt: Wirkung (z.B. bei einer Frage eine Antwort oder bei einer 

Bitte eine Handlung) 
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Felicity Conditions (nach Austin) 

[Bsp. Hochzeit] 
 
(Zitat [1]) 

A) Umstände 

a. Es gibt eine Konvention, die eine bestimmte 
 Handlung (Verfahren, Prozedur) mit einem 
 festgelegten Ergebnis mit der Äußerung verbindet 
 [Prozedur - Hochzeit; Äußerung – „Ja“] 
 
b. Die beteiligten Personen und die äußeren Umstände sind der Handlung 
angemessen (Personen sind autorisiert, die Handlung zu vollziehen, etc.). 
[Person - Pfarrer (und nicht Dachdecker)] 
 
 

B) Ausführung 

a. Das Verfahren wird korrekt durchgeführt (z.B. vorgeschriebene Äußerungen in  
der richtigen Reihenfolge). [richtige Frage] 

b. Das Verfahren wird vollständig durchgeführt. 
 [Braut bricht nicht vorher zusammen] 

C) Einstellung 

Die Absichten, Gedanken, Gefühle, etc. der beteiligten Personen müssen dem 
Zweck der Handlung angemessen sein. [keine Zweck-Ehe] 

Felicity Conditions - Erweiterungen (nach Searle) 

 
S sagt, dass er eine zukünftige Handlung ausführen wird. Aussagenlogischer Inhalt 

S beabsichtigt, diese Handlung auszuführen 

S glaubt, diese Handlung ausführen zu können. 

Vorbereitende 
Bedingungen 
(“preparatory 
conditions”) 

S glaubt, dass A will, dass S diese Handlung ausführen soll. 

S will sich mit der Äußerung einer Verpflichtung unterwerfen. 

Ernsthaftigkeitsbed. 
(“sincerity conditions”) 

S und A verstehen die Äußerung. 

S und A agieren beide in normalen Umständen; der Akt ist nicht 
Teil einer Theateraufführung, ist nicht als Witz gemeint, usw. 

Essentielle Bed., 
gelten für Sprechakte 
im Allgemeinen 

 

Sprechakt Klassifikationen (Verschiedene Zwecke) 

• Repräsentativa/Assertiva: sagen, wie es sich verhält 
• Direktiva: jemanden zu einer Handlung/Unterlassung bewegen 
• Kommissiva: sich selbst auf eine Handlung/Unterlassung festlegen 
• Expressiva: Ausdruck der eigenen Gefühlslage 
• Deklarativa: mit dem Sagen die Welt entsprechend dem Gesagten verändern 
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The Plan-Based Theory of Speech Acts 

• entwickelt Ende der 60er  
• Cohen und Perrault sorgten dafür, dass die neuen KI-Systeme, die neuerdings planen 

konnten, sich über diese Pläne auch unterhalten konnten 
• Einführung der STRIPS-Notation (mit Vor- und Folgebedingungen) 
• Es wurden Operationen zur Beschreibung des Glaubens, der Fähigkeiten und Wünsche 

der Agenten entwickelt 

Agent Communication Languages (ACL) 
Gründung des Knowledge Sharing Effort (KSE) in den 90er, welches KIF und KQML 
entwickelte 
KQML: 

• Rahmensprache, die nur die „Hülle“ für die Nachricht ist  
• Beliebig viele Performative 

Parameter: 
• Identifizieren Inhalt und Protokoll (z.B.: sender, content,…) 

Performative: 
• Identifizieren, was es für eine Art von Nachricht ist (request, inform, ...) 

KIF: 
• LISP ähnlich 
• Lehnt sich an Prädikatenlogik erster Ordnung an 
• Ausdruck von: 

o Eigenschaften von Dingen 
o Beziehung von Dingen 
o Generelle Eigenschaften 

Nachteile von KQML: 
1. Semantik nicht präzise definiert 
2. Transportprotokoll nicht präzise definiert 
3. unbeschränkte Menge an Performativen 

 
Deshalb wurde eine neue Sprache entwickelt, die Agent Communication Language (ACL): 

• nur 22 Performative 
• erlaubt Äußerung von: Glauben, Wünschen, Vermutungen und Aktionen des 

Agenten 
 
 



Vortragende: Ingwar Peterson, Guido Mörs  18. Juni 2009 

 4

Ontologie 

Zwei Agenten, die sich über das gleiche Gebiet unterhalten, müssen sich über die 
Terminologie verständigen, die sie nutzen. 
 
Beispiel: Ein Agent möchte von einem anderen Agenten Schrauben kaufen. Der Käufer muss 
unmissverständlich die gewünschten Eigenschaften beschreiben können, z.B. die Größe. 
Die Agenten müssen sich also über den Begriff der Größe einigen. 
 
„An ontology is a formal definition of a body of knowledge. The most typical type of 
ontology used in building agents involves a structural component. Essentially a taxonomy of 
class and subclass relations coupled with definitions of the relationship between these things.“ 
(Jim Hendler) 
 
 
Möglichkeiten, Ontologien zu definieren: 

• KIF 
• XML 
• DARPA Agent Markup Language (DAML, eng mit XML verwandt) 
 

Der Ontolingua-Server 

Weil KIF als Sprache eher maschinen- als menschenfreundlich ist, gibt es Programme, die 
entwickelt wurden, um bei der Entwicklung von Ontologien zu helfen. Eines der 
bekanntesten ist der Ontolingua-Server: http://www.ksl.stanford.edu/software/ontolingua/  
 
Dieser ermöglicht die einfachere Erstellung von Ontologien und die Umwandlung von 
Ontologien in andere Formate. Die Architektur des Servers ist unten dargestellt. Der 
Zugriff auf die Ontologien-Bibliothek ist sowohl über einen Web-Editor als auch für 
Programme über ein NGFP-Interface möglich.  
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XML und das Semantische Web 

XML (und die damit verwandte DAML) sind eine Weiterentwicklung von HTML. Das 
große Problem mit HTML ist die Tatsache, dass die Menge der Tags fest definiert ist und 
nicht geändert werden kann, es ist daher nicht möglich, neue Tags hinzuzufügen. Es ist 
also nicht möglich, neue, über das Layout hinausgehende Informationen bereitzustellen. 
An dieser Stelle kommt XML ins Spiel, denn mit XML kann man neue Markup-Tags 
erstellen, XML ist also eine Sprache, die es ermöglicht, neue Sprachen zu erstellen. 
Insbesondere ermöglicht diese Erweiterung auch semantisches Markup. Dieses hat  Tim 
Berners-Lee dazu gebracht, die Idee des Semantischen Web zu entwickeln: 
 
„I have a dream for the Web [in which computer] become capable of analysing all the data 
on the Web – the content, links, and transactions between people and computers. A 
‘Semantic Web’, which should make this possible, has yet to emerge, but when it does, 
the day-to-day mechanisms of trade, bureaucracy and our daily lives will be handled by 
machines talking to machines. The ‘intelligent agents’ people have touted for ages will 
finally materialise.” 
 
Als Beispiel für die Möglichkeiten von XML dient hier ein Online-CD-Shop: 
 
a) 
<ul> 
 <li><em>Music</em> 

<b>Madonna</b> 
USD12<br><p> 
<li><em>Get Ready</em> 
<b>New Order</b> 
USD14<br><p> 

</ul> 
 
b)  
<catalogue> 
 <product type=“CD“> 

<title>Music</title> 
<artist>Madonna</artist> 
<price currency=”USD”>12</price> 

 </product> 
<product type=“CD“> 

<title>Get Ready</title> 
<artist>New Order</artist> 
<price currency=”USD”>14</price> 

 </product> 
</catalogue> 
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Coordination-Languages 

 
Blackboard Model 
Eine Gruppe von Agenten möchte eine Probem lösen und betrachtet dazu eine gemeinsame 
Datenquelle (Tafel, blackboard). Die Lösungsfindung schreitet voran, indem einzelne 
Agenten Teillösungen beisteuern.  
 
Linda 

• eine Sammlung von Programmiersprachen zur Implementation von  blackboard-
ähnlichen Systemen 

• Kern: tuple space 
• tuple space gemeinsam genutzt 
• Komponenten sind tagged tuples 
• 3 Anweisungen: in,out,rd 

  
 <”person”,”mjw”,35> 
Das erste Element ist der tag des Tupels (im weitesten Sinne mit einer Klasse vergleichbar), 
die anderen sind Daten. 
 
 
Anweisungen 

• out(“tag”, expr1, … exprN) Wertet die Ausdrücke aus und legt das Tupel im tuple 
space ab 

• in(“tag”,field1, … fieldN) Wartet, bis ein passendes Tupel im tuple space auftaucht, 
belegt field1,..,fieldN mit den Werten und löscht das Tupel aus dem tuple space 

• rd(“tag”,field1,...,fieldN) wie in, ohne löschen 
 

 Fragen 
 
Warum ist Kommunikation wichtig? 
Erläutere die felicity conditions am Beispiel einer Taufe! 
Warum gibt es ACL? 
Woraus besteht nach Austin eine Aussage? 
Wofür ist die “Plan-Based Theory of Speech Acts” wichtig? 
Was ist eine Ontologie und warum ist sie wichtig? 
Welche Vorteile bietet XML gegenüber HTML? 
 
 

Quellen 
[1] http://www.uni-koeln.de/phil-fak/ifl/asw/studium/material/serzisko/Sprechakte.pdf 
 


