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1. Einführung

1.1 Fünf Trends
- Allgegenwart (ubiquity)

Chips und Computer werden fast überall eingesetzt und sind allgegenwärtig, z.B. in Waschmaschinen, 
Kaffeemaschinen, Autos, usw.

- Vernetzung untereinander (interconnection)
Anfangs waren Computer isoliert und einzige Kommunikation fand mit dem Benutzer statt. Heute sind PC oft 
miteinander vernetzt und kommunizieren nicht nur mit dem Benutzer, sondern auch untereinander.

- Intelligenz
Dem Computer werden immer komplexere Aufgaben übergeben, sodass er „intelligenter“ werden muss, um die ihm 
übertragenen Aufgaben selbstständig lösen zu können.

- Delegation
In immer mehr Fällen wird dem Computer die Kontrolle für sicherheitskritischen Aufgaben gegeben. Z.B. wird 
heutzutage das Steuern von Flugzeugen dem Computer überlassen, statt auf die Erfahrung von Piloten zu vertrauen.

- Benutzerorientiertheit (human-orientation)
Anfangs benötigte der Benutzer ein vollkommenes Verständnis des Computer und dessen Funktion. Er musste einzelne 
Schalter von Hand umlegen und in Maschinencode programmieren. Heute ist das Bedienen von PCs sogar unerfahrenen 
bis ahnungslosen Nutzern möglich. Der Computer besitzt eine graphische Oberfläche und ist intuitiv bedienbar. Zum 
Programmieren sind mittlerweile Hochsprachen verfügbar.

1.2 Multiagentensysteme
Aus diesen fünf Trends bildete sich das Teilgebiet der Multiagentensysteme. Diese sind definiert als Computersysteme, 
die selbstständig Aktionen im Interesse des Benutzers auswählen und ausführen können. Dies geschieht ohne genaue 
Vorgabe, wann genau sie was zu erledigen haben.
Multiagentensysteme bestehen aus einer Anzahl von intelligenten Agenten, die untereinander interagieren, 
kommunizieren, kooperieren und verhandeln müssen, um ihr jeweiliges Ziel zu erreichen.

1.3 Visionen (Beispiele)
Wünschenswert wären Weltraumsonden, die selbstständig ihren Kurs beibehalten, ihn ggf. neu berechnen und nur selten 
Unterstützung von der Erde brauchen. Die Deep Space 1 der Nasa erfüllt bereits einige Bereiche und spart damit Geld 
der NASA und Zeit der Angestellten.
Auch ein Luftverkehrskontrollsystem existiert bereits, das es ermöglicht, dass Flüge, die von dem einen Kontrollsystem 
nicht bearbeitet werden können, weitergegeben werden und von einem anderen Kontrollsystem bearbeitet werden.

1.4 Agenten – wofür?
Heutige Programme der Softwareentwicklung haben eine ähnliche Struktur wie Multiagentensysteme. Sie werden 
immer komplexer und nutzen andere Programme und Hilfsprogramme, ähnlich wie Agenten, die sich durch 
Kooperation auch gegenseitig aufrufen und nutzen.
Durch die entstehende Agentenarchitektur, dienen die Agenten, mit ihrem menschenähnlichen Verhalten, auch dem 
Verständnis der Gesellschaft. Es ist wünschenswert, die Entwicklung der Gesellschaft vorauszusagen, da allerdings zu 
viele Variablen existieren, ist dies nicht möglich. Mit Multiagenten ist dies aber teilweise simulierbar. Bereits 
geschehene Entwicklungen können sogar nachgestellt und somit analysiert werden.

1.5 Ist das nicht alles das Gleiche?
- Verteilte / konkurrierende Systeme

Verteilte bzw. konkurrierende Systeme sind eher ein Oberbegriff von Multiagentensystemen.
- Künstliche Intelligenz

Die KI ist eine (wichtige) Komponente der Agenten, allerdings enthalten viele Agenten nur wenig „echte“ KI. Was der 
KI aber fehlt für die intelligenten Agenten sind die Interaktionen, da jede KI eher für sich alleine ist.

- Spieltheorie
Spieltheorie berechnet nur die optimalen Lösungen konkurrierender Partner. Sie könnte allerdings dem Agenten helfen, 
seine Entscheidungen zu treffen.

- Sozialwissenschaft
Die Sozialwissenschaften nützen den Multiagentensystemen eigentlich gar nichts, hier ist es eher andersherum: die 
Sozialwissenschaften haben mit dem Multiagenten ein gutes Werkzeug für sich gefunden.
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2. Intelligente Agenten

2.1 Definition des Agenten nach Wooldridge und Jennings (1995):
"Ein Agent ist ein Computersystem, das in einer Umgebung situiert und fähig ist, autonome Aktionen in dieser 
zielgerichtet auszuführen."

2.2 Kontrollsysteme
Vorweg ist zu sagen, dass eigentlich alle Kontrollsysteme, nach unserer Definition, gleichzeitig auch Agenten sind, da 
sie einen Sensor besitzen und Aktionen ausführen können.
Ein Beispiel für ein Kontrollsystem ist das Thermostat; es besitzt einen Sensor um die Raumtemperatur zu messen, liegt 
diese auf oder über der eingestellten Temperatur, so braucht nicht weiter geheizt zu werden, da die Temperatur OK ist. 
Liegt die Temperatur allerdings unter der eingestellten Temperatur, so wird die Aktion heizen ausgeführt, um die 
Raumtemperatur wieder auf die eingestellte Temperatur zu bringen.
Sogenannte Software Demons unter Unix sind beispielsweise auch eine Art Agent, allerdings sind diese rein virtuell 
und sie handeln auch nur über Funktionen in einer virtuellen Welt. Der Mailwatcher (xbiff) ist ein gutes Beispiel dafür. 
Er schaut regelmäßig nach, ob neue Nachrichten vorliegen, dies ist der „Sensor“. Falls neue Nachrichten vorliegen, gibt 
er dies an den Benutzer weiter, dies ist die „Aktion“ die er ausführt.

2.3 Umwelt / Umgebung (environments)
Vorweg ist zu sagen, dass jeweils der erste der Begriffe einfacher zu realisieren ist.

- zugänglich / unzugänglich
Ist die Umgebung für den Agenten zugänglich, kann er jederzeit Informationen über diese erhalten. In der realen Welt 
ist dies aber unmöglich, da die physikalischen Gesetze dies bereits in vielen Fällen verhindern.
Je mehr Informationen der Agent über seine Umwelt hat, desto leichter fällt es ihm, Entscheidungen zu treffen, und je 
leichter er Entscheidungen treffen kann, desto besser sind diese auch.

- deterministisch / nichtdeterministisch
In einer deterministischen Umgebung bewirkt eine Aktion des Agenten genau einen Effekt, ist die Umgebung allerdings 
nichtdeterministisch, so können seine Aktionen schneller fehlschlagen, da sie mehrere unterschiedliche Effekte haben 
können. Der Agent hat also bei einer nichtdeterministischen Umgebung nur begrenzte Kontrolle über seine Umwelt.

- statisch / dynamisch
Wenn die Umwelt des Agenten statisch ist, darf sich, während der Agent seine Aktionen plant, die Umwelt nicht ändern. 
Bei einer dynamischen Umgebung ändert sich diese von selbst oder durch andere Agenten.

- diskret / kontinuierlich
Eine diskrete Umgebung besteht aus einer begrenzten Anzahl von Zuständen, eine kontinuierliche aus unendlich vielen 
(eher durchgehende Übergänge, anstatt Zustände). Der Agent müsste in der kontinuierlichen Umwelt unendlich viele 
Situationen bei seinen Entscheidungen beachten, in einer diskreten könnte er theoretisch alle Situationen durchgehen 
und dann entscheiden, welche die Beste ist (praktisch ist das allerdings aufgrund der Komplexität auch nicht wirklich 
durchführbar).

2.4 Interaktion mit der Umwelt
Es kann unterschieden werden zwischen funktionalen Systemen und reaktiven Systemen:

Funktionale Systeme (definierbar durch eine Funktion f : I → O, die je einen Input in einen Output umwandelt)
– haben genau eine Ein- und Ausgabe
– gehen von einer statischen Umgebung aus
– lassen einem Agenten genug Zeit für Berechnungen

Reaktive Systeme
– haben oft einen ständigen Input aus der Umwelt
– lassen auch dynamische Umgebungen zu
– setzen schnellere Berechnung voraus

2.5 Definition: Intelligenter Agent
Intelligente Agenten werden durch die folgenden Eigenschaften definiert:

- Reaktivität
Der Agent kann seine Umgebung wahrnehmen und zeitnah und zielgerichtet auf sie reagieren.
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- Proaktivität:
Der Agent kann die Initiative ergreifen und deliberativ und zielorientiert handeln.

- Sozialfähigkeit:
Der Agent kann mit anderen Agenten (und evtl. Menschen) interagieren, um sein eigenes Ziel zu erreichen.

Schwierig ist es, zwischen reaktivem und zielorientiertem Verhalten die richtige Balance zu finden.

2.6 Abgrenzung zu Agenten
Abgrenzung von Agenten zu Objekten:

– Methoden eines Objektes werden von außerhalb aufgerufen, während Agenten selbst entscheiden, wie sie 
handeln

– ein Objekt hat Kontrolle über seinen Status, aber nicht über sein Verhalten
– jeder Agent besitzt mindestens einen eigenen Thread

Abgrenzung von Agenten zu Expertensystemen:
– Expertensysteme sind körperlos, d.h. sie manipulieren die Umwelt nicht direkt (Mensch als Mittelsmann)
– normalerweise weisen Expertensysteme keine Kooperation mit anderen Agenten auf
– Expertensysteme handeln normalerweise nicht proaktiv oder reaktiv

Außerdem werden Agenten mit mentalen Zuständen ausgestattet wie Glauben, Wünsche, Hoffnungen... Solche Dinge 
würde man von Objekten z.B. nicht sagen.

3. Abstrakte Architektur eines Intelligenten Agenten

3.1 Allgemeine Definitionen

Jeder Zustand der Umwelt stammt aus der Menge E = {e, e', ...}, die Menge der Aktionen, aus denen ein Agent wählen 
kann, ist Ac = {α, α', ...}.
Ein Lauf ist nun eine einzelne Interaktion eines Agenten mit der Umwelt:

Die Gesamtmenge der Läufe R setzt sich zusammen aus den Läufen, die mit einer Aktion enden, und den Läufen, die 
mit einem Umgebungszustand enden:

Es wird eine Zustandsübergangsfunktion  definiert, die einen Lauf, der mit einer Aktion endet, auf die Potenzmenge 
aller möglichen Umweltzustände abbildet.

Die Umwelt Env ist ein Tripel, der die Menge der Umweltzustände, einen Startzustand und eine 
Zustandsübergangsfunktion enthält.

Ein Agent ist definiert als eine Funktion, die einem Lauf, der mit einem Umweltzustand endet, eine (Folge-)Aktion 
zuweist.

Beachte:
– alle (hier betrachteten) Läufe sind endlich und enden, wenn die Zustandsübergangsfunktion nach einer Aktion 

des Agenten die leere Menge liefert
– bisherige Aktionen eines Agenten und deren Auswirkungen haben Einfluss auf aktuelle Entscheidungen 

(Historienabhängigkeit)
– die Umgebung ist oft nicht-deterministisch, der Agent ist immer deterministisch

Ein rein reaktiver Agent bildet einen einzelnen Umweltzustand auf eine Aktion ab, d.h.:
 Ag: E → Ac
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3.2 Unterteilung in Wahrnehmungs- und Aktionssystem

Der Agent besitzt zwei Funktionen:
– see: E → Per

Einem Umweltzustand wird eine Wahrnehmung (ein 
Perzept) zugeordnet

– action: Per* → Ac
Einer Folge von Perzepten wird eine Aktion zugeordnet

Mehrere Zustände der Welt können auf dasselbe Perzept 
abgebildet werden, und sind somit für den Agenten 
ununterscheidbar.

3.3 Agenten mit Zustand

Agenten können alternativ zu der allgemeinen Definition 3.1 
eines Intelligenten Agenten auch mit einem inneren Zustand I 
ausgestattet werden, der von dem aktuellen Umweltzustand 
beeinflusst wird.
Es existieren drei Funktionen:

– see: E → Per
(wie oben)

– action: I → Ac
Die Aktion wird durch den aktuellen internen Zustand 
des Agenten bestimmt.

– next: I × Per → I
Unter Einfluss des aktuellen Zustands und eines 
Umweltzustands wird ein neuer interner Zustand 
abgeleitet.

Diese zustandsbasierte Definition von Agenten ist gleichmächtig 
zum Standard-Agenten, wie er anfangs definiert wurde.

3.4 Aufgabenspezifikation
Ein Agent, der einem festen Programmablauf folgt, kann auf Probleme treffen, wenn unerwartete Umstände auftreten. 
Daher sollten die Aufgaben indirekt definiert werden, indem man dem Agenten sagt, was er tun soll, nicht, wie er es tun 
soll.
Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten:

3.4.1 Nutzenfunktionen (utility functions)

Eine Nutzenfunktion bewertet jeden Lauf nach ihrer "Nützlichkeit" (je nützlicher, desto höher ist u(r)). Ein optimaler 
Agent ist also der Agent, der in der entsprechenden Umwelt den folgenden Wert maximiert (wobei R Element aller 
möglichen Läufe ist, die dieser Agent in dieser Umgebung ausführen kann):

Nachteil des Gebrauchs von Nutzenfunktionen ist, dass es oft schwierig ist, eine passende Funktion zu finden. 
Einfacher ist es, den Erfolg "Erreichen des Ziels" zu definieren, nicht als "Maximierung des Nutzens". (→ 3.4.2)

3.4.2 Spezifikation durch Erfolg / Misserfolg
Sei u: R → {0, 1}, wobei 0 "false" (Misserfolg) und 1 "true" (Erfolg) bedeutet.
Wenn u(r) = 1, dann gelte Ψ(r).
Eine "Task Environment" (TE) ist nun definiert als <Env, Ψ>, und spezifiert Folgendes:

– Env: Eigenschaften des Systems, in dem der Agent situiert ist
– Ψ: Kriterien, durch die Erfolg oder Misserfolg des Agenten festgestellt wird
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Es gibt zwei grundsätzliche Arten von Aufgaben:
Zielaufgaben, als Tast Environment: <Env, G>
Aufgabe ist es, einen Zustand aus der Menge G der Zielzustände zu erreichen
Wartungsaufgaben, als Task Environment: <Env, B>
Ziel ist es, alle Zustände aus der Menge B der nicht erwünschten Zustände zu vermeiden

4. Agenten synthetisieren

Ein gegebener Agent könnte zwar von Hand entsprechend seiner Spezifikation implementiert werden, interessant wäre 
es aber auch, einen Algorithmus zu benutzen, der aus einer TE einen spezifischen Agenten synthetisiert, der Erfolg hat.
syn: TE → (AG {null})
Folgende zwei Eigenschaften sollte ein solcher Algorithmus erfüllen, wobei Korrektheit grundsätzlich die Wichtigere 
ist.
Korrektheit: jeder synthetisierte Agent erfüllt tatsächlich die gegebene Aufgabe
Vollständigkeit: wenn ein Agent existiert, der die Aufgabe löst, synthetisiert der Algorithmus einen solchen Agenten 

5. Zusammenfassende Fragen

Nenne vier Aspekte, nach denen man die Umgebung eines Agenten bewerten kann.

Wie unterscheiden sich funktionale und nicht-funktionale (reaktive) Systeme?

Welches sind die wichtigsten Eigenschaften eines Intelligenten Agenten?

Was unterscheidet Agenten von Objekten/ Expertensystemen?

Nenne ein Beispiel für einen rein reaktive Agenten.

Welche Möglichkeiten gibt es, einen Agenten formal zu definieren?

Welche Möglichkeiten gibt es, einen Agenten zu bewerten?

Quelle

Michael Wooldridge, "Introduction to Multiagent Systems", John Wiley and Sons Ltd, 2002 (Kapitel 1&2)
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