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1 Cooperative Distributed Problem Solving (CDPS)

1.1 Allgemein: Was macht CDPS?

CDPS studies how a loosely-coupled network of problem solvers can work together
to solve problems that are beyond their individual capabilities.
(Durfee et al. 1989b, p63)

1.2 Coherence and coordination

Zwei wichtige Punkte für die erfolgreiche Zusammenarbeit von Agenten:

• Kohärenz:
Beschreibt, wie gut ein System sich als Einheit verhält, indem man die Lösungsqualität,
die Effizienz, den Verbrauch von Resourcen und wie das System reagiert, wenn es das Ziel
nicht erreicht.

• Koordination:
Koordination zwischen den Agenten.

2 Task Sharing and Result Sharing

2.1 Task Sharing

ACTOR Paradigma:

• Teilung in so kleine Unterprobleme, dass später jede Addition/Subtraktion etc ein eigenes
Unterproblem ist.

• Problem: Die Koordination aller Unterprobleme ist komplexer als das eigentliche Problem.

• Task Sharing findet statt, wenn Probleme in Unterprobleme aufgeteilt werden.

• Key-Problem: Wie verteilt man die Unterprobleme auf die einzelnen Agenten?
Agenten mit gleichen Fähigkeiten vs. Agenten mit verschiedenen Fähigkeiten ->Reaching
Agreements. (siehe Vortrag von Marc).

2.2 Result Sharing

Beim Result Sharing werden Probleme von Agenten gelöst, indem sie gemeinsam an dem
Problem arbeiten und Daten/Informationen austauschen.

• proaktiv: Agent verschickt seine Erkentnisse an andere Agenten, da er denkt, dass diese
die gebrauchen können.

• reaktiv: Ein Agent verschickt seine Erkentnisse an einen anderen Agenten, nachdem die-
ser eine Anfrage gestellt hat.

Mit den folgenden Optionen, können Problem-Solvers die Leistung der Gruppe verbessern:

• Confidence: Ergebnisse können überprüft werden, mögliche Fehler weden aufgezeigt =>
genauere und bessere Lösung des Problems
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• Completeness: Die Agenten können ihre Ergebnisse teilen => Jeder hat einen genaueren
Überblick über das ganze Projekt

• Precision: Agenten können ihre Ergebnisse teilen, um die globale Lösung des Projektes zu
verbessern.

• Timeliness: Selbst wenn ein Agent das Projekt ganz alleine lösen könnte,geht es schneller,
wenn der Agent seine Ergebnisse teilt

3 Combining Task and Result Sharing am Beispiel FELINE

• FELINE war ein kooperatives Expertensystem.

• Idee: Ein overall problem-solving System als Ansammlung verschiedenen kooperierender
Experten, die Experten in jeweils einem Bereich sind.

• Jeder Agent in FELINE ist ein unanbhängiges, regelbasiertes System

• System arbeitet sowohl mit Task Sharing als auch Resault Sharing

• Jeder Agent hat eine Datenstruktur, die das Wissen über sich selbst und der Umgebung
enthält. (Environment Model)

Das Environment Model enthält Struktur für modellierenden Agenten und eine Auflistung
aller Agenten, mit denen er möglicherweise kommunizieren möchte.
Jeder Eintrag enthält folgende Elemente:

• Skills: Die Menge der Hypothesen, über deren Wahrheitswert ein Agent entscheiden kann.

• Interest: Die Menge der Hypothesen, an deren Wahrheitswert ein Agent interessiert ist.

Nachrichten in FELINE bestehen aus einem Tripel (Sender,Empfänger,Inhalt). Der Inhalt ist
wieder in ein Tripel (Nachrichtentyp,Attribut,Wert). Folgende drei Nachrichtentypen werden in
FELINE verwendet:

• Request Agent erfragt den Wahrheitswert einer Hypothese.

• Response Ein Agent antwortet auf eine Anfrage und übermittelt den aktuellen Wahrheits-
wert der Hypothese.

• Inform Ein Agent teilt anderen Agenten den Wahrheitsgehalt seiner Hypothese mit, ohne
vorher einen Anfrage bekommen zu haben.

• Stößt ein Agent auf ein Problem, das er nicht lösen kann, schaut er, ob andere Agenten
über diese spezielle Fähigkeit verfügen und stellt ein Request. Der fragende Agent wartet
so lange, bis er eine Antwort erhält.

• Erarbeitet ein Agent neues Wissen, schaut er in seiner Liste, welche anderen Agenten
diese Information brauchen könnten und verteilt das Wissen dann.

• Erhält ein Agent neues Wissen, speichert er dieses in seiner Datenbank und startet das
forward chaining.

4 Behandlung von Inkonsistenz

In einem größerem System ist Inkonsistenz unvermeidbar

• Goals/Intentions

– Agenten sind autonom und haben deshalb nicht die gleichen Ziele

• Beliefs

– Limitierte Sicht auf die Umwelt

– Fehlerhafte Sensoren

– Fehlerhafte Informationsquelle
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4.1 Mögliche Arten mit der Inkonsistenz umzugehen:

• Inkonsistenz nicht zulassen oder ignorieren; Contract Net: Ein Manager Agent verteilt die
Aufgaben

• Unstimmigkeiten durch Verhandlungen auflösen; Unpraktikabel, aufgrund zu hoher Kom-
munikation

• Systeme bauen, die sich trotz Inkonsistenz robust Verhalten; Wünschenswert
(functionally accurate/cooperative (FA/C) systems)

4.2 FA/C System Eigenschaften

• Problemlösen ist keine festgelegte Sequenz

– Inkrementelles lösen von Teilproblemen

– Teilprobleme lösen, sobald nötige Informationen vorhanden sind (unbestimme Rei-
henfolge)

• Kommunikation auf High-Level Ergebnisse beschränken, keine "rohen" Daten

• Zwischenergebnisse austauschen

• Mehrere Lösungswege

5 Koordination

Management interner Abhängigkeiten unter den Agenten
Koordination erfolgt zur Laufzeit

• Die Agenten müssen in der Lage sein, Beziehungen zu erkennen

• In eigene Aktivitäten einbeziehen

• Action Equality Relationship

– Beide Agenten wollen dieselbe Aktion durchführen

– Nur einer führt die Aktion durch und der andere spart Zeit

• Consequence Relationship

– Aktion eines Agenten führt dazu, dass das Ziel eines anderen erfüllt wird

– Der andere Agent muss diese nicht erneut durchführen

• Favour Relationship

– Einige Aktionen führen dazu, dass Teilziele eines anderen erfüllt werden

– Erleichterung der Aufgabe des anderen Agenten

5.1 Partial Global Planning

Kooperierende Agenten tauschen sich aus, um ein gemeinsames Ziel zu erfüllen

• Partiell: da das System erstellt keinen Plan für das Gesamtsystem

• Global,wegen Kooperation und Austausch von lokalen Plänen

5.1.1 Ablauf

(1) Jeder Agent erstellt lokale Pläne

(2) Die Agenten tauschen Informationen aus, um Überschneidungen festzustellen

(3) Lokale Pläne abändern für eine bessere Kooperation
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5.1.2 Erweiterung des Partial Global Planning

• Updating non-local viewpoints

– Agenten haben nur eine lokale Sicht

– Informationsaustausch hilft den Agenten sich ein Gesamtbild zu verschaffen

• Communicate results

– Welche Ergebnisse werden ausgetauscht?(z.B. Nur die Nötigsten, Alle, Nur an inter-
essierte Agenten)

• Handling simple redundancy:

– Gleichzeitige Durchführung der selben Aufgabe von unterschiedlichen Agenten

– Einer der Agenten wird zufällig ausgewählt, die Aufgabe zu erfüllen und benachrich-
tigt die Restlichen

• Handling hard coordination relationships

– negative Beziehungen (von Martial) bedrohen die erfolgreiche Durchführung andere
Aktionen

– Aktionen von Agenten werden verlegt, um das Problem zu umgehen

• Handling soft coordination relationships

– positive Beziehungen (von Martial) können hilfreich sein

– Es wird versucht Aktionen von Agenten zu verlegen, falls nicht möglich, wird dies
ignoriert

5.2 Joint Intension

Gemeinsame Absicht ein Ziel zu erreichen

• Commitment (Zusage)

– Eine Zusage ein gemeinsames Ziel zu verfolgen

– Die Ausführung einer Zusage wird solange verfolgt bis sie überflüssig geworden ist

– Bei Aufgabe des Ziels werden alle beteiligten Agenten informiert

• Convention (Vertrag)

– Ein Vertrag bestimmt unter welchen Umständen ein gemeinsames Ziel aufgegeben
werden darf (z.B. Ziel erreicht, Motivation weg, Ziel nciht erreichbar)

5.3 Gegenseitige Modellierung

Die Idee ist hier sich in die Lage des Anderen zu versetzen. D.h. ein Modell der anderen
Agenten zu erstellen und die eigenen Aktionen anhand der Annahmen dieses Modells zu ko-
ordinieren. Der erste Ansatz stammt von Genesereth aus dem Jahr 1986 („Kooperation ohne
Kommunikation“). Ansatz ist hier, die Payoff Matrix zu benutzen um zu bestimmen, was die
sinnvollste Aktion eines Agenten wäre.

5.3.1 MACE

MACE (Multi-Agent Computig Environment) war die erste Testumgebung für Multiagentensys-
teme (Les Gasser, 1987). Ein MACE-System besteht aus fünf Komponenten:

• applications agents: Einfachste Berechnungseinheiten

• vordefinierte system agents: Stellen Dienste für Benutzer bereit (z.B. Benutzeroberfläche)

• facilities: Sind allen Agenten zugänglich (z.B. Musterekennung)
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• description database: Enthält Beschreibungen aller Agenten und produziert ausführbare
Agenten aus diesen Beschreibungen

• kernels: Ein kernel pro physische Maschine. Kümmert sich um Kommunikation, Nachrich-
tenzustellung usw.

Die Agenten werden durch drei Aspekte bestimmt:

• Sie haben Wissen über die Domäne und über andere Agenten.

• Sie nehmen ihre Umwelt war, primär durch den Empfang von Nachrichten.

• Sie führen Aktionen aus.

Eine Besonderheit des MACE-Modells sind die sogenannten aquaintance models. Sie re-
präsentieren das Wissen über andere Agenten. Ein aquaintance model besteht aus sechs
Komponenten:

• Klasse, Name (einzigartig pro Klasse), Rolle, Fähigkeiten, Ziele, Pläne

5.4 Koordination durch Normen und soziale Gesetze

Normen und soziale Gesetze (norms and social laws)
Beide Begriffe stehen für ein etabliertes, erwartetes Verhaltensmuster, wobei der Begriff social
law noch eine gewisse Autorirät beinhaltet.
Sie sind wichtig, um die einzelnen Agenten mit dem Ziel des Systems zu verbinden und beein-
flussen (vereinfachen) die Entscheidungen des einzelnen Agenten.

Entstehung:

• Offline Design: Normen und Gesetze werden direkt fest implementiert. DafÃ¼r spricht
die einfache Umsetzung und gute Kontrolle. Allerdings sind evtl. nicht alle Eigenschaften
des Systems vorher bekannt und man kann nicht auf Veränderungen reagieren.
Agentendefinition:

Ag : RE → Ac

Eine Bedingung ist ein Paar

< E′, α >,

wobei E′ ⊆ E eine Menge von Umweltzuständen
und α ∈ Ac eine Aktion ist.
Dann ist in einem Zustand e ∈ E′ die Aktion α verboten.
Ein soziales Gesetz ist eine Menge s solcher Bedingungen

• Entstehung aus dem System heraus: Normen und Gesetze bilden sich in einer Gruppe
von Agenten heraus. Diese Methode ist sehr flexibel, jedoch auch aufwändiger zu reali-
sieren.
Das Ziel ist immer eine globale Absprache anhand von lokal verfügbaren Informationen
zu treffen. Mögliche Strategien sind:

1. Einfache Mehrheit: Meistbeobachtetes Verhalten wird übernommen.

2. Einfache Mehrheit mit Agenten-Typen: Die Agenten können innerhalb von Grup-
pen kommunizieren und Beobachtungen und Mehrheitsverhältnisse in einer Gruppe
werden geteilt.

3. Einfache Mehrheit mit Kommunikation bei Erfolg: Hat ein Agent Erfolg mit sei-
ner Strategie, so gibt er seine Informationen dazu an alle Agenten weiter, die er
‚sehen‘ kann.

4. Größter Gesamterfolg: Der Agent wählt die Strategie, die bis jetzt den größten
Erfolg (payoff) gebracht hat.
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6 Multiagenten Planung und Synchronisation

6.1 Planen für Multiagentensysteme

Um einen Plan für eine Gruppe von Agenten zu entwerfen gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Zentralisierte Planung für verteilte Pläne: Ein zentrales System plant für eine Gruppe
von Agenten. Der Plan wird dann an die einzelnen Agenten verteilt und jeder Agent führt
seinen Teil aus.

2. Verteiltes Planen: Eine Gruppe von Agenten kooperiert, um einen zentralen Plan zu
erstellen. Dabei sind einzelne Agenten jeweils Experten für einen bestimmten Bereich.
Dabei führen die planenden Agenten den Plan nicht selbst aus.

3. Verteiltes Planen für verteilte Pläne: Eine Gruppe von Agenten kooperiert um indivi-
duelle Pläne zu erstellen. Dabei können Aktionen dynamisch koordiniert werden. Es kann
jedoch zu Problemen kommen, wenn Agenten eigene Interessen durchsetzen wollen.

6.2 Pläne zusammenführen

Bei Multiagentensystemen kann es dazu kommen, dass jeder Agent schon einen Plan hat und
man vor dem Problem steht, diese PlÃ¤ne zusammenzuführen.
Dazu gibt es einen Algorithmus, um aus einer Menge von Plänen einzelner Agenten einen
konfliktfreien Multiagentenplan zu erstellen (Georgeff, 1983):

1. Interaktionsanalyse: Hier wird der Zusammenhang der Pläne hinsichtlich Erfüllbarkeit,
Kommutativität und Rangfolge analysiert.

2. Sicherheitsanalyse: Um herauszufinden, welche Aktionen unsicher sind, werden alle
sicheren (Aktionen ohne Interaktion, kommutative Aktionen) entfernt. Dann wird eine
Liste problematischer Aktionen generiert.

3. Interaktionsauflösung: Die Pläne werden als Formeln repräsentiert und ein Theorem-
beweiser prüft, ob die Formeln vereinbar sind. Sequenzen von Aktionen, die diese Formeln
erfüllen werden erstelltund aus den synchronisierten Aktionen wird ein Graph generiert.

Fragen

1. Was ist das Besondere bei MACE im Hinblick auf Zusammenarbeit von Agenten?

2. Welche Möglichkeiten gibt es für ein System mit mehreren Agenten zu planen?

3. Was ist der Unterschied zwischen Result und Task Sharing? Ist Task Sharing immer sinvoll?

4. Was ist der Ablauf vom Partial Global Planning?

5. Wie kommt es zu Inkonsistenz?

6. Wann darf ein Ziel bei Joint Intensions aufgegeben werden?
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