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1. Einführung

1.1 Fünf Trends
Ubiquität/Allgegenwärtigkeit: Die Computer werden immer schneller, günstiger und werden fast 
überall und in neuen Bereichen eingesetzt.

Vernetzung/Verteilung: Computer sind heutzutage miteinander vernetzt und können weltweit 
miteinander interagieren (z.B. Internet).

Intelligenz: Die Aufgaben werden immer Komplexer, die ein Computer zu lösen hat, also muss dieser 
„intelligenter“ werden.

Delegation: Immer mehr Aufgaben und Kontrolle werden dem Computer überlassen (z.B. Das 
Steuern eines Flugzeuges).

Menschen-Orientierung: Das Bedienen eines Computers ist vereinfacht, dass sogar unerfahrene 
Nutzer problemlos damit arbeiten können.

1.2 Unterteilung
Aus diesen Trends bildete sich der Forschungsbereich Multiagentensysteme.
Diese kann in zwei Problematiken unterteilt werden:

Agent Design
Wie konstruieren wir Agenten, die unabhängig und autonom agieren, um die an sie delegierten  
Aufgaben zu erledigen?

Society Design
Wie konstruieren wir Agenten, die mit anderen Agenten interagieren, um ihre Aufgaben zu erfüllen,  
auch wenn manche dieser Agenten gegensätzliche Interessen haben und ihre eigenen  
(konkurrierenden) Ziele verfolgen?

1.3 Zwei Sichtweisen auf Agentensysteme
Multiagentensysteme  bedienen  sich  einer  Vielzahl  von  Inspirationen  und  Impulsen  aus  anderen  

Fachbereichen  wie  z.B.  den  Wirtschaftswissenschaften,  der  Philosophie,  der  Logik  und  den  Sozial-
wissenschaften. Dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass eine mindestens genauso große Anzahl  
von Ansichten kursiert, welches das Hauptanliegen dieser Systeme ist – oder viel mehr sein sollte.

Agenten als neues Programmierparadigma?
Die Softwareentwicklung hat sich im Laufe der Zeit auf grundlegende Weise verändert. Wo früher  

noch wenige, hochspezialisierte Fachkräfte die Berechnungsfunktionen direkt in Maschinensprache 
codiert  haben, können komplexe Anwendungen heutzutage als interagierende Objekte modelliert 
werden, welche die realen Zusammenhänge detailgetreuer als je zuvor abbilden.

Und die Interaktion zwischen den einzelnen Komponenten ist genau derjenige Aspekt moderner 
Softwareanwendungen, der immer weiter in den Mittelpunkt rückt. Deswegen sind immer mehr 
Forscher davon überzeugt, dass man Systeme nicht nurmehr als Ansammlung passiver Objekte mit 
Zustand und Operationen modellieren kann (und soll). Vielmehr scheint die Idee einer Reihe von 
halbautonomer, interagierender Agenten der passende Ansatz zu sein in einer Welt, in welcher die  
EDV immer allgegenwärtiger und vernetzter wird (siehe Trends).
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Agenten als Hilfsmittel zum Verstehen menschlicher Gesellschaften?
Bislang gehörte die Fähigkeit,  das Verhalten und die Entwicklung menschlicher Gesellschaften 

genau vorhersagen zu können, allenfalls in den Bereich der Science-Fiction. Selbst die vage Vorher-
sage grober Trends auf kurze Zeiträume ist oft schon in grundlegenden Dingen zu fehlerbehaftet, 
um brauchbare Aussagen zu gewinnen.

Mit dem Aufkommen der Multiagentensysteme ist ein interessantes Werkzeug entstanden, mit 
welchem man ganze Gesellschaften bestehend aus einfach handelnden Individuen simulieren kann.  
Auf diese Weise – so hofft man – können dann Einblicke gewonnen werden in die Faktoren, welche 
zum Aufkommen von komplexem Verhalten in solchen Gesellschaften beigetragen haben könnten.

1.4 Abgrenzung zu anderen Disziplinen
Weil  die Multiagentensysteme ein so interdisziplinärer Forschungsbereich sind, stellt  sich oftmals  die 

Frage,  wie  man genau  die  Abgrenzung  zu  den  anderen  Disziplinen,  aus  denen er  hervorgegangen  ist,  
abstecken kann:

Verteilte Systeme
Multiagentensysteme sind ganz klar ein Teilgebiet der verteilten Systeme und profitieren somit 

von den Erkenntnissen in Bezug auf Synchronisationsmechanismen und parallelem Rechnen.
• Agenten  sind  autonom  angelegt,  weswegen  die  Synchronisation  nicht  vollständig  zur 

Entwicklungszeit  implementiert  werden  kann,  sondern  die  Koordination  der  Agenten 
untereinander zur Laufzeit geschehen muss.

• Agenten  haben  nicht  immer  dieselben  Ziele.  Es  kommt  also  zu  Interessenkonflikten 
zwischen den einzelnen Teilnehmern.

Künstliche Intelligenz
Die Künstliche Intelligenz kann inzwischen in gewisser Weise als Teildisziplin der Multiagenten-

systeme bezeichnet werden, insbesondere weil eines der bezeichnendsten Anliegen der KI in der 
Konstruktion eines intelligenten Agenten liegt.

• Im Gegensatz  zu  der  reinen  Erforschung  der  Komponenten  von  Intelligenz  wie  Lernen, 
Planen  und  Symbolrepräsentation,  findet  die  Integration  zumeist  in  Form  eines 
Agentensystemes statt. Dabei muss ein „intelligenter Agent“ bei weitem nicht jede dieser 
Problematiken lösen, um seine Aufgabe erfüllen zu können.

• Sozialen Aspekte  von Agenten  werden oft  außer  Acht  gelassen.  Dazu  gehören  wichtige 
Kompetenzen so wie Kooperation, Kommunikation und das Treffen von Vereinbarungen.

Wirtschaftssimulation / Spieltheorie
Die Spieltheorie gehört  zu den wichtigsten Hilfsmitteln,  um Multiagentensysteme mit konkur-

rierenden Teilnehmern zu analysieren.
• Die Lösungen der Spieltheorie wurden ursprünglich als beschreibende Konzepte entwickelt 

ohne dabei die (effektive) Berechnung einer solchen Lösung zu berücksichtigen.
• Manche Forscher  zweifeln  daran,  ob die  Annahmen,  die  in  der  Spieltheorie  über einen 

rationalen Agenten gemacht  werden,  überhaupt  zutreffend und/oder hilfreich zum Ver-
ständnis von menschlichen Gesellschaften sind.

Sozialwissenschaften
• Man  findet  zwar  gewisse,  nützliche  Analogien  zwischen  menschlichen  und  Agenten-

gesellschaften, doch ist eine 1:1 Modellierung ungemein schwer aufgrund der zahlreichen 
Faktoren, die in menschlichen Gesellschaften eine Rolle spielen.

• Die Funktionsweise von menschlichen Gesellschaften muss nicht zwangsweise die beste für 
den Aufbau von Multiagentensystemen sein – es gibt genug andere Ansätze wie eben die 
Spieltheorie.
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2. Intelligente Agenten
➔ Egal,  wie  schnell  die  Computer  einmal  werden,  zwei  davon  sind  immer  schneller,  wenn  sie 

kooperieren.

2.1 Natürliche Agentensysteme
Auch in der Natur sind viele Agentensysteme vorhanden.
Wie zum Beispiel: 

• Ameisen
• Wölfe

 
2.2 Umwelteigenschaften:

• zugänglich vs. unzugänglich  
Je zugänglicher die Umgebung desto mehr kann der Agent Informationen bekommen und 
kann so leichter Entscheidungen treffe.

• deterministisch vs. nichtdeterministisch  
In einer deterministischen Umgebung hat eine Aktion des Agenten genau einen Effekt. In 
der anderen Umgebung können seine Aktionen schneller fehlschlagen, da sie mehre Effekte 
haben können.

• statisch vs. dynamisch  
Statische Umgebung darf sich nicht verändern, während der Agent seine Aktionen plant. 
Während die Dynamische sich von selbst oder durch andere Agenten geändert wird.

• diskret vs. stetig  
Diskret ist eine Umgebung, wenn es in ihr eine bestimmte, endliche Anzahl an Aktionen und 
Wahrnehmung gibt. 

 
2.3 Eigenschaften eins intelligenten Agenten:

• reaktiv:   Reaktion auf Änderungen der Umgebung in gewissen Zeitabständen, um ihre Ziele zu 
erreichen.

• pro-aktiv:   Initiative übernehmen, zielgerichtetes Verhalten
• sozial:   Interaktion mit anderen, um ihre Ziele zu erreichen.

 
2.4 Agenten VS Objekte:
„Objects do it for free; agents do it because they want to.”
Agenten entscheiden, wie sie handeln; Objekte werden von Methoden aufgerufen.
 
2.5 Agenten VS Experten-Systeme:

• 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 pro-aktiv oder reaktiv 
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2.6 Agenten als intentionale Systeme:
Agenten werden mit mentalen Zuständen ausgestattet wie: Glauben, Wünsche und Hoffnung. 

Solche Dinge würde man von Objekten nicht sagen.

2.7 Modellieren von Intelligenten Agenten
Definitionen:

• Wir nehmen an, dass eine Umwelt sich zu jeder Zeit in irgendeinem diskreten, zeitlich klar abge-
grenzten Zustand befindet: E={e ,e ' , ...}

• Jedem Agenten steht ein Menge von  möglichen Aktionen zur Verfügung, welche die Umwelt in 
einen neuen Zustand überführen: Ac={ , ' , ...} m

• Ein  Lauf eines Agenten in einer Umwelt ist eine Abfolge, welche mit dem Ursprungszustand der 
Umwelt beginnt, gefolgt von der ersten Aktion des Agenten, woraufhin die Umwelt ihren Zustand 
verändert usw. : r :e0e1e2e3 ...eu

◦ Dabei sei R die Menge aller möglichen, endlichen Läufe (über E und Ac)
◦ RAc diejenige Teilmenge von R, welche Läufe enthält, die mit einer Aktion enden
◦ RE ist diejenige Teilmenge von R, welche Läufe enthält, die mit einem Zustand enden

• Die Wirkung die ein Agent auf seine Umgebung hat, wird durch die  Zustandsübergangsfunktion 
repräsentiert:  :RAc 2E

◦ Diese Definition lässt also eine nichtdeterministische Umwelt zu, da diese auf eine Aktion 
des Agenten mit einer Reihe von möglichen Zuständen reagieren kann

◦ Ist  r =∅ so terminiert der Lauf.
• Eine Umwelt wird als Tripel dargestellt: Env=〈E ,e0,〉
• Ein Agent ist somit definiert als: Ag :RE Ac bzw. wenn er rein reaktiv ist: Ag :E Ac
• Ein Agentensystem ist ein Paar aus Agent und Umwelt R Ag , Env und enthält alle endlichen, 

terminierten Läufe, die der Agent in dieser Umgebung durchführen kann.
◦ Zwei Agenten sind verhaltensäquivalent in Bezug auf eine Umgebung Env, wenn gilt

R Ag1,Env=R Ag2,Env
◦ Zwei Agenten sind verhaltensäquivalent, wenn dies für alle möglichen Umgebungen gilt.

Agenten mit einem Zustand:

Eine mögliche Architektur für einen Agenten ist der zustandsbasierte Ansatz:
• Dabei besitzt der Agent eine Menge I von internen Zuständen, auf dessen Basis er dann seine 

auszuführende Aktion auswählt.
• Mit der Funktion see : E Per erhält der Agent sog. Perzepte aus seiner Umwelt.
• Daraufhin ändert sich der Zustand des Agenten durch die Funktion  next : I×Per I , welche 

aus den erhaltenen Perzepten und dem aktuellen Zustand den neuen Zustand berechnet.
• Die auszuführende Aktion wird durch eine Funktion action : I Ac gewählt.
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Ag∈AG

Nutzenfunktionen
Damit der Agent entscheiden kann, welche seiner möglichen Aktionen er in einer konkreten Situation 

ausführen soll, führt man Nutzenfunktionen ein, welche einem Lauf (bzw. einem einzelnen Zustand – bei 
rein reaktiven Agenten)  eine Bewertung zuordnet: u :Rℝ bzw.  R :Eℝ . Mit dieser Funktion 
kann der Agent in einer internen Repräsentation seiner Umwelt durchspielen, welche verfügbare Aktion für 
ihn wie nützlich wäre, um so die bestmögliche Wahl zu treffen.

• Die Auftrittswahrscheinlichkeit eines bestimmten Laufes r, wenn ein Agent Ag in einer bestimmten 
Umwelt  Env ausgesetzt  wird,  wird  bezeichnet  mit  P r∣Ag , Env ,  wobei  gilt:

∑
r∈R Ag , Env

P r∣Ag , Env=1

• Der optimale Agent genügt also folgender Beschreibung:
Ag opt=arg max ∑

r∈R Ag , Env 
u r P r∣Ag , Env

Oft  ist  es  jedoch nicht  praktikabel,  den maximalen Nutzen zu berechnen,  da  man die  Berechnungs-
funktion nicht kennt oder aber diese nicht effizient zu berechnen ist. 

Aufgabenumgebung
• Eine Aufgabenumgebung ist ein Paar 〈Env , 〉 , wobei Env eine Umwelt und

 : R{0,1}
ein  Prädikat ist,  das  einem Lauf  genau dann eine 1 zuordnet,  wenn der  Agent  seine  Aufgabe  
erfolgreich erfüllt hat (was auch immer das im Einzelfall bedeutet), andernfalls eine 0.

• Die Menge aller möglichen Aufgabenumgebungen ist TE
• Ein Agent ist erfolgreich in einer Umwelt, falls gilt: 

∀ r∈RAg , Env: r =1 bzw. ∃r∈R Ag , Env :r =1
(pessimistischer und optimistischer Ansatz)

Aufgabentypen
Die Aufgaben, die sich mit einem solchen Prädikat   beschreiben lassen, teilt man grundlegend in 

zwei Arten ein:
• Leistungsaufgaben 〈Env ,G 〉 : 

Ziel ist es, einen der Umweltzustände aus der Menge G⊆E  herbeizuführen
• Wartungsaufgaben 〈Env , B〉 : 

Ziel ist es, jeden Umweltzustand aus der Menge B⊆E  zu vermeiden.

Synthetisieren von Agenten
Ein Ansatz (neben der manuellen Implementation) zur Realisierung eines spezifizierten Agenten ist, einen 

Algorithmus  zu  entwickeln,  der  automatisch aus  der  Spezifikation  einer  Aufgabenumgebung  einen 
erfolgreichen Agenten synthetisiert. Ein solcher Algorithmus kann als Funktion verstanden werden:

syn :TE AG∪{⊥}
⊥ bedeutet dabei, dass kein erfolgreicher Agent ermittelt werden konnte.

Zwei wichtige Eigenschaften dabei sind:
• Korrektheit: Jeder synthetisierte Agent ist tatsächlich ein erfolgreicher Agent.
• Vollständigkeit: Wenn es  einen  erfolgreichen  Agenten  gibt,  dann  liefert  der  Algorithmus  einen 

solchen.

3. Abschließende Fragen
• Was sind die fünf vorherrschenden Trends in der Geschichte der EDV?
• Nach welchen vier Aspekten kann man die Umgebung eines Agenten charakterisieren?
• Wie unterscheiden sich Agenten von Objekten? Wie von Expertensystemen?
• Wie kann ein Agent entscheiden, welche Aktion er durchführen soll?

5 Seminar „Agentensysteme“ - SS 2010 Katharina Klein, Kevin Fischer


