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1 Kooperatives Problemlösen

1.1 Cooperative Distributed Problem Solving - CDPS

Unterschiedliche Bereiche von CDPS:

• Paralleles Problemlösen: Alle Agenten haben die gleichen Fähigkeiten, laufen aber auf verschie-
denen Rechnern, Prozessoren oder Prozessorkernen, wodurch eine schnellere Problemlösung er-
reicht werden soll (Beispiel: SETI@Home).

• Traditionelles Problemlösen Jeder Agent besitzt eine klar definierte Aufgabe und muss nicht mit
anderen Agenten konkurieren. Somit kommt es zu keinen Konflikten (Beispiel: Assistenzsysteme
in AutoCAD, Agent MAX).

• Multiagenten Systeme Agenten haben individuelle Ziele, welche, zu denen anderer Agenten in
Widerspruch stehen können. Ein Agent muss selbst entscheiden, welche Aufgaben er annimmt.

Beim Design von Multiagentensystemen muss auf folgende zwei Aspekte geachtet werden:

• Kohärenz: Wie gut ist die Lösung? Wie gut wird mit verfügbaren Ressourcen umgegangen? Wie
mit Fehlern und Unsicherheiten?

• Koordination: Agenten dürfen sich nicht gegenseitig beim Erreichen ihrer Ziele behindern.

Neben den beiden Fragen, wie sich Kohärenz und Koordination gestalten lassen, muss festgelegt wer-
den, wie ein Problem aufgeteilt werden kann und wie sich die Gesamtlösung aus Teillösungen rekon-
struieren lässt.

1.2 Das 3-Phasen-Modell für CDPS

Abbildung 1: Nach Wooldridge Abbildung 8.1

In Abbildung 1 sieht man das 3-Phasen-Modell
nach Wooldridge. Dieses Modell ist für alle drei
Gebiete aus Abschnitt 1.1 von CDPS gültig. Der
Unterschied besteht in der Art der Problemver-
teilung, wobei unterschieden werden kann, ob die
Teilprobleme von jedem Agenten gelöst werden
können (Paralleles Problemlösen) oder von Ver-
schiedenen. Bei Letzterem ist dann von Interesse,
ob eine Aufgabe direkt an einen Agenten zuge-
teilt werden kann (traditionelles Problemlösen)
oder ob erst ausgehandelt werden muss, welcher
Agent das Problem lösen wird, wie es bei Multi-

agentensystemen der Fall ist.
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1.3 Tasksharing im Contract Net

Abbildung 2: Wooldridge Ab-
bildung 8.3

Aufgabenverteilung im CNET:

• Teilproblem bekanntmachen (announcement)

• Agenten können sich melden (bidding)

• Auswahl aus interessierten Agenten

• Vertrag abschließen (contract)

Entscheidungsalgorithmus des Agenten: Ob ein Agent ein
Problem annimmt hängt davon ab, ob seine Ressourcen zusammen mit einer Belohnung größer sind
als die Zusatzkosten. Formal: Sei i ein Agent zum Zeitpunkt t mit Ressourcen ei und Aufträgen τ t

i

zum Zeitpunkt t. τ(ts) bezeichnet die Aufgabe mit Beschreibung ts und ci(τ) die Kosten für Agent
i für Auftrag τ und e(ts) die Belohnung für die Ausführung von Auftrag ts. Die Extrakosten lassen
sich definieren als µi(τ(ts)|τ t

i ) := ci(τ(ts) ∪ τ t
i ) − ci(τ t

i ). Ein Agent nimmt einen Auftrag an, wenn
µi(τ(ts)|τ t

i ) < e(ts) + ei.

Kommunikation Die Kommunikation kann z.B. in KQML erzeugt werden. Der Inhalt ist dann
eine Beschreibung des Problems. Herfür wurde eine Beschreibungssprache fipa-s1 entworfen.

Listing 1: Ausschreibung in KQML: Flug um 11:15 nach New York mit 115 Passagieren

(cfp
:sender (agent-identifier :name j) :receiver (set (agent-identifier :name i))
:content
((action (agent-identifier :name i)(fly new-york))
(any ?x (and (= (time new-york) ?x) (< ?x 11:15)))
(any ?y (and (= (capacity new-york) ?y) (> ?y 115))) )

:ontology flight :language fipa-sl)

1.4 Result Sharing

Zur Problemlösung können die Agenten Teillösungen untereinander austauschen. Gründe hierfür können
sein, (i) Ergebnisse zu verifizieren (Bsp: Von Kamera erkanntes Bodenloch mit Echosensor verifizie-
ren), (ii) eine vollständigere Lösung zu erhalten (Bsp: Weltmodell aus verschiedenen Sensoren), (iii)
eine höhere Genauigkeit zu erreichen (verschiedene Trackingverfahren erkennen zusammen Position
exakter) oder (iv) ein Ergebnis schneller berechnen zu können (Paralleles Rechnen).

1.5 Inkonsistenzen

Da Agenten selbst entscheiden, können ihre Ziele in Konflikt zueinander stehen und da sie verschie-
denen Weltmodelle haben, können Agenten in Konflikt zueinander stehende Überzeugungen haben.
Ein zentraler Problemverteiler (wie im CNET) kann alles überwachen, um auftretende Inkonsisten-
zen zu vermeiden. Andere Methoden sind Verhandlungen zwischen den Agenten, sowie schrittweises
Zurücknehmen von Überzeugungen, bis ein konsistenter Zustand wieder hergestellt ist. Agentensys-
teme, die mit unvollständigen und inkonsistenten Daten umgehen können, haben oft die Eigenschaf-
ten, dass sie (i) schrittweise Planen anstatt eine feste vorgeplante Handlungsabfolge auszuführen (ii)
High-Level Zwischenergebnisse austauschen statt einfacher Daten (iii) Inkonsistenzen wiederum als
zu lösendes Problem behandeln (iv) einen anderen Lösungsweg suchen.

2 Koordination

2.1 Einleitung

Koordination ist der Umgang mit Abhängigkeiten der Aktionen verschiedener Agenten voneinander.
Wann immer die Aktionen eines Agenten Einfluss auf die eines anderen haben, muss dies koordiniert
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werden. Hierzu gibt es verschiedene Ansätze, die nacheinander vorgestellt werden.

3 Typologie von Koordinations-
beziehungen nach Von Martial

Abbildung 3: Koordinationsbeziehungen nach [von
Martial, 1990]

Im Paper [von Martial, 1990] wurden Koordinati-
onsbeziehungen in grobe Unterkategorien einge-
teilt, die sich in dieser oder anderer Form in den
verschiedenen Koordinationsansätzen wiederfin-
den, also eine Art Grundlage oder Übersicht der
Koordination bilden.

3.1 Ansätze zur Koordination

3.1.1 Partial Global Planning (PGP)

Dieser Ansatz wurde für das DVMT (Distribu-
ted Vehicle Monitoring Testbed) entworfen, um
Informationsverarbeitung in so kurzer Zeit zu ermöglichen, dass sich bewegende Objekte (Vehikel) er-
fasst werden können. Agenten haben nur lokale Sicht auf das Problem und erstellen partielle Pläne,
die durch Kooperation und Informationsaustausch zu einer globalen Sicht und einem globalen Plan
geformt werden. Der Algorithmus (für jeden Agenten):

1. Ziele setzen und lokale Pläne finden

2. Informationen austauschen, Interaktionen zwischen den Plänen erkennen

3. Lokale Pläne ändern

3.1.2 General Partial Global Planning (GPGP)

GPGP verallgemeinert und erweitert das Konzept um PGP. Es nimmt unkoordinierte Pläne des
Agenten, wendet darauf Koordinationsmechanismen an und formt daraus koordinierte Pläne, die es
dem Scheduler des Agenten übergibt 1. Folgende Koordinationsmechanismen werden verwendet:
Nichtlokale Standpunkte aktualisieren, Ergebnisse austauschen,
Redundanz vermeiden, Negative Beziehungen behandeln und
Positive Beziehungen pflegen

3.1.3 Joint Intentions

Im PGP koordinieren die Agenten ihre Aktivitäten, Kooperation ist allerdings eher selten, da jeder
Agent nur seine eigenen Ziele verfolgt. Mit Joint Intentions erhalten alle Agenten ein gemeinsames
Ziel und setzen auf Teamwork. Nun sind folgende Begriffe wichtig:

• Ein Commitment ist eine Verpflichtung, eine Intention zu verfolgen.

• Die Convention beschreibt, wann und in welcher Weise ein Commitment aufgegeben werden
darf.

• Die Motivation für ein Ziel oder ein Commitment gibt an, warum es verfolgt wird. Ist die
Motivation aufgehoben, wird normalerweise vorgeschlagen, das Ziel nicht mehr zu verfolgen.

• Ein Joint Persistant Goal (JPG) ist ein gemeinsames Ziel mit Commitment und Motivation.

Anfangs glaubt jeder Agent, dass das JPG nicht erreicht, aber möglich ist. Unter verschiedenen
Umständen, z.B. wenn die Motivation aufgehoben wurde, ändern sich diese Beliefs und es wird ein
neues Ziel des Agenten, die anderen Agenten davon zu überzeugen.
Im industriellen Testsystem ARCHON wurde diese JPG-Architektur angewandt.

1Entnommen dem Paper zu GPGP von Bold, 04/05
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3.1.4 Teamwork-basiertes CDPS-Modell

Basierend auf dem Teamworkmodell, das auch die Joint Intentions hervorbrachte, entwickelten Woold-
ridge und Jennings eine CDPS-Variante in vier Phasen:

1. Erkennung: Ein einzelner Agent erkennt das Potenzial für Kooperation.

2. Gruppenbildung: Der Agent rekrutiert Partner und das gemeinsame Ziel (JPG) wird festge-
legt.

3. Planbildung: Der Plan zur Realisierung des JPG wird verhandelt.

4. Ausführung: Der Plan wird ausgeführt, die Agenten sind eine Konvention eingegangen.

3.1.5 Koordination durch mutual modelling, MACE

Auch durch Modellierung und Vorhersage anderer Agenten kann Koordination entstehen, indem die
eigenen Pläne darauf abgestimmt werden. Ein Beispiel ist das MACE-System, das oft aufgegriffene
Bekanntschaftsmodell einführte, das Eigenschaften und Fähigkeiten anderer Agenten beschreibt,
namentlich: Klasse, Name, (Klassen-)Rolle, Fähigkeiten, Ziele, Pläne

3.1.6 Koordination durch Normen und soziale Gesetze

Konventionen regulieren die Aktionen der Agenten, sie vereinfachen den Entscheidungsprozess und
verbessern die Zusammenarbeit. Normen sind Richtlinien und kein Zwang, ein Verhaltensprotokoll.
Soziale Gesetze sind feste Regeln, an die sich Agenten halten müssen; bei Verstosss dagegen kann
eine Bestrafung erfolgen. Es gibt zwei Wege, Konventionen zu bestimmen:

• Im Vorab-Design werden alle Konventionen des Systems vor der Laufzeit festgelegt. Das ist
einfach, vorhersehbar und bei kleinen Systemen sinnvoll.

• Mit Emergenz einigen sich die Agenten erst während der Laufzeit auf Konventionen. Diese
sind flexibel, dymanisch und berücksichtigen die Entwicklung des Systems. Beispiel: T-Shirt-
Spiel (Einigung auf Farbe, in jeder Spielrunde tauschen jeweils 2 Agenten Informationen aus).

Methoden zur Strategieaktualisierung (T-Shirt-Spiel: Farbwahl):

• Einfache Mehrheit: Die bisher am öftesten gesehene/verwendete Strategie wird gewählt.

• Einfache Mehrheit mit Agententypen: Agenten tauschen nur Informationen mit Agenten
ihres Typs aus.

• Einfache Mehrheit mit Erfolgskommunikation: Ein Agent, der eine erfolgreiche Strategie
findet, sendet diese Information und die zugehörige Historie an die anderen Agenten.

• Höchste kumulative Belohnung: Die Strategie mit der höchsten Belohnung (vorrausgesetzt,
dass es eine gibt) wird gewählt. Diese Strategie ist stabil (also ändern die Agenten ihre Strategie
nach einer Einigung nicht mehr) und führt relativ schnell und sicher zu einer Einigung: Für jedes
n existiert ein ε, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass nach n Runden eine Einigung getroffen
wurde, 1− ε beträgt.

4 Klausurfragen

• Mit welchem Modell kann man verteilte Problemlösung modellieren ? Wie funktioniert es ?

• Was ist das CNET ? Wie ist der Ablauf im CNET ?

• Welche Arten von Inkonsistenzen können auftreten ? Wie geht man mit ihnen um ?

• Beschreibe zwei Ansätze zur Koordination.

• Wie unterscheiden sich Vorab-Design und Emergenz von Konventionen und was sind ihre Vor-
und Nachteile?
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