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Es ist wie immer. Sie wissen vor
Arbeit nicht ein noch aus und

jetzt drängen die Urlaubsplanungen.
Und ausgerechnet in diesem Jahr ha-
ben Sie sich nach langer Zeit wieder
entschlossen, mit Ihrer Frau und Ih-
ren Kindern zusammen einen Segel-
törn zu unternehmen. Nun besitzen
Sie aber weder die dafür notwendi-
gen Accessoires, noch haben Sie ei-
nen genauen Überblick, was denn
heutzutage den State-of-the-art im
Ausrüstungs- und Sicherheitsbereich
darstellt. Und schließlich – das
Wichtigste – was für Segeltörns wer-
den denn angeboten, was wird an
Kenntnissen erwartet und wie
kommt man zum Segelboot hin?
Das sieht nach langen Nächten, viel
Gerenne und der Notwendigkeit
nach guten Nerven aus. Und genau
diese brauchen Sie jetzt für andere
Dinge. Ach, wie schön wäre es jetzt,
wenn Sie ein König sein könnten
und Ihr Hofstaat für Sie springen
dürfte. Während Sie Ihre Zeit mit

In Multiagentensystemen arbeiten viele elektronische Agenten Hand in Hand, um
eine möglichst individuell abgestimmte Lösung eines komplexen Problems zu

erreichen. Für die Bearbeitung durch die Agenten muss das Problem in
handhabbare Teilprobleme aufgesplittet werden. Besonderes Augenmerk liegt
hier auf der Koordination und der optimierten Zusammenarbeit der Agenten.

Fernziel ist: die aggregierte Gesamtlösung.

Endlich einmal ein König sein
Ein Ameisenhaufen fleißiger Agenten

Von Rainer Unland

sinnvollen Dingen verbringen, erle-
digen sich Ihre Probleme quasi über
Nacht von selbst. Details sind irrele-
vant, es zählt nur, dass alle wesentli-
chen Ziele und Interessen berück-
sichtigt sowie notwendige Restrikti-
onen beachtet werden. Es wäre ein
Traum, wenn am Ende ausgearbeite-
te Konzepte inklusive der Vorschlä-
ge und Angebote für notwendige
Beschaffungen vorliegen würden,
dazu noch alle wünschenswerten In-
formationen und Daten, also im
Garten Eden nur noch das Problem
des gezielten Zugreifens zu lösen
wäre.

Zugegebenermaßen gehen solche
Träume auch heute noch nur für eine
verschwindende Minderheit von uns
in Erfüllung. Aber die Informatik
arbeitet daran, diesen Teil des Mit-
telalters wieder lebendig werden zu
lassen. Das Zauberwort heißt Agen-
ten und etwas weitergehender Mul-
tiagentensysteme. Unter Agenten
versteht man autonome, intelligente

und zielgetriebene Softwareeinhei-
ten, die als Experten und Problemlö-
ser in einem spezifischen, oft eng
eingegrenzten Gebiet ihre Dienste
anbieten. Solche Agenten können
mobil sein. So können sie über das
Internet von einem Rechner zu ei-
nem anderen wandern, je nachdem,
wo ihre Dienste benötigt werden
und am effizientesten umzusetzen
sind. Oder sie können stationär sein.
Auf einem Rechner fest angesiedelt,
arbeiten sie ununterbrochen und zu-
verlässig, ohne zu murren, beschei-
den und ganz im Hintergrund, um
die von ihnen erwarteten Dienste zu
erbringen. Dabei können Agenten
als kleine Wunderwaffen angesehen
werden, die in sämtlichen Aufgaben-
stellungen des Lebens Hilfe leisten
können. Allerdings fällen Agenten
aus guten Gründen eher selten
selbstständig Entscheidungen. Viel-
mehr erbringen sie Serviceleistun-
gen, bereiten Entscheidungen vor
oder überwachen und steuern Ab-R
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läufe. Da Agenten Spezialisten dar-
stellen, können sie auch nur Aufga-
ben in ihrem Kompetenzfeld erledi-
gen. Sie besitzen lediglich ein domä-
nenbezogenes Wissen, was es ihnen
auch nur ermöglicht, domänenbe-
zogene Aufgaben zu erfüllen.

Sind komplexere Aufgabenstel-
lungen abzudecken, wie die in unse-
rem Szenario beschriebene, müssen
mehrere Agenten zusammenarbei-
ten. Eine lose gekoppelte, sich
jederzeit dynamisch ändernde Men-
ge von autonomen Agenten, die be-
darfsbezogen und auf eigenen Wil-
len hin zusammenarbeiten, um kom-
plexere Problemstellungen zu lösen,
nennt man ein Multiagentensystem
(siehe Abbildung (1)). Ähnlich wie
in einer Arbeitsgruppe von Men-
schen hängt auch der Erfolg der Ko-
operation von Agenten von deren
Verfügbarkeit, deren Zielen, deren
Fähigkeiten und deren Koopera-
tionswillen und -fähigkeit ab. Durch
Multiagentensysteme erarbeitete Lö-
sungen sind nicht notwendigerweise
optimal. Auch ist nicht sicherge-
stellt, dass Agentensysteme eine Lö-
sung zu einem komplexen Problem
finden können, auch dann nicht,
wenn klar ist, dass es eine solche
gibt. Insofern haben Agentensyste-
me viel mit der menschlichen Ge-
meinschaft gemeinsam. Es gibt gute
und schlechte, fähige und unfähige,
gründliche und weniger gründliche,
hilfsbereite und egoistische Agenten.
Auch muss damit gerechnet werden,
dass unter den Agenten schwarze
Schafe ihr Unwesen treiben.

Kommen wir noch einmal auf
unser Ausgangsszenario zurück. Im
Zentrum steht der Segeltörn. Um
ihn durchführen zu können, gilt es
einerseits das Angebot an Segeltörns
nach passenden Angeboten zu
durchforsten, andererseits die not-
wendigen Ausrüstungsgegenstände
und Informationen zu besorgen. Das
ist eine typische Aufgabe, die in ei-
nem kooperativen, eng abgestimm-
ten Zusammenspiel von entspre-
chend qualifizierten Agenten gelöst
werden könnte. Ein auf Schiffsreisen

oder Segeltörns spezialisierter Agent
könnte die im Internet präsentierte
Angebotspalette sondieren und ge-
eignete Angebote herausfiltern. An-
dere Agenten könnten sich um die
notwendigen Ausrüstungsgegen-
stände kümmern, indem sie zunächst
ermitteln, was benötigt wird und
dann das Internet auf entsprechende
Angebote hin durchsuchen. Elektro-
nische Kaufhäuser, Auktionen, Ge-
brauchtwarenanbieter und ähnliche

den Benutzer zurückliefert. Diesem
Schnittstellenagenten sind alle zur
Problemlösung notwendigen Infor-
mationen zu liefern. Dazu gehören
die Wünsche und Daten zum Segel-
törn, die gewünschte Personenzahl,
die Zusammensetzung und alle wei-
teren spezifischen Informationen. Es
ist sicherlich unvermeidlich, dass der
Benutzer zumindest einen Teil die-
ser Informationen dem Agenten di-
rekt mitteilt. Denkbar ist natürlich

Ausstattung und Weiteres vorliegen,
so dass die letztendlich noch zu lie-
fernde Information auf ein Mini-
mum beschränkt werden kann.

Nach der Erfassung der Pro-
blemstellung muss der Problemlö-
sungsprozess initiiert werden. Er
lässt sich grob in drei Phasen auftei-
len. Zunächst wird in einem top-
down ausgerichteten Dekompositi-
onsprozess das Gesamtproblem re-
kursiv so in kleinere Problemeinhei-
ten aufgespalten, dass Teilprobleme
entstehen, an deren Lösung sich ein-
zelne Agenten heranwagen können.
Wegen der Autonomie der Agenten
besteht allerdings kein Einfluss dar-
auf, wie sie ihre Arbeiten jeweils er-
ledigen. Möglich ist, dass ein Agent
die gesamte von ihm akzeptierte
Aufgabenstellung lösen kann oder
nur Teile davon. In letzterem Fall
muss er die „ungelösten“ Teile an
andere Agenten zur Bearbeitung
weiterreichen. Die zweite Phase be-
steht aus der Bearbeitung und Lö-
sung der jeweiligen Probleme. Hier
kommen einerseits die individuellen
Fähigkeiten der Agenten zum Tra-
gen. Andererseits dürfen die Bezie-
hungen zwischen den Teilproblemen
nicht verloren gehen. So hängt bei
unserem Segeltörn die Frage der
notwendigen Ausrüstungsgegen-
stände sicherlich auch davon ab, in
welcher Region er später durchge-
führt werden soll. Es gilt also, dass
alle Agenten bei der Erledigung ih-
rer Aufgaben miteinander kooperie-
ren und sich abstimmen. In der letz-
ten Phase werden rekursiv und bot-
tom-up die jeweiligen Teillösungen
zur Gesamtlösung zusammengebaut
(Komposition). Natürlich laufen
diese Phasen nicht streng sequenziell
hintereinander ab, sondern sind
ineinander verwoben, wobei auch
ein Rücksetzen erfolgen kann, falls
bei der Lösungsfindung eine Sack-
gasse betreten wurde.

Wie bei Projekten üblich, ist das
Gesamte nur so stark wie das
schwächste Kettenglied. Sollte einer
der Agenten nicht in der Lage sein,
seine Aufgabenstellung zu lösen und

lässt sich kein Ersatz finden, kann
daran der gesamte Problemlösungs-
prozess scheitern.

Nachdem bisher zunächst ein
allgemeiner Überblick über mögli-
che Aufgaben und Fähigkeiten von
Multiagentensystemen gegeben wor-
den ist, sollen im Folgenden diese
Informationen etwas vertieft wer-
den, indem die wesentlichen Kon-
zepte von Multiagentensystemen et-
was genauer besprochen werden.

Agentenbegriff

Der Begriff des Agenten ist nicht
eindeutig definiert, was heißt, dass
eine Reihe von Definitionen existie-
ren, wovon keine als dominierend
angesehen werden kann. Grundsätz-
lich wird jedoch unterstellt, dass
Agenten intelligent und autonom
sind und insbesondere die Fähigkeit
zur Lösung bestimmter Probleme
besitzen. Auf einer etwas feineren
Ebene sind Agenten als zielgetrieben
anzusehen, d. h. sie arbeiten auf ein
spezifisches Ziel hin. Um dieses zu
erreichen, besitzen sie einen Satz
von Werkzeugen, d. h. sie können
spezifische Aktionen ausführen, die
sie aus ihrer Sicht ihrem Ziel näher
bringen.

Ähnlich wie Menschen verfügen
auch Agenten über Annahmen (be-
liefs), Wünsche (desires) und Ab-
sichten (intentions). Annahmen be-
schreiben das für den Agenten not-
wendige Weltbild, allerdings so wie
der Agent es sieht. Sie müssen also
nicht mit den realen Gegebenheiten
übereinstimmen, sondern stellen nur
die subjektive Sicht dieses Agenten
dar. Die Wünsche beschreiben die
Ziele, die der Agent gerne erreichen
möchte. Unter Absichten sind die
Pläne zu verstehen, die ein Agent
gedenkt durchzuführen, um in Ab-
hängigkeit von seinem Verständnis
der Realwelt ein gegebenes Ziel zu
erreichen. Diese drei Eigenschaften
bilden die Basis für die am weitesten
akzeptierte Agentenarchitektur, die
sogenannte BDI-Architektur (belief-
desire-intention architecture).

Autonomie bedeutet, dass Agen-
ten selbsttätig entscheiden. Sie kön-
nen also nicht von außen gezwungen
werden, irgendwelche Aufgaben zu
erledigen. Dementsprechend kann es
durchaus möglich sein, dass ein
Agent zu einem Zeitpunkt an der
Lösung eines komplexen Problems
mitarbeitet, während er zu einem
anderen Zeitpunkt diese Mitarbeit
verweigert. Autonomie bedeutet
aber auch, dass es die Entscheidung
des Agenten ist, welche Ziele er ver-
folgen möchte.

Agenten sind aktiv bzw. agie-
rend (pro-activeness), was bedeutet,
dass sie für sie relevante Änderun-
gen in der Realwelt wahrnehmen
und darauf eigenständig reagieren.
Sie ergreifen also selbst die Initiati-
ve. Damit Agenten überhaupt in der
Lage sind, mit anderen Agenten zu-
sammenzuarbeiten, müssen sie Wis-
sen über die Existenz anderer Agen-
ten haben. Dieses Bekanntschaften
(acquaintances) genannte Merkmal
impliziert, dass Agenten Informatio-
nen über andere Agenten sammeln
können. Auch diese Informationen
sind subjektiv, was bedeutet, dass sie
die Erfahrungen und Eindrücke des
gegebenen Agenten mit und über
andere Agenten widerspiegeln.

Grundsätzlich wird unterstellt,
dass in einem Multiagentensystem
alle Agenten auf der gleichen Ebene
angesiedelt sind, also keine Hierar-
chie vorgegeben ist. Trotzdem wer-
den heute gerne in einem Multiagen-
tensystem verschiedene Funktionen
identifiziert. Neben den „normalen“
Agenten gibt es sogenannte Broker,
die bestimmte Dienste vermitteln,
ähnlich der Tätigkeit von Maklern.
Solche Agenten verrichten Aufgaben
im Auftrag anderer, ohne dass der
Andere über das Wie der Lösungs-
erzielung informiert sein muss. Da-
neben gibt es Agenten, die bestimm-
te Informationen zur Verfügung
stellen, also als eine Art Branchen-
buch dienen. An diese Agenten kann
man sich wenden, wenn man Adres-
sen von Agenten haben möchte, die
spezifische Aufgaben erledigen.

(1) Multiagentensysteme

Quellen könnten angegangen wer-
den, um eine möglichst kostengüns-
tige und stimmige Palette benötigter
Accessoires zu ermitteln. Natürlich
ist auch denkbar, dass die Agenten
bereits in Verhandlungen mit mögli-
chen Anbietern eintreten, um bei-
spielsweise wünschenswerte Extras,
die außerhalb des Standardangebotes
liegen, zu „erhandeln“ oder um an
der Preisschraube zu drehen.

Soll unser gestresster Familien-
vater optimal unterstützt werden, ist
zuallererst eine eindeutig definierte
Schnittstelle zum Multiagentensys-
tem bereitzustellen. Es muss einen
Agenten geben, der die vom Benut-
zer gewünschte Problematik ver-
steht und aufnimmt, deren Verarbei-
tung anstößt und die Ergebnisse an

auch, dass zu diesem Benutzer
bereits ein sogenanntes Benutzer-
profil existiert, aus dem der Agent
notwendige Informationen heraus-
ziehen und/oder ableiten kann. Soll-
te es also beispielsweise notwendig
sein, eine wasserdichte Jacke zu kau-
fen, so könnte der Agent aus den In-
formationen über die Familie bereits
entsprechende Jacken im Internet
suchen, wobei insbesondere die ob-
jektiven (wie richtige Maße) als auch
subjektiven (wie die Lieblingsfar-
ben) Kriterien der jeweiligen Famili-
enmitglieder berücksichtigt werden
können. Auch mögen im System
bereits Informationen über bevor-
zugte Segelgebiete, Art des „Lieb-
lingssegelbootes“, Aussagen über
den gewünschten Komfort und die
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Typen von Agenten

Grundsätzlich kann man zwei
Basistypen von Agenten unterschei-
den:

Die so genannten reaktiven
Agenten (reactive agents; siehe Ab-
bildung (2)) reagieren auf sie betref-
fende Änderungen in der Realwelt
durch das Ausführen von fest vorge-
gebenen Reaktionsmustern (pat-
terns). Das kann man sich so vor-
stellen, dass bestimmte Muster vor-
gegeben sind. Wenn diese Muster er-
reicht werden, werden dadurch be-
stimmte Reaktionen ausgelöst und
ausgeführt. Solche Agenten können
sehr schnell auf Umweltänderungen
reagieren, wenn sie vorab durch ein
Muster quasi antizipiert wurden.
Andernfalls sind sie allerdings in
ihren Reaktionen insgesamt sehr
inflexibel.

Auf der anderen Seite des Spek-
trums stehen die so genannten deli-
berativen Agenten (deliberative
agents; siehe Abbildung (3)), die für
sie relevante Ausschnitte der Real-
welt beobachten und Veränderungen
registrieren, um sie dann zu interpre-
tieren. Die Interpretation der Ereig-
nisse verglichen mit der ihnen vor-
liegenden subjektiven Beschreibung
der Realwelt führt dann dazu, dass
dynamisch Pläne entwickelt werden,
die aus Sicht des Agenten die Real-
welt in einer Form beeinflussen wer-
den, dass seine Ziele und Wünsche
möglichst weitgehend erfüllt wer-
den. Agenten dieser Art sind sehr
flexibel in ihren Reaktionen.

Allerdings ist wegen des enor-
men Berechnungsaufwandes bei der
Interpretation der Realwelt und der
Erstellung eines darauf basierenden
adäquaten Reaktionsplanes eine
schnelle Reaktion auf Realweltände-
rungen nicht zu erwarten. Aus die-
sem Grund gibt es auch Kombina-
tionen von reaktiven und deliberati-
ven Agenten, was bedeutet, dass die-
ser Agent zunächst einmal versucht,
ein bereits vordefiniertes Verhaltens-
muster auszuführen, gleichzeitig
aber auch an einer Interpretation der

Realwelt arbeitet. Damit kann eine
spezifischere und angepasstere Re-
aktion nachgeschoben werden.
Insgesamt wird sichergestellt, dass
eine Reaktion in einem gegebenen
Zeitfenster wahrscheinlich ist. Sol-
che Agenten heißen hybride Agen-
ten.

onssprache repräsentiert die Syntax.
Sie ist i. d. R. sprechaktbasiert, d. h.
sie hält eine überschaubare Menge
von verschiedenen Sprechmustern
bereit. Damit wird Umfang und Art
der Kommunikation eindeutig fest-
geschrieben. Eingebettet in diesen
Sprechakt ist dessen eigentlicher In-

An Kommunikationssprachen
wird bereits sehr lange gearbeitet, so
dass zwischenzeitlich mehrere Stan-
dards vorliegen, von denen insbe-
sondere zwei hervorzuheben sind:

1. Die so genannte Knowledge
Query and Manipulation Language
(KQML), der erste Ansatz, der vor

Wissensrepräsentation,
-verarbeitung, Domänenwissen
und Ontologien

Agenten müssen in gewisser
Weise intelligent sein, d. h. auf ei-
nem spezifischen Gebiet Fähigkeiten
besitzen, die es ihnen ermöglichen,
Aufgabenstellungen zu bearbeiten

und ihrem eigenen Wissensbestand
mit Hilfe der Inferenzstrategien
neues Wissen ab. Agenten können
als Experten im Sinne dieser Theorie
angesehen werden. Ihre Fähigkeiten
zur Bearbeitung von Aufgaben stel-
len prozedurales Wissen dar. Nach
außen, also aus Sicht anderer Agen-
ten und externer Beobachter, schei-
nen Agenten auch nur dieses proze-
durale Wissen zu besitzen. Nach
innen, quasi im Agenten gekapselt,
besitzt ein Agent häufig noch zu-
sätzlich deklaratives Wissen. Es
kann z. B. zur expliziten symboli-
schen Repräsentation des (subjekti-
ven) Modells seiner Umgebung oder
zur Erstellung eines Planes zur Er-
füllung seiner Aufgaben genutzt
werden.

Insgesamt kann bei der internen
Darstellung von Wissen zwischen
logischer, prozeduraler und objekt-
orientierter Wissensrepräsentation
unterschieden werden. Typische
Vertreter der logischen Wissensre-
präsentation sind die Aussagenlogik
und die Prädikatenlogik. Die beiden
wichtigsten Vertreter der prozedura-
len Wissensrepräsentation sind die
Produktionsregeln und die Skripte.
Frames und semantische Netze
schließlich sind zwei markante Ver-
treter der objektorientierten Wis-
sensrepräsentation.

Um sicherzustellen, dass Agen-
ten auch miteinander kommunizie-
ren können, muss zunächst einmal
ein überlappendes Wissen vorhan-
den sein, d. h. die Agenten müssen
eine Schnittstelle besitzen, über die
sie aussagekräftig miteinander kom-
munizieren können. Hier kommen
die so genannten Ontologien ins
Spiel. Die kann man sich im Wesent-
lichen als Nachschlagewerk vorstel-
len, in denen die ein Fachgebiet aus-
zeichnenden Begriffe eindeutig und
aussagekräftig beschrieben sind. Da-
mit wird sichergestellt, dass zwei
Agenten, wenn sie über dasselbe re-
den, auch dasselbe meinen. Ontolo-
gien werden im Beitrag von Stephan
Zelewski in dieser Ausgabe der Uni-
kate noch intensiv besprochen, wes-

(2) Reaktiver Agent (3) Deliberativer Agent

bereits ca. 10 Jahren vorgeschlagen
wurde und weniger als 15 Sprechak-
te umfasst.

2. In der jüngsten Vergangenheit
wurde von der Foundation for Intel-
ligent Physical Agents (FIPA) die so
genannte Agent Communication
Language (ACL) entwickelt, die auf
den Erfahrungen von KQML auf-
baut. Hier wurden gut 20 Sprechak-
te normiert.

Beide Sprachen sind allgemein
ausgelegt, d. h. nicht auf ein spezifi-
sches Anwendungsgebiet hin zuge-
schnitten. Es sei angemerkt, dass
dieses zwar eine Allgemeingültigkeit
dieser Sprache sicherstellt, anderer-
seits aber bereits zu erheblichen
Problemen im Zusammenhang mit
der Nutzung dieser Sprache in de-
duzierten Anwendungsgebieten
geführt hat. Oft lassen sich die spe-
zifischen, anwendungsbezogenen
Besonderheiten nicht durch die
Kommunikationssprache abdecken.

und zu lösen. Gleichzeitig müssen
sie aber auch so viel Allgemeinwis-
sen besitzen, dass sie erkennen kön-
nen, wann ihr Problemlösungspo-
tenzial von der Außenwelt benötigt
wird und ob in der Außenwelt Ver-
änderungen vor sich gehen, die in
Bezug auf ihre Ziele und ureigenen
Interessen von Wichtigkeit sind.
Schließlich müssen sie auch noch die
Fähigkeiten haben, sich im Alltag,
beispielsweise bei der Einwerbung
und organisatorischen Abwicklung
von Aufträgen, zu behaupten.

Wissen und Wissensverarbeitung
ist die Domäne der künstlichen In-
telligenz. Dementsprechend gibt es
hier enge Schnittstellen zu ihr, vor
allem zu den wissensbasierten Syste-
men und insbesondere den Exper-
tensystemen. Mit entsprechendem
Wissen und so genannten Inferenz-
strategien (Ableitungsstrategien)
ausgestattet, leiten Expertensysteme
aus den ihnen mitgeteilten Daten

Kommunikationssprachen

Die Basis einer jeden Koopera-
tion oder Koordination ist die Kom-
munikation. Sie geschieht auch bei
Agenten über eine Sprache, die so
genannte Kommunikationssprache.
Grundsätzlich gibt es, wie im tägli-
chen Leben auch, mehrere mögliche
Ausgangsszenarien. Ideal ist, wenn
die Agenten dieselbe Sprache spre-
chen. Dann ist eine Verständigung
vergleichsweise einfach. Werden ver-
schiedene Sprachen gesprochen,
muss eine Übersetzung von der ei-
nen in die andere Sprache oder von
der einen in eine allgemein akzep-
tierte Zwischensprache und von dort
in die Zielsprache stattfinden.

Im Gegensatz zur natürlichen
Sprache, wo Syntax und Semantik
eher eine Einheit bilden, wird bei
der Agentenkommunikation zwi-
schen diesen beiden Ebenen sauber
unterschieden. Die Kommunikati-

halt, die Semantik, die in einer eige-
nen Sprache ausgedrückt wird.

Typische Sprechakte sind die
Lieferung von oder Nachfrage nach
Informationen, die Anfrage auf und
das Bestätigen oder Ablehnen von
Zusammenarbeit oder das Akzeptie-
ren oder Zurückweisen eines Vor-
schlages. Jeder dieser Sprechakte
entspricht einem exakt vorgegebe-
nen sprechaktspezifischen Muster.
Diese engen Vorgaben erlauben eine
eindeutige Interpretation des Sprech-
aktes, liefern zusätzlich aber auch
notwendige Verwaltungs- und Inter-
pretationsinformationen. Typische
Informationen auf dieser Ebene sind
der Absender, der Empfänger, Aus-
sagen, ob sich dieser Sprechakt auf
einen vorherigen bezieht, die ver-
wendete Ontologie, der eigentliche
Inhalt des Sprechaktes oder die
Sprache, in der der absendende
Agent seinen Inhalt formuliert hat.
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halb hier nicht näher auf sie einge-
gangen wird.

Kommunikationsmodelle

Agenten, die bestimmte Proble-
me zu lösen haben, die ihren eigenen
Lösungshorizont überschreiten,
müssen bei der Lösungsfindung of-
fensichtlich andere Agenten zu Hilfe
ziehen. Dabei gibt es verschiedene
Möglichkeiten, an entsprechende
Agenten zu kommen. Führt der
Agent eine eigene Liste von Be-
kanntschaften (acquaintances), so
kann er aus dieser Liste solche
Agenten aussuchen, von denen er
glaubt, dass sie ihm in der gegebenen
Situation optimal behilflich sein
können und werden. Eine andere
Möglichkeit ist der bereits beschrie-
bene Weg über Broker oder Infor-
mationsagenten. Daneben gibt es
noch zwei weit verbreitete Kommu-
nikationsmodelle, das so genannte
Blackboard- und das Kontraktnetz-
Modell. Bei Ersterem existiert ein so
genanntes schwarzes Brett. An die-
ses können Aufgaben geheftet wer-
den. Andere Agenten können es be-
suchen und überprüfen, ob für sie
relevante Aufgaben abgelegt sind.
Falls sie an der Lösung einer Aufga-
be interessiert sind, können sie den
entsprechenden Ausschreiber kon-
taktieren.

Beim Kontraktnetz-Protokoll
(contract net protocol; siehe Abbil-
dung (4)) übernimmt ein Manager
die Aufgabe der Koordination einer
komplexen Aufgabe. Dabei schreibt
er die notwendigen Ausführungs-
schritte aus, indem er eine entspre-
chende Ausschreibung an alle ihm
bekannten Agenten, Mailing-Listen
und/oder Newsgroups schickt. Inte-
ressierte Agenten können dann die
Ausschreibung prüfen und sich
gegebenenfalls mit einem Angebot
an den Manager wenden. Der Mana-
ger sucht aus allen eingehenden An-
geboten dasjenige aus, von dem er
glaubt, dass es seine Aufgabe am
besten erfüllt. Er informiert die An-
bieter über den Erfolg oder Misser-

folg ihres Angebotes. Danach ist der
ausgewählte Anbieter Vertragspart-
ner und muss die von ihm übernom-
mene Aufgabe im festgelegten Zeit-
raum fertig stellen. Denkbar ist, dass
die Vertragspartner für die Erledi-
gung von Aufgaben eine monetäre
oder andere Entschädigung erhalten.

Agenten und Multiagentensyste-
me berühren viele Bereiche und For-
schungsgebiete der Informatik. Be-
nutzermodellierung, Middleware,

Wissensrepräsentation und -verar-
beitung, Verteilung, Kooperation,
Koordination und Kommunikation,
Datenzugriff und -verwaltung, On-
tologien und domänenspezifisches
Wissen sind nur einige der wichtig-
sten Gebiete, die in diesem Zusam-
menhang ein gewichtiges Wort mit-
zusprechen haben. Dementspre-
chend wird es auch noch einige Zeit
dauern, bis jeder von uns ein König
werden kann. Allerdings hat die Po-
litik zwischenzeitlich erkannt, wie
wichtig dieses Forschungsgebiet ist,
so dass es zu den bevorzugten För-
dergebieten gehört, nicht nur natio-
nal, sondern auch auf europäischer
und internationaler Ebene. In
Deutschland wird dieses Gebiet ge-
rade durch ein umfangreiches For-

schungsschwerpunktprogramm „In-
telligente Softwareagenten und be-
triebswirtschaftliche Anwendungs-
szenarien“ von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) geför-
dert (http://www.wirtschaft.tu-
ilmenau.de/wi/wi2/index.html). Auf
internationaler Ebene seien hier die
(Normierungs)Aktivitäten der FIPA
(www.fipa.org) genannt und Agent-
cities (www.agentcities.org), eine
Special Interest Group, die sich der
Anwendung der Multiagentensys-

temtechnologie widmet. Daneben
werden national noch sehr viele Ein-
zelprojekte und auf EU-Ebene auch
große Projektkonsortien gefördert.

Summary

In a world which is not customer-
friendly yet, a multi-agent System
can make the difference between the
customer feeling like an peasant or a
king. As the name already indicates
a multi-agent System is a set of coo-
perating agents that is eager to fulfil
complex tasks for its „master“, usu-
ally a human being. A perfect envi-
ronment is the Internet with its ne-
ver-ending resources. Let us assume
you would like to book a sailing

tour holiday. You not only want to
book it but also need the appropria-
te equipment and all the necessary
information about sailing (since it is
a long time since you last sailed).
This task would usually require a lot
of time and much running from one
travel agent to another. A multi-
agent System may be the perfect as-
sistant in such a situation since it can
fulfil this complex task for you,
working silently and without any
complaints day and night until ap-
propriate solutions are found.
In a multi-agent System it is sup-
posed that a number of agents exist,
each of them being a specialist in a
given field. In order to solve prob-
lems like the one above it is neces-
sary that a number of experts co-
operate in searching for an appropri-
ate solution. A complex problem
first has to be broken down by the
agents into appropriate sub-units
that then can be solved by individual
agents. Of course, in order to solve
the overall problem, these agents
need to cooperate during the process
of problem solving. As a result of
their efforts the multi-agent System
may propose a number of alternative
sailing tours, which take into consi-
deration the special interests, wishes
and restrictions of the user. Moreo-
ver, all necessary information, as
well as a list of equipment and pos-

sible sources for purchasing them, is
provided.

Literatur

Anthony, P., Hall, W., Dang, V., Jennings, N.
R.: Autonomous agents for participating in
multiple on-line auctions, Proc IJCAI
Workshop on E-Business and the Intelligent
Web, Seattle, WA 2001, 54-64.
Jennings, N. R: Agent-based Computing:
Promise and Perils, Proc. 16th Int. Joint
Conf. on Artificial Intelligence (IJCAI-99),
Stockholm, Sweden 1999, 1429-1436
Jennings, N. R., Lesperance, Y. (eds.): IJen-
nings, ntelligent Agents VI, Springer 2000
N. R., Sycara, K., Wooldridge, M.: A
Roadmap of Agent Research and Develop-
ment, Int. Journal of Autonomous Agents
and Multi-Agent Systems 1/1998, 7-38
Jennings, N. R., Wooldridge M.J. (eds.):
(1998) Agent Technology: Foundations, Ap-
plications, and Markets, Springer 1998.
Binder, Z., Tianfield, H., Unland, R.: Multi-
Agent Interactions under Organizational
Hierarchy, 2nd IFAC/IFIP/IEEE Confe-
rence on Management and Control of Pro-
duction and Logistics (MCPL’00), Grenoble,
France, July 5-8, 2000
Tianfield, H., Unland, R.: On the Hierarchi-
cal Structure of Multi-Agent Systems, 1st In-
ternational IFAC/IFIP/IFORS Workshop
on Multi-Agent Systems in Production
(MAS’99), Vienna, Austria, December 2-4,
1999
Unland, R., Kirn, S., Wanka, U., O’Hare,
G.M.P., Abbas, S.: AEGIS: Agent Oriented
Organizations; Accounting, Management
And Information Technologies, Pergamon
(Elsevier Science Ltd.), 5/2 1995, 139-163
Unland, R., Kirn, S., Wanka, U., O’Hare,
G.M.P., Abbas, S.: Organizational Multi

�����

���������������

��������������	����

�����	���$
����������������

��%������	�����

��


��


��������

(4) Kontraktnetz-Protokoll

Agent Systems: A Process Driven Approach;
in: König, W., Kurbel, K., Mertens, P., Press-
mar, D. (eds.): Distributed Information Sys-
tems in Business, Springer, Berlin 1996, 105-
122

Der Autor:

Rainer Unland promovierte und habilitierte
sich an der FernUniversität Hagen. Ab 1991
hielt er verschiedene Professuren inne (Pas-
sau, 1991; Münster, 1991-1995; Ilmenau,
1995), bevor er im Jahre 1995 die C4-Profes-
sur für Praktische Informatik, insbesondere
Datenverwaltungssysteme und Wissensre-
präsentation am jetzigen Institut für Infor-
matik der Universität Essen antrat.
Er ist Autor und Co-Autor einer Vielzahl
von Veröffentlichungen auf den Gebieten
der nicht-standard/objektorientierten Da-
tenbankmanagementsysteme (DBMS), ob-
jektorientierte Softwareentwicklung, Nicht-
standard Transaktionsmanagement, Compu-
terunterstützte Gruppenarbeit und Verteilte
Künstliche Intelligenz, insbesondere Multi-
agentensysteme. Weiterhin ist er Mitglied
und Vorsitzender des Programmkomitees in
einer Reihe internationaler Fachkonferen-
zen. Er ist Fachgutachter für viele internati-
onale Zeitschriften. Seine gegenwärtigen In-
teressen liegen auf den Gebieten der Verteil-
ten Künstlichen Intelligenz, insbesondere
Multiagentensystemen, der computerunter-
stützten Gruppenarbeit, der universellen
DBMS und dem Internet, der objektorien-
tierten Softwareentwicklung, insbesondere
der aspektorientierten Programmierung und
dem Wissensmanagement.
Er war Gründungsmitglied und von Septem-
ber 1996 bis September 2000 Sprecher der
Fachgruppe 5.14 „Computer Supported Co-
operative Work (CSCW)“. Seit September
2000 ist er Mitglied des Leitungsgremiums
dieser Fachgruppe.


