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5. Grundlagen der 
Agentenkommunikation

Koordination

Zentrales Planen

Kooperation

VerhandelnPlanen

Wettbewerb

Verteiltes Planen

Kommunikation
als Basis

Sozialer Agent

• Interagiert mit anderen Agenten
• Kann in einer ACL kommunizieren
• Besitzt Repräsentation anderer Agenten, um so zukünftige 

Interaktionen planen zu können
• (auch: ist aus anderen Agenten zusammengesetzt – Gruppe als 

sozialer Agent)

Agenten-Kommunikation

• Kommunikation ist Teil der Perzeption (Empfangen von 
Nachrichten) und Teil der Aktionen (Senden von Nachrichten)

• Agenten kommunizieren, um ihre Ziele (oder die des 
Gesamtsystems) besser zu erreichen. 

• Kommunikation befähigt die Agenten ihre Aktionen zu 
koordinieren und somit eine höhere Kohärenz zu erreichen. 

• reaktive Agenten und kognitive/deliberative Agenten 
benutzen andere Formen von Kommunikation. Reaktive 
Agenten modifizieren Umwelt, kognitive generieren bewusst 
Nachrichten

Drei Aspekte: Syntax, Semantik und 
Pragmatik

• Bedeutung = Kombination aus Semantik und  Pragmatik
• Einfluss auf Bedeutung

• Beschreibung – Verordnung
• Persönliche – Konventionelle Bedeutung
• Subjektive – Objektive Bedeutung
• Perspektive des Sprechers – des Hörers – der Gesellschaft
• Semantik – Pragmatik
• Kontext der Nachricht
• Umfang der Nachricht
• Identität/Rolle der beteiligten Agenten
• Kardinalität der Empfängermenge
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Vorraussetzungen für Kommunikation

• Gemeinsame Ontologie
• Gemeinsame Begriffsmenge
• Gemeinsame Semantik für diese Begriffe

• Gemeinsame Kommunikationssprache in Syntax und Semantik
• Technische Voraussetzungen an Übertragungskanäle und 

Übertragungsprotokolle

Kommunikation über Nachrichten

• Agenten mit verschiedenen Fähigkeiten müssen kommunizieren 
können. à verschiedene Ebenen: die am wenigsten 
befähigten Agenten kommunizieren auf der niedrigsten Ebene.

• Rolle im Dialog: aktiv, passiv oder beides – können somit als 
master, slave oder peer funktionieren.

• Zwei Basistypen von Nachrichten: Aussage (assertion) und 
Anfrage (query)

llSenden von Anfragen

lllSenden von Aussagen

llEmpfangen von Anfragen

llllEmpfangen von Aussage

Peer-
Agent

Aktiver 
Agent

Passiver 
Agent

Basis-
Agent

Kommunikationsebenen

• Kommunikationsprotokolle werden üblicherweise auf 
verschiedenen Ebenen spezifiziert:

• Einfaches Beispiel
• Unterste Ebenen sorgen für die Verbindungsmethode und 

den tatsächlichen Transport
• Mittlere Ebenen sind für das Format, Syntax der 

übermittelten Informationen verantwortlich
• Oberste Ebenen spezifizieren die Bedeutung der 

kommunizierten Nachrichten.
• Binäre und N-näre Kommunikationsprotokolle

Protokolle

• Protokoll wird spezifiziert durch
• Sender
• Empfänger
• Sprache, die im Protokoll verwendet wird
• Kodier- und Dekodierfunktionen
• Aktionen, die beim Empfänger ausgelöst werden

• Notwendige Wissensbereiche
• Wissen über das Kommunikationsthema, Inhalt und Motivation
• Wissen über den Kommunikationsprozess: Format und Semantik-

Definition der Nachrichten, Dialogkonventionen, Wissen über 
Kommunikation als Prozess, d.h. Reglementierungen, Protokolle

• Wissen über den konkreten Kommunikationsablauf, d.h. aktueller 
Dialog
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Sprechakte

• Menschliche Kommunikation als Vorbild –
Sprechakt-Theorie: Kommunikation ist eine Form von Aktion 
(Anfrage, Vorschlag, Verpflichtungen...)

• Sprechakte sind oft gekennzeichnet durch „Hiermit ...“, „Mit 
diesen Worten...“ 

• Das Aussprechen der Aussage ändert die Umwelt. „Ich 
verurteile Sie zur 6 Monaten Haft“ - Sprecher verändert die 
Umwelt: sozialen Status des Verurteilten

Haupttypen von Sprechakten
• Assertive Akte: Drücken Information über die Welt aus, indem 

erklärt wird (z.B. „Rechtecke haben vier rechte Winkel“)
• Direktive Akte: Anweisung an den Empfänger (z.B. „Wasch 

Deine Hände“, „Wie ist die dritte Dezimalstelle von π?“)
• Promissive Akte verpflichten den Sender, in Zukunft bestimmte 

Aktionen auszuführen (z.B. „ich verspreche, Dir eine Postkarte zu 
schreiben“)

• Expressive Akte dienen dazu, den Empfänger über den 
mentalen Zustand des Senders zu informieren (z.B. „es tut mir 
leid wegen gestern“)

• Deklarative Akte: Die Äusserung ist gleichbedeutend mit einer 
Aktion („ich verfluche dich“, „ich erkläre die Sitzung für 
eröffnet“...)

Drei Aspekte eines Sprechakts

• Lokutionäre Komponente: die materielle Erzeugung der 
Äußerung, Niederschreiben des Satzes – die Produktion des 
Satzes mit Hilfe einer gegebenen Grammatik/Lexikons

• Illokutionäre Komponente: die Absicht des Sprechers beim 
Ausführen des Sprechakts.  
• Untersuchung in der Sprachpragmatik mit: „Illokutionäre

Kraft“ (bestätigen, versprechen,...) und Inhalt der Aussage, 
das Objekt der illokutionären Kraft. 

• Darstellung in Form von F(P). Beispiele: frage (es regnet),  
behaupte (es regnet) à performative (<inhalt>)

• Intention des (menschlichen) Sprechers nicht leicht zu 
verstehen: „Mir ist kalt“

• Perlokutionäre Komponente: Effekte des Sprechakts auf den 
Zustand des Empfängers (Änderung seiner Beliefs, Aktionen..)

Bedingungen für den Erfolg von 
Sprechakten

• Fähigkeiten für das Versenden und Empfangen von 
Sprechakten vorhanden

• Syntax des Sprechakts korrekt
• Vorbereitende Bedingungen – z.B. B ist in der Lage P 

auszuführen, A glaubt, dass B in der Lage ist P auszuführen, 
weder A noch B sind sicher, dass B die Aktion P ausführen wird. 

• Bedingungen der Ernsthaftigkeit
• Inhaltliche Bedingungen (Ziele des Agenten)
• „Grad der Macht“ – Intensität der Ausführung des Sprechakts.
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KQML

• Knowlegde Query and Manipulation Language
• Protokoll sollte von allen beteiligten Agenten geteilt werden, 

präzise sein, und nur eine begrenzte Anzahl von 
Kommunikationsprimitiven benutzen.

• Trennung zwischen Semantik des Protokolls (üblicherweise 
domänen-unabhängig) von der Semantik des 
Nachrichteninhalts (üblicherweise domänenspezifisch)

• Idee: Alle Information, die man zum Verstehen des Inhalts 
braucht, ist in der Kommunikation enthalten.

• KQML-Performativ basieren auf Sprechakt-Performativen –
Semantik der Performative ist domänenunabhängig. Inhalt der 
Nachricht wird durch :content (Nachricht selbst) :language
(Sprache der Nachricht) und :ontology (Vokabular der 
Nachricht)

• Basisstruktur

• KQML unterscheidet drei Bestandteile
• Inhaltsebene: Nachrichteninhalt mit den Felder 
:content :language und :ontology

• Nachrichtenebene: spezifiziert Sprechakt-Typ und 
Position im Protokoll über :in-reply-to und :reply-
with. (:reply-with ist ein Feld für Sender, :in-reply-
to für den Empfänger um Zusammenhang zwischen 
Nachrichten herzustellen). Es kann weitere Performativ-
Abhängige Felder geben.

• Kommunikationsebene: Parameter wie Sender, 
Empfänger und Nachrichten-Id

• KQML liefert somit den  „Wrapper“ für eine Nachricht.

(KQML-Performativ
:sender <word>
:reciever <word>
:language <word>
:ontology <word>
:content <expression> ...)

Basiskategorien für KQML-Sprechakte:

• Basis-Anfragen (evaluate, ask-one, ask-all...)
• Anfrageperformative mit multiplen Antworten (stream-in, 

stream-all,...)
• Anwortprimitive (reply, sorry...)
• Generische Informationsperformative (tell, achieve, cancel, 

untell, unachieve,...)
• Generatorperformative (standby, ready, next, rest,...)
• Performative, die Fähigkeiten betreffen (advertise, subscribe, 

monitor...)
• Netzwerkprimitive (register, unregister, forward, broadcast....)
• Asynchrone und Synchrone Kommunikation möglich

Synchrone und Asynchrone 
Kommunikation mit KQML
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• Einfaches Beispiel

• Nachrichten können auch in anderen Nachrichten verschachtelt 
werden: Beispiel: Agent1 kann nicht direkt mit Agent2 
kommunizieren, deshalb bittet er Agent 3 eine Nachricht an Agent2 
weiterzuleiten:

(tell
:sender Agent1
:reciever Agent2
:language KIF
:ontology BlocksWorld
:content (AND (Block A) (Block B) (On A B))

(forward
:from Agent1
:to Agent2
:sender Agent1
:reciever Agent3
:language KQML
:ontology kqml-ontology
:content (tell

:sender Agent1
:reciever Agent2
:language KIF
:ontology BlocksWorld
:content (AND (Block A) (Block B) (On A B))

KQML – Kritik und Alternativen

• Die Menge von KQML-Performativen ist nicht abgeschlossen
oder minimal. Ein KQML-Agent kann also wählen, welche 
Performative er behandeln kann oder nicht.

• Einführung von Facilitators (Vermittler-Agenten): Agenten, die 
mit KQML kommunizieren können, und eine Menge von 
nützlichen Diensten bereitstellen: Registrierung von Diensten, 
Nachrichten-Weiterleiten, „Naming Service“, Vermittlung...

• Hauptprobleme: 
• fehlende Semantik-Definition der Performative. 

Nachträgliche Formulierung über Vor-, Nach- und 
Abschlussbedingungen

• Keine Vorgabe, wie KQML umgesetzt werden kann.

Alternative: FIPA-ACL
• FIPA (Foundation for Physical Agents)

Ziel: Standarisierung als Grundlage für Interoperabilität
• ACL (Agent Communication Language)

• Syntax ist identisch mit KQML (damit Infrastruktur wie 
Parser,.. weiterverwendet werden kann, wenn Übergang 
von KQML zu FIPA-ACL)

• formale Spezifikation der Semantik der Communication
Acts (=Performative) – über „Feasibility Condition“ und 
„Rational Effect“.

• „purere“ ACL – keine CAs für Vermittlung, Registrierung,..

Praktische Aspekte zu KQML

• Jedes System, in dem KQML benutzt werden soll, benötigt:
1. Sammlung von APIs für das Zusammenbauen, Senden und 

Empfangen von KQML-Nachrichten
2. Infrastruktur für Dienste – Adressdaten, Registierung, 

Vermittlungsdienste (Wie finde ich den Agenten, der 
bestimmte Fähigkeiten besitzt?...)

3. Code für jedes Performativ, mit dem die in der 
entsprechenden semantischen Definition beschriebenen 
Aktionen durchgeführt werden. 

• Idealerweise sollte Entwickler nur 3. realisieren müssen, 1. und 2. 
als  wiederverwendbare Komponenten – Klassenbibliotheken, 
Plattformen
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KIF - „Knowlegde Interchange Format“

• Knowledge Sharing Effort
• Zwischensprache zur Übersetzung einer Wissensbasis von einer 

Repräsentationssprache zur anderen. à muss als 
Repräsentationssprache mächtig genug sein, um alle in anderen 
Sprachen repräsentierte Wissensinhalte zu transportieren

• Basiert auf Prädikatenlogik erster Ordnung (in Lisp-ähnlicher Syntax – in 
Präfixnotation) mit möglichen Erweiterungen für nicht-monotones 
Schließen und Definitionen. 

• Trotz Erweiterungen: Der KIF – Kern ist Prädikatenlogik 1. Stufe mit den 
entsprechenden Charakteristika

• Neuere Ansätze
• XML
• DARPA Agent Markup Language (DAML) – XML Erweiterung (auch 

mit Ontologien)
• Rule Markup Language (RuleML) – XML für Regeln

Beispiele

• Einfache Einträge, z.B. Einkommensdatenbank: 
Argumente: Personalnr, Abteilung, Betrag): 
(Einkommen 015-46-3946 Labor 72000)
(Einkommen 026-40-9152 Verkauf 36000)

• Komplexe Terme:
(> (* (breite chip1) (laenge chip1))

(* (breite chip2) (laenge chip2))
• Logische Operatoren: 

• Negation, 
• Disjunktion, 
• Regeln, 
• Quantifizierte Formeln

(=> (and (reelle-zahl ?x) (gerade-zahl ?n)) (> (expt ?x ?n) 0)

• Funktionen, Relationen werden definiert oder über 
Eigenschaften charakterisiert.
(defrelation one-one (?r) :=

(and (binary-relation ?r) 
(function ?r) 
(function (inverse ?r))))

• Kodierung von Meta-Wissen: 
,(Komma) `(Backquote), Operatoren und entsprechendes 
Vokabular: 
(Interessiert Joe `(Einkommen ,?x ,?y ,?z))
bedeutet, dass Joe am Satz (Einkommen...) an sich statt an den 
Instanzen interessiert ist.

• Möglichkeiten Funktionen und Skripten zu formulieren. (Ähnlich 
zu Lisp oder Scheme) 

• Semantik über Axiome in der Wissensbasis
z.B. (defobjekt origin := (listof 0 0 0)) definiert Axiom (= origin
(listof 0 0 0))

Ontologie

• Spezifiziert die Objekte, Konzepte und Beziehungen in einem 
bestimmten (realistisch begrenzten) Gebiet 
àSpezifikation des gemeinsamen Vokabulars/“Konzeptionalisierung“

• Verschiedene Möglichkeiten der Ontologie-Repräsentation
• RDF/RDFS bei Webseiten
• OIL
• Objekt-orientierte Strukturen à Protegé

• Agenten, die sich verstehen wollen, müssen eine festgelegte 
Ontologie benutzen (Problem des Designers!)

• Es gibt domänenspezifische Ontologien. 
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Beispiel

• Konzepte werden als unäre Prädikate, Beziehungen mit Prädikaten mit 
mehr Argumenten dargestellt: z.B. Blocksworld; (Block ?x) als Konzept, 
On(?x, ?y) als Beziehung zwischen A und B. 

• Beziehungen zwischen Konzepten als Prädikatenlogische Ausdrücke:
∀x (Block x) ⇒ (PhysicalObjekt x)

• Allgemeinere Repräsentationen: Klassen und Beziehungen (keine 
Instanzen)
• Klassen

(class Block)
(class PhysicalObjekt)
(subclassOf Block PhysicalObjekt)
∀x,y,z (instanceOf x y) ∧ (subclassOf y z) ⇒ (instanceOf x z)

• Auch Spezifikation von Beziehungen: 
z.B. (wertebereich On PhysicalObjekt)...

Konversation

• Wenn ein Agent eine Nachricht schickt, besitzt er Erwartungen, 
wie die Antwort aussehen könnte

à Höhere Struktur der Agentenkommunikation: 

• Konversation als gemeinsam erzeugte Folge von Nachrichten –
z.B. Verhandlungen, Auktionen... –

• im Endeffekt = vordefiniertes Koordinationsprotokoll für 
Kommunikation

• Konversation mit Aufgabe verbunden – Registrierung, 
Verhandlungen...

Konversation ist ein Muster des Nachrichtenaustauschs zwischen zwei 
oder mehr Agenten, die sich einig sind, diesem Muster zu folgen.

• Dazu notwendig:
• Spezifikation der Konversation –

• Rollen der Teilnehmer,  
• Constraints und Abhängigkeiten zwischen einzelnen 

Nachrichten.
• Sequenz der Nachrichten über deterministische Endliche 

Autonomaten, 
• Petri-Netze
• AUML

• Gemeinsames Benutzen einer Konversation
• Konversationszusammenstellung

• Menge von Konversationen, die ein Agent durchführen kann, 
als abstrakte Schnittstelle des Agenten
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Spezifikation von Konversation mit COOL

• COOL (COOrdination Language)
• Erweiterte endliche Automaten 
• Knoten als Zustand, 
• Pfeil als Zustandsübergang repräsentiert 

das Senden oder Empfangen einer 
Nachricht

• Für jeden Agenten (Rolle) eigenen 
Automaten:

• Problem: Agenten müssen 
unterschiedlichen Automaten folgen, um 
an der selben Konversation teilzunehmen.

• Agent kann mehrere Konversationen 
gleichzeitig führen – Identifikation der 
Konversation zu der Nachricht gehört und 

• Regelbasierte Auswahl, mit welcher 
Konversation aktuell weitergemacht wird 
als Kontext einer Konversation 

Verbraucher-Konversation

COOL: Spezifikation einer 
Konversation/Konversationsregel
(def-conversation-class

'customer-conversation
:name 'customer-conversation
:content-language list 
:speech-act-language 'kqml
:initial-state 'start 
:final-states

'(rejected failed satisfied)
:control
'interactive-choice-control-ka
:rules '(
(start cc-1) 
(proposed cc-13 cc-2) 
(working cc-5 cc-4 cc-3) 
(counterp cc-9 cc-8 cc-7 cc-6)
(asked cc-10) 
(accepted cc-12 cc-11)) ) 

(def-conversation-rule 'cc-4
:current-state ‘working
:received

'(ask :sender logistics
:content (finished ?item)) 

:next-state ‘accepted
:transmit

'(tell :sender customer
:receiver logistics
:content (accepted ?item)
:conversation ?convn) 

:do 
'(put-conv-var ?conv '?item
(cadr (member :content ?message))) 
:incomplete nil) 

Spezifikation mittels Petri-Netzen
• Etablierte Mittel zur Repräsentation von nebenläufigen Prozessen
• Petri-Netz als gerichteter Graph mit Stellen, Transitionen und 

„Flussrelation“: N = (S,T,F) mit 
• S ∩T = ∅, (bipartiter Graph), S ∪T ≠ ∅, (es gibt ein Element in S oder T)
• F ⊆ (S x T) ∪ (T x S), dom(F) ∪ cod(F) = S ∪ T

• Erweiterung mit Tokensà Condition Event System
• Konstellation der Marken repräsentiert den aktuellen Zustand des

Netzes während Simulation.
• Stellen („Conditions“) speichern die Marken, Transitionen („Events“) 

geben sie an andere Stellen weiter.
• Sind an allen Eingabe-Stellen und an keiner Ausgabe-Stelle einer 

Transition Marken, dann kann diese „feuern“, d.h.
• Eine Marke wird von jeder Eingabe-Stelle entfernt.
• Marke wird ein bestimmtes Zeitintervall gehalten („timed petri 

nets“)
• Jeder (einer) Ausgabe-Stelle wird eine Marke hinzugefügt.

• Stochastische Petri-Netze (stochastische Zeitverzögerungen)
• Coloured Petri-Netze (Token mit Attributen)

Konversationsdarstellung mit Coloured
Petri-Netzen

Reasoning

NachrichtGesendet

Senden

Anw ortEmpfangen

FehlerMeldung

Senden

Empfangen

Waiting Timeout

NachrichtGesendet

InaktivInaktiv Reasoning
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Interaktionsdesign AUML

• AUML erweitert die Interaktionsdiagramme im Standard UML:
• Es werden ‚Agent Interaction Protocols (AIP) eingeführt, diese 

erweitern das Sequenzdiagramm um folgende Punkte:
• Rollen für Agenten werden eingeführt (Ähnlich zu 

Stereotypen in UML).
• Mittels ‚multithreaded lifelines‘ kann ein Agent versch. Wege 

in einem Protokoll durchlaufen (Und/Oder Graph).

• Mittels ‚thread of interactions‘ können ‚OR‘, ‚AND‘ oder ‚XOR‘ 
Messages geschickt werden.

• Protokolle in einem anderem Protokoll bzw. sich überlappende 
verschiedene Protokolle.

AUML (Extended UML message 
semantics)

• Jede Nachricht (Pfeil) besitzt ein ‚message label‘ mit 
• folgenden Teilen:

• Kommunikationsakt
• Kardinalität (zu wievielen Agenten)
• Bedingungen 
• Anzahl der Wiederholungen

protocol templates

• Protokolle können 
parametrisiert und so 
wieder verwendet 
werden.
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Infrastruktur für Multiagentensysteme

Archiv, Redundanz,...Operationsunterstützung

Rechnungen – Währung...Bezahlungsmodi

Authorisierung – Zeitstempel...Sicherheitsdienste

Ontologie-basiert? Transaktionen?Vermittlungsdienste

KQML, HTML und HTTP, ...Nachrichten Protokoll

White Pages – Yellow PagesAdressbuch-Services

Gemeinsamer Speicherbereich (Blackboard) -
Nachrichtenbasiert
Verbindungsbasiert – verbindungsfrei
Point-to-Point – Multicast – Broadcast
Push – Pull
Synchron – asynchron

Kommunikations-
infrastruktur

Plattform – Interaktionsprotokoll – Sprache –
Interne Architektur

Design Autonomie

Kommunikation über gemeinsamen 
Speicherbereich: Blackboard-Architektur

Gemeinsamer Speicherbereich, „Blackboard“

Agent Agent Agent...
Lesen/
Schreiben

Lesen/
Schreiben

Lesen/
Schreiben

Backboard-Metapher: Gruppe von Experten (Problemlösern) 
betrachten eine Tafel, auf der der aktuelle 
Problemlösungszustand aufgezeichnet ist. Jeder Experte ist in 
der Lage, zu erkennen, welchen Beitrag er leisten kann, führt 
die entsprechenden Problemlösungs-aktivitäten aus und 
kommuniziert sie über die Tafel.

Blackboard-Architektur

• Unabhängigkeit der Expertise: keine wechselseitige 
Unterstützung, Kenntnis voneinander notwendig

• Unterschiedliche Problemlösungstechniken 
• Flexible Repräsentation auf dem Blackboard

• anwendungsspezifisch, 
• muss aber von Agenten verstanden werden 
• Bewertung der Blackboard-Inhalte?

• Jeder Agent liest und schreibt in gemeinsamen 
Speicherbereich à Koordination notwendig

• Synchrones und asynchrones Arbeiten möglich
• Adressat muss nicht bekannt sein
• Agent entscheidet wann und was er bekannt gibt, ob, wann er 

Information sucht und wie er diese bewertet.
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Erweiterungen

• Regionalisierung des Blackboard möglich
• Ereignisbasierte Aktivierung der Experten möglich
• Notwendigkeit der Kontrolle (idealerweise mit Strategiewissen)
• Ermöglicht inkrementelles Generieren von Lösungen

• Agenten melden sich aufgrund von Ereignissen
• Geeignete Agenten werden ausgewählt
• Deren Beiträge verursachen Änderungen auf dem 

Blackboard


