
Verteiltes Planen

• Was ist „verteilt“? 
• Erstellung des Plans oder seine Ausführung?

• Zentrales Planen für zentrale Plan à klassische KI
• Zentrales Planen für verteilte Ausführung
• Verteiltes Planen für zentralen Plan
• Verteiltes Planen für verteilte Ausführung



Zentrales Planen für verteilte Ausführung

• Idee: 
Partial Order Pläne eines zentralen Planers können parallel von 
mehren Agenten ausgeführt werden

• Vorgehensweise
1. Zentraler Planer erstellt einen Partial Order Plan mit so wenig 

Bedingungen für die Ordnung, wie möglich
2. Zerlegen des Plans in Teilpläne, so dass Ordnungsbeziehung 

innerhalb eines Teilplans konzentriert werden.
3. Einfügen von Synchronisation (Kommunikationsaktionen) in die 

Teilpläne
4. Verteilen der Teilpläne auf Agenten (Arbeitsteilung).

Wenn nicht erfolgreich: 
neue Zerlegung des Plans/Neuer Plan
Wenn erfolgreich, 
Füge Adressen,... in den Synchronisationsteil ein

5. Starte Planausführung



Eigenschaften

• Variante des Zerteilen-Zuordnen-Ausführen-Zusammenbauen
Vorgehens der Arbeitsteilung

• Gesucht: der Plan, der sich am besten zerlegt und verteilt 
werden kann

• Aber Zuteilung kann erst gemacht werden, wenn Teilpläne 
bekannt à unsicher, ob ein so zerteilter Plan im aktuellen 
Kontext verfügbarer Agenten ausgeführt werden kann.

• Abhängig von Kommunikationskosten 
• hoch, langsam … ein mehr zentralisierter Plan besser
• Minimale Sub-Plan-Grösse, kleiner macht Verteilung keinen 

Sinn mehr
• In lose gekoppelten Netzen à wenige Agenten führen grosse

Tasks aus
• In eng gekoppelten Netzen à Grad der Dekomposition und 

Parallelismus können erhöht werden.



Verteiltes Planen für zentralen Plan

• Kooperatives Planen durch Spezialisten
• Lösung komplexer Planungsprobleme
• Arbeitsteilungs-Ansatz: 

1. Die Problembeschreibung (Aufgabe) wird zerlegt 
2. verschiedene Spezialisten-Agenten lösen jeweils Teile, 

indem Sie einen Plan für ihr Problem erstellen
3. Agenten schicken einen teilweise spezifizierten Plan rum, 

z.B. zwischen verschiedenen Spezialisten –
• Beispiel, das bei Fertigungsproblemen verbreitet ist

• ein Allgemeiner Planer erstellt Grobplan, 
• Spezialist für Geometrie erstellt Constraints und 

Ordnungsrelationen, etc. 
• Der erste baut diese wiederum ein
• Spezialist für Fixierungen stellt Operationsordnung sicher…

• Backtracking über mehrere Agenten hinweg, wenn ein Agent 
keine Lösung findet.



• Ein Plan wird zwischen Agenten „herumgereicht“
• Weitere Beispiele: 

• Missionsplanung für unbemannte Vehikel, 
• Logistik-Planung.

• Ergebnispartizipations-Ansatz:
• Asynchronere Aktivitäten der Planer-Agenten
• Jeder Agent erstellt einen partiellen Plan für ein Teilproblem 

des gleichen Problems, 
• Mitteilen und zusammengeführen durch verhandelte Suche. 
• Beispiel im Kommunikationsnetzwerken

• Situierte Agenten in einem Netzwerk erstellen 
Netzwerkverknüpfungen über bestimmte Kanäle, 

• diese werden Nachbarn mitgeteilt. 
• Stellt man Inkonsistenzen fest, erstellen alle Agenten 

neue Verknüpfungen...
àKommt einer verteilten Constraint Statisfaction gleich
àProbleme der Vollständigkeit, Terminierung



Verteiltes Planen für verteilte Pläne

• Herausforderungen
• Es kann unnötig sein, einen Plan komplett irgendwo im 

System zu repräsentieren.
• Die verteilte Planteile sollten jedoch kompatibel sein,
• D.h. zumindest keine Konflikte zwischen Agenten bei der 

Planausführung
• Wenn möglich gegenseitige Hilfe beim Planausführen (ohne 

dass es negativen Effekte auf die eigene Planausführung 
hat)

• Techniken
• Plan Merging
• Iterative Plan Formation
• Verhandlungen



Plan Merging

• Vorraussetzung: Ziele/Aufgaben wurden den Agenten 
zugeordnet (z.B. durch Task-Sharing Techniken oder wegen 
inhärenter Verteilung)

à Identifizieren und Auflösen von potentiellen Konflikten 

• Koordination der Pläne
• Zentral
• Verteilt

• Sind Zeitaspekte/Deadlines relevant: Scheduling Problem



Zentrale Plan-Koordination

• Ein Agent 
• sammelt alle individuellen Pläne
• Analysiert diese, um potentielle Konflikte zu erkennen
• Modifiziert individuelle Pläne, um Konflikte zu entfernen 

• Behandlung als Reachability Problem:
Aufzählen aller möglichen Endzustände ausgehend von einer 
Menge von möglichen Startzuständen und Folgen von 
Aktionssequenzen à Welche Teilmenge davon muss vermieden 
werden? à Einfügen von Constraints

• à kann unlösbar werden à vernünftige Suchstrategien 
notwendig

• Benutzen von Annahmen über begrenzte Effekte von Aktionen 
und minimale Abhängigkeiten zwischen Agentenzielen zur 
Reduktion des Suchaufwands



Ansatz nach Georgeff

• Ausgangspunkt:
• Jeder Agent kennt den kompletten Initialzustand der Welt 

und 
• erzeugt einen komplett geordneten Plan für seine Aufgabe: 

Aktionsfolge a1...an

• Repräsentation von Aktion als STRIPS-Operatoren mit 
Vorbedingungen, Effekten und Bedingungen, die während 
der Ausführung gelten

• Ermöglicht Erkennen von spezifischen Interaktionen 
zwischen Aktionen

• Merging-Prozess:
• Interaktionsanalyse
• Propagieren von unsicheren Interaktionen



Interaktionsanalyse

• Paarweise Analyse von Aktionen zweier Agenten: ai und bj als 
nächste Aktionen von Agenten A und B: 
à können parallel ausgeführt werden, wenn die Vor- Nach- und 
Während-Bedingungen beider Aktionen gleichzeitig erfüllt 
werden können à Aktionen sind unabhängig voneinander
à Sonst: dann strenge Ordnung der Aktionen ai muss vor bj
ausgeführt werden, wenn z.B. Effekte von ai erfüllen die 
Vorbedingung von bj

• Wenn keine der Aktionen der anderen vorausgehen kann, dann 
Konflikt

• Identifikation von unsicheren Situationen:
• Wenn ai und bj nicht parallel ausgeführt werden können, à

unsicher, wenn beide gleichzeitig angefangen werden. 
• Es ist unsicher, ai vor bj anzufangen, außer ai muss vor bj

ausgeführt werden.



Propagieren von unsicheren 
Interaktionen

• Propagieren von unsicheren Interaktionen in Nachbarsituationen: 
• Die Situation am Anfang von ai und bj ist unsicher, wenn einer der 

Nachfolgersituationen unsicher ist.
• Situation am Anfang von ai und am Ende bj ist unsicher, wenn die 

Situation am Ende von ai und am Ende von bj unsicher ist
• Situation am Ende von ai und am Ende von bi ist unsicher, wenn 

beide Nachfolgersituationen unsicher sind.
• Für Praktikabilität à Aktionen, die parallel zu allen anderen Abläufen 

können aus Analyse nehmen à besonders günstig in lose gekoppelten 
Netzen (mit Agenten, die jeweils ihre eigenen Ressourcen verwalten, 
etc.)

• Auf Basis unsicheren Interaktionen à Einfügen von 
Synchronisationsaktionen (Wartezeiten, Nachrichten,...) 



Iterative Plan Formation

• Problem: Manchmal sind lokale Entscheidungen abhängig von 
Entscheidungen anderer Agenten à Beim Erstellen des Plans 
Koordination berücksichtigen

• Statt einen einzigen konkreten Plan zu erstellen, abstraktere 
Pläne oder größeren Plansuchraum betrachten.

• Ein Agent kann z.B. alle machbaren Pläne für sein Ziel 
generieren à Verteilter Planprozess besteht in einer Suche nach 
zusammenpassenden Teilmengen.

• Möglichkeiten
• Plan Combination Search
• Distributed Hierarchical Planning
• Hierarchical Behavior Space Search



Plan Combination Search

• Idee: Start mit umfassender Menge von Plänen, die Schritt für Schritt 
verfeinert werden, bis eine nahezu optimale Teilmenge gefunden ist.
• Statt Commitments zu Aktionsfolgen werden Situationen mit 

Änderungen, die alle Agent jeweils mit einer Aktion auf der 
Weltsituation erreichen können, betrachtet.

• Diese Kandidaten für die nächste Welt-Situation werden 
entsprechend einer A*-Heuristik bewertet. 

• Der beste Kandidat wird ausgewählt, Prozess wiederholt, bis kein
Agent mehr Änderungen an der Welt durchführen will, d.h. alle 
Agenten haben ihr Ziel erreicht.

• Auf der Basis der „Bewegung“ eines globalen Plans, verengen 
Agenten den Plan, den sie für ihre Zielerfüllung verwenden wollen. 

• Agenten suchen gleichzeitig nach ihren tatsächlichen lokalen Plan 
und nach den globalen Koordinationsbedingungen

• der aktuell beste nächste Weltzustand kann dabei auch ohne die 
Aktion eines bestimmten Agenten stattfinden, d.h. zu der Zeit darf 
dieser Agent keine Aktion ausführen 



Distributed Hierarchical Planning

• Hierarchisches Planen etablierte Methode in klassischer KI
Vorteil: Interaktionen können in abstrakteren Plan-Ebenen 
bereits ausgearbeitet werden à Pruning von großen Teilen auf 
detailierteren Plan-Ebenen

• Idee (Corkhill): 
• Einführung eines „Decompose Plan Critic“, der nach 

verknüpften Zielen sucht und diese auf mehrere Agenten 
verteilt. 

• Diese verfeinern Pfade ihrer Teilaufgabe, kommunizieren 
aber darüber, was die an der Gesamtsituation ändern à
jeder Agent kann detektieren, ob Konflikte entstehen. 

• Bei möglichem Konflikt kann ein Agent an den anderen um 
ein WAIT bitten, solange bis die Freigabe empfangen wird.

• Weiterführen bis eine synchronisierte Menge an detailierten
Plänen erreicht.



Hierarchical Behavior-Space Search

• Variation mit Repräsentation der lokalen Pläne auf mehreren 
Abstraktionsebenen, von denen jede zur Konfliktauflösung 
benutzt werden kann.

• Zwei Schleifen:
• Äußere Schleife bestimmt den Abstraktionsgrad des 

betrachteten Plans, bzw. die Ebene auf der Konflikte 
aufgelöst werden; 

• Die innere Schleife als quasi als verteilte Constraint-
Erfüllungssuche zur tatsächlichen Konfliktauflösung

• Pläne auf verschiedenen Abstraktionsebenen diktieren 
Agentenverhalten à „Hierarchical Behavior-Space Search“



1. Initialisiere AktuelleAbstraktionsebene durch abstrakteste Ebene

2. Agenten tauschen Plan/Zielbeschreibungen auf aktueller Ebene aus

3. Entferne Pläne ohne Konflikte. 
Wenn Menge der Pläne leer, dann fertig, sonst bestimme, ob Konflikte 
auf dieser Ebene oder tieferer Ebene aufgelöst werden

4. Wenn Konflikte auf tieferer Ebene betrachtet werden sollen, dann
setze AktuelleAbstraktionsebene auf nächst tiefere und setze zu 
betrachtende Pläne/Zielbeschreibungen auf ihre Verfeinerungen

5. Wenn Konflikte auf dieser Ebene aufgelöst werden sollen:

a. Agenten werden vollständig geordnet.

b. Aktueller Top-Agent schickt seinen Plan an die anderen

c. Andere Agenten ändern ihre Pläne so, dass kein Konflikt mit dem 
Top-Agenten auftreten. Tests, ob keine Konflikte mit Plänen 
vorheriger Top-Agenten

d. Wenn keine Änderungen in den Plänen der untergeordneten 
Agenten, wird der aktuelle Top-Agent ein Ex-Top-Agent und der 
nächste in der Ordnung wird der aktuelle Top-Agent. Zurück nach 
b. Wenn alle Agenten durch, dann sind die Pläne koordiniert. 



• Vorgehensweise terminiert 
• bei endlich vielen Abstraktionsebenen 
• und wenn Agenten nicht in zyklische 

Plangenerierungsmuster geraten dürfen.
• Herausforderung in der äußeren Schleife: Lösung auf dieser 

Ebene oder auf detailierter?
• Vorteil: Suche nach Koordinierten Plänen auf abstrakter 

Ebene reduziert Suchaufwand
• Nachteil: Lösungen auf abstrakter Ebene eventuell zu 

unnötige Limits auf die Aktionen der Agenten. Auf 
detailierter Ebene können die Konflikte genauer 
identifizert werden, auf abstrakter Ebene ineffiziente 
Lösungen

• Tradeoff zwischen langfristiger, einfacher aber 
möglicherweise ineffizienter Koordinationsentscheidungen 
und kurzfristiger, reaktiver, aber komplexer Laufzeit-
Koordinationsentscheidungen ist domänenabhängig.



Beispiel: Verteiltes Liefer-Szenario

R1

R2

Agenten sollen Item aufnehmen und zur 
Zielposition bringen. Jeder Agent will 
kürzesten Weg gehen à
Langfristig: Konflikte um obere Tür

R1

R2

Lösung auf der abstraktesten Ebene –
Zuordnung der Türen à R2 fährt immer den 
längeren Weg à Vermeidung von 
Konflikten durch „organisatorische“ Lösung

à ineffizient, insbesondere wenn R1 Tür 
gerade nicht benutzt und R2 trotzdem den 
langen Weg fährt



Betrachte bestimmte 
Lieferung:

Zeit/Raum-Bedarf à
Trennung ihrer Aktionen 
in Raum oder Zeit 
genügt.

Roboter benutzen 
Information auf 
abstrakterer Ebene, um 
ihre Kommunikation zu 
fokussieren

Unterste Lösung ist die 
effektivste, aber die 
teuerste zu berechnen 
und die fehleranfälligste 



Verhandlungen im Verteilten Planen

• Wenn Konflikte identifiziert sind – wer von Agenten soll auf den 
anderen Warten à oft zufällig

• Verhandlungen à wer gewinnt mehr, wenn der andere 
wartet?

• Idee: der im Augenblick noch flexibelste Agent (der mit den 
meisten alternativen Optionen) ändert seinen Plan 
à „least constraint agent heuristic“

• Annahme bei Verhandlungsmechanismen zur 
Konfliktauflösung: 
• Agenten sind ehrlich
• Konflikte müssen aufgelöst werden, da im Konfliktfall das 

System zusammenbrechen kann



Verteilte Plan Repräsentation

• Voraussetzung für Verteiltes Planen: 
• Agenten können über Tasks, Lösungen, Ziele, Pläne, … 

kommunizieren
• Agenten müssen die Pläne der anderen verstehen können, 

um Konflikte zu identifizieren
• Es existieren low-level Protokolle für Kommunikation, aber auch 

high-level Protokolle für Agenteninteraktion
• Sprechakt-basierte ACL (Agent Communication Language)

• Schicken einer „Query“-Nachricht soll Effekt bei Empfänger 
haben

• Sprache für den Content von KQML-Nachrichten, z.B. von 
Query,…



Planning Content Language

• Muss alle Bestandteile (Felder) eines Plans abdecken
• Jeder Agent weiss, 

• was welches Feld bedeutet, d.h. wo er die Information, die 
er benötigt finden kann

• wie er den Inhalt des Feld interpretieren kann
• Wie er ihn geändert darf, damit auch andere Agenten die 

Information wieder verstehen.
• Es gibt kaum Standards für Spezifikation von Agenten-Plänen  
• STRIPS operator format als Konvention, aber nur beschränkt 

nützlich
• Annahme: Agenten benutzen identische Plan-

Repräsentationen und sind konstruiert, dass sie diese auf die 
gleiche Weise interpretieren können.



Beispiel – Cypress-System
• SRI entwickelt für Kombination existierender Plan-Generierungs

und Ausführungssystemen
• Ein ACT besteht aus folgenden Felden mit eigener Content-

Sprache
• Name – ein eindeutiges Label
• Cue – Ziele, die mit dem ACT erreicht werden können
• Precondition – Merkmale der Welt, die erfüllt sein müssen, 

damit ACT ausführbar ist
• Setting – Variablenbindung des ACT von Welt-Bestandteilen
• Resources – Welche Ressourcen braucht das ACT während 

seiner Ausführung
• Properties – andere Eigenschaften
• Comment - Dokumentation
• Plot – Spezifikation der Prozedur (partiell-geordnete Sequenz 

von Zielen/Aktionen)



Verteiltes Planen und Ausführen

• Planen nicht im luftleeren Raum à Pläne müssen ausgeführt 
werden

• Strategien zur Verknüpfung von Koordination, Planen und 
Ausführen
• Post-Planning Coordination
• Pre-Planning Coordination
• Verschachteltes Planen und Koordinieren



Post-planning Coordination

• Plan Merging: 
• Agenten planen, Pläne werden koordiniert:
• Annahme: Koordination funktioniert erfolgreich, Ausführung 

klappt mit hoher Wahrscheinlichkeit 
à wenn Plan eines Agenten schief geht, Gefahr dass 

koordinierter Plan nicht klappt
• Planen mit Alternativplänen (contingency planning): 

• Agent entwickelt einen Plan mit einer Menge von 
Alternativen für Notfallsituationen. 

• Koordination dieser größeren Pläne (mit Annotation von 
Bedingungen...) wird recht kompliziert, da verschiedene 
Plan-Kombinationen betrachtet werden müssen.



Post-planning Coordination 2

• Umgang mit Dynamik durch Monitoring und Replanning
• Jeder Agent beobachtet seine Plan-Ausführung, wenn 

Abweichung, Wiederholung des Plan-Koordination-
Ausführung-Zyklus

• Wenn dies häufig passiert – hoher Aufwand
• Neukombination der ursprünglichen Pläne, Zugriff auf 

Bibliothek wiederverwendbarer Pläne hilfreich
• Vermeiden von Overhead, wenn Planabweichungen lokal 

behandelt werden können 
à Koordination auf abstrakter Ebenen, dann kann Agent beim 
Ausführen die aktuell passende Konkretisierung verwenden 
(Übergang zu Pre-Planning Coordination)



Pre-Planning Koordination

• Idee: Koordination bevor die Agenten das Planen anfangen
• Organisationale Strukturierung
• Soziale Gesetze (Verkehrsregeln)

• Beschränkungen im Verhalten der Agenten, die a priori 
Konflikte vermeiden

• Ableitung ausgehend von unerwünschten Zuständen zu 
Aktionkombinationen, die dazu führten à verhängen 
von Restriktionen, dass diese Kombination nie 
auftauchen können.

• Schwierig zu finden
• Agenten helfen anderen „nebenbei“ – z.B. im Verteilten 

Auslieferungsszenario: Wenn ein Paket auf dem Weg liegt, 
nimmt es ein Agent mit und bringt es an einen zentralen 
Punkt – Agent macht Arbeit für andere mit, solange es nicht 
zu nachteilig für ihn selbst ist.



Verschachteltes Planen, Koordinieren 
und Ausführen

• Annahme: Planungs- und Koordinationsentscheidungen müssen 
ständig überdacht und geändert werden: 
Partial Global Planning
• Geeignet für Anwendungen, in denen etwas unkoordinierte 

Aktivität toleriert werden kann
• Agenten beurteilen und überarbeiten ihre Pläne ständig à

System bleibt nicht bei einem stabilen Kollektion von lokalen 
Plänen stehen

• Fokus auf dynamischer, billiger Überarbeitung, weniger auf 
optimaler Lösung in statischen und vorhersagebarer Umwelt.

• Funktioniert gut für viele Domänen, aber nicht für Domänen, 
in denen eine funktionierende Koordination vor der 
Ausführung garantiert werden muss.



Phasen des PGP 1

• Aufgabenteilung: 
• Aufgaben sind inhärent zerlegt – bzw. können es 
• Jeder Agent kennt seine Aufgabe/Ziele von Anfang an. 
• Kein Agent kennt die Gesamt-Aufgabe/Zustand. 
• Koordination soll sicherstellen, dass die Agenten genügend 

aus ihrer Umgebung kennen, um ihre Aufgabe zu erfüllen
• Lokale Planformulierung: 

• Agent muss seine Ziele und potentielle Aktionsfolgen und 
deren Alternativen zur Ziel-Erfüllung kennen, bzw. berechnen

• Bei multiplen Zielen, lokale Pläne unsicher, weil abhängig 
von Ergebnissen vorheriger Aktionen

• Lokale Planabstraktion: 
• Commitment zu abstrakten Tasks kann sinnvoll sein.
• Identifikation der Haupt-Planschritte, bei denen eine 

Koordination mit anderen notwendig sein könnte.



Phasen des PGP 2
• Kommunikation: 

• Über ihre abstrakten lokalen Pläne, um Modell ihrer gemeinsamen 
Aktivitäten zu entwicklen

• Meta-Level Organisation spezifiziert Informations- und Kontrollfluß, 
d.h. wer über die Pläne eines Agenten bescheid wissen muss und 
wer die Autorität hat, neue Pläne dem Agenten „aufzudrücken“. 

• Mittel zur Kommunikationskontrolle
• Partial Global Goal Identification: 

• Wegen der inhärenten Dekomposition können Agenten 
identifizieren, wenn Ziele verschiedener Agenten unter einem 
globaleren Ziel zusammengefasst werden können. 

• Weil nur Teile der Welt dem Agenten bekannt sind: 
„Partial Global Goal“

• Konstruktion des Partial Global Goals mit einem Set von 
Operatoren, die versuchen eine übergreifende Interpretation zu 
finden, die die Komponenten erklären.

• Dazu notwendiges Wissen abstrakte Form von Wissen über 
Ergebnis-Synthese

• Mehrdeutige Interpretationen à Beitrag eines lokalen Ziels zu 
unterschiedlichen globalen Zielen



Phasen des PGP 2

• Partial Global Plan Construction and Modification: 
• Lokale Pläne, die zu Globalem Ziel beitragen, werden zu 

einen Partial Global Plan integriert, der die geplanten 
gleichzeitigen Aktivitäten erfasst. 

• Durch Analyse kann ein Agent Gelegenheiten für 
verbesserte Koordination finden (Aktivitäten früher, oder 
nicht doppelt ausführen...)

• Hill Climbing Suche kombiniert mit Evaluationsfunktion für 
geordnete Aktionen für Verbesserung des Plans

• Evaluationsfunktion summiert Bewertung jeder Aktion mit 
• Wahrscheinlichkeit, dass ein anderer Agent, die Aufgabe 

vorher ausführt
• Erwartete Ausführungsdauer,…



Phasen des PGP 3

• Algorithmus zum Plan-Ordnen
1. Für die aktuelle Sequenz, bewerte die individuellen 

Aktionen und summiere sie auf
2. Für jede Aktion, unter die folgenden Aktionen desselben 

Agenten und finde die höchst-bewertete. Wenn sie höher 
bewertet ist, tausche die Aktionen

3. Wenn die neue Ordnung besser als die aktuelle ist, ersetzte 
aktuelle durch neue und gehe nach 2.,

4. Gib aktuelle Ordnung zurück
• Communication Planning: 

• Planen der Interaktionen, d.h. wann die Teil-Ergebnisse an 
die anderen Agenten weitergeschickt werden. 

• Durch Analyse des Partial Global Plans



Phasen des PGP 4

• Algorithmus für Kommunikationsplanen
1. Initialisiere Menge der Teilergebnisse, die integriert werden 

müssen
2. Wenn die Menge mehr als ein Element enthält

a. Für jedes Paar an Elementen: Finde die früheste Zeit und 
den Agenten, bei dem sie kombiniert werden können

b. Für das Paar, das als frühestes kombiniert werden kann: 
Füge ein neues Element für die Kombination in die 
Menge der Teilergebnisse und lösche die beiden, die 
kombiniert wurden

3. Gebe das einzige Element in der Menge zurück



Phasen des PGP 5
• Acting on Partial Global Plans: 

• Gemeinsame Aktionen sind geplant und müssen für die Ausführung zurück 
auf die lokale Ebene übertragen werden. 

• Beim PGP werden Änderungen im Partial Global Plan von den Agenten 
automatisch auf die abstrakten Beschreibungen der lokalen Pläne 
übertragen. Jeder Agent bestimmt daraus seine nächste Aktion,

• Ongoing Modification: 
• Bei Änderungen muss entschieden werden, ob Änderungen durch lokale 

abstrakte Pläne abgefangen werden, oder eine erneute Ordnung der
Aktionen und Planen der Kommunikation fällig ist. 

• Abwägen, wie sensitiv bei Änderungen:
• Zu sensibel kann Kettenreaktionen von kleinen Änderungen im 

gesamten System bewirken
• Zu wenig sensibel à schlechte Performanz

• In PGP bestimmt Designer die relevante zeitliche Abweichung zwischen Plan 
und Ausführung.

• Task Reallocation: 
• Task Dekomposition und Allocation können unpassend sein.
• Kann beim Austausch der abstrakten Modelle der Agentenaktivitäten 

identifiziert werden. 
• Vorschlag eines entsprechenden Globalen Plans mit Repräsentation dass 

andere Tasks übernehmen à quasi Sub-Kontrakting.



Runtime Plan Koordination ohne 
Kommunikation

• Agenten schließen über die Pläne anderer Agenten mittels 
Beobachtungen: Aus den beobachteten Aktionen wird 
versucht den gerade ausgeführten Plan herzuleiten.

• Agenten schließen über die Entscheidungen der anderen, 
basierend auf Annahmen über deren Rationalität oder deren 
Sichten. Z.B. im Verteilten Auslieferungsszenario können 
Agenten annehmen, dass ebenfalls für die anderen Agenten 
der beste Ort zur Übergabe von Objekten die zentrale Stelle ist.
Das ist die Stelle, die am wahrscheinlichsten von allen gewählt 
würde – „focal point“



Zusammenfassung: 
Vorhersagbarkeit und Reaktivität

Individuelle, lokale Entscheidungen
„deliberated“, teuer verhandelt, „sorgfältig“, reaktiv

Verteiltes Planen
„deliberative“, sorgfältig, Zusammenhang über Verpflichtungen 
und kompatiblem Schließen

Austausch von Meta-Ebenen-Information
Weniger exakt, weniger teuer, Zusammenhang über Verpflichtungen 
und kompatiblem Schließen

Organisation
Genau, „constraining“, reaktiv, Zusammenhang über 
Verpflichtungen
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