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1 Einleitung

In einem offenen Multiagentensystem, in dem jederzeit Agenten das System betreten
und verlassen können, kann die Organisationsstruktur der Agenten nicht bereits zum
Zeitpunkt des Entwurfs ermittelt und festgelegt werden. Damit heterogene Agenten,
die über unterschiedliche Fähigkeiten verfügen, ihre Ziele erreichen können, müssen
sie vielmehr in der Lage sein, zur Laufzeit dynamisch Koalitionen zu bilden. Die
Situation, dass ein Agent zur Erreichung seiner Ziele auf andere Agenten angewiesen
ist, lässt sich durch ein Social Dependence Network darstellen. Aus diesem kann der
Agent anschließend Informationen darüber gewinnen, wie wichtig ein anderer Agent
für ihn ist und wie gut seine Verhandlungposition ihm gegenüber ist. Schließlich
befähigt dies den Agenten dazu, eine Entscheidung darüber zu fällen, mit welchen
Agenten es sich lohnt, eine Kooperation einzugehen und für welche es wahrscheinlich
ist, dass sie ein Kooperationsangebot von ihm annehmen.

2 Social Dependence Theory

2.1 Annahmen

Für das weitere Vorgehen machen wir entsprechend Sichman and Demazeau (2001)
folgende grundlegenden Annahmen:

Annahme 1 (Non-Benevolence) Agenten handeln nicht selbstlos. Damit ein Agent
einem anderen hilft, muss der andere ihm eine Gegenleistung bieten.

Annahme 2 (Sincerity) Agenten kommunizieren nur Informationen, von denen
sie auch selbst überzeugt sind. Sie lügen nicht absichtlich.

Annahme 3 (Auto-Knowledge) Agenten verfügen über korrektes und vollständi-
ges Wissen über sich selbst und ihre eigenen Fähigkeiten. Bezüglich der anderen
Agenten hält ein Agent lediglich Vermutungen, da seine Informationsquellen mit
Fehlern behaftet sein können.

Annahme 4 (Consistence) Agenten halten keine widersprüchlichen Daten in ih-
rer Wissensbasis, sondern lösen diese Konflikte auf, um wieder einen konsistenten
Zustand herzustellen.

2.2 External Description

Damit ein Agent Schlussfolgerungen über sich selbst und die anderen Agenten des
Systems ziehen kann, benötigt er eine Repräsentation von sich und den anderen.
Dazu wird hier eine als External Description bezeichnete Datenstruktur verwendet
(Sichman et al. (1994)). Ist Ag die Menge aller Agenten eines Multiagentensystems,
dann verfügt jeder Agent agi ∈ Ag über seine eigene External Description Extagi , in
der für jeden Agenten agj ∈ Ag, eingeschlossen sich selbst, ein Eintrag Extagi(agj)
besteht. Ein einzelner Eintrag setzt sich dabei aus folgenden Elementen zusammen:



• Gagi(agj), die Menge der Ziele, die der Agent agj verfolgt.
• Aagi(agj), die Menge der Aktionen deren agj fähig ist.
• Ragi(agj), die Menge der Ressourcen die agj kontrolliert.
• Pagi(agj), die Menge der Pläne, die agj besitzt, um ein bestimmtes Ziel zu

erreichen.

Ein Plan p ∈ Pagi(agj) besteht hierbei immer aus dem Ziel, welches er verwirklicht
und einer Reihe von Aktionen, wobei jeder dieser Aktionen eine Menge von Res-
sourcen zugeordnet ist, die zu ihrer Ausführung notwendig ist. Die in p verwendeten
Ressourcen und instanziierten Aktionen müssen jedoch nicht notwendigerweise auch
Elemente aus Ragi(agj) bzw. Aagi(agj) sein. Beispiele für Pläne können später in
Tabelle 1 gefunden werden.
Seien agi, agj , agk drei Agenten, agi 6= agk, und seien Extagi(agj) und Extagk(agj)
jeweils die Einträge bzgl. des Agenten agj in den External Descriptions von agi und
agk. Dann ist zu beachten, dass im Allgemeinen nicht

Extagi(agj) = Extagk(agj)

gilt. Eine External Description stellt immer nur die subjektive Sicht des entspre-
chenden Agenten dar. Diese muss weder korrekt noch vollständig sein.
Ausgehend von seiner External Description kann ein Agent nun sein Verhältnis zu
den anderen Agenten des Systems bestimmen.

2.3 Agent Roles

In Sichman and Demazeau (2001) werden vier verschiedene Rollen für Agenten
unterschieden:

• Subject Agent: der Agent, der Schlussfolgerungen zieht.

• Object Agent: der Agent, über welchen der Subject Agent schlussfolgert.

• Third Agent: der Agent, zu welchem der Object Agent in Beziehung steht.

• Source Agent: der Agent, der die Informationen liefert auf deren Grundlage
die Berechnungen beruhen.

Hierzu ist anzumerken, dass der Subject Agent oft nicht explizit repräsentiert wird
und ein Agent auch mehrere Rollen gleichzeitig erfüllen kann. Wenn bspw. ein Agent
auf Grundlage seines Wissens seine Beziehungen zu anderen Agenten bestimmt,
dann ist er zugleich Subject, Source und Object Agent.

2.4 Dependence Relations

Im Folgenden seien ago, agt und ags immer Agenten eines Multiagentensystems,
wobei ago den Object Agent, agt den Third Agent und ags den Source Agent be-
zeichne.

Definition 2.1 (Autonomie) Wir bezeichnen ago als autonom für ein Ziel g,
wenn

1. g ∈ Gags(ago) ist,

2. es einen Plan p ∈ Pags(ago) gibt, der g verwirklicht und

3. für jede für die Ausführung von p nötige Aktion a gilt a ∈ Aags(ago)

und schreiben hierfür aut(ago, g, ags).



Es ist zu beachten, dass Autonomie immer relativ zu einem Source Agent und dessen
Sicht auf die Welt bestimmt wird. Dies gilt auch für die anderen Begriffe:

Definition 2.2 (Basic Dependence) Wir sagen, dass eine Basic Dependence
zwischen ago und agt besteht, wenn

1. g ein Ziel ist mit g ∈ Gags(ago),

2. p ein Plan ist, der g verwirklicht,

3. a eine Aktion ist, die bei der Ausführung von p benötigt wird und

4. a /∈ Aags(ago) und a ∈ Aags(agt) gilt

und schreiben hierfür basic dep(ago, agt, g, p, a, ags).

Eine Basic Dependence ist eine sehr genaue Beschreibung des Abhängigkeitsverhält-
nisses zwischen zwei Agenten. Es wird zusätzlich zum Ziel sowohl der Plan als auch
die Aktion genannt bzgl. derer die Abhängigkeit besteht. Nicht immer ist jedoch ein
solcher Detailgrad auch nötig. Oft ist eine allgemeinere Formulierung ausreichend:

Definition 2.3 (Abhängigkeit) Wir bezeichnen ago als abhängig von agt bzgl.
eines Ziels g, wenn

1. es einen Plan p ∈ Pags(ago) gibt, der g verwirklicht,

2. a eine Aktion ist, die bei der Ausführung von p benötigt wird und

3. eine Basic Dependence basic dep(ago, agt, g, p, a, ags) besteht

und schreiben hierfür dep on(ago, agt, g, ags).

Die hier definierte Form der Abhängigkeit wird oft auch als Aktionsabhängigkeit be-
zeichnet. Analog hierzu kann man auch Ressourcenabhängigkeit definieren. Ebenso
verhält es sich mit Aktions- und Ressourcenautonomie. Für unser weiteres Vor-
gehen ist es jedoch nicht notwendig, diese Unterscheidung zu machen, weswegen
wir uns auf die eben definierten Begriffe beschränken wollen. Für eine detailliertere
Betrachtung siehe bspw. Sichman and Demazeau (2001).

3 Dependence Networks

Auf der Grundlage seiner Basic Dependences kann ein Agent nun sein Dependence
Network aufstellen. Wir betrachten hierzu ein Beispiel. Sei {ag1, ag2, ..., ag7} die
Menge der Agenten eines Multiagentensystems. In Tabelle 1 ist die External Des-
cription Extag1

des Agenten ag1 dargestellt.
Aus Extag1

kann ag1 folgende Basic Dependences für sich ableiten:

• basic dep(ag1, ag2, g1, p1, a2, ag1)

• basic dep(ag1, ag3, g1, p1, a2, ag1)

• basic dep(ag1, ag4, g1, p1, a3, ag1)

• basic dep(ag1, ag5, g1, p2, a4, ag1)

• basic dep(ag1, ag6, g2, p3, a5, ag1)

• basic dep(ag1, ag7, g2, p3, a5, ag1)



Agent Ziele Aktionen Pläne

ag1 g1 a1 p1 := g1, a1(), a2(), a3()
a6 p2 := g1, a1(), a4()

g2 p3 := g2, a1(), a5()
ag2 a2

ag3 a2

ag4 a3

ag5 a4

ag6 a5

ag7 a5

Tabelle 1: External Description des Agenten ag1
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Abbildung 1: Dependence Network des Agenten ag1

Aus diesen folgt nun unmittelbar das zugehörige Dependence Network von ag1,
welches in Abbildung 1 zu sehen ist.

Ein Dependence Network besitzt eine baumartige Struktur und besteht aus fünf
Ebenen. Die erste Ebene, sozusagen die Wurzel des Networks, bildet der Agent,
dessen Abhängigkeiten repräsentiert werden. Dies ist in unserem Beispiel ag1. Auf
der zweiten Ebene befinden sich die Ziele, für welche der Agent von anderen Agenten
abhängt (g1 und g2). Die dritte Ebene besteht aus den Plänen, die mit Hilfe anderer
Agenten jeweils eines dieser Ziele verwirklichen würden (p1, p2 und p3). Die vierte
Ebene zeigt die zur Ausführung eines Planes nötigen Aktionen an, welche der Agent
nicht selbst ausführen kann (a2, a3, a4 und a5) und in der fünften Ebene finden
sich schließlich zu jeder Aktion diejenigen Agenten, die dieser Aktion fähig sind
(ag2, ag3, ag4, ag5, ag6 und ag7).

Die in Abbildung 1 verwendete Darstellung eines Dependence Networks stellt die
ursprünglich zur Visualisierung verwendete Form dar, die wohl gerade deswegen
gewählt wurde, da sie sich besonders gut zur zeilenorientierten Ausgabe auf Text-
konsolen eignet. Man kann ein Dependence Network jedoch auch leicht in einen
graphentheoretischen Baum überführen, indem man die Elemente auf den einzel-
nen Ebenen mit Knoten identifiziert und sie durch Pfeile entsprechend verbindet.
Den so gewonnen Graphen kann man noch dahingehend erweitern, dass man nicht
nur die Abhängigkeiten eines einzigen Agenten zu den anderen Agenten des Sys-
tems, sondern alle Abhängigkeiten der Agenten untereinander einzeichnet. Diese



(eventuell durchaus komplexe) Struktur wird als Dependence Graph bezeichnet. Ei-
ne ausführliche Behandlung eben solcher Strukturen und den daraus ablesbaren
Eigenschaften kann man in Conte and Sichman (2002) finden.

3.1 Weitere Formen der Abhängigkeit

Es gibt jedoch auch mehrere Eigenschaften, die sich bereits aus einem Dependence
Network ermitteln lassen. Dazu gehören OR- und AND-Dependence1:

Definition 3.1 (OR-Dependence) Wir sagen, dass eine OR-Dependence zwi-
schen einem Agenten ago und einer Menge von Agenten Ag, |Ag| > 1, bzgl. eines
Ziels g, eines Plans p und einer Aktion a besteht, wenn

1. g ∈ Gags(ago) ist,

2. ¬aut(ago, g, ags) gilt,

3. für alle ag ∈ Ag gilt basic dep(ago, ag, g, p, a, ags) und

4. für jede echte Obermenge Agsup von Ag gilt ¬OR dep(ago, Agsup, g, p, a, ags)

und schreiben hierfür OR dep(ago, Ag, g, p, a, ags).

OR-Dependences stehen in Relation zur fünften Ebene eines Dependence Net-
works. Im Network aus Abbildung 1 bestehen bspw. die beiden OR-Dependences
OR dep(ag1, {ag2, ag3}, g1, p1, a2, ag1) und OR dep(ag1, {ag6, ag7}, g2, p3, a5, ag1).

Definition 3.2 (AND-Dependence) Wir sagen, dass eine AND-Dependence zwi-
schen einem Agenten ago und einer Menge AG von Mengen von Agenten, |AG| > 1,
bzgl. eines Ziels g und eines Plans p besteht, wenn

1. g ∈ Gags(ago) ist,

2. ¬aut(ago, g, ags) gilt,

3. für alle Aktionen a des Plans p, die ago nicht selbst ausführen kann, gilt
entweder

(a) ∃Ag ∈ AG mit Ag = {ag} und basic dep(ago, ag, g, p, a, ags) oder

(b) ∃Ag ∈ AG mit OR dep(ago, Ag, g, p, a, ags)

und

4. für jede echte Obermenge AGsup von AG gilt ¬AND dep(ago, AGsup, g, p, ags)

und schreiben hierfür AND dep(ago, AG, g, p, ags).

AND-Dependences ergeben sich aus der vierten Ebene eines Dependence Networks.
In unserem Network aus Abbildung 1 findet sich zum Beispiel die AND-Dependence
AND dep(ag1, {{ag2, ag3}, {ag4}}, g1, p1, ag1).
Allgemein lässt sich sagen, dass eine OR-Dependence für einen nicht-autonomen
Agenten von Vorteil ist, da er so mehrere Agenten zur Verfügung hat, die er bei
der Erfüllung seines Ziels um Hilfe bitten kann. Dies bringt ihn in eine bessere
Verhandlungsposition. Eine AND-Dependence hingegen verschärft sein Abhängig-
keitsverhältnis, besagt sie doch, dass er zur Erfüllung seines Ziels auf die Hilfe mehr
als nur eines anderen Agenten angewiesen ist.

1In den folgenden Definitionen bezeichnet wieder ago den Object Agent und ags den Source
Agent.



4 Dependence Situations

Nach Aufstellen seines Dependence Networks kann ein Agent nun damit beginnen,
für ein gegebenes Ziel das Verhältnis zu bestimmen, in welchem er und ein anderer
Agent zu diesem Ziel stehen. Diese Verhältnisse werden als Dependence Situations
bezeichnet, wobei acht mögliche Situationen unterschieden werden können (Conte
and Sichman (1995)). Wir wollen diese im Folgenden näher betrachten. Dabei seien
ago, agt und ags Bezeichnungen für Agenten und g, g1 und g2 Bezeichnungen für
Ziele.
Wir bezeichnen einen Agenten ago für ein Ziel g als unabhängig von einem anderen
Agenten agt, wenn ago anhand seiner Pläne zu der Schlussfolgerung gelangt, dass
er nicht von agt abhängig ist:

Definition 4.1 (Independence)

IND(ago, agt, g)⇔def ¬dep on(ago, agt, g, ago)

Eine einseitige Abhängigkeit besteht für ago bzgl. des Ziels g und dem Agenten agt,
wenn ago zwar abhängig von agt ist, agt jedoch selbst kein Ziel besitzt, welches ihn
von ago abhängig macht:

Definition 4.2 (Unilateral Dependence)

UD(ago, agt, g)⇔def dep on(ago, agt, g, ago)∧¬∃gt ∈ Gago(agt) : dep on(agt, ago, gt, ago)

Als Mutual Dependence bezeichnen wir die Situation, wenn ago und agt beide für
ein und dasselbe Ziel abhängig voneinander sind:

Definition 4.3 (Mutual Dependence)

MD(ago, agt, g, ags)⇔def dep on(ago, agt, g, ags) ∧ dep on(agt, ago, g, ags)

Kann ago diese Situation nur anhand seiner Pläne ableiten, nicht aber unter Ver-
wendung der Pläne von agt, so sprechen wir von einer Locally Believed Mutual
Dependence:

Definition 4.4 (Locally Believed Mutual Dependence)

LBMD(ago, agt, g)⇔def MD(ago, agt, g, ago) ∧ ¬MD(ago, agt, g, agt)

Kann ago eine Mutual Dependence sowohl anhand seiner eigenen Pläne als auch
anhand der Pläne von agt ableiten, dann nennen wir dies eine Mutally Believed
Mutual Dependence:

Definition 4.5 (Mutually Believed Mutual Dependence)

MBMD(ago, agt, g)⇔def MD(ago, agt, g, ago) ∧MD(ago, agt, g, agt)

Die Bezeichnung Reciprocal Dependence beschreibt die Situation, dass einerseits ago
von agt für ein Ziel g1 abhängt und andererseits auch agt von ago für ein anderes
Ziel g2 abhängt:

Definition 4.6 (Reciprocal Dependence)

RD(ago, agt, g1, g2, ags)⇔def dep on(ago, agt, g1, ags)∧dep on(agt, ago, g2, ags)∧(g1 6= g2)



Analog zur Mutual Dependence kann auch bei dieser Situation wieder zwischen
Locally und Mutually Believed unterschieden werden. Als Locally Believed Reci-
procal Dependence wird die Situation dann bezeichnet, wenn ago eine Reciprocal
Dependence lediglich anhand seiner eigenen Pläne feststellen kann, nicht aber bei
Anwendung der Pläne von agt:

Definition 4.7 (Locally Believed Reciprocal Dependence)

LBRD(ago, agt, g1, g2)⇔def RD(ago, agt, g1, g2, ago) ∧ ¬RD(ago, agt, g1, g2, agt)

Entsprechend bezeichnen wir eine Reciprocal Dependence als Mutually Believed,
wenn ago eine solche Situation sowohl aus seinen Plänen als auch aus den Plänen
von agt ableiten kann:

Definition 4.8 (Mutually Believed Reciprocal Dependence)

MBRD(ago, agt, g1, g2)⇔def RD(ago, agt, g1, g2, ago) ∧RD(ago, agt, g1, g2, agt)

5 Partner Decision Criterion

Die im vorherigen Abschnitt beschriebenen Dependence Situations kann ein Agent
ago als Entscheidungskriterium für die Wahl von Koalitionspartnern verwenden,
da aus den Situationen ein vollständiger Verband konstruiert werden kann (siehe
Abbildung 2).
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Abbildung 2: Partner Decision Criterion

Vollkommen uninteressant ist ein Agent agt für ago, wenn er bzgl. diesem die Situa-
tion Independence feststellt, denn in diesem Fall kann agt ihm bei der Erreichung
seines Ziels nicht helfen, selbst wenn agt es wollte.
Im Fall einer Unilateral Dependence besteht zumindest die Möglichkeit, dass agt
ago dabei hilft, sein Ziel zu erreichen. Jedoch besteht für agt in dieser Situation
dafür kaum ein Grund, denn ago kann ihm nichts als Gegenleistung anbieten.
Besser sieht es dann schon bei einer Locally Believed Reciprocal Dependence aus. Hier
vermutet jedoch ago, dass agt nicht an eine Reciprocal Dependence glaubt. Entweder
sind seine Schlussfolgerungen korrekt und es besteht tatsächlich eine Reciprocal
Dependence, dann muss er agt davon überzeugen, oder aber agt ist im Recht und es
handelt sich lediglich um eine Unilateral Dependence oder gar nur um Independence,
dann sind die Chancen agt zur Kooperation zu bewegen doch wieder ausgesprochen
gering.



Gereichen ago’s Schlussfolgerungen zu einer Mutually Believed Reciprocal Depen-
dence, so erhöht dies natürlich die Wahrscheinlichkeit weiter, agt zu einer Koope-
ration zu bewegen. Es ist jedoch immer noch fraglich, ob agt das Angebot von ago
als für eine Kooperation ausreichend betrachtet.
Eine Locally Believed Mutual Dependence kann man als gleichwertig zu einer Mu-
tually Believed Reciprocal Dependence betrachten. Einerseits hängen zwar beide
bzgl. desselben Ziels voneinander ab, was die Kooperationswahrscheinlichkeit von
agt erhöht, andererseits aber glaubt agt nicht an diese Situation und es ist nicht
sicher, ob es ago gelingt agt zu überzeugen.

Die wünschenswerteste Situation für ago ist schließlich, einen Agenten agt zu finden,
für den er eine Mutually Believed Mutual Dependence ableiten kann. Dann verfolgt
agt nämlich dasselbe Ziel wie er und ist auch selbst von dieser Situation überzeugt.
Dies macht es ausgesprochen wahrscheinlich, dass agt ein Kooperationangebot von
ago annehmen wird.

6 Erweiterung des Entscheidungskriteriums

In David et al. (1999) wird das Partner Decision Criterion dahingehend erweitert,
dass die ermittelte Dependence Situation nicht mehr nur das einzige, wenn auch
noch immer das wichtigste, Kriterium ist, anhand dessen ein Koalitionspartner aus-
gewählt wird. Dazu werden zwei weitere Dependence Situations unterschieden.
Zum einen bezeichnen wir als Remotely Believed Inverse Dependence die Situation,
dass ein Agent ago glaubt, dass ein Agent agt davon überzeugt ist, von ago für ein
Ziel g abzuhängen:

Definition 6.1 (Remotely Believed Inverse Dependence)

RBID(ago, agt, g)⇔def dep on(agt, ago, g, agt)

Zum anderen wollen wir von einer Locally Believed Inverse Dependence sprechen,
wenn ago aufgrund seiner Pläne zu der Schlussfolgerung gelangt, dass agt von ihm
abhängt:

Definition 6.2 (Locally Believed Inverse Dependence)

LBID(ago, agt, g)⇔def dep on(agt, ago, g, ago)

Desweiteren definieren wir die Mengen der Ziele, Pläne und Aktionen, die ago ei-
nem anderen Agenten agt als Gegenleistung für dessen Kooperationszusage anbieten
kann wie folgt:

Definition 6.3 (Offered Goals, Offered Plans, Offered Actions)

Off Goalsago(agt) ⇔def { g ∈ Gago(ago) | LBID(ago, agt, g) ∨RBID(ago, agt, g) }
Off P lansago(agt) ⇔def { p ∈ (Pago(ago) ∪ Pago(agt)) |

∃(g ∈ Off Goalsago(agt), a ∈ Aago(ago)) :

basic dep(agt, ago, g, p, a, ago) }
Off Actionsago(agt) ⇔def { a ∈ Aago(ago) |

∃p ∈ Off P lansago(agt) : basic dep(agt, ago, g, p, a, ago) }

Nun sind wir in der Lage, einer Aktion einen als Action Strength bezeichneten
Zahlenwert zuzuweisen:



Definition 6.4 (Action Strength) Seien ago und agt Agenten und a eine Akti-
on, die ago ausführen kann, agt jedoch nicht.

action strength(agt, a, ago) =def

∑
g∈Off Goalsago (agt)

Nplans(g) · w(agt, g, ago)

c(ago, a)

Hierbei bezeichne

• Nplans(g) die Anzahl der Offered Plans zu einem Ziel g, in der a benötigt wird,

• w(agt, g, ago) den Wert, den agt aus Sicht von ago dem Ziel g zuweist und

• c(ago, a) die Kosten, die für ago mit der Ausführung der Aktion a verbunden
sind.

Summiert man die Action Strength-Werte aller Offered Actions von ago für den
Agenten agt auf, so nennen wir den so erhaltenen Zahlenwert die Dependence
Strength von agt bzgl. ago. Er gibt an, wie stark agt von ago abhängt:

Definition 6.5 (Dependence Strength)

dep strength(agt, ago) =def
∑

a∈Off Actionsago (agt)

action strength(agt, a, ago)

Mit der Definition der Dependence Strength sind wir nun in der Lage, das Partner
Decision Criterion aus dem letzten Abschnitt zu verfeinern.

6.1 Erweitertes Partner Decision Criterion

Ein Agent ago sollte, wenn er zwischen zwei verschiedenen Agenten ag1 und ag2 als
mögliche Kooperationspartner wählen muss, folgendermaßen vorgehen:

1. Wenn ag1 entsprechend des Partner Decision Criterions aus Abschnitt 5 einen
besseren Partner als ag2 darstellt, dann wähle ag1.

2. Wenn ag1 und ag2 einer gleichwertigen Dependence Situation angehören, dann
wähle denjenigen Agenten unter ihnen, dessen Dependence Strength höher ist.

3. Wenn auch die Dependence Strength von ag1 und ag2 gleich ist, dann wähle
denjenigen Agenten aus, bei dem die ihm angebotene Aktion a mit geringeren
Kosten c(ago, a) verbunden ist.2

4. Sind auch die Kosten für die jeweils angebotene Aktion bei beiden Agenten
identisch, dann wähle denjenigen Agenten ag, zu dem mehr Basic Dependences
basic dep(ago, ag, g, p, a, ago) für das Ziel g bestehen, welches ago mittels p
erreichen will und wozu er Aktionen der Art a von ag benötigt.

5. Ansonsten wähle zufällig einen der beiden Agenten als Kooperationspartner
aus.

In David et al. (1999) wird auch noch weiter darauf eingegangen, welches Ziel,
welchen Plan und welche Aktion ago aus der Menge der anbietbaren Ziele, Pläne
und Aktionen auswählen und in den Vorschlag übernehmen sollte, den er seinem
Kooperationspartner unterbreiten will. Von den Autoren werden auch dazu entspre-
chende Algorithmen vorgeschlagen, ähnlich dem eben dargestellten Verfahren zur
Ermittlung eines Kooperationspartners.

2Wir gehen davon aus, dass ein Kooperationsangebot, welches ago an einen Agenten sendet,
nur ein Ziel, einen Plan und eine Aktion enthält.



7 Zusammenfassung und Ausblick

Ausgehend von der Social Dependence Theory wurde gezeigt, wie ein Agent zu
einem internen Modell seiner Abhängigkeitsverhältnisse zu den anderen Agenten
eines Systems gelangt. Auf Grundlage dieser Informationen kann er anschließend
entscheiden, mit welchen Agenten Kooperationen möglich und für ihn nützlich sind.
Das präsentierte Modell ist ausreichend genau, um eine Implementierung zu ermögli-
chen. Dies ist auch bereits mehrfach erfolgreich geschehen. Beispiele hierfür sind der
DEPNET-Simulator (Conte and Sichman (1995)), das DEPINT-System (Sichman
(1998)) sowie eine als MICROdep bezeichnete Erweiterung von DEPNET (Conte
et al. (1998)).
Alle genannten Implementierungen beschäftigen sich mit der Simulation von Mul-
tiagentensystemen und ihre Ergebnisse zeigen, dass man Kooperationsverhalten,
das sich auf Macro-Ebene beobachtet, mit Hilfe von Abhängigkeitsverhältnissen auf
der Micro-Ebene erklären kann. Dies ist eine wichtige Erkenntnis besonders für dy-
namische Systeme. Dort ist es dem Designer zum Zeitpunkt des Entwurfs nicht
möglich, bereits Organisationsstrukturen wie Kooperationen und Koalitionen ex-
plizit festzulegen, da noch nicht abzusehen ist, wann sich welche Agenten später wo
im System aufhalten werden. Mittels Dependence Networks und der darauf aufbau-
enden Strukturen ist jedoch möglich, die Agenten mit der Fähigkeit auszustatten,
zur Laufzeit später selbstständig eine sinnvolle Entscheidung über das Bilden einer
Koalition treffen zu können.
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