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1 Einleitung

Mit Hilfe von Multiagentensystemen werden zunehmend komplexere Aufgaben gelöst.
Da gleichzeitig Kriterien wie Ressourcenverbrauch, Effizienz und Kohärenz opti-
miert werden sollen, ist die Koordination und Kommunikation zwischen den ein-
zelnen Agenten eines Multiagentensystems wichtig. Die einzelnen Agenten sollten
nicht nur in der Lage sein, sich zielgerecht zu verhalten und auf unvorhersehbare
Ereignisse angemessen zu reagieren. Sie sollten vielmehr auch die Fähigkeit haben,
Tasks möglichst sinnvoll aufzusplitten und Verhandlungen mit anderen Agenten zu
führen, um so eine gemeinsame Lösung für ein Problem zu finden. Um diese Krite-
rien optimal zu erfüllen genügt es nicht mehr, dass die Agenten nur über ihr eigenes
Wissen vefügen. Damit eine effektive und effiziente Zusammenarbeit überhaupt erst
möglich wird, müssen die einzelnen Agenten auch ein gewisses Wissen über die an-
deren Agenten besitzen oder in der Lage sein, sich dieses Wissen mittels Kommuni-
kation anzueignen. So kann ein Agent mit social knowledge zum Beispiel frühzeitig
eventuelle Zielkonflikte mit anderen Agenten erkennen, indem er Hypothesen über
deren Ziele und Absichten aufstellt. Dieses Wissen kann sowohl von einer zentralen
Einheit verwaltet werden, auf die alle Agenten des Systems Zugriff haben, es kann
aber auch lokal und somit direkt bei den einzelnen Agenten gespeichert werden. Si-
cherlich ist die zweite Möglichkeit robuster und weniger fehleranfällig, dafür bringt
die Umsetzung unter Umständen erhebliche Probleme mit sich: Wo soll das social
knowledge bei den einzelnen Agenten gespeichert werden? Wieviel social knowled-
ge benötigen die einzelnen Agenten? Wie kann social knowledge aktuell gehalten
werden? usw.

2 Ansätze zur Integration von social knowledge in
Agentenarchitekturen

2.1 TouringMachines

Hierbei handelt es sich nach [1] um eine geschichtete Architektur für dynamische,
rationale und mobile Agenten. TouringMachines werden vor allem für die autonome
Routenplanung eingesetzt.
Nach [2] muss ein Agent reaktives und zielbestimmtes Verhalten aufweisen, aber
auch in der Lage sein, aus seiner Umwelt bestimmte Schlüsse zu ziehen. Da sich
diese drei Anforderungen wesentlich unterscheiden, enthalten TouringMachines, wie
in Abbildung 1 gezeigt, drei verschiedene Ebenen:

• Reaktive Ebene (Layer R)
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• Planungsebene (Layer P)

• Modellierungsebene (Layer M)

Abbildung 1: Aufbau der TouringMachines-Architektur

Zu den einzelnen Ebenen wird ein Kontroll-Subsystem benötigt welches u.a. be-
stimmt, welche Ebene die Kontrolle über das Agentenverhalten erhält.

Abbildung 2: Modellierungsebene der TouringMachines-Architektur

Das social knowledge befindet sich bei der TouringMachines-Architektur in der
Modellierungsebene. Hier werden aus Umweltbeobachtungen Schlüsse gezogen und
so eventuelle Zielkonflikte mit anderen Agenten erkannt. Dazu besitzt jeder Agent
Modelle über sich selber oder andere Einheiten des Multiagetensystems. Diese wer-
den jeweils als 4-Tupel 〈C, B, D, I〉 dargestellt, wobei C die Konfiguration ((x,y)-
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Koordinaten, Geschwindigkeit, usw.), B die Beliefs, D die Desires und I die In-
tentions der betroffenen Einheit darstellt. Mit Hilfe von Konfliktlösungsstrategien
sollte es dem Agenten nun möglich sein, angemessen auf eventuelle Zielkonflikte zu
reagieren. Dieser Prozess lässt sich auch Abbildung 2 entnehmen.

2.2 InteRRaP

Um dynamischen Multiagentensystemen, zum Beispiel interagierenden Robotern,
gerecht zu werden, wurde nach [3] die InteRRaP -Architektur entwickelt. Außerdem
sollte, im Gegensatz zur TouringMachines-Architektur, ein größeres Augenmerk auf
die Kooperation unter Agenten um ein gemeinsames Ziel zu ereichen gelegt werden.
Zur InteRRaP -Architektur wie in Abbildung 3 dargestellt, gehört die Wissensbasis
des Agenten und eine Kontrolleinheit, welche jeweils in drei Ebenen unterteilt sind:

• behaviour-based layer
Auf der untersten Stufe befindet sich das Wissen für Routineaufgaben.

• local planning layer
Im local planning layer speichert der Agent das Wissen zur Lösung von lokalen
Tasks. Darunter versteht man alle Tasks, die der Agent alleine lösen kann.

• cooperative planning layer
In dieser Ebene werden diejenigen Pläne generiert, die später von verschie-
denen Agenten gemeinsam ausgeführt werden. Dazu werden die Informatio-
nen des Social Models benutzt. Dieses beinhaltet Kommunikations- und Ver-
handlungsprotokolle, sowie bereits bestehende gemeinsame Pläne und lässt so
Schlussfolgerungen auf Ziele und Fähigkeiten der anderen Agenten des Mul-
tiagentensystems zu.

Abbildung 3: Aufbau der InterRRap-Architektur

Die Aktivierung der einzelnen Ebenen erfolgt dabei bottom-up, d.h. die nächst-
höhere Ebene wird nur dann aktiviert, wenn die aktuelle Ebene nicht kompetent
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genug ist, um mit der aktuellen Situation umzugehen. Die Ausführung erfolgt da-
gegen top-down.

Eingesetzt wird InteRRaP unter anderem im MARS System, einer Simulation mit
kooperierenden Transportunternehmen. Ein weiterer Einsatzbereich ist die Auto-
matisierung einer Verladestation. Eine genaue Beschreibung dazu findet sich in [4].

2.3 ARCHON

ARCHON bedeutet “Architecture for Cooperative Heterogeneous On-line Systems“
und wurde für industrielle Anwendungen entwickelt. Im Gegensatz zu den beiden
bisher betrachteten Architekturen zählt ARCHON zu den wrapper -Architekturen:
Zu jedem Agent gehört nach [6] ein sogenannter “ARCHON Layer“ und ein appli-
cation program. Letzteres wird auch als “Intelligent System“ bezeichnet und enthält
das Problemlösungswissen und die inference mechanism des einzelnen Agenten. Der
“ARCHON Layer“ dagegen kontrolliert die sozialen Interaktionen des jeweiligen
Agenten. In ihm werden drei verschiedene Arten von Informationen gespeichert:

• planning and co-ordination knowledge

• knowledge about agent internal state

• knowledge about collaborating agents

Der “ARCHON Layer“ ist damit in der Lage, Tasks zu generien und über eine
Schnittstelle an das “Intelligent System“ zu schicken. Mit Hilfe der Ergebnisse die-
ser Tasks lässt sich auch das social knowledge, also das Wissen über die anderen
Agenten, aufbauen. Es ist Aufgabe des “ARCHON Layers“ die Tasks des lokalen
“Intelligent Systems“ zu kontrollieren und zu entscheiden, wann mit einem ande-
ren Agenten interagiert werden soll. Um diese Entscheidungen treffen zu können,
benötigt ein Agent nicht nur Wissen über sich selbst, sondern auch ein gewisses
Wissen über seine potentiellen Kooperationspartner.

2.4 Tri-base acquaintance model (3bA)

2.4.1 Zugrundeliegende Architektur

Nach [7] wird bei diesem Ansatz von einer body/wrapper architecture ausgegangen
(siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: Die body/wrapper architecture eines Agenten

Zum Body gehört die Software des Agenten, sein Problemlösungswissen, sowie spe-
zifische inference algorithms. Der Body besitzt keine Kenntnisse über die anderen
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Agenten des Multiagentensystems.
Im Wrapper dagegen befinden sich die notwendigen Informationen für Kommuni-
kation und Koordination mit den anderen Agenten des Multiagentensystems. Dazu
gehört zum Beispiel das Senden und Empfangen von Nachrichten (Communication
Layer) und das social knowledge über die anderen Agenten (Acquaintance Model).
Im Folgenden soll das Acquaintance Model näher betrachtet werden.

2.4.2 Was genau ist das Acquaintance Model?

Ein Acquaintance Model ist nach [7], Seite 213, “a knowledge based model of agent’s
mutual awareness that collects agent’s knowledge about his collaborators and about
suitable communication and negotiation scenarios.“ Dieses Modell sollte also in der
Lage sein, Informationen sowohl über das Wissen, die Fähigkeiten und den Status
anderer Agenten, als auch über mögliche Verhandlungsszenarien und Prinzipien bei
der Übergabe von Subtasks zu speichern. Daneben muss es aber auch über die
eigenen Kenntnisse, den eigenen Status und die geplanten Aktivitäten Bescheid
wissen und anderen Agenten die Möglichkeit geben auf dieses Wissen zuzugreifen.

2.4.3 Grundlegender Aufbau des 3bA

Das Acquaintance Model besteht aus drei Ebenen (→ tri-base), in denen alle relevan-
ten Informationen über die anderen Agenten des Multiagentensystems gepeichert
werden:

• Co-operator Base
Diese Ebene enthält das statische Wissen über die anderen Agenten (z.B.
deren IP-Adresse oder die Sprache, in der die jeweiligen Agenten kommuni-
zieren).

• Task-Base
Die Task-Base ist noch einmal unterteilt:

– Problem Section (PRS)
Hier befindet sich das allgemeine Problemlösungswissen, also zum Bei-
spiel das Wissen, wie ein Task unterteilt werden kann.

– Plan Section (PLS)
Die Plan Section enthält die aktuellsten Pläne des Agenten und Angaben,
wie diese ausgeführt werden können.

• State-Base
In der State-Base werden die aktuellen Zustände der anderen Agenten gespei-
chert. Auch diese Ebene ist nochmals unterteilt:

– Agent Section (AS)
Die Agent Section beinhaltet alle Informationen, die den gegenwärtigen
Stand der anderen Agenten charakterisieren. Dazu gehören zum Beispiel
der current load oder Informationen über die Fähigkeiten der anderen
Agenten.

– Task Section (TS)
Hier befinden sich Infomationen über den aktuellen Stand der Tasks, an
denen der Agent beteiligt ist.

2.4.4 Plan Section und Plangenerierung

In der Plan Section werden, wie oben bereits erwähnt, die aktuellen Pläne eines
Agenten gespeichert. Da jede Änderung der State-Base eine Überarbeitung der
Plan Section fordert (dazu später mehr), sollte
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• die Anzahl der Agenten eines Systems minimiert werden,

• der einzelne Agent die Fähigkeit besitzen überflüssige oder bereits veraltete
Pläne zu erkennen und zu entfernen.

Um einen Task auszuführen, kann der Agent entweder einen bereits bestehenden
Plan verwenden oder einen neuen Plan aus dem ihm zugänglichen Wissen generie-
ren.

Abbildung 5: Plangenerierung beim 3bA-Modell

Angenommen es soll ein neuer Plan generiert werden: Zunächst muss der Agent,
wie in Abbildung 5 dargestellt, eine ausführbare Regel in der Problem Section sei-
ner Task-Base finden um eine Liste auszuführender Subtasks zu erhalten. Für die
einzelnen Subtasks versucht er nun Agenten zu finden, die in der Lage sind diese
auszuführen. Das Wissen über die einzelnen Agenten entnimmt unser Agent der
Co-operator Base und der State-Base. Vergeben wird der Subtask letztendlich an
den am geeignetesten erscheinenden Agenten. Genauso wie bei der Festlegung der
Reihenfolge der einzelnen Subtasks sind dazu Erfahrungswerte unabdingbar. Im
optimalen Fall kann er so eine Menge

{(Aj , Tj)},
erhalten, wobei Aj den gefundenen Agenten und Tj den jeweiligen Subtask darstellt.
Diese Menge erfüllt sämtliche Constraints und ist mit dem Wissen aus der State-
Base kompatibel. Der somit entstandene Plan wird abschließend als der aktuellste
Plan in die Plan Section der Task-Base eingetragen.

2.4.5 Knowledge Maintenance und Knowledge Improvement

Da das 3bA-Modell nur dann Sinn macht, wenn alle Agenten immer über aktuelle
Daten verfügen, stellt sich nun die Frage, wie man dies am besten realisiert. Hier
gibt es zwei prinzipielle Ansätze:

• periodische Überarbeitung (periodic revisions)
Alle Informationen, die sich in der Co-ooperator - oder State-Base des Agenten
befinden, werden in regelmäßigen Abständen auf den neuesten Stand gebracht.
Anschließend muss jeweils auch die Task-Base überarbeitet werden, da die
dort gespeicherten Pläne unter Umständen nicht mehr aktuell sind.

• subscription based approach
Da sich in der Co-operator base hauptsächlich permanentes Wissen be-
findet, muss diese nur sehr selten aktualisiert werden. Kommt zum Beispiel
ein neuer Agent zur community hinzu, kontaktiert dieser zuerst den facili-
tator agent. Dieser stattet einerseits den hinzukommenden Agenten mit dem
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notwendigen Wissen über die anderen Agenten aus und sorgt andererseits
gleichzeitig dafür, dass die schon zur community gehörenden Agenten mit
ausreichend Informationen über den neuen Agenten versorgt sind. Dazu ist
jeweils ein Update der Co-operator Base bei allen beteiligten Agenten not-
wendig. Unter der community eines Agenten versteht man dabei die Menge
aller Agenten, die in der Co-operator Base dieses Agenten gespeichert sind.
Zum Update der State-Base wird ein einfacher subscribe/advertise-Mechanis-
mus verwendet: Nachdem ein Agent sein Problemlösungswissen “geparsed“
hat, kann er, wenn er die Kompetenzen der anderen Agenten kennt, daraus po-
tentielle Partner ableiten. Indem er diese “subscribes“, bekommt er entweder
periodisch, oder wenn sich irgendwelche Änderungen ergeben, den aktuellen
Status der potentiellen Partner gemeldet. Somit kann der Agent ohne weiteren
Kommunikationsaufwand die beste Entscheidung hinsichtlich der Vergabe der
Subtasks treffen.
Gespeichert werden die “subscribed“ Agenten in der Agent Section der state-
base des Agenten.
Diese Technik ist zwar sehr komplex und erfordert viel Kommunikationsauf-
wand, wenn das gesamte System angepasst werden soll. Auf der anderen Seite
wird dafür bei einfachen Routineaufgaben, wie zum Beispiel dem Verteilen
von Subtasks, sehr wenig Kommunikation benötigt.
Bei Verwendung des subscribe/advertise-Mechanismus kann es aber auch zu
Problemen kommen:
Zum Beispiel könnte es vorkommen, dass ein subscribee immer sehr ähnli-
che Daten aufgrund nur kleiner Veränderungen sendet oder dass eine Menge
unnötiger Informationen auf eine Anfrage hin gesendet wird. Ein Lösungsan-
satz wäre, dass, sobald ein Agent einen anderen Agenten “subscribes“, ange-
geben werden muss, weshalb er diesen “subscribes“. Damit könnte sich der
subscribee auf einen bestimmten Teilbereich konzentrieren und nur dann Da-
ten senden, wenn diese für den subscriber wirklich von Bedeutung sind.
Bei einer großen Anzahl unbenötigter Nachrichten schließlich sollte man über-
legen, ob die Technik der periodic revisions nicht sinnvoller wäre.
Ein weiteres Problem könnte sein, dass ein “subscribed“ Agent seinen Status
nicht mehr weitermeldet, obwohl er dies eigentlich tun sollte. In diesem Fall
ist es im Allgemeinen das Beste, wenn der subscriber den subscribee einfach
von seiner Kooperationspartner-Liste streicht. Auf diese Weise kann auch die
Anzahl der Kooperationspartner auf natürliche Weise in annehmbarer Größe
gehalten werden.
Ein ähnlicher Fall liegt vor, wenn der subscriber den subscribee über einen
gewissen Zeitraum nicht kontaktiert hat. Hier könnte entweder der subscri-
ber den subscribee von seiner Liste streichen oder der subscribee sendet keine
Nachrichten mehr an den subscriber. Mit der Fähigkeit solch eine nicht mehr
aufrechtgehaltene Verbindung zu erkennen und zu beenden, können Agenten
die community ebenfalls ihren Bedürfnissen anpassen.
Da Agenten offensichtlich die Größe der community entscheidend beeinflussen
können, muss diese gar nicht von Anfang an fest vorgeben sein. Es stellt sich
vielmehr die Frage, mit welchem der zwei möglichen Extrema im Optimalfall
begonnen werden sollte:

– “biggest possible cooperation neighborhood“ (→ allmähliche Reduzie-
rung der community)

– “all links unsubscribed“ (→ wenn notwenig wird eine Verbindung zu ei-
nem neuen Kooperationspartner aufgenommen)

Diese Entscheidung ist abhängig vom Einsatzgebiet des Multiagentensystems.
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Im Allgemeinen kann man jedoch sagen, dass bei komplexeren Einsatzgebie-
ten mit vielen Agenten die zweite Möglichkeit bevorzugt werden sollte.

Neben der Möglichkeit, dass ein einzelner Agent durch Reorganisation oder Herlei-
ten von neuen Wissensteilen das Wissen seiner State-Base selber optimiert, exis-
tiert beim 3bA-Modell auch das Konzept des meta-agent. In diesem Fall werden die
Verbesserungen und Änderungen des Wissens von einem unabhängigen meta-agent
vorgenommen. Ein solcher meta-agent überwacht die Aktivitäten der community,
sammelt relevante Informationen über alle Agenten und kann so u.a. Schlussfolge-
rungen über das Verhalten einzelner Agenten ziehen oder Ratschläge an die Agenten
geben. Diese Ratschläge sind gleichzeitig vorgeschlagene Änderungen des Wissens.

2.4.6 Anwendungsgebiete

Im Folgenden sollen einige Beispiele, bei denen das 3bA-Modell zum Einsatz kommt,
kurz dargestellt werden. Aufgrund des Fehlens eines zentralen Planers und der In-
tegration von social knowledge eignet sich das 3bA-Modell für alle hier beispielhaft
vorgestellten Anwendungsgebiete. Die dynamische Struktur des Produktionsunter-
nehmens, die sich unter Umständen verändernde Lieferkette beim Supply Chain Ma-
nagement oder schwer planbare Hilfsaktionen lassen sich mit Hilfe des 3bA-Modells
simulieren.

• Bei der Produktionsplanung handelt es sich um ein komplexes industrielles
Problem. Da das in den letzten Abschnitten vorgestellte 3bA-Modell sowohl
die hierarchische und eventuell dynamische Struktur eines Produktionsunter-
nehmens repräsentieren, als auch die nötige Kommunikation zwischen den
Agenten auf ein Minimum begrenzen kann, eignet es sich gut zur Simulation
des Produktiosplanungsprozesses. Meist reicht dabei der subscribe/advertise-
Mechanismus aus, aufgrund eventuell notwendiger komplexerer Kommunika-
tion wird jedoch auf das Konzept des meta-agent zurück gegriffen.
Konkret umgesetzt wurden diese Ansätze im Projekt ProPlanT (siehe auch
[7]).

• Supply Chain Management umfasst alle logistischen Aktivitäten einer Lie-
ferkette. Ziel ist die optimale Bedürfnisbefriedigung des Kunden am Ende der
Kette. Um Supply Chain Management erfolgreich simulieren zu können, wer-
den drei Agenten mit unterschiedlichen Aufgaben benötigt:

– customer agents (CA) sind für die Nachfrage verantwortlich

– decomposition agents (DA) zerlegen die Kundenaufträge in eine Sequenz
von Einzelschritten und geben diese an andere Agenten weiter

– resource agents (RA) repräsentieren die verfügbaren Ressourcen wie zum
Beispiel Waren und Transportmittel

Die Umsetzung dieses Konzepts verläuft ähnlich dem der Produktionsplanung
und kann ebenfalls in [7] nachgelesen werden.

• Coalition Formation behandelt das Problem der selbständigen Teambil-
dung unter Agenten. Dabei sollen Agenten in der Lage sein selbständig Teams,
Koalitionen und Allianzen zu bilden, in denen sie dann Ziele und Wissen teilen.
Zur Unterstützung der Teambildung könnte man zwar auch eine zentrale Pla-
nungseinheit einsetzen, damit wäre das ganze System aber sehr fehleranfällig
und realitätsfern.
Damit jeder Agent nur zu dem “richtigen“ Wissen Zugang hat, unterteilt man
dieses in drei Kategorien:
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– public knowledge ist allen Agenten des Multiagentensystems zugänglich
(z.B. Name des Agenten, Art der Organisation, zu der der Agent gehört).

– alliance-accessible knowledge steht nur Agenten innerhalb einer bestimm-
ten Organisation zur Verfügung (z.B. allgemeines Wissen über die Res-
sourcen eines Agenten).
Ein Agent kann dabei lediglich sein eigenes Wissen “öffentlich machen“,
nicht aber das Wissen, das er von anderen Agenten bekommen hat.

– private knowledge ist nur für den Agenten selbst sichtbar (z.B. spezifische
Statusinformationen, Wissen über eigene, bereits vergangene Aktionen).

Eingesetzt wurde dieses Modell zum Beispiel beim CPlanT -Projekt, welches
die Planung von humanitären Hilfsaktionen unterstüzten soll. Dazu wurden
vier Agententypen benötigt:

– ressource agents

– in-need agents

– coordination agents

– humanitarian agents

3 Schluss

Die Koordination auf der Basis von Modellen anderer Agenten gewinnt in Multi-
agentensystemen zunehmend an Bedeutung. Dabei liegt das zentrale Problem in der
effizienten Integration von social knowledge in die Agentenarchitektur. Unter diesem
Begriff fasst man Wissen über das Verhalten und die Fähigkeiten anderer Agenten
zusammen. Richtig eingesetzt kann man durch die Einbindung von social knowled-
ge den Kommunikationsaufwand zwischen Agenten auf ein Minimum beschränken.
Will zum Beispiel Agent A einen Subtask vergeben und weiß bereits, dass Agent B
diesen aufgrund fehlender Fähigkeiten sowieso nicht ausführen kann, braucht Agent
A dem Agenten B gar keine Anfrage bezüglich des Subtasks zu schicken.
Vorgestellt wurden in dieser Ausarbeitung zunächst einige ältere Agenten-Architektu-
ren mit social knowledge: TouringMachines, InteRRaP und ARCHON. Diese dienten
lediglich der Orientierung und wurden deshalb nur grob betrachtet. Das Hauptau-
genmerk lag auf dem Tri-base Acquaintance Model. Hier wurde zunächst die Ein-
bindung in die body/wrapper -Architektur erläutert und eine genaue Erklärung ge-
geben. Nach der Darstellung des grundlegenden Aufbaus wurde auf entscheidende
“Problemfelder“ eingegangen: Plangenerierung, Aktualisierung und Reorganisation
des Wissens. Die Realisierung dieser Aspekte wurde so einfach wie möglich gehalten.
Dennoch kann das 3bA-Modell in der Realität ohne Probleme eingesetzt werden.
Hingewiesen wurde hierzu auf einige Anwendungsbeispiele: Produktionsplanung,
Supply Chain Management und Coalition Formation. Neben der Verdeutlichung
der Praxistauglichkeit stellten diese Beispiele heraus wie effizient ein Multiagenten-
system auch ohne eine zentrale Planungseinheit, dafür aber mit social knowledge,
sein kann.
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