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1. Einführung 
 
Die verteilte künstliche Intelligenz (VKI) ist ein Teilbereich der künstlichen 
Intelligenz (KI), der sich mit Interaktion und auch speziell mit Koordination in 
Multiagentensystemen (MAS) befasst. Da es durch Fortschritte im Netzwerk- 
und Kommunikationsbereich heutzutage immer wichtiger wird, Probleme aus 
einer nicht-zentralistischen Sicht anzugehen, verteilt man in der VKI die 
einzelnen Aufgaben des Problems auf mehrere Agenten. Die möglichen, bzw. 
sinnvollen Aktionen werden aber durch die Handlungen anderer Agenten in 
dem MAS eingeschränkt, so dass die einzelnen Agenten koordiniert werden 
müssen, um das Problem effizient zu lösen. 
 
Ein Constraint-Satisfaction-Problem (CSP) ist ein Problem, in dem man eine 
konsistente Zuteilung von Werten für mehrere Variablen finden muss. Die 
erlaubten Wertebereiche der Variablen sind aber von den Wertebereichen 
anderer Variablen abhängig und somit eingeschränkt. Das Problem erhielt 
seinen Namen, dadurch dass diese Abhängigkeiten, bzw. Einschränkungen 
(Constraints) zwischen den Variablen erfüllt, bzw. befriedigt werden müssen. 
Obwohl man die Definition des Problems sehr einfach halten kann, kann eine 
Vielzahl von Problemen aus der KI durch ein CSP beschrieben werden, 
wodurch die Forschung in diesem Bereich nie an Bedeutung verlor [M92]. 
Ein verteiltes Constraint-Satisfaction-Problem (DCSP) ist ein Problem, in dem 
die Variablen und Constraints zwischen mehreren Agenten verteilt sind. Somit 
kann man das Problem der Koordination von Agenten durch ein DCSP 
beschreiben.  
Man kann schon allein an der Anzahl der verschiedenen Anwendungen [HB91] 
[MJ89] erkennen, dass DCSP ein wichtiges Teilgebiet der MAS sind und neue 
Techniken und Algorithmen ein lohnenswertes Forschungsgebiet sind.  
 
In dieser Arbeit werden zuerst die theoretischen Grundlagen in Abschnitt 2 
vorgestellt. Daraufhin wird auf verschiedene Algorithmen in Abschnitt 3 
eingegangen, wobei nur nicht-zentralistische, asynchrone Algorithmen 
besprochen werden. Synchron arbeitende Algorithmen kann man z.B. in 
[YDIK98] nachlesen. Die Algorithmen aus [SGM97] verwenden einen eher 
zentralistischeren Ansatz und wurden außen vor gelassen, obwohl ihre 
Evaluationsergebnisse nicht schlechter waren. In Abschnitt 4 werden 
verschiedene Anwendungsmöglichkeiten erläutert. In Abschnitt 5 folgt 
schließlich eine kurze Diskussion des Problems. 



2. Theoretische Grundlagen 
 
Die theoretischen Grundlagen wurden [YDIK98], [YH00] und [ML03] 
entnommen. 
 
 
 
2.1. Definition des CSP 
 
Ein CSP besteht aus folgenden Elementen: 
 

• einer Menge V von Variablen x1 , x 2 , x 3 , …, x n .  
V={x 1 , x 2 , x 3 , …, x n } 

• einer Menge D von diskreten, endlichen Wertebereichen für jede 
Variable. 
D={D 1 , D 2 , D 3 , ..., D n }  

• einer Menge P von Constraints, wobei jedes Element der Menge 
einem Prädikat p k (d 1k , …, d kj ) über dem kartesischen Produkt 
D 1k ×…×D kj  entspricht. Die Deutung des Prädikats wird als wahr 
definiert, genau dann wenn die Zuordnung der Werte zu den 
Variablen das entsprechende Constraint erfüllt. 

 
Das Ziel ist nun eine Zuordnung A={d1 , d 2 , …, d n  | d i  ∈  D i } zu finden, 
so dass jedes Constraint in P erfüllt ist. Wie allgemein bekannt ist, ist das 
CSP NP-vollständig, was das vollständige Durchsuchen des Lösungsraums 
unvermeidbar macht. 
 
 
 
2.2. Definition des DCSP 
 
Ein DCSP ist ein CSP, in dem die Variablen aus der Menge V und die 
Constraints aus der Menge P auf m Agenten verteilt sind. Das Ziel jedes 
Agenten von seiner lokalen Perspektive aus ist es, die Beschränkungen seiner 
lokalen Variablen zu erfüllen. Falls er dies erreicht, ist das DCSP aber nur im 
trivialen Fall gelöst, nämlich falls keine Variable mehreren Agenten zugleich 
zugewiesen wurde und sich die Constraints nur auf Variablen eines Agenten 
beziehen. Im Normalfall sind die Ziele eines Agenten aber abhängig von 
denen anderer Agenten. 
Somit muss Information zwischen den Agenten ausgetauscht werden. Hierfür 
benötigt man ein Modell für die Kommunikation zwischen den Agenten. In  
[YH00] wurde definiert: 
 

• Agenten kommunizieren, indem sie sich Nachrichten senden. Ein 
Agent kann nur Informationen mit einem anderen Agenten 
austauschen, falls dieser bekannt ist. 

• Das Senden von Nachrichten besitzt nur eine endliche, aber zufällige 
Verzögerung. Die Nachrichten zwischen zwei Agenten werden aber 
immer in der gleichen Reihenfolge empfangen, in der sie gesendet 
wurden.  

 
 



Wie die Kommunikation zwischen den Agenten aufgebaut ist, und welche 
Nachrichten sie senden können, ist abhängig von dem verwendeten 
Algorithmus zum Lösen des DCSP.  
Da die Variablen und Beschränkungen auf verschiedene Agenten verteilt 
sind, benötigt man noch zwei weiter Prädikate für die Definition der Lösung: 
 

• belongs(x j , i) ist wahr, falls der Agent i die Variable x j  besitzt. 
• known(p k , l) ist wahr, falls das Prädikat p k  dem Agent l bekannt ist. 

 
Ein DCSP ist genau dann erfüllt, wenn: 
 

( )trueppldxxi kkjjj =∧∀∀∧=∧∀∀  l) , known(p,)  i) , belongs(x(, kj   
 
Jeder Variable eines Agenten muss ein Wert aus dem zugehörigen 
Wertebereich zugewiesen sein, und alle Beschränkungen eines Agenten 
müssen für diese Belegung erfüllt sein. 
 
 
 
3. Algorithmen 
 
Für die folgenden aus [YH00] entnommen Algorithmen gelten folgende 
Vereinfachungen: 
 

• Jeder Agent besitz genau eine Variable 
• Alle Constraints sind binär 
• Jeder Agent kennt alle Prädikate, die sich auf seine Variable 

beziehen 
 
Nach [YH00] ist die Lockerung der letzten beiden Bedingungen trivial. Für 
die erste Bedingung werden verschiedene Methoden aufgezeigt und 
diskutiert, wobei [SGM97] diese Lösungsansätze kritisiert. 
 
 
3.1. Asynchrones Backtracking 
 
Der asynchrone Backtracking Algorithmus (ABT) ist eine verteilte, 
asynchrone Version eines Backtracking Algorithmus zur Lösung des DCSP. 
Das Kommunikationsmodell beinhaltet zwei verschiedene Nachrichten, die 
von Agenten versendet werden können. Zum einen gibt es die Nachricht ok?, 
um einen anderen Agenten seinen Wert mitzuteilen. Zum anderen gibt es die 
Nachricht nogood, um einem anderen Agenten eine neue Beschränkung 
mitzuteilen. In Abbildung 1 (i) und (ii) ist das Verhalten abgebildet, falls eine 
dieser Nachrichten empfangen wird. 
Die Agenten sind nach ihrer Priorität geordnet. Meist sortiert man diese 
alphabetisch. Die Agenten versenden an alle benachbarten Agenten eine ok? 
Nachricht. Mit Hilfe der erhaltenen Information wird die interne Variable 
aktualisiert. Falls sich zwei Werte widersprechen, wird der Wert des Agenten 
mit der höheren Priorität übernommen. Falls kein konsistenter Wert 
gefunden werden kann, sendet der Agent eine nogood Nachricht an den 
Agenten mit der höheren Priorität, was diesen dazu veranlasst, seinen Wert 
zu ändern (vgl. Abbildung 1 (iii)). 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 1: Methoden zum Verwalten von Nachrichten (ABT) 

 
 
 
 
3.2. Asynchrone weak-commitment Suche 
 
Ein Nachteil des ABT ist, dass die Rangfolge der Prioritäten der Agenten 
statisch ist und sich nicht anpassen lässt. Falls nun ein Agent  mit hoher 
Priorität eine schlechte Entscheidung trifft, muss ein Agent mit niedrigerer 
Priorität unverhältnismäßig viel Arbeit aufwenden, um den Fehler zu 
korrigieren. Der Algorithmus asynchrone weak-commitment Suche (AWS) 
führt hierfür eine Minimum Konflikt Heuristik ein, die die 
Wahrscheinlichkeit von schlechten Entscheidungen reduziert und die 
Rangfolge der Agenten bzw. Variablen während der Suche anpassen kann. In 
Abbildung 2 erkennt man die Unterschiede zum ABT.  
 

• Es wurde ein Wert für die Priorität einer Variable eingeführt. Dieser 
wird mit der ok? Nachricht an andere Agenten versendet. Somit kann 
die Rangfolge der Prioritäten der Agenten durch den Wert der 
Priorität der Variable bestimmt werden. 

• Falls der eigene Wert inkonsistent mit den Beschränkungen anderer 
Agenten ist, wird mit Hilfe der Min Konflikt Heuristik der Wert 
geändert (vgl. Abbildung 2 (i)). 



• Falls ein Agent keine konsistente Belegung finden kann, sendet er 
eine nogood Nachricht an die anderen Agenten und erhöht den Wert 
der Priorität seiner Variable (vgl. Abbildung 2 (ii)). Falls der Agent 
keine neue nogood Nachricht erstellen kann, z.B. es gibt keinen 
erlaubten Wert für seine Variable, ändert er seine Priorität nicht. Er 
wartet stattdessen auf die nächste Nachricht. Dies ist notwendig, um 
die Vollständigkeit des Algorithmus zu garantieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 2: Methoden für AWS 

 
 
Beispiel 
 
Um die Funktionsweise des Algorithmus zu verdeutlichen, wird das bekannte 
4-Queens Problem verwendet. Vier Damen sollen auf einem 4*4 großem 
Spielbrett so angeordnet werden, dass sie sich nicht gegenseitig schlagen 
können. 
Jeweils vier waagrechte Spielfelder werden von einem Agenten (x1 , x 2 , …) 
verwaltet. Die einzelnen Spielfelder stellen die möglichen Werte seiner 
Variable dar. Die Startwerte der Variablen sind in Abbildung 3 (a) 
dargestellt. Die Zahlen neben den Agenten repräsentieren die Priorität seiner 
Variable. Da die Prioritäten der Variablen alle gleich (null) sind, wird die 
Reihenfolge der Priorität durch alphabetische Sortierung bestimmt. 
Alle Agenten verletzten ihre Constraints. Agent x 4 startet nun mit dem 
Algorithmus, da seine Variable die niedrigste Priorität besitzt. Dieser Agent 
kann nun aber keinen konsistenten Wert für seine Variable auswählen. Er 
sendet deshalb eine nogood Nachricht und erhöht die Priorität seiner 
Variable. Da die dritte Position nach der Min Konflikt Heuristik am besten 
geeignet ist, setzt der Agent seine Variable auf diesen Wert und sendet eine 



ok? Nachricht an alle anderen Agenten (vgl. Abbildung 3 (b)). Daraufhin 
versucht der Agent x 3  seinen Wert zu ändern, da er nun die niedrigste 
Priorität besitzt. Da er ebenfalls seiner Variable keinen konsistenten Wert 
zuordnen kann, sendet er eine nogood Nachricht und erhöht die Priorität 
seiner Variable. Die erste und zweite Position sind nach der Min Konflikt 
Heuristik am besten geeignet. Wie man in Abblidung 3 (c) erkennen kann, 
wählt Agent x 3  in diesem Beispiel die erste Position und sendet eine ok? 
Nachricht an alle anderen Agenten. Daraufhin reagiert Agent x1 , da er der 
einzige Agent ist, dessen Belegung inkonsistent ist. Er setzt seine Variable 
auf die zweite Position, welche keine Beschränkungen verletzt. Somit ist das 
4-Queens Problem gelöst. 
Man kann leicht erkennen, dass es keine Lösung gibt, falls der Variable des 
Agenten x 1  die erste Position zugewiesen ist. Da dieser Agent zu Beginn die 
höchste Priorität besitzt, wäre es für den ABT sehr aufwendig, diesen 
schlechten Startwert auszubessern. Der AWS kann jedoch diesen Missstand 
ohne eine aufwendige Suche berichtigen. 

 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 3: Beispiel 

 
 
3.3. Verteilter Breakout Algorithmus 
 
Der verteilte Breakout Algorithmus (DB) erstellt im Gegensatz zu den beiden 
eben vorgestellten Algorithmen keine Teillösungen für das Problem. Er 
verbessert iterativ die Ausgangswerte der Variablen und arbeitet somit auf 
der vollständigen Lösung. Mit Hilfe der Minimum Konflikt Heuristik wird 
beim Hill Climbing der Wert einer Variable verbessert und somit die 
verletzten Beschränkungen minimiert. Dies hat aber zur Folge, dass lokale 
Minima entstehen können, von denen aus keine optimale Lösung gefunden 
werden kann. Um dies zu beheben, setzt DB eine Priorität für jedes 
Constraint. Die Summe der Prioritäten der verletzten Constraints wird bei der 
Bewertung verwendet. Grundsätzlich arbeitet der Algorithmus nach 
folgendem Schema: 
 

• Um sicherzustellen, dass sich die Bewertung der Situation 
verbessert, tauschen benachbarte Agenten die möglichen, lokalen 
Verbesserungen aus. Aber nur der Wert des Agenten mit der 
maximalen Verbesserung wird geändert. Dies bedeutet aber, dass 
Agenten, die nicht benachbart sind, ihre Werte „gleichzeitig“ 
ändern dürfen. 

• Anstatt lokale Minima aufzuspüren, was eine globale 
Kommunikation voraussetzen würde, überprüfen die Agenten auf 
quasi lokale Minima, die auch durch lokale Kommunikation 
entdeckt werden können. Ein quasi lokales Minimum liegt vor, falls 
ein Agent eine oder mehrere Beschränkungen verletzt und weder er 
noch seine benachbarten Agenten sich verbessern können.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 4: Methoden des DB 

 
 
Der Algorithmus verwendet zwei Arten von Nachrichten (ok? und improve). 
In Abbildung 4 wird gezeigt, welche Methoden beim Empfangen von 
Nachrichten aufgerufen werden. Der Agent besitzt zwei Zustände 
wait_improve (ii) und wait_ok? (i). Die improve Nachricht wird verwendet, 
um anderen Agenten mitzuteilen, dass sich der Wert der Variable verbessern 
lässt. Man kann leicht erkennen, dass sich alle Agenten in einem quasi 
lokalen Minimum aufhalten, falls wirklich ein lokales Minimum vorliegt. 
Dies gilt aber nur in diese Richtung. 
 
 
3.4. Vergleich der Algorithmen 
 
Für den Vergleich der Algorithmen in [YH00] wurde das bekannte 
Färbungsproblem mit drei Farben verwendet. Ein Zyklus, d.h. eine 
Berechnungseinheit, besteht aus dem Einlesen aller empfangenen 
Nachrichten, den lokalen Berechnungen und dem Senden von Nachrichten. 
Weiterhin wird davon ausgegangen, dass eine Nachricht einen Zyklus nach 
dem Senden empfangen wird. Die Performanz der Algorithmen wurde mit 
Hilfe der Anzahl der benötigten Zyklen bestimmt. 
 
 



 
Wie man in [YH00] leicht erkennen kann, übertrifft der AWS den ABT 
deutlich, da der letztere Fehlentscheidungen nur schwer rückgängig machen 
kann. Bei kritischen Problemen übertrifft der DB den AWS deutlich. Das 
daran liegt, dass die Agenten mit DB jeden zweiten Zyklus ihren Wert 
ändern können. wait_ok? und wait_improve benötigen jeweils einen 
kompletten Zyklus. Agenten mit AWS können ihren Wert jeden Zyklus 
ändern. Hieraus kann man schließen, dass man bei kritischen, schweren 
Problemen seine Werte eher überlegt ändern sollte. 
 
 
4. Anwendungen 
 
Viele Anwendungen der MAS können als DCSP dargestellt werden. Zuerst 
wird eine Multiagentenversion eines Truth-Maintenance System [YH00] und 
ein Kommunikationsnetzwerk [YH00]  beschrieben. Daraufhin folgt mit 
Nurses Timetabling and Transportation die Beschreibung einer Anwendung 
aus [SGM97]. 
 
 
4.1. Multiagenten Truth-Maintenance System 
 
Ein Multiagenten Truth-Maintenance System [HB91] ist eine verteilte 
Version eines Truth-Maintenance Systems [D79]. Jeder Agent besitzt sein 
eigenes Truth-Maintenance System (vgl. Abbildung 5), in dem es mehrere 
Variablen gibt, die geglaubt (IN) oder nicht geglaubt (OUT) werden. Manche 
Variablen sind mehreren Agenten zugeordnet. So kann sich jeder Agent mit 
einem Spezialgebiet befassen, wobei die gemeinsamen Variablen die 
Verbindung zwischen zwei Agenten darstellen. Die einzelnen Variablen 
innerhalb der einzelnen Truth-Maintenance Systeme beeinflussen die Werte 
anderer Variablen im System. Wie in Abbildung 5 zu erkennen ist, können 
die Variablen peguin und mammal nicht gleichzeitig IN sein. Ziel des 
Agenten ist es, ein konsistentes Modell seiner und somit auch fremder 
Variablen zu bestimmen. 
Das Multiagenten Truth-Maintenance System kann als ein DCSP dargestellt 
werden. Die Menge V der Variablen wird aus allen Variablen des Systems 
erstellt, und die Wertebereiche enthalten jeweils IN und OUT. Die Menge P 
der Prädikate kann mit Hilfe der Abhängigkeiten zwischen den Variablen 
eines Systems bestimmt werden, indem man verbotene Constraints erstellt. 
z.B. {(fly, IN) ∧  (has-wing, OUT)}, {(mammal, IN) ∧  (bird, IN)} … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           Abbildung 5: Multiagenten Truth-Maintenence System 

 
 



4.2. Kommunikationsnetzwerk 
 
Das Kommunikationsnetzwerk in Abbildung 6 besteht aus mehreren 
Knotenpunkten (z.B. A-1, C-3, …), die in einzelne Regionen (z.B. A, B, …) 
aufgeteilt sind. Diese Regionen werden jeweils durch einen Agenten 
verwaltet. Zwischen den Knoten gibt es Verbindungen (z.B. L-1, L-13, …). 
Ziel der Agenten ist es, eine Verbindung zwischen zwei Knotenpunkten 
aufzubauen, abhängig von der Anfrage eines Benutzers. Jeder Agent nimmt 
aber nur seine eigene Region wahr, so dass mehrere Agenten für eine 
überregionale Verbindung zusammenarbeiten müssen. Wird zum Beispiel 
eine Verbindung zwischen A-1 und D-1 angefordert, so wählt Agent A als 
erstes Teilstück die Verbindung L-1, um zu A-2 zu gelangen. Daraufhin hat 
er die Wahl zwischen L-12 und L-2. So kann jeder einzelne Agent für sein 
Teilproblem Lösungen erstellen (L-1 L-2 und L-1 L-12). Für das Lösen des 
Problems müssen sich die benachbarten Agenten aber koordinieren. Dieses 
Problem kann als DCSP dargestellt werden. Die Menge V der Variablen wird 
aus den Teilplänen der Agenten erstellt, wobei die einzelnen möglichen 
Teilpläne die möglichen Belegungen der Variablen sind. Die Menge P der 
Constraints wird mit Hilfe der überregionalen Verbindungen erstellt. Das 
Constraint {(L-1, L-2) ∧  ¬  (L-12, L-11, …)} verhindert zum Beispiel, dass 
Agent B seiner Variable einen Wert zuweisen kann. Er wird dadurch von der 
gerade bearbeiteten Lösung ausgeschlossen. Erst wenn Agent A  L-1 und L-
12 z.B. in seinem ABT wählt, kann Agent B seiner Variablen eine Teillösung 
zuordnen. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 6: Kommunikationsnetzwerk 

 
 
 
 
 
 
 



4.3. Nurses Timetabling and Transportation  
 
Bei dieser Anwendung aus [SGM97] handelt es sich um ein 
Verwaltungsproblem eines großen israelischen Krankenhauses. Für die 
einzelnen Abteilungen sollen die Arbeitspläne der Krankenschwestern und 
abhängig davon, ein Transportplan erstellt werden. 
Das Krankenhaus besteht aus mehreren Abteilungen, die jeweils über eine 
Belegschaft von Krankenschwestern verfügen. Die Krankenschwestern sind 
in drei Schichten organisiert: Früh-, Spät- und Nachtschicht. Die 
Arbeitszeiten der einzelnen Schichten sind unabhängig von den einzelnen 
Abteilungen. Der Arbeitsplan wird durch die Einteilung von 
Krankenschwestern in bestimmte Schichten erstellt. Diese Einteilung ist 
abhängig von den Anforderungen einer Abteilung und von den Bedürfnissen 
der Krankenschwestern, d.h. dass für bestimmte Schichten teilweise 
Krankenschwestern mit speziellen Fähigkeiten eingeteilt werden müssen 
oder  die Anzahl der benötigten Krankenschwestern variieren kann. 
Die Krankenschwestern wohnen entweder in der Stadt, in der sich auch das 
Krankenhaus befindet, oder in der näheren Umgebung von 60km. Für die 
letzteren wird ein Fahrdienst vom Krankenhaus gestellt. Der Fahrdienst 
besteht aus 11 Linien, die aus Fahrzeugen mit einer Kapazität von 7 Personen 
bestehen. Die einzelnen Fahrzeuge werden nur dann vom Krankenhaus 
angemietet, falls sie für ihre Linie auch benötigt werden. Die Fahrzeuge 
dürfen nur Städte anfahren, die zu ihrer Linie gehören, müssen aber nicht 
jede abfahren, sondern nur diese, in welchen sie auch Passagiere aufnehmen. 
Das Management des Krankenhauses setzt voraus, dass jedes Fahrzeug 
mindestens 4 Krankenschwestern transportieren soll, falls keine Abteilung 
eine spezielle Einteilung benötigt. Das Transportunternehmen wird von dem 
Krankenhaus abhängig von der Anzahl der Fahrzeuge und Anzahl der Städte, 
die diese Fahrzeuge angefahren haben, bezahlt. Dies geschieht also 
unabhängig von der Anzahl der transportierten Krankenschwestern. 
Um das Problem zu lösen werden zuerst die Krankenschwestern in Schichten 
eingeteilt, abhängig von den Bedürfnissen der Abteilung und der 
Krankenschwestern. Daraufhin werden die Krankenschwestern auf die 
verschiedenen Linien des Transportservice aufgeteilt, wobei darauf geachtet 
wird, dass möglichst wenig Kosten für das Krankenhaus entstehen. Falls 
keine adäquate Lösung gefunden wird, wird die Einteilung der 
Krankenschwestern in ihre Schichten geändert und der ganze Vorgang 
wiederholt. Die Minimierung der Kosten bei der Verteilung der 
Krankenschwestern auf die einzelnen Linien ist ein klassisches 
Optimierungsproblem und wurde somit in [SGM97] nicht behandelt. Es wird 
sich auf die Erfüllung der Constraints, die durch die Abteilungen und die 
Linien entstehen, beschränkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Diskussion 
 
Auswertungen aus [SGM97] und anderen Evaluationen haben gezeigt, dass 
die verwendeten Grundalgorithmen noch zu langsam sind, um praktische 
Probleme in annehmbarer Zeit zu lösen. Durch Anpassung an die speziellen 
Probleme kann man die Performanz oft genug erhöhen. Dennoch sollte die 
Weiterentwicklung der Algorithmen in dem DCSP Forschungsgebiet als 
Primärziel angesehen werden. Wie man in [YH00] lesen kann, erreicht man 
damit deutliche Verbesserungen. Man darf aber nicht erwarten, dass ein 
einzelner Algorithmus für alle DCSP eingesetzt werden kann. Nach mehr 
theoretischer Arbeit und mehreren Evaluationen werden sich vielleicht 
Teilgebiete des Problems herauskristallisieren, für welche effiziente und 
allgemein einsetzbare Algorithmen geschrieben werden können. 
Ein weiteres Problem der derzeitigen Arbeiten an DCSP ist, dass ein solch 
dynamisches System wie ein MAS Entscheidungen in Realzeit erfordert. 
Auch hier ist nicht nur Arbeit an der Geschwindigkeit der Algorithmen nötig, 
sondern auch an den theoretischen Grundlagen.  
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