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1 Warum Multiagentensysteme?

Unsere Welt ist voll von Prozessen und Problemen, die eine agentenbasierte Sicht für eine
gute Steuerung bzw. Problemlösung erfordern. Warum ist dies so? Die Antwort findet man in
den Eigenschaften, die man mit einem Multiagentensystem verbindet[Jennings et al. 1998].

• Jeder Agent besitzt nur unvollständige Informationen oder beschränkte Problemlösefä-
higkeiten. Daraus folgt eine beschränkte Sicht des einzelnen Agenten auf das Gesamt-
system.

• Damit ist eine dezentrale Datenhaltung verbunden, d.h., jeder Agent verwaltet seine
Daten lokal.

• Nicht nur Daten werden lokal gespeichert, auch die Berechnungen, die jeder Agent
ausführt, sollten im Idealfall asynchron geschehen. Agenten eines Multiagentensystems
handeln oder denken parallel.

• Multiagentensysteme verfügen über keine zentrale Kontrolle. Jeder Agent bestimmt
autonom sein Verhalten.

An sich ist dies eine natürliche Weiterführung bisheriger Entwicklungen in der Software-
technik. Einheiten, die fähig sind Teilprobleme autonom, aber in Interaktion mit anderen
Agenten zu lösen, bearbeiten zusammen ein größeres Projekt. Damit steigt die Komplexität1

der Probleme, die man hofft erfolgreich lösen zu können[Wooldridge 1997]. Statt eines großen,
kaum mehr handhabbaren Expertensystems kann ein Team von intelligenten Problemlösern
Wissen besser organisieren und verarbeiten. Statt eines einzelnen zentralen Schedulers, der
wegen einer Vielzahl von Constraints nur schwer einen praktikablen Arbeitsplan erstellen

1in einem eher vagen Sinne
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kann, planen und reagieren intelligente Agenten, die einzelne Teilkomponenten der Fertigung
steuern. Analoge Beispiele findet man in einer Vielzahl von verteilten Problemlöseszenarien.
Die nächste Stufe an Autonomie findet man in Systemen mit konkurrierenden Agenten, die
von unterschiedlichen Entwicklern entworfen wurden und bei der Problemlösung ihre eigenen
Interessen verfolgen. Die Problemlöser stehen in Konkurrenz um Aufträge oder um Ressour-
cen, die besten gewinnen und so hofft man, auch global gesehen die beste Lösung (für alle)
zu finden.

2 Design eines Multiagentensystems

Die oben beschriebenen Eigenschaften bilden die Grundlage für den Erfolg der Multiagenten-
system, allerdings sind sie es, die die Entwicklung eines funktionierenden Multiagentensystems
erschweren. In [Cohen et al. 1989] werden mit dem “Behavioral Triangle” bereits 1989 drei
Aspekte charakterisiert, die das Design eines Multiagentensystems bestimmen:

Abbildung 1: Das “Verhaltensdreieck” nach [Cohen et al. 1989]

Um ein Multiagentensystem zu entwerfen, muss man alle drei Ecken des in Abbildung
1 dargestellten Dreiecks “festmachen”: Die einzelnen Agenten müssen gut designed und die
Umwelt der Agenten gestaltet werden. Die beiden Aspekte machen nur Sinn, wenn das globale
Verhalten des System dem gewünschten entspricht. Das Problem sind allerdings weniger die
einzelnen Ecken, als die Kanten zwischen den Ecken, hinter denen folgende Fragestellungen
stehen:

• Wie interagiert ein Agent mit seiner Umwelt? Was soll er wahrnehmen können, wie
kann der Umwelt verändern?

• Wie kann das Zielverhalten des Agentensystem in dieser Umwelt erreicht werden? Wie
ist der Erfolg messbar? Wie gestaltet sich die Interaktion zwischen Umwelt und Agen-
tensystem?

• Welche Interaktionen muss es zwischen den Agenten geben und wie und wann sollen
diese geschehen?

Aus diesen Überlegungen kann man die zentrale Frage bei der Entwicklung eines agen-
tenbasierten Systems ableiten: Wer interagiert wie, wann und mit wem? Die Steuerung von
Interaktion ist Koordination – das Thema unseres Seminars.

3 Begriffe

Wie in der Motivation deutlich wurde, ist die Kooperation der Agenten zur gemeinsa-
men Problemlösung die Vision hinter dem Konzept der Multiagentensysteme. Kooperation
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geschieht bei bei nicht-antagonistischen Agenten durch die Koordination ihrer Aktivitäten.
Folgende Aspekten machen die Kooperation von nicht-antagonistischen Agenten notwendig:

Ein einzelner Agent hat nur beschränkte Fähigkeiten oder nur beschränktes Wissen über
die Umwelt und ihre Dynamik. Ebenso können die Ressourcen beschränkt sein und somit muss
der Zugriff auf sie koordiniert werden. Kooperation kann durch Vermeidung von Redundanzen,
Arbeitsteilung, Variabilität in den Lösungen, etc. die Performanz verbessern. Ein wichtiger
Grund ist auch das Behandeln von Interferenzen und Konflikten über knappe Ressourcen,
Aktivitäten, die nicht gleichzeitig ausgeführt werden dürfen, oder es gerade müssen. Ziele und
Pläne können das Erreichen des Zieles des anderen Agenten gefährden oder unterstützen.

Bei antagonistischen Agenten – denen per definitionem die Zielerfüllung der anderen Agen-
ten egal sind – spricht man dagegen nicht von Kooperation. Die Problemlösung ist oft ein
Kompromiss zwischen konkurrierenden Agenten, die egoistisch ihre eigenen Ziele verfolgen.
Das Gesamtsystem sollte dabei vor den schlechten Konsequenzen der Interferenzen zwischen
den Agenten und ihren konträren Zielen verschont bleiben.

Koordination, Kooperation, Kollaboration, etc. sind Begriffe, die gerne verwendet werden,
leider auch mit leicht unterschiedlichen Bedeutungen. Sie werden im folgenden kurz aufgeli-
stet.

Koordination betrifft alle Kontrollentscheidungen (bzw. das Ergebnis aller Kontroll-
Aktionen) zur Behandlung von Abhängigkeiten und Interferenzen – Welcher Agent macht
was wann?

Kollaboration ist ein Spezialfall von Kooperation, wenn bewusst gemeinsame Ziele ver-
folgt werden.

Kohärenz ist die Eigenschaft oder der Zustand, wenn das Multiagentensystem wie eine
Einheit handelt. Kriterien für Kohärenz sind Effizienz, Lösungsqualität oder gutes Verhalten
bei Ausfällen. Kohärenz bezeichnet somit das erwünschte globale Systemverhalten, das in
einem Multiagentensystem ohne zentrale Kontrolle erreicht werden soll.

Eine Organisation ist eine Anordnung von Beziehungen zwischen Komponenten oder
Individuen, die eine Einheit oder ein System erzeugen, die bzw. das mit Eigenschaften aus-
gestattet ist, die auf der Ebene der Komponenten oder Individuen nicht vorliegen

4 Überblick über Koordination in Multiagentensystemen

Koordination von egoistischen oder kooperativen Agenten in einem Multiagentensystem ist
schon seit Aufkommen der Agententechnologie ein zentrales Thema. Ein koordiniertes Vorge-
hen im Multiagentensystem erfordert dabei Mechanismen auf verschiedenen Ebenen: Aspekte
der grundlegenden Infrastruktur betreffen dabei standardisierte Kommunikationssprachen,
wie KQML oder FIPA-ACL [Labrou 2001], oder Middleware Technologien [Poslad & Char-
ton 2001]. Letztere bieten die technische Basis, dass Agenten in einer gemeinsamen Umgebung
existieren und einander finden können, sowie eine gemeinsame syntaktische und semantische
Grundlage für ihre Verhandlungen haben. So wird sichergestellt, dass Kommunikation als
Basis für gemeinsames Problemlösen und für Koordination überhaupt möglich ist.

Auf dieser Basis gibt es verschiedene Mechanismen, die zur Koordination von Agenten
verwendet werden.

Schon 1980 wurde von R. Smith [Smith 1980] das Konzept des Contract Net Proto-
cols (CNP) vorgeschlagen. Der zentrale Aspekt dabei wird von der Aufgabenzerlegung und
-allokation gebildet. Die zu bearbeitenden Teilaufgaben werden ausgeschrieben und vom Agen-
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ten mit dem besten Gebot erledigt. Das CNP mit diversen Erweiterungen ist auch heute noch
die bekannteste Form der Organisation von Aufgabenteilung. Es funktioniert sowohl für ko-
operative als auch für antagonistische Agenten, ist allerdings nicht sehr robust.

Andere Mechanismen fokussieren auf das Ressourcenteilen, also regeln das gemeinsame
Nutzen von Ergebnissen oder Ressourcen. Sie reichen vom Zugriff auf gemeinsame Daten-
bereiche oder “Blackboards”, auf die jeder der Problemlöser seine Teillösungen in einer für
alle verständlichen Notation schreibt (z.B. [Hayes-Roth 1985]) bis hin zu Marktmechanismen
oder Auktionen (siehe unten), bei denen die Agenten für das Teilhaben an einer Ressource
(oder Teillösungen) zahlen. Je nachdem, wie hoch ihr Preis ist, erhalten sie den Zuschlag
oder nicht. Auch hier gibt es Koordinationsmechanismen, die sowohl für antagonistische als
auch kooperative Agenten verwendet werden können. Beispiele sind Auktionen, Voting oder
Verhandlungen (siehe [Sandholm 1999]).

Interessant sind auch Ansätze des Multiagentenplanens und die damit verbundenen Ko-
ordinationsaktivitäten (siehe [Durfee 2001]). Dabei werden verschiedene Teilphasen der Pla-
nerstellung oder Planausführung auf die einzelnen Agenten verteilt bzw. über ihre Verteilung
verhandelt. Der entstandene Plan regelt dabei alle zukünftigen Aktionen und Interaktionen
der einzelnen Agenten, die sich verpflichten (commit), ihren Teil des Plans einzuhalten. Weder
die vollständige Aushandlung noch die strenge Verpflichtung zu Multiagentenplänen scheinen
allerdings in dynamischen Umwelten praktikabel.

Als relativ statische Lösungen des Koordinationsproblems kann man auch organisatori-
sche Aufteilungen für Koordinationsprobleme sehen. Eine Organisation ist eine Anordnung
von Beziehungen zwischen Komponenten oder Individuen, die eine Einheit oder ein System
erzeugen. Eine Organisation stellt also die vorgegebene Struktur, mit der Interaktionen ge-
steuert werden können, bzw. Interferenzen vermeidet werden können. Dies geschieht meist
über die Zuordnung von Rollenkonzepte mit assoziierten Aufgaben.

Im Bereich zwischen einem System mit völlig freien, autonomen Agenten und fest in
Organisationsstrukturen eingebundene Einheiten findet man soziale Gesetze, Konventionen
oder Verhandlungsregeln, die das individuelle Verhalten im Hinblick auf das globale Ziel
beschränken sollen.

Die bisher dargestellten Ansätze sind zum Teil mit hohem Kommunikationsaufwand ver-
bunden. In anderen Domänen werden schon seit längerem spieltheoretische Konzepte und
Lernverfahren benutzt, um ein koordiniertes Vorgehen ohne Kommunikation zu erreichen:
beispielsweise bei der Koordination von Ampeln an Kreuzungen [Bazzan 1997]. [Fenster
et al. 1995] untersuchen in einfachen Simulationsszenarien die Anwendbarkeit von Ideen aus
der Soziologie, nämlich “Focal Point Techniken”, bei denen Agenten bevorzugt prominen-
teProblemlösungen auswählen. Emergente Mechanismen findet man vor allem bei reaktiven
Agenten mit Vorbildern aus der Natur. Diese synchronisieren mittels Modifikation der Um-
welt und durch an wahrgenommene Situationsaspekte gekoppelte Aktionen ihr Verhalten in
der Gruppe [Ferber 1999, Steels 1990].

Das Seminar soll ausgewählte Themen aus dem Bereich der Koordination in Multiagen-
tensystemen genauer beleuchten. Bestimmte Themen – Kommunikationssprachen oder das
Contract Net Protocol, die wie oben skizziert zentrale Aspekte betreffen, wurden absicht-
lich ausgelassen, da sie in der VKI-Vorlesung im Sommersemester 2004 ausführlich behandelt
wurden. Auch ohne diese Themen ist eine interessante Kollektion von Seminarbeiträgen ent-
standen.

Der erste Vortrag über Social Dependency Networks (Bastian Reisinger) beschreibt einen
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formalen Ansatz zur Darstellung und Analyse von Abhängigkeiten zwischen Agenten auf
der Basis von Zielen, Plänen und Aktionen. Danach folgt ein Vortrag über die Benutzung
von sozialem Wissen, d.h. Wissen über andere Agenten (Kathrin Scherger). In diesen beiden
Vorträgen geht es vor allem darum, wie ein Agent Wissen über seine Situation und die der an-
deren benutzen kann, um seine Aktionen/Pläne anzupassen, anstatt über mit Kommunikation
dieses Wissen ständig nachzufragen. Ein konträrer Ansatz wird danach mit “Swarm Coor-
dination” (Reinhard Hatko) vorgestellt. In Analogie zu sozialen Insekten versuchen Agenten
weder explizite Kommunikation noch Wissen über die anderen Agenten zu verwenden, um zu
entscheiden, was ihre nächste Aufgabe ist. Die Koordination erfolgt implizit über lokal in der
Umwelt verfügbares Wissen.

Nach einer kurzen Pause folgen zwei Vorträge über “klassische” Ansätze zur Koordination
von intelligenten Agenten im Bereich des Verteilten Problemlösens: Distributed Constraint
Satisfaction (Peter Klügl) und Globalized Partial Global Planning (Bilguun Bold). Nach einer
weiteren kurzen Pause folgen zwei praktischere”Beiträge. Der erste geht über Konzepte und
Koordinationssprachen (Linda) aus dem Bereich der verteilten Prozesse, die einen gemein-
samen Speicherbereich, den Tupelspace nutzen (Michael Scherer). Den Abschluss bildet ein
aktuell viel besprochenes Anwendungsbeispiel, Routing in Adhoc-Netzwerken (Marco Acht-
ziger).
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Social Dependence Networks

Bastian Reisinger

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:

kluegl
Textfeld
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• 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).

kluegl
Textfeld
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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)

kluegl
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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

ag1

g1

g2

p1

p2

p3

a2

a3

a4

a5

ag2

ag3

ag4

ag5

ag6

ag7

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
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(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.
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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)
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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).

v
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LBMD MBRD

LBRD

UD

IND

6

bessere Partner

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.
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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:
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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.
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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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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)

1
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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)-

2
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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

3
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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

5
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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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1 Einleitung 
 
Schon immer übten Insekten eine starke Faszination auf Menschen aus. Doch seit einigen 
Jahren zeigen Informatiker aus aller Welt vermehrt Interesse an diesen Tieren und vor 
allem an den erstaunlichen Leistungen, die sie zu vollbringen imstande sind. Termiten 
bauen Hügel von mehreren Metern Höhe, die mit ihren Ventilationskanälen und 
Kammern für die Pilzzucht äußerst komplexe Gebilde darstellen. Ameisen sind in der 
Lage aus mehreren Futterquellen die nächstgelegene auszuwählen. Darüber hinaus 
scheinen diese Arbeiten völlig ohne Kommunikation oder zentrale Steuerung abzulaufen.  
Trotz ihres kleinen und primitiven Gehirns schaffen es diese Lebewesen diese Aufgaben 
zu bewältigen, und sich so über mehrere Millionen Jahre erfolgreich in der 
Evolutionsgeschichte  behauptet zu haben.  
Diese Arbeit präsentiert, nach Vorstellung grundlegender Mechanismen, die den Insekten 
zur Koordination dienen, Möglichkeiten diese zur Steuerung von Multi-Agentensystemen 
zu nutzen. 
 
 

2 Koordination ohne Kommunikation 
 
Einen Insektenstaat von einer Stärke von einigen tausend bis hin zu einer Million 
Mitgliedern durch direkte Kommunikation, sei es durch Laute oder jede andere Form, zu 
koordinieren erscheint aus verschiedenen Gründen schwierig bis unmöglich. Nicht nur ist 
bei einer solch gewaltigen Anzahl an einzelnen Kommunikationsvorgängen, die nötig ist 
bis eine Information das andere Ende des Staates erreicht hat, die Wahrscheinlichkeit von 
Fehlinterpretationen der Nachricht – „Mißverständnissen“ -  hoch, sondern auch ihr 
Zeitbedarf. Ganz davon abgesehen, daß den meisten Insektenarten die nötigen 
neurologischen Voraussetzungen zu solch einer Art der Kommunikation fehlen. Aus 
diesem Grund tauschen Insekten Informationen über ihre Umwelt aus. Sie verändern 
diese, beispielsweise durch das Legen einer Pheromonspur. Treffen andere Individuen 
auf diese Botschaften, wissen sie sie zu deuten, und gegebenenfalls darauf zu reagieren, 
wie etwa der Fährte zu einer Futterquelle zu folgen. 
 
 

2.1 Stigmergenz 
 
Der Begriff Stigmergenz ist eine Wortschöpfung des französischen Biologen Pierre-Paul 
Grassé aus dem Jahre 1959. Zusammengesetzt aus den griechischen Worten stigma 
(= Ansporn) und ergon (= Arbeit, Produkt der Arbeit) beschreibt er Grassés Folgerungen 
aus seiner Beobachtung eines Termitenstaates. Stimuliert durch bestimmte 
Konfigurationen ihrer Umwelt - des im Bau befindlichen Nests - wurden Termiten 
angeregt an bestimmten Stellen der bestehenden Konstruktion Baumaterial abzulegen. 
Dieser Vorgang veränderte die gemeinsame Umwelt der Termiten auf eine Weise, die das 
Verhalten jedes Tieres zu ändern vermochte. Es existiert kein den Tieren gemeinsamer 
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Plan, der zu Ausführung kommt, sondern das Produkt der bisherigen Arbeit bestimmt 
deren zukünftigen Verlauf [1]. 
Prinzipiell lassen sich zwei Arten von Stigmergenz unterscheiden:  
 
 

2.1.1 Qualitative Stigmergenz 
 
Qualitative (oder diskrete) Stigmergenz meint 
Stigmergenz, die durch Stimuli zustande kommt, die 
sich in verschiedene Klassen einteilen lassen. Ein 
Beispiel dafür ist das Nestbauverhalten der Wespenart 
Polistes dominulus. Das Innere des Nestes besteht aus 
zerkauten Pflanzenteilen die, mit Speichel vermischt, 
zu sechseckigen Waben zusammengesetzt werden 
(Abbildung 1). Eine nicht fertiggestellte Wabe kann 
aus bis zu fünf Wänden der sechs möglichen 
Nachbarwaben bestehen. Von diesen fünf 
verschiedenen Zuständen einer unvollendeten Wabe 
sind quasi nur die Zustände mit einer, zwei oder drei 
angrenzenden Wänden anzutreffen, da jede dieser 
Konfigurationen eine andere Wahrscheinlichkeit 
besitzt, zu einer fertigen Wabe ausgebaut zu werden 
(Abbildung 2). Die geringe Wahrscheinlichkeit eine 
unfertige Wabe aus vier oder fünf Wänden 
vorzufinden, kann aus der Unwahrscheinlichkeit eine 
Wabe an einer einzelnen Wand zu beginnen gefolgert 
werden. Dies bedeutet, daß es viel wahrscheinlicher 
ist, eine Reihe von Waben zu vollenden, als eine neue 
Reihe zu beginnen. 
 
 

2.1.2 Quantitative Stigmergenz 
 
Lassen sich aufeinanderfolgende Stimuli nicht in 
Kategorien einteilen, sondern unterscheiden sie sich 
lediglich in ihrer  Amplitude, so spricht man von 
quantitativer (oder kontinuierlicher) Stigmergenz. Eine 
größere Amplitude entspricht einer höheren 
Wahrscheinlichkeit auf diesen Stimulus zu reagieren. 
Auf diese Art und Weise ist der Bau eines 
Termitenhügels organisiert. Arbeiter beginnen damit 
aus pheromongetränkten Erdkügelchen und einer Art 
sterkoralem Mörtel Pfeiler zu bauen, und diese mit 
Bögen zu verbinden (Abbildung 3).  Zuletzt wird der 

 
Abb. 1: Beispielhafte Darstellung 
der qualitativ unterschiedlichen 
Stimuli, der eine Wespe bei Bau 
des Nestes begegnet und ihre 
Reaktion darauf. 

 
Abb. 2: Die Graphik zeigt die 
Abhängigkeit  der Wahrschein-
lichkeit eine Wabe zu bauen von 
der Anzahl der bereits vorhan-
denen Wände an dieser Stelle. 
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Abb. 3: Der Nestbau der 
Termiten wird gesteuert durch 
steigende 
Pheromonkonzentration. 

verbliebene Raum unter den Bögen aufgefüllt. Auf diese 
Weise entstehen die Wände des Baus.  
Die quantitative Stigmergenz resultiert während dieser 
Vorgänge aus der wachsenden Pheromonkonzentration 
an den Orten der Pfeiler. Die steigende 
Pheromonkonzentration ergibt einen stärkeren Reiz für 
eine Arbeiterin ihr Baumaterial an dieser Stelle 
abzulegen, wodurch die Umwelt für sie und alle anderen 
Arbeiterinnen verändert wird.  
Die so veränderte Umwelt kann diese oder jede andere 
Arbeiterin zu der gleichen oder einer anderen Reaktion 
auf den neu erzeugten Stimulus veranlassen.  
Ist die Wahrscheinlichkeit einer Reaktion auf einen 
Stimulus direkt proportional zu dessen Stärke, kann ein 
Phänomen auftreten, das eng mit quantitativer 
Stigmergenz verflochten ist, die Selbstorganisation.  
 
 

2.2 Selbstorganisation als Prinzip 
 
Das Prinzip der Selbstorganisation ist in vielen 
Bereichen der Wissenschaft  anzutreffen. Ursprünglich in der Physik und Chemie 
beobachtet, beschreibt es die Entstehung neuer, stabiler Formen auf makroskopischer 
Ebene, die sich aus Prozessen ergeben, die auf mikroskopischem Level definiert wurden.  
Ein Beispiel für Selbstorganisation in Insektenstaaten ist die Futtersuche der Ameisenart 
Linepithema humile [1]. Befindet sich eine Arbeiterin auf dem Weg von der Futterquelle 
zurück zum Nest, so hinterläßt sie in gewissen Abständen ein Tröpfchen eines 
Pheromons. Durch Diffusion bildet sich so eine Pheromonspur von der Futterquelle zum 
Nest, die für jede Ameise, die sich auf Futtersuche befindet, einen Attraktor darstellt. 
Dies führt letztendlich zu der Ausbildung der wohlbekannten „Ameisenstraßen“, die es 
vermögen eine Nahrungsquelle innerhalb kürzester Zeit zu erschöpfen.  
An diesem Exempel sind 3 Schlüsseleigenschaften der Selbstorganisation zu beobachten. 
 
 

2.2.1 Positives Feedback 
 
Da die Wahrscheinlichkeit einer vorhandenen Pheromonspur zu folgen proportional zu 
deren Stärke ist, ergibt sich ein selbstverstärkender Effekt, genannt positives Feedback. Je 
mehr Pheromon die Arbeiterinnen entlang eines Pfades antreffen, desto höher ist die 
Wahrscheinlichkeit ihm zu folgen, und nach geschehener Nahrungsaufnahme auf dem 
Weg zurück ins Nest diese Spur zu verstärken.  
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2.2.2 Negatives Feedback 
 
Negatives Feedback ist notwendig um zu verhindern, daß sich ein System immer weiter 
aufschwingt, und auf diese Weise in einen Zustand ungebremsten Wachstums gerät. In 
diesem Beispiel würde es dazu führen, daß alle Individuen einer Pheromonspur 
nachlaufen, diese immer weiter verstärken, und so in dieser Ameisenstraße „gefangen“ 
wären. 
Verhindert wird dies durch die natürliche Verdunstung des Pheromons. Nach 
Erschöpfung einer Nahrungsquelle, unterbleibt einerseits die Auffrischung der 
Pheromonspur, andererseits verdunstet der Lockstoff, was zu einer zunehmenden 
Verwaisung der „Ameisenstraße“ führt. 
 
 

2.2.3 Fluktuationen 
 
Zu jedem Zeitpunkt, an dem eine Ameise einer Pheromonspur folgt, wird sie sie mit einer 
sehr geringen Wahrscheinlichkeit verlassen, um einen anderen Weg einzuschlagen und 
eine neue Nahrungsquelle zu finden. Zusammen mit dem positiven Feedback, das sich 
ergibt, wenn andere Ameisen der neuen Fährte folgen, kann es zur Entstehung einer 
neuen „Ameisenstraße“ kommen. 
 
 

2.3 Emergenz  
 

Der Begriff Emergenz  (von lat.: emergere „auftauchen“) bezeichnet das Entstehen neuer 
Strukturen oder Eigenschaften aus dem Zusammenwirken der Elemente eines komplexen 
Systems, wenn jene sich nicht direkt aus dem Vorhandensein der Elemente ableiten 
lassen, sondern sich erst durch gegenseitige Wechselwirkungen ergeben [3].  
Die Leistungen des Gehirns können als Beispiel für Emergenz gelten, da erst die große 
Anzahl der Neuronen, zusammen mit den sie verbindenden Synapsen, es ermöglicht 
Gedanken zu fassen.  
Jedoch können nicht nur positive und somit meist erwünschte Eigenschaften emergieren, 
sondern auch solche die dem geplanten Einsatzzweck des Systems entgegenstehen.  
 
 

3 Swarm Coordination 
 
Aufbauend auf den Grundlagen des vorangegangenen Kapitels soll in diesem das Modell 
zur Task Allocation von Bonabeau et al. [1] dargelegt werden.  
In vielen Staaten sozialer Insekten findet zur Steigerung der Effizienz Arbeitsteilung statt, 
da sich auf diese Weise zeitraubende Wechsel zwischen den Aufgaben vermeiden und 
mehrere Arbeiten parallel erledigen lassen. Sich möglicherweise schnell ändernde 
Umweltbedingungen machen es nötig, daß sich die Verteilung der Arbeiten innerhalb 
kurzer Zeit anpaßt. Wichtiger gewordene Angelegenheiten sind schneller zu erledigen, zu 
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meist realisiert durch die Rekrutierung zusätzlicher Insekten. Allein die Flexibilität jedes 
einzelnen Tieres ermöglicht dem Staat als Ganzes ein solch ausgeprägtes 
Reaktionsvermögen auf Störungen von innen oder außen. 
 
 

3.1 Response Thresholds 
 

Das grundlegende Konzept dieses Modells sind Reaktionsschwellen (response 
threshold). Jedes Insekt besitzt für jeden mit einer Aufgabe verknüpften Stimulus einen 
individuellen Schwellenwert. Überschreitet der Wert eines Stimulus die dazugehörige 
Schwelle, so wird das Tier dazu veranlaßt, die entsprechende Aufgabe zu erfüllen.  
Gilt es eine einzige Aufgabe zu erfüllen, kann der response threshold  auf folgende 
Weise formalisiert werden: 
 

nn

n

s
ssT
ϑϑ +

=)(                                                         (1) 
  
Hierbei bezeichnen: 
• ϑT  : Die Wahrscheinlichkeit die Aufgabe auszuführen als Funktion der 

Stimulusintensität s, 
• ϑ  : Den Wert der Reaktionsschwelle, 
• s    : Die Intensität des Stimulus. Dieser kann eine beliebige  von  den Sinnen 

der Insekten wahrnehmbare und quantifizierbare Größe sein, zum 
Beispiel eine Pheromonkonzentration oder eine Anzahl toter Ameisen, 

• n    :  Die Steigung des Schwellenwerts, n > 1.  
 
 
Diese Formel erfüllt die Forderung, daß die Wahrscheinlichkeit eine Arbeit aufzunehmen 
gering ist, wenn ϑ<<s , und hoch ist, wenn ϑ>>s . 
Für den Fall, daß ϑ=s  erfolgt der Beginn der Arbeit mit der Wahrscheinlichkeit

2
1

.  
 
Wird die zu erledigende Arbeit gar nicht oder nur unzureichend erfüllt, so nimmt ihr 
Stimulus s zu. Sei iX der Zustand des Insekts i. Besitzt iX den Wert 1, so bedeutet dies, 
daß das Individuum i die Aufgabe ausführt, entsprechend steht 0=iX  für Inaktivität. 
In diesem Fall startet die Arbeiterin mit einer Wahrscheinlichkeit P pro Zeiteinheit die 
Aufgabe: 

nn

n

ii s
ssTXXP

i ϑϑ +
===→= )()10(                                 (2) 

 
Der umgekehrte Fall, das Niederlegen der Arbeit, tritt mit der Wahrscheinlichkeit p ein: 

pXXP ii ==→= )01(                                            (3) 
 

Somit bezeichnet der für jedes Insekt als gleich angenommener Wert 
p
1

die 

durchschnittliche Dauer in Zeiteinheiten bis zur Beendigung der Arbeit. Ein ungebrochen 

hoher Stimulus kann jedoch die sofortige Wiederaufnahme bewirken. 
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Die Veränderung der Stimulusintensität pro Zeiteinheit läßt sich folgender Art 
beschreiben: 

 
N
N

tsts aktα
δ −+=+ )()1( ,                                            (4) 

mit: 

• s(t): Der Wert des Stimulus zum Zeitpunkt t, 
• N: Die Anzahl an potentiell verfügbaren Arbeitskräften, 
• aktN : Die Anzahl der die Aufgabe bearbeitenden Arbeiter, 
• δ : Der Zuwachs an Stimulusintensität, 
• α : Ein Faktor, der für die Effizienz der Arbeitsbewältigung steht. 

 
Die Menge der verrichteten Arbeit wird auf die Größe des Staates bezogen, da 
angenommen werden kann, daß das Bedürfnis des Staates an dieser Arbeit mit ihm 
wächst.  
 
 

3.2 Spezialisierung 
 

Sind die response thresholds  jedes einzelnen Insekts im zeitlichen Verlauf nicht 
konstant, sondern nach bestimmten Regeln veränderlich, so kann man beobachten wie 
sich ein Lerneffekt einstellt. Diese Spezialisierung läßt sich durch einen doppelten 
Verstärkungsprozeß erreichen. Wird eine Arbeit von einem Insekt durchgeführt, so 
verringert sich der dem entsprechenden Stimulus zugeordnete Schwellenwert, 
entsprechend erhöht sich dieser für alle anderen, momentan nicht durchgeführten 
Aufgaben. 
Beschreibt der Wert ijϑ  die Schranke des Individuums i Aufgabe j aufzunehmen, so 
ergibt sich für dieses, bei wahrgenommenem Stimulus js , die Wahrscheinlichkeit 

n
ij

n
j

n
j

j s

s
sT

ij ϑϑ
+

=)(                                                    (5) 
 
mit der Arbeit zu beginnen. 
Im Unterschied zu Formel (1) existieren nun mehrere verschiedene Aufgaben, für die 
jedes Tier eigene response thresholds  besitzt. 
 
Wird der Schwellenwert jeder Aufgabe gemäß folgenden Regeln verändert, so tritt 
Spezialisierung in Erscheinung: 
Wird eine Aufgabe j für eine Zeitdauer von t∆  bearbeitet, so verringert sich der 
Schwellenwert jener auf 

tijij ∆−← ξϑϑ ,                                                   (6) 
das Individuum „lernt“ Aufgabe j. Zukünftig bewirkt ein niedrigerer Wert von ijϑ die 
Aufnahme der Arbeit bereits bei geringerem Stimulus. 
Analog dazu wird das „Vergessen“ einer Aufgabe durch Erhöhung des Schwellenwerts 
erreicht: 

 tijij ∆+← ϕϑϑ .                                                   (7) 
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Höhere Werte des Stimulus sind nun nötig, um die Aufnahme der Arbeit auszulösen. 
Diese können beispielsweise dadurch zustande kommen, daß über einen gewissen 
Zeitraum der Bedarf an einer Aufgabe höher ist, als ihre Bewältigung. 
 
 

4 Anwendungsbeispiele 
 
Die folgenden beiden Abschnitte zeigen an zwei Beispielen mögliche Anwendungen der 
zuvor erklärten Konzepte in Roboterschwärmen.  
 
 

4.1 Pherobots 
 
In [5]  wird ein Schwarm von Robotern vorgestellt 
(Abbildung 4), der in der Lage ist mittels 
virtuellen Pheromons verschiedene Aufgaben zu 
erfüllen, wie zum Beispiel das Auffinden eines 
Objektes auf unbekanntem Terrain und das 
Anzeigen des kürzesten Weges dorthin. Das 
virtuelle Pheromon wird, vereinfacht ausgedrückt, 
realisiert durch per Infrarot zwischen den 
„Pherobots“ genannten Robotern ausgetauschte 
Datenpakete, die einen Zähler enthalten der pro 
passierter Station dekrementiert wird. Jeder Roboter besitzt dazu in 8 verschiedene 
Richtungen zielend je einen Infrarotempfänger und –sender begrenzter Reichweite. 
Das Finden des Zielobjekts geht in mehreren Phasen vonstatten: Nachdem die Roboter 
ausgesetzt wurden (Abb. 5a), verteilen sie sich im Zielgebiet (Abb. 5b). Dabei verhindern 
um sie errichtete Barrieren virtuellen Pheromons ein Zusammenstoßen. Erreicht und 
identifiziert ein Roboter das Zielobjekt, so beginnt er das Pheromon an alle Roboter in 
Reichweite auszusenden. Diese wiederum dekrementieren den Zähler und senden das 
Signal an alle Mitglieder des Schwarms, die sie erreichen können. Erhält ein Roboter 
weitere Nachrichten geringerer Pheromonkonzentration, also mit niedrigerem Zähler, so 
verwirft er diese, ohne sie weiterzugeben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 5a    b   c 
Aussetzen (a) und Ausschwärmen der Pherobots (b), mit anschließender Suche (c). 
Das Zielobjekt wird dargestellt durch „T“. 

 
Abb. 4: Ein Schwarm „Pherobots“ [6] 
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Werden Kurven durch die Roboter mit gleicher Pheromonkonzentration gelegt, so erhält 
man Wellenfronten ausgehend vom Zielobjekt (Abbildung 6a). Die Gradienten dieser 
Kurven weisen Richtung Ziel (Abbildung 6b).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.2 MindS-Bots 
 
Das Swarm-bots Project (http://www.swarm-bots.org) erforscht neue Ansätze zu 
selbstorganisierenden Robotern. Erste Versuche wurden mit sogenannten MindS-Bots 
unternommen, aus LEGO MindStorms aufgebauten Prototypen [7]. Mit diesen wurden 
Versuche zur Task Allocation unternommen: Die Roboter wurden auf eine weiße, 
kreisrunde Fläche von einem Durchmesser von 2.40 Meter gesetzt. Dort waren sie in der 
Lage mittels ihrer Photosensoren das Nest, dargestellt durch eine brennende Glühbirne, 
gut von der Beute, bestehend aus schwarzen Zylindern, zu unterscheiden (Abbildung 7). 
Die Roboter waren nun bestrebt die Beute möglichst effizient zum Nest zu transportieren. 
Die Effizienz ergibt sich aus dem Verhältnis der Kosten zum Einkommen. Die Kosten 
stellen in diesem Versuchsaufbau 
die Energie für den Antrieb der 
Roboter und die aufgewendete 
Zeit dar. Das Einkommen wird 
durch die Anzahl der zum Nest 
beförderten Beutestücke 
widergespiegelt. Nehmen zu viele 
Roboter an der Jagd teil, so stehen 
diese sich aufgrund des 
beschränkten Bewegungsraums 
im Weg, was Zeit und Energie 
kostet, da sie Umwege in Kauf 
nehmen müssen.  
Um dies zu vermeiden besitzt jeder Roboter eine Wahrscheinlichkeit lP  mit der er das 
Nest verläßt, und für einen begrenzten Zeitraum auf die Jagd geht. War er in dieser Zeit 
erfolglos, so vermindert sich bis auf eine gewisse untere Schranke die Wahrscheinlichkeit 

 
Abbildung 7: Versuchsaufbau zu MindS-Bots 

 
Abbildung 6a       b 
Wellenfronten gleicher Pheromonkonzentration (a) 
[6], daraus resultierend die in Richtung Zielobjekt 
deutenden Gradienten (b). 
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das Nest in Zukunft zu verlassen. Hingegen erhöht sich diese bis zu einer oberen 
Schranke, falls die Jagd von Erfolg gekrönt war. 
Die Ergebnisse des Versuchs zeigten, daß die variable Wahrscheinlichkeit das Nest zu 
verlassen zu einer bis zu doppelt so hohen Effizienz führte [7]. 
 
 

5 Bewertung 
 
Gelingt es durch Simulation unerwünschte emergente Phänomene, die das System in 
seiner Funktionsweise beeinträchtigen könnten, auszuschließen, so ergeben sich aus den 
hier vorgestellten Konzepten und Modellen vielversprechende Möglichkeiten für Multi-
Roboter- und Multi-Agentensysteme.  
Das Beispiel der MindS-Bots zeigt, daß eine Arbeitsteilung möglich ist, ohne sie explizit 
in die Programmierung der Roboter aufzunehmen. Zwar ist im vorliegenden Modell die 
Arbeitsteilung beschränkt auf Roboter, die arbeiten und welche, die nicht arbeiten, jedoch 
ist sie ohne Probleme auf Situationen mit mehreren verschiedenen Aufgaben erweiterbar. 
Darüber hinaus fehlt dem Schwarm etwas wie ein zentrales Steuerungsorgan, das die 
Aufgabenverteilung übernimmt. So ist es nicht möglich, daß er durch den Ausfall einer 
Komponente außer Funktion gesetzt, oder zumindest in seiner Effizienz beeinträchtigt 
wird. 
Ein weiterer sich ergebender Vorteil ist, daß Roboter auf Hardware zur direkten 
Kommunikation untereinander verzichten können, wodurch die einzelnen Exemplare 
billiger in der Herstellung sind. Roboterschwärme sind leichter zu erweitern, da bei 
Bedarf weitere Geräte zum Einsatz kommen können, ohne sie mit dem bisherigen 
Schwarm vernetzen zu müssen. Somit besteht auch nicht die Gefahr, daß die Technik, die 
bei direkter Kommunikation die Koordination zwischen den Teilnehmern sicherstellt, die 
Größe des Schwarms nach oben beschränken kann, da beispielsweise nur eine bestimmte 
Anzahl an Kommunikationsvorgängen pro Zeiteinheit abgewickelt werden kann.  
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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. 
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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.  
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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)). 
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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)). 
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• 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 
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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.  
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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. 
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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 
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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 
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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. 
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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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1. Introduction 
 
Generalized partial global planning (GPGP) was developed as a domain-independent 
framework for online coordination of the real time activities of small teams of 
cooperative agents working together to achieve a set of high-level goals. GPGP is a 
family of coordination mechanisms, which is used in task structuring in a multi-agent 
environment. According to [2], GPGP’s development was influenced by two factors: 
one was to generalize and make domain independent the coordination techniques of 
the partial global planning (PGP) framework; the other was based on viewing agent 
coordination in terms of a distributed search of a dynamically evolving goal tree as 
pictured in Figure 1. 
 

 
Figure 1: A goal tree that specifies a set of subgoals that need to be solved in order to solve the 

top-level goal. 
 
PGP approach to distributed coordination improved the coordination of agents in a 
network by scheduling the timely generation of partial results, avoiding redundant 
activities, shifting tasks to idle nodes and indicating compatibility between goals. 
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GPGP extends as well as generalizes the PGP algorithm. Unlike PGP, GPGP is not 
tide to a single domain, allows more agent heterogeneity with respect to agent 
capabilities and reacts appropriately to real-time deadlines. 
GPGP is a planning oriented approach to coordination of behaviors among agents 
which requires three things: specification (creating shared goals), planning 
(subdividing goals into subgoals/tasks, i.e., creating the substructure of the evolving 
goal tree) and scheduling (assigning tasks to individual agents or groups of agents, 
creating shared plans and schedules and allocating resources). 
GPGP coordination is about exchanging the information for a group of agents to 
analyze their activities and solve their local problems based on an understanding of 
the relevant activities of other agents. GPGP contains protocols that define the 
exchange and flow of information between agents or group of agents. However, its 
emphasis is not on specifying protocols but on the content and timeliness of the 
information that must be exchanged in order to achieve (group) performance that will 
benefit all agents involved. 
Dealing with GPGP means dealing with TAEMS (Task Analysis, Environment 
Modeling and Simulation). TAEMS (also known as TÆMS) was designed as a 
modeling language for describing the task structure of agents. It focuses on the 
problem of representing the interdependencies between activities of agents in a 
formal, domain independent way. GPGP coordination protocols allow agents use 
TAEMS structure to represent their knowledge to easily exhibit sophisticated 
behavior. In other words, GPGP uses TAEMS to represent its task structure 
environment. For more details on TAEMS see [5]. 
There are number of applications, where GPGP style of coordination can be used. For 
example: distributed patient scheduling in hospitals [4], dynamic supply chain 
management [6] and aircraft service team coordination [7].  
The intention of this paper is to make a short introduction to GPGP coordination 
approach. For more details see the references at the end of the paper. Following this 
introduction, section 2 explains basic fundamentals and mechanisms used in GPGP. 
Section 3 describes GPGP in a detailed example. The paper ends with conclusions and 
future work in section 5. 
 
2. The fundamental GPGP Approach 
  
2.1 Coordination Problem 
 
As mentioned in introduction, GPGP deals with the coordination of agents. Let us 
look at the coordination problem in more detail. In a multi-agent environment, each 
agent has its own incomplete and possibly changing view of the current episode. The 
problem of coordination arises when any or all of the following situations occurs: the 
agent has a choice in its actions within some task, and the choice affects performance; 
the order in which the actions are carried out affects the performance; the time at 
which actions are carried out affects performance. When the potential actions of one 
agent are related to those of another agent (because there is a choice about what to do 
or who to do it, or because the order of actions or the time they occur matters), the 
relationship between these agents is called the coordination relationship. 
The basic question is what type of knowledge about the current state of the problem 
solving search in one agent would be helpful to another agent in deciding in which 
order to solve its subgoals and how the decisions among the two agents should be 
coordinated. For example, should they simultaneously pursue alternative ways of 
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achieving some subgoal or should one agent delay executing its subgoal until it gets 
the results of another subgoal being solved by the other agent. This scheduling 
problem becomes significantly more complex if the agents are pursuing more than 
one high-level goal due to the large number of possible combinations. 
The key problem for coordination is that there exists uncertainty in non-local tasks, 
which can lead to bad schedules, low efficiency and resource misuse. 
In order to operate effectively, decisions need to be made about what subgoals an 
agent will try to achieve, when it will attempt these goals and how much effort it will 
spend on each goal. GPGP is a planning oriented approach, which makes these kinds 
of decisions and thus attempts to solve the coordination problem among the agents. 
 
2.2 The Agent Architecture 
 
GPGP makes few assumptions about the architecture of the agents [1]. The agents 
have a database that holds their current beliefs about the structure of the tasks in the 
current episode. This information is represented using TAEMS. Hence, each agent has 
a declarative representation of tasks, methods, interdependencies, and parameters 
affecting duration, deadlines, and quality. 
The GPGP family of coordination mechanisms also assumes the presence of a local 
scheduling mechanism (or a local scheduler) that can decide what method execution 
actions should take place and when. Each GPGP agent contains such a local scheduler 
that takes three types of input information and produces a set of schedules and 
alternatives. The first input is the information the agent believes about the task 
structure. Using this information the local scheduler chooses and orders executable 
methods. The second input is a set of commitments. These are commitments are 
produced by the GPGP coordination mechanisms (described in 2.3). They further 
constrain the schedules that are produced by the local scheduler. The third input to the 
local scheduler is the set of non-local commitments made by other agents. This 
information can be used by the local scheduler to coordinate actions between agents. 
Finally, the GPGP family approach requires domain dependent code to detect or 
predict the presence of coordination relationships in the local task structure. In [1] 
authors refer to that domain dependent code as the information gathering action called 
detect-coordination-relationships (see [1] for more details). 
The agents can do three types of actions: execute methods from the task structure, 
send direct messages to one another and do information gathering. Information 
gathering actions model how new task structures or communications get into the 
agent’s belief database. Communication actions are used to send the results of method 
executions. 
 
2.3 GPGP Coordination Mechanisms 
 
So far we have a multi-agent environment with its task structure (task tree or goal 
tree), assumptions regarding each agent’s architecture and coordination problem(s) 
among agents. As mentioned in 2.1, the key problem for coordination is that there 
exists uncertainty in non-local tasks. In other words, our key concern is that the 
scheduling and execution of methods by one agent (in service of a task) may impact 
the quality or completion of another task by another agent elsewhere in the "task 
tree”. GPGP’s general idea is to build a coordination module to provide information 
to the local scheduler, remove the uncertainty in task execution and thus allow 
construction of better schedules. Providing better schedules for each agent will 
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eventually improve the quality of the overall goal and the performance to achieve that 
goal.  
As mentioned in introduction, GPGP is a family of coordination mechanisms. The 
solution is that a specific GPGP coordination mechanism is applied to remove the 
uncertainty, which often results in information sent from a remote agent. 
The idea is to alter the agent’s architecture by inserting a GPGP coordination module 
in between the planner and the scheduler [8]. This is shown in Figure 2. 
 

 
Figure 2: The relationships among the planner, the scheduler and the coordination module. 

 
The information flow among these components in our agent’s internal structure is as 
follows: The planner, which subdivides goals into sub goals/tasks, i.e., creating the 
substructure of the evolving goal tree, provides uncoordinated plans (with 
uncertainty) to the GPGP coordination module; the GPGP coordination module takes 
the uncoordinated plans as input, applies one or a combination of appropriate 
coordination mechanisms to the uncoordinated plans and produces coordinated plans, 
which are the input to the scheduler; the scheduler uses the coordinated plans to make 
better schedules. The arrow from the scheduler to the coordination module indicates 
that the coordination module takes advantage of the local scheduler’s scheduling 
ability to evaluate and estimate the features of actions of the remote agents. 
The role of the coordination mechanism is to provide information to each agent’s 
local scheduler to make better schedules. [1] describes some possible coordination 
mechanisms in the context of the application domain. The mechanisms differ in the 
kinds of information passed around among the agents. One mechanism, updating non-
local viewpoints, exchanges information among agents about their non-local effects 
(each agent learns more about how its own tasks affect other agent’s tasks). Another 
mechanism, communicate results, has number of possible policies: communicate 
results when they are available or as they become available; communicate results to 
all agents within a task group or just to those with specific commitments etc. A third 
mechanism handles redundant methods, which can occur in several places in a task 
structure. Other mechanisms handle so called hard and soft coordination relationships 
among agents. Hard coordination relationships include relationships like enables(task 
1, task 2) that indicate that task 1 must be executed before task 2 in order to obtain 
quality for task 2. Soft coordination relationships include relationships like 
facilitates(task 1, task 2) that indicate that executing task 1 before task 2 decreases the 
duration of task 2 and increases the overall quality. 
Essentially, the GPGP coordination mechanisms simply define what information is 
communicated among agents (made available to them) and when. 
Note that different agents can be following different coordination mechanisms. A 
given coordination mechanism can be available for some tasks or some classes of 
tasks and unavailable for others. The agents assigned to those tasks will then act 
accordingly.  
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3.  A detailed GPGP Example 
 
To illustrate how GPGP operates, consider the task structure shown in Figure 3. The 
task structure represents a global view of all of the activities being carried out by three 
cooperative agents A, B and C, and the interactions between these activities. 
 

 

 
Figure 3: The hypothetical global view. 

 
In this structure, task A1 facilitates task C1 and task A2 facilitates task B1. In other 
words, agent A’s tasks interact with tasks being carried out by each of the other 
agents. In GPGP does not assume that a global view exists, so, initially, each agent 
has a view of only its own local problem-solving activities. Figure 4a shows agent A’s 
initial view, Figure 4b shows B’s initial view and Figure 4c shows C’s initial view.  
 

 
Figure 4: (a) Agent A’s initial view; (b) agent B’s initial view; (c) agent C’s initial view. 

 
In this example, the agents are autonomous and operating on their own local task 
structures. None of the agent’s activities require input from any other agent. Each 
agent’s tasks also have quality, cost, and duration characteristics, as well as potential 
local constraints such as deadlines and earliest start times. In this example, tasks have 
the following durations and deadlines: A1 has a duration of 6, A2 a duration of 5, B1 
a duration of 5 and a deadline of 10, C1 a duration of 4 and a deadline of 10. For 
simplicity, other tasks will be ignored.  
Each agent constructs a local schedule based on its local view. The local scheduler 
analyzes the agent’s task structure and its constraints, and evaluates the trade-offs of 
different possible courses of action and custom tailors a schedule for the agent. Given 
that the agents’ initial views are only of their local problem-solving activities and 
their local constraints, the initial schedules of the agents are shown in Figure 5. Note 
that time 10, which is the deadline for tasks B1 and C1, is identified in all of the 
schedules. 
 

 
Figure 5: The agents’ initial schedules. 
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In this example, it is assumed that there is domain-dependent knowledge residing at 
each agent that indicates which agents are likely to have activities that are interrelated 
to the agent’s current activities or have resources that could be helpful in performing 
these activities.  
If agent A encounters agent B during the course of problem solving, the agents may 
then engage in a dialogue during which they compare their activities, or portions 
thereof, and look for interactions between the activities. In this way an agent 
incrementally constructs a partial global view of the coordination episode. In GPGP, 
the mechanism used to exchange and compare task structure is called exchange-no-
local-views. It is during this dialogue that the facilitation relationship between agent 
A’s task A2 and agent B’s task B1 is discovered. If the agents were information-
gathering agents, the facilitation might model agent A providing a URL to agent B so 
that agent B does not need to search for said URL. After the exchange, agent A and 
agent B have views of each other’s activities as shown in Figure 6.  
 

 
Figure 6: Agent A’s and B’s view after the information exchange. 

 
After A and B detect the facilitation relationship they can then compute that 
performing A2 before B1, and sending agent B the result from agent A, will improve 
the overall utility of their problem solving. Thus, to improve problem solving the 
agents deploy the GPGP handle-soft-interactions mechanism and agent A reschedules, 
using the local scheduler, and offers agent B a commitment to produce a result for A2 
by time 5 so that agent B can execute task B1 between time 5 and 10 and still meet its 
deadline. Agent B then reschedules, again using the local scheduler, to take advantage 
of this result. Their respective schedules after the commitment is formed are shown in 
Figure 7. 
 

 
Figure 7: Agents A and B revise schedules to leverage positive task interaction. 

 
The example thus far illustrates a single exchange, discovery, and commitment 
formation between two cooperative agents. However, GPGP was designed to operate 
in an open environment where this type of activity occurs frequently as agents 
discover one another and as the environment changes or the tasks being performed by 
the agents change. 
Let us now assume that agent C encounters agent A. As with the exchange between A 
and B, agents A and C will now exchange their local views. Agent A’s revised view is 
shown in Figure 8 and agent C’s in Figure 9. Note that agent C does not have a view 
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of agent B’s activities. Only agent A now has a full view of the activities happening at 
the other agents. 
 

 
Figure 8: Agent A’s revised view. 

 

 
Figure 9: Agent C’s revised view. 

 
Let us assume that when task C1 is facilitated by A1 it will produce greater utility 
than B1 when it is facilitated by A2. Note that because of the time 10 deadline held by 
both C1 and B1 agent A is unable to facilitate both tasks. In this case, agent A must 
break its commitment with agent B, and then reschedule in cooperation with agent C 
to form a new commitment to provide the result of task A1 to agent C by time 6 so 
that agent C can perform C1. The act of decommitting from agent B may involve a 
penalty depending on how the decommitment is structured. In the original GPGP 
work, decommitment penalties were not used. According to [2], an alternative, more 
qualitative mechanism was used to make decisions about what commitments could be 
decommited from and in what circumstances. The revised schedules for the agents are 
shown in Figure 10. 
 

 
Figure 10: The final schedules of agents A, B, and C. 

 
This example shows the basic style of coordination in the original formulation of 
GPGP, which involves an incremental, dynamically evolving process. It also indicates 
the close interplay between the local scheduler and coordination mechanisms. 
 
4. Conclusions 
 
The objective with GPGP coordination is to achieve coordination results that are as 
close as possible to optimal but to do this in a distributed, approximate, soft real-time 
fashion without significant agent communication. GPGP should not communicate 
solely to maintain some explicit model of teamwork. However, team members should 
communicate when they believe that the object of a joint persistent goal has been 
achieved, found to be unachievable, or irrelevant. Besides, there is no guarantee that 
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an agent will solve its part of a jointly shared goal even though it knows of its 
existence. However, what is of concern is if the following situation occurs: an agent 
solves its part of a jointly shared goal while another agent chooses not to solve a 
critical part of the jointly shared goal, thus making the other agent’s effort worthless. 
According to [2] there are number of plans for further extending GPGP. These 
include: to explore the interplay between local, environment-centered coordination 
mechanisms, to expand the range of possible coordination mechanisms, to experiment 
with different coordination protocols, to allow for multiple coordination mechanisms 
to operate concurrently etc. 
When we look at this kind of framework, we see that the emphasis is on scheduling 
inter-dependent activities. There are local and global objectives that each agent is 
trying to juggle. It seems that precisely these interdependencies among tasks make 
this environment a shared one. The agents can be viewed as cooperative in the sense 
that they can behave according to one or more coordination mechanisms. They do not 
choose to follow a particular coordination mechanism; they are programmed to 
behave according to one or more of them.   
 
Author’s Note: 
Although, GPGP was first mentioned nearly a decade ago, it still is a new kind of 
coordination problem solving approach in multi-agent environments. 
It is very hard to find a good source about GPGP. There seems to be not many 
researchers, who are currently working on this kind of problem. 
There are number of questions, which remain unanswered, such as the connection 
between GPGP and TAEMS. There seems to be a very strong connection between 
these two. However, as mentioned in introduction, the intention of this paper is to 
make a short introduction to GPGP. Dealing with TAEMS, in this case, is a different 
kind of issue, which needs extra research. For further interests, recommended papers 
are listed in the reference below. 
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1   Einführung

Linda  ist  ein  Modell  zur  asynchronen  Kommunikation  paralleler  und  verteilter  Prozesse1 mittels  eines
globalen Speicherbereichs. Im folgenden soll dieses Modell näher erläutert werden. 

Zuerst  wurde  Linda  1982  von  David  Gelernter  beschrieben  als  Mechanismus  zu  Inter-Prozess-
Kommunikation insbesondere in parallelen Programmen [1]. Eine Verwendung als  Koordinierungssprache
in  verteilten Anwendungen wurde zwar  bereits  als  Möglichkeit  gesehen.  Allerdings  konnten  erst  einige
Jahre später erste Erfahrungen mit in lokalen Netzwerken verteilten Anwendungen gesammelt werden, in
denen die einzelnen Komponenten stärker miteinander interagieren, als in parallelen Systemen üblich (vgl.
[2]).
1 Im Kontext dieses Textes können die Begriffe „Prozess“ und „Agent“ weitgehend synonym verwendet werden. Das Linda-

Modell stammt jedoch ursprünglich aus dem Umfeld der parallelen Programmierung, was unter anderem in der Verwendung des
Begriffs „Prozess“ in den Originaltexten Ausdruck findet.
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Gliederung

Im nächsten  Abschnitt  wird  zuerst  das  Konzept  der  generativen  Kommunikation,  wie  es  in  Linda  zum
Ausdruck kommt, vorgestellt. Daran schließt sich eine Beschreibung der Komponenten und Operatoren an,
die den Prozessen zur Kommunikation zur Verfügung stehen.

Es folgt  im 3. Abschnitt  eine Darstellung der Prinzipien,  durch welche sich dieses Modell von anderen
Methoden der Kommunikation und Koordination in parallelen bzw. verteilten Anwendungen unterscheidet.
Hier werden insbesondere die Vorteile angesprochen, die  nach Ansicht der Entwickler das Linda-Modell
gegenüber anderen Kommunikationsmethoden auszeichnet.

Da Linda  den Anspruch  erhebt,  eine  flexible  und generelle  Möglichkeit  zur  Kommunikation  zu bieten,
wurden  und  werden  Linda-ähnlich  Systeme  in  den  unterschiedlichsten  Szenarien  eingesetzt.  Mit  dem
breiteren  Einsatz  stieß  man  allerdings  auch  auf  Probleme,  die  zur  Änderungen und Erweiterungen  des
Linda-Modells führten. Einige werden im 4. Abschnitt angesprochen, wobei der Schwerpunkt insbesondere
auf  dem  Einsatz  von  Linda  in  (offenen)  verteilten  Anwendungen,  wie  sie  unter  anderem  in
Multiagentensystemen zum Ausdruck kommen, liegt.

2   Das Linda-Modell

2.1   Konzept

Linda ist ein Modell zur Prozesserzeugung und -koordinierung paralleler bzw. verteilter Anwendungen. Als
eigenständige Koordinierungssprache ist Linda eingebettet in eine traditionelle sequentielle Programmier-
sprache, die als Host-Sprache bezeichnet wird. Durch die Synthese entsteht eine neue Sprache für parallele
bzw. verteilte Anwendungen [1].

Mit  Hilfe  der  Programmiersprache  werden  die  einzelnen  Komponenten  (Prozesse)  einer  verteilten
Anwendung erstellt.  Linda ist  als  Koordinierungssprache für  die Verwaltung und Kommunikation dieser
Komponenten  untereinander  verantwortlich.  Welche  Berechnungen  die  Komponenten  ausführen  ist  in
diesem Zusammenhang nicht von Bedeutung.

Das  Modell  basiert  auf  „generativer  Kommunikation“.  Zwei  Prozesse  kommunizieren  nicht  direkt
miteinander, sondern die Kommunikation erfolgt über einen globalen Speicherbereich. Sie startet, indem der
Sender ein neues Objekt, das die Nachricht enthält,  erzeugt und im Speicher ablegt.  Dieses Objekt wird
unabhängig vom erzeugenden Prozess im Speicher gehalten, bis ein weiterer Prozesse das Objekt aus dem
Speicher ausliest.

Dass die  Nachricht  als  eigenständiges Objekt  in einem globalen Speicher liegt,  ermöglicht  eine Art  der
Kommunikation, die sich durch folgende Charakteristika auszeichnet:

– Asynchronität: Da die Nachricht persistent ist, kann zwischen dem Senden und Empfangen ein beliebiger
Zeitraum liegen.

– Anonymität: Der Sender speichert eine Nachricht im globalen Speicher, ohne explizit einen Empfänger
angeben oder auch nur kennen zu müssen. Ebenso liest ein Empfänger die Nachricht aus dem Speicher,
ohne den Sender kennen zu müssen. Lediglich die Art der Nachricht muss ihm bekannt sein.

– Räumliche Trennung: Die Kommunikation erfolgt über einen globalen Speicher. Daher ist der Ort, an
dem  die  beteiligten  Prozesse  sich  befinden  irrelevant.  Jeder  Prozess  innerhalb  der  parallelen  bzw.
verteilten Anwendung kann auf den Speicher zugreifen.

2.2   Komponenten

2.2.1   Tupel

Ein Tupel ist definiert als eine geordnete Liste von (typisierten) Feldern, die jeweils mit einem Wert belegt
sein können. Allerdings ist ein Wert nicht obligatorisch. Typisiert bedeutet, dass ein Feldes nur einen Wert

- 2 -
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speichern  kann,  der  aus  einem  durch  den  Feldtyp bestimmten  Wertebereich  stammt.  Ein  Tupel  muss
mindestens aus einem Feld bestehen, ist in der möglichen Anzahl der Felder jedoch nicht beschränkt.

Passive Tupel

Die meisten Elemente eines Tupel-Spaces sind sogenannte  passive Tupel, welche lediglich aus einer Liste
von Werten bestehen. Sie entsprechen der obigen Definition und dienen der Datenspeicherung.

Aktive Tupel / Live Tupel

Aktive Tupel enthalten dagegen als Inhalt eines oder mehrerer Felder ausführbaren Code anstelle von Daten.
Dieser Code wird, sobald ein solches Tupel in den Tupel-Space geschrieben wird, als selbständiger Prozess
innerhalb der verteilten Anwendung ausgeführt. Die entsprechenden Tupel werden auch Live Tupel genannt
[3].

Als Ergebnis des gestarteten Prozesses wird ein Rückgabewert erwartet. Dieser Wert wird nach Beendigung
des Prozesses in das Feld geschrieben, das den ausgeführten Code enthielt. Nachdem alle Prozesse beendet
wurden, die ein aktives Tupel gestartet hat, enthalten also alle Felder des Tupels reine Daten. Das Tupel
wurde somit in ein passives Tupel umgewandelt.

2.2.2   Tupel-Space

Ein Tupel-Space dient einer verteilten Anwendung als globaler Speicher und Kommunikationsmedium. Die
Komponenten einer Anwendung legen Tupel im Tupel-Space ab und lesen sie wieder aus. Die speichernde
Komponente muss dabei nicht wissen, von wem oder wann ein Tupel wieder ausgelesen wird. Umgekehrt
hat die auslesende Komponente keine Kenntnis, von wem oder wann ein Tupel gespeichert wurde.

Tupel sind die atomare Speichereinheit eines Tupel-Spaces, auf die nur im Ganzen zugegriffen werden kann.
So ist es beispielsweise nicht möglich, nur ein bestimmtes Feld eines gespeicherten Tupels zu ändern; man
muss dazu das ganze Tupel aus dem Tupel-Space entfernen und nach der Änderung das geänderte Tupel
wieder speichern.

Der Zugriff auf die gespeicherten Tupel erfolgt assoziativ. Tupel besitzen also keine Adresse, von der sie
ausgelesen  werden  müssen,  sondern  der  Zugriff  erfolgt  über  einen  Wertevergleich. Dazu  wird  vom
auslesenden Prozess definiert mittels eines Templates, welche Felder das gesuchte Tupel besitzt und welche
Felder  einen  bestimmten Wert  besitzen müssen.  Alle  Tupel  im Tupel-Space  werden mit  dem Template
verglichen und ein Tupel wird zurückgegeben, wenn es dem Template entspricht. Dies ist vergleichbar mit
dem Ausführen einer select-Anweisung in einer relationalen Datenbank.

2.3   Sprachelemente

Kommunikation findet statt, indem im Tupel-Space neue Tupel erzeugt und zu einem späteren Zeitpunkt
wieder ausgelesen werden. Es müssen also Operationen definiert werden, mit denen eine Anwendung auf
den Tupel-Space zugreifen kann. 

Diese Operationen sind kein integraler Bestandteil des Sprachumfangs der Programmiersprache, in der die
Anwendung geschrieben  wird.  Sie  haben  eher  den  Charakter  von  Makroanweisungen,  die  während  der
Compilierung  der  Anwendung  vom  Linda-System  in  Programmcode  umgewandelt  werden.  Diese
Verknüpfung von Anwendung und Kommunikationssystem wird im Abschnitt 2.5 genauer behandelt.

Im folgenden werden die bereitgestellten Operationen erläutert, wobei sich die entsprechenden Definitionen
an  der  Programmiersprache  C  orientieren.2 Dass  es  sich  nicht  um  „normale“  Methoden  handelt,  ist
beispielsweise an der nicht festgelegten Anzahl der übergebenen Parameter zu erkennen.

2 Die Programmiersprache C wurde für die erste Implementierung des Linda-Modells verwendet.

- 3 -
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2.3.1   Schreiboperationen

Out

Mittels der Anweisung Out wird ein Tupel, das sich im lokalen Speicherbereich des aufrufenden Prozesses
befindet, im globalen Tupel-Space gespeichert. Als Parameter werden die Felder des zu speichernden Tupel
erwartet. Diese Operation ist nicht blockierend, kehrt also direkt nach Übergabe des Tupels an den Tupel-
Space zurück. Wird eine Variable als Parameter übergeben, erhält das entsprechende Feld des Tupels den
Typ und Wert der Variablen.

Ein Tupel-Feld muss nicht  unbedingt einen Wert,  jedoch immer einen Typ besitzen.  Soll  ein Tupel  ein
leeres Feld erhalten, besteht der Parameter aus einer Variable mit einer zusätzlichen Typangabe.

Beispiel:

– Out(„Ein Text“, 0) speichert das Tupel [„Ein Text“, 0] im globalen Tupel-Space.

– Speichert ebenfalls das Tupel [„Ein Text“, 0] im globalen Tupel-Space:

integer i = 0;
Out(„Ein Text“, i);

– Out(„Ein Text“, i:integer) speichert ein Tupel mit zwei Feldern, wobei das erste den Wert
„Ein Text“ besitzt. Das zweite Feld ist leer, besitzt aber den Typ Integer.

Eval

Wie bereits  im Abschnitt  2.2.1 beschrieben,  existieren neben  Tupeln zur reinen  Datenspeicherung auch
Tupel, die ausführbaren Code enthalten. Diese sogenannten aktiven Tupel werden mit der Operation Eval
erzeugt. Wie die Operation  out dient  auch  Eval der Speicherung von Tupeln im Tupel-Space.  Jedoch
können  ein  oder  mehrere  Felder  des  Tupels  ausführbaren  Code  anstelle  von  Daten  enthalten.  Der  der
entsprechende Code wird ausführt, sobald ein aktives Tupel im Tupel-Space gespeichert wird. 

Für  jedes  Feld,  das  Code  enthält,  startet  der  Linda-Kernel  einen  eigenen  Prozess.  Der  Linda-Kernel
bestimmt dabei auch auch den Ort (Knoten im  Rechnerverbund) innerhalb der verteilten Anwendung, an
dem die  Prozesse  laufen  sollen.  Mit  dieser  Operation  ist  also  nicht  nur  eine  Verteilung  der  statischen
Aspekte  einer  verteilten  Anwendung  –  die  gespeicherten  Daten  –  möglich,  sondern  es  wird  auch  der
dynamische Aspekt einbezogen, indem Prozesse ohne explizite Ortsangaben gestartet werden können.

Sobald  alle  von einem aktiven Tupel  initiierten  Prozesse  ihre  Berechnung beendet  haben,  wird  es  vom
Kernel  in  einen  passiven  Tupel  umgewandelt.  Dabei  wird  in  jedem  Feld,  das  Code  enthält,  der
Rückgabewert  des  entsprechenden  Prozesses  gespeichert.  Der  Code  wird  also  durch  das  Berechnungs-
ergebnis ersetzt.

Auf ein aktives Tupel kann nicht lesend mittels In oder Rd zugegriffen werden, es ist sozusagen unsichtbar.
Erst nach der Umwandlung in ein passives Tupel ist es auch für die Leseoperationen sichtbar, die auf den
Tupel-Space zugreifen. Durch die Umwandlung aktiver Tupel in passive Tupel und die damit einhergehende
Änderung der Sichtbarkeit ist eine implizite Ablaufkontrolle möglich. 

Diese Operation ist ebenfalls nicht blockierend, sondern gibt die Kontrolle direkt nach Übergabe des Tupels
an den Tupel-Space wieder an den aufrufenden Prozess zurück.

- 4 -

kluegl
Textfeld
61



Beispiel: Verteilte iterative Berechnung der Fibonacci-Zahlen

• Es werden folgende Operationen ausgeführt:

Out(„fib“, 0, 0); Out(„fib“, 1, 1);
Eval(„fib“, 2, Berechne(2)); Eval(„fib“, 3, Berechne(3));

Damit werden die folgenden Tupel gespeichert:

[„fib“, 0, 0], [„fib“, 1, 1], [„fib“, 2, Berechne(2)], [„fib“, 3, Berechne(3)]

• Die Funktion Berechne() ist folgendermaßen definiert:

integer Berechne(integer i) {
integer a, b;
Read(„fib“, i - 1, ? a);
Read(„fib“, i - 2, ? b);
return (a + b);

}
In diesem Beispiel werden zwei passive Tupel gespeichert, welche die ersten beiden Werte der Fibonacci-
Reihe enthalten. Alle übrigen Elemente sind aktive Tupel, die jeweils eigenständige Prozesse starten, welche
innerhalb der verteilten Anwendung laufen. Der Prozess zur Berechnung der i-ten Fibonacci-Zahl führt die
Funktion  Berechne(i - 1) aus. In dieser Funktion werden zwei Tupel ausgelesen, welche die Werte
der  beiden  vorhergehenden  Fibonacci-Zahlen  enthalten.  Als  Ergebnis  wird  die  Summe  dieser  Zahlen
zurückgegeben.

Betrachten wir zunächst den Prozess zur Berechnung der 4. Fibonacci-Zahl. Er liest zwei Tupel aus dem
Tupel-Space  aus,  in  denen  die  letzte  und  vorletzte  Fibonacci-Zahl  gespeichert  ist.  Da  zu  Beginn  kein
passives Tupel mit dem Wert der 3. Fibonacci-Zahl vorhanden ist, kehrt die entsprechende  Leseoperation
nicht wieder zurück. Das Prozess ist also blockiert, da die Leseoperation seine Berechnung unterbricht, bis
ein Tupel mit dem Wert der 3. Fibonacci-Zahl im Tupel-Space gefunden wurde.

Die 3. Fibonacci-Zahl wurde selbst als aktives Tupel gespeichert und muss damit selbst erst durch einen
anderen  Prozess  berechnet  werden.  Dies  ist  wiederum ohne Blockierung möglich,  da  die  ersten  beiden
Fibonacci-Zahlen als passive Tupel im Tupel-Space vorhanden sind. 

Nachdem die Berechnung der 3. Fibonacci-Zahl erfolgt ist, wird das aktive Tupel [„fib“, 2, Berechne(2)]
in  das  passive  Tupel [„fib“,  2, 1]  umgewandelt,  indem der  Funktionsaufruf  durch  das  zurückgegebene
Ergebnis  ersetzt  wird. Dann erst  wird  das Tupel  für  den Prozess zur Berechnung der  4. Fibonacci-Zahl
sichtbar. Die von ihm aufgerufene Leseoperation kehrt mit dem Wert der 3. Fibonacci-Zahl zurück und die
Blockierung ist beendet. Auf diese Weise ist die iterative Berechnung der Fibonacci-Zahlen möglich, ohne
explizit eine Ablaufkontrolle, etwa in Form einer Do-Schleife vornehmen zu müssen.

2.3.2   Leseoperationen

Tupel-Vergleiche

Einer Leseoperation wird ein Tupel als Parameter mitgegeben, das als Template dient. Dieses Template wird
mit  allen  Tupels  verglichen,  die  im  Tupel-Space  gespeichert  sind.  Die  Vergleichsoperation wird  vom
Kernel,  transparent  für  den  ausrufenden  Prozess,  durchgeführt.  Wenn  ein  gespeichertes  Tupel  mit  der
Vorlage  übereinstimmt,  der  Vergleich  also  erfolgreich  war,  wird  dieses  Tupel  zurückgegeben.  Sollten
mehrere  Tupel  einer  Vorlage  entsprechen,  wird  zufällig ein  beliebiges  übereinstimmendes  Tupel
zurückgegeben.

Folgende Kriterien müssen erfüllt sein, damit ein Tupel T mit einer Vorlage V übereinstimmt:

– T und V müssen die gleiche Anzahl an Feldern besitzen
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– Die jeweils entsprechenden Felder besitzen den gleichen Typ

– Alle jeweils entsprechenden Felder FV und FT müssen wie folgt übereinstimmen:

– Wenn sowohl FV als auch FT einen Wert besitzen, muss er gleich sein

– Wenn FV keinen, aber FT einen Wert  enthält,  stimmen beide Felder überein;  die in FV enthaltene
Variable wird auf den Wert von FT gesetzt, falls der Vergleich erfolgreich abgeschlossen wird

– Wenn FV einen, aber FT keinen Wert enthält, stimmen beide Felder überein

– Wenn weder FV noch FT einen Wert enthält, stimmen sie nicht überein

Die  letzte  Regel  ist  überraschend,  da  sich  aufgrund  dieser  Regel  sogar  zwei  identische  Tupel  nicht
entsprechen, wenn sei mindestens ein leeres Feld besitzen. Möglicherweise soll damit sichergestellt werden,
dass alle Variablen eines Templates nach einem erfolgreichen Auslesen eines Tupels mit einem definierten
Wert belegt ist.

In

Die Anweisung In dient dazu, ein Tupel aus dem Tupel-Space zu „konsumieren“. Das bedeutet, dass die
Werte eines Tupels dem aufrufenden Prozess übergeben werden und gleichzeitig das entsprechende Tupel
aus dem Tupel-Space entfernt wird. Ein mittels  In ausgelesenes Tupel kann also nicht mehr von anderen
Prozessen verwendet werden. 

Die übergebenen Parameter definieren die Felder des Templates, nach dem im Tupel-Space gesucht werden
soll.  Neben  Konstanten  können  auch  Variablen  übergeben  werden.  Dabei  wird  der  Wert  der  Variable
ausgelesen und das entsprechende Feld des Templates mit diesem Wert belegt.

Ein „Rückgabeparameter“ wird durch das Voranstellen eines Fragezeichen vor einer Variable definiert. Das
Template erhält damit ein leeres Feld, dessen Typ dem Typ der Variable entspricht. Sobald ein Tupel im
Tupel-Space gefunden wurde, wird der Wert des entsprechenden Feldes in der Variable gespeichert.

Die Anweisung kehrt erst zurück, wenn im Tupel-Space ein dem Template entsprechendes Tupel gefunden
wurde. Der aufrufende Prozess ist also blockiert bis die Suche erfolgreich ist. Existieren mehrere Tupel im
Tupel-Space,  die  dem  übergebenen  Template  entsprechen,  wird  zufällig  ein  Tupel  ausgewählt  und
zurückgegeben.

Diese  Operation  ist  insbesondere  zu  verwenden,  wenn ein  ausgelesenes  Tupel  geändert  und  wieder  im
Tupel-Space gespeichert werden soll. Mit In wird das Tupel aus dem Tupel-Space entfernt und kann nach
erfolgter  Änderung  mittels  Out wieder  allen  Prozessen  zur  Verfügung  gestellt  werden.  Während  der
Änderung ist  das Tupel  nicht  für  andere Prozesse sichtbar.  Insbesondere werden  Prozesse blockiert,  die
ihrerseits  versuchen das Tupel  mittels  In oder  Rd einzulesen.  Auf diese Weise  werden  Inkonsistenzen
verhindert, da nicht zwei Prozesse gleichzeitig ein und dasselbe Tupel ändern können.

Beispiele: 

– integer i;
In(„Ein Text“, ? i)

Die übergebenen Parameter definieren ein Template, das ein Tupel mit zwei Feldern beschreibt, dessen
erstes  Feld den Wert  „Ein Text“ besitzt.  Das zweite  Feld muss einen beliebigen Wert  vom Typ
Integer besitzen.

Die Variable i – die durch das Fragezeichen als Rückgabe-Parameter gekennzeichnet ist –  wird mit dem
Wert des zweiten Feldes initialisiert, wenn ein entsprechendes Tupel im Tupel-Space gefunden wird.

– Das folgende Beispiel gleicht dem ersten. Allerdings wird das erste Feld des Templates mit dem Wert der
Variable text belegt (man beachte, dass dem ersten Parameter von In kein Fragezeichen voransteht):
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string text = „Ein Text“; 
integer i;
In(text, ? i);

Rd

Die Operation Rd ähnelt sehr der oben beschriebenen Operation In. Der einzige Unterschied besteht darin,
dass ein zurückgegebenes Tupel nicht aus dem Tupel-Space gelöscht wird. Somit steht es anderen Prozessen
weiterhin zur Verfügung, womit Blockierungen vermieden werden. Diese Operation wird meist verwendet,
wenn auf ein Tupel nur lesend zugegriffen wird, ohne dass es eventuell vom aufrufenden Prozess geändert
wird.

Prädikative Leseoperationen: InP, RdP

Die oben beschriebenen lesenden Operationen blockieren einen Prozess solange, bis ein Tupel gefunden
wurde,  das  dem übergebenen  Template  entspricht.  Allerdings  wurde  der  Bedarf  nach  Leseoperationen
erkannt, die den Ablauf eines Prozesses nicht unterbrechen, wenn kein entsprechendes Tupel vorhanden ist.
Diese  Möglichkeit  bieten  die  sogenannten  prädikativen  Leseoperationen,  welche  über  einen  booleschen
Rückgabewert signalisieren, ob ein übereinstimmendes Tupel gefunden wurde oder nicht. 

Die entsprechenden Operationen sind durch ein nachgestelltes „P“ gekennzeichnet: InP bzw. RdP. Kann im
Tupel-Space  kein  Tupel  gefunden  werden,  das  dem  übergebenen  Template  entspricht,  liefern  die
prädikativen Leseoperationen jeweils  False zurück, anstatt  auf ein passendes Tupel zu warten. In allen
übrigen  Fällen  unterscheidet  sich  das  Verhalten  der  prädikativen  Leseoperationen  von  dem  ihrer
blockierenden Pendants lediglich in der zusätzlichen Rückgabe des Wertes True als Funktionsergebnis.

2.4   Kernel

Der Tupel-Space ist von jedem Prozess einer verteilten Anwendung aus zugreifbar. Eine Referenz benötigen
die Prozesse  dabei  nicht,  da nur eine  Instanz vorhanden ist,  die  vom Kernel  verwaltet  wird.  Dieser  ist,
transparent für die zugreifenden Prozesse, verantwortlich für die eigentliche Speicherung und Verwaltung
der Tupel innerhalb des Netzwerkes, aus dem die verteilte Anwendung besteht. Zu seinen Aufgaben gehört
auch das Ausführen der Tupel-Vergleiche beim Aufruf lesender Operationen, um ein geeignetes Tupel zur
Rückgabe zu finden.

Der  Kernel  ist  meist  als  eigenständiger  Prozess  realisiert,  der  jeweils  auf  allen  Knoten  der  verteilten
Anwendung laufen muss. Die Funktionalität  des globalen Tupel-Space wird durch die Interaktion dieser
Kernel-Prozesse realisiert und den lokal auf den jeweiligen Knoten laufenden Komponenten der verteilten
Anwendung dargeboten.

2.5   Verknüpfung von Host- und Kommunikationssprache

Wie wird nun die Interaktion innerhalb einer verteilten Anwendung ermöglicht, deren Berechnungen mittels
einer sequentiellen Host-Sprache realisiert werden, deren Koordination aber mittels Linda erfolgt?

Die  Schnittstelle  der  Interaktion  besteht  aus  den vorgestellten  Sprachelementen  des Linda-Modells.  Die
entsprechenden Anweisungen werden bei der Kompilierung der Anwendung von einem Präprozessor, dem
die spezielle Syntax der Sprachelemente bekannt ist, in Programmcode umgewandelt. Dieser Präprozessor
muss drei Aufgaben erfüllen:

– Die  Parameter  der  Lese-  bzw.  Schreiboperationen  müssen  in  Datenstrukturen  (Tupel)  umgewandelt
werden, die der Kernel verarbeiten kann.

– Eine Verbindung zum Kernel-Prozess  muss aufgebaut  werden,  um ihm Anweisungen zum Speichern
bzw. Auslesen von Tupeln übermitteln zu können.

– Variablen, die Leseoperationen als Rückgabe-Parameter übergeben werden, müssen mit den Werten der
entsprechenden Tupel-Felder belegt werden.

- 7 -

kluegl
Textfeld
64



Der Präprozessor ist abhängig von der verwendeten Host-Sprache (vgl. Abschnitt 2.1), da deren Typsystem
bekannt sein muss, um Variablen auslesen bzw. mit Werten belegen zu können. Ausserdem muss ihm die
Datenstruktur, mit der ein Tupel beschrieben wird, bekannt sein.

Die Verknüpfung der  Host- und  Koordinierungssprache geschieht dabei vollkommen transparent für den
Programmierer einer Anwendung. Dies gilt insbesondere für die Umwandlung zwischen einer Variable  und
einem Tupel-Feld, welche der Präprozessor vornehmen muss.

Während die erste Implementierung von Linda einen Präprozessor für die Einbettung in die Host-Sprache
verwendete, übernahmen in späteren Implementierungen des Linda-Modells auch Laufzeitbibliotheken diese
Aufgabe.  Die  oben  genannten  Sprachelemente  werden  dabei  als  echte  Methoden  mit  den  Mitteln  der
entsprechenden Host-Sprache definiert und implementiert. Dabei muss eine solche Bibliothek die gleichen
Aufgaben erfüllen, wie hier dargestellt.

2.6   Das Blackboard-Modell im Vergleich

Das  Blackboard-Modell  (vgl.  [4])  ist  ein  Modell  aus  der  verteilten  künstlichen  Intelligenz,  das  die
Koordination  von Multiagentensystemen über  einen  globalen  Speicherbereich  ermöglicht.  Alle  Agenten
haben Zugriff  auf  diesen Speicherbereich,  der  eine  gemeinsame vorhandene Datenstruktur  enthält.  Eine
Problemlösung  wird  konstruiert,  indem  die  einzelnen  Agenten  diese  Datenstruktur  ändern.  Diese
Änderungen führen schrittweise zu einer Lösung des zugrundeliegenden Problems.

Es  bestehen  große  Ähnlichkeiten  mit  dem  Linda-Modell.  Beide  Modelle  besitzen  als  gemeinsames
Kommunikationsmedium  einen  globalen  Speicherbereich.  Über  diesen  Speicher  erfolgt  die  gesamte
Koordinierung, es ist keine direkte Interaktion der Agenten untereinander vorgesehen.

Zwei  Aspekte  unterscheiden  beide  Modelle  jedoch  deutlich.  Zum  einen  ist  dies  die  Struktur  des
Speicherbereiches.  Während  sich  ein  Tupel-Space  für  einen  Prozess  bzw.  Agenten  als  eine  einzige
Ansammlung von gespeicherten  Tupeln  darstellt,  ist  ein  Blackboard  strukturiert.  Es enthält  verschieden
Bereiche, die unterschiedliche Arten von Daten enthalten. Beispielsweise könnte ein Blackboard, das zur
Spracherkennung verwendet wird, verschiedene 'Ebenen' besitzen:

– Die unterste Ebene bestünde aus den einzelnen Lauten, aus denen das zu erkennende Wort besteht.

– Die  nächste  Ebene  dient  der  Speicherung der  Phoneme und Phonemkombinationen,  welche  aus  den
Lauten gebildet werden.

– Daraus werden in der nächst höheren Ebene Silben gebildet.

– Schließlich werden die Silben zu einem Wort verknüpft.

Hier wird mit Hilfe der Unterteilung des Blackboards eine Teil-Ganzes-Hierarchie der Bestandteile eines
Wortes aufgebaut. Typischerweise arbeitet ein Agent dabei nur auf bestimmten Bereichen des Blackboards. 

Der zweite unterscheidende Aspekt, ist die Kontrolle von Änderungen des gemeinsamen Speicherbereichs.
Ein Tupel-Space sieht keinerlei Kontrolle des Zugriffs vor. Jeder Agent kann jederzeit in den Tupel-Space
schreiben oder Tupel daraus auslesen. Wenn zwei Agenten zur gleichen Zeit einen Tupel (destruktiv mittels
in) auslesen wollen, ist es vom Zufall abhängig, welcher der beiden Agenten die Operation ausführen kann.

Änderungen  an  einem Blackboard  können  hingegen  von  einem Agenten  nicht  jederzeit  vorgenommen
werden. Hier ist eine externe Kontrollinstanz vorgesehen, die aus allen Agenten, welche Änderungen an
dem Blackboard vornehmen wollen, einen auswählt. Dieser  aktivierte Agent kann dann seine Änderungen
vornehmen.  Dabei  besitzt  die  Kontrollinstanz  eine  eigene  Auswahlstrategie,  die  eine  schnelle
Problemlösung möglichst unterstützen soll,  indem immer der Agent ausgewählt wird,  der am meisten zu
einer Lösung beitragen kann.

Es bestehen also trotz der offensichtlichen Gemeinsamkeiten beider Modelle auch erhebliche Unterschiede,
so dass das Linda-Modell nicht als Variante des Blackboard-Modells angesehen werden kann.
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3   Entwurfsprinzipien

Unter anderem in  [5] beschreibt Gelernter grundlegende Eigenschaften von Kommunikation in verteilten
Anwendungen,  die  unter  anderem  die  Entwicklung  einer  eigenständigen  Kommunikations-  und
Koordinierungssprache wie Linda rechtfertigen. Ausserdem werden Kriterien genannt,  die eine  derartige
Sprache erfüllen muss.

3.1   Orthogonalität

Eine parallele bzw. verteilte  Anwendung3 besteht  aus Prozessen, die jeweils  ein sequentielles Programm
ausführen und miteinander koordiniert werden müssen. Diese beiden Aspekte einer verteilten Anwendung,
sequentielle Berechnung und Kommunikation, sind orthogonal d.h. unabhängig voneinander.

Durch die  Einbettung einer Koordinierungssprache wie Linda in eine (sequentielle) Programmiersprache, in
diesem  Kontext  auch  als  Host-  bzw.  Basis-Sprache  bezeichnet,  ist  also  die  Entwicklung  verteilter
Anwendungen möglich. Dabei übernimmt jede der beiden Sprachen eine Aufgabe, ohne den jeweils anderen
Aspekt einer verteilten Anwendung berücksichtigen zu müssen.

Das Prinzip der Orthogonalität ist damit der Schlüssel für die Entwicklung von Linda, da es überhaupt erst
die Existenzberechtigung einer eigenen Koordinierungssprache postuliert.

Aber auch in Linda selbst ist das Prinzip der Orthogonalität vertreten. In [6] S.85 ff. wird der Begriff der
Kommunikations-Orthogonalität,  also  die  Unabhängigkeit  der  Kommunikation,  geprägt.  Diese
Unabhängigkeit liegt in der Tatsache begründet, dass der Sender ebenso wie der Empfänger einer Nachricht
keinerlei  Informationen  über  den  jeweiligen  Kommunikationspartner  besitzen  muss.  Erst  diese
Unabhängigkeit ermöglicht die raum- und zeitunabhängige Kommunikation.

3.2   Simplizität

Bereits bei der ersten Vorstellung des Linda-Modells  [1] wurde die Einfachheit betont, welche durch die
Kommunikation mittels eines globalen Speicherbereiches ermöglicht wird. 

Dies  liegt  zum einen  in  der  einfachen  Handhabung.  Es  existiert  nur  ein  einziger  Speicher,  um dessen
Erzeugung und Verwaltung sich der Programmierer nicht kümmern muss. Der Zugriff auf diesen Speicher
ist darüber hinaus mit nur wenigen Operationen möglich, was im Vergleich zu anderen –  komplexeren –
Kommunikationsmethoden einen geringeren Lernaufwand erfordert.

Aber auch die Lösungen selbst, die mittels Linda erstellt werden sind gut verständlich, da das Prinzip der
Kommunikation  mittels  eines  gemeinsamen  Speicherbereichs  einfach  ist.  Das  Ermöglichen  einfacher
Lösungen wird auch als Hauptkriterium für eine gute Sprache angesehen: „Wenn ein Problem eine einfache
Lösung hat, wird ein nützliches System dem Programmierer die einfache Lösung zugänglich machen“ ([3],
S. 451).

3.3   Generalität

Kerngedanke des  Generalitäts-Prinzips ist,  dass mit einer Koordinierungssprache wie Linda jede Art von
Kommunikation  möglich  ist.  Dabei  ist  es  unerheblich,  ob  es  sich  um  eine  parallele  oder  verteilte
Anwendung handelt. 

Aber nicht nur jede Art von Interprozess-Kommunikation soll mit einer Koordinierungssprache realisierbar
sein.  Sogar  die  einfache  Kommunikation  zwischen  Mensch  und  Maschine,  wie  sie  etwa  in  einem
dialoggesteuerten Programm  zu  finden  ist,  könnte  mit  einer  speziellen  Implementation  eines  Linda-
ähnlichen Systems realisiert werden.

Da Linda (oder eine andere Koordinierungssprache) prinzipiell in eine beliebige Host-Sprache eingebunden
werden kann, stellt auch die Entwicklung von heterogenen Anwendungen keine Hürde dar. Allerdings muss

3 Die prinzipielle Unterscheidung zwischen paralleler und verteilter Anwendung ist nach dem, weiter untern beschriebenen,
Prinzip der Generalität nicht notwendig.
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die  Verknüpfung  einer  Host-Sprache  mit  einer  Koordinationssprache explizit  vorgesehen  werden,  etwa
durch   einen  entsprechende  Präprozessor  oder  eine  Laufzeitbibliothek  für  die  entsprechende
Sprachkombination.

Unter dem Gesichtspunkt der Generalität ist es unerheblich, dass nicht alle Arten der Kommunikation durch
Linda  oder  eine  andere  Koordinierungssprache  implementiert  sind  (oder  jemals  implementiert  werden).
Wichtig ist, dass die prinzipielle Möglichkeit gegeben ist.

4   Ansätze für Erweiterungen

Linda  stammte  aus  dem  Bereich  der  parallelen  Systeme,  in  dem  typischerweise  eine  geschlossene
Anwendung  die  Berechnungen  in  einem  Multiprozessorsystem  bzw.  Computerverbund durchführt.  Die
Rahmenbedingungen eines Multiagentensystems können sich teilweise erheblich davon unterscheiden. Hier
kommen  offene  Systeme  zum  Einsatz,  die  über  ein  weitläufiges  und  vergleichsweise  unzuverlässiges
Netzwerk verbunden sein können. 

Daraus  ergeben  sich  teilweise  andere  bzw.  neue  Anforderungen  an  Stabilität  und  Performance der
Kommunikation. Ausserdem kommt der vollkommen neue Aspekt der Sicherheit  hinzu. In einer offenen
Anwendung müssen die einzelnen Komponenten identifizierbar und ihre Reche festlegbar sein.

Aus den geänderten Anforderungen heraus haben sich viele Linda-ähnliche Implementationen entwickelt,
die das Modell in mancher Hinsicht ändern und ergänzen. Dabei ging man meist von Umständen aus, die in
einem  konkreten  Anwendungsfall eine  Änderung  erforderlich  machten.  Dies  erklärt  die  Vielfalt  der
entwickelten Lösungen.

4.1   Performance

4.1.1   Multiple Rd Problem

Wie in Abschnitt 2.3.2 beschreiben, kann man mit dem Befehl Rd ein Tupel aus dem Tupel-Space auslesen,
ohne es daraus zu entfernen. Dazu wird ein Template als Parameter übergeben, dem das gewünschte Tupel
entsprechen  muss.  Wenn mehrere  im Tupel-Space enthaltene Tupel  diesem Template  entsprechen,  wird
zufällig ein passendes Tupel ausgewählt und zurückgegeben. 

Hier liegt die Ursache für das  Multiple  Rd Problem [7], da man selbst bei  unendlicher Wiederholung des
Befehls Rd nicht unbedingt alle Tupel auslesen kann, die dem Template entsprechen. Im Extremfall könnte
immer nur ein und dasselbe Tupel ausgelesen werden.

Als  Beispiel  soll  ein  Agent  Angebote  für  Aufträge  machen,  die  von anderen  Agenten  im Tupel-Space
„veröffentlicht“ wurden. Ein Auftrag-Tupel besteht aus zwei Feldern. Das erste enthält lediglich den Text
„Auftrag“ und dient der Kategorisierung des Tupel. Das zweite Feld enthält eine – wie auch immer geartete
–  Auftragsbeschreibung.

Um einen  Auftrag aus  dem Tupel-Space  auszulesen,  soll  der  Befehl  Rd verwendet  werden,  um andere
Agenten nicht zu blockieren, die etwa ebenfalls ein Angebot abgeben wollen. Als Template wird das Tupel
[„Auftrag“, ? Beschreibung]  verwendet, das die Beschreibung eines beliebigen Auftrags in der
entsprechenden Variable speichert.

Seien  im  Tupel-Space  zwei  Aufträge  enthalten:  [„Auftrag“,  „Beschreibung  1“] und
[„Auftrag“, „Beschreibung 2“]. Beide entsprechen dem oben angegebenen Template. Wie kann
der Agent nun für beide Aufträge jeweils sein Angebot machen?

Dies ist nicht mit Sicherheit möglich, da auch bei wiederholter Ausführung von Rd die Möglichkeit besteht,
dass immer wieder derselbe Auftrag zurückgegeben wird. Darüber hinaus kann der Agent nicht entscheiden,
ob  ein  Auftrag  bereits  früher  zurückgegeben  wurde,  da  mehrere  Aufträge  vorhanden  sein  können,  die
zufällig den gleichen Inhalt haben.

Es gibt verschiedene Wege, das Problem mit den Mitteln zu lösen, die Linda bietet.
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– Eine Möglichkeit bietet das Ersetzen des Befehls  Rd durch den  destruktiven Lesebefehl in. Da jedes
übermittelte  Tupel  aus  dem  Tupel-Space  entfernt  wird,  ist  sichergestellt,  dass  bei  wiederholter
Ausführung von in jeweils ein anderes Tupel ausgegeben wird.

Auch hier sind zwei Probleme zu erkennen: All Tupel, die während des Lesevorgangs aus dem Tupel-
Space entfernt werden, müssen zwischengespeichert werden. Nachdem der Vorgang beendet ist,  muss
der  entsprechende  Prozess  alle  zwischengespeicherten  Tupel  wieder  in  den  Tupel-Space  zurück-
schreiben. Ausserdem muss sichergestellt sein, dass immer nur ein Prozess auf die entsprechenden Tupel
zugreift. Dies kann beispielsweise durch ein „Lock“-Tupel geschehen, das ein Prozess erst konsumieren
muss, bevor er auf den Tupel-Space zugreifen darf. Dies kann wiederum zu Blockierungen und somit zu
einer Verringerung der Performance führen.

– Die  Menge  aller  Tupel  einer  bestimmten  Kategorie  lässt  sich  immer  auch  auf  eine  Listenstruktur
abbilden. Dabei erhält jedes Tupel ein zusätzliches Feld, das mit einem eindeutigen Wert belegt wird.
Dies könnte ein Index sein, oder eine Art eindeutiger Identifikator, das das „in der Liste voranstehende“
Tupel zur Bildung einer verketteten Liste als Referenz speichert. In beiden Fällen könnte man nun dem
Rd-Befehl ein Template übergeben, welches das zusätzliche Feld zur eindeutigen Identifizierung enthält4.

Die eindeutige Markierung der Tupel widerspricht aber sowohl dem natürlichen Verständnis, dass ein
Tupel-Space  ohne  irgendwelche  Einschränkungen  beliebige  Elemente  enthalten  darf,  als  auch  dem
Prinzip der Einfachheit,  da  jeder  Prozess  die  Eindeutigkeit  beim Speichern  eine  Tupels  sicherstellen
muss.

Eine Lösung für dieses Problem sind Mengenoperatoren, die nicht nur ein einzelnes Tupel ausgeben. Da die
Rückgabe mehrere Elemente als Funktionsergebnis in den meisten Programmiersprachen nicht vorgesehen
ist, wird hier ein anderer Weg beschritten: Ein Prozess muss einen neuen Tupel-Space erzeugen, in den dann
alle Tupels kopiert (Copy-Collect in Analogie zu Rd) bzw. verschoben (Collect in Analogie zu In)
werden, die dem übergebenen Template entsprechen.

Dazu muss natürlich die Koordinierungssprache die Möglichkeit bieten, neue Tupel-Spaces zu erzeugen und
auch wieder  zu löschen.  Außerdem müssen alle Operationen eine Referenz auf  denjenigen Tupel-Space
erhalten, auf dem die Operation ausgeführt werden soll.

Natürlich ist auch eine neue Linda-Operation Rd-All bzw. In-All möglich, die eine Menge aller Tupels
zurückgibt, die dem übergebenen Template entsprechen. Dies zeigt, dass für ein Problem mehrere Lösungen
möglich sind,  die  auch jeweils  in  unterschiedlichen Implementierungen eines  erweiterten Linda-Modells
realisiert werden.

4.1.2   Direkte Kommunikation

Gerade in verteilten Anwendungen kann die Möglichkeit der direkten Kommunikation einzelner Agenten
untereinander einen erheblichen Performancegewinn mit sich bringen. Dies ist insbesondere dann der Fall,
wenn die Kommunikation lokal stattfindet und somit Geschwindigkeitseinbußen vermieden werden können,
welche die Verwendung des globalen Tupel-Spaces mit sich bringt. Diese Einbußen setzen sich zum einen
aus der beschränkten Bandbreite des Netzwerkes und zum anderen aus den möglichen Wartezeiten aufgrund
konkurrierender Zugriffe anderer Agenten auf den Tupel-Space.

Der Begriff  „lokal“  muss in diesem Zusammenhang nicht  bedeuten,  dass  sich die  Agenten auf  ein  und
demselben  Computer  befinden.  Als Beispiel  sei  eine  Terminplanung als  verteilte  Anwendung innerhalb
einer  Firma genannt.  Diese Anwendung ist  via  Internet  über  die  einzelnen  Firmenstandorte verteilt,  um
Termine von Mitarbeitern auch standortübergreifend koordinieren zu können. Als Kommunikationsmedium
wird von der Anwendung ein globaler Tupel-Space verwendet.  Es wäre nun nicht  sehr  performant, über
diesen Tupel-Space die internen Termine einer einzelnen Abteilung zu koordinieren. Eine Kommunikation
der Agenten, die sich auf  das Netzwerk der Abteilung beschränkt,  könnte wesentlich schneller sein und
würde den globalen Tupel-Space nicht unnötig belasten.

4 Im Falle der verketteten Liste müsste noch ein zusätzliches Tupel vorhanden sein, das auf das erste Tupel der Liste verweist
(ähnlich einem Head-Element bei einer traditionellen verketteten Liste).
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Aber  auch  unabhängig  von  der  Lokalität  der  Kommunikationspartner  kann die  direkte  Kommunikation
Vorteile bringen. So kann verhindert werden, dass sich der entsprechende Datenaustausch negativ auf die
Performance des globalen Tupel-Spaces und somit auf die Gesamtanwendung auswirkt

Hier  bietet  es  sich  an, den einzelnen  Komponenten  die  Möglichkeit  zu eröffnen,  neue  Tupel-Spaces  zu
erzeugen. Für einen solchen Tupel-Space kann dann festgelegt werden, ob er nur lokal zugänglich sein soll,
oder  als  weiterer  globaler  Speicherbereich  dienen  soll.  Lokale  Tupel-Spaces  würden  dann  von  einer
etwaigen besseren Bandbreite innerhalb eines lokalen Netzwerks profitieren.

4.1.3   Zugriffsoptimierung

Parallele  Programme sind  meist  geschlossene Systeme, deren  Komponenten  – und ihre  Kommunikation
untereinander  –  bereits  zur  Entwurfszeit vollständig  bekannt  sind.  Diesem Umstand  Rechnung tragend
wurde versucht, die  Performance durch Analyse und Optimierung des Systems während der Compilierung
zu verbessern  [8],  [9]. Die erzielten Erfolge basierten auf der Tatsache, dass die gesamte Kommunikation
bereits im System codiert war und somit beispielsweise Tupel identifiziert werden konnten, die nur lokal
von einem Prozess verwendet wurden, oder Templates vereinfacht werden konnten, ohne dass die Menge
der  gefundenen  Tupel  beeinflusst  wird.  Auch  die  Verteilung  der  einzelnen  Prozesse  auf  die  (vorher
bekannte) Hardware konnte so optimiert werden.

Diese bei  einem geschlossenen System sehr  erfolgreichen  Optimierungen sind  jedoch in  einem offenen
System, wie  es  eine  verteilte  Anwendung oftmals  ist,  nutzlos.  Da das  Verhalten  des  Systems nicht  zur
Entwicklungszeit vollständig  definiert  ist,  sondern  sich  durch  das  Hinzukommen  und  Wegfallen  von
Komponenten  jederzeit  zur  Laufzeit  ändern  kann,  müssen  Optimierungsversuche  ebenfalls  zur  Laufzeit
einer  Anwendung  durch  Analyse  der  aktuellen  Situation  stattfinden.  Die  Optimierung  ist  also  eine
zusätzliche Aufgabe, die der Kernel zu übernehmen hat.

4.1.4   Reaktivität

Im ursprünglichen Konzept ist der Tupel-Space ein rein passiver Datenspeicher. Ein Agent muss selbst aktiv
werden,  um Informationen  über  den  aktuellen  Zustand  und  etwaige  relevante  Zustandsänderungen  des
Tupel-Spaces zu erhalten. Beispielsweise muss ein Agent, der wie in Abschnitt  4.1.1 Angebote für neue
Aufträge abgeben will, sowohl alle aktuell gespeicherten Angebote auslesen, als auch selbst entscheiden, ob
ein  Angebot  neu  hinzugekommen  oder  bereits  länger  gespeichert  ist.  Eine  einfache  Möglichkeit  zur
Benachrichtigung im Falle einer Statusänderung des Tupel-Spaces fehlt [10].

Eine  Möglichkeit  der  Benachrichtigung  bieten  Call-Back-Prozeduren,  die  vom Tupel-Space  aufgerufen
werden, sobald ein Tupel im Tupel-Space gespeichert wird. Bei der Registrierung einer Call-Back-Prozedur
durch einen Agenten kann ein Template angegeben werden, mit dem Tupel übereinstimmen müssen, über
die der Agent informiert werden möchte.

4.2   Stabilität

Auch wenn die Notwendigkeit der Fehlerbehandlung bereits von Beginn an gesehen wurde, ging man davon
aus, dass die Umgebung, in der Linda zum Einsatz kommt, nicht besonders anfällig sei (vgl. [8]). Dies ist
beispielsweise  bei  dem  Einsatz  von  Lina-ähnlichen  Systemen  in  mobilen  Netzwerken  anders,  da  hier
jederzeit mit Kommunikationsstörungen oder dem Ausfall eines Knotens der Anwendung gerechnet werden
muss. Aber auch der Einsatz in großen Netzwerken bietet erhebliches Störungspotential.

4.2.1   Atomare Operationen

Komplexere Operationen, die durch den Zugriff anderer Agenten auf den Tupel-Space scheitern können –
etwa in Abschnitt  4.1.1 das Auslesen aller Aufträge mittels in – müssen durch die Anwendung besonders
behandelt  werden  (beispielsweise  mittels  „Lock“-Tupel).  Sollte  ein  Prozess  dies  missachten,  kann  der
Tupel-Space in einen inkonsistenten Zustand geraten. Gerade in offenen Systemen, deren Komponenten aus
verschiedenen Quellen stammen, ist es nicht sinnvoll auf die richtige Behandlung solcher Situationen zu
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vertrauen. Es wäre daher wünschenswert, wenn der Tupel-Space derartige Operationen überwachen könnte
und im Falle eines Scheiterns die Konsistenz sicherstellen würde.

Einige Erweiterungen beinhalten deshalb die – auch von Datenbanken bekannte –  Möglichkeit, Operationen
in Transaktionen zu kapseln. Eine Transaktion wird entweder vollständig ausgeführt, oder es werden – im
Falle eines Scheiterns – alle bisher innerhalb der Transaktion ausgeführten Aktionen rückgängig gemacht.

4.2.2   Fehlerrückmeldungen 

Fehler, die innerhalb des Tupel-Spaces auftreten, sind derart selten, dass sie nicht bei der Entwicklung einer
Anwendung  mittels  Linda  in  Betracht  gezogen  werden  müssen.  So  ist  jedenfalls  der  Standpunkt,  den
Gelernter in [6] vertritt. Konsequenterweise für die Verwendung der  Primitive von Linda keine Möglichkeit
der Fehlerrückmeldung vorgesehen.

In einer verteilten Anwendung treten Fehler durch ausfallende Knoten oder  Netzwerkstörungen allerdings
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf, welche mit wachsender Größe der Anwendung bzw. sinkender
Zuverlässigkeit  des  Netzwerks  ansteigt.  Fehler  sind  also  in  einer  verteilten  Anwendung  durchaus  ein
Phänomen,  mit  dem man sich  auseinandersetzen  muss.  Dazu ist  jedoch  eine  Rückmeldung eben  dieser
Fehler eine notwendige Voraussetzung.

4.2.3   Redundanz 

Natürlich  müssen  auch  Vorkehrungen  getroffen  werden,  damit  der  Tupel-Space  –  also  das
Kommunikationsmedium  und  der  globale  Speicher  einer  Anwendung  –  nicht  durch
Kommunikationsstörungen  der  einzelnen  Knoten  in  einen  inkonsistenten  Zustand  gerät.  Dies  lässt  sich
durch  die  redundante  Auslegung  des  Tupel-Spaces  erreichen.  Aber  nicht  nur  die  Konsistenz  der
gespeicherten Daten muss gewährleistet sein. Auch – durch aktive Tupel repräsentierte – Prozesse, die im
Kontext des Tupel-Spaces laufen, müssen in diesem Zusammenhang berücksichtigt werden [11].

4.3   Sicherheit

Performance und Stabilität  wurden schon seit je her, wenn auch in unterschiedlichem Maße, in Betracht
gezogen. Dies gilt  jedoch nicht  für  den Punkt Sicherheit.  Diese spielt  in einem geschlossenen Systemen
keine Rolle, da alle Komponenten von vornherein bekannt sind. In offenen Systemen ist die Frage, welcher
Agent  was darf,  jedoch von entscheidender Bedeutung. Das Problem hat also zwei Aspekte: Zum einen
muss die Identität eines Agenten ermittelt werden, und zum anderen muss daraus abgeleitet werden, welche
Aktionen ein Agent ausführen darf [12].

4.3.1   Identifizierung und Authentisierung von Agenten

Notwendige Voraussetzung für jede Sicherheitsmaßnahme ist eine eindeutige Identifizierung eines Agenten.
Dies kann auch in einer etwas generischeren Art und Weise rollenbasiert geschehen. Wichtig ist in diesem
Zusammenhang  die  Authentisierung,  da  nur  so  sichergestellt  wird,  dass  kein  „feindlicher“  Agent  eine
falsche  Identität  annimmt.  Identifizierung  und  Authentifizierung müssen  integraler  Bestandteil  der
Koordinierungsarchitektur sein, da nur so der Zugriff auf die gespeicherten Daten geregelt werden kann.

4.3.2   Zugriffskontrolle

Eine Möglichkeit der Zugriffskontrolle bietet die Access-Conrol-List (ACL), die für jeden Agent individuell
festlegt,  welche  Operationen  er  auf  den  gepeicherten  Tupel  ausführen  darf.  Auch  eine  rollenbasierte
Kontrolle ist möglich, die flexibler und weniger umständlich zu handhaben ist. Insbesondere muss nicht für
jeden neuen Agenten ein zusätzlicher Eintrag erstellt werden, solange er eine der bereits bekannten Rollen
annimmt.
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5   Zusammenfassung und Diskussion

Mit Linda wurde ein Modell vorgestellt, das ursprünglich zur Koordinierung der einzelnen Prozesse eines
parallelen  Programms  entwickelt  wurde.  Es  eignet  sich  jedoch  prinzipiell  auch  zur  Kommunikation  in
verteilten Anwendungen, wie sie Multiagentensysteme darstellen.

Linda  ist  eine  eigenständige  Koordinierungssprache,  die  in  eine  (sequentielle)  Programmiersprache
eingebettet wird. Als Kommunikationsmedium dient ein Tupel-Space, der einen für alle Agenten sichtbaren,
globalen Speicherbereich bildet. Die Kommunikation zwischen den Agenten geschieht durch das Erzeugen
und spätere Auslesen von Tupeln aus diesem Tupel-Space. Auf ein Tupel wird assoziativ zugegriffen, indem
der lesende Agent ein Template erstellt, das als Such-Vorlage für das gewünschte Tupel dient.

Das Prinzip der „generativen Kommunikation“ bietet einige Vorteile, die sich vor allem aus der Tatsache
ergeben, dass ein Tupel im Tupel-Space als eigenständiges Objekt erhalten bleibt, bis es ausgelesen wird.
Daraus ergibt sich eine Asynchronität der Kommunikation, sowie die mögliche Anonymität und räumliche
Trennung der Kommunikationspartner.

Auch wenn einige Gemeinsamkeiten mit dem Blackboard-Modell existieren, ist Linda keine Variante davon.

Die  Möglichkeit  und  Notwendigkeit  einer  eigenen  Koordinierungssprache  sieht  Gelernter  im
Orthogonalitätsprinzip begründet.  Es  besagt,  dass  eine  parallele bzw.  verteilte  Anwendung  aus  zwei
Aspekten besteht, die unabhängig voneinander zu sehen sind: Einerseits die sequentiellen Berechnungen, die
ein  Agent vornimmt und andererseits die Interaktion der Agenten untereinander.

Mit Linda wurde das Ziel verfolgt, eine möglichst einfache Sprache zu entwickeln. Die Einfachheit bezieht
sich  dabei  zum  einen  auf  das  zugrundeliegende  Modell  der  Kommunikation  mittels  eines  globalen
Speicherbereichs.  Zum anderen  soll  auch  die  Handhabung  durch  die  Beschränkung  auf  einige  wenige
Befehle möglichst einfach sein.

Gleichzeitig soll die Sprache generell einsetzbar sein für möglichst alle Arten von Kommunikations- und
Koordinierungsaufgaben, die sich bei einer parallelen bzw. verteilten Anwendung stellen. Ausserdem soll
die Einbettung in eine beliebige Programmiersprache möglich sein.

Auch wenn Linda grundsätzlich geeignet ist, die Koordinierung einer verteilten Anwendung zu übernehmen,
berücksichtigt das ursprüngliche Modell bestimmte Aspekte nicht oder nur im geringen Maße, die in diesem
Zusammenhang wichtig sind. Diese Aspekte lassen sich grob in die Bereiche Performance, Stabilität und
Sicherheit  einteilen.  Die  Einfachheit  des  Modells  erlaubt  allerdings  eine  weitgehende  Anpassung  und
Erweiterung,  ohne das  grundlegende  Konzept  zu beeinträchtigen.  Dies  zeigt  sich  unter  anderem an  der
relativ großen Zahl unterschiedliche Implementierungen Linda-ähnliche Systeme, die ein großes Spektrum
an Einsatzgebieten abdecken.
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1. Einführung

In dieser Seminararbeit beschäftige ich mich mit dem Thema des Routings in
sogenannten MANETs, was für mobile ad-hoc Networks steht. Diese Netzwerke erlangen
immer mehr Bedeutung aufgrund der steigenden Verbreitung von WLAN-fähigen Geräten,
seien es Notebooks, PDAs oder ähnliches. Das Problem am Routing in solchen Netzen ist
jedoch, dass sich diese Geräte auch zu einem infrastrukturlosen Netzwerk verbinden
können. Das ist der sogenannte Ad-Hoc-Modus. In diesen Netzen gibt es keine zentralen
Einheiten, wie z.B. Access Points, welche das Routing regeln können. Vielmehr müssen
die Clients in so einem Netz ein Protokoll mitbringen, welches es ermöglicht in kurzer Zeit
nicht nur die Topologie des Netzes kennen zu lernen, sondern auch die besten Routen für
die Pakete zu entdecken, da in solchen Netzen auch Multimedia- und Echtzeitanwendung
ohne Probleme funktionieren sollen. Dies stellt jedoch eine Herausforderung für das
verwendete Routingprotokoll dar, da diese Netze typischerweise eine hohe Dynamik
aufweisen, was bedeutet das Knoten in diesem Netz plötzlich auftauchen, aber auch
wieder verschwinden können. Als Beispiel diene eine Konferenz, in der die Teilnehmer
ihre Laptops und PDAs zu einem Netzwerk zusammengeschlossen haben, um
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untereinander Daten austauschen zu können. Jedes Mal wenn ein Teilnehmer die
Konferenz verlässt oder dazukommt, ändert sich die Topologie des Netzes, wodurch
bestehende Routen nicht mehr vorhanden sind oder neue dazu kommen. 
In dieser Arbeit stelle ich zunächst einige der bisher gebräuchlichen Routingprotokolle vor,
werde dann erläutern wo die Vorteile eines agentenorientierten Ansatzes liegen, stelle
dann die prinzipiellen Mechanismen von agentenorientierten Protokollen vor, gebe dann
zwei konkrete Beispiele für Protokolle und werde diese abschliessend mit einigen der
normalen Protokolle in Hinsicht der Performanz vergleichen.

2. Herkömmliche Routingprotokolle

Herkömmliche Routingprotokolle werden normalerweise in zwei große Gruppen
unterschieden: table-driven und on-demand (siehe [3]). Bei den Protokollen der table-
driven Gruppe wird in jedem Knoten des Netzes eine Routingtabelle aufgebaut, welche
die Routen zu jedem Knoten im Netzwerk enthält. Diese Protokolle eignen sich sehr gut
für den Einsatz bei Echtzeitanwendungen, da sie zu jeder Verbindungsanforderung sofort
die beste Route aus der Tabelle heraussuchen können. Sie haben jedoch den Nachteil,
dass die Tabellen permanent überprüft werden müssen und deswegen fortlaufend
Datenpakete ausgeschickt werden, um die Konsistenz der Tabelle zu gewährleisten. Dies
kostet einen gewissen Teil der verfügbaren Bandbreite, was in normalen Netzwerken,
welche über Kabel verbunden sind, einigermaßen zu vernachlässigen ist, da hier
typischerweise hohe Bandbreiten zur Verfügung stehen. 
Bei den on-demand Protokollen werden die benötigten Routen für eine Verbindung erst
bei Bedarf erkundet, weshalb hier der benötigte Anteil an der Bandbreite geringer ist.
Jedoch haben diese Protokolle eine gewissen Latenzzeit bis eine Verbindung zustande
kommt, was unter anderem Echtzeitanwendungen beeinträchtigen kann. 
Eine kleine Übersicht über die Protokolle gibt folgende Grafik, welche aus [3] entnommen
wurde:

Eine Beschreibung aller in der Grafik aufgeführten Protokolle findet man ebenfalls in [3].
Jeweils zwei der gebräuchlichsten werden im folgenden näher beschrieben.

Abb. 1:Protokolle im Überblick
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2.1 Table-Driven Protokolle
Wie schon erwähnt, verwalten die table-driven Protokolle in jedem Knoten eine Tabelle,
welche die Routen zu den anderen Knoten im Netz enthält. Es enthält also jeder Knoten
die Informationen um eine Route zu einem beliebigen anderen Knoten im Netz
aufzubauen. In diesem Kapitel werde ich zwei der gebräuchlichen Protokolle vorstellen
und diese kurz erläutern.

2.1.1 WRP
WRP steht für Wireless Routing Protocol. Jeder Knoten im Netz muss vier Tabellen
speichern:

- Distanztabelle
- Routingtabelle
- Link-Cost Tabelle
- Message Retransmission List (MRL)

In der MRL werden die nötigen Daten für die Updates verwaltet. Über diese Updates
werden Veränderungen in der Topologie des Netzes verbreitet. Die Updates enthalten
Sequenznummern, welche das Alter der Daten widerspiegeln und in der MRL steht zum
Beispiel welche Nachbarknoten noch zu welchem Update zu benachrichtigen sind und an
welche Knoten noch ein Acknowledgement geschickt werden muss, um zu bestätigen,
dass der Knoten das Update empfangen hat. Updates werden verschickt, wenn der
Knoten ein Update verarbeitet hat oder wenn ein Knoten eine Veränderung im Kontakt zu
seinen Nachbarknoten bemerkt. Falls eine Verbindung ganz wegfällt, berechnen die
Knoten beim Update neue Routen ohne den verlorengegangen Knoten. Falls ein Knoten
keine Daten zu senden hat, muss er sogenannte "Hello"-Nachrichten verschicken, um den
anderen Knoten im Netz zu signalisieren, dass er das Netz noch nicht verlassen hat.

2.1.2 DSDV
DSDV steht für Destination-Sequenced Distance-Vector Protokoll. Dieses Protokoll
benutzt den Bellman-Ford Algorithmus zur Berechnung der Routen. Jeder Knoten muss
eine Routing-Tabelle verwalten, in der alle möglichen Ziele mit der Anzahl der
dazugehörigen Sprünge stehen. Die Tabellen werden im Netz auf zwei Arten aktualisiert.
Beim sogenannten "full dump" wird die gesamte Tabelle des Knoten verschickt. Bei den
"inkrementellen" Updates, welche periodisch verschickt werden, werden nur die
Änderungen seit dem letzten "full dump" übermittelt. 
Eine Weiterentwicklung von DSDV ist CGSR, was für Clusterhead Gateway Switch
Routing steht. Dabei wird das gesamte Netz in kleinere Cluster unterteilt, was das Routing
vereinfachen soll, da nur noch die sogenannten Clusterheads komplette Routingtabellen
enthalten. Ein Knoten in einem Cluster schickt also seine Pakete an seinen Clusterhead,
welcher diese entsprechend an den nächsten Clusterhead weiterleitet, bis das Paket in
dem Cluster ist, in welchem der Zielknoten enthalten ist.
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2.2 On-Demand Protokolle
Bei den on-demand Protokollen wird eine Route nur aufgebaut, wenn ein Knoten diese
anfordert. Wenn diese Route gefunden wurde, dann wird sie mittels Kontrollnachrichten
aufrecht erhalten, bis entweder der Zielknoten verschwindet oder der Quellknoten die
Route nicht mehr benötigt.

2.2.1 AODV
Ad-hoc On-demand Distance Vector bedeutet AODV. Dieses Protokoll baut auf dem
DSDV Protokoll aus Kapitel 2.1.2 auf. AODV stellt eine Verbesserung von DSDV dar, da
bei diesem Protokoll die Anzahl der Nachrichten minimiert wird um die Routingtabelle zu
erstellen. Auch hier hat jeder Knoten eine Routingtabelle, nur wird diese nicht laufend
aktualisiert. Wenn ein Knoten eine Route benötigt, schickt er an seine Nachbarn ein
Paket, welches als RREQ bezeichnet wird. Diese schicken es wieder weiter an ihre
Nachbarn und so weiter bis entweder der Zielknoten erreicht ist oder ein Knoten auf dem
Weg eine Route zum Zielknoten in seiner Routingtabelle enthält. Anschliessend wird der
Quellknoten benachrichtigt, dass eine Route gefunden wurde und wie diese aussieht. Die
Routingtabelle wird also nur bei einer Anforderung einer Route gefüllt. Wenn einer der
Knoten sich bewegt oder Fehler bei der Übertragung auftreten wird der Mechanismus
wieder angeworfen, welcher die Routen entdeckt.

2.2.2 TORA
TORA steht für Temporally-Ordered Routing Algorithm. TORA wurde entwickelt um in
hochdynamischen Netzwerk eingesetzt zu werden. Die Routenberechnung wird vom
Quellknoten initialisiert und TORA hält für jedes mögliche Quell- und Zielknotenpaar
mehrere mögliche Routen bereit. TORA versucht die Kontrollnachrichten dadurch zu
minimieren, indem es diese nur verwendet wo sich die Topologie des Netzes ändert. Dazu
müssen alle Knoten Informationen über ihre adjazenten Knoten speichern. Das Protokoll
führt deshalb drei Basisfunktionen aus:

- Routenerstellung
- Routenwartung
- Löschen von alten Routen

Das Problem bei TORA ist, dass für das Protokoll vorausgesetzt wird, dass alle Knoten
über synchrone Uhren verfügen. Dies lässt sich zum Beispiel über GPS verwirklichen.
Aber leider hat nicht jedes Gerät einen GPS Empfänger, was ein Problem für das
Protokoll darstellt.
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3. Wieso Agenten?

Wie schon erwähnt besitzen mobile ad-hoc Netzwerke typischerweise eine hohe Dynamik.
Dies stellt ein Problem für normale Routingprotokolle dar, da für die korrekte Arbeitsweise
Kontrollnachrichten verschickt werden müssen. Bei einem statischen Netzwerk stellt dies
in der Regel kein Problem dar, da sich hier die Routen nicht oft ändern, da die Knoten ja
ihren Standort nicht ändern. Anders in typischen ad-hoc Netzen. Knoten tauchen plötzlich
auf, bewegen sich im schlimmsten Fall mit einer relativ hohen Geschwindigkeit und
verschwinden dann wieder aus dem Netz. Deshalb müssen hier im Vergleich zu
statischen Netzen viele Kontrollnachrichten verschickt werden, um die Routen immer
aktuell zu halten. Die On-Demand Protokolle können hier auch nur bedingt eingesetzt
werden, wegen den schon erwähnten Latenzzeiten beim Verbindungsaufbau, welche sich
negativ auf Echtzeitanwendungen auswirken können. Die Table-Driven Protokolle
erfordern eventuell einen hohen Speicherbedarf für die Tabellen, welcher in kleinen
Endgeräten im schlimmsten Falle nicht zur Verfügung stehen könnte. Deshalb wurde in
den letzten Jahren vermehrt der Einsatz von Agentensystemen für diesen Anwendungsfall
untersucht. Einige grundlegende Versuche findet man in [4], [5], [6], [8] und [9]. In diesen
Arbeiten wurde gezeigt, dass sich Agentensysteme sehr gut für die Routingaufgaben in
MANETs eignen. Sogar für den Einsatz in Systemen für das Militär wurden schon Agenten
verwendet und mit Erfolg eingesetzt (vgl. [10]). 
Agenten werden eingesetzt um Routen in diesen Netzen zu ermitteln, da hier der Vorteil
dieser direkt genutzt wird sich der Dynamik des Netzes anzupassen. Man kann das zum
Beispiel über die Anzahl der Agenten im System regeln. In Netzen mit hoher Dynamik
erhöht man die Anzahl der Agenten, um die Korrektheit der Routeninformationen zu
gewährleisten. Auch bezüglich der Bandbreite kann man sich auf die Netze einstellen.
Wenn man nur einen Typ von Agenten einsetzt, genügt es zum Beispiel nur die
individuellen Informationen der Agenten zu übertragen und nicht den gesamten
Programmcode, da dieser ja in jedem Agenten derselbe wäre. Dadurch lässt sich die
knappe Bandbreite in WLANs effektiver nutzen. 
Man kann auch unterschiedlichen Arten von Agenten einsetzen um bestimmte Aufgaben
zu erfüllen. Die Agenten könnten dann auch Druckerdienste im Netz bereitstellen oder
Wartungsaufgaben im Netz übernehmen, zusätzlich zu ihren Routingaufgaben. So ein
Szenario wird prinzipiell in [9] beschrieben. 
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4. Prinzipien von Agentenbasierten Protokollen

Die bisher vorgestellten Ansätze oder konkreten Protokolle für agentenbasierte
Routingprotokolle haben gewisse Prinzipien gemeinsam. 
Zunächst sei hier die Architektur der Agenten erwähnt. Diese werden meist als
Nachrichten im Netz verschickt und jedes Endgerät, welches einen Knoten darstellt, führt
bei Ankunft dieser Nachrichten den Programmcode der Agenten aus.In fast jedem Ansatz
enthalten die Agenten eine Tabelle für die Routinginformation und einen mehr oder
weniger aufwändigen Algorithmus um den Knoten für den nächsten Sprung zu ermitteln.
Wie die Einträge in der Routingtabelle abgespeichert sind ist meist leicht unterschiedlich,
aber in der Hauptzahl der Fälle werden die Einträge mit einer Sequenznummer assoziiert,
um so die Einträge des Agenten und die der Endgeräte vergleichen zu können und so
sicherzustellen, dass immer nur aktuellere Einträge aktualisiert werden. Die Algorithmen
zur Bestimmung des nächsten Zieles sind meist sehr einfach gehalten. Im einfachsten Fall
wird nach dem Zufallsprinzip der nächste Knoten aus den Nachbarknoten des aktuellen
Knoten gewählt. Dieser Algorithmus hat sich jedoch nicht bewährt, da es möglich ist, dass
die Agenten eine relativ lange Zeit benötigen um das gesamte Netz zu erkunden. Zwei
weitere Algorithmen werden in [4] getestet. In dieser Arbeit wird von sogenannten
"conscientious" und "superconscientious" Agenten gesprochen. Conscientious Agenten
nehmen als nächsten Knoten einen Nachbarknoten, welchen sie entweder noch nie
besucht oder am längsten nicht mehr besucht haben. Für diese Entscheidung benutzen
die Agenten nur Wissen, welches sie selbst erarbeitet haben. Sie führen also eine Tabelle
aller schon besuchter Knoten mit sich, welche nur sie selbst aktualisieren. Die
superconscientious Agenten benutzen auch so eine Tabelle, allerdings wird diese Tabelle
mit anderen Agenten, welche sie im Netz treffen, synchronisiert. Diese Agenten gehen
dann auch zum Nachbarknoten weiter, welchen sie entweder noch nie oder am längsten
zurückliegend besucht haben. Wie sich in [4] herausstellte sind die superconscientious
Agenten den conscientious Agenten in Hinsicht der Performanz nicht überlegen, was
zeigt, dass eine komplizierte Berechnung nicht zwangsläufig zu den besseren
Ergebnissen führen muss.  
Was die meisten Protokolle ebenso gemeinsam haben, ist das die Agenten nicht ohne
Verzögerung von einem Knoten zum nächsten springen dürfen. Sie müssen bei ihrem
aktuellen Knoten eine gewisse Zeitspanne warten um zum nächsten Knoten springen zu
dürfen. Damit hat man ebenfalls einen Parameter zur Verfügung um sich zum einen an
die Dynamik des Netzes anzupassen und zum anderen den Anteil des Agentenverkehrs
am gesamten Netzwerkverkehr gering zu halten. Je dynamischer ein Netz ist, desto kürzer
sollte diese Wartezeit sein und damit steigt auch der Anteil des Agentenverkehrs am
gesamten Netzwerkverkehr. Dies ist aber ein Tribut den man der hohen Dynamik zollen
muss. In weniger dynamischen Netzen kann dafür dementsprechend die Wartezeit
erhöhen und verringert damit auch den Anteil am Netzwerkverkehr.
Im folgenden Kapitel werden zwei konkrete Protokolle detaillierter vorgestellt, um die
Prinzipien noch einmal zu verdeutlichen.
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5. Konkrete Beispiele für Protokolle

5.1 MARP (Multi Agent Routing Protocol)
MARP wird in [2] vorgestellt. Es stellt ein komplett neues Protokoll dar, welches nicht auf
alten Protokollen beruht. Es ist rein agentenbasiert. Es benutzt in seiner Beschreibung
einige Begriffe, welche im folgenden erst einmal präsentiert werden, bevor das Protokoll
vorgestellt wird.

5.1.1 Das Agenten-Modell
Die Agenten, die für dieses Protokoll eingesetzt werden, bestehen aus drei Komponenten:

- Den Agentenidentifizierer id
- Dem Agentenprogramm p
- Der Agenten-Aktenmappe b

Die Aktenmappe der Agenten beinhaltet einen Satz von Zustandsvariablen, die als
Gedächtnis des Agenten fungieren. Beispiele für solche Zustandsvariablen können die
Affinität oder der Recency Wert eines Knoten sein. Diese Zustandsvariablen werden
gegebenenfalls aktualisiert, bevor ein Agent einen Knoten verlässt.

5.1.2 Affinität und Stabilität
Als Affinität anm wird die Voraussage für die Lebensdauer einer Verbindung zwischen zwei
Knoten, also Endgeräten, n und m bezeichnet. Um die Affinität festzustellen sendet m
eine Nachricht an n, dieser analysiert dann die Signalstärke der Verbindung. Da die
Signalstärke S quadratisch mit der Distanz d zweier Knoten zusammenhängt, kann man d
in Abhängigkeit von S ermitteln. Jetzt kann man noch die Geschwindigkeit der Knoten
einfliessen lassen und erhält eine Worst-Case-Abschätzung für die Affinität mit:

anm=
R−d 
M

wobei R die Reichweite der Knoten ist und M die durchschnittliche Geschwindigkeit mit
der sich der Knoten bewegt. Diese Affinität ist bei beweglichen Knoten natürlich von
Zeitpunkt der Messung abhängig und spiegelt die Affinität zu diesem Zeitpunkt wider. Die
Affinität zwischen zwei Links wird vom Protokoll alle t Zeiteinheiten um einen bestimmten
Wert verringert. Dies soll die Tatsache widerspiegeln, dass sich die Knoten im Netz
bewegen und man nicht immer eine Nachricht schicken muss, um den wahren Wert der
Affinität festzustellen. Der Wert wird reduziert um Geschwindigkeit x t, wobei der Wert der
Geschwindigkeit wieder an die Dynamik des Netzes angepasst werden kann. Dies ist ein
weiterer Mechanismus um den Datenverkehr für das Routing niedrig zu halten.
Als Stabilität ηp eines Pfades p = (s, i, j, k, ..., l, d), welcher über mehrere Knoten im Netz
führt, wird die minimale Affinität zwischen zwei Knoten in diesem Pfad bezeichnet. Das
heisst:

 p=min {a si , a if , a jk , ... , a ld }

Ein Pfad ist also immer nur so stabil wie sein schwächstes Glied. Mit diesen Werten kann
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man entscheiden, ob ein Pfad stabil genug ist, um zum Beispiel einen Datentransfer
bestimmter Grösse über diesen Pfad abzuwickeln oder ob man besser einen anderen
Pfad benutzt.

5.1.3 Recency
Um das Alter von Informationen, welche Agenten beinhalten, vergleichen zu können wird
ein sogenannter Recency Token eingeführt. Dieser ist ein einfacher Zähler in den Knoten
des Netzwerkes. Wenn ein Agent mit seiner Arbeit auf einem Knoten fertig ist, also die
seine Tabellen und die des Knoten aktualisiert hat, und bereit zum Weiterspringen ist,
erhöht er diesen Zähler im Knoten um eins und speichert diesen Wert zu der ID des
Knoten in seiner Datenbank. Damit hat ein Agent die Möglichkeit die Informationen die
einen Knoten betreffen hinsichtlich des Alters zu vergleichen und gegebenenfalls kann er
dann entsprechend die Daten des Knoten oder seine eigenen aktualisieren. Man sollte im
Kopf behalten, dass dieser Recency Token auch die Anzahl der Agenten darstellt, die
diesen Knoten schon besucht haben.

5.1.4 Time to Migrate
Als Time to Migrate wird die schon vorher erwähnte Wartezeit eines Agenten erwähnt,
bevor er den aktuellen Knoten verlassen darf. Dieser Wert muss der Dynamik des Netzes
angepasst werden, um zu gewährleisten, dass die Routinginformationen korrekt sind.

5.1.5 Least-visited-neighbor-first Algorithmus
In MARP benutzen die Agenten den Least-visited-neighbor-first Algorithmus, um den
nächsten Knoten für einen Sprung zu bestimmen. Für diesen Algorithmus wird
vorausgesetzt, dass jeder Knoten ein sogenanntes Blackboard bereitstellt, in dem die
Nachbarn des Knoten gespeichert sind und auch wann ein vorher angekommener Agent
zu welchen Nachbarn gesprungen ist. Wenn jetzt ein Agent an einem Knoten ankommt,
führt er folgende Operationen durch:
1. Aktualisiere die Informationen des Knoten mit neueren Informationen aus der eigenen

Datenstruktur
2. Hole dir aus dem Blackboard des Knoten alle Nachbarknoten
3. Bestimme den Knoten mit dem kleinsten Recency Token
4. Falls dieser Knoten nicht schon in den letzten drei Besuchen von Agenten

angesprungen wurde (ersichtlich aus dem Blackboard), springe zu diesem Knoten.
Ansonsten bestimme den Knoten mit dem zweit kleinsten Recency Token und so
weiter, bis ein Knoten gefunden wurde, der nicht in den letzten drei Besuchen
angesprungen wurde.

5. Aktualisiere die Next-destination-node ID Zustandsvariable mit der ID des gewählten
Knoten und aktualisiere das Blackboard des aktuellen Knoten.

6. Erhöhe den Recency Token des aktuellen Knoten um eins, speichere diesen Wert zur
ID des aktuellen Knoten im eigenen Speicher und verlasse den Knoten.

Mit diesem Algortihmus wird sichergestellt, dass die Agenten sich nicht nur in einem Teil
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des Netzes aufhalten, sondern das sie das komplette Netz erkunden und alle Knoten
besucht werden.
Was jetzt allerdings noch möglich ist, dass die Agenten über einen bestimmten Knoten
oszillieren, d.h. das ein für längere Zeit isolierter Knoten oder ein neu dazukommender
Knoten von allen Agenten, welche bei seinen Nachbarknoten sind, angesprungen würde
und das über einen längeren Zeitraum hinweg. Um dies zu vermeiden, setzt ein Knoten,
der schon länger nicht mehr von einem Agenten besucht wurde, seinen Recency Token
auf 0. Wenn er jetzt von einem Agenten besucht wird, erkennt der Agent am Wert des
Token, dass der Knoten einen Reset durchgeführt hat, aktualisiert das Blackboard des
Knoten und setzt den Recency Token auf den Durchschnitt aller Recency Werte die er in
seinem Speicher hat. Damit wird einer Oszillation vorgebeugt.

5.1.6 Optimale Agentenpopulation
Eine große Frage ist auch, wie hoch die Anzahl der Agenten sein soll, die im Netzwerk
unterwegs sind. Je weniger Agenten man einsetzt, desto geringer ist der Anteil der
Agenten am Verkehr im Netz. Allerdings dauert es relativ lange bis eine
Topologieänderung im ganzen Netz propagiert ist. Setzt man viele Agenten ein, dann
werden zwar Änderungen schnell im Netz bekannt, allerdings ist dann auch der Anteil an
der Bandbreite für die Agenten sehr hoch. Wie sich gezeigt hat ist der Kosten/Nutzen -
Faktor hier am besten, wenn die Anzahl der Agenten gleich der Hälfte der Anzahl der
Knoten im Netzwerk ist (vgl. [2]).

5.1.7 Ablauf im Netz
Was passiert jetzt im Netz, wenn es gestartet wird. Zu allererst haben alle Knoten einen
Recency Wert von 0. Es sind auch noch keine Agenten im Netz unterwegs. Jeder Knoten
startet jetzt mit der Wahrscheinlichkeit von 0,5 einen Agenten, um die optimale Population
von Agenten zu gewährleisten. Die Agenten fangen an zu springen, was am Anfang
allerdings noch sehr zufallsbasiert ist, da ja alle Recency Werte auf 0 stehen. Mit der Zeit
jedoch greift der Least-Visited-Neighbor Algorithmus immer mehr und die Agenten
beginnen im Netz kontrolliert umher zu wandern. In Simulationen hat sich gezeigt, dass
schon nach kurzer Einschwingzeit die Knoten im Netz alle nötigen Routinginformationen
haben. Falls jetzt noch neue Knoten hinzukommen, werden sie wie in Kapitel 5.1.5
beschrieben behandelt und starten auch mit der Wahrscheinlichkeit von 0,5 einen neuen
Agenten, um die Agentenpopulation im richtigen Maß zu halten. 

5.2 Ant-AODV
Ant-AODV ist eine Weiterentwicklung des in Kapitel 2.2.1 kurz vorgestellten AODV-
Protokolls und wird in [12] vorgestellt. Die Entwickler bezeichnen es als Hybrid-Routing-
Protokoll, da es ein konventionelles Routing-Protokoll mit AODV mit einem
Agentenbasierten, oder besser mit einem Ameisenbasierten verbindet. Im nächsten
Abschnitt soll zunächst eine Erklärung von ameisenbasierten Routing vorgestellt werden.

5.2.1 Ameisenbasiertes Routing
Routingprotokolle, die auf Ameisen beruhen, sind im Prinzip ähnlich zu MARP. Das Netz
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wird von kleinen Agenten, den Ameisen, bereist, welche die Routingtabellen der Knoten
aktualisieren und eine Liste der schon besuchten Knoten mit sich führen. Wichtige
Parameter sind hier die Grösse des Speichers für die schon besuchten Knoten, da mit
wachsender Grösse auch der Overhead des Protokolls wächst und wieder die
Populationsgrösse der Ameisen, welche das Netzwerk bevölkern. Jeder Knoten schickt in
bestimmten Abständen sogenannte HELLO-Nachrichten um eine Liste seiner Nachbarn
aufrecht zu erhalten, aus welcher dann die Ameisen nach dem Zufallsprinzip ihr nächstes
Ziel wählen.

5.2.2 Das Ant-AODV Protokoll
Das Ant-AODV Protokoll versucht den Nachteil des On-Demand-Protokolls AODV mit
Hilfe von Agenten zu eliminieren. Dieser Nachteil ist die schon vorher erwähnte hohe
Latenzzeit, bis eine Verbindung zustande kommt. In Ant-AODV sind Agenten im Netz
unterwegs und aktualisieren die Routingtabellen der Knoten im Netz. Wenn ein Knoten
jetzt eine Verbindung aufbauen will, schickt er wie in AODV eine RREQ-Nachricht, falls
seine eigene Routingtabelle keine Route zum gewünschten Ziel enthalten sollte. Diese
RREQ-Nachricht wird im Netz weitergereicht, bis ein Knoten erreicht ist, welcher eine
Route bereitstellen kann, die neu genug ist um eine Verbindung zu öffnen oder bis der
Zielknoten selbst erreicht ist. Dadurch, dass jetzt konstant Ameisen im Netz unterwegs
sind, ist die Zeit bis so ein Knoten erreicht ist, um einiges geringer als bei AODV und die
Latenzzeit bis zum Verbindungsaufbau verkürzt sich erheblich. Im Falle einer
gebrochenen Route werden RERR-Nachrichten verschickt um den Quellknoten zu
informieren, dass die benutzte Route nicht mehr länger zur Verfügung steht. Die Knoten
haben auch die Möglichkeit eine Route für eine schon bestehende Verbindung zu ändern,
falls sie neue Informationen über bessere Routen von einer Ameise erhalten. Dies ist
auch ein großer Unterschied zu AODV, wo diese Änderungen nicht möglich sind. Alle
Knoten senden auch hier in bestimmten Abständen HELLO-Nachrichten, um eine Tabelle
mit Nachbarknoten bereitzuhalten, aus der dann die Ameisen ihr nächstes Ziel wählen. 

5.2.3 Ameisenpopulation und Gedächtnisgrösse
In [12] wird leider keine genaue Angabe gemacht, wie groß die Population der Ameisen
sein sollte, die das Netz bevölkern. Da das Protokoll jedoch eine Mischung aus AODV und
ameisenbasierten Routing darstellt, muss die Population nicht wie in MARP die Hälfte der
Knoten im Netz erreichen. Für die Simulationen, in denen das Protokoll getestet wurde,
wurde eine Population verwendet, die 20% der Anzahl der Knoten betrug. 
Um den Overhead zu minimieren wurde auch der Speicher der Ameisen für die schon
besuchten Knoten begrenzt. Die Ameisen konnten sich noch an 12 Knoten erinnern,
welche sie schon besucht hatten. 

6. Performanz von agentenbasierten Protokollen

Wenn man bei Routingprotokollen von Performanz spricht, meint man meist wieviel
Overhead das Protokoll erzeugt, also wieviel Anteil am gesamten Datenverkehr der
Verkehr, der für das Routing benötigt wird, hat. Je niedriger dieser ist, umso effizienter ist
das Protokoll, da ja mehr Daten im Netzwerk verschickt werden können. Ebenso sollte
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das Protokoll die Zeit, die für den Aufbau einer Verbindung benötigt wird, so gering wie
möglich halten, um die Verbindungen mit möglichst wenig Verzögerung aufbauen zu
können. Auch das bereitstellen von existierenden Routen ist wichtig, denn was nützt ein
Routingprotokoll, das keine gültigen Routen erzeugen kann. In den beiden folgenden
Abschnitten werden die Ergebnisse für MARP und Ant-AODV vorgestellt.

6.1 Performanz von MARP
In [2] wird die Performanz von MARP hinsichtlich Connectivity Convergence und der
Average Link Affinity Convergence untersucht. Connectivity Convergence gibt an, wie der
Unterschied zwischen der tatsächlichen Netzwerktopologie und der in den Knoten
enthaltenen Topologie ist. Je höher der Wert, desto besser ist die Information, die die
Knoten enthalten. Das Maximum für diesen Wert liegt bei 1 (Alle Knoten kennen die
aktuelle Netzwerktopologie) und das Minimum bei 0 (kein Knoten kennt die Topologie).
Die Average Link Affinity Convergence gibt an, wie gut ein beliebiger Knoten über die
Affinität von anderen Knoten im Netz Bescheid weiss. Dies ist auch ein wichtiger Wert, da
aufgrund dieser Affinitäten die Routen berechnet werden, über welche eine Verbindung
zustande kommt. Wenn der Wert 1 beträgt, kann man sagen, dass die Topologie
Informationen in jedem Knoten zu 100% stimmen. 
Nachfolgend sieht man eine Grafik für den Verlauf der Connectivity Convergence bei
verschiedenen Geschwindigkeiten der Knoten. Die verwendeten Parameter waren eine
Time to Migrate von 100msec, bei einer Anzahl von 30 Knoten und einer Reichweite von
400m.

Man sieht hier deutlich, dass nach kurzer Zeit die Knoten zu mindestens 80% die
Netzwerktopologie kennen. Das jedoch bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit der
Knoten von 30m/s, was gut 100km/h entspricht. Bei einer durchschnittlichen
Geschwindigkeit von 5m/s kennen die Knoten die Topologie zu fast 100%. Die
Verlässlichkeit dieser Informationen wird ja durch die Average Link Affinity Convergence
widergegeben, weshalb hier die entsprechende Grafik mit denselben Parametern wie
oben gezeigt werden soll.

Abb. 2:Connectivity Convergence bei einer TtM von 100 msec
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Wie man sieht, ist die Information bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5m/s
schon sehr bald zu 100% verlässlich und nimmt mit steigender Geschwindigkeit nur leicht
ab. 
Leider wird in [2] keine Angabe dazu gemacht, wie groß der Anteil am Verkehr für die
Agenten ist. Aber bei der Verlässlichkeit der Informationen die die Knoten bekommen,
kann man davon sprechen, dass das Protokoll sehr gut in MANETs einsetzbar ist, da ein
Routing ohne Probleme möglich ist.

6.2 Performanz von Ant-AODV
Die Entwickler interessierten sich bei der Performanz von Ant-AODV hauptsächlich für die
Performanzunterschiede zu AODV und reinen ameisenbasierten Routing. Zunächst seien
hier die Grafiken für die Latenzzeit zum Verbindungsaufbau.

Auf der X-Achse steht in dieser Grafik die Pause Time in Sekunden. Diese Zeit wurde in
der Simulation insofern genutzt, dass ein Knoten diese Zeit in Sekunden wartete, bevor er
eine Anfrage stellte und dabei sich in Bewegung setzte. Wie man schon hier sieht, bietet
Ant-AODV eine um ca. 50% verringerte Latenzzeit in den meisten Fällen, ausser bei einer
Wartezeit von 600 Sekunden, da AODV hier genug Zeit hatte, alle Routen zu erkunden

Abb. 3:Average Link Affinity Convergence bei einer TtM von
100msec

Abb 4:Verzögerung in msec bei AODV und Ant-AODV
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und somit die Verbindung auch bei AODV sehr schnell aufgebaut werden kann. Um den
Vorteil von Ant-AODV noch mehr zu verdeutlichen sei nachfolgend noch die Grafik für den
Vergleich mit einem reinen ameisenbasierten Protokoll.

Hier fällt der Unterschied noch grösser aus, da die Ameisen nicht schnell genug das
Netzwerk erkunden konnten, um die Routen zügig bereit zu stellen. Es wurde auch der
Routing Overload der Protokolle ermittelt. Der Overload bedeutet hier die Anzahl der
Routingpakete, die pro empfangenen Datenpaket am Ziel verschickt werden. Ein reines
ameisenbasiertes Protokoll ist hier natürlich im Nachteil, da die Ameisen das Netzwerk
auch erkunden, wenn kein Verkehr stattfindet. Am Besten schneidet hier AODV ab, da
Routingpakete erst verschickt werden, wenn eine Verbindung angefordert wird. Nur leicht
schlechter ist Ant-AODV, da hier eine geringe Anzahl an Ameisen das Netzwerk zusätzlich
immer erkundet. Dazu nachfolgend die Grafik.

Abschliessend wäre zu sagen, dass sich eine Mischung aus beiden Protokollarten sehr
gut für das Routing in Ad-Hoc Netzwerken eignet, da durch die Mischung die jeweiligen

Abb 5:Verzögerung in msec bei Ant-AODV und reinem
ameisenbasierten Protokoll

Abb. 6:Routing Overload bei den verschiedenen
Protokollen
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Nachteile der reinen Routingprotokolle weitgehend ausgeglichen werden.

7. Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden einige der bisherigen Routingprotokolle für MANETs kurz
vorgestellt und die Ansätze mit Agentensystemen beschrieben. Ebenso wurden zwei
konkrete Beispiele gebracht und hinsichtlich ihrer Performanz vorgestellt. Es hat sich
dabei gezeigt, dass der Ansatz mit Agenten sehr vielversprechend ist, um das Routing in
solch hochdynamischen Netzen zu bewerkstelligen. Leider gibt es noch sehr wenige,
konkret ausformulierte Protokolle. Die meisten Arbeiten, die sich mit diesem Thema
beschäftigen, zeigen nur die prinzipielle Möglichkeit, die Aufgabe mit Agenten zu
bewältigen. Aber die Forschung wird intensiv fortgeführt und es wird nicht mehr lange
dauern bis diese Protokolle als Standards eingesetzt werden. Dies wird auch nötig sein,
da MANETs im alltäglichen und militärischen Gebrauch immer wichtiger werden. Es ist nur
noch eine Frage der Zeit bis fast jedes Gerät in einem Haushalt vernetzt ist oder alle
Teilnehmer einer Konferenz über WLAN-fähige Endgeräte verfügen, die schnell und
unkompliziert miteinander verbunden gehören. Dieses Problem lässt sich mit einem
Agentensystem schnell und effizient lösen. 
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