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MAgNET 
 

Ein Prototyp für kommerzielle Anwendungen mit Aglets 
 
 

1.1 Abstract 
 
E-Commerce Software bietet die Möglichkeit zur Verbesserung der Produktion und 
Zuliefererkette. Die Rechner der Firmen, die sich an unterschiedlichen Standorten befinden 
können, kommunizieren um die Verfügbarkeit von Einzelteilen zu überprüfen, um 
Bestellungen aufzugeben, und Zeitplanungen abzustimmen. Im folgenden soll das MAgNET 
System, welches auf dem mobilen Agenten System Aglets von IBM aufbaut, vorgestellt 
werden. Im MAgNET System werden Aglets ausgesandt zu verschiedenen Anbietern, um 
Bestellungen und Lieferungen auszuhandeln und mit dem besten Ergebnis zum Auftraggeber 
zurückzukehren. Dabei wird eine „deep supply chain“ benutzt, wo Anbieter evtl. wiederum 
selbst Einzelteile ordern müssen. Tests haben gezeigt, dass das MAgNET System eine für E-
Commerce durchaus geeignete Architektur besitzt. 
 
 
 
1.2 Einleitung 
 
E-Commerce ist im Internet und WWW möglich. Im Gegensatz zu Webseiten, auf denen 
Produkte dargestellt oder Bestellungen entgegengenommen werden, sucht man vergebens 
Möglichkeiten, diesen E-Commerce automatisiert durch Rechner durchführen zu lassen.  
Mit der Produktion verbunden ist eine komplexe Zuliefererkette. Die Durchführung von 
schnellen Anpassungen an Kundennachfragen wird immer wichtiger und obwohl der Preis ein 
nicht zu verachtender Faktor ist, bleibt doch die Verfügbarkeit am wichtigsten, um eine 
Produktion zu optimieren. Deshalb ist eine passende Koordinierung von Nöten, um diesen 
planungstechnischen und logistischen Problemen Herr zu werden. Daher muss die 
Technologie eine solche passende Koordinierung von Produktionsplanung und Logistik 
durchführen können.  
Das Internet und Intranet trägt zu diesen Interaktionen stark bei. Um allerdings 
Verzögerungen zu vermeiden ist der Einsatz von mobilen Agentensystemen sinnvoll. Diese 
Technologie erlaubt es, Agenten in Form von Programmcode eingepackt in Nachrichten über 
ein Netzwerk an einen Zielrechner verschickt zu werden. 
 
 



 
 

                                  Darstellung des Zeitgewinns bei mobilen Agenten 
 
 
Obwohl das Senden des Agenten länger dauert als eine einfache Kommunikation, lohnt sich 
dieses Verfahren, wenn der Agenten mehrfach mit dem Zielrechner interagiert. 
Die Programmiersprache Java hat einiges zur Entwicklung von mobilen Agenten beigetragen. 
Sie erlaubt es, Programme auf unterschiedlichen Plattformen laufen zu lassen ohne 
Modifikation oder Recompilierung. IBM’s Entwicklung Aglets, dessen Name sich an Java-
Applets anlehnt, erlaubt es ausführbaren Programmen von einem zum anderen Rechner 
innerhalb des Netzwerks zu wandern. 
Im weiteren Verlauf der Ausarbeitung soll die Problemstellung, welche die Entwicklung von 
MAgNET ausgelöst hat, und anschließend die Architektur von MAgNET erläutert werden. 
 
 
1.3 Nutzen von mobilen Agenten im E-Commerce 
 
Im Blickpunkt des Interesses bei MAgNET steht die Beschaffung von Einzelkomponenten, 
welche für die Herstellung eines bestimmten Artikels benötigt werden. Diese 
Einzelkomponenten werden in der Regel von einem Anbieter eingekauft, allerdings existieren 
für gewöhnlich alternative Anbieter.  
Das Ziel bei der Entwicklung von MAgNET war es, die passenden Anbieter von 
Einzelkomponenten zu finden unter der Prämisse, das die Lieferung mit den 
Produktionsplänen zusammenpasst. Die Faktoren, die hierbei berücksichtigt werden müssen, 
sind zum einen der Preis, zum anderen aber auch Verfügbarkeit und Lieferplan, die meist 
einen noch höheren Stellenwert einnehmen.  
Ein Käufer – welcher Mensch oder eine Planungssoftware sein kann – stellt Listen von 
benötigten Komponenten mit Lieferplan und von bevorzugten Anbietern für 
Einzelkomponenten zusammen. Wenn ein Angebot interessant erscheint, kann der Käufer den 
Artikel reservieren bevor er weitergeht zum nächsten Anbieter in der Liste. 
Da einige Anbieter große Aufträge nur teilweise erfüllen können, sucht der Agent nach dem 
Rest des Auftragsvolumens bei anderen Anbietern. 



Währenddessen kehren die Agenten zum Käufer mit den Preisangeboten und den 
Reservierungen zurück. 
Der Käufer kann dann die beste Angebotskombination bestimmen und sendet Nachrichten 
oder Agenten zu den Anbietern, um Reservierung zu bestätigen oder aufzuheben.  
Die schnellen Entscheidungen, welche die mobilen Agenten ermöglichen, garantieren, dass 
Reservierungen nur sehr kurz Bestand haben, mit der Konsequenz, dass 
Reservierungsgebühren geringer ausfallen. In der Theorie funktioniert dies gut, wenn 
Komponenten auf Lager sind und auch angeboten werden. In der Praxis wird allerdings viel 
Wert darauf gelegt, dass Lagerbestände minimiert werden – somit müssen Anbieter von 
Komponenten die Produktion ihres Angebots planen und evtl. an Anbieter von 
Rohmaterialien und Unterkomponenten herantreten. Daraus ergibt sich eine regelrechte 
Anbieter-Kette, die ein Auftrag durchlaufen kann. Mit der Geschwindigkeit von mobilen 
Agenten und automatisierter Planungssoftware ist es möglich, sofort passend auf den 
Ausgangsauftrag antworten zu können.  
 
 
2  Die Architektur des MAgNET Systems 
 
 
2.1 Einführung: 
 
MAgNET ist ein Test-System für den Gebrauch im Bereich des Electronic Commerce. Dabei 
verflogt das System ein sogenanntes „Pull model of marketing“ Konzept. Dies bedeutet, dass 
nicht der Anbieter mit seinen Produktangeboten und potentieller Käufer herantritt, sondern 
das umgekehrt der Käufer mit seinen Wünschen an den Anbieter herantritt. 
 
 
 
2.2 Die Grobe Funktionsweise von MAgNET 
 
Voraussetzung ist zunächst einmal, dass der Käufer eine Liste mit potentiellen Lieferanten 
zusammen mit deren Produktangeboten zur Verfügung hat. Diese Liste kann er selbstständig 
anlegen. Es ist aber möglich, dass diese Liste durch Angaben von Interessen durch den Käufer 
von selbst nach und nach generiert wird und zwar durch Werbung die von den verschiedenen 
Anbietern verschickt wird! Ein Agent auf der Käuferseite entscheidet so mit den gegebenen 
Interessen des Käufers, welche Anbieter in die Liste der potentiellen Lieferanten mit deren 
Produkten aufgenommen werden. 
Mit diesen Informationen passiert im groben folgendes auf der Seite des Käufers: Zunächst 
einmal wird ein mobiler Agent (das Aglet) erzeugt, diesem wird sodann ein „Reiseplan“ 
übergeben – dieser enthalt genau die Anbieterseiten welche das Aglet besuchen soll -, dann 
wird das Aglet mit den vom Käufer gemacht Kriterien für den Erwerb eines Produktes 
versorgt und letztendlich wird das Aglet dann auf seine Reise zu den potentiellen Anbietern 
verschickt. 



Der mobile Agent besucht dann jede Anbieterseite auf seinen Reisplan, durchsucht deren 
Angebotskatalog nach zu den Kriterien des Käufers passenden Produkten und kehrt 
letztendlich wieder zur Käuferseite zurück. Wenn das Aglet zurückgekehrt ist, dann hat der 
Käufer die Möglichkeit das Angebot welches der mobile Agent mitgebracht hat zu bestätigen, 
was zu einer Einleitung der Transaktion der Zahlung führen würde, oder er kann die Anfrage 
verwerfen. In beiden Fällen vernichtet sich das Aglet anschließend selbst. 
 
Im folgenden soll dieses System nun genauer betrachtet werden... 
 
 
2.3 Das Subsystem des Käufers 
 
Das Subsystem des Käufers besteht aus mehreren Teilen: 

• Dem „Graphical User Interface“ (GUI) 
Über die GUI findet die gesamte Kommunikation zwischen dem System und dem Käufer 
statt. Hier kann der Käufer seine Produktwünsche über eine übersichtliche Eingabemaske dem 
MAgNET-System mitteilen, kann seine Daten verwalten, Transaktionen erteilen,  Anfragen 
löschen usw. Des weiteren werden dem Käufer vom stationären Agenten aktuelle Angebote 
angezeigt und sonstige Nachrichten unterbreitet. 

• Einem Gerichteten azyklischen Graphen DAG 
In dieser Datenstruktur werden die Eingaben des Käufers gespeichert. Das könnte zum 
Beispiel so aussehen, dass in einer Wurzel eines Teilbaumes der String „Elektronik Geräte“ 
gespeichert ist – von dieser Wurzel ausgehend sind in den darunter liegenden Ebenen Dinge 
wie „Videorecorder“, nachfolgend dann wiederum „Videofilm“ usw. abgespeichert. An den 
Blättern stehen dann immer Produktwünsche. In den einzelnen Knoten werden also auch 
verschiedene Attribute zu dem jeweiligen Produkt und Kriterien zum Erwerb gespeichert. 
Jeder Knoten des DAG besitzt dabei Angaben über Produktname, maximaler Preis, Anzahl, 
Termin an dem das Produkt spätestens beim Käufer sein soll (Deadline) und potentielle 
Anbieter für das Produkt mit deren URL und ID. Dabei werden die Produkte in XML 
kommentierter Datenstruktur beschrieben – dadurch lässt sich relativ einfach ein solcher DAG 
verwirklichen. 

• Einem stationären Agenten 
Der stationäre Agent ist das zentrale Element auf der Käuferseite. Dieser koordiniert das 
Käufersystem weitgehend selbstständig. Aufgabe des stationären Agenten ist es 
beispielsweise den DAG auszulesen (er traversiert den Baum mit Tiefensuche) und die so 
ausgelesenen Daten in eine sogenannte Assignment-Tabelle zu schreiben. Mit den Daten aus  
dieser Assignments Tabelle und den gegebenen potentiellen Anbieter für bestimmte Produkte 
kann der stationäre Agent dann einen mobilen Agenten mit allen nötigen Informationen 
versorgen. Dies geschieht innerhalb des Tahiti Servers (s.u.). Des weiteren verwaltet der 
stationäre Agent noch eine sogenannte „Pending Reservations Database“ (s.u.) 

• Dem Tahiti Server 



Überall dort wo es um Aglets geht, gibt es auch Tahiti Server. So auch hier. In diesem Server 
findet die Kommunikation zwischen dem Stationären Agenten und dem Aglet statt. Auch 
wird das Aglet in dieser Umgebung vom Agenten erzeugt. 

• Einer Pending Reservations Database 
Hier werden Daten über noch nicht erfolgreich ausgeführte Kaufaufträge gespeichert, oder 
Daten über Produkte über die noch kein zu den Kriterien passendes Angebot vorliegt. Sind 
hier Daten vorhanden, so übermittelt der stationäre Agent diese an das Aglet wenn dieses mal 
wieder auf die Reise geschickt wird. 
 
Hier eine zusammenfassende Übersicht über die Käuferseite: 
 

 
 
 
 
2.4 Das Aglet im MAgNET-System  
 
Dem Aglet werden Informationen über Anbieter, zu beschaffende Produkte, Preis, Anzahl, 
Deadline und Priorität vom stationären Agenten übergeben. Mit diesen Informationen 
konstruiert das Aglet für jedes Produkt ein Objekt bestYet, in dem das bis dahin beste 
Angebot für ein Produkt gespeichert wird. Initial werden hier die vom stationären Agenten 
übergebenen Daten hineingeschrieben. Sind diese Daten noch immer dieselben wenn das 
Aglet von seiner „Tour“ zurückgekommen ist, dann war die Suche erfolglos. 
Die Suchemethode die das Aglet bei seiner Tour verwendet wird als „Stop-and-Shop“ 
Schema bezeichnet welches im weitern näher erläutert werden soll: 
Stop-and-Shop: 
Dabei besucht das Aglet jeden potentiellen Anbieter. Ist das Aglet auf einer solchen 
Anbieterseite angekommen, so prüft dieses erst einmal seinen Standort und entscheidet erst 
dann nach welchen Komponenten es an diesem Standort suchen sollte. Ist dies geschehen, 



dann initialisiert der mobile Agent einen Dialog mit dem stationären Agenten des Anbieters. 
Dies geschieht natürlich wiederum innerhalb eines Tahiti-Servers. Ist der Initialdialog korrekt 
abgelaufen, kann das Aglet dem Agenten gegenüber seine Produktwünsche äußern. Dieser 
wiederum reagiert auf die Anfragen mit Angeboten. Falls ein Angebot besser ist als das 
welches in dem Objekt bestYet beim Aglet gespeichert ist, dann macht das Aglet auf das 
betreffende Produkt eine Kaufoption, welche dem stationären Anbieteragenten mitgeteilt 
wird, der mobile Agent protokolliert seine Kaufoption und aktualisiert die Daten in dem 
Objekt bestYet. 
 
Der Pseudocode für dieses Vorgehen sieht wie folgt aus: 
 
private void obtainQuotation(String productString) { 
  invoke the supplier´s stationary agent to enquire about 
    the availability of the component part 
  if supplier´s stationary agent asks for time to quote 
    if time is not the buyer´s priority 
       mobile agent can wait for the stationary agent 
    else record pending enquiry 
      proceed to next request 
    compare component price and available quantity with bestYet 
    if this deal is advantageous 
      send a message to the supplier´s stationary agent 
        asking for a reservation 
      record the reservation 
}  
 

Wenn das Aglet seine Anfragen an den potentiellen Anbieter für bestimmte Produkte gemacht 
hat, dann prüft das Aglet noch einmal, ob irgendwelche Kaufoptionen angemeldet wurden 
oder ob noch Antworten des stationären Agenten ausstehen. Falls dem so ist, dann erzeugt der 
mobile Agent selbstständig einen sogenannten „Surrogate-Agenten“. Diesem Agenten werden 
dann die erforderlichen Informationen, die an dieser Stelle noch benötigt werden, übergeben. 
Dies wäre dann also eine Liste mit Kaufoptionen und eine Liste mit ausstehenden Angeboten 
des stationären Agenten. Dann verlässt das Aglet diesen Anbieter zur nächsten Station und 
belässt dabei den Surrogate-Agenten auf der zuletzt besuchten Anbieterseite. 
Dieses Stop-and-Shop Schema setzt sich immer so fort... 
Letztendlich kehrt der mobile Agent dann zum Käufer zurück. 
Dort passiert dann folgendes: Das Objekt bestYet enthält nun, da es ja immerzu mit den 
besten Angeboten belegt wurde, diejenigen Produkte, die am besten zu den vom Käufer 
gemachten Anforderungen passen. Falls das Aglet kein passendes Angebot bekommen hat 
enthält bestYet noch immer den vom Käufer bzw. stationären Agenten initialisierten 
Zustand. In jedem Fall erstattet der mobile dem stationären Agenten Bericht über gemachte 
Kaufoptionen, übergibt diesem das Objekt und zerstört sich dann selber. 
 
 
 



2.5 Das Subsystem des Anbieters 
 
Das Subsystem des Anbieters besteht im wesentlichen aus vier Komponenten. 

• Einem stationären Agenten 
• Einer Bestandsliste (Produktkatalog) 
• Einem Logbuch 
• Einem Interface zur Produktplanungssoftware 

 
Der stationären Agent des Anbieters wartet stets, dass er von einem Käuferaglet besucht wird. 
Ist dies der Fall übernimmt er die Kommunikation zwischen dem Aglet und der Anbieterseite. 
Dabei soll der Agent den menschlichen Verkäufer möglichst vollständig ersetzen können. 
Wie dies umgesetzt wurde wird nun im folgenden beschrieben: 
Wenn das Aglet seine Anfragen an den stationären Agenten macht, ruft der Agent die 
Methode checkAvailability() auf. Diese sieht im Pseudocode folgendermaßen aus: 
 
 
public void checkAvailability(reqComponentType component) 
  { 
  search the local inventorty using the XML parser 
  if component is found 
    send response to buyer´s mobil agent about availibility 
  else 
    request buyer´s mobil agent for time to quote 
    if mobile agent agrees to wait 
       invoke the planing software 
  }      
 
Die Methode wird mit dem Produktwunsch aufgerufen – dabei beinhaltet dieser 
Produktwunsch nicht nur das Produkt selbst, sondern auch die zum Produkt gemachten 
Anforderungen vom Käufer (also Deadline, maximaler Preis, usw.). Dann wird als erstes 
geprüft, ob das Produkt im Produktkatalog bzw. in der Bestandsliste vorhanden ist. Falls dem 
so ist, dann wird dem Aglet die Antwort über die Verfügbarkeit des Produktes übergeben 
(hier auch wiederum nur falls das Produkt vorhanden ist und zu den gemachten Kriterien 
passt). Ansonsten fragt der Agent das Aglet ob dieses noch etwas Zeit hat auf eine Angebot 
der Anbieterseite zu warten. Wenn der mobile Agent zustimmt, dann wird die 
Produktplanungssoftware aufgerufen, welche ggf. dann Kontakt zum Verkäufer aufnimmt 
oder sich selber um die Beschaffung von Produkten kümmert. Diese Software wurde bis jetzt 
in MAgNET allerdings noch nicht voll modelliert geschweige denn realisiert. 
 
Der stationäre Agent des Verkäufers muss mit vielen verschiedenen Fragen und Antworten 
des Aglet umgehen können. So gehören zudem zu seinen Aufgaben noch der Umgang mit 
dem Wunsch einer Kaufoption, Aufhebung von Kaufoptionen oder auch Kaufbestätigungen. 
Falls vom Aglet ein Surrogate – Agent auf der Anbieterseite belassen wurde, muss der Agent 
auch in der Lage sein die Kommunikation zwischen dem Surrogate – Agenten und der 
Produktplanungssoftware zu übernehmen. Zudem ist es Aufgabe des stationären Agenten die 



Bezahlung auszuhandeln falls es zu einer Bestätigung eines Angebots kommt. Wenn es zu 
einer Aufhebung einer Kaufoption kommt, dann gehört es zudem noch zu dem Aufgaben des 
stationären Agenten auf der Käuferseite, dass dieser eine Reservierungsgebühr an das Aglet 
bzw. an den Surrogate – Agenten richtet. Dies ist Notwendig, weil bei MAgNET davon 
ausgegangen wird, dass Produkte die mit Kaufoptionen belegt wurden nicht für andere Käufer 
zu Verfügung stehen. Diese Gebühr soll aber sehr gering ausfallen (vielleicht 1cent) – das 
ganze findet  innerhalb von Sekunden statt und somit sind Produkte ja auch nicht lange 
reserviert. Man sieht also, dass der stationäre Agent mit fast allen Situationen umgehen kann 
und der Supplier (also der Mensch) nur in Ausnahmefälle eingreifen muss. 
Noch ein Wort zum Logbuch. Hier werden sämtliche Geldtransaktionen vom stationären 
Agenten abgelegt. Es wird hier quasi automatische Buchführung betrieben. 
 
 
 
Hier eine zusammenfassende Übersicht über die Anbieterseite: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 Vielschichtige Versorgungskette 
 
Nun noch kurz zur vielschichtigen Versorgungskette, welche in MAgNET zumindest 
modelliert  wurde. Implementiert ist das ganze unseres Wissens nach noch nicht. 
 
In der Realität ist es so, dass mehrere Anbieter denselben Zulieferer haben. Dies kann vor 
allem bei knappen Rohstoffen zu Problemen führen. Beispielsweise benötigt ein Käufer 100 



Komponenten von X. Mit diesem Anliegen tritt der Käufer an drei Anbieter heran die alle den 
gleichen Zulieferer haben. In unserem Beispiel sei es nun so, dass der Zulieferer selber aber 
nur über insgesamt 100 Komponenten X verfügt. Was soll nun geschehen, wenn alle drei 
Anbieter der Anfrage des Kunden entsprechen wollen und alle vom Zulieferer eine bestimmte 
Anzahl von X haben wollen, die insgesamt 100 übersteigt? Das Problem ist, dass die Anbieter  
nicht wissen, dass eigentlich nur ein Auftrag vorliegt und sie kennen die wahren 
Kaufabsichten des Kunden nicht. Da der Käufer ungern sein genaues Vorhaben in den 
Preisverhandlungen preisgeben wird, werden derartige Probleme bei MAgNET mit einer 
Codewort-Strategie gelöst. Dabei gibt das Aglet mit einer Anfrage zusätzlich ein Codewort 
mit heraus. Dieses ist zweiteilig. Der erste Teil beinhaltet einen Code für den Käufer und der 
zweite Teil codiert die potentiellen Einkäufe des Kunden. Diese Daten kann der Anbieter 
nicht verstehen. Nur wenn mehrere Anbieter dann mit den Komponentenwünschen an ihrer 
Zulieferer herantreten, dann wird auch der Code für die ursprüngliche Anfrage weitergereicht 
und zudem noch durch einen Code für den Anbieter erweitert. So kann der Zulieferer diese 
Codes vergleichen und merkt so, wenn mehrere Anfragen eigentlich vom selben Kaufwunsch 
eines Kunden kommen. So ist es dem Zulieferer bestens möglich seine Ressourcen gut zu 
verteilen. Ein Überblick über das Beispiel liefert unten stehende Abbildung. Hier sind auch 
weitere Feinheiten zu erkennen wie beispielsweise mit gesplitteten Anfragen von Kunden 
umgegangen wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.7 Sicherheit in MAgNET 
 
Mobile Agenten sind Programmcode der von einem zum anderen Rechner wandert. Die 
mobilen Agenten und ihre Hosts sind beide gefährdet durch die gegenseitige Interaktion bei 
bösartigen Angriffen oder Brüchen in der Sicherheit. Unterschieden soll hier zwischen 
bösartigen Agenten und bösartigen Hosts werden und die sicherheitstechnischen Lösungen - 
in MAgNET eingesetzt – präsentiert werden. Die Lösung für das Problem des bösartigen 
Agenten ist eine Erweiterung der regulären Sicherheitstechnik bei mobilen Agenten, das 
Problem des bösartigen Hosts ist etwas komplizierter – dabei muss der Agenten Server eine 
Lizenz zum ausführen des Agentencodes bei der Quelle des Agenten erhalten. 
 
Sicherheit ist ein Hauptaspekt der Beanstandung von mobilen Agentensystemen und somit 
Grund dafür, dass sich diese Systeme nicht richtig durchsetzen konnten. Die meisten Systeme 
leihen sich ihre Sicherheit von der Programmiersprache Java, nur wenige setzen zusätzlich 
weitere Mechanismen ein. Die Sicherheit in Java wird größtenteils über Vergabe von 
Zugriffsrechten etc. geregelt, dies wurde in MAgNET noch deutlich erweitert.  
 
Angriffspunkte in MAgNET: Da MAgNET sehr offen angelegt worden ist, ist es für eine 
Vielzahl von Attacken offen. Jeder Rechner, der an das Internet angeschlossen ist und einen 
Aglet Server laufen lässt, kann „shopping aglets“ an Verkäuferseiten verschicken. Die 
Verkäufer stehen Attacken dieser Agenten somit relativ hilflos gegenüber. Allerdings sind die 
„shopping aglets“ nicht weniger gefährdet, denn auch sie können von bösartigen Verkäufern 
manipuliert werden: Dabei können Zustände verändert, Informationen ausspioniert, oder das 
Aglet auf einer anderen Seite erneut eingesetzt werden.  
 
Speziell für MAgNET wurde daher ein Sicherheits-Modell entwickelt, welches beide 
Teilprobleme der Sicherheit abdeckt. Dabei sendet die Käuferseite ein „shopping aglet“ aus, 
welches seinen Code auf verschiedenen Verkäuferseiten ausführt und wieder zum Kaufer 
zurückkehrt, nachdem es alle Verkäufer in seiner Liste durchlaufen hat. Die Ausführung des 
Codes ist der Ansatzpunkt für Attacken – dieser wird abgedeckt durch eine Codierung. Jede 
am System beteiligte Seite erhält in MAgNET ein „public-private“ Schlüsselpaar. Dieses 
Sicherheitssystem hilft auch dabei, einen Käufer genau zu bestimmen, da nämlich ein public 
key benötigt wird, um den Programmcode eines spezifischen Agenten zu decodieren. Der 
public Schlüssel eines Verkäufers wird erst dann weitergegeben, wenn der Käufer von der 
Identität des Verkäufers erfährt.  
 
 
Die „shopping aglets“ in MAgNET zerlegen sich in drei Teile: 
 

1. Kopf mit Identifier des shopping aglets (AgletID) und Identität der Käuferseite 
(ownerID), von wo das Aglet losgeschickt wurde, mit private Schlüssel codiert. 

2. Programmcode, der nur mit Lizenz ausgeführt werden kann. 
3. Verschlüsselte Daten, die das shopping aglet von anderen Verkäuferseiten mitführt 



 
 

 
komplette Darstellung der Sicherheitsarchitektur von MAgNET 

 
In MAgNET wird von der Käuferseite ein digitales Zertifikat an das „shopping aglet“ 
angehängt, worin sein public key enthalten ist. Wenn das aglet an der Verkäuferseite 
ankommt, verifiziert der Verkäufer zuerst die Identität des Käufers mit dem digitalen 
Zertifikat, dann wird der public key aus dem Zertifikat extrahiert und gebraucht diesen zum 
entschlüsseln des Kopfes des aglets, welcher mit der private key verschlüsselt war. Danach ist 
die Identifikation abgeschlossen und das aglet überträgt seine Ressourcenanfrage. Wenn diese 
in einem akzeptablen Bereich liegt, darf das aglet seine Ausführung fortführen. Ansonsten 
wird das shopping aglet an den nächsten Verkäufer in der Liste weitergeleitet. Bevor das 
shopping aglet eine Verkäuferseite verlässt, wird grundsätzlich eine Nachricht an seinen 
Ursprung gesandt mit dem Ausführungsstatus des aglets auf der Verkäuferseite.  
Die Lizenzen garantieren weiterhin auch die Sicherheit des ausgesandten „shopping aglets“, 
da diese vom Käufer für jeden Verkäufer einzeln generiert wird. Die Lizenz ist jeweils nur 
zum einmaligen Ausführen gültig. Um die Lizenz zu erhalten, sendet der Verkäufer bei Erhalt 
des aglets eine Empfangsbestätigung und erhält die Lizenz in der Antwort vom Käufer mit 
public-private Keys verschlüsselt. 
 
 
2.8 Ergebnis: 
 
MAgNET ist ein experimentelles System mit interessanten Ansätzen für den E-Commerce 
und mit starkem Sicherheitsarchitektur. Die erläuterten Probleme und Gefahrenpunkte in 
einem mobilen Agenten-System, die bislang bekannt sind, werden mit dem gebrauchten 
Schlüsselsystem grundsätzlich abgestellt. Wie gut die Sicherheit wirklich ist, lässt sich 
allerdings doch nicht sicher sagen und würde wohl erst im Alltagstest festgestellt werden.  
 
 



3 Alternative Agenten-Systeme für MAgNET 
 
General Magic’s Odyssey 
ObjectSpace’s Voyager 
Mitsubishi’s Concordia 
 
Alle diese Systeme sind wie die IBM Aglets java-basiert, die Agenten-Wanderung 
ermöglichen und einen Kontext für die Agenten anbieten (oder Server). Die Systeme 
unterscheiden sich vorwiegend in ihrem Umfang – eine Auswahl des passenden Systems für 
eine gewisse Problemstellung ist abhängig von den benötigten Funktionalitäten. 
 
Aglets bieten sich vor allem durch ihre simple Programmierung und freie Verfügbarkeit zum 
experimentieren an. Sie beinhalten die minimale Agentenfunktionalität: Clonen, Dispatchen 
Zurückziehen etc. Das ASDK bietet zudem multiple servers pro host an und unterstützt die 
Entwickler ausreichend beim Bau von modifizierten Servern.  
 
 
 


