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1. Einleitung

Lernen: Die Fähigkeit, das eigene Verhalten auf Basis gemachter Erfahrungen zu verbessern.

Thema dieser Arbeit sind lernfähige Agenten, also Agenten die versuchen, ihr Verhalten
selbstständig zu verbessern. Diese Vorgehensweise hat mehrere Vorteile. So werden Agenten
häufig in komplexen Umgebungen eingesetzt, die sich verändern können, oder bei der
Entwicklung des Agenten nicht komplett bekannt sind. Hier sind Agenten, die sich anpassen,
im Vorteil. Und auch wenn die Umgebung mit allen anderen Agenten komplett bekannt ist,
kann der Entwickler eines lernfähigen Systems die oft mühsame Ermittelung optimaler
Parameter oft durch eine weniger aufwendige Lernphase ersetzen.
Wie im Laufe des Seminars schon besprochen, sind personalisierte Anwendungen ein
Einsatzgebiet von Agenten. Da dieses Wissen über den Anwender nicht vorher festgelegt
werden kann, muss es entweder von diesem selbst über Regeln definiert werden, oder
eigenständig vom System gelernt werden.



2. Grundlagen des Lernens

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, das Lernen eines order mehrerer Agenten zu
organisieren. Der folgende Abschnitt befasst sich mit den grundlegenden Prinzipien und
erläutert einige elementare Begriffe.

2.1. zentralisiertes und dezentralisiertes Lernen

Eine der Hauptunterscheidungen des Lernens ist die Frage, ob jeder Agent für sich alleine
lernt, oder ob auch das Lernen arbeitsteilig von mehreren Agenten durchgeführt wird. Beim
zentralisierten Lernen agiert der Agent für sich alleine, eine Interaktion mit anderen Agenten
findet nicht statt. Dies muss nicht bedeuten, dass dieser Agent der einzige Agent in diesem
Umfeld sein muss, nur das Lernen wird jeweils für sich durchgeführt. Es kann durchaus sein,
dass in einer Umgebung mehrere Agenten lernen, vielleicht sogar mit demselben Lernziel.
Beim dezentralisierten Lernen wird der Lernprozess auf mehrere Agents verteilt. Hierbei sind
mehrere Möglichkeiten denkbar. Zum einen können verschiedene Arbeitschritte des Lernens
jeweils von spezialisierten Agenten erledigt werden. Zum anderen können einige oder alle
Lernschritte auch parallelisiert werden.

2.2. Weitere Unterscheidungsmerkmale

- Ist Agent selbst aktiv oder nur Beobachter?

Man kann die Lernmethoden noch nach weiteren Faktoren unterscheiden. So ist es wichtig,
ob der Agent nur als Beobachter im System ist, und aus den Aktionen anderer Agenten lernt,
oder ob er selbst das System verändert.

- Wie und wann erfolgt die Rückmeldung?

Elementare Vorraussetzung für jede Art des Lernens ist die Rückmeldung. Der Erfolg (oder
Misserfolg) der Aktionen der Agenten muss also messbar sein, und an diese übermittelt
werden. Diese Rückmeldung kann auf verschiedene Arten erfolgen. Bei manchen Problemen
kann man ihn direkt berechnen, er könnte aber auch dadurch erfolgen, dass der Anwender
Vorschläge des Agenten entweder annimmt oder verwirft.

Wichtig ist auch, wann die Rückmeldung an die Agenten erfolgt. So ist es möglich, dass die
Agenten nach jedem Schritt eine Rückmeldung über den erzielten Erfolg erhalten, es kann
aber auch je nach Art der Aufgabe sein, dass eine Auswertung erst nach dem Abschluss der
Aufgabe erfolgt.



2.3. Lernmethoden 

Lernen kann auf Basis verschieden aufbereiteter Informationen und Verarbeitungsprozesse
erfolgen. Man kann die vorhandenen Lernmethoden z. B. in folgende Gruppen einteilen:

1. „Auswendiglernen“
Hierbei wird vom Agenten Wissen lediglich aufgenommen. Eine Verarbeitung findet
hier nicht statt. Von Lernen kann hier nur gesprochen werden, wenn andere Agenten
des Systems lernen, und dieses Wissen dann weitergeben.

2. Lernen unter Anleitung
Diese Methode basiert darauf, dass der lernende Agent Ratschläge bekommt. Diese
müssen mit dem bereits vorhandenen Wissen verknüpft werden. Der Agent kann hier
also schon autonomer lernen, bekommt aber immer noch Wissen geliefert.

3. Lernen durch Erfahrung
Bei dieser Methode versucht der Agent, auf Basis gemachter Erfahrungen möglichst
optimale Vorgehensweisen zu erreichen. Als Rückmeldung kommen vom System nur
noch Resultate, die Schlüsse muss der Agent selber ziehen. Eine Alternative zum
machen eigener Erfahrungen ist es, den Agenten am Beispiel anderer Agenten lernen
zu lassen. Ein Beispiel hierfür wäre das Q-Learning, also Verstärkungslernen. Erzielt
ein Agent durch eine Aktion gute Resultate, wird diese in der Auswahl verstärkt.

4. Lernen durch Analogie
Der Agent hat hierbei einen Erfahrungsschatz an erfolgreichen Problemlösungen.
Neuartige Probleme werden dadurch bearbeitet, dass in diesen Erfahrungen ähnliche
(analoge) Probleme gesucht werden. Die hierbei erfolgreichen Problemlösungen
werden dann auch an den neuen Problemen ausgetestet.

5. Lernen durch Entdeckung
Dies ist die aufwendigste Art des Lernens. Hierbei wird versucht, auf Basis der
vorhandener Beobachtungen und gemachter Experimente Hypothesen zu erstellen.
Ein Beispiel dafür wäre, dass ein Agent gewisse Beobachtungen macht, die
gleichzeitig passieren. Hier kann er versuchen, Hypothese über die
Kausalzusammenhänge zwischen diesen Beobachtungen zu formulieren, oder
Generalisierungen zu erstellen. Diese Hypothesen versucht der Agent empirisch zu
verifizieren. 

2.4. Das Credit Assignment Problem (CAP)

Bei einem direkten Feedback auf jeden einzelnen Schritt ist der Erfolg einzelner Aktionen
natürlich klar. Wenn aber nur ein Gesamterfolg mehrerer Aktionen bekannt ist, gibt es ein
Problem. Eine Vorraussetzung für effizientes Lernen ist es hier, das die passende Menge an
Rückmeldung den richtigen Agenten und bei diesen Agenten auch noch den verantwortlichen
Aktionen zugeordnet werden kann. Als Beispiel für das Credit Assignment Problem könnte
folgende Frage dienen: „Wir haben einen Gesamterfolg von 2600 Punkten erzielt. Für wie
viele davon ist die Aktion 5 von Agent B verantwortlich?“



3. Der UPC-Algorithmus

3.1. Erläuterung

UPC setzt sich zusammen aus „Utility“ (Nützlichkeit), „Probability“ (Wahrscheinlichkeit)
und „Cost“ (rKosten). Utility ist dabei die erwartete Nützlichkeit einer resultierenden Lösung,
wenn der Agent die dazugehörige Rolle spielt. Die Probability ist die Wahrscheinlichkeit,
dass nach Durchführung der Aktion der gewünschte Zustand des Systems erreicht werden
kann. Cost sind die mit der Durchführung der Aktion verbundenen Kosten, z.B. in Form von
Rechenzeit. Zu diesen Faktoren gibt es für alle Aktionen jeweils noch den globalen Faktor
des „Potentials“. Dieser Faktor gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit Ausführen dieser Aktion
eine Verbesserung des Gesamtsystems zu erzielen.
Wie alle diese Faktoren gewichtet werden, ist frei anpassbar. So wurde bei dem folgenden
Experiment der Kostenfaktor überhaupt nicht berücksichtigt, weil ein optimales Design
gesucht wurde, und die Rechenzeit kein limitierender Faktor war.

3.2. Durchführung

Die erste Phase ist die Lernphase. In der Lernphase ist es zufallsabhängig, welche Aktionen
ein Agent in einer gegebenen Situation ausführt. Die Wahrscheinlichkeit ergibt sich aus:

Bewertung dieser Aktion
Wahrscheinlichkeit P(Aktion) = 

Summe der Bewertung aller Aktionen

Die Bewertungsfunktion lautet hierbei:

f (U, P, C, Potential) = U * P + Potential

In jeder Runde entscheidet der Agent neu, welche Rolle er erfüllt. Dies wird solange
wiederholt, bis eine für alle Agenten akzeptable Lösung gefunden wurde. Danach wird das
Experiment ausgewertet. Die Werte für U, P und das Potential werden dann entsprechend
angepasst. Die Formel für die Anpassung der Nützlichkeit sieht z. B. so aus:

hierErgebnisgeschätztaltgeschätztneu UUU   )1(  

 ist hier die Lernrate. Für diese wurde empirisch ein optimaler Wert von 0,1 ermittelt. Die
Aktualisierungformeln für Probability und Potential sind ähnlich aufgebaut.



4. Anwendung des UPC-Algorithmus für Rollenverteilung von Agenten

4.1. Versuchsziele

Als Beispiel habe ich ein Experiment von Nagendar Prasad, Lesser und Lander ausgewählt.
Hierbei wurde einer Gruppe von Agenten ein Optimierungsproblem (das Design eines
Dampfkondensators) gestellt. Diese Agenten konnten untereinander kommunizieren, einige
von ihnen konnten sich für verschiedene  Rollen entscheiden. Dies soll zum Einen als
Beispiel für die konkrete Durchführung eines Lernprozesses dienen, zum Anderen soll
gezeigt werden, dass lernende Agentensysteme zu besseren Resultaten gelangen können als
statische Systeme.

4.2. Aufbau des Experiments

Jeder Agent war für einen bestimmten Teilbereich des Problems, wie z.B. den Motor oder den
Wärmetauscher zuständig. In seinem Bereich hatte jeder Agent eigene Beschränkungen.
Einige der Agenten hatten festgelegte Rollen. Der Band-Agent war z.B. jeweils nur dafür
zuständig, gegebene Lösungen in seinem Bereich umzusetzen. Andere Agenten (wie die
Agenten für Wärmetauscher und Pumpe) konnten in jeder Runde entweder gegebene
Lösungen verbessern, oder neue Lösungen vorschlagen. Diese Agenten, welche verschiedene
Rollen spielen konnten, sind die einzigen lernenden Agenten in diesem System. Sollten
Agenten zu ihrem internen Qualitätsstandard länger keine Verbesserung erarbeiten können,
lockern sie ihren Qualitätsstandard. Neben den Agenten gab es noch ein zentrales schwarzes
Brett, an dem die aktuelle Lösung abgelegt wird. Das Problem galt als zufriedenstellend
gelöst, wenn eine Lösung die Restriktionen aller einzelnen Agenten erfüllt.
In diesem Experiment konnte das Gesamtsystem in einer von acht Situationen sein. Dies war
z.B. davon abhängig, ob ein Agent in letzter Zeit seine Qualitätsanforderungen verringert hat.



4.3. Durchführung

Der Versuch fand in zwei Phasen statt. Zuerst durchlief das System eine Lernphase. In
diesem Beispiel wurden hierfür 150 verschiedene Aufgaben durchgerechnet. Dies ergab
folgende Handlungsmuster: 

Nach der Lernphase verhielten sich die Agents deterministisch, und wählten in einer Situation
immer diejenige Aktion aus, welche die höchste Bewertung erhalten hat. In der eigentlichen
Berechnung lies man das lernende System (LTEAM) und seinen nichtlernenden Vorgänger
(TEAM) jeweils 100 gleiche Aufgaben durchführen. Bei TEAM waren die Rollen von
vorneherein wie folgt festgelegt:



4.4. Testergebnisse

Differenz LTEAM und TEAM Ergebnisse

LTEAM erzielte innerhalb von durchschnittlich 13,89 Runden durchschnittliche Kosten von
5587,6. TEAM brauchte durchschnittlich 13,01 Runden, um auf 5770,6 Kosten zu kommen.
Die 3,2 % Verbesserung wurden, da es sich um Kosten in der Massenproduktion handeln
sollte, schon als deutliche Verbesserung angesehen. Des weiteren ließ sich feststellen, dass
kein Resultat von LTEAM deutlich schlechter als das entsprechende von TEAM waren, dies
umgekehrt aber sehr wohl manchmal der Fall war. Außerdem war es Meinung der Verfasser
weniger Arbeit, das System lernen zu lassen, als die einzelnen Rollen von Hand zu
bestimmen. Insofern war es durch diese Lernmethode möglich ein besser angepasstes System
zu erstellen, welches infolgedessen bessere Resultate erzielte.



5. Fazit

Lernende Agentensysteme können sicherlich erhebliche Leistungsfähigkeit und Flexibilität
erreichen. Wobei es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, diese Systeme zu
implementieren. So kann der Lernprozess entweder zentralisiert oder verteilt erfolgen, auch
die Lernmethoden können unterschiedlich sein. Welche Lernmethode gewählt wird, ist immer
vom zu lösenden Problem abhängig.
Am Beispiel von LTEAM konnte man sehen, das ein System, in dem Agenten Rollen lernen,
traditionell erstellten Systemen durch eine bessere Optimierung überlegen sein kann.


