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1.  Einführung in GIS 
Unter einem Geoinformationssystem (GIS) versteht man ein DV-gestütztes Informationssys-
tem, welches der Erfassung, Verwaltung, Auswertung und Präsentation von Geodaten dient. 
(Diese Funktionalitäten sind in der Literatur unter dem Stichwort EVAP zu finden.) Als Geo-
daten bezeichnet man allgemein Daten mit Raumbezug. Der Raumbezug dieser Art von Daten 
hat gegenüber ihren thematischen Attributen meist eine besondere Bedeutung (z.B. bei raum-
bezogenen Suchoperationen). 

Die sogenannte erste Generation von Geoinformationssystemen bildeten ausschließlich Insel-
lösungen, welche von wenigen großen Firmen vertrieben wurden.. Diese abgeschlossenen, 
monolithischen GIS sind auch heute noch weit verbreitet. Zur Zeit befinden wir uns an An-
fang einer Übergangsphase hin zu offenen und modularen Systeme. Einzelne Funktionalitäten 
werden durch aufeinander abgestimmte, jedoch einzeln nutzbare Systemkomponenten bereit-
gestellt. Alle zusammen bilden ein GIS. Dies führt zu einem Netz interoperabler, verteilter 
Systeme in dem die einzelnen Funktionalitäten separat als sogenannte Dienste von verschie-
densten Anbietern angeboten werden. Diese Architektur erfordert insbesondere interaktive 
Benutzeroberfläche für die Anwender sowie Programm – und Makroschnittstellen für die Ab-
stimmung der Netzwerkdienste untereinander. Neben der ISO bildet in diesem Bereich das 
OpenGIS Consortium (OGC) die wichtigste Standardisierungsorganisation.  

GIS-Technologie kann die Navigationsmöglichkeiten im Internet durch die Einbeziehung des 
Raumbezugs als Recherchekriterium deutlich verbessern und ermöglicht so eine raumbezoge-
ne Suche nach beliebigen Daten, Diensten und Dokumenten aus Anwendungsbereichen, die 
weit über den  Geobereich hinausgehen. Mobilen Nutzern können positionsabhängige Dienste 
(„Location-based Services“) angeboten werden. Viele im Internet angebotene Dienstleistun-
gen können erst durch die Einordnung in ein geographisches Bezugssystem einer effektiven 
wirtschaftlichen Nutzung erschlossen werden. Als Richtwert wird immer wieder von den be-
rühmten 80% gesprochen wenn es um die Frage geht, wie viel Prozent aller Daten denn nun 
wirklich Raumbezug haben. („mCommerce“). Die Option der raumbezogenen Einschränkung 
von Dienstangeboten wird für zukünftige elektronische und mobile Handelssysteme unver-
zichtbar sein. [RIE], [STR] 

2.  Bisherige Agentenkonzepte 

Sicherlich existieren unterschiedliche Auffassungen des Begriffes Agent und nach einigen 
Definitionen könnte man sich fragen ob die Bezeichnung „Agent“ nicht nur als ein neuer Na-
me für alte Methoden benutzt wird. Wir wollen hier jedoch das Agentenkonzept als recht neu 
ansehen und als das neue Paradigma nach der Objektorientierung verstehen. Nach der Auffas-
sung die wir in diesem Text verfolgen, sollten einen Agent zunächst einmal folgende Eigen-
schaften ausmachen: 

- Autonomie: Fähigkeit selbstständig Entscheidungen zu treffen und zu handeln.  
- Anpassungsfähigkeit: Selbständige Erweiterung der Wissensbasis. 
- Aktivität: Einmal aktiviert bleibt er bis zu eventuellen Deaktivierung ständig in Be-

trieb. 
- Zusammenarbeit: Der Agent kommuniziert mit seiner Umwelt und anderen Agenten 

und interagiert mit ihnen. 
- Reaktivierung: Einmal erstellt kann der Agent bei Bedarf jederzeit wiederbenutzt wer-

den(, solange es nicht bereits aktiv ist). 
- Zielorientierung: Ein Agent besitz eine spezielle Aufgabe und strebt ihre Bewältigung 

an. 
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- Lernfähigkeit: Der Agent kann seine Wissensbasis selbstständig erweitern.  

 

Des weiteren kann man zwischen statischen und mobilen Agenten unterscheiden, wobei unter 
„mobilen Agenten“ zu verstehen ist, dass die entsprechenden Programme vom Client zum 
Server hochgeladen und dort ausgeführt werden. Diese Technologie befindet sich allerdings (, 
zumindest im Geobereich) noch im Laborbereich und wird in der Praxis noch nicht eingesetzt. 

Hieraus resultiert eine Reihe von Möglichkeiten, die ein Agentensystem zur Verfügung stellt: 

- Nutzung und verstehen eines fachbezogener  Wortschatzes 
- Beweisführungsarten die diesen Wortschatz benutzen um neue Regeln zu erstellen 

oder Behauptungen zu wiederlegen. 
- Einführung fachbezogene Regeln, wie zum Beispiel des 1. Gesetzes der Geographie 

(Dinge die räumliche näher zusammenliegen korrelieren stärker miteinender als weiter 
entfernte.) 

- Möglichkeiten durch Organisation der einzelnen Agenten (Wiederverwendung, Kom-
munikation, usw.) komplexe Systeme zu schaffen. 

- Automatisierung von Vorgängen durch Agentenaufrufe in der Art, dass diese dann au-
tonom ihre Funktionen anwenden können. 

Eine weitere Möglichkeit die sich hierdurch bietet ist die durch Multiagent-Systeme Simulati-
onen zu modellieren. Auch in Multiagentensimulationen existieren unterschiedliche Vorstel-
lungen von Agenten. Sie reichen von Agenten ausschließlich als Modelle für menschliche 
Akteure, wie in der sozialwissenschaftlichen Simulationen als Bestandteile von Gesellschaf-
ten bis hin zu ganz einfachen simulierten Automaten. Eine alternative Sicht bietet ein abstrak-
tes Konzept als Erweiterung objektorientierter Modellierung und Simulation. Weiter möchten 
wir hier jedoch nicht auf diesen Aspekt eingehen, genauere Informationen findet man z.B. in 
[KLU]. 

3.  Geoagenten 
Wie kann man nun dieses Agentenkonzept speziell in Geoinformationssystemen nutzen? Zu-
nächst kann man das Modell im Software Design als Mittel der Abstraktion einsetzen, also 
speziell auch in der Entwicklung von GIS-Software. Was ist aber nun spezifisch für den GIS-
Bereich und was davon kann wie durch Agenten realisiert werden? Herausragende Besonder-
heiten von GIS sind zum Einen die zumeist recht vage Formulierungen der zu lösenden Auf-
gabe, sowie resultierende Fragen in Abhängigkeit von bisherigen Systemantworten und zum 
Anderen die Tatsache, dass zum beantworten all dieser Fragen eine Vielzahl verschiedenster 
Datenbasen müssen zurate gezogen werden muss. Natürlich können in diesem Bereich die 
herkömmlichen Agenten-Konzepte genutzt werden um die nicht-räumlichen Aufgaben zu 
lösen. Zunächst zu der Einbettung der „gewöhnlichen“ Agenten. Natürlich können auch im 
Geo-Bereich die Agenten nach ihrem jeweiligen Wirkungsraum unterschieden werden, hier-
aus resultieren die drei Klasen der statischen Desktopagenten, der mobilen Internetagenten 
und der in ihrer Mobilität eingeschränkten Intranet/LAN-Agenten. Die Idee der „personalised 
Services“ (wie etwa Mailing-Agents), also der Dienste die sich mit der zeit von alleine auf 
einen spezifischen Anwender einstellen oder von vornherein auf ihn zugeschnitten werden 
können ist natürlich in jedem Anwendungsbereich von großem Nutzen. Auch durch die Mul-
tiagent-Technologie ist ein mächtiges Werkzeug gegeben, welches gerade in solch komplexen 
Bereichen wie den Geoanwendungen enorme Vorteile bringen kann. [WUL] Des weiteren 
können natürlich auch hier „einfache“ Suchagenten genutzt werden um gewisse recht simple 
Suchen zu übernehmen. Kommen wir nun jedoch zu den speziellen Geoagenten. Ein solcher 
Geoagent kann zunächst allgemein definiert werden, als ein sich weiterentwickelnder Agent 
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mit der Fähigkeit geographisch räumliche Gedankengänge zu durchlaufen, indem er sich geo-
graphisches Wissen zu nutze macht. 

3.1.  Unterschiedliche Kategorien von Geoagenten 
Agenten werden für gewöhnlich dazu erstellt um einen komplexen Satz von Funktionen sach-
gemäß anzuwenden. Diese funktionale Sicht führt zu mehreren Kategorien von Geoagenten 
die jeweils bestimmte Typen von geoinformatischen Verwaltungs- und Analyse-Aufgaben 
unterstützen (nach [ARM]): 

- Filternde Agenten die ankommende Störgeräusche aussieben, Informationen über zur 
Verfügung stehende Geographie- und Attributdatenquellen und Modelle (Komponen-
ten) heraussuchen und hervorstechende Informationen dem Benutzer oder anderen 
Agenten anbieten. 

- Suchende Agenten haben verschiedene Ausprägungen; informationssuchende Agenten 
greifen auf Metadaten zu um aufgabenrelevante Datenquellen aufzuspüren, während 
berechnende Agenten nach verteilten Ressourcen wie Speicherplatz und zu Verfügung 
stehenden Arbeitsgängen für GIS Analysen suchen, die nicht lokal erbracht werden 
können. (Diese Analysemittel werden also extern als sogenannte Web – Dienste zur 
Verfügung gestellt.) 

- Entscheidungsunterstützende Agenten überwachen andere Agenten um Modellkon-
struktionen und Parametrisierungen im Entscheidungsraum zu steuern, Ergebnisse für 
vielfache Durchläufe durch vielfache Anwender zu erzeugen und erstellen Karten 
welche bestimmte Aspekte der Analyse wiedergeben.   

3.2.  Stand der Entwicklung 
An dieser Stelle sollte zunächst die Bemerkung erlaubt sein, dass erst durch die Arbeit des 
OGC, welches Schnittstellen Spezifikationen für Dienste/Server standardisiert wurde die An-
wenden von mobilen Agenten zur Aufgabenverteilung an GIS-Dienste erst global ermöglicht. 
Erst nach diesen Bemühungen können effektiv „Spatial Agents“ implementiert werden. Da 
diese Entwicklungen recht neu sind, befindet sich folglich der Einsatz von Agenten in Geoin-
formationssystemen noch in den Anfängen. [REI] Die im vorangegangenen Kapitel kurz er-
wähnten Multiagentensimulationen werden allerdings schon seit einigen Jahren eingesetzt, 
vergleiche hierzu die Ausführungen in 4.1. Es existieren wie schon erwähnt unterschiedliche 
Vorstellungen der Umsetzung: Modelle für menschliche Akteure, simulierten Automaten, 
Erweiterung objektorientierter Modellierung und Simulation. 

Die Agenten, die auf GIS (bzw. GIS-Dienste) zugreifen lassen sich wie Folgt nach ihren 
Funktionalitäten einteilen: 

- Geospatial Agents: stellt aus Informationen vom GIS raumbezogener Daten her und ist 
in der Lage  auf diesen etliche räumliche Berechnungen durchzuführen. 

- Routing Agents: berechnen und verwalten Wege. (Stichwort: Path-Finding)  

- Map Agents: erstellt Karten und regelt ihre Visualisierung. (Kartenerstellung) 

- Zusätzlich können bisherige Agenten wie etwa database agents genutzt werden um 
nicht-räumliche Zusatzinformationen aus einer Datenbank heraus zu erhalten und mit 
einfließen lassen zu können. 

Was soll nun in Zukunft geschehen? Im Vordergrund steht hier sicherlich die Implementie-
rung von „Spatial Agents“, welche die OpenGIS Server Funktionalitäten für andere Agenten 
nutzbar machen. Hierbei werden OpenGIS-Server die Software zur Verfügung, die ihre Kon-
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strukte – den außenstehenden Clients – über spezifizierte Schnittstellen angibt. Über Agenten 
sollen dann jeweilige GIS-Anfragen entweder auf den GIS Server oder aber an unterschiedli-
che mobile GIS, die sich im Netzwerk befinden, weiterdirigiert werden. (Anwenden von A-
genten zur Aufgabenverteilung an GIS-Dienste.) [REI] 

 

Eine weitere recht interessante Anwendung finden Agenten in dem Digital Earth Projekt (zu 
näheren Erläuterung siehe [WUL]). 

4. Ausgewählte Beispiele für den Einsatz von Agenten bei GIS 
Im folgenden werden zwei Arten von Agenten im Zusammenspiel mit Geoinformationssys-
temen betrachte. Die einen sind im Bereich der Simulationen zu Hause, die anderen finden 
ihren Einsatz bei der Modellierung, sowie der Implementierung von Softwareprojekten. 

4.1. Simulationen 
Es gibt eine Reihe von Simulationen, denen eine Fragestellung mit räumlichen Bezug zu 
Grunde liegt. Solche Geo-Simulationen werden nun genauer betrachtet. Die Silbe ‚Geo’ meint 
hier nicht ausschließlich den geowissenschaftlichen Anwendungsbereich dieser Simulationen, 
sondern soll vielmehr den räumlichen Bezug verdeutlichen – genau wie es auch beim Wort 
‚Geoinformationssystem’ der Fall ist. So können etwa wirtschaftswissenschaftliche oder so-
ziologische Fragestellungen, die einen konkreten räumlichen Bezug haben, ebenfalls mit einer 
entsprechenden Geo-Simulation beantwortet werden.  

Nachfolgend werden zwei Beispiele vorgestellt, die bei weitem nicht die einzigen sind, die 
auf diesem Feld eine Rolle spielen. Anhand dieser Simulationen sollen allerdings zwei Dinge 
verdeutlicht werden. Zum einen die Entwicklung der hinter den Simulationen stehenden Ideen 
hin zu agentenbasierten Modellen, zum anderen das Zusammenspiel agentenbasierter Simula-
tionen mit Geoinformationssystemen. 

 Entwicklung 
SORTIE, das 1993 von Steve Pacala entwickelt wurde, ist eine Simulation des lokalen Wett-
bewerb innerhalb einer Waldgemeinschaft unter Einbeziehung von neun Baumarten. Das Mo-
dell ist angepasst an NO-amerikanische Vegetationsverhältnisse und basiert auf empirischen 
Daten (Great Mountain Forest, Northwest Connecticut). Es bietet die Möglichkeit der Vorher-
sage von langfristigen dynamischen Prozessen.  

SORTIE ist ein individuenbasiertes Modell, es steht somit am derzeitigen Ende einer Ent-
wicklung, die nachfolgend kurz skizziert werden soll. Der Urvater von SORTIE, das Simula-
tionsprogramm JABOWA, das 1972 von Botkin entwickelt wurde, hat als Modellgrundlage 
diskrete, nicht-kommunizierende Zellen. Weiterentwickelt wurde diese Idee 1984 von Shu-
gert, der diskrete Zellen mit einfacher Kommunikation modellierte und seine Ergebnisse in 
FORET einbrachte, dem Vorgänger von SORTIE. Bei all diesen Projekten handelt es sich um 
Simulationen zur Waldentwicklung. [SOR] 

 
Abb. 1: Entwicklungslinie der Waldsimulationen, [SOR] 

Was heute individuenbasierte und agentenbasierte Modelle sind, waren damals die zellulären 
Automaten. Zelluläre Automaten sind eine Idee aus den 40er Jahren, sie wurden begründet 
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durch von Neumann und Ulam. An Popularität gewann dieses Modell durch das 1968 von 
Conway entwickelte ‚Game of Life’. Die Untersuchung der Eigenschaften von Zellulären 
Automaten wurde in den 80er Jahren von Stephen Wolfram aufgegriffen und systematisiert. 
Die Untersuchungen Wolframs und die aus ihnen gewonnen Erkenntnis erhöhten die Mög-
lichkeiten, Zelluläre Automaten zur Modellieren natürlicher Systeme und Prozesse zu nutzen. 
Ab Ende der 80er wurden so von verschiedenen Wissenschaftlern Modelle entwickelt, die 
Zelluläre Automaten auf wissenschaftliche Fragestellungen anwenden. Die Grundcharakteris-
tika eines zellulären Automaten werden in der Literatur immer wieder ähnlich beschrieben, 
hier z. B. nach Gerhard und Schuster ([GES], S. 18 f.): „Seine Entwicklung findet in Raum 
und Zeit statt. Sein Raum ist eine diskrete Menge zahlreicher Zellen. Jede dieser Zellen hat 
nur eine endliche Anzahl möglicher Zustände. Die Zustände der Zellen verändern sich in dis-
kreten Zeitschritten. Alle Zellen sind identisch und verhalten sich nach den gleichen Entwick-
lungsregeln. Die Entwicklung einer Zelle hängt nur ab von ihrem Zustand und dem ihrer sie 
lokal umgebenden Nachbarzellen.“ [GES] 

Im Gegensatz dazu zeichnen sich individuenbasierte oder agentenbasierte Modelle u. a. da-
durch aus, dass die Agenten nicht lokal gebunden sind, sie sind mobil. Sie zeigen außerdem 
individuelles Verhalten, handeln autonom – nicht so homogen wie die Zellen der Zellulären 
Automaten. Es muss aber festgehalten werden, dass die jeweilige Fragestellung das zugrunde-
liegende Modell bestimmt. Nicht immer sind individuenbasierte Modelle den zellulären Au-
tomaten oder anderen Ansätzen zu bevorzugen. 

 Agenten 
SWARM ist ein Projekt, das den Agentenbegriff noch stärker in den Vordergrund stellt, als 
dies bei SORTIE der Fall ist. Es handelt sich um eine Softwarepaket für die Multi-Agenten-
Simulation komplexer Systeme. Ursprünglich wurde es am Santa Fe Institut entwickelt. Die 
Basis für SWARM ist die Simulation einer Sammlung von konkurrierenden, interagierenden 
Agenten. Mit dieser Architektur ist es möglich, eine große Bandbreite verschiedener agenten-
basierter Modelle zu implementieren. [SWA1] 

Knege ist ein mit SWARM verwirklichtes Projekt, das die direkte Anbindung an Geoinforma-
tionssystemen vorsieht. Entwickelt wurde es von Paul Box, Assistant Professor am Depart-
ment of Geography and Earth Resources der Utah State University. Kenge ist ein Werkzeug, 
um eine ‚lebende’ Oberfläche zu schaffen, auf und mit der Agenten interagieren können. [nä-
heres siehe [KEN]. Knege ist ein konkretes Beispiel für das Zusammenspiel von Agenten-
funktionalitäten und GIS im Rahmen von Simulationen. Dieses Projekt spiegelt die in 1 skiz-
zierten Entwicklung wieder: weg vom Allround-GIS, hin zu eigenständigen Komponenten, 
die über entsprechende Schnittstellen kommunizieren.  

 Fazit 
SWARM beschreibt seine Agenten anhand dreier Eigenschaften: Sie haben einen Zustand, 
können diesen ändern, und sie können ihre Umwelt ändern. [vgl. SWA2] Da stellt sich die 
Frage, ob diese Eigenschaften nicht auch schon für Zelluläre Automaten galten. Gewiss gibt 
es Unterschiede, bspw. die bereits angesprochene Mobilität der Agenten. Den Agenten in vie-
len derzeitigen Geo-Simulationen fehlen allerdings Eigenschaften wie Lernfähigkeit oder 
Proaktivität. Um eine daraus resultierende Diskussion über die Richtigkeit der Verwendung 
des Begriffs ‚agentenbasierte Modelle’ zu entschärfen, könnte man sich auf den Begriff ‚indi-
viduenbasierte Modelle’, wie es bereits oftmals getan wird, einigen. Zumindest sollte der Un-
terschied zu den Softwareagenten klar sein, auf die im nächsten Abschnitt eingegangen wer-
den soll. 
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4.2. Softwareentwicklung 
Im Gegensatz zu den obigen Ergebnissen, richtet sich der Blick im folgenden eher auf Soft-
wareagenten im Sinne von Abschnitt 2. 

1997 wurde am European Media Laboratory das Projekt Deep Map ins Leben gerufen. Deep 
Map ist ein interaktiver Touristenführer für die Stadt Heidelberg. Es wurde realisiert als mobi-
ler Begleiter und web-basiertes Planungstool. Eine grundlegende Rolle bei der Entwicklung 
von Deep Map spielten Softwareagenten [s. DEE]. Die Erfahrungen bei diesem Projekt flos-
sen mit in CRUMPET ein, dem Nachfolger von Deep Map. 

 CRUMPET 

CRUMPET steht für „creation of user-friendly mobile services 
personalised for tourism“, es soll also benutzerfreundlich und 
individuell auf den Nutzer abgestimmt, mobile Dienstleistun-
gen für Touristen zur Verfügung stellen. Es ist ein Gemein-
schaftsprojekt von acht europäischen Organisationen, u. a. 
Queen Mary College London (Koordinator), GMD - For-
schungszentrum Informationstechnik in Sankt Augustin, EML 
European Media Laboratory GmbH in Heidelberg. Gefördert 
wird es durch das Europäische Programm „Information Society 
Technology“ (Kontraktnr. IST-1999-20147). Das Projekt star-
tete am 1. Oktober 2000 und ist angelegt auf eine Dauer von 
zwei Jahren. [IST, CRU1] 

CRUMPET wird entwickelt für den modernen Touristen, für 
den oft umherreisenden Menschen, der durch viele Städte kommt und nicht die Zeit mitbringt, 
sich ausgiebig auf den jeweiligen Aufenthaltsort vorzubereiten. Neben rein organisatorischen 
Fragestellungen (Wo ist das nächste Hotel?) soll CRUMPET auch für Edutainment zuständig 
sein. Edutainment – ein Begriff, den die Projektinitiatoren in den Raum gestellt haben – be-
schreibt die Mischung aus Unterhaltung und Bildung, die sich bspw. in individuellen Besich-
tigungstouren manifestiert. [CRU2] 

 
Abb. 2: CRUMPET im Einsatz 

 Wie funktioniert CRUMPET? 
CRUMPET legt sich eine Wissensbasis über den Nutzer mit initialen Daten, wie Alter und 
Geschlecht, an, die den Nutzer vorerst stereotypisch einordnen lassen. Diese Wissensbasis 
wird mit der Zeit über implizites Feedback (Welche Informationen hat der Nutzer überdurch-
schnittlich oft nachgefragt?) erweitert. Mit dieser Wissensbasis lassen sich dann individuell 
maßgeschneiderte Besichtigungstouren nach den Interessenschwerpunkten des Nutzers gene-
rieren. Außerdem ist es möglich, in Abgleich mit der geographischen Position (via GPS), dem 
vorhandenen Angebot in der Stadt (via GIS) und dem Abgleich mit den Vorlieben des Nut-
zers (über die Wissensbasis), proaktive Tourtipps zu geben. Hat sich also der Nutzer bspw. 
schon etliche alte Kirchen im Stadtgebiet angeschaut, könnte das System beim vorbeischrei-
ten an einem Rathaus auf eben dieses aufmerksam machen, da es die Vorliebe des Nutzers für 
historische Gebäude erkannt hat. 

 CRUMPET – Einsatz von Agenten 
Zur Umsetzung all dieser Eigenschaften von CRUMPET griffen die Entwickler auf das Kon-
zept der Softwareagenten zurück, weil sie die gefragten Fähigkeiten besitzen. Sie sind pro- 
und reaktiv einsetzbar, bieten autonome Dienstbearbeitung und gute Kommunikationsmög-
lichkeiten. Abb. 3 gibt einen Überblick, wie die Softwareagenten hier ihre Verwendung fin-
den.  
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Abb. 3: Agenten-Einsatz bei CRUMPET, [CRU2] 

 

Die User/Terminal Agents legen fest, was dem Nutzer angeboten wird und wie es ihm darge-
stellt werden soll. Der User Agent hat den Überblick über die Wissensbasis, er weiß von den 
momentanen Fragen, die den Nutzer beschäftigen. Auf der einen Seite arbeitet er mit dem 
Service Broker zusammen, der Services anbietet oder nach ihnen suchen lässt. Die von ihm 
verwalteten Services werden von den Service Agents bereitgestellt, die spezielle Aufgabenge-
biete aus dem Tourismusbereich abdecken, wie bspw. der Tour-Agent. Ihre aktuellen Daten 
holen sie sich aus dem Internet. Zur anderen Seite arbeitet der Terminal Agent mit dem Net-
work Agent zusammen, um die Kommunikation zum mobilen Gerät zu sichern. CRUMPET 
ist auf diversen Systemumgebungen einsetzbar, daraus ergeben sich unterschiede für die Dar-
stellung von Informationen auf einem Laptop oder einem Handy-Display. Die Filterung rele-
vanter Informationen durch den User Agent kann hier dabei helfen, große Datenmengen bei 
geringerer Übertragungsrate (bspw. bei WAP) zu unterbinden, d. h. es wird nicht mehr die 
ganze Karte übertrage, was bei UMTS kein Problem wäre, sondern nur eine kurze Wegbe-
schreibung. [CRU2] 

 OGC und FIPA 
Um einen hohen Grad an Wiederverwendbarkeit und Interoperabilität zu gewährleisten, set-
zen die Entwickler von CRUMPET auf den Einsatz offener Standards wie FIPA und OGC. 

FIPA ist die „Foundation for Intelligent Physical Agents“, die 1996 gegründet wurde, in der 
Schweiz ansässig ist und mittlerweile 60 Mitglieder aus 17 Ländern weltweit hat. Ihr Ziel ist 
die Förderung der Interoperabilität agentenbasierter Systeme. Dies wollen sie erreichen über 
die offene Entwicklung von Spezifikationen. Unter anderem wurde hier das Multiagent Sys-
tem FIPA-OS entwickelt. [FIP] 

Ebenso geht das OpenGIS Consortium (OGC) vor. Sein Ziel ist die Förderung offener Syste-
me für die Verbreitung von Geoinformationen. Gegründet wurde das OGC 1994, es hat zur 
Zeit ca. 220 Mitglieder weltweit aus allen Bereichen der Forschung, der Wirtschaft und aus 
dem privaten Bereich. Veröffentlichte Beispielspezifikationen sind u. a. Web Map Services 
oder GML. [OGC] 
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5.  Zusammenfassung 
Agentennutzung innerhalb von Geoinformationssystemen ist sehr sinnvoll, aber die For-
schungen befinden sich noch in den Anfängen. In den nächsten Jahren wird dieses Thema 
sicherlich weiter an Bedeutung gewinnen. Den mobilen Services (auch ´mCommerce´) ist, 
gestützt durch verschiedene Markterhebungen, ein enormes Potential vorherzusagen, insbe-
sondere in Verbindung mit der übermittelten Position des Anfragenden (´location based servi-
ces´, also positionsbezogene Dienste). Es existieren diverse aktuelle Projekte, die sich mit 
diesem Thema beschäftigen. 
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