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1. Einführung in die Agententheorie 
 
1.1 Einführung: 
 
Das World Wide Web ist das größte, chaotische und nach wie vor sehr schnell wachsende und 
von überall zugängige Informationssystem unserer heutigen Tage. Dadurch entstehen die 
Probleme Lost in Space und Information Overload. Lost in Space bedeutet, dass der Benutzer 
des WWW in der Datenflut verloren geht und z.B. eine früher gefundene Information nur sehr 
schwer wiederfinden kann. Information Overload steht für die Orientierungslosigkeit des Be-
nutzers, der ohne Landkarte und Kompass förmlich „im Wald steht“. Folgende Statistiken von 
Matthew Gray geben einen Eindruck über das rasante Wachstum des WWW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Abbildung 1.1 – Number of Hosts) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Abbildung 1.2 – Number of Users) 

 
Die Anzahl der Hosts lag 1996 bei ca. 10 Millionen, die Anzahl der bekannten Nutzer bei ca. 
48 Millionen, wobei der realistische Wert wesentlich höher lag, bei fast 100 Millionen. Für 
das Jahr 2002 wurden damals ca. 1 Milliarde Webbenutzer und weit über eine Milliarde Do-
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kumente für das WWW erwartet. Da aktuelle Zahlen sehr widersprüchlich sind, habe ich die-
se etwas ältere Statistik zur Verdeutlichung ausgewählt. 
 
 
1.2 Methoden der Informationssuche: 
 
Es gibt drei Methoden, um sich in diesem Chaos zurechtzufinden und das herauszufiltern, was 
von Interesse ist. Die älteste Suchtechnik ist das „click and browse“. Suche ich zum Beispiel 
Forschungsliteratur über Softwareagenten, beginne ich mit einer bekannten Homepage meiner 
Uni oder eines Kollegen, der in diesem Bereich arbeitet und klicke mich immer weiter durch, 
bis ich auf die gewünschte Information stoße. Will ich einen Golf kaufen, führt 
www.volkswagen.de, d.h. das Raten von Domain Namen zum Ziel.  
Oft funktioniert diese Methode aber nicht und deshalb wurden schlüsselwortbasierte Suchma-
schinen entwickelt. Sie zählen mittlerweile zu den auch ökonomisch bedeutsamen Eingangs-
pforten des WWW, da mehrere Millionen Benutzer pro Tag ihre Seiten anwählen. Diese 
schlüsselwortbasierten Suchmaschinen, wie z.B. Alta Vista, Google oder Yahoo haben aber 
einige Nachteile. Die Schwächen von vielen Suchmaschinen sind, dass sie nur einen Teil aller 
Webdokumente erfassen und das sie oft nur die Suche nach Worten und nicht nach Begriffen 
erlauben. Suche ich z.B. nach Urlaub, kann es passieren, dass ich alle Seiten zu Tourismus 
verpasse. Oder suche ich nach der Homepage des Kollegen Koch, werde ich mich vor Koch-
rezepten nicht retten können. Yahoo dagegen unterscheidet sich hier von vielen anderen Such-
maschinen, weil dort die erfassten Dokumente zuvor von Menschen in eine Hierarchie 
eingestuft worden sind. Mann kann hier also nach Kategorien suchen und erhält dazu einge-
ordnete Dokumente. Findet Yahoo keine Ergebnisse, so wird die Suchanfrage an andere 
Suchmaschinen weitergeleitet (Alta Vista). Ebenso werden bei Suchmaschinen nur Verweis 
auf Dokumente geliefert, die der Benutzer erst browsen und lesen muss, um die von ihm ge-
fragte Information zu finden.  
Ab einem gewissen Informationsgehalt ist nicht mehr sichergestellt, dass die Informationssu-
che ohne Unterstützung eines intelligenten Programms erfolgreich beendet wird. Dort helfen 
auch Suchmaschinen nicht mehr weiter. Ein denkbarer Lösungsansatz sind intelligente Agen-
ten. Sie stammen aus der Forschung der künstlichen Intelligenz und sollen den Informations-
suchenden helfen, das Problem des Information Overload und des Lost in Space besser zu 
bewältigen. Also eine Art intelligente Informationssuche. 
 
 
1.3 Wichtige Eigenschaften eines Agenten: 
 
Unter einem Agenten versteht man umgangsprachlich einen Menschen, der einen anderen 
Menschen in bestimmten Bereichen vertritt oder für ihn handelt. So vertritt ein Künstleragent 
einen oder mehrere Künstler, handelt Verträge aus und vermittelt Auftritte; ein Geheimagent 
ist für eine Regierung tätig, beschafft für diese Daten oder dringt unbemerkt in andere Organi-
sationen ein. Bei uns ist der Agent ein Programm, welches jemanden bei der Informationssu-
che unterstützt, vertritt oder für ihn handelt. 
Ein Agent sollte autonom sein, d.h. dass einmal an den Agenten delegierte Aufgaben weitest-
gehend selbstständig erledigt werden, ohne das die Aufmerksamkeit des Benutzers gefordert 
ist. Dies ist eine zentrale Eigenschaft, ohne die, die Idee der intelligenten Agenten nicht funk-
tionieren würde. 
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Desweiteren muss ein Agent anpassungsfähig sein. Er sollte sich den Gewohnheiten und der 
Arbeitsweise seines Benutzers anpassen. Manche Forscher fordern sogar, dass ein Agent ei-
nen Charakter besitzen sollte um als authentischer Partner akzeptiert zu werden. Die ist aber 
nicht Stand der heutigen Technik. 
 
 
 
 
Ein Suchagent muss in der Lage sein, den menschlichen Auftrag zu verstehen. Genauso müs-
sen sie die im WWW verfügbaren Daten richtig interpretierten, um Informationen liefern zu 
können, die dem Auftrag entsprechen. Suchagenten müssen selbstständig lernen können, so 
dass eine Verhaltenänderung, als Resultat der gemachten Erfahrungen, zu beobachten  ist. Je 
länger ein Suchagent aktiv ist, desto zutreffendere Ergebnisse sollte er liefern. Diese Eigen-
schaft kann man als Intelligenz bezeichnen. 
Eine noch sehr wichtige Eigenschaft ist die Kommunikationsfähigkeit, d.h. dass ein 
intelligenter Agent die Fähigkeit besitzen muss, effektiv Informationen beschaffen zu können. 
Das setzt voraus, dass der Agent in der Lage sein muss mit seiner Softwareumgebung, mit 
anderen Agenten und mit dem Benutzer zu kommunizieren.  
Ebenso sollte ein Agent zielorientiert arbeiten, flexibel und kooperativ sein und sich selbst-
ständig starten können. 
 
 
1.4 Kommunikationskanäle eines Agenten: 
 
Folgende vereinfachte Abbildung 1.3 verdeutlicht die Kommunikationskanäle, die einem  
Agenten bei der Informationssuche zur Verfügung stehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Abbildung 1.3 – Kommunikationskanäle eines Agenten) 
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Der Benutzer und der Agent interagieren mit dem Web. Der Agent kann den Benutzer über 
längere Zeiträume beobachten. Kann er dabei wiederkehrende Verhaltensmuster erkennen, 
kann der Agent dem Benutzer anbieten diese zu übernehmen. Er imitiert dann den Benutzer. 
Der Benutzer kann dem Agenten direktes oder indirektes Feedback geben. Indirektes Feed-
back erhält der Agent, wenn von ihm vorgeschlagene Empfehlungen abgelehnt werden. 
Direktes Feedback gibt der Benutzer durch sein direktes Handeln, in einer bestimmten Situa-
tion. Eine weitere Informationsquelle wird explizit vom Benutzer gegeben, Beispiele mit de-
nen der Agent trainiert werden kann. 
Agenten können Fragen an andere Agenten stellen, die Benutzer mit ähnlichen Aufgaben as-
sistieren und schon mehr Erfahrung angesammelt  haben. Dabei ist der Agent in der Lage sich 
zu merken, welche Agenten in der Vergangenheit gute Hinweise geliefert haben. Ebenso kön-
nen Agenten ihren Nutzer befragen. 
 
 
1.5 Programmieransätze von intelligenten Agenten: 
 
Um die gewünschten Eigenschaften eines Agenten realisieren zu können, muss er so gestaltet 
sein, dass er möglichst viel Wissen über seine Umwelt erlangt , um so ein kompetenter Agent 
zu werden, der seinem Benutzer möglichst viele Handlungsalternativen anbieten kann. Es 
existieren drei Programmieransätze. 
Erstens der regelbasierter Ansatz. Dort wird der Agent explizit durch vom Endbenutzer anzu-
gebende Regeln programmiert. Das Hauptproblem hierbei ist es, dass der Anwender die Zeit 
und die Fähigkeiten haben muss, den Agenten zu programmieren. Jedes Mal, wenn neue Auf-
gabenstellungen hinzukommen, müssen dem Agent neue Regeln hinzugefügt oder alte abge-
ändert werden. Das Vertrauen in diese selbstprogrammierten Agenten dürfte bei den meisten 
Benutzern vorhanden sein, die Lösung an sich ist aber nicht zufriedenstellend. 
Beim Expertenansatz dagegen wird der Agent vom Programmierer selbst mit einem umfas-
senden Wissen über das Anwendungsgebiet, sowie mit Wissen über einen typischen Benutzer 
ausgestattet. Er besitzt dann ein Domain- Modell und ein Benutzer- Modell. Problematisch ist 
die große Menge des einzugebenden Wissens und den damit verbundenen Aufwand für den 
Programmierer. Nur ein kleiner Teil dieses Wissens lässt sich in anderen Programmen wie-
derverwenden. Außerdem ist dieses Wissen vom Benutzer nicht veränderbar und somit auch 
nicht an seine Erfordernisse anpassbar. 
Der Selbstanpassungsansatz ist der beste Programmieransatz. Der Agent startet hie r mit einem 
Minimum an Hintergrundwissen und erlangt neues Wissen, in dem er seinem Benutzer oder 
anderen Agenten „über die Schulter schaut“. Dazu benutzt er Methoden des maschinellen 
Lernens. Der Agent programmiert sich sozusagen selbst. Wichtig ist dabei, dass sich die Ak-
tionen des Benutzers wiederholen oder zumindest ähneln, damit der Agent Verhaltensmuster 
aufdecken oder Analogien erkennen kann. Ein Vorteil dieses Ansatzes ist u.a. , dass der Agent 
Erklärungen für sein Verhalten geben kann, indem er zeitlich vorhergehende Situationen 
nennt, die seiner Meinung nach der gegeben Situation ähnlich waren. Vorteile gegenüber den 
beiden anderen Ansätzen sind, dass sich die Kompetenz des Agenten mit der des Benutzers 
entwickelt und der Agent sich leichter an den einzelnen Benutzer anpasst. Außerdem ist der 
Aufwand für den Programmierer geringer als beim Expertenansatz. 
 
 
1.6 Kategorisierung von Suchagenten: 
 
Ein universeller Suchagent ist eine bestimmte Form der Suchagenten. Er ist in der Lage eine 
beliebige Suchanfrage von dem Benutzer entgegenzunehmen und kann dieses gezielt beant-
worten. Es bestehen somit keine Einschränkungen auf ein Themengebiet, sondern der Agent 
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kann beliebige Informationen aufspüren, nachdem er den Umfang und die Bedeutung der 
Suchanfrage mit dem Benutzer erfragt hat. Die universellen Suchagenten sind die komplexes-
ten und leistungsstärksten Suchhilfen im WWW. 
Ein spezieller Suchagent hat ein bestimmtes Aufgabengebiet indem er tätig wird. Der Agent 
kann die Suchanfrage seines Benutzers leicht  verstehen und bietet dadurch, für Recherchen in 
einem definierten Themenbereich, gute Ergebnisse.  
 
 
Die speziellen Agenten sind relativ leicht zu implementieren, da durch das eingeschränkte 
Tätigkeitsfeld der Interpretationsraum der Suchanfrage klein ist und da dem Wissen und Ler-
nen eine überschaubare Datenbasis zugrunde liegt. Ein Beispiel ist z.B. Acses, ein Suchagent 
zum Aufspüren des billigsten Buchangebotes im Web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Abbildung 1.4 – Spezieller Suchagent) 
 
Zunächst muss der Kunde Angaben über das gesuchte Buch tätigen. Dieses können Teile des 
Titels, beliebige Schlagworte, der Name des Autors oder die ISBN Nummer sein. Im nächsten 
Schritt präsentiert der Suchagent eine Liste aller in Frage kommenden Bücher. Hier kann der 
Kunde nun das gesuchte Buch auswählen. Mit den Daten des ausgewählten Buches befragt 
der Agent alle die ihm bekannten Buchläden im World Wide Web. Die jeweiligen Antworten 
nimmt er entgegen, bereitet sie auf und stellt sie dem Kunden übersichtlich da. Neben den 
Preisen findet der Kunde Angaben über den Buchladen, die Lieferzeit, den Zulieferer und den 
angebotenen Discount gegenüber dem regulären Preis. Diese Abbildung zeigt das Resultat 
einer Suche nach einem Java/ Corba Buch. Aus dieser Liste kann man sich nun das günstigste 
Buch heraussuchen und auch den Agenten damit beauftragen, die Betstellung vorzunehmen. 
 
Ein Metasuchagent hat die Aufgabe dem Benutzer eine (oder mehrere) seiner Anforderung 
entsprechende Suchhilfe zu suchen und diese dann in seinem Auftrag zu befragen, um dann 
letztendlich die zurückgelieferten Ergebnisse zu analysieren und dem Benutzer ansprechend 
zu präsentieren. Ein Metasuchagent ist somit der einzige Ansprechpartner  eines Informati-
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onssuchenden, so dass der Benutzer sich nur mit der Schnittstelle auseinandersetzen muss. 
Trotz dieser einzigen Benutzerschnittstelle werden (im Hintergrund) die leistungsstärksten 
und vielversprechendsten Suchhilfen (individuell) befragt. 
 
 
2. Beispiele: WebWatcher und Letizia  
 
Im Folgenden werden zwei Agenten beispielhaft vorgestellt: WebWatcher und Letizia. Beide 
Agenten können als “Browsing-Assistenten” bezeichnet werden, da sie dem Benutzer bei 
Suchvorgängen im WWW begleiten und unterstützen. 
 
 
2.1 WebWatcher 
 
Der WebWatcher wurde innerhalb eines Projektes an der Carnegie Mellon University (Pitts-
burgh) entwickelt. Die Projektgruppe selber bezeichnet WebWatcher als einen “tour guide” 
Agent für das “world wide web”. WebWatcher begleitet den User beim Browsen im Web und 
schlägt ihm vor wohin er als nächstes gehen könnte. Der Benutzer kann mit dem System kom-
munizieren und Rückmeldungen an den Agenten schicken. Durch das Beobachten des 
Benutzers lernt der Agent und sammelt Wissen über Teile des Webs, die er in der Vergangen-
heit besucht hat. Der Agent lernt, welche Themen die Benutzer auf den besuchten Seiten ge-
sucht haben. WebWatcher kann lernen, dass “maschine learning” etwas mit “neural networks” 
zutun haben könnte. 
WebWatcher ist als Server implementiert, der auf einer separaten Workstation im Netz steht. 
Der Agent arbeitet ähnlich wie ein Proxy [6]. Über einen Link auf einer Webseite gelangt 
man zur sogenannten “Front Door" des WebWatchers. Hier kann man das Thema angehen 
nachdem man mit Hilfe des WebWatchers suchen möchte. Um einige Funktionen des Web-
Watchers nutzen zu können, kann eine Email-Adresse eingegeben werden. Startet man den 
Agenten wird man zu der Webseite zurückgeschickt, über die man die “Front Door” der 
WebWatchers erreicht hat. Jedoch werden an dieser Seite und allen anderen Seiten, die man 
während einer WebWatcher-Sitzung besucht, einige Modifikationen durchgeführt [6]: 
 1) Eine WebWatcher Kommandozeile wird am Kopf der Seite eingefügt. 
 2) Jeder Hyperlink in der Originalseite wird auf den WebWatcher-Server umgelenkt. 
 3) Einige Hyperlinks, die der WebWatcher für interessant hält, werden markiert. 
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(Abbildung 2.1 – WebWatcher-Architektur) 

 
Das Umlegen der Hyperlinks einer Webseite auf den WebWatcher-Server bewirkt, dass sich 
der Agent zwischen den User und das Netz schiebt (Abbildung: 2.1),wodurch es dem Agenten 
möglich wird die Webseiten zu modifizieren. Beim Markieren der Hyperlinks spielt das vom 
Benutzer eingegebene Interessensgebiet eine wichtige Rolle. WebWatcher markiert Hyper-
links, indem er “Augen” rechts und links neben den Link postiert. Die Größe der “Augen” ist 
ein Maß dafür, wie sehr WebWatcher von seinem Vorschlag überzeugt ist [7]. Die Komman-
dos “Exit. Goal Reached” und “Exit. Goal Not Found” ermöglichen es, dass der Benutzer dem 
Agenten mitteilt, ob die durch den WebWatcher begleitete Tour erfolgreich gewesen ist oder 
nicht. Dieses Feedback wird im Lernprozess des Agenten berücksichtigt. Die optional einzug-
ebene Emailadresse spielt beim Kommando “Contact Me If This Page Changes” eine Rolle. 
Wie man an Abbildung 2.1 sieht ermöglicht die WebWatcher-Architektur mehreren Usern die 
Nutzung von WebWatcher. Durch das Absolvieren mehrerer Touren lernt der Agent einen 
Teil des Netzes kennen und lernt worin User interessiert gewesen sind als sie spezielle Seiten 
besucht haben. Die WebWatcher-Architektur begrenzt indirekt diese Netzteile. Da eine Start-
seite benötigt wird, um den Agenten zu starten, umfasst das Gebiet, welches der WebWatcher 
kennen lernen kann, nur die Seiten, die über Hyperlinks von der Startseite aus erreichbar sind. 
Das Kommando “Show Me Similar Pages” erlaubt es, gegebenenfalls den Bereich um eine 
Startseite zu verlassen. Dies setzt voraus, dass mehrere Startseiten verwendet werden.  
 
 
2.2 TFIDF  
 
Im Folgenden wird ein einfaches Schlüsselwortfrequenz-Verfahren erläutert, um den Inhaltes 
eines Dokumentes zu berechnen. Die TFIDF-Methode (term frequency times inverse docu-
ment frequency) besagt, dass Schlüsselwörter, die relativ häufig in einem Dokument vo r-
kommen, im Allgemeinen jedoch eher selten sind, einen guten Indikator für den Inhalt eines 
Dokuments bilden.  
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(Abbildung 2.2 – TFIDF-Formel) 
 

Bilder und Graphiken werden bei der TFIDF-Methode nicht berücksichtigt. Zusätzliche In-
formationen, die sich aus der Struktur des Textes ergeben, wie zum Be ispiel die Struktur der 
Sätze, die Position von Wörtern oder benachbarte Wörter, werden nicht betrachtet[8]. Da die 
TFIDF-Methode schnelle Berechnungen erlaubt, findet sie trotz ihrer relativen Unzuverläs-
sigkeit Verwendung [9]. Dokumente werden durch einen “bag of words"-Vektor repräsentiert. 
Alle in einem Dokument vorkommenden Wörter werden in diesen Vektor geschrieben. Als 
weitere entscheidenden Information wird die Häufigkeit mit der die Wörter vorkommen ge-
speichert. Für jedes dieser Wörter kann nun ein TFIDF-Wert berechnet werden. Die auf diese 
Weise ermittelten Resultate können mit weiteren Verfahren weiterverarbeitet werden. Be-
trachtet man die Formel in Abbildung 2.2, so wird deutlich, dass Wörter die häufig in einem 
Dokument vorkommen und auch im Allgemeinen häufig in Texten auftauchen, wie zum Bei-
spiel Artikel, einen geringen TFIDF-Wert erhalten. Hierfür sorgt der Logarithmus in der For-
mel, da der Logarithmus von eins gleich null ist. 
 
 
2.3 Personal WebWatcher 
 

 
 

(Abbildung 2.3 – Personal WebWatcher-Architektur) 
 

Der Personal WebWatcher besitzt eine dem WebWatcher sehr ähnliche Architektur (Abbil-
dung 2.3). Allerdings bestehen einige wesentliche Unterschiede. Obwohl der Personal Web-
Watcher durch den WebWatcher inspiriert wurde, ist die Ausgangssituation eine andere. Beim 
Starten des Personal WebWatchers muss nicht, wie bei seinem Bruder, ein Interessensgebiet 
eingegeben werden, wodurch es dem Agenten ermöglicht wird, zügig dem Nutzer exaktere 
Hinweise zu geben. Ohne ein Vorwissen über den Benutzer muss der Personal WebWatcher 
alleine durch Beobachtung des Surfverhaltens ermitteln, worum es dem User geht und nach 
welchen Interessensgebieten er Ausschau hält. Der Agent legt ein Modell ein Profil über den 
User an, welches er dazu benutzt Inhalte von Webseiten zu bewerten. Das Usermodell wird 
vom Learner-Modul erstellt, welches aus zwei weiteren Modulen besteht, dem “Learner” und 
dem “Updater” [8]. Das “Learner"-Modul tritt nur einmal in Aktion, um ein neues Profil eines 
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neuen Benutzers anzulegen. Erweiterung und andere Änderungen am Userprofil werden durch 
den “Updater” durchgeführt. Dadurch, dass der Personal WebWatcher auf einem separaten 
Server läuft, können intensive Berechnungen des “Learner"-Moduls zur Generierung oder 
Anpassung des Profils unabhängig von der Anwesenheit des Users durchgeführt werden, wo-
durch Performanznachteile vermieden werden. 
 
 
2.4 Letizia 
 
Letizia ist ein Autonomer Interface Agent der am MIT von Henry Lieberman entwickelt wur-
de. Wie schon der Personal WebWatcher benötigt Letizia keine Eingabe von Interessensge-
bieten durch den Benutzer. Der Agent versucht aufgrund des Surfverhaltens die Interessen des 
Users zu ermitteln. Hierzu verwendet Letizia, wie auch schon der WebWatcher und der Per-
sonal WebWatcher das TFIDF-Verfahren, wobei Lieberman es als Platzhalter für höherentwi-
ckelte Methoden sieht [9]. Letizia läuft als separater Prozess auf der lokalen Maschine des 
Benutzers. Während der Anwender einen konventionellen Browser, wie Netscape, zum surfen 
im Web benutzt, observiert der Agent das Verhalten des Users. Solange der Anwender auf 
einer Seite verweilt, analysiert Letizia alle ausgehenden Hyperlinks in einen Breitendurchlauf. 
Diese Suchstrategie steht im Gegensatz zu der üblicherweise durch den User durchgeführten 
Tiefensuche. Folgt der Anwender einem Link stoppt Letizia die Berechnungen, protokolliert 
diese und startet erneut von der neuen Webseite. Aus Performanzgründen sind die Zugangs-
möglichkeiten zum World Wide Web für Letizia beschränkt. Letizia arbeitet im Hintergrund 
nimmt keinen aktiven Einfluss auf das Verhalten des Nutzers. Erst wenn der Agent aufgefo r-
dert wird einen Vorschlag zu machen, gibt er einen Link als Hinweis zurück, von dem er 
denkt, dass er den Benutzer interessieren könnte. Die Grundidee hinter diesem passiven Ver-
halten des Agenten ist die, dass der Mensch viel besser dazu in der Lage ist zu wissen, ob 
Informationen für in interessant sind oder nicht. Der Vorteil des Agenten liegt allein in der 
Rechenleistung. Wie auch der Personal WebWatcher legt Letizia ein Userprofil an, somit 
steigt das Wissen über den Nutzer mit jeder Sitzung, was wiederum Querverweise zwischen 
einzelnen Interessensgebieten ermöglicht.  
 
 
2.5 Fazit 
 
Assistenten, die einen Anwender beim Surfen im Netz unterstützen, können sicherlich eine 
große Hilfe sein und sich als sehr nützlich erweisen. Jedoch stellt sich gerade beim WebWat-
cher und Personal WebWatcher die Frage des Datenschutzes, aufgrund der Implementierung 
eines separaten Servers, der das gesamte Surfverhalten eines Users protokolliert. 
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