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1. Einleitung

In  den  heutigen  Zeiten  der  Informationstechnologie  sehen  wir  uns  mit  einer
steigenden  Informationsflut  konfrontiert.  Nachrichten,  Mails  und  Daten  werden  in
einer  bisher  nicht  gekannten  Geschwindigkeit  übertragen.  All  das  ist  durch  die
rasante Entwicklung des PCs möglich geworden. Dadurch und durch das Internet
können Informationen weltweit effizient ausgetauscht werden. Nun ist es aber  so,
dass sich der einzelne Anwender aus der Fülle an Informationen nur für bestimmte
interessiert. An diesem Punkt setzen Informationsagenten an. Intelligente Software,
die die Fähigkeit hat, im Laufe der Zeit zu lernen. Ziel ist die Informationsreduktion
auf  das  Wesentliche,  um  Zeit  zu  sparen.  Und  Zeit  ist  in  unserer  heutigen
Gesellschaft ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor.

Ein weiteres Argument für den Einsatz von Softwareagenten ist, dass sie gezielt die
Anwender unterstützen, die Computer nicht so gut beherrschen. Diese Zahl steigt
stetig durch den vermehrten  Einsatz von Rechnern.  Bisher  musste der  User  alle
Aufgaben am PC alleine bewältigen.  Techniken aus dem Bereich der  künstlichen
Intelligenz  auch  autonome  Agenten  genannt  können  eingesetzt  werden,  um  die
Interaktion  zwischen  Mensch  Maschine  Schnittstelle  zu  ergänzen.  Diese  Art  der
Unterstützung wird auch als indirektes Management bezeichnet. Der Anwender wird
durch einen persönlichen Assistenten unterstützt, der in derselben Arbeitsumgebung
wie der Anwender selbst arbeitet. Im Laufe der Zeit werden persönliche Interessen
und Präferenzen genauso erlernt,  wie auch  bestimmte Angewohnheiten,  die der
User an den Tag legt. Die erfolgreichsten Softwarelösungen sind die, in denen dem
User nicht vorgeschrieben wird, wie er seine Aufgaben zu lösen hat,  sondern bei
denen er weiterhin individuell seine Aufgaben lösen kann. Der Assistent kann den
Anwender auf verschiedenen Wegen unterstützen:

 Die Komplexität schwerer Aufgaben wird versteckt
 Aufgaben werden zugunsten des Anwenders verrichtet
 Der User kann trainiert bzw. unterrichtet werden
 Anwender, die zusammen arbeiten, werden unterstützt
 Ereignisse und Vorgänge werden  aufgezeichnet

Weitere Aufgaben, die ein Assistent ausführen könnte, wären Informationsfilterung,
Informationsrettung, e-Mail Management, Konferenzplanung, etc.

Diese Ausarbeitung beschäftigt sich mit Softwareagenten, die dem Anwender Arbeit
abnehmen. indem sie unter anderem aus einer Fülle von Informationen gezielt die
wichtigen  auswählen  und  aufbereiten.  Es  wird  zuerst  kurz  auf  die
Entstehungsgeschichte von SA eingegangen und gezeigt, welche Verfahren es gibt,
um SA zu realisieren. Es folgt dann ein Einblick,  wie ein persönlicher Agent bzw.
Personal Digital Assistent lernen kann. Es gibt insgesamt vier Quellen, aus denen er
seine  Informationen  bezieht  und  von  denen  er  lernt.  Es  folgen  dann  konkrete
Beispiele aus der Praxis. Ein elektronischer Mail Agent hat zum Beispiel die Aufgabe
, aus der täglichen E-Mail Flut nur die relevanten Mails anzuzeigen, die restlichen
auszusortieren bzw. ganz zu löschen. Weitere Einsatzgebiete dieser intelligenten SA
sind Meeting Scheduling Agents, die sich mit der Verwaltung von Konferenzen und
Tagungsthemen  beschäftigen.  In  Kapitel  6  wird  auf  News  Filterung  Agents
eingegangen, deren Aufgabe darin liegt, aus Newsgroups und dem World Wide Web
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relevante Informationen zu beziehen. Interessant insbesondere für den Einsatz von
Info Portalen wie spiegel.de, zeit.de, etc. 
Ein  weiteres  interessantes  Projekt  sind  Entertainment  Selection  Agents.  Sie
versuchen  aus dem Bereich  des Unterhaltungssektors  die  Bücher,  Filme,  etc  zu
finden, auf die der Anwender persönliche Präferenzen legt.

2. Entstehungsgeschichte von Softwareagenten

In den Neunzigern kam die Idee auf, Agenten mit Computer basierten Aufgaben zu
betrauen.  Zwei  Hauptprobleme dabei  waren die  Schaffung von kompetenten und
vertrauenswürdigen  Agenten.  Kompetenz  deshalb,  weil  die  intelligente  Software
entscheiden muss, wann und wie sie den Anwender unterstützt und wann nicht. Das
andere  Problem  bezüglich  des  Vertrauens  ist  verständlich,  wenn  man  sich  vor
Augen  führt,  dass  der  Anwender  potenziell  wichtige  Aufgaben  an  den  Agenten
delegiert und natürlich perfekte Resultate erwartet. Es gibt zwei Ansätze, die aber
beide keine perfekte Lösung liefern. 
Beim ersten  Verfahren  fungiert  ein  Interface  Agent  als  End-Anwenderprogramm.
Semi-autonome Agenten bestehen aus einer Ansammlung von Anwenderprogramm
nahen  Regeln,  um  Informationen  zu  verarbeiten,  die  im  Zusammenhang  mit
bestimmten  Aufgaben  stehen.  Ein  Beispiel  wäre,  dass  ein  E-Mail  Programm  so
erweitert  wird,  dass  es  Mails  nach  bestimmten  Regeln  sortiert  und  in  die  dafür
vorgesehenen  Ordner  einordnet.  Wenn  diese  Regeln  erst  einmal  generiert  sind,
werden in Zukunft die Mails automatisch sortiert.
Selbstverständlich  können  diese  Regeln  verändert  und  erweitert  werden,  um
individuelle Bedürfnisse zu befriedigen.
Das Hauptproblem dieser Verfahren ist -, dass sie sich nicht ausreichend mit dem
Kompetenzkriterium  befassen.  Notwendig  sind  das  Verständnis  und  ein
weitgehender Einblick des Endnutzers in diese Thematik. Er muss:

 Die Möglichkeit erkennen, den Agenten auch zu seinem Vorteil einzusetzen.
 Die Initiative ergreifen, den Agenten zu erschaffen
 Den Agenten mit Regeln und Wissen füllen
 Die Regeln im Laufe der Zeit den neuen Gewohnheiten anpassen

Das  zweite  Problem  ist  das  schon  oben  angesprochene  Vertrauen.  Die
Programmierfähigkeiten der Anwender unterscheiden sich. Auch das Verhalten der
Agenten kann anders sein, als das, was wir erwarten.

Das  zweite  Verfahren  wird  „Wissen  basiertes  Verfahren“  genannt.  Hier  wird  ein
Interface  Agent  mit  umfassendem  Wissen  über  die  Anwendung  und  dem  User
ausgestattet. Dieses Verfahren wird von den meisten Leuten aus dem Bereich der
künstlichen  Intelligenz  in  intelligenten  Benutzerschnittstellen  eingesetzt.  Während
der Laufzeit versucht der Agent herauszufinden, was der User als nächsten Schritt
plant und ihm diesen Schritt dann anbieten. Ein Beispiel aus der Praxis sieht man in
dem Programm Winword der Firma Microsoft. Wird in dem Textfeld als erstes eine
Adresse und rechts im Blatt ein Datum eingetragen, fragt der Software Agent von
Word nach, ob wir einen Brief erstellen möchten und bietet Hilfe bei der Erstellung
an.
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Ein weiteres Beispiel für einen Interface Agenten ist das Programm UCEgo aus der
Unixwelt.  Es  unterstützt  den  Anwender  bei  der  Benutzung  von  Unix,  indem  es
Informationen anbietet oder Verständnisschwierigkeiten des Benutzers beseitigt. 
Die  Probleme,  die  man  mit  Vertrauen  und  Kompetenz  in  dem Wissen  basierten
Verfahren hat,  sind  zum einem,  dass eine  große  Menge  an  Wissen  gespeichert
werden muss und zum anderen, dass der Entwickler ein hohes technisches Know
How aufweisen muss.  Wenn der Agent erst  einmal installiert  ist,  dann sind seine
Informationen statisch. Sie gelten für alle Personen. Sie lassen sich also nicht ohne
Weiteres auf die individuellen Bedürfnisse des Anwenders anwenden. 
Bezüglich des Vertrauens kann man sagen, dass der User ungern einem Programm
vertraut,  das  nicht  von  ihm  stammt.  Wenn  ihm  fast  die  komplette  Arbeit
abgenommen wird, könnte das Gefühl entstehen, die Kontrolle zu verlieren. 

3. Das Training eines Personal Digital Assistent

Ziel  eines  Personal  Digital  Assistent  (PDA) ist  es,  das  er  im  Laufe  der  Zeit  von
seinem Anwender lernt und er das Wissen selbstständig erfasst. Am Anfang ist der
Personal  Assistent nicht mit  den Verhaltensweisen und Vorzügen des Anwenders
vertraut. Erst nach und nach lernt der Assistent die speziellen Arbeitsmethoden des
Angestellten. Sollten mehrere Assistenten im Unternehmen vorhanden sein, kann er
auch von anderen . Assistenten mit höherer Erfahrung lernen. Der Assistent kann
dann gezielt Vorschläge machen wie zum Bsp. „Ich denke,  Sie möchten folgende
Aktion  ausführen,  da  sie  schon  einmal  in  einer  ähnlichen Situation  das  und  das
gemacht haben“.
Ein lernender Agent bezieht sein Wissen aus vier verschiedenen Quellen. Die erste
Quelle  sind  seine  Beobachtungen,  welche  Aktionen  der  Anwender  ausführt.  Er
versucht  Gemeinsamkeiten  und  sich  wiederholende  Muster  zu  finden.  Ein
elektronischer Mail Agent könnte zum Beispiel im Laufe der Zeit lernen, welche Mails
der Anwender als wichtig erachtet und welche er ungelesen löscht. Zum Bsp. eine
Rundmail vom Vorstand. Je nach Vertrauensgrad könnte der Agent in Zukunft diese
Mails löschen. Ein weiteres Beispiel wäre ein News Filtering Agent, der Nachrichten
aus  aller  Welt  nach  bestimmten  Stichpunkten  oder  Sätzen  durchsucht.  Als
Grundlage  dienen  bereits  gelesene  Artikel,  aus  denen  der  Agent  ein
Indexverzeichnis mit Schlüsselwörtern erstellt hat. 
Die zweite Quelle ist direktes und indirektes User Feedback. Indirektes Feedback
bedeutet, dass der Agent einen Vorschlag macht, der Anwender sich aber für eine
andere Aktion entscheidet. Direktes Feedback wäre, wenn schon die vom Agenten
automatisierten Aktionen als negativ bewertet werden.
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Abb.1 : Der Interface Agent lernt auf vier verschiedene Arten

Die dritte Quelle für das Lernen ist, wenn der Anwender dem Agenten gezielt sagt,
welche Artikel er bevorzugt und ihm Beispiele präsentiert. 
Die vierte und letzte Quelle für das Lernen wäre, wenn der Agent andere Agenten
fragt, die ähnliche Aufgaben absolvieren. Ein gutes Beispiel wäre wenn ein E-Mail
Agent eine Mail mit unbekanntem Absender erhält und er nicht weiß, wie er diese zu
behandeln hat. Er fragt andere Agenten, und wenn die meisten diese Mail mit hoher
Priorität eingestuft haben, wird er diese in Zukunft auch mit hoher Priorität einstufen.

In den nächsten Abschnitten werden konkrete Beispiele aus der Praxis behandelt
und  wie  diese  Software-Agenten  eingesetzt  werden,  um  Informationen  auf  das
Wesentliche zu reduzieren.

4. Elektronischer Mail Agent

Ein elektronischer  Mail  Agent ist  die  Software  „Maxis“.  Seine Aufgaben bestehen
darin, Mails zu priorisieren, zu löschen, weiterzuleiten, zu sortieren und archivieren.
Diese  Aufgaben  lernt  es  während  der  Laufzeit.  Kommt  nun  eine  neue  Mail  an,
versucht der Agent die Reaktion des Anwenders vorherzusagen und entsprechend
zu reagieren.  Als Grundlage  dienen  Beispiele,  die  der  Agent  in  seinem Speicher
vermerkt  hat.  Entweder  sie  stimmen  exakt  überein  oder  sie  ähneln  der  neuen
Situation. Die zutreffenste Variante wird dann genommen. Es gilt auch zu beachten,
dass  der  Mail  Agent  die  einzelnen  Eigenschaften  einer  Mail  unterschiedlich
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gewichtet. Eigenschaften einer Mail sind zum Beispiel der Absendername und das
Datum  der  Mail.  Stellt  der  Agent  nun  bei  nächtlichen  Analysen  fest,  dass  der
Anwender  hauptsächlich nach der  Absenderadresse die  Mails  bearbeitet,  so wird
das für die Zukunft gespeichert. 
Der Agent sagt allerdings nicht nur geeignete Aktionen für eine bestimmte Situation
vorher,  sondern  er  misst  auch  das  Vertrauen  in  jeder  Vorhersage.  Der
Vertrauenslevel wird dabei durch folgende Punkte bestimmt.

- Wie die nächsten Nachbarn bei der Situation reagieren würden
- Wie weit die nächsten Nachbarn entfernt sind
- Wie viele Beispiele der Agent schon archiviert hat. 

Zwei Schwellen bestimmen über die Vorhersage des Agenten. Zum einem gibt es
die „do-it“ Schwelle, wo der Agent automatisch die Aktion für den Anwender ausführt
und ihm einen Bericht  darüber  liefert,  und es  gibt  die  „tell-me“ Schwelle,  wo der
Agent dem Anwender eine Aktion präsentiert, er diese aber bestätigen muss. Erst
dann wird diese für das nächste Mal automatisiert. Wo der Anwender die Schwellen
setzt, bleibt ihm überlassen. Sie werden je nach Komfort eingerichtet.
Seinen internen Zustand teilt der Agent dem Anwender mit Gesichtsausdrücken mit,
die  in  einem  kleinen  Fenster  innerhalb  des  Programms  erscheinen.  Es  gibt
verschiedene Gesichtsausdrücke für unterschiedliche Situationen wie zum Beispiel
„Agent arbeitet“, „Vorschlag“, „Unsicher“ und noch diverse andere. 

Abb.2 : Verschiedene Karikaturen zeigen dem Anwender in welchem Status 
sich der Agent befindet
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Auch  kann  der  Anwender  an  bestimmten  Gesichtsausdrücken  kennen,  ob  nicht
vielleicht die „tell-me“ Schwelle zu hoch angesetzt wurde.
Zu den bisherigen  beiden  Methoden,  um Wissen  anzueignen,  gibt  es noch zwei
weitere.  Zum  einem  kann  der  Anwender  den  Agenten  direkte  Anweisungen
zukommen lassen. Er stellt eine hypothetische Situation dem Agenten vor und sagt
diesem dann, wie er in Zukunft darauf reagieren soll. Dass zum Bsp eine Mail mit
bestimmtem Absender mit hoher Priorität eingestuft wird.
Bei  der  zweiten  Methode  fragt  der  Agent  andere  Agenten,  die  ebenfalls  ihre
Anwender in E-Mail Fragen unterstützen. Dieser Fall tritt ein, wenn der Agent selber
nicht  genug  Vertrauen  in  seine  Vorhersage  hat.  Er  sendet  dann  einen  Teil  der
Situationsbeschreibung  via  E-Mail  und  wartet  dann  auf  die  Antwort.  Es  gilt
anzumerken,  dass  der  Agent  auch  nach  und  nach  lernt,  welche  Agenten
vertrauenswürdiger  für  gewisse  Probleme  sind,  als  bestimmte  andere.  Der
Vertrauenslevel richtet sich hierbei nach den Reaktionen des Anwenders auf einen
Lösungsvorschlag.  Sollte  er  identisch  mit  dem  sein,  was  der  fremde  Agent
vorgeschlagen hat, steigt der Vertrauenslevel.

5. Meeting Scheduling Agenten

Bei diesem Agenten ist die Technik,  Muster zu erlernen,  identisch mit der  schon
oben bei dem E-Mail Agenten vorgestellten.  Unterschiedlich ist, dass hier der Agent
keine Vorschläge bezüglich E-Mail unterbreitet, sondern für Meetings zuständig ist.
Wie schon der  Name sagt,  unterstützt  der  Agent den Anwender mit  Vorschlägen
bezüglich  Konferenzen,  Tagungen  und  kleineren  Begegnungen.  Entscheidungen,
die unter anderem vom Agenten getroffen werden, sind zum Beispiel die Annahme
und Ablehnung von Konferenztreffen und die Aufstellung des Zeitplanes. Auch hier
gilt es zu beachten, dass jede einzelne Person persönliche Präferenzen bezüglich
Uhrzeit, Gruppengröße und Ort bei einem Meeting hat.
Die  Praxis  hat  gezeigt,  dass  diese  Software  Agenten  eine  Daseinsberechtigung
genießen. Der Anwender ist in der heutigen Zeit mit Arbeit überschüttet und nimmt
gerne jede Erleichterung seiner Arbeit an, wenn sie denn professionell ist. 
Für die Zukunft ist geplant,  diese Agenten noch schneller  agieren zu lassen,  und
gezielt einmal gelernte Muster wieder löschen zu können.
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Abb.3 : Typische Resultate von einem lernenden Meeting Scheduling Agenten

6. News Filterung Agents

In heutigen Zeiten der Informationsüberflutung kommen den Informations-Filterungs
Agenten eine ganz besondere Bedeutung zu. Aus dem täglichen Strom von Daten
aus  dem  World-Wide-Web,  insbesondere  Info-Portalen,  sind  für  den  einzelnen
Anwender  nur  ganz  bestimmte  Bereiche  interessant.  Entweder  solche,  die  ihn
persönlich interessieren oder jene, die für seine Arbeit von Relevanz sind. Ein Tool,
welches diesen Anforderungen entspricht, ist das NewT System, das sich allerdings
auf  Artikel  des  Usenet  beschränkt.  Der  Anwender  generiert  zuerst  seine
persönlichen  News  Agenten,  die  sich  zum  Beispiel  nur  auf  Sport  oder
Wissenschaftsartikel  beziehen.  Damit  die  Texte  gefunden  werden,  muss  der
Anwender  dem  Agenten  erst  positive  oder  negative  Beispiele  präsentieren.  Erst
danach kann der  News Agent damit  anfangen,  neue Texte nach entsprechenden
Schlüsselwörtern  zu  analysieren.  Auch  Schlüsselinformationen  wie  Autor  und
Bezugsquelle sind von Relevanz. 
Ist  das  Programm  erst  einmal  gestartet,  empfiehlt  es  dem  Anwender  für  ihn
potenziell interessante Artikel. Aus dem positiven oder negativen Feedback lernt das
Programm für die Zukunft. Heute noch nicht realisiert ist,  dass die News Agenten
untereinander  Empfehlungen  austauschen.  Die  einzige  Möglichkeit,  ein  Profil  auf
einen Zielrechner zu übertragen, besteht darin, dieses zu speichern und auf einem
anderen  System  wieder  aufzuspielen.  Natürlich  kann  der  Agent  nicht  alle
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interessanten Artikel finden, und der Anwender muss weiter neue Artikel hinzufügen,
wodurch natürlich stetig die Fähigkeiten des Agenten verbessert werden. 
In Zukunft ist geplant, die Techniken so weit zu verfeinern, dass SA in der Lage sind,
eine noch tiefere semantische Analyse des Textes vorzunehmen.

7. Entertainment Selection Agenten

Das  vierte  und  letzte  Anwendungsgebiet  ist  der  Unterhaltungssektor.  Man  geht
davon  aus,  dass diese Anwendung  noch den größten  Nutzen für  den Anwender
haben wird. Ziel ist es, dass ein Agent dem Anwender bei der individuellen Auswahl
von Filmen, Büchern, Fernsehen und Radiosendern hilft. Eines dieser Programme
ist Ringo, welches unter Unix betrieben wird. 
Diese Systeme lernen zum Beispiel,  welche Bücher der Anwender favorisiert bzw.
archiviert, und tauschen dann diese Informationen auch mit anderen Agenten aus.
Sollte  ein anderer  Agent ebenfalls  ähnliche Listen von Büchern,  Videos besitzen,
dann geht der Agent davon aus, dass dem eigenen Anwender auch die Titel gefallen
werden, die der fremde Agent archiviert hat, er selber aber noch nicht. Diese werden
dann übernommen. 
Probleme,  die auftauchen könnten,  sind unter  anderem,  dass der  Anwender sich
nachher nur noch auf den Agenten verlässt und gar keine neuen Daten mehr in die
DB  des  Agenten  einpflegt.  Das  zweite  Problem  könnte  sein,  dass  erst  einmal
genügend  Daten  vorhanden  sein  müssen,  bevor  überhaupt  mit  Empfehlungen
seitens der Agenten begonnen werden kann.
Um dieses  Problem  zu beheben,  hat  man  virtuelle  Anwender  geschaffen.  Diese
favorisieren zum Beispiel alles von der Sängern Madonna oder dem Schauspieler
Harrison  Ford.  Agenten  von  echten  Anwendern  können  ihre  Listen  mit  diesen
virtuellen Usern vergleichen.

8. Fazit

Computer  bekommen  in  der  heutigen  Zeit  eine  immer  bedeutendere  Rolle
zugewiesen.  Sie  sind  aus  dem  Alltagsleben  nicht  mehr  wegzudenken.  Sie
unterstützen  Anwender  generell  bei  der  Arbeit  und  durch  die  hier  vorgestellten
Software Agenten besteht sogar die Möglichkeit die Informationsflut in den Griff zu
bekommen. Wie wir gesehen haben, lernen diese persönlichen Assistenten durch:

 Beobachten und imitieren des Users
 Auswerten von positiven und negativen Feedback durch den Anwender
 Erreichen von genauen Anweisungen vom Anwender
 das Fragen von anderen Agenten

Obwohl  diese  ersten  Ansätze  sehr  vielversprechend  sind,  gibt  es  noch  für  die
Zukunft  viele  weitere Fragen zu klären.  Zum Beispiel,  ob der  einzelne  Anwender
einen oder mehrere Agenten benutzen sollte,  ob die Privatsphäre des Anwenders
geschützt ist, wenn Agenten untereinander Daten austauschen, und wie man User
dazu bewegen kann, dass Wissen ihrer erfahrenen Agenten anderen mitzuteilen.

Die Zukunft wird zeigen wie sich Software-Agenten weiter entwickeln werden. Ihre
Daseinberechtigung haben sie, wie weiter oben verdeutlich wurde. Die Erfahrungen
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der Praxis zeigen, dass die erste Generation von Agenten sehr viel versprechend ist.
Es wird nur  eine Frage der  Zeit sein,  bis sich diese Art  von Programmen immer
weiter durchsetzen werden.
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