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1. Einführung 

1.1 Motivationen 
In diesem Dokument soll dargestellt werden, welche Problemfelder es in Multi-Agenten-
Systemen in verteilten Umgebungen geben kann. Als zweites soll aufgezeigt werden, was 
gute Strategien zum Umgang mit diesen Problemen sein können. 
 
Das Bearbeiten von Problemen in einer verteilten Umgebung kann verschiedene Vorteile und 
Beweggründe haben: 
 
Dadurch, dass in einem Multi-Agenten-System mehrere Agenten an einem 
Problemlösungsprozess beteiligt sind, haben diese je nach Problemstellung eventuell die 
Möglichkeit parallel zu arbeiten. Dadurch kann eine Lösung erheblich schneller als durch 
sequentielles Arbeiten erreicht werden.  
 
Ein Grund der zu verteiltem Bearbeiten von Problemen führt, ist die Tatsache, dass sich das 
zur Lösung des Problems erforderliche Wissen nicht zentral bereitstellen lässt. Beispielsweise 
hat man bei einem Flugsicherheitsdienst viele beteiligte Akteure, die nur bei erfolgreicher 
Zusammenarbeit sicherstellen können, dass Flugzeuge nicht kollidieren und sicher den 
gewünschten Zielflughafen erreichen. 
Das Standardbeispiel für diese Situation ist das verteilte Sensornetzwerk. Ein 
Flugsicherhe itssystem ist dafür ein konkretes Beispiel. Die Problematik besteht darin, dass ein 
einzelner Agent nicht den gesamten Beobachtungsraum observieren kann. Die Aufgabe wird 
also auf mehrere Sensoren, welche jeweils eigenständige Agenten sein sollen, aufgeteilt. So 
kann das Problem gemeinsam in einer verteilten Umgebung angegangen werden. 
 
Der andere Fall wäre, dass das Problem an sich nicht von zentraler Natur ist, und somit nur 
verteilt lösbar ist. Ein Beispiel für diese Situation ist die verteilte Zustellung von Frachtgut 
durch mehrere Akteure bzw. Agenten an verschiedene Orte (Distributed Delivery). 
 
In einer solchen Umgebung werden die gesammelten Informationen von den lokal 
arbeitenden Agenten ausgewertet und die Ergebnisse mit allen beteiligten Agenten geteilt. Da 
in dieser Situation jedem Agenten alle zur Lösung erforderlichen Informationen vorliegen, 
eignet sich diese Vorgehensweise zu deren Lösung. 
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2. Verteiltes Lösen von Problemen (Distributed Problem solving) 

2.1 Task Sharing 
 
Das Task Sharing bezeichnet eine Strategie, welche zur Anwendung kommt, wenn ein Agent 
eine Aufgabe erhält, die er alleine nicht (effizient) lösen kann. 
Ein Agent kann feststellen, dass er die Aufgabe möglicherweise nicht alleine lösen kann, weil 
er nicht das erforderliche Wissen in sich vereint oder weil die Aufgabe auf andere Agenten 
verteilt werden sollte, um zeitlich effizienter bearbeitet werden zu können. 
 
Dabei geht ein solcher Agent folgendermaßen  vor: 
 
Zerlegung der Aufgabe und Zuweisung an andere Agenten: 
Sofern die Zerlegung möglich oder sinnvoll ist, werden nicht beschäftigte oder aus anderen 
Gründen geeignete Agenten mit den resultierenden Teilaufgaben betraut. 
 
Erledigung der Teilaufgaben: 
Die Agenten, denen eine Teilaufgabe zugewiesen wurde, verfahren auf dieselbe Art und 
Weise wie derjenige, der ihnen die Aufgabe zugeteilt hat. D.h. die Aufgaben werden solange 
rekursiv weiterzerlegt und an weitere Agenten verteilt, bis ein einzelner Agent eine von ihm 
lösbare Teilaufgabe bekommt. 
 
Erzeugung des Endergebnisses: 
Jeder Agent, der eine Aufgabe erledigt hat und nicht weiter an andere Agenten verteilt hat, 
teilt seinem „Vorgesetzten“ sein Ergebnis mit. Jeder Agent präsentiert der jeweils höheren 
Schicht von Agenten das Ergebnis aller seiner nach geordneten  Agenten. Am Ende verfügt 
der Agent, der die ursprüngliche Aufgabe verteilt hat über das Endergebnis. 
 
2.1.1 Einfaches Task Sharing Beispiel: 
 
Als Beispiel soll das Türme-von-Hanoi-Problem dienen.  
Ein Agent möchte z.B. erreichen, dass die größte Scheibe bewegt werden kann. Dazu 
beauftragt er einen weiteren Agenten, einen Zustand herzustellen, bei dem die größte Scheibe 
bewegt werden kann. Dieser möchte dazu die nächst kleinere Scheibe von der größten 
herunterbewegen und beauftragt einen weiteren Agenten mit der Aufgabe, einen Zustand zu 
erzeugen, bei dem das möglich ist; U.s.w.  
In diesem Fall kann durch die Parallelität eine Lösung in logarithmischer anstatt 
exponentieller Zeit erreicht werden. 
 
Bei diesem einfachem Task Sharing haben alle beteiligten Agenten die gleichen 
Eigenschaften und Fähigkeiten und die Vorteile liegen in der Parallelisierung. 
Ein einzelner Agent könnte die Aufgabe auch alleine aber somit nur sequenziell lösen. 
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Abb. 1 (Figure 3.3 Means-ends decomposition for ToH, Multi Agent Systems, Gerhard Weiss) 
 
2.1.2 Nachteile des einfachen Task Sharing 
 

• Jedes Subproblem muss alleine für sich lösbar sein. Es ist keine Kommunikation mit 
den Aufgaben verteilenden Agenten vorgesehen. Außerdem sind die Einzellösungen 
vollständig unabhängig. 

• Die Anzahl der Abstraktionslevel steigt stark mit der Problemgröße. D.h. eine größere 
Aufgabe muss von einer größeren Anzahl beteiligter Agenten in eine größere Anzahl 
von Teilproblemen zerlegt werden, damit die Aufgabe von den Agenten lösbar wird. 

• Es werden mindestens so viele Agenten benötigt, wie es „Blattprobleme“ gibt. Daraus 
folgen Probleme der Skalierbarkeit. 

• Außerhalb der eigentlichen Problembearbeitung wird viel Zeit mit Verteilung und 
Organisation verbraucht. 

 
 
2.1.3 Task Sharing in heterogenen Systemen 
 
Motivation: 
Kein Agent kann in sich alle möglichen Fähigkeiten zur Lösung aller möglichen Probleme 
vereinen. Daher kann der Einsatz mehrerer Agenten wegen der verteilten Wissensstruktur 
notwendig sein. Es wird somit für jedes Problem eine Kombination von Spezialisten 
zusammengestellt. Dadurch ist die Lösung von Problemen möglich, die jeden einzelnen 
beteiligten Agenten jeweils überfordern würde. 
 
Die Herausforderungen sind nun: 

• Die Aufgaben müssen an Agenten mit passenden Fähigkeiten vergeben werden. 
• Wie findet man einen solchen Agenten? 

 
Lösungsansätze: 
Eine sehr einfache Möglichkeit wäre es, jeden Agenten mit dem Wissen über die Fähigkeiten 
aller anderen auszustatten. Eine solche Tabelle erfordert allerdings hohen 
Kommunikationsaufwand, da diese gewartet werden muss. Zum Beispiel muss bekannt sein, 
ob ein Agent bereits beschäftigt ist, oder welcher von mehreren geeigneten Kandidaten 
gewählt werden soll. 
 
Ein besseres Verfahren ist die Nutzung des Contract-Net-Protocols. Es ist eine Erweiterung 
des oben genannten Verfahrens. Zur Anwendung kommt hier ein Auktionsprinzip. Ein Agent, 
der eine Aufgabe zu vergeben hat (Manager), fragt einen oder mehrere Agenten, mit 
passenden Fähigkeiten, ob sie die Aufgabe übernehmen könnten. Die Agenten geben 
daraufhin entsprechende Gebote ab. Kann kein passender Agent gefunden werden, hat der 
Manager folgende Möglichkeiten: 
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1. Er „broadcastet“ seine Anforderung an alle Agenten. Damit sollen Agenten gefunden 
werden, die der Manager noch nicht kennt. 

2. Die einfachste Möglichkeit ist, die Anforderung sooft zu wiederholen, bis ein Agent 
ein positives Gebot abgibt. Dieses Verfahren schließt auch die Möglichkeit ein, das 
Protokoll umzukehren: Sobald ein Agent frei wird, wird er zu einem Manager und 
bietet sich an. Diejenigen Agenten, die Aufgaben zu vergeben haben bieten dann dem 
Agenten Aufgaben an. Der Vorteil liegt in niedrigerem Kommunikationsaufwand. 

3. Wenn kein Agent in der Lage ist, die Anforderungen des Managers zu erfüllen, kann 
der Manager die Anforderung solange schrittweise verallgemeine rn (Constraints 
lockern), bis ein Agent die Aufgabe übernehmen kann. 

4. Falls für die Teilaufgaben keine Agenten gefunden werden können, kann die 
ursprüngliche Aufgabe evtl. neu in anders geartete Teilaufgaben zergliedert werden, 
sodass sich für diese neuen Teilaufgaben Agenten zu deren Bearbeitung finden. 

 
Grenzen: 
Auch hier folgt aus dem Grundprinzip, dass die Teilaufgaben unabhängig von einander lösbar 
sein müssen.  
Wenn z.B. als globale Aufgabe die Konzeption und der Bau eines Autos gegeben seien, so 
können die Teilaufgaben des Entwurfs des Autos und des Entwurfs der Maschine, die die 
Teile fertigen soll, nicht unabhängig von einander vonstatten gehen. 
 
 
 
2.2 Result Sharing 
 
2.2.1 Motivation 
 
Problemlösende Agenten können die Gruppenleistung verbessern, indem sie anderen Agenten 
ihre Ergebnisse mitteilen. Angenommen mehrere Agenten haben z.B. die gleiche Aufgabe zu 
lösen (homework problem). Da jeder Agent in einem eigenen Kontext arbeitet fallen die 
Ergebnisse entsprechend unterschiedlich aus. Hier bietet sich Result Sharing an, um das 
Gesamtergebnis zu verbessern. Vorteile ergeben sich auch, wenn die Agenten Lösungen 
verschiedener Aufgaben teilen. 
 
2.2.2 Vorteile 
 
Folgende Vorteile ergeben sich durch Result Sharing: 
 

1. Confidence:                                                                                                      
Ein anderer Agent kann die eigene Lösung bestätigen 

2. Completeness:                                                                                                      
Wenn mehrere Agenten eine Aufgabe jeweils nur zu gewissen Teilen lösen können, ist 
die Kombination aller Lösungen die Vereinigung aller „Lösungsmengen“ und somit 
besser, als die Lösung eines einzelnen Agenten. 

3. Precision:                                                                                                                   
Sind Teilaufgaben von einander abhängig, können die Ergebnisse durch Result 
Sharing angepasst werden. 

4. Timelineness:                                                                                                             
Eine Aufgabe kann durch paralleles Bearbeiten der Teilaufgaben schneller erledigt 
werden. 
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2.2.3 Beispiele 
 
Türme von Hanoi  
 
Hier ist Result Sharing nicht notwendig, weil: 

 
1. Alle Berechnungen sind in sich präzise. 
2. Jeder Agent hat von Anfang an alle Informationen, die er für die Erfüllung seiner 

Teilaufgabe benötigt. 
3. Jede (Teil-)Aufgabe ist vollständig spezifiziert. 
4. Alle Operationen sind unabhängig (von parallel laufenden). 

 
Distributed Vehicle Monitoring 
 
Eine sinnvolle Anwendung von Result Sharing möglich: 
 

1. Nur jeweils ein Agent kennt den Ort eines Fahrzeugs 
2. Jeder Agent kennt nur seine direkte Umgebung 

 
 
 
2.3 Distributed Problem Solving – Fazit   
 
Das Task Sharing ist eine Strategie, die vor allem bei relativ einfachen Aufgaben eine 
schnelle Effizienzsteigerung möglich machen kann. 
Die Erweiterung dieses Prinzips um das Result Sharing kann auch komplexere Probleme, 
welche einen größeren Kommunikationsaufwand erfordern (effizienter) lösbar machen. 
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3. Verteiltes Planen (Distributed Planning) 
 
3.1 Motivation 
 
Ein konkretes Problemfeld des verteilten Lösens von Problemen ist das verteilte Planen und 
das verteilte Ausführen von Plänen. Die eigentliche Problematik besteht hier darin, wie Pläne 
in verteilter Umgebung Aufgestellt und/oder  Ausgeführt werden können. Im Folgenden 
sollen kurz die verschiedenen Kombinationen von Planung und Ausführung diskutiert 
werden. Dabei wird die Planung und Ausführung jeweils entweder Zentral oder Verteilt 
vorgenommen. 
 
3.2 Zentrales Planen für verteilte Ausführung 
 
Die hier notwendige Vorgehensweise ist eine Konkretisierung der Vorgehensweise beim 
Task-Sharing.  Ziel ist es, genau den Plan zu finden, der am effizientesten in Teilaufgaben 
unterteilt und auf mehrere Agenten verteilt werden kann.  
Konkret: 
 

1. Aus der Menge der in Frage kommenden Pläne wird derjenige ausgewählt, der die 
geringsten Abhängigkeiten zwischen einzelnen Schritten enthält, sodass die Schritte 
evtl. parallel ausgeführt werden können. 

2. Wenn nun aus dem Plan die Teilpläne generiert werden, werden die Abhängigkeiten in 
den Teilaufgaben konzentriert und zwischen den Teilaufgaben minimiert. 

3. Für die Klärung aller Abhängigkeiten ist es notwendig, die Agenten kommunizieren 
zu lassen. (Synchronisation) 

4. An dieser Stelle wird wie beim Task-Sharing die Aufgabenzuteilung vorgenommen. 
Allerdings werden hier konkrete Fehlerfälle behandelt. Können aus irgendwelchen 
Gründen die Teilaufgaben nicht zugeteilt werden, muss der Plan neu in Teilaufgaben 
zergliedert werden. 

5. Planausführung 
 
Zu beachten ist, dass der Kommunikationsaufwand steigt, wenn Teilaufgaben immer weiter 
zergliedert werden. Bei höherem Grad der Zergliederung, steigt also der Bedarf der einzelnen 
Agenten nach Synchronisation. Es gilt somit einen Grad der Zergliederung zu finden, der eine 
optimale Abstimmung darstellt, sodass weder Einschränkungen durch Erschöpfte Bandbreiten 
entstehen, noch dass Einschränkungen durch zu große Teilaufgaben entstehen. 
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3.3 Verteiltes Aufstellen eines zentral auszuführenden Planes 
 
Das verteilte Planen geschieht in Anlehnung an das Task-Sharing und Result-Sharing. Es 
muss an dieser Stelle durch mehrere Beteiligte ein Problem (Plan) formuliert werden. Die 
Aufgabe den Plan zu formulieren wird wiederum zerlegt und an einzelne spezialisierte Planer 
(planende Agenten) vergeben. Es gibt im Wesentlichen 2 verschiedene Verfahrensweisen: 
 

1. Der Plan entsteht dadurch, dass er von einem Spezialisten zum nächsten 
weitergereicht wird und dabei jeweils um die Planungen des jeweiligen Agenten 
erweitert wird. Dies geschieht solange bis jeder beteiligte Planer mit dem Endergebnis 
einverstanden ist. Eine Variation dieses Verfahrens ist die Möglichkeit die 
Hauptplanung einem Universalplaner anzuvertrauen, der weitere benötigte 
Spezialisten einbindet. Der Universalplaner bindet die Planungsergebnisse der 
Spezialisten als Bedingungen (constraints) in seine eigene Planung ein. 

 
2. Eine zweite Möglichkeit ist, dass die einzelnen Spezialisten parallel ihre Teilpläne 

erstellen. Das Result-Sharing forciert dann, dass die beteiligten Agenten sich 
gegenseitig solange zu Änderungen auffordern, bis das gesamte Planungsergebnis von 
allen akzeptiert werden kann bzw. ihre eigene Planung erfolgreich integriert werden 
kann. 

 
 
 
 
 
3.4 Verteiltes Aufstellen eines verteilt auszuführenden Planes 
 
In diesem Fall sind der Planungsprozess und das Ergebnis verteilt. Die besondere 
Herausforderung liegt hier darin, wie die einzelnen Planer es organisieren, dass  die 
jeweiligen Einzelpläne am Ende konfliktfrei ausführbar sind. Dabei muss beachtet werden, 
dass theoretisch nie ein übergreifender Gesamtplan existieren muss. 
Im Folgenden werden einige Standardherangehensweisen erläutert: 
 
3.4.1 Plan Merging 
 
Die Ausgangssituation ist hier, dass die Agenten jeweils bereits wissen, was sie planen sollen 
und dass jeder einzelne Agent zunächst unabhängig von den Anderen seinen Teilplan erstellt. 
Ziel des Plan Mergings ist es, eine maximale Parallelität sowohl bei der eigentlichen Planung 
als auch bei der späteren Ausführung der Planungen zu erreichen.  
Als ersten Ansatz kann man einen zentralen Koordinator einsetzen, der die 
Konfliktbereinigung übernimmt. Er sammelt die Einzelpläne der Agenten ein und untersucht 
diese auf mögliche Konflikte. Der zentrale Koordinator modifiziert wenn nötig schließlich die 
Einzelpläne so, dass sie konfliktfrei ausführbar sind. Um diese Aufgabe zu erfüllen, muss der 
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Koordinator untersuchen  welche Kombinationen von einzelnen Schritten in den 
verschiedenen Plänen zu Konflikten führen. Diese unerwünschten Kombinationen werden 
dann durch Bedingungen (Constraints) an die Einzelschrittsequenzen ausgeschlossen. Ein 
großes Problem stellt hierbei die große Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten dar. 
Theoretisch muss bei dieser Methode jeder einzelne Schritt jedes Planes eines planenden 
Agenten mit jedem Einzelschritt jedes Planes der anderen Agenten auf Konflikte untersucht 
werden. 
Angenommen A wäre der Plan des einen Agenten und B der eines Anderen. Die 
Einzelschritte (Aktionen) wären dann a-n und b-n. Einen solchen Einzelschritt repräsentiert 
man nun durch einen so genannten STRIPS-Operator. Er stellt eine Beschreibung einer 
Aktion dar, mit den erforderlichen Vorbedingungen, mit den Konsequenzen (wie die 
Umgebung in der die Agenten agieren von der Aktion manipuliert wird) und mit einer 
Beschreibung der Veränderungen, die nur während der Ausführung der Aktion auftreten. 
Mit Hilfe dieses Operators ist es einfacher, genau die Einzelschritte zu ermitteln, die sich 
möglicherweise gegenseitig stören. 
Zunächst werden bei der Konfliktanalyse alle Aktionen verworfen, die mit allen anderen 
kommutieren, d.h. die zu jeder beliebigen Vorbedingung einsetzen können und keine 
Veränderungen an der Umgebung verursachen, die Andere Aktionen beeinträchtigt 
(unabhängige Aktionen). Der Rest der Aktionen muss nun anhand der Vor- und 
Nachbedingungen so umsortiert werden, dass keine Konflikte mehr vorhanden sind. Die 
Kommunikation zwischen den Agenten kann dann so geregelt werden (Synchronisation), dass 
sie sich z.B. gegenseitig Messages schicken, wenn ein Agent zur Vermeidung eines 
Konfliktes für eine bestimmte Zeit keine (bestimmten) Aktionen ausführen soll. Andernfalls 
können auch genaue Zeitpläne aufgestellt werden, falls die rein relative Ordnung nicht 
ausreichend ist. Führt auch diese Methode zu keinem Konfliktfrei ausführbaren Plan für jeden 
Agenten, so muss der Koordinator von jedem Agenten neue Planungen anfordern. 
Der STRIPS-Operator kann also eine einfachere und intelligentere Möglichkeit Konflikte zu 
erkennen und zu auszuräumen ermöglichen, da nicht mehr alle Kombinationen von Aktionen 
verglichen werden müssen und trotzdem eine maximale Parallelität bei Planung und 
Ausführung erreicht wird. 
 
 
3.4.2 Iterative Plan Formation 
 
Dieses Verfahren versucht die Konflikte ohne einen zentralen Koordinator zu vermeiden. 
Jeder Agent hat zunächst die Aufgabe so viele verschiedene Wege wie möglich zu finden, um 
sein Planungsziel zu erreichen. Um bestimmte Reihenfolgen von Aktionen nicht im Vorfeld 
festlegen zu müssen, sucht ein Agent ausschließlich aufgrund des zu erreichenden 
Zielzustandes seiner Umgebung die auszuführenden Aktionen aus. Am Ende seines 
Planungsprozesses hat er dann mehrere verschiedene Pläne zur Umsetzung  seiner Ziele 
anzubieten. Die Herausforderung ist es anschließend dann, die Untermenge der möglichen 
Pläne zu finden, die am konfliktärmsten ist.  
Das Grundprinzip ist jetzt, dass jeder Agent zunächst einen Plan herausgibt und alle anderen 
Agenten solange Änderungsforderungen stellen, bis alle Agenten ihre Planung konfliktfrei 
integrieren können.  
Beim Ansatz des „hierarchical behavior-space search“ geschieht dies auf verschiedenen 
Abstraktionsebenen der Planung. Das interessante ist, dass jeder Level ausreichen kann, um 
möglicherweise alle Konflikte auszuräumen. Können einige Konflikte nicht bearbeitet 
werden, wird das Problem auf einer detailierteren Abstraktionsebene erneut beleuchtet und 
der Konflikt versucht auszuräumen. 
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Algorithmische Darstellung der Vorgehensweise: 
1. Der aktuelle Abstraktionslevel wird als abstrakteste Ebene definiert. 
2. Die Agenten tauschen die Beschreibungen und Ziele aus, die auf diesem Level 

relevant sind. 
3. Alle Teilpläne, die keine Konflikte verursachen, werden verworfen und alle anderen 

daraufhin untersucht, ob sie auf diesem oder einem tieferen Level bereinigt werden 
können. (Können alle Konflikte auf diesem Level gelöst werden, ist man fertig) 

4. Falls Konflikte nur auf tieferen Abstraktionsleveln gelöst werden können, wird der 
Level gewechselt und bei Punkt 2 Fortgefahren. 

5. Falls jedoch Konflikte auf der aktuellen Ebene gelöst werden können übermitteln alle 
Agenten nacheinander jedem Anderen ihre Pläne. Jeder Agent muss seinen Plan so 
anpassen, dass er mit keinem Plan kollidiert, der bereits von einem anderen Agenten 
übermittelt wurde. 

 
 
Die Vorteile dieses Verfahrens liegen darin, dass Zeit und Kommunikationsaufwand gespart 
werden können, wenn Konflikte auf relativ abstrakten Ebenen gelöst werden können. 
Nachteilig wirkt sich hingegen aus, dass detailiertere Aktionen bei der Konfliktbereinigung 
nicht berücksichtigt werden können, wodurch möglicherweise elegantere Lösungen verhindert 
werden. Es muss also immer ein Trade-Off vorgenommen werden zwischen schnellerer 
Planung und damit möglicherweise langsamerer Ausführung oder langsamerer und 
aufwändigerer Planung aber somit potentiell schnellerer und eleganterer Ausführung. 
 
Beispiel: 
Angenommen 2 Roboter haben den Auftrag, zusammen als verteilter Zustelldienst zu 
arbeiten. 
Sie arbeiten in einem gemeinsamen Raum- und Zeitrahmen (Abb. 3). Das Beispiel soll 
verdeutlichen wie die Lösungen auf verschiedenen Abstraktionsebenen aussehen könnten. 
Die beiden Roboter müssen planen, wer welchen Durchgang und welches Transportgut 
benutzt. 
 

 
Abb. 2 (Figure 3.6 An organizational Solution, Multi Agent Systems, Gerhard Weiss) 
 
Die linke Abbildung zeigt die beiden Roboter in der Ausgangssituation (R1 und R2) sowie die 
beiden zu transportierenden Gegenstände rechts. 
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Wenn nun die Lösung auf einem sehr abstrakten Level ermittelt wird, kommt eine Regelung 
wie in Abbildung rechts heraus. Die beiden Roboter einigen sich auf eine rein räumliche 
Gliederung, sodass der Auftrag konfliktfrei lösbar ist. Die Roboter können so nicht mehr in 
der ersten Tür kollidieren und jedem ist eindeutig ein Gegenstand zugeordnet.  Der Vorteil ist, 
dass diese Lösung schnell und mit wenig Kommunikation zu ermitteln ist. 
Der offensichtliche Nachteil dieser Lösung ist, dass der Roboter R2 einen längeren Weg zu 
seinem Ziel nehmen muss, als eigentlich nötig wäre.  
 
Wird die Planung jedoch auf einem tieferen und somit detailierteren Level vorgenommen 
kann das Ergebnis besser werden. Die folgende Abbildung zeigt, wie höhere räumliche 
Auflösungen und der Einbezug der zeitlichen Dimension zu differenzierteren Lösungen 
führen. 
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Abb. 3 (Figure 3.7, Alternative levels of abstractions, Multi Agent Systems, Gerhard Weiss) 
Die Abbildung zeigt, wie die detailiertere Betrachtung es ermöglicht, dass beide Roboter 
dieselbe Tür benutzen können. Die Konfliktlösung besteht hier beispielsweise in einer 
zeitlichen Beschränkung, dass jeder Roboter weiß auf welcher Rasterzelle er sich zu welcher 
Zeit befinden darf. 
 
3.5 Ausführung verteilter Planungen 
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Die Planungen müssen Koordiniert und Ausgeführt werden. Es gibt verschiedene Ansätze, 
wie diese drei Schritte vereinigt werden können. 
 
3.5.1 Koordination nach der Planung 
 
Bei dieser Variante wird direkt nach der Planung die Koordination vorgenommen. Um hierbei 
erfolgreich koordinieren zu können entwickelt jeder Agent Verzweigungen in seinen 
Planungen an den Stellen, an denen die Koordination evtl. eingreifen könnte. Somit kann die 
Ausführung dank vorhandenen Alternativen fortgesetzt werden. Dieses Verfahren hat den 
Nachteil, dass die Agenten erheblichen Aufwand in die Erstellung alternativer Pläne stecken 
müssen. 
Eine weitere sehr einfache Möglichkeit besteht darin, den Ausführungsprozess du beobachten 
(monitoring) und im Konfliktfall eine erneute Planung zu erzwingen. Dieses macht 
offensichtlich nur bei einfacheren Modellen Sinn. Der Aufwand kann hierbei evtl. durch 
vorhandene Planbibliotheken verringert werden. 
 
3.5.2 Koordination vor der Planung 
 
Soll die Koordination bereits vor der Planung stattfinden muss sie also im Vorfeld 
gewährleisten, dass die Planungen hinterher nicht kollidieren. Dies könnte mit „social- laws“ 
realisiert werden. Wie bei Planungen von Menschen in der Realität können bestimmte 
Gesetze von vornherein implementiert werden, welche die Aufgabe haben, die Ausführung 
von Planungen konfliktfrei zuzulassen. Ein Beispiel wäre, dass das Überschreiten eine Strasse 
bei roter Ampelanzeige untersagt wird. Damit wird verhindert, dass es bei der Planausführung 
eines Autofahrers und der Planausführung eines Fußgängers zu Konflikten kommt, ohne dass 
die beiden beteiligten Agenten explizit miteinander agieren müssen. 
Ein weiterer Ansatz in diese Richtung wäre die Implementierung von uneigennützigem  
Handeln. Somit wäre es möglich, dass ein Agent einem Anderen bei der Ausführung hilft, 
bzw. diese erst möglich macht, ohne dass er selbst Vorteile daraus zieht. Anwendbar wäre 
dieser Ansatz z.B. bei verteilter Zustellung (Distributed Delivery).  
 

 
Abb. 4 (Figure 3.2 Distributed delivery example, Multi Agent Systems, Gerhard Weiss) 
Hätte beispielsweise Agent A die Aufgabe das schwarze Dreieck zu holen, könnte Agent B, 
der die Aufgabe hat leer nach Raum 1 zu fahren, das schwarze Dreieck „mitbringen“, um 
Agent A den Weg zu verkürzen. 
 
4.  Zusammenfassung 
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Um Agenten in irgendeiner Hinsicht planend vorgehen zu lassen, gibt es vielerlei Ansätze. 
Die Allgemeinen Strategien zeigen relativ gut erforschte Methoden zur Parallelisierung von 
Planungen und Tätigkeiten insbesondere bei „Multi Agenten Systemen“. Die vorgestellten 
Methoden, Modelle und Werkzeuge sind für das Planen mit Agenten sehr mächtige 
Hilfsmittel. Allerdings zeigt sich, dass sie sehr theoretisch, komplex und abstrakt sind, und 
somit relativ schwierig auf Anhieb auf konkrete Anwendungen übertragbar sind. 
 
 


