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1 Einführung 

Es gibt eine Reihe von Arbeiten über Software-Agenten für die verschiedensten 

Aufgabenbereiche. Sie lassen sich jedoch in der Regel immer einem von 3 Schwerpunkten 

zuordnen. 

1. Definition von Modellen über die Intention, die Fähigkeit und den Bedarf von Agenten  

2. Planung von Multi-Agenten-Systemen und verteilte Problemlösung 

3. Entwicklung von Agenten zur Informationssammlung 

Nachfolgende Ausarbeitung beschäftigt sich mit dem Ansatz, Software-Agenten als 

eigenständige Informationssammler einzusetzen. 

Haupttriebfeder für den Einsatz von Agenten in diesem Bereich waren und sind die riesigen, 

ständig wachsenden, inhomogenen Informationsmengen, die in verteilten 

Computernetzwerken, wie dem Internet, in Form von herkömmlichen Datenbanken, Flat Files 

und Knowlege Bases vorliegen. Mit gegenwärtigen Internetsystemen wie dem WWW kann 

zwar in einer riesigen Informationsmenge gesucht werden, es fehlt aber ein geeignetes Mittel 

zum Auffinden, Kombinieren, Verarbeiten und Organisieren von Informationen. 

Eine Bewältigung dieser Daten- und Informationsflut könnte möglicherweise durch die 

Verwaltung der Informationen in einem Netz von Informations-Agenten erreicht werden. 

Dabei stellt jeder Agent Informationen zu einem bestimmten Thema bereit, wobei er seine 

Informationen von anderen Informations-Agenten bezieht und selbst wieder anderen als 

Informationsquelle dient. 

In den nachfolgenden Kapiteln wird eingehend auf diesen Ansatz eingegangen, wobei der 

Modellentwurf auf SIMS1 basiert, einer Art Informations-Vermittler, der Zugang zu 

heterogenen Datenbanken und Knowledge Bases gewährleistet. 

2 Organisation der Informationssammler 

Um der bestehenden Flut heterogener Informationen Herr zu werden, bedarf es zunächst 

einmal einer geeigneten Organisation der gegebenen Daten. Hierfür wird ein Netz 

autonomer Agenten gebildet, die Informationen zu einem speziellen Thema anbieten. Dabei 

beziehen die jeweiligen Agenten relevante Informationen von anderen Agenten und dienen 

ihrerseits wieder anderen Agenten als Informationsquelle. Hier ist es wichtig festzuhalten, dass 

                                            

1 Arens, Knoblock, Shen 1995; Aren, Hsu 1994; Arens et al. 1993 
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jeder Agent Informationen zu einem ganz speziellen Fachgebiet zur Verfügung stellt, die von 

keinem anderen Agenten angeboten werden. Außerdem sei betont, dass ein Agent, wenn er 

Informationen von einem anderen bezieht, nicht auf alle möglichen zugreift, sondern nur die 

für ihn relevanten. Nun gibt es auf der einen Seite Agenten, die sowohl Informationen von 

anderen Agenten beziehen, als auch als Datenquellen für andere fungieren. Diese seien im 

folgenden als Informations-Agenten bezeichnet. Auf der anderen Seite gibt es Agenten, die 

Informationsanfragen von anderen beantworten, selbst aber aktiv keine stellen. Diese werden 

von nun an Data Repositories genannt und entsprechen im wesentlichen Datenbanken. Um 

eine bestehende Datenquelle in das Agentensystem zu integrieren und zum Informations-

Agenten zu machen, muss hierfür nur ein geeigneter Schnittstellencode, genannt wrapper, 

gebildet werden. Für jeden Typ von Informationsquelle, beispielsweise einer relationalen 

Datenbank, ist nur ein wrapper notwendig. Die Agenten können dann über eine einheitliche 

Sprache miteinander kommunizieren. Der Vorteil eines solchen Systems ist einleuchtend: 

Durch den Einsatz einer gemeinsamen Sprache, wird die Struktur der einzelnen Agenten 

enorm vereinfacht. So ist es möglich, große Informationsquellen zu bewältigen und auf neue 

Anwendungen zu adaptieren, bei gleichzeitiger Komplexität durch die unabhängige 

Behandlung der Agenten. 

Zum besseren Verständnis sei die oben beschriebene Organisation der Informationssammler 

nun an einem Beispiel verdeutlicht (siehe Bild 1 auf der nächsten Seite): 

Der Anwendungsbereich des dargestellten Netzwerks von Informations-Agenten ist die 

logistische Planung, in der Abbildung als Logistics_Planning_Agent dargestellt. Um seine 

Aufgaben ausführen zu können, braucht dieser Agent beispielsweise Informationen über 

Transportmöglichkeiten, Wetter und Geographie, die er über die jeweiligen ihm 

zugeordneten und gleichnamigen Informations-Agenten bezieht. Diese beziehen ihrerseits ihre 

benötigten Informationen wieder von anderen, ihnen zugeordneten Informations-Agenten. 

Wie schon oben erwähnt, soll jeder Agent nur die Informationen integrieren, die zur Erfüllung 

seiner Aufgaben notwendig sind. So wird der Transportation_Agent die Informationen der ihm 

zugeordneten Land-, Sea und Air_Agent weitgehend übernehmen, während der 

Logistics_Planning_Agent nur einen kleinen Teilbereich des Wissens der Weather- und 

Geographic_Agents integriert. Wie man an der Abbildung erkennen kann, ist das Netzwerk 

ein gerichteter, azyklischer Graph, kein Baum. Ein Agent kann seine Informationen an viele 

andere Agenten weitergeben. Er hat also nicht nur einen Vater, wie bei einem Baum. Der 

Graph darf jedoch keine Zyklen enthalten, da sonst Anfragen in eine Endlosschleife geraten 

können. 
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Bild 1. Netzwerk von Informationssammlern. 

3 Wissensbasis der Agenten 

Jeder Agent beinhaltet ein Abbild seines Fachgebiets und Modelle aller Agenten, die für ihn 

Daten liefern können. Diese beiden Modelltypen werden als domain model und als 

information-source model bezeichnet. Beide Modelle werden in der Loom knowledge 

representation language2 dargestellt. Loom ist eine Sprache zum Abbilden von 

Klassenhierarchien. 

Das domain model beschreibt das Fachgebiet auf das ein Agent spezialisiert ist. Die 

Abbildung dieses Arbeitsbereichs stellt diesen aus Sicht eines Benutzers oder eines anderen 

Agenten dar. Das domain model definiert diesen Bereich und die Sprache, mit der der Agent 

                                            

2 MacGregor 1990 
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angesprochen werden kann. Das heißt, dass es eine Ontologie bereitstellt, die seinen 

Anwendungsbereich hinreichend genau abbildet. 

Diese Ontologie beinhaltet die für den Agenten relevanten Objektklassen, die Beziehungen 

zwischen diesen und andere umgebungsspezifischen Informationen. Diese Informationen 

stellen eine semantische Beschreibung des Zuständigkeitsbereichs dar, die vor allem für die 

Bearbeitung von Anfragen benutzt wird. Die Klassen und Beziehungen können hierbei von 

dem sehr viel genaueren Datenbankmodel abweichen. 

 

Bild 2. Teil des domain model vom Sea_Agent. 

Das in Bild 2 dargestellte domain model zeigt einen auf dem Netzwerk der 

Informationssammler (Bild 1) basierenden Ausschnitt des Zuständigkeitsbereichs des 

Sea_Agents. Hierbei stellen die Knoten Konzepte wie z.B. Objektklassen, die dicken Pfeile 

Untergliederungen wie z.B. Unterklassen und die dünnen Pfeile Konzeptrollen wie z.B. 

Beziehungen zwischen Klassen dar. In dem Beispiel wurden der Einfachheit halber einige 

Konzepte weggelassen. Ein Konzept kann dabei sowohl ein einfacher Datentyp wie String 

oder Numerale (z.B. ship-name; max-draft), als auch ein neu definierter Type (z.B. geoloc-

code) sein. 

Ein Agent hat zu jedem Agenten, von dem er Informationen bezieht, ein Modell. Dieses 

besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist eine Beschreibung aller für den Agenten relevanter 

Inhalte der Quelle und beinhaltet auch das ontologische Konzept des Agenten. Dieses stellt 

die zu verwendende Sprache zur Verfügung. Im zweiten Teil werden die Beziehungen der 



 Kommunikation der Agenten 

 5 

Quelle und des domain models dargestellt. Diese ermöglichen den Agenten eine Anfrage an 

das domain model in Loom in eine Anfrage an die jeweilige Datenbank umzuformulieren. 

 

Bild 3. Zusammenhang zwischen domain model und information-source model. 

Das Bild 3 zeigt ein information-source model in Loom und die Beziehungen zum domain 

model. Alle Konzepte des information-source models werden mit Konzepten des domain 

models in Verbindung gebracht. Eine solche Verbindung, dargestellt durch die gestrichelten 

Pfeile, besagt, dass die Konzepte die gleiche Art von Informationen enthalten. Des weiteren 

werden Beziehungen zwischen Konzepten dargestellt, mit denen der Agent Informationen von 

anderen Agenten bezieht. Hier wird zum Beispiel die Information port durch die Beziehung 

docked at repräsentiert. 

4 Kommunikation der Agenten 

Die Agenten in einem System von Informationssammlern bedienen sich einer gemeinsamen 

Sprache und eines gemeinsamen Protokolls, um die Kommunikation zu erleichtern und das 
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O(n²)-Übersetzungsproblem zu umgehen. Als Protokoll für die Kommunikation dient KQML 

(Knowledge Query and Manipulation Language)3. Die Sprache, in der die  Abfragen 

ausgedrückt werden, ist hier die Loom knowledge representation language. Die Anfragen 

beinhalten hier nur Ausdrücke des domain models. Dadurch muss ein Agent kein Wissen über 

tiefer angeordnete Quellen haben. Die Informationen über den Agenten, der für ihn eine 

direkte Quelle darstellt, bezieht er aus dem information-scoure model. 

Ein Informationsagent, der eine Abfrage erhält, identifiziert die notwendige Quelle und leitet 

die Abfrage nach einer entsprechenden Umformulierung weiter. Die Umformulierung der 

einzelnen Terme einer Abfrage richtet sich hierbei nach dem domain model der jeweiligen 

Quellen. Es ist auch möglich, dass eine Abfrage geteilt wird, und die einzelnen Teile an 

verschiedene Agenten weitergeschickt werden. Über das Versenden von Anfragen hinaus 

muss ein Agent natürlich die Fähigkeit besitzen Informationen zurückzusenden. Mit KQML 

steht für dieses Problem ein geeignetes Protokoll zur Verfügung, dass die Weiterleitung von 

Anfragen, das Zurücksenden der geeigneten Informationen und die Bildung der notwendigen 

internen Strukturen übernimmt. 

(retrieve (?port_name ?ship_type)
(:and (seaport ?port)

(port_name ?port ?port_name)
(has_channel ?port ?channel)
(channel_depth ?channel ?depth)
(ship ?ship)
(vehicle_type ?ship ?ship_type)
(max_draft ?ship ?draft)
(> ?depth ?draft)))

Bild 4. Beispiel einer Loom-Abfrage. 

Das Bild 4 zeigt ein Beispiel eines Loom-Ausdrucks, der alle Häfen und die entsprechenden 

Schiffe, die in den Häfen untergebracht werden können, erfragt. Das erste Argument nach 

dem retrieve-Ausdruck ist die Parameterliste, die die zurückzuliefernden Parameter 

kennzeichnet. Das zweite Argument beschreibt die gewünschten Informationen genauer. 

Diese Beschreibung ist eine Verbindung aus Konzepten und Verbindungsausdrücken. Die 

Konzepte geben die Klassenausdrücke an. In unserem Beispiel ist die Variable ?port der 

Klasse seaport zugeordnet. Die Verbindungsausdrücke stellen eine Einengung innerhalb der 

Klassen dar. In unserem Beispiel wird somit die Klasse port_name als Argument von ?port (als 

Variable von seaport) an die Variable ?port_name gebunden. Deutlich wird das bei einem 

Blick auf Bild 3. Die Abfrage in Bild 4 liefert paarweise alle port_name-Ausdrücke und 

                                            

3 Finn, Fritzson, MacKay 1992; Finn, Labrou, Mayfield 1997 
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vehicle-type-Ausdrücke, bei denen die Tiefe des Hafens über den maximalen Tiefgang des 

Schiffes hinausgeht. 

Um eine bestehende Datenbank oder sonstige Applikation an das Netzwerk der Agenten 

anzubinden, muss ein Wrapper um das bestehende System gebaut werden. Dieser sollte 

KQML-Funktionalität haben und z.B. Loom-Ausdrücke verstehen. Der Wrapper entpackt eine 

Nachricht und übersetzt sie so, dass eine für die Informationsquelle verständliche Anfrage 

(z.B. in SQL) entsteht. Anschließend sammelt er die Ergebnisse und sendet sie als KQML-

Nachricht zurück. 

5 Bearbeiten von Abfragen 

Um der Forderung nach Effektivität und Flexibilität beim Empfang und der Verarbeitung von 

Daten nachzukommen, muss der Prozess der Abarbeitung von Abfragen in eine geeignete 

Struktur gebracht werden. Aus diesem Grunde erstellt ein Informations-Agent bei Erhalt einer 

Abfrage zunächst einen Bearbeitungsplan, bevor die Abfrage ausgeführt wird. Nachfolgend 

wird eingehend auf die verschiedenen Aspekte beim Verarbeiten von Abfragen eingegangen, 

wie dem Bilden eines Informations-Ziels, der Auswahl von Informationsquellen, dem Erstellen 

eines Abfrage-Bearbeitungs-Plans, der gegenseitigen Integration von Planung und 

Ausführung und der Optimierung von Abfragen. 

5.1 Ein Informationsziel 

Der Vorgang der Verarbeitung von Abfragen könnte auch unterteilt werden in ein Ziel, einen 

Anfangszustand und Operatoren, die dazu eingesetzt werden, den Anfangszustand in den 

Zielzustand zu transformieren. Dabei setzt sich das Ziel einer Abfrage aus einer Beschreibung 

der gewünschten Daten und des Ortes zusammen, an den diese Daten geschickt werden 

sollen. Abbildung 5 illustriert, wie dies in Loom ausgedrückt wird. Die „retrieve“-Anweisung 

stellt eine Beschreibung der zu empfangenen Daten dar und der Ausdruck „output sims“ gibt 

an, dass die Daten zum Ausgabegerät eines SIMS-Agenten geschickt werden sollen. Der 

Anfangszustand der Abfragebearbeitung definiert die zugänglichen Informations-Agenten 

sowie die Server, auf denen sie laufen. In Loom wird dies durch die „source-available“-

Anweisung ausgedrückt, auf die der Informations-Agent und der Name des Servers folgt 

(siehe Beispiel in Bild 6). 

In den folgenden 2 Unterkapiteln werden die Operatoren näher beschrieben, mit deren Hilfe 

der Zielzustand erreicht werden soll.  
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(available output sims
(retrieve (?port_name ?ship_type)

(:and (seaport ?port)
(port_name ?port ?port_name)
(has_channel ?port ?channel)
(channel_depth ?channel ?depth)
(ship ?ship)
(vehicle_type ?ship ?ship_type)
(range ?ship ?range)
(> ?range 10000)
(max_draft ?ship ?draft)
(> ?depth ?draft))))

Bild 5. Beispiel eines Planungsziels. 

((source-available Naval_Agent isd12.isi.edu)
(source-available Harbor_Agent isd14.isi.edu)
(source-available Port_Agent isd14.isi.edu))

Bild 6. Beispiel Anfangszustand. 

5.2 Auswahl der Informationsquellen 

Ein wichtiger Teilbereich zur Zielerreichung ist eine geeignete Auswahl der 

Informationsquellen. Hierzu stehen den Informations-Agenten einige spezielle Operatoren zur 

Verfügung, die an sie gestellte Abfragen in solche übersetzen, die von den jeweiligen 

Informationsquellen direkt verstanden werden können.  

Zum einen ist dies der Operator der (direkten) Informationsquellenauswahl. Verfügt eine 

Informationsquelle über die gewünschte Information, so wandelt der Operator die Abfrage 

um, so dass die Abfrage von der jeweiligen Informationsquelle auch verstanden wird. 

Enthalten einige Informationsquellen die gleiche Information, muss die Abfrage nur an eine 

der Informationsquellen angepaßt werden, wodurch die Kosten, eine Anfrage auszuführen, 

minimiert werden. Enthalten einige Informationsquellen verschiedene Informationen zu einer 

Abfrage, so wird die Abfrage für jede der Informationsquellen übersetzt. Im Beispielszenario 

in Bild 7 müsste eine Abfrage von Seehäfen beispielsweise übersetzt werden in Abfragen an 

Harbor_Agent und Port_Agent, während eine Abfrage von Kanälen nur in eine Abfrage an 

Harbor_Agent übersetzt werden müsste. Ein Beispiel in Loom für eine solche Umformulierung  

einer Domain-Level Abfrage in eine Abfrage an eine Informationsquelle zeigt Bild 8. Hier 

übersetzt der Sea-Agent die Abfrage nur für den Harbor_Agent, da nur dieser über 

Informationen über Kanäle verfügt. Wenn eine Abfrage nach Informationen bestimmter Art 

verlangt, die entsprechende Informationsquelle aber diese nicht anbietet, so muss in anderen 

Informationsquellen gesucht werden. 
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Bild 7. Teil des domain und information-source Modells. 

Domain–Level Query: 

(retrieve (?port_name ?depth)
(:and (seaport ?port)

(port_name ?port ?port_name)
(geoloc_code ?port ?geocode)
(channel ?channel)
(geoloc_code ?channel ?geocode)
(channel_depth ?channel ?depth)))

Source-Level Query: 

(retrieve (?port_name ?depth)
(:and (harbor_agent.harbor ?port)

(harbor_agent.port_nm ?port ?port_name)
(harbor_agent.glc_cd ?port ?geocode)
(harbor_agent.channel ?channel)
(harbor_agent.glc_cd ?channel ?geocode)
(harbor_agent.ch_depth_ft ?channel ?depth)))

Bild 8. Ergebnis der Wahl von Informationsquellen für Kanäle und Schiffe. 

Hierzu kann ein Verallgemeinerungsoperator eingesetzt werden, der die Abfrage für einen 

übergeordneten Agenten übersetzt.    Um zu verhindern, dass irrelevante Daten empfangen 

werden, bedarf es zusätzlich einer Vereinigung der beiden Informations-Agenten. 

Bietet auch ein übergeordneter Informations-Agent nicht die relevanten Informationen, so 

besteht weiterhin die Möglichkeit einer Anwendung des Definitionsersetzungs-Operators. 

Dieser ersetzt eine Relation zwischen Konzepten im domain model durch entsprechende 
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Ausdrücke des Informationsquellen Modells. In Bild 7 ist die Beziehung „has_channel“ zwar 

dem Domain-Modell bekannt, nicht jedoch den, Seaport und Channel zugeordneten, 

Harbor_Agent und Port_Agent. Um diese Relation auch ihnen zugänglich zu machen ist ein 

Umweg über „geoloc-code“ der „Geographic Location“, durch Umformulierung der Abfrage 

notwendig. Wie dies in Loom aussieht zeigt Bild 9, das das Ergebnis der Anwendung dieses 

Operators darstellt. 

(retrieve (?port_name ?ship_type)
(:and (seaport ?port)

(port_name ?port ?port_name)
(geoloc_code ?port ?geocode)
(channel ?channel)
(geoloc_code ?channel ?geocode)
(channel_depth ?channel ?depth)
(ship ?ship)
(vehicle_type ?ship ?ship_type)
(range ?ship ?range)
(> ?range 10000)
(max_draft ?ship ?draft)
(> ?depth ?draft)))

Bild 9. Ergebnis der Elimination von has_channel. 

Ein weiterer wichtiger Operator ist die Konzept-Spezialisierung. Dieser formt eine Abfrage in 

eine spezialisiertere um, indem er sein Wissen ausnutzt. Beispielsweise kann (siehe Bild 2) 

eine Anfrage nach allen Seehäfen mit einer Höhe von mehr als 300 Fuß in eine spezifischere 

Abfrage nach allen Inland-Wasserstraßen-Häfen umformuliert werden, indem das Wissen 

darüber ausgenutzt wird, dass nur diese die gewünschte Höhe haben.    

5.3 Erstellen eines Abfrage-Plans 

Um Abfragen effizienter bearbeiten zu können, stehen einem Informations-Agenten auch 

Operationen zur Datenmanipulation zur Verfügung. Diese sind im einzelnen die Move-

Operation, die die Bewegung eines Datensatzes von einem Informations-Agenten zu einem 

anderen veranlasst, die Join-Operation, die 2 Datensätze miteinander kombiniert, die 

Retrieve-Operation, die die von einer Informationsquelle gewünschten Daten festlegt, die 

Select-Operation, die einen untergeordneten Satz Daten unter Zuhilfenahme der gegebenen 

Constraint auswählt und die Compute-Operation, die die existierenden Daten kombiniert und 

daraus einen neuen Term konstruiert. 
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(retrieve harbor_agent
(?port_name ?depth)
(and (harbor ?port)

(port_nm ?port ?port_name) (select (move
(glc_cd ?port ?glc_cd) harbor_agent harbor_agent
(channel ?channel) isd12.isi.edu) local)
(glc_cd ?channel ?glc_cd)
(ch_depth_ft ?channel ?depth)))

(join (subst-defn
(< ?draft has-channel)
?depth)

(retrieve naval_agent
(?ship_type ?draft)
(and (ship ?ship) (select (move

(sht_nm ?ship ?ship_type) naval_agent naval_agent
(range ?ship ?range) isd14.isi.edu) local)
(> ?range 10000)
(max_draft ?ship ?draft)))

Bild 10. Plan der parallelen Abfragenbearbeitung. 

Da es viele Möglichkeiten gibt, eine Abfrage zu bearbeiten, benutzt der Informations-Agent 

eine einfache Schätzfunktion, und bildet daraus einen Plan mit den geringsten Kosten. Ein 

solcher Plan ist für die Beispielabfrage aus Bild 5 in Bild 10 dargestellt. Darin sind sowohl die 

gerade erläuterten Datenmanipulations-Operatoren wie auch die im vorangegangenen 

Kapitel dargestellten Operatoren zur Informationsquellenauswahl aufgeführt. So wird die 

Abfrage zunächst geteilt in eine schiffspezifische Abfrage an den Naval_Agent und eine 

Abfrage bezüglich der Seehäfen und Kanäle an den Harbor_Agent. Beide Abfragen werden 

parallel abgearbeitet und anschließend durch die move-Anweisung lokal zugänglich 

gemacht. Dann werden die beiden Daten unter Verwendung der Restriktion (< ?draft ?depth) 

wieder verschmolzen und die so entstandenen Daten mittels des Definitions-Ersetzungs-

Operators –has-channel wird durch eine geocode-Anweisung ersetzt- bearbeitet. 

Ist einmal der endgültige Satz Daten generiert, wird er zum Agenten oder der Anwendung 

geschickt, die die Information angefordert hat 

5.4 Gleichzeitiges Planen und Ausführen 

Das Planen und die Ausführung von Aktionen erfolgen gleichzeitig. Hierbei wird kein 

zusätzliches Modul verwendet, sondern die Ausführung als notwendiger Schritt in den Plan mit 

einbezogen. Dies ermöglicht den Agenten, neue Anfragen anzunehmen und zu planen, 

während er andere ausführt. Er kann beim Auftreten eines Fehlers seinen Plan umstellen und 

die Abfrage an einen Sub-Agenten weiterleiten, ohne andere laufende Abfragen unterbrechen 

zu müssen. Er kann selbstständig zusätzliche Informationen für den Abfrageprozess einholen. 

Dies steigert die Effizienz der von ihm gestellten Abfragen und hilft ihm bei der Wahl der 

richtigen Informationsquelle. 

Der Planer zögert die Ausführung von Aktionen so lange wie möglich heraus, um vor der 

Ausführung von Aktionen den insgesamt best möglichen Plan erstellen zu können. Die Güte 

des Plans hängt von der Zeit ab, die zum Erstellen dieses Plans zur Verfügung stand. Treten 
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beim Ausführen einer Aktion in einem Subplan Fehler auf oder werden neue Ziele definiert, 

so wird dieses Problem zunächst gelöst, bevor neue Aktionen ausgeführt werden. Da das 

Ausführen einer Aktion eine gewisse Zeit beansprucht, sucht der Agent in dieser Zeit nach 

neuen Aktionen die erledigt werden können und stößt diese an. 

Der Agent führt intern ein Liste aller laufenden Aktionen. Ist eine Aktion fertig ausgeführt, so 

wird sie, wenn sie erfolgreich verlaufen ist, als fertig markiert, und von dieser Aktion 

abhängige Prozesse können ausgeführt werden. Andernfalls wird der Plan verbessert und die 

fehlerhafte Stelle eliminiert. Die Aktion kann erneut gestartet werden. Wird dem Planer ein 

neues Ziel erteilt, so passt er zunächst den existierenden Plan an die neue Zielstellung an und 

führt danach seine Arbeit wie gewohnt fort.  

5.5 Semantische Abfragenoptimierung 

Das System führt vor dem Anstoßen einer Aktion eine semantische Optimierung der Abfrage 

durch. Diese hat das Ziel, die Ausführungskosten zu senken, indem der existierende 

Abfrageplan in einen semantisch gleichwertigen aber billigeren umformuliert wird. Hierzu 

verwendet das System Wissen in Form von semantische Regeln. Der verwendete Regelsatz 

entsteht beim in Kapitel 6 beschriebenen Lernen. Meistens ist der teuerste Aspekt einer 

Abfrage die Übertragung und Bearbeitung von Unterabfragen an andere 

Informationsquellen. Daher wird versucht, die Zahl der Unterabfragen zu minimieren, indem 

Bedingungen in der Abfrage geändert, gelöscht oder hinzugefügt werden. 

Das Bild 11 zeigt ein Beispiel, wie eine Abfrage umformuliert werden kann. Ursprünglich 

sollten alle Schiffstypen mit einer Reichweite von über 10000 Meilen abgefragt werden. Da 

der Agent die Reichweite nicht direkt von Objekt Ship im domain model (siehe Bild 3) bezieht, 

sondern diese nur über das Objekt Vehicle erfragen kann, ist die Abfrage nach der 

Reichweite als teuer anzusehen. Die semantische Regel jedoch besagt, dass alle Schiffe mit 

einer Reichweite von über 10000 Meilen einen Tiefgang von über 12 Fuß haben. Die 

Abfrage kann also umformuliert werden, indem die Bedingung der Reichweite durch die des 

Tiefgangs ersetzt wird. Der Tiefgang des Schiffes kann auf Grund der Anordnung der Daten 

billiger erfragt werden. 

Neben der Elimination von Unterabfragen gibt es auch die Möglichkeit, diese so 

umzuformulieren, dass die übertragenen Zwischendaten (Ergebnisse der Unterabfragen) 

möglichst gering gehalten werden. Dies erreicht man durch das Aufstellen zusätzlicher 

Bedingungen in den Unterabfragen. 
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Ursprüngliche Abfrage: 

(retrieve (?ship-type ?draft)
(:and (naval_agent.ship ?ship)

(naval_agent.sht_nm ?ship ?ship-type)
(naval_agent.max_draft ?ship ?draft)
(naval_agent-range ?ship ?range)
(> ?range 10000)))

Semantische Regel: 

(:if (:and (naval_agent.ship ?ship)
(naval_agent.range ?ship ?range)
(naval_agent.fuel_cap ?ship ?fuel_cap)
(> ?range 10000)

(:then (< ?draft 12)))

Umformulierte Abfrage: 

(retrieve (?sht-type ?draft)
(:and (naval_agent.sht_nm ?ship)

(naval_agent.sht_nm ?ship ?ship-type)
(naval_agent.max_draft ?ship ?draft)
(> ?draft 12)))

Bild 11. Umformulierung einer Abfrage. 

Diese Umformulierung geschieht mittels eines Algorithmus, der den Abfrageplan in betracht 

auf den Datenfluss optimiert. Der zusätzliche Aufwand für diesen Algorithmus ist 

vergleichsweise gering. Betrachtet man zum Beispiel den Datenflussplan in Bild 10, so soll 

hier davon ausgegangen werden, dass zusätzlich die Regel (41≤?depth≤60) gegeben ist. Da 

also die Tiefe eines Hafens 60 Fuß nicht übersteigt, ist es möglich, die Zahl der zu 

überprüfenden Schiffe auf die zu beschränken, einen Tiefgang von weniger als 60 Fuß 

haben. Die zusätzliche Bedingung (< ?draft 60) in der Unterabfrage an den Naval_Agent 

reduziert die zu übertragende Datenmenge. 

6 Der Lernprozess 

Ein intelligenter Informations-Agent sollte seine Genauigkeit und Effizienz mit der Zeit durch 

Lernvorgänge verbessern. Dies kann auf drei verschiedene Arten erfolgen. Zum einen besteht 

die Möglichkeit, häufig angeforderte oder schwierig zu bekommene Informationen 

zwischenzuspeichern. Zum anderen kann ein Informations-Agent vom Inhalt der 

Informationsquellen semantische Regeln ableiten, und so die Kosten des Datenholens 

minimieren. Zuletzt kann auch der Inhalt der Informationsquellen analysiert werden, um so 

das Domain-Modell zu verfeinern und einen besseren Überblick über die aktuelle erreichbare 

Information zu haben. Nachfolgend werden die drei Lernmöglichkeiten näher erläutert 
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6.1 Cachen erhaltener Daten 

Wie schon erwähnt, besteht für einen Informations-Agenten die Möglichkeit häufig 

angeforderte oder teuer zu bekommene Informationen lokal zu speichern, um so zukünftige 

Abfragen von gleichen Informationen schneller bedienen zu können.  

In Loom ist dieses Konzept einfach zu realisieren, indem die auf eine Abfrage erhaltenen 

Daten sowie die Abfrage selbst als Beschreibung der Daten lokal im Agenten gehalten 

werden. Die Beschreibung definiert ein neues Unterkonzept und wird in die passende Stelle 

der Konzepthierarchie eingefügt. So werden dann die Daten zu Instanzen des Konzeptes. Ist 

dann auf diese Weise eine neue Klasse definiert und die Daten unter dieser Klasse 

gespeichert, werden die gespeicherten Daten für den Agenten zum neuen 

Informationsquellen-Konzept. Bei späteren Abfragen an den Agenten werden die Operatoren 

zur Auswahl der Informationsquelle automatisch die neue Informationsquelle finden und aus 

Effizienzgründen berücksichtigen. 

Unter Umständen kann die Benutzung des Caches aber auch teurer sein, nämlich wenn dort 

die gewünschte Information nicht gefunden wird. Dann ist es sinnvoller die Daten sofort von 

entfernter Stelle zu beziehen. 

Da es sinnlos ist, komplexe Abfragen komplett zu speichern, beschränkt sich das System 

darauf generelle, einfache Klassen von häufig benutzten Informationen zu speichern. Das 

Problem der Aktualität des Caches wird dadurch behoben, dass nur relativ statische 

Informationen gespeichert werden. 

6.2 Lernen semantischer Regeln 

Wenn gerade keine Abfragen vom System verarbeitet werden, sammelt der Informations-

Agent selbständig Informationen, die ihm helfen, zukünftige Abfragen zu beantworten. 

Auslöser für diesen Lernvorgang oder Indikator für den Bereich, in dem Verbesserungen 

durch Informationssuche eingeholt werden sollen, ist das Auftreten einer teureren Abfrage. Es 

wird induktiv die gegebene Abfrage umformuliert. Dann wird die so entstandene neue 

Abfrage mit der ursprünglichen verglichen, woraus bei Effizienzsteigerung Regeln abgeleitet 

werden, die die Beziehung der beiden äquivalenten Abfragen beschreiben. Die erlernten 

Regeln werden in das Domain-Modell des Agenten übernommen und von da an bei der 

semantischen Abfrage-Optimierung verwendet. 
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6.3 Abgleichen der Agentenmodelle 

Die bisherige Annahme der vollständigen Abstimmung zwischen domain und information-

source Modell ist in der Praxis nicht zu halten. Zum einen ist davon auszugehen, dass der 

Entwickler kein komplettes Verständnis über die einzelnen Semantiken aller von Agenten 

gelieferten Informationen hatte. Zum anderen bewirkt die Autonomie der Agenten eine stetige 

dynamische Veränderung der Konzepte. Die dadurch entstehenden Abweichungen der 

ursprünglichen Modellgestalt, verlangt nach einem Mechanismus zur Aufdeckung von 

Inkonsistenzen. Der automatische Abgleich verläuft in drei Schritten: Zunächst werden domain 

und source model auf Differenzen geprüft. Dann wird das domain model um neu entdeckte 

Klassen erweitert. Wenn möglich, lernt der Agent mittels der aktuellen Daten, wie die neuen 

Konzepte beschrieben werden können. 

 

Bild 12. Abgeglichenes Model. 

Als Beispiel soll hier die in Bild 7 beschrieben Ausgangssituation gelten. 

Harbor_Agent.Harbor und Port_Agent.Port enthalten die gleichen Informationen über Häfen. 

Nun soll der Port_Agent um Informationen über kleinere Fischerhäfen erweitert werden. Die 

beiden Agenten sind nun keine äquivalenten Anbieter mehr. Unser Agent wird bei der 

Überprüfung der Veränderungen feststellen, dass der Harbor_Agent nun eine Teilmenge des 

Port_Agent ist. Er wird das domain model auf die in Bild 12 dargestellte Weise verändern. 
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Der dritte Schritt zum Abgleichen des Modells wird mittels eines Lernalgorithmus eingeleitet, 

der eine kurze Beschreibung der neuen Konzepte liefert. So könnte in unserem Beispiel ein 

kommerzieller Hafen durch die Anzahl seiner Kräne gekennzeichnet werden. Eine Anfrage 

aller Häfen mit einer großen Anzahl von Kränen würde dann an den Harbor_Agent geschickt. 

Hierdurch wird zum einen eine geringere Menge an Daten transferiert, und zum anderen die 

Verarbeitungskosten in späteren Verbünden reduziert. 

7 Fazit 

Offensichtlich ist das beschriebene Agentensystem geeignet, die riesigen Informationsmengen 

zu bewältigen und effizient aufzubereiten. Die Gründe hierfür sind zum einen die Modularität, 

die eine separate Entwicklung von Informationsagenten und -quellen sicherstellt. Zum 

anderen befähigt die Eigenschaft der Erweiterbarkeit das System, sich an sich verändernde 

Umweltbedingungen anzupassen. Es ist sehr einfach weitere Informations-Agenten in das 

bestehende System einzufügen. Dadurch, dass bei der Abfragenbearbeitung versucht wird 

immer die passendsten Informationsquellen zu verwenden, ist das System auch sehr flexibel. 

Des weiteren gewinnt das System durch den ständigen Versuch, die Gesamtausführungszeit 

einer Abfrage zu minimieren, an enormer Effizienz und indem es semantische Widersprüche 

zwischen Modellen ausräumt, ist das System auch sehr anpassungsfähig. 
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