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1 Einleitung

Bevor man sich Gedanken über Inhalt
und Struktur von Baukästen macht, sollte
zunächst der Begriff des Baukastens definiert
werden. In vielen Nachschlagewerken wird,
wenn überhaupt aufgeführt, unter einem Bau-
kasten ein reines Kinderspielzeug verstanden.
Betrachtet man eine der wenigen zutreffenden
Definitionen, so schafft dieses kaum größeres
Verständnis für den Begriff.

Baukasten: Kasten mit Einzelteilen zum Bau-
en.1

Da eine solche Definition noch sehr wa-
ge scheint, kann der Begriff des Baukasten-
systems, welcher in den Nachschlagewerken

1Wahrig - Deutsches Wörterbuch

häufiger vertreten ist, zusätzlich herangezo-
gen werden.

Baukastensystem: Ein System, bei dem Häuser,
Motoren usw. aus verschiedenen standardisier-
ten Einzelteilen zusammengebaut werden, die
miteinander auf verschiedene Weise kombiniert
werden. 2

Versucht man nun anhand dieser beiden De-
finitionen eine Definition von Baukästen für
Agentensysteme herzuleiten, kann man zu fol-
gender gelangen.

Baukästen für Agentensysteme: Eine Samm-
lung verschiedener (standardisierter) Einzelteile,
die auf unterschiedliche Weise miteinander kom-
biniert werden können, um ein Agentensystem
zu bauen.

Eine derartige Definitionen bietet eine solide
Grundlage für mögliche Klassifizierungen un-
terschiedlicher Baukästen.

2 Klassifizierung

Im folgenden werden verschiedene Baukästen
anhand der Merkmale

• Bestandteile

• Technische Aspekte

• Konzept / Philosophie

• Einsatzmöglichkeiten

klassifiziert.
2MS Encarta 2001

1



Bestandteile Einerseits kann eine Untertei-
lung nach Umfang und Art der Einzelteile er-
folgen. Hierbei sind sind vor allem die Art der
Kommunikation, die Unterstützung von On-
tologien und vorgefertigte Verhaltensmuster
von besonderem Interesse, wobei aber auch
Klassifizierungen nach anderen Einzelteilen
möglich sind. Andererseits kann der Umfang
der Werkzeugunterstützung zur Abgrenzung
herangezogen werden.

Technische Aspekte Soll eine Klassifizie-
rung nach technischen Aspekten erfolgen,
so kann eine Gliederung nach unterstützten
Standards, Art der Oberfläche oder der ein-
gesetzten Programmiersprache erfolgen.

Konzept / Philosophie Das zugrundelie-
gende Konzept und die Philosophie, nach wel-
cher der Baukasten entwickelt wurde, bieten
weitere Möglichkeiten zur Klassifizierung.

Einsatzmöglichkeiten Viele Baukästen sind
für die Entwicklung von Agentensystemen für
bestimmte Einsatzgebiete spezialisiert. Mögli-
che Einsatzgebiete sind Mobile-Agenten,
Service-Agenten, Verteilte-Agenten und an-
dere. Eine Klassifizierung nach diesen wäre
denkbar.

3 Beispiele

Aus den unterschiedlichen Bereichen, die aus
den verschiedenen Klassifizierungen resultie-
ren, wurden exemplarisch einige Baukästen
ausgewählt, welche im weiteren genauer be-
trachtet werden sollen.

3.1 Zeus

Das Zeus Agent Building Toolkit wurde von
der British Telecommunication entwickelt.
Dieser Baukasten liegt in der Version 1.2.1
vom Mai 2001 vor. Im wesentlichen besteht er
aus den drei Komponenten Agent Component

Library, Agent Building Software und Utili-
ty Agents. Das Agent Component Library ist
ein Java Framework, bestehend aus den Ein-
zelteilen Planing and Scheduling, Social Inter-
action, Communication, Data Structures und
User Interface.

Während sich das Planing and Scheduling
mit der internen Strategie beschäftigt, be-
schreibt die Social Interaction die externe
Strategie, welche für die Koordination mit an-
deren Agenten zuständig ist. Die Kommunika-
tion zwischen den Agenten erfolgt über einen
asynchronen Nachrichtenaustausch. Hierbei
werden die beiden Kommunikationsprotokolle
ACL und KQML unterstützt. Für eine eindeu-
tige Kommunikation wird über einen Editor
die Domain-spezifische Ontologie festgelegt.
Die Wissensbasis der Agenten wird mit einer
eigenen Knowledge-Representation-Language
beschrieben. Dieses Wissen sowie die genutz-
ten und verwalteten Ressourcen und Kom-
petenzen der Agenten werden in speziellen
Datenstrukturen, welche der Teilbereich Data
Structures bereit hält, gespeichert. Um dem
Benutzer eines Zeus-Agentensystems die In-
teraktion mit den Agenten zu erleichtern, bie-
tet das User Interface, geeignete Benutzero-
berflächen für die Agenten. Mit diesen fünf
Einzelteilen des Baukastens kann die generi-
sche Struktur des Zeus-Agenten entsprechend
den Anforderungen des Agentensystems ange-
passt werden.

Ein kurzer Blick auf die Struktur des ge-
nerischen Zeus-Agenten verschafft ein besse-
res Verständnis für den Umgang mit dem
Baukasten. Über die Mailbox werden Nach-
richten empfangen und an andere Agenten
geschickt. Die Nachrichten werden entspre-
chend des gewählten Protokolls im Message-
Handler aufbereitet und an die Co-ordination
Engine weitergeleitet. An dieser Stelle werden
alle Aktivitäten des Agenten gesteuert. Die
Absicht, eine Aktivität durchzuführen, wird
durch den Planer and Scheduler entwickelt,
welcher hierzu auf die verschiedenen Daten-
banken zurückgreift. Neben der Task/Plan
Database, welche das Verhalten des Agen-
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ten bestimmt, und der Ontologie Database
kann ein Agent über die Resource Databa-
se auch externe Datenbanken nutzen. Wurde
vom Planer and Scheduler eine Handlungs-
absicht entwickelt, wird diese an die Coor-
dination Engine weitergeleitet und von die-
ser dann durchgesetzt. Ist für die Ausführung
einer Absicht das Wissen über die Fähigkei-
ten anderer Agenten nötig, so kann die Coor-
dination Engine auf die Acquaintance Da-
tabase zurückgreifen, welche Informationen
über andere Agenten bereitstellt. Sollten hier
nicht die gewünschten Informationen vorlie-
gen, muss sich der Agent diese über spezielle
Informations-Agenten, sogenannte Facilitator
(vgl. Utility Agents), beschaffen. Werden für
eine Aktivität neben anderen Agenten auch
externe Systeme benötigt, so kann die Coor-
dination Engine diese mit dem Execution Mo-
nitor steuern und überwachen.

Für Agenten, welche häufig in Multi-Agenten-
Systemen benötigt werden, stellt der Zeus-
Baukasten einige Utility Agents bereit. Im
einzelnen sind dies der Name Server, der Fa-
cilitator und mehrere Visualiser. Der Name
Server verwaltet die Namen in einem Multi-
Agenten-System und stellt eine globale Uhr
bereit; der Facilitator sammelt Informationen
über die Fähigkeiten aller Agenten, welche
dann von einzelnen Agenten angefragt wer-
den können, und die Visualiser dienen zur
Visualisierung bestimmter Sachverhalte und
Zusammenhänge. Verfügbare Visualiser des
Zeus-Baukastens sind der Society Viewer, der
Agent Viewer, das Control Tool, das Statistics
Tool und das Reports Tool.

Um die generischen Struktur des Zeus-
Agenten für eine bestimmte Aufgabe in einem
Multi-Agenten-System anzupassen, bietet der
Zeus-Baukasten eine grafische Entwicklungs-
umgebung, die Agent Building Software, wel-
che die Programmierung auf hohem Abstrak-
tionsniveau erlaubt. Für die Bedienung der
verschiedenen Programmier-Werkzeuge sind
keine Java Kenntnisse notwendig. Nachdem
alle für ein Agentensystem benötigten Infor-
mationen erfasst wurden, kann über den Co-

de Generator ein Multi-Agenten-System, be-
stehend aus dem Java Quellcode sowie dem
entsprechenden Binär-Code automatisch ge-
neriert werden. Der Quelltext kann dabei auch
nachträglich für spezielle Aufgaben angepasst
und überarbeitet werden.

Zur Erfassung der Informationen stehen eine
Reihe von Editoren zur Verfügung. Der On-
tologie Editor umfasst den Fact Editor und
den Attribute Editor, mit deren Hilfe sämtli-
che Fakten mit den dazu gehörigen Attribu-
ten erfasst werden können. Zur Spezifizierung
eines konkreten Agenten kann der Agent De-
finition Editor verwand werden. Dieser bein-
haltet den Task Definition Editor, mit dem
die Aufgaben eines Agenten modelliert wer-
den können, den Organisation Editor, über
welchen die Rolle in einer Gruppe von Agen-
ten spezifiziert wird, und den Coordination
Editor, mit dem die Koordination, also die ex-
terne Strategie, festgelegt wird.

Sind alle Angabe gemacht und wurde vom
Code Generator die Anwendung erstellt, so
kann mit Hilfe der zusätzlich erzeugten Batch-
Dateien des Multi-Agenten-System gestartet
werden. Hierbei werden automatisch diverse
Laufzeit-Werkzeuge wie der Control Agent ge-
startet.

3.2 MadKit

Ein etwas anderer Baukasten stammt von
der Universität Montpellier. Hier wurde
das Multi-Agent-Development-Kit (kurz: Ma-
dKit) entwickelt, das momentan in der Ver-
sion 2.0.1, erschienen im Juni 2000, vor-
liegt. Dieser Baukasten basiert auf dem
Agent/Group/Role model von Aalaadin, wel-
ches jedem Agenten eine Rolle in einer Grup-
pe zuordnet. Der MadKit-Baukasten ist ein
Mikro-Kernel basiertes Java Framework, das
aus den drei Einzelteilen Group/Role Mana-
ger, Synchronous Engine und Local messaging
besteht.

Die eigentlichen Agenten setzen auf diesen
Kern auf und können nach dem Konzept

3



der Java-Beans programmiert werden, wo-
bei je nach Gruppen-Zugehörigkeit zwischen
System-Agent und Application-Agent unter-
schieden wird. Auf die Schicht der Agen-
ten wird eine grafische Oberfläche aufge-
setzt (Graphical Host Application), diese kann
durch die Java-Beans direkt beeinflusst wer-
den.

Zur Entwicklung eines Agenten stehen die ab-
strakte Klasse AbstractAgent und ihre Un-
terklasse Agent, die Unterstützung für kon-
kurrierende thread-basierte Ausführung bein-
haltet, zur Verfügung. Um es System-Agenten
zu ermöglichen, andere Agenten zu beobach-
ten oder sogar zu steuern, existiert ein In-
terface für Scheduler und eines für Watcher.
Nachrichten zwischen den Agenten werden
über die Klasse Message abgewickelt, die mit
ihren Unterklassen neben einfachen String-
Messages und XML-Messages Standardpro-
tokolle wie ACL und KQML unterstützt.

Um ein entwickeltes Agentensystem zu te-
sten, wird mit dem MadKit-Baukasten ei-
ne eigne Entwicklungsumgebung mitgeliefert,
die G-Box. Diese erlaubt die kontrollierte
Ausführung einzelner Agenten oder auch gan-
zer Systeme.

Aufgrund seines kleinen, nur 50 kB großen
Kerns und der plattformunabhängigen Pro-
grammierung ist ein mit MadKit entwickeltes
System sehr universell einsetzbar und sogar in
embedded-Java Umgebungen lauffähig.

3.3 Bond

Ein wiederum anderes Konzept ist von der
Purdue University umgesetzt worden. Mit
dem BOND Distributed Object Multi-Agent
System, das im Dezember 2000 in der Version
2.1 herausgegeben wurde, wird neben einem
Java Framework zur Erstellung von Multi-
Agenten-Systemen zusätzlich eine Middlewa-
re für die Kommunikation in einer heteroge-
nen Umgebung mitgeliefert. Die daraus resul-
tierende mehrschichtige Architektur besteht
aus der auf die Transport-Schicht aufbau-

enden Middlerware, dem Bond Core, welche
die wesentlichen Aspekte der Kommunikati-
on beinhaltet; unterstützt werden KQML und
XML. Darauf baut der eigentliche Agenten
Baukasten auf, der Bond Framework. In wei-
teren Schichten, den Bond Extensions und
den Bond Servers werden vordefinierte Agen-
ten für Standardfunktionen, wie Directory
Server oder System Monitor bereitgestellt.
Auch für die Strategie und die Pläne eines
Agenten gibt es vorgefertigte Klassen, die
einem Agenten zugeordnet werden können.
Die Beschreibung der Agenten kann über das
Bond-eigene Blueprint-System oder auch mit
XML erfolgen.

3.4 Aglets

Das von IBM entwickelte Aglets Software De-
velpment Kit (kurz: ASDK ) ist im Juni 2000
zum letzten mal unter IBM-Lizenz in der Ver-
sion 1.1 für Java 1.1 erschienen und ist seit
dem als Open Source Version verfügbar. Die
aktuelle Version erschien im August 2001 und
ist mittlerweile auch für Java 2 verfügbar. Das
ASDK ist ein Java Framework für die Er-
stellung mobiler Agenten, welche ihren Host
selbständig wechseln können. Die Agenten
kommunizieren dabei über MessageObjekts,
die allerdings keinem bestehenden Standard
entsprechen, so dass eigentlich3 nur Aglets un-
tereinander kommunizieren können.

Für die Laufzeit-Unterstützung stehen ein
Server-Daemon und ein Client-Daemon zur
Verfügung, die beide über eine grafische Be-
nutzeroberfläche bedient werden können.

Weitere Funktion und Aufgaben werden im
Rahmen späterer Vorträge genauer betrachtet
und sollen hier nicht weiter untersucht wer-
den.

3Neuere Konzepte wie ADE versuchen diese Ein-
schränkung aufzuheben.
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3.5 Sim Agent

Anders als bei den bisher vorgestellten
Baukästen handelt es sich beim Sim Agent-
Baukasten nicht um ein Java Framework. Die
University of Birmingham wollte im Rah-
men des Cognition and Affect Project einen
Baukasten einsetzen, mit dem möglichst vie-
le Programmier-Paradigmen umsetzbar sind
und der keine strikte Strategie und zugrun-
de liegende Philosophie vorschreibt. Im Detail
sollte der Baukasten folgende Punkte erfüllen:

• Object oriented programming

• Rule-based programming and pattern
matching

• List processing

• Event driven programming

• Conventional procedural and functional
programming

• Other computational paradigms needed
for particular applications, e.g. neural
nets

• Extendable syntax and semantics (ma-
cros and beyond)

• Incremental compilation with dynamic
replacement of modules

• Automatic store management and garba-
ge collection

Da es keinen Baukasten zu geben schien, der
diese Anforderungen erfüllte, wurde beschlos-
sen, einen eigenen zu entwickeln. Basis für den
neu zu entwickelnden Baukasten bildet da-
bei die Programmierumgebung Poplog, welche
mit ihrer Programmiersprache Pop-11 bereits
viele Anforderungen erfüllt.

Hauptbestandteile des Baukastens, der den
Namen Sim Agent trägt, ist das Regelsy-
stem Poprulebase das Agent Library und das
Grafikpaket RCLIB. Das Regelsystem liefert

Basis-Funktionalität für gängige Anwendun-
gen. Einzelne Regeln können dabei einem
Agenten zugeordnet werden. Ein Agent beim
Sim Agent ist ein von der Objektklasse Agent
abgeleitetes Objekt mit einem eigenem Re-
gelsystem, welches mit den Regeln der Po-
prulebase erweitert werden kann. Dabei un-
terstützt Pop-11 Konzepte wie Mehrfachver-
erbung und generische Funktionen. Neben
den Objektklassen gibt es noch weitere Ba-
sisklassen und Scheduling-Mechanismen für
den Einsatz in einem Multi-Agenten-System.
Damit die Agenten auch in einer grafischen
Umgebung eingesetzt werden können, bietet
das Grafikpaket RCLIB zahlreiche Funktio-
nen zur Darstellung der Agenten.

4 Zusammenfassung

Vergleicht man die vorgestellten Baukästen
miteinander, so gibt es einige Gemeinsamkei-
ten zwischen einzelnen Systemen, aber auch
diverse Unterschiede.

Die Entwicklungsumgebungen der einzelnen
Baukästen unterscheiden sich in vielen Punk-
ten. So ist sie beim Zeus-Baukasten am um-
fangreichsten, das MadKit liefert mit der G-
Box ein durchdachtes Konzept, die Baukästen
Bond und Sim Agent haben lediglich eine
grafische Unterstützung, die es ermöglicht,
Agenten zu Visualisieren und mit ihnen zu
interagieren; die Aglets hingegen benötigen
zur Ausführung einen Server-Daemon und
können über den Client-Daemon konfiguriert
werden.

Ebenso wie bei der Entwicklungumgebung,
gibt es große Unterschiede bei der Werkzeug-
unterstützung. Während der Zeus-Baukasten
die meisten Zusatzprogramme liefert, sind
die anderen zumindest mit den wesentli-
chen Funktionen wie zum Beispiel Schedu-
ling ausgerüstet. Soweit ein Standartprotokoll
unterstützt wird wie beim Zeus-Baukasten,
MadKit-Baukasten und Bond -Baukasten, so
wird auch KQML unterstützt, aber auch
Standards wie ACL und XML finden Verwen-
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dung.

Während die Baukästen MadKit, Bond,
ASDK und Sim Agent eher reine
Programmier-Bibliotheken sind, kann
der Zeus-Baukasten mit seiner Agent-
Building-Software, unter Zuhilfenahme einer
entsprechenden Entwurfs- und Planungs-
phase, als Software-Engeneering-Werkzeug
verstanden werden.

Betrachtet man abschließend die zugrun-
de liegenden Architekturen und unterstütz-
ten Strategien und Philosophien, so stellt
man fest, dass einige Baukästen versuchen,
möglichst flexibel zu bleiben (Sim Agent), an-
dere ein Grundkonzept bereitstellen, welches
das entstehende Multi-Agenten-System be-
stimmt (Zeus und MadKit) und wieder ande-
re für die Erstellung von bestimmten Agen-
tensystemen für spezielle Aufgaben- und Ein-
satzgebiete geeignet sind (Bond und Aglets).
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