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Zusammenfassung
Diese Arbeit befasst sich mit einem Multi-Agenten System, genauer gesagt dem
Spiel Treasure Hunt, in dem mehrere Agenten automatisiert agieren können.
Wir wollen ermitteln ob die Agenten mit einer bestimmten Kommunikationsform ihr Ziel schneller erreichen können, als mit einer anderen. Außerdem wollen
wir zeigen, dass eine Broadcast-Variante wesentlich mehr Kommunikationsaufwand erzeugt. Um den Fragen nachgehen zu können und unsere Hypothesen
bestätigen zu können, haben wir uns mit Formen der Zusammenarbeit und
Kommunikation auseinandergesetzt. Zusätzlich war es uns wichtig die Aufgabenverteilung zu organisieren und die Navigation der Agenten umzustellen, damit der Ablauf des Spiels ohne Probleme gewährleistet ist. Das Spiel wurde
erweitert durch die Kommunikationsstrukturen Stern (Koordinator bzw. Zentralisiert) und Vollstruktur (Broadcast), die separat gestartet werden können.
Außerdem gibt es eine Auktionenstruktur, die die Aufgabenverteilung der Agenten beinhaltet und eine neue Form der Wegfindung, die auch das Ausweichen von
störenden Agenten ermöglicht. Nach der erfolgreichen Implementierung unserer
Methoden haben wir das neue Spielverhalten mit beiden Kommunikationsformen analysiert. Die Analyse ergab, dass die Broadcast-Variante wesentlich mehr
Nachrichtenaufkommen erzeugt und dass Agenten in der Koordinator-Variante
ihr Ziel schneller erreichen.
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mehrere Agenten übereinander vor dem Baum . . . . . . . . . . .

14
17
18

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Hybride Broadcast-Topologie . . . . . . . . .
Struktur zur Simulation von Ausfallen . . . .
Koordinatensystem des Spielfelds . . . . . . .
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Kapitel 1

Einleitung
Spiele dienen allgemein der Unterhaltung bestimmter Zielgruppen oder können
dazu beitragen, das Lernen zu unterstützen und auf spielerische Weise Wissen
zu vermitteln. Die Repräsentation eines Spiels kann in verschiedenen Dimensionen erfolgen. In dreidimensionalen Spielen wird die Spielumgebung der Realität nachempfunden hinsichtlich der räumlichen Tiefe, die in zweidimensionalen
Spielen nicht vorhanden ist, wie z.B. in Treasure Hunt. Innerhalb dieser Spielumgebung ist es möglich Agenten agieren zu lassen. Diese können von Hand
gesteuert werden oder aber automatisiert agieren. Automatisierte Agenten stellen dabei eine besondere Herausforderung dar. Sie sind nicht in der Lage, die
Spielumgebung von außen zu betrachten und müssen deshalb so konzipiert werden, dass sie ohne die Hilfe von menschlicher Hand Aufgaben erfüllen können.
Im Spiel Treasure Hunt stellen die zu lösenden Aufgaben den Weg zum gemeinsamen Ziel dar, das finden eines Schatzes.
Mit unserem Ansatz wollen wir das autonome Spiel mit mehreren Agenten in
Treasure Hunt verändern hinsichtlich der Performanz. Idealerweise soll es einen
reibungslosen Spielverlauf geben, bei dem mehrere Agenten bspw. nicht mehr
gleichzeitig auf einer Stelle stehen dürfen, wie es bisher der Fall ist. Außerdem
wollen wir es den Agenten ermöglichen ihr Vorgehen zu koordinieren, indem wir
ihnen die Fähigkeit zur Kommunikation verleihen.
Damit die Agenten reibungslos autonom agieren können, müssen sie lernen
zusammen zu arbeiten. Das Zusammenarbeiten, auch Kollaboration genannt,
setzt voraus, dass Agenten miteinander kommunizieren können. Kommunikation ist die Grundlage einer erfolgreichen Kollaboration. Den Agenten muss
demnach zusätzlich eine Kommunikationsstruktur gegeben werden. Diese Kommunikationsstruktur kann verschiedene Formen annehmen. Wir haben uns in
der vorliegenden Arbeit für die Kommunikationsvarianten Broadcast (Vollstruktur) und Centralised (Stern) entschieden. Diese beiden Strukturen sind sehr
gegensätzlich bezüglich der möglichen Kommunikation untereinander. Die Vermutung liegt nahe, dass die unterschiedlich aufgebaute Kommunikation einen
Einfluss auf das Verhalten der Agenten und den Spielverlauf hat. Daraus ergaben sich unsere Hypothesen, dass Agenten in der Variante Broadcast in der
Lage sind, Aufgaben zügiger zu erledigen und in der Centralised Variante hingegen weniger Kommunikationsaufwand benötigen. Der Kommunikationsaufwand
ist realisiert durch den Austausch von Nachrichten, mit denen Informationen
vermittelt werden.
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Die Arbeit setzt sich wie folgt zusammen. In Kapitel zwei wollen wir zunächst
beschreiben was einen intelligenten Agenten ausmacht und wie er in einer Spielumgebung navigieren soll. Außerdem war es uns wichtig den theoretischen Hintergrund der verschiedenen Formen von Zusammenarbeit zu erläutern, um eine
Grundlage zu schaffen für die Bedeutung der Kommunikation. Zusätzlich stellen
wir eine Form der Aufgabenverteilung vor, die Auktion. Anschließend werden
die Kommunikationsstrukturen präsentiert, wobei wir die Varianten Broadcast
und Centralised noch einmal besonders beleuchten. Um die Relevanz dieser Anpassungen zu unterstreichen, betrachten wir den zugrunde liegenden Stand des
Spiels Treasure Hunt und erläutern gezielt unsere Ansatzpunkte.
Im dritten Kapitel geht es dann um die Konzeption und Realisierung der
Zusammenarbeit und Kommunikation. Dies beinhaltet zusätzlich die Einbettung von Hilfsmethoden, damit die autonomen Agenten erfolgreich kollaborieren können, ohne sich gegenseitig zu blockieren und in der Lage sind Aufgaben
automatisiert verteilen zu können.
Kapitel vier enthält die Evaluation der Implementierung. Wir haben das
Spiel im Hinblick auf unsere Hypothesen und Forschungsfragen analysiert um
festzustellen, ob diese bestätigt werden können oder nicht.
Zum Schluss folgt eine kurze Zusammenfassung unserer Arbeit und der Ausblick, in dem sich weitere Bearbeitungsvorschläge befinden.

2

Kapitel 2

Theorie und Methoden der
Zusammenarbeit und
Kommunikation in
Multi-Agenten-Systemen
2.1

Agenten in Systemen

An dieser Stelle werden die Begriffe und Konzepte zu Agenten-Systemen eingeführt, die den Kontext der Projektausarbeitung bilden.

2.1.1

Intelligente Agenten

Der Grundaufbau eines Software-Agenten kann anhand des Architekturmodells
nach Haugener und Steiner [SMH91] dargestellt werden.
Nach diesem Modell besitzt ein Agent die Fähigkeit wahrzunehmen und sich
mitzuteilen. Dies kann er durch die Komponente ”Mund”. In ihr befindet sich
die Sensorik des Agenten und seine Kommunikationsfunktionen. Mittels dieser
Komponente kann der Agent auf das Verhalten anderer Agenten einwirken.
Da ein Agent auf den Zustand und die Dynamik seiner Umwelt reagieren
muss, besitzt er die Komponente ”Kopf”, die ihn zur Kooperation und situativem Verhalten befähigt. An dieser Stelle sei betont, dass alle Subjekte, Objekte
und Prozesse, die ein Agent nicht durch seine Sensorik erfassen kann, nicht zu
seiner Umwelt gehören [KM15].
Die Eigentliche Funktionalität eines Agenten befindet sich schließlich in dessen ”Körper”.
Das vorgestellte Modell reicht in seiner Beschreibung jedoch noch nicht aus,
um einen Agenten als intelligenten Agenten zu bezeichnen.
3
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Ein intelligenter Agent ist ein Computer-System, das nach Padhy [Pad05]
und [ZYB+ 09] folgende Eigenschaften besitzt:
Ein intelligenter Agent...
• ...kann existieren und Aufgaben in seinem Umfeld ausführen, ohne extern
gesteuert werden zu müssen. Er kann sich sozusagen selbst kontrollieren
(Autonomität).
• ... besitzt die Fähigkeit, sich an die Umgebung anzupassen. Mithilfe gesammelter Erfahrungen (Wissen) und Lernprozessen kann er sein Verhalten
adaptieren und auf sein Umfeld hin optimieren (Adaptivität).
• ...kann, den Anforderungen an das System, in welchem er sich befindet,
entsprechend, in Echtzeit auf Ereignisse reagieren. Damit trägt er zur Robustheit und Konsistenz eines Systems bei (Reaktionsfähigkeit).
• ...hat die Fähigkeit mit anderen Agenten zu interagieren. Dies schließt
die Fähigkeit zur Kommunikation und Zusammenarbeit mit ein (Soziales
Handeln).
• ...handelt zielorientiert und proaktiv. Ein Agent kann unter Umständen
auf bestimmte Fähigkeiten spezialisiert sein (Zielorientierung).
Aufgrund dieser Eigenschaften, kann ein intelligenter Agent zur Lösung von
Aufgaben und Problemen eingesetzt werden. Diese kann er eigenständig oder in
Zusammenarbeit mit anderen Agenten bewältigen.
An dieser Stelle muss eine Unterscheidung zwischen den Begriffen Aufgabe und Problem getroffen werden. Während das Erfüllen einer Aufgabe darin
besteht, ein bekanntes Schema zur Überführung eines Startzustands in einen
Zielzustand anzuwenden, kommt es bei der Lösung von Problemen auf das
Überwinden von Barrieren an. Die Mittel hierzu sind meist unbekannt und
müssen zunächst gefunden werden.
Um einen Agenten-Verbund zu schaffen, der nicht nur Aufgaben, sondern
auch Probleme lösen kann, braucht es intelligente Agenten. Im Folgenden sollen
zwei Arten von Agenten-Systemen und die in solchen Systemen auftretenden
Konflikte behandelt werden. Die Kenntnis dieser System-Entwürfe und Konflikte stellt das Grundwissen für die Umsetzung solcher Agenten-Verbünde dar.

2.1.2

Verteiltes Problemlösen und Multi-Agenten-Systeme

In Systemen, die Verteiltes Problemlösen (kurz: DPS) anwenden und MultiAgenten-Systemen (kurz: MAS) interagieren Agenten miteinander.
Laut [DR94] verfolgen Agenten in einem DPS-System ein gemeinsames Ziel,
das gleichzeitig ein gemeinschaftliches Ziel ist. Die Interaktion der Agenten führt
zur Lösung eines Problems.
In einem Multi-Agenten-System muss ein gemeinsames Ziel der Agenten kein
gemeinschaftliches Ziel sein. Die Zielsetzung jedes Agenten hängt von dessen Interessen und Informationen, die ihm zur Verfügung stehen, ab. Beim Versuch
4
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jedes Agenten ein bestimmtes Ziel zu erreichen, können daher Konflikte und
Konkurrenz zwischen Agenten die Folge sein.
Ein Multi-Agenten-System kann als DPS-System realisiert sein. Doch auch
in einem Multi-Agenten-System, in welchem die Agenten gemeinschaftliche Ziele
verfolgen, kann es zu Konflikten zwischen Agenten kommen. Diese Konflikte sind
nicht durch die Agenten beabsichtigt, sondern haben ihren Ursprung in der Beschaffenheit interner und externer Faktoren, die auf die Agenten-Gemeinschaft
einwirken. Welche Konflikte vorwiegend auftreten können, soll an dieser Stelle
kurz dargestellt werden.

2.1.3

Konflikte und Probleme

Inkompatible Ziele Das Ziel eines Agenten A kann mit dem eines Agenten
B inkompatibel sein [Dil05]. Dies ist der Fall, wenn die Ziele von A bzw. B als
Zustände p und q bezeichnet werden können, für welche gilt:
Erreicht(A,p) ⇒ ¬ Erfüllt(B,q)
Die Inkompatibilität von Zielen schließt beispielsweise räumliche Konflikte
und Konflikte bei der Ausführung von Aufgaben mit ein. Steht ein Agent A auf
einer bestimmten Position, an der Agent B eine Aufgabe erfüllen muss, mündet
dies in einen Konflikt.
Beschränkte Ressourcen Jeder Agent benötigt Ressourcen zur Ausführung
seiner Aktionen. Wenn mehrere Agenten dieselben Ressourcen zur selben Zeit
und am selben Ort benötigen, entsteht eine konfliktäre Situation [Dil05].
Ungleiches Wissen Betrachtet man den Umstand, dass intelligente Agenten
miteinander interagieren können, aber nicht müssen, lässt sich ableiten, dass
von unterschiedlichen Agenten gesammeltes Wissen, nicht zwangsläufig zwischen
diesen ausgetauscht werden muss. Dies kann dazu führen, dass Agenten nicht immer das gleiche Abbild ihrer Umgebung oder Zustände in ihrem Wissensspeicher
besitzen. Stellt dies für einen Agenten eine Unvollständigkeit an Informationen
dar, kann dieser unter Umständen eine Aufgabe nicht angemessen verrichten.
Es kann zu einer Inkompatibilität von Zielen und unnötigen Kosten kommen.
Unterschiedliche Kompetenzen Wie bereits erwähnt, können Agenten in
ihren Fähigkeiten spezialisiert sein. Dies bedeutet allerdings auch, dass sich
Agenten in einem Multi-Agenten-System in ihren Fähigkeiten und Zuständigkeiten
unterscheiden können. Unterschiedliche Kompetenzen sind insbesondere dann
problematisch, wenn ein Agent im System ausfällt und für die Lösung einer
Aufgabe oder eines Problems ersetzt werden muss.
Kosten Der Verbrauch von Ressourcen geht mit der Entstehung von Kosten einher. Kosten können sehr vielfältig definiert sein. Je nach Betrachtung
können z.B. die benötigte Zeit zur Erfüllung einer Aufgabe, Kommunikationsaufwand oder Bewegungsschritte Kosten darstellen. Soll ein Agent die Kosten
seiner Handlungen gering halten, kann es für ihn zu einem Problem werden, eine
5
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Aktion zu finden, die möglichst niedrige Kosten verursacht.
Diese Projektarbeit basiert auf dem Spiel Treasure Hunt von Tina Kämmerer,
in welchem ein Multi-Agenten-System in Form eines DPS-Systems in einem Spiel
umgesetzt wurde. Die Agenten setzen ihre Fähigkeiten ein, um gemeinsam einen
Schatz zu heben. Hierfür ist unter anderem das Thema Wegfindung relevant,
auf welches im folgenden Kapitel näher eingegangen wird.

2.1.4

Wegfindung

Problematik: Wegfindung Um die bereits erwähnten räumlichen Konflikte zu vermeiden, im Bedarfsfall rasch zu lösen und generell einen reibungslosen Spielverlauf zu gewährleisten, ist eine systematische Bewegung der Agenten zu ihren jeweiligen Bestimmungsorten erforderlich. Zu diesem Zweck stehen
verschiedene Wegfindungsalgorithmen zur Verfügung, deren Grundprinzipien im
Folgenden erläutert wird.
Die meisten dieser Algorithmen sind ursprünglich für Graphen entwickelt
worden, in denen Knoten durch Kanten verbunden sind[Pat15b]. Bei einem Spiel
kann man dazu die Karte verwenden, die aus vielen kleinen Kacheln“ besteht.
”
Diese Kacheln“ stellen unsere Knoten dar. Die Kanten zwischen ihnen sind
”
die Verbindungen, die die möglichen Bewegungsrichtungen zwischen den Ka”
cheln“ vorgeben.
Alle bei der Wegfindung zu berücksichtigenden Kacheln“ bilden zu Beginn
”
den sogenannten Suchraum. Von dort aus werden sie je nach Algorithmus gezielt
untersucht, um die letztlich zu passierenden Kacheln“ zu ermitteln [Sch14].
”
Dabei kann sich herausstellen, dass mit dem gegebenen Suchraum kein Pfad
zum gewünschten Ziel möglich ist. Oder aber es müssen im Erfolgsfall gar nicht
sämtliche Kacheln“ begutachtet, also die gesamte Karte abgesucht, werden.
”
Um den Weg von einer Kachel“ zur nächsten berechnen zu können, werden
”
Kosten für jede Verbindung veranschlagt. Man unterscheidet hier die Such- von
den Pfadkosten. Die Suchkosten können z.B. durch die Zeit ermittelt werden,
die benötigt wird um einen Weg zu berechnen. Die Pfadkosten wiederum können
auch mit der Zeit ermittelt werden, allerdings wäre es hier die Zeit, die benötigt
wird um einem Weg zu folgen. Die Summe aus beiden ergibt schließlich die
Gesamtkosten [Sch14].
Die Kosten führen schließlich zur Typologie von Suchproblemen. Es gibt zwei
verschiedene Formen der Suche. Zum einen gibt es die uninformierte Suche,
die davon ausgeht, dass die Pfadkosten von der aktuellen Kachel“ zum Ziel
”
nicht bekannt sind. Das Gegenstück dazu ist die informierte Suche, d.h. der
Agent kennt die Pfadkosten und kann mittels einer heuristischen Funktion die
Gesamtkosten berechnen. Dieses Vorgehen bezeichnet man auch als heuristische
Suche [Sch14].
Heuristische Suche Es gibt diverse Suchalgorithmen, die allesamt zum
Ziel führen können. Allerdings unterscheiden sie sich in ihrer Komplexität,
bezüglich der Berechnung und Speicheranforderungen. Außerdem gibt es Unterschiede bei der Vollständigkeit, also ob ein Algorithmus immer eine Lösung
findet, sofern es diese gibt. Nicht zuletzt muss auch erwähnt werden, dass nicht
jeder Suchalgorithmus stets optimale Ergebnisse liefert. Sprich, dass er in der
6
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Lage ist nicht einfach nur eine Lösung zu finden, sondern immer die beste Lösung
zu ermitteln [Sch14].
Mögliche Suchstrategien sind die Breitensuche, die Uniforme Kostensuche
oder auch die Tiefensuche. Eine weitere Strategie ist die best-first-search, die wir
hier kurz vorstellen möchten, da sie für den weiteren Verlauf wichtig ist. Diese Suchstrategie gehört zur informierten Suche. Bei der best-first-search, auch
Bestensuche genannt, geht es darum anhand einer Bewertungsfunktion f (n) die
geschätzten Kosten von einem Knoten zum nächsten zu ermitteln. Der Knoten
mit den geringsten geschätzten Kosten wird als erstes im Suchraum expandiert.
Die geschätzten Kosten sind zusammengesetzt aus den Pfadkosten g(n), also
den angefallenen Kosten auf dem bisherigen Weg, und einer heuristischen Funktion h(n). Die heuristische Funktion ist in der Lage die günstigsten Kosten von
dem aktuellen Knoten zum Zielknoten zu berechnen bzw. letztlich zu schätzen
[RN10].
A-Stern Algorithmus Der A* Algorithmus ist der bekannteste Vertreter
der best-first-search Suchstrategie und ist in der Lage einen optimalen Pfad zu
finden, sofern ein solcher existiert. Die Knotenpunkte im Suchraum werden ermittelt durch die Kombination der Pfadkosten g(n), die veranschlagt werden um
einen Knotenpunkt vom Startknoten zu erreichen, und den geschätzten Kosten
h(n), die vom Knotenpunkt zum Zielknoten kalkuliert werden [RN10]:
(n) = g(n) + h(n).
Aus der Kombination der real benötigten Pfadkosten vom Startknoten zum
Knotenpunkt n und der veranschlagten Kosten von n zum Zielknoten ergibt sich
die Funktion f (n). Diese Funktion ist definiert als die geschätzten Kosten der
günstigsten Lösung durch n. Um die günstigste Lösung zu finden, wird zunächst
der Knotenpunkt mit den geringsten Kosten g(n)+h(n) gewählt [RN10]. Damit
A* eine optimale Lösung zurückgeben kann, ist es notwendig, dass die heuristische Funktion h(n) die Entfernung zum Ziel stets unterschätzt oder höchstens
genau trifft.
Die üblicherweise angewendete heuristische Funktion für Kartenquadratnetze, wie es im Treasure Hunt Spiel gegeben ist, stellt die Manhattan-Distanz
[Pat15a] dar. Diese, auch Taxicab-Distanz genannte Größe, basiert auf der MinkowskiDistanz erster Ordnung und ist definiert durch [DM115]:
d(ni , nj ) = |x(ni ) − x(nj )| + |y(ni ) − y(nj )|
Sie berechnet sich demnach durch die Summe der vertikalen und horizontalen
Distanzen der Punkte ni und nj . Somit wird der Anspruch von A* an eine
heuristische Funktion erfüllt, da die Manhattan-Distanz die benötigte Strecke
bei einem direkten Weg exakt angibt und im Falle von Hindernissen, die erst
umgangen werden müssen, sogar stets unterschätzt.
Bevor die genaue Funktionsweise von A* mit Hilfe von Pseudocode verdeutlicht wird, ist es erforderlich weitere essentielle Bestandteile von A* vorzustellen.
Es gibt verschiedene Varianten um A* umzusetzen, an dieser Stelle beziehen wir
uns allerdings auf eine Version, die sowohl über eine open list als auch über eine
closed list verfügt. In der open list abgelegte Koordinaten sollen noch betrachtet
werden und entstammen dem Suchraum. Bereits besuchte Koordinaten werden
7
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von dieser in die closed list verschoben. Geschieht dies mit der Zielkoordinate,
ist die Suche erfolgreich beendet. Um nun den kürzesten Pfad rekonstruieren zu
können, wird im Verlauf der Suche in den Koordinaten ein Zeiger auf das Feld
gespeichert, von wo aus diese Koordinate mit den niedrigsten Kosten erreicht
wurde. Dieser Zeiger auf den Vorgänger heißt parent.

Function: A*(start, goal)
initialisiere openList;
initialisiere closedList;
(Startpunkt auf openList setzen, f-Kosten bleiben 0)
openList.add(start);
while openList ist nicht leer do
(Koordinate mit geringsten Kosten in openList finden)
q = openList(coord);
(q aus openList entfernen)
openList.remove(q);
erreichbare, nachfolgende Knoten von q ermitteln (4, für jede
Himmelsrichtung);
deren parent auf q setzen;
for jeden Nachfolger von q do
if Nachfolger = Ziel then
(beende den Algorithmus erfolgreich);
end
Nachfolger.g-Kosten = q.g-Kosten + Distanz zwischen Nachfolger
und q;
Nachfolger.h-Kosten = geschätzte Distanz von Nachfolger zum
Zielpunkt;
Nachfolger.f-Kosten = Nachfolger.g-Kosten +
Nachfolger.h-Kosten;
if Nachfolger ist in openList und dieser geringere f-Kosten hat
then
überspringe Nachfolger;
end
if Nachfolger ist in closedList und Nachfolger geringere f-Kosten
hat then
überspringe Nachfolger;
else
openList.add(Nachfolger);
end
end
closedList.add(q);
end
Algorithmus 1 : Pseudocode A* Algorithmus [Era02]
Abschließend ist zu A* zu erwähnen, dass es sich um ein unter Umständen
sehr speicherintensives Verfahren handelt, das zwar eine optimale Lösung zu
finden vermag, aber mit Bedacht eingesetzt werden sollte. Insbesondere der
worst case, wenn kein Pfad zum Zielpunkt gefunden werden konnte, zeigt durch
seinen enormen Aufwand die Schwächen dieses Algorithmus auf.
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Neben der reinen Wegfindung werden daher weitere Ansätze benötigt, die
auf andere Weise etwa zur Lösung der eingangs erwähnten räumlichen Konflikte beitragen. Die Steigerung der Zusammenarbeit zwischen den Agenten kann
dem Geringhalten von Wegkosten und dem Beseitigen von Konflikten und Problemen dienen. Daher werden im folgenden Kapitel Formen und Methoden der
Zusammenarbeit vorgestellt.

2.2

Zusammenarbeit

Kooperation, Kollaboration und Koordination stellen Formen der Zusammenarbeit dar. Diese ist eine Möglichkeit, Konflikte und Probleme in Multi-AgentenSystemen zu lösen oder Kosten- und den Verbrauch von Ressourcen möglichst
gering zu halten. Zusammenarbeit kommt insbesondere bei der Verteilung von
Aufgaben unter Agenten zum Tragen. Mit der Verteilung von Aufgaben geht
aber auch Entscheidungsfindung einher. In diesem Kapitel sollen daher zunächst
Formen der Zusammenarbeit in Agenten-Systemen und anschließend Auktionen,
als Instrumente der Aufgabenverteilung und Entscheidungsfindung, dargestellt
werden.

2.2.1

Kooperation

Allgemein Diese Art des gemeinsamen Arbeitens setzt voraus, dass kooperierende Instanzen in Bezug zu einander stehen. Es ist wichtig, dass die Instanzen an einer gemeinsamen Aufgabe arbeiten, damit sie kooperieren können
[Lei14]. Die Instanzen können dabei Personen oder Institutionen sein, mindestens jedoch zwei.
Kommunikation spielt bei der Kooperation eine zentrale Rolle. Kooperierende Instanzen müssen sich zwar nicht dauerhaft am selben Ort befinden aber
es muss möglich sein, dass sie jederzeit kommunizieren können, mit oder ohne
die Hilfe von Kommunikationstechnik [Lei14], dies nennt man auch unmittelbare Kooperation. Im Gegensatz dazu gibt es noch die mittelbare Kooperation.
Diese schließt alle anderen Formen mit ein, wie z.B. zeitversetzte Arbeit am
”
gleichen Ort, zeitgleiche Arbeit an verschiedenen Orten sowie zeitversetzte Arbeit an verschiedenen Orten“ [Lei14]. Außerdem unterscheidet man konjunktive
von disjunktiver Kooperation. Diese beiden Varianten unterscheiden sich darin,
ob eine der kooperierenden Instanzen allein (disjunktiv) die Aufgabe bis hin
zum Ziel ausführt oder ob alle Instanzen (konjunktiv) Teilaufgaben ausführen,
um das Ziel zu erreichen.
Multi-Agenten System Kooperation in Multi-Agenten Systemen beruht
auf dem Versuch mehrerer interagierender Agenten gemeinsam Aufgaben zu
erfüllen oder den Nutzen zu maximieren [PL05]. Die Agenten teilen dabei ihre jeweiligen Kompetenzen [Sad07]. Besonders im kooperativen verteilten Problemlösen kommt dieses Verhalten zum tragen, da es kein Potential für Konflikte zwischen den Agenten gibt [WW01]. Die Agenten dieser Systeme stehen
in Beziehung zueinander im Sinne von ihrer Aufgabe, ein spezifisches Problem
zu lösen. Die Organisation dieser Agent erfolgt dabei analog zur Organisation
von Personen beim Problemlösen. Dies beinhaltet die Teilung eines größeren
Problems in viele kleinere Sub-Probleme, die auf die beteiligten Personen - in
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Multi-Agenten Systemen sind es Agenten - verteilt werden [KTO10]. Die Agenten sind im Allgemeinen so konzipiert, dass sie keinen speziellen Zweck erfüllen.
Die Idee ist es, sie als universelle Agenten zu gestalten, um jegliche Probleme
des Systems lösen zu können, welches durch das System repräsentiert werden
kann. um Probleme lösen zu können brauchen die Agenten das Wissen über ihre
Umwelt, wobei sie Eingangs über kein objektspezifisches Wissen besitzen. Das
Wissen ist repräsentiert durch eine globale Wissensbasis und wird erst dann
abgerufen, wenn der Agent ein Problem erkennt und bevor er es zu lösen hat
[KTO10].

2.2.2

Kollaboration

Allgemein Kollaboration, auch Zusammenarbeit genannt, basiert auf der
Kooperation zwischen mehreren Personen oder Personengruppen, aber wie auch
bei der Kooperation mindestens zwei Personen. Der Ablauf einer Zusammenarbeit kann entweder durch Planung und Strukturierung erfolgen oder aber ungeplant sein. Ein Grund, für den eine Kollaboration von Vorteil sein kann, ist das
Vorhandensein einer Aufgabe die man gemeinsam erledigen muss um ein Ziel
zu erreichen. Sowas ist besonders dann gegeben, wenn die Aufgabe nicht von
einer einzigen Person bewältigt werden kann. Ursachen können fehlende Mittel
sein, oder ein Mangel an Fachkompetenz, um einen schwierigen Sachverhalt zu
lösen[Lei14].
Durch die Zusammenarbeit kann das Lösen eines Problems positiv beeinflusst werden. Zum einen kann es zu einer Verbesserung der Qualität führen.
Außerdem ist die Möglichkeit gegeben, einen einfacheren Zugang zu Expertenwissen zu bekommen. Auch die zur Verfügung stehenden Mittel können eingespart werden[Lei14].

Multi-Agenten System Die Kollaboration zwischen Agenten erfordert
eine dynamische Vernetzung zwischen Agenten, ohne das es notwendig ist eine Rollenstruktur vorzugeben [ST06]. Diese erlaubt es den Agenten, durch das
Aushandeln von Verträgen mit Agenten aus anderen Teams, für das Erreichen
ihrer eigenen Ziele zu arbeiten[JFM04]. Diese Verträge sind eine Art gegenseitiges Versprechen sich mittels verfügbarer Ressourcen zu helfen. Das Aushandeln
bzw. der Austausch von Information allgemein, kann vor allem durch Nachrichten (bzw. Sprechakte) realisiert werden [AES06].
Es gibt zwei Arten der Kollaboration von Agenten. Die erste Variante beinhaltet, dass ein gemeinsames Ziel festgelegt wird, welches beim Erreichen allen
beteiligten Agenten einen Vorteil verschafft [Pen06]. In diesem Szenario helfen
sich die Agenten gegenseitig um durch den geteilten Arbeitsaufwand ihr Ziel zu
erreichen [ST06]. Bei der zweiten Variante geht es darum, dass sich Agenten
einigen, welche Ressourcen sie miteinander teilen, damit die beteiligten Agenten jeweils Vorteile daraus ziehen können. Der Unterschied zur ersten Variante
besteht darin, dass die Agenten kein gemeinsames Ziel benötigen. Die Agenten
besitzen also jeweils ihr eigenes Ziel, das erreicht werden muss. Handelt es sich
bei dem Programm um ein stark automatisiertes System, bei dem es verschiedene Ziele gibt und es notwendig ist, dass Agenten automatisiert arbeiten, so
ist die zweite Variante zu empfehlen [ST06].
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2.2.3

Koordination

Allgemein Koordination wird notwendig, wenn aufeinander aufbauende
Aufgaben kleinerer Instanzen in Einklang gebracht werden müssen. Die zur
Verfügung stehenden Mittel müssen so verteilt werden, dass die Zeit optimal
genutzt werden kann. Hierbei gilt, je größer die Anzahl der Instanzen, die zu
verwalten sind, umso größer ist der Koordinationsaufwand. Die Koordination
übernimmt dabei eine führende Instanz [Klu15].
Es gibt verschiedene Varianten der Koordination: Zeitliche Koordination,
Horizontale Koordination und die Vertikale Koordination. Bei der zeitlichen
Koordination geht es darum, die aufeinander aufbauenden Aufgaben zeitlich zu
regulieren. Die horizontale Koordination findet zwischen Instanzen der gleichen
Hierarchie-Ebene statt [Klu15].
Vertikale Koordination ist gegeben, wenn mehrere hierarchische Ebenen in
Einklang gebracht werden müssen. Hier gibt es verschiedene Varianten: topdown-Koordination, bottom-up-Koordination und down-up-Koordination. Im Folgenden wollen wir uns auf die Erklärung von der top-down-Koordination beschränken, da diese Variante in unserem System vorhanden ist. Diese Form
der Koordination, auch retrograde Planung genannt, geht davon aus, dass eine
führende Instanz die Planung und Verteilung von Aufgaben übernimmt. Diese
oberste hierarchisch Ebene gibt außerdem die zu erreichenden Ziele vor. Die unteren Ebenen handeln nach den Vorgaben der führenden Instanz und sind stark
eingeschränkt [Klu15].
Multi-Agenten System Die Voraussetzungen für die Koordination von
Agenten sind zum einen ein gemeinsames Wissen [AEH06] und auf der anderen
Seite eine gemeinsame Kommunikationsschnittstelle. Durch diese Form der Zusammenarbeit entsteht eine Hierarchie, bei der ein Agent an der Spitze steht.
Dieser koordiniert dann die zu erledigenden Aufgaben und verteilt Informationen. Es ist vor allem sinnvoll die Koordination in einer dynamischen Umgebung
zu verwenden, sodass auch weniger einfach Aufgaben problemlos gelöst werden
können [UTK06].

2.2.4

Aufgabenverteilung und Entscheidungsfindung

Aufgabenverteilung bzw. Aufgabenverwaltung ist in einem Szenario des kollaborativen Arbeitens nicht vermeidbar. Wichtig dafür sind Kohärenz und Kompetenz [Dur99]:
Kohärenz
Die Agenten müssen den Drang haben mit vollem Einsatz zu arbeiten.
Kompetenz
Die Agenten wissen wie sie miteinander arbeiten müssen.
Ohne diese Voraussetzungen kann keine Zusammenarbeit stattfinden, denn entweder hätten die Agenten keine Motivation dazu oder nicht die Mittel. Die
Vorteile einer Zusammenarbeit sind dabei die Zeitersparnis, durch parallele Abarbeitung der Aufgaben und durch Spezialisierung der Agenten, das bessere
Erlangen von Wissen, durch die Verteiltheit der Agenten, und die bessere Wissensverarbeitung, dadurch dass Agenten Daten filtern können und andere Agenten nur mit relevanter Information versorgen [Dur99].
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Bei der Aufteilung von Aufgaben gibt es vier Schritte [Dur99]:
Dekomposition
Zerkleinere große Aufgaben bis sie von anderen Agenten übernommen
werden können.
Zuordnung
Vergebe Aufgabe an angemessenen Agenten. Sollte es sich zu einem bestimmten Zeitpunkt niemand finden lassen, wird diese Aufgabe zurückgestellt
und versucht diese später neu zu vergeben.
Durchführung
Die Teilaufgaben werden erledigt.
Synthese
Die Ergebnisse der Teilaufgaben werden an den ursprünglichen Agenten
zurückgegeben, welcher diese dann zusammenfügen und verwerten kann.
Kommt es dennoch zu Konflikten, z.B. ein räumlicher Engpass, so muss eine
Verhandlung stattfinden [SFW15]. Dabei muss der Konflikt von allen teilnehmenden Parteien erkannt werden und bis zu einer Lösung des Problems oder
einem Fehlschlag der Verhandlungen argumentiert werden. Die drei Teile einer
solchen Verhandlung sind:
Das Verhandlungsset
Dieses stellt den Ergebnisraum dar. Er ist die Grundlage einer Verhandlung, da ohne Aussicht auf Erfolg eine Argumentation sinnlos wäre.
Das Verhandlungsprotokoll
Es beschreibt den Ablauf der Verhandlung und bildet so den Rahmen
dafür. Ist die Abfolge nicht allen beteiligten Seiten bekannt und anerkannt,
kann es zu keiner Diskussion kommen, welche akzeptiert werden kann.
Die Verhandlungsstrategien
Sie definieren, wie sich Agenten verhalten werden, um ihre Ziele zu erreichen.

2.3

Kommunikationsarten in Multi-Agenten-Systemen

Was macht Kommunikation aus? Welche Strukturen der Kommunikation gibt
es? Und, wie äußert sich Kommunikation zwischen Agenten in einem System?
Diese Fragen wollen wir zunächst beantworten um einen ersten Überblick zu
bieten. Anschließend werden wir die zwei Kommunikationsnetze genauer betrachten, die in unserem System realisiert wurden.

2.3.1

Überblick

Sprechakte
In der Kommunikation gibt es verschiedene Sprechakte, die es zu verstehen
gilt. Jeder Sprechakt äußert sich anders und erwartet eine andere Reaktion. Es
gibt bereits verschiedene Sprechakttheorien. Dazu zählen unter anderem die von
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Austin, Searle und die Plan-basierte Theorie von Sprechakten. Um die Beziehung zu Agenten zu verdeutlichen werden wir im Folgenden anstatt Sprecher
der Ausdruck “Sender “verwenden und anstatt Zuhörer “Empfänger “.
Austin Die Theorie von Austin wurde bereits 1962 verfasst. Nach Austin sind Äußerungen dadurch charakterisiert, dass sie Aktionen sind. Deshalb
spricht man bei Äußerungen auch von Sprechakten. Er hat verschiedene, performative Verben identifiziert, welche den Sprechakten gleichen. Dazu gehören unter anderem informieren, anfragen, versprechen [WW01]. Zudem gibt es in seiner
Theorie verschiedene Aspekte von Sprechakten: die Dimension von Glück/Unglück,
die illokutionäre Kraft, die Dimension von Lüge/Wahrheit und die lokutive Bedeutung [Smi91]. Die Illokution [DO113] ist ein Sprechakt im Hinblick auf die
kommunikative Funktion und der lokutive Akt [DO213] hingegen ist die Artikulation, Konstruktion und Bedeutungsfestigung eines Sprechakts.
Searle Die Theorie von Searle zu Sprechakten erweitert diejenige von Austin. Searle stellte fest, dass gewisse Charakteristika [WW01] erfüllt sein müssen,
damit ein Sprechakt zwischen Sprecher und Zuhörer erfolgreich ist. Das folgende
Beispiel soll der Veranschaulichung dienen: betrachte eine Anfrage durch einen
Sprecher an einen Zuhörer der eine Handlung ausführen soll. Hierfür gibt es nun
Regeln für die Performanz eines Sprechakts.
1. Normale Ein-/Ausgangsbedingungen: Der Empfänger ist in der Lage die Anfrage zu empfangen, d.h. er ist nicht von der Kommunikation
ausgeschlossen und, der Sprechakt wurde unter normalen Bedingungen
ausgeführt.
2. Ankündigungsbedingung: Welche Gegebenheiten in dem Szenario müssen
hier vorhanden sein, damit der Sprechakt des Senders richtig gewählt ist.
Für das Beispiel mit der Anfrage gilt also, dass der Empfänger in der Lage sein muss die Handlung ausführen zu können und der Sender muss das
Wissen besitzen, dass der Empfänger die Handlung tatsächlich ausführen
kann. Es muss allerdings nicht offensichtlich sein, dass der Empfänger die
Handlung letztendlich wirklich ausführt.
3. Aufrichtigkeitsbedingung: durch diese Bedingung wird nun unterschieden ob z.B. eine Anfrage aufrichtig ausgeführt wird oder eine nicht aufrichtige Anfrage gestellt wird. Letzteres ist der Fall, wenn der Sender nicht
ernsthaft möchte, dass eine Handlung ausgeführt wird.
Zudem versuchte auch Searle eine systematische Klassifikation von Sprechakten zu erstellen und dabei legte er fünf Schlüsselklassen fest [WW01]:
• Repräsentative: Eine repräsentative Handlung verpflichtet den Sender
zur Wahrheit bezüglich seiner geäußerten Aussage. Dazu gehört unter anderem das Informieren.
• Anordnungen: Die Anordnung ist dann gegeben, wenn der Sender den
Empfänger dazu bewegen will eine Handlung auszuführen. Hierzu zählt
das Anfragen.
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• Versprechen: Das Versprechen eines Senders gegenüber einer Handlung.
Entsprechend gehört zu dieser Klasse das Versprechen. Für einen Empfänger
ist dies die Bestätigung gegenüber dem Sender, dass er die entsprechende
Handlung ausführen wird.
• Ausdrucksfähigkeiten: Hier ist das Ausdrücken vom Seelenzustand gemeint. Unter anderem zählt hier das Danken hinzu. Im Falle von Agenten
wäre dies entweder die Bestätigung, dass der Empfänger eine Handlung
ausgeführt hat oder aber die Bestätigung des Senders, dass die richtige
Handlung durchgeführt wurde.
• Erklärungen: Diese Klasse bringt Veränderungen in eine institutionelle
Lage. Zur Verdeutlichung kann man hier die Kriegserklärung nennen.
Plan-basierte Theorie von Sprechakten Diese Theorie entwickelte sich
um die 1970er Jahre, als Forscher der künstlichen Intelligenz begonnen haben
Systeme zu entwickeln, in denen autonome Agenten in der Lage sein sollten ein
Ziel zu erreichen durch Planung. Ein solches System erforderte Kommunikation
zwischen Agenten, deshalb versuchte man Sprechakte, wie sie zwischenmenschlich üblich sind, auf die Agenten im System zu übertragen. Die den Agenten
zugeschriebenen Sprechakte sollten sich an diejenigen halten, die zwischen Menschen üblich sind. Die Modellierung erfolgte deshalb in Form von Operatoren mit
dem Bezug auf des Sprechers’ und Zuhörers’ Auffassungen und Ziele [WW01].
Kommunikationsnetzwerke
Sobald Agenten in einem System in der Lage sind verschiedene Sprechakte, wie
bereits im Vorfeld beschrieben wurde, auszuführen, ist es wichtig sich für eine
Kommunikationsstruktur zu entscheiden. Die Struktur muss nicht auf eine einzige Form festgelegt werden, sondern kann auch eine Mischform sein [KGR11].
Durch die Struktur wird gewährleistet, dass Agenten miteinander kommunizieren können (z.B. durch das versenden von Nachrichten. Strukturen bzw. Netzwerke die man verwenden kann findet man bereits in der Arbeitsumgebung von
Unternehmen etc. Die fünf wichtigsten Netzwerke, die vorgestellt werden, lassen
sich zurückführen auf Leavitt (1951) [Wei04]. Diese Kommunikationsstrukturen
wurden ursprünglich für eine Gruppe von fünf Personen entwickelt und werden
nachfolgend anhand von Agenten beschrieben.

Abbildung 2.1: Kommunikationsstrukturen

Kette Innerhalb einer Kette kann ein Agent nur mit seinen direkten Nachbarn kommunizieren. Allerdings ist es dem ersten Agenten nicht möglich mit
dem letzten direkt zu kommunizieren. Alle anderen Agenten müssen hier ebenfalls die Nachricht erhalten und weiterleiten können. Fällt ein Agent zwischen
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dem Sender und Empfänger aus, wird die Kommunikation zwischen den restlichen beiden Gruppen unterbrochen. Dieses Netzwerk ist demnach anfällig im
Hinblick auf einen möglichen Ausfall von Agenten.
Kreis Bei der Kreiskommunikation können Agenten mit ihren jeweiligen
Nachbarn, also Vorgänger und Nachfolger kommunizieren. Damit gehört es zu
den eher dezentralen Netzen[Tor13]. Um eine Nachricht von einem Sender an
genau einen Empfänger zu versenden ist es möglich den kürzesten Pfad zwischen
ihnen zu ermitteln und über diesen die Nachricht zu schicken. Die Agenten,
welche sich zwischen Sender und Empfänger befinden, müssen auch hier die
Nachricht weiterleiten. Beim Ausfall eines einzelnen Agenten zwischen Sender
und Empfänger ist es hier jedoch möglich in die andere Richtung auszuweichen,
um die Kommunikation zu erhalten. Eine Reaktion auf ausfallende Agenten ist
hier also möglich.
Ypsilon Innerhalb der Ypsilon Struktur gibt es drei Agenten, welche die
Abgrenzung darstellen. Der “Knoten-Agent “zwischen den oberen beiden Agenten ist die zentrale Instanz, über die die Kommunikation stattfindet. Somit
gehört auch diese Struktur zu den eher zentralen Netzen[Tor13]. Sollte der
“Knoten-Agent “ausfallen besteht das Problem, dass gleich zwei Agenten (sollte
es lediglich fünf geben) direkt von der Kommunikation ausgeschlossen werden.
Beim Ausfall von Agenten ist es also anfälliger als die Kreiskommunikation und
ähnlich der Kettenkommunikation, da die Struktur kaum bis gar nicht darauf
reagieren kann.
Stern Das charakteristische Merkmal der Sternkommunikation ist, dass es
genau einen Agenten gibt, über den die gesamte Kommunikation stattfindet.
Es ist damit das zentralisierteste Netz[Tor13]. Ein ausfallender Agent, der nicht
das Zentrum darstellt, unterbricht die Kommunikation zwischen den restlichen
Agenten nicht. Fällt allerdings der zentrale Agent (auch Koordinator genannt)
aus, so ist die Kommunikation zwischen den verbleibenden Agenten unmöglich.
Vollstruktur Diese Netzwerkstruktur bietet die vollständige Vernetzung
aller beteiligten Agenten. Jeder Agent kann also mit einem beliebigen anderen
Agenten Nachrichten austauschen. Somit handelt es sich bei diesem Netzwerk
um ein dezentrales Netz[Tor13]. Es können aber auch Nachrichten an eine beliebige Gruppe innerhalb des Netzwerks versendet werden. Gegenüber ausfallenden Agenten ist es die am wenigsten anfällige Kommunikationsstruktur, da alle
Agenten miteinander kommunizieren können und es keine zentrale Instanz gibt.

2.3.2

Kollaboration in einer zentralisierten Netzwerktopologie und einer Broadcast-Netzwerktopologie

Wenn wir nun das Wissen über Kollaboration, Koordination und Kooperation,
sowie die unterschiedlichen Ansätze, Kommunikation in einem Multi-AgentenSystem zu realisieren, zusammenfügen, lässt sich folgendes feststellen:
Zur Lösung einer gemeinsamen Aufgabe, bietet es sich an, Kollaboration zu
nutzen. Kollaborationstechniken ermöglichen es Agenten Aufgaben, Informationen und Ressourcen untereinander aufzuteilen [Dil05].
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Für die Umsetzung von Kollaboration stechen die bereits vorgestellten Kommunikationsarten Stern und Vollstruktur hervor. Die Stern-Kommunikation wird
realisiert, um eine zentralisierte Verteilung, bei der ein Koordinierungsagent die
Verteilung steuert, umzusetzen. Im Gegensatz dazu dient die Realisierung einer
vollstrukturellen Kommunikation der Umsetzung einer dezentralisierten Verteilung, bei der keine zentrale Instanz benötigt wird [Dil05].
Im folgenden wird die Stern-Kommunikation als zentralisierte Netzwerktopologie und die vollstrukturelle Kommunikation als Broadcast-Netzwerktopologie
benannt. In einer zentralisierten Netzwerktopologie muss der koordinierende
Agent das Wissen über die Fähigkeiten der Agenten und die Eigenschaften der
Aufgaben haben, um Aufgaben, Informationen und Ressourcen adäquat zu verwalten. Dieser Aufbau wird auch Master-Slave-System genannt [Gla02]. In einer
Broadcast-Netzwerktopologie kennen dagegen nur die einzelnen Agenten ihre
Fähigkeiten und welche Aufgaben sie mit den ihnen gegebenen Fähigkeiten und
Ressourcen erfüllen können. Sie müssen daher mit den übrigen Agenten kommunizieren, um eine den Fähigkeiten der Agenten entsprechende Verteilung von
Aufgaben zu erreichen. Gerade dieser Gegensatz in der Verortung des Wissens,
macht es interessant, die beiden genannten Topologien technisch umzusetzen
und miteinander zu vergleichen.
Bezüglich des Ausfalls von Agenten stehen sich beide Topologien ebenfalls gegenüber. Der Ausfall eines Koordinierungsagenten führt dazu, dass keine Aufgaben mehr zwischen den Agenten verteilt werden können. Eine BroadcastNetzwerktopologie vermag robust gegen den Zusammenbruch der Aufgabenverteilung zu sein. Das liegt daran, dass nicht das gesamte Wissen über Aufgaben
und Fähigkeiten unzugänglich wird, sondern nur ein den ausfallenden Agenten
betreffender Teil den anderen Agenten abhanden kommt. Die übrigen Kommunikationsarten bieten nicht diesen Gegensatz im Vergleich zueinander.
Es stellt sich nun die Frage, in welchem Kontext eine Umsetzung von zentralisierter Netzwerktopologie und Broadcast-Netzwerktopologie stattfinden kann.
Es soll ein Rahmen sein, der es Agenten ermöglicht, miteinander zu interagieren.
Eine gute Umgebung hierfür bieten Spiele. Im nachfolgenden Kapitel wird das
Spiel Treasure Hunt von Tina Kämmerer vorgestellt, das sich als Ausgangspunkt
für die Realisierung der beiden Topologien gut eignet.

2.4
2.4.1

Theoretischer Ausgangspunkt der Realisierung
Status Quo des Spiels Treasure Hunt

Bei Treasure Hunt handelt es sich um ein rundenbasiertes Spiel mit der Option
mehrere Agenten an einem Spiel teilnehmen zu lassen. Zu Beginn kann man
einen von vier Spielmodi auswählen. Die Modi umfassen das Spiel mit mehreren Agenten oder einem Superagenten, die wahlweise autonom oder von Hand
gespielt werden können. Es gibt daher die Wahl zwischen einem Agenten oder
sechs Agenten, die im Laufe des Spiels durch einen zweiten bzw. siebten Agenten ergänzt werden. Da unser Fokus auf autonomen, mehreren Agenten liegt,
wollen wir im folgenden nur diese Variante betrachten.
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Spielfeld Die Spielumgebung ist statisch und ebenso die Startpositionen
der Agenten, d.h. jedes Objekt und jeder Agent in der Welt haben eine feste
Position bei der Initialisierung des Spiels. Zu Beginn ist das Spiel vom Nebel
des Krieges verhüllt. Lediglich die Positionen der Agenten mit jeweils einem
Feld Sichtradius und der Drache sind zu sehen. Weitere Objekte die es zu entdecken gilt, sind vier Bäume, ein Busch, ein Beschwörungsschrein, eine Furt,
eine Höhle, ein Schwert, sechs Schlüsselfragmente und eine Schatztruhe. Der
Rand des Spielfelds ist nicht begehbar und besteht im Norden und Westen aus
Felsen. Im Süden befindet sich Wasser und im Osten gibt es ebenfalls Felsen
und eine geringe Menge an Lava im Südosten. Zusätzlich existiert ein Fluss, in
dem sich die Furt befindet, mit etwa einem Feld Breite rund um eine Art Insel
im Nordwesten des Spielfelds, von der aus man die Höhle erreichen kann. Zur
Verdeutlichung sei hier auf Abbildung 3.3 verwiesen, die das Spielfeld komplett
aufgedeckt, ohne Agenten und in einem Koordinatensystem zeigt.

Abbildung 2.2: Agenten bewegen sich durch Hindernisse

Navigation Im von Hand gesteuerten Spiel mit mehreren Agenten ist es
dem Spieler nicht möglich, die Agenten auf das gleiche Feld ziehen zu lassen.
Auch können weitere Hindernisse, wie etwa der Fluss, nicht passiert werden.
Im autonomen Spiel ist dies nicht mehr der Fall. Die Wegfindung gestaltet sich
so, dass ein Pfad ermittelt wird, der schrittweise die X- und Y-Koordinate des
Agenten seinem Ziel annähert. Auf diese Weise wird die gewünschte Position
letztlich zwar erreicht, allerdings ignorieren Agenten in diesem Spielmodus jegliche Hindernisse, wie Abbildung 2.2 am Beispiel des Flusses zeigt. Abbildung 2.3
demonstriert zusätzlich das häufige Phänomen, dass sich Agenten auf dem selben Feld befinden. Teilweise ziehen sie sogar mehrere Runden lang übereinander
durch das Spielfeld.
Agenten und ihre Fähigkeiten Die Agenten im autonomen Multi-Agenten
Spiel schließen die Agenten 1 bis 3, den Zauberer, den Krieger und den Explorer
sowie im weiteren Verlauf des Spiels den Feuerimp ein. Sie besitzen jeweils sieben
Skills (Fähigkeiten) von denen jeder eine andere Ausprägung hat. Die Skills umfassen das Graben, Baumfällen, Beschwören, Kämpfen, Höhlenerkunden, Brückenbauen
sowie Feuerfestigkeit. Zudem ist kein Agent in der Lage alle Skills auszuführen.
Die Ausprägungen variieren von 0 bis 4. Die 0 steht für die Unfähigkeit einen
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Abbildung 2.3: mehrere Agenten übereinander vor dem Baum

Skill anzuwenden und die Zahlen 1 bis 4 geben die Runden an, wie lange ein
Agent benötigt, um eine Aufgabe zu erfüllen. Deshalb gilt, je kleiner der Wert
desto besser ist der Agent beim Ausführen des entsprechenden Skills. Zusätzlich
gibt es eine Angabe zu den Schritten pro Runde, die ein Agent ausführen kann.
Hier liegt das Intervall zwischen 1 und 8.
Die Agenten agieren sequenziell, entsprechend ihrer Initialisierung im Spiel.
Es gibt also kein multi-threading. Die Agenten 1 bis 3 werden als erstes initialisiert, gefolgt von dem Explorer, Krieger und Zauberer. Da der Fireimp erst im
späteren Spielverlauf beschworen wird, ist er auch der letzte der in einer Runde
zieht.

Aufgaben Das Vorhandensein eines Skills ist gleichzeitig die Fähigkeit eines Agenten eine bestimmte Aufgabe erfüllen zu können, vorausgesetzt der Skill
hat nicht den Wert 0. Die Aufgaben, die von den Skills abhängen, sind das Fällen
von Bäumen zur Holzgewinnung, das Beschwören des Feuerimps, das Erkunden
der Höhle, das Ausgraben der Schlüsselfragmente, das Herausziehen des Schwertes aus der Lava sowie das Bekämpfen des Drachen. Letzteres ist verbunden mit
dem Finden einer Karte, die die Schlüsselfragmente sichtbar macht. Es gibt außerdem das Erkunden, die einzige Fähigkeit die alle sechs Startagenten und auch
der Feuerimp können. Diese Fähigkeit ist allerdings von der Anzahl der Schritte, die ein Agent pro Runde machen kann, abhängig. Unabhängig von diversen
Skills ist das Finden einer Karte im Busch und das Öffnen der Schatztruhe. Diese
beiden Aufgaben sind allein dem Explorer vorbehalten. Darüber hinaus gibt es
weitere Einschränkungen, die von den Ausprägungen der Skills abhängen. Der
Zauberer ist der einzige Agent, der in der Lage ist die Beschwörung auszuführen.
Der Krieger ist als einziger fähig die Brücke zu bauen und den Drachen zu be18
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siegen. Der Feuerimp kann als einziger das Schwert aus der Lava ziehen. Und
der Explorer kann als einziger die Höhle erkunden.
Ziel Die Erfüllung aller Aufgaben durch die Agenten dient allein der Schatzfindung. Ziel der Agentengruppe ist es also die Schatztruhe zu finden und zu
öffnen.
Kommunikation und Kollaboration Eine Kommunikation im Sinne
von Nachrichten- und Informationsaustausch zwischen einzelnen Agenten gibt es
im Spiel Treasure Hunt bisher nicht. Nachrichten, die innerhalb der Klassen der
einzelnen Weltobjekte vordefiniert sind, um im Information Display angezeigt zu
werden, zählen dabei nicht zur Kommunikation. Es ist kein Sprechakt zwischen
Agenten notwendig im Sinne von informieren. Findet ein Agent ein Objekt
oder erfüllt er eine Aufgabe, so weiß nur das System davon. Die Agenten selbst
bekommen das Wissen nicht vermittelt und besitzen auch kein eigenes Wissen.
Das System schaltet dadurch weitere Aufgaben frei damit Agenten die Aufgaben
bearbeiten können, damit letztendlich das Ziel erreicht werden kann. Es besitzt
somit das gesamte Wissen über die Aktivitäten in der Spielumgebung.
Die Agenten des Spiels haben eine unterschiedliche Verteilung der Skills.
Zusätzlich gibt es spezialisierte Agenten, die für eine Aufgabe prädestiniert sind,
unter anderem, weil sie für die Erfüllung dieser Aufgabe weniger Zeit benötigen.
Dies erfordert die Zusammenarbeit der Agenten. Da es bisher ein gemeinsames,
globales Inventar gibt, in dem das Holz für den Brückenbau sowie diverse Karten
und das Schwert gelagert werden, ist die gemeinsame Nutzung der Ressourcen
vorbestimmt. Hier ist also keine Verhandlung zwischen den einzelnen Agenten
notwendig. Die eigentliche Kollaboration der Agenten besteht darin, dass die
Agenten Aufgaben, die sie erledigen können, ausführen. Außerdem haben sie
ein gemeinsames Ziel, das Finden und öffnen der Schatztruhe, was ein charakteristisches Merkmal der ersten Variante der Kollaboration ist (siehe Abschnitt
2.2.2).

2.4.2

Ansatzpunkte für die Realisierung

Das Spiel Treasure Hunt in der eben vorgestellten Version bietet noch einige Erweiterungsmöglichkeiten. Die für unsere Projektarbeit relevanten Ansatzpunkte
werden nachfolgend benannt und eine daraus resultierende Forschungsfrage formuliert.
Ansatzpunkte für die Umgestaltung und Erweiterung des Spiels Treasure
Hunt dienen insbesondere der Steigerung der Zusammenarbeit zwischen den
Agenten. Wir haben folgende Ansatzpunkte für die Umsetzung unserer Projektarbeit gewählt 2.1:
Fasst man die Ziele Tabelle zusammen, so erschließt sich die Hauptthematik
dieser Arbeit. Das Multi-Agenten-System des Spiels Treasure Hunt soll um den
bereits mehrfach beschriebenen Kosten- und Kommunikations-Aspekt erweitert
werden. Im Zentrum der Fragestellung unserer Ausarbeitung steht der Vergleich
einer zentralisierten Netzwerktopologie und einer Broadcast-Netzwerktopologie,
die in Form eines Koordinators und einer Broadcast-Plattform realisiert werden
sollen. Der Vergleich der beiden Ansätze beinhaltet die Analyse der entstandenen Kommunikationskosten je Topologie und darüber hinaus auch die Analyse
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der Zeitkosten je Topologie, die durch die Dauer eines Spiels bis zum Erreichen
des Endziels ausgedrückt ist.
Anhand der Implementierung der beiden Ansätze wollen wir zeigen, dass
eine Koordination von Handlungen und der Verteilung von Aufgaben in einer
zentralisierten Netzwerktopologie wesentlich weniger Kommunikationsaufwand
verursacht, als dies in einer Broadcast-Topologie der Fall ist. Diese These ist
durch die Theorie gestützt, dass ein Koordinator das Wissen über die Aufgaben
der Agenten hat und diese somit gezielt ansprechen kann. In Bezug auf die
Broadcast-Topologie erwarten wir dagegen ein erhöhtes Nachrichtenaufkommen,
da alle Agenten miteinander zu allen gegebenen Anlässen kommunizieren.
Wir wollen des Weiteren untersuchen, ob sich beide Topologien im Hinblick auf
die Dauer von Spielen unterscheiden, d.h. ob die Agenten in einer der beiden
Topologien weniger Zeitkosten verursachen.
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Status Quo
Feste Positionierung
der Agenten zu Beginn
eines Spiels
Agenten können ein
Feld gleichzeitig betreten oder ignorieren
Hindernisse
Agenten begeben sich
an Orte, um Aufgaben
zu erledigen, die bereits ein anderer Agent
tut
Kommunikation zwischen Agenten ist
nicht
vorhanden
(Nachrichten- und Informationsaustausch).
Vorhandensein eines
globalen Inventars

Das Steuerungssystem
ordnet Agenten Aufgaben zu und initiiert die
Bearbeitung

Das Zurücklegen einer
Strecke und die Bearbeitungszeit einer Aufgabe stellt keine Kosten für das MAS dar
Agenten geben ihren
Mitstreitern
keine
Rückmeldung darüber,
wenn eine Aufgabe
abgeschlossen ist

Ansatz
Randomisieren
Startaufstellung

Ziel
Unterschiedliche Ausgangslagen für anstehende Aufgaben schaffen
Sperren von Feldern
Agenten sollen nur
sinnvolle Pfade wählen
und müssen demnach
ihren Weg sorgfältiger
planen
Verhandlungsmethoden Agenten
versuchen
und Koordination zur nicht mehr gleichzeitig
effizienteren
Aufga- dieselbe Aufgabe zu
benverteilung
verrichten. Wegkosten
werden eingespart
Implementierung eines Agenten können ihr eiKoordinators
und genes Wissen aufbaueiner
Broadcast- en und kommunizieren
Plattform
über oder profitieren vom
welche
die
Agen- Wissen des Koordinaten
kommunizieren tors. Konflikte können
können. Erzeugen und durch Kommunikation
Berücksichtigen
von gelöst werden.
Kommunikationskosten
Übertragung der Ver- Aufgaben können mithandlungskompetenz
hilfe des Koordinators
auf den Koordinator oder der Plattform aboder auf über Broad- gesprochen und Agencast kommunizierende ten zugeordnet werAgenten
den.
Agenten verursachen Verhandelbarkeit von
mit ihren Handlungen Aufgaben realisieren.
Kosten
Aufgaben werden nach
Kosten vergeben
der

Eine
entsprechende Mitteilung wird
versendet

Der erfolgreiche oder
nicht erfolgreiche Abschluss von Handlungen ist Teil des Wissens der Agenten. So
können diese erkennen, ob Ziele erreicht
oder noch nicht erreicht wurden

Tabelle 2.1: Ansatzpunkte der Realisierung
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Kapitel 3

Konzeption und
Realisierung
3.1
3.1.1

Kommunikation
Broadcast

Aus Sicht eines einzelnen Agenten, ist die Kommunikation über eine BroadcastNetzwerktopologie zuächst eine one-to-many-Kommunikation. Der einzelne Agent,
der ein Ereignis wahrnimmt oder ein Ereignis anstoßen möchte, informiert die
übrigen Agenten.
Daher wählten wir als ersten Implementierungsansatz für die BroadcastKommunikation das Observer -Pattern [EF09]. Dieses Pattern basiert darauf,
dass Objekte, die sich bei einem Subjekt registriert haben, von diesem benachrichtigt werden, wenn sich sein Zustand geändert hat. Im Anschluss an die
Benachrichtigung werden Objekte automatisch auf den neuesten Informationsstand gebracht. Wir hielten diesen Ansatz für sinnvoll, um das Wissen zwischen
den Agenten aktuell zu halten. Schnell zeigte sich allerdings, dass dieses Pattern
mit zunehmender Agentenzahl an Komplexität gewann. Jeder Agent musste sowohl Objekt, als auch Subjekt sein. Sobald jedoch mehr als ein Subjekt in einem
Netzwerk vorhanden ist, besteht erneut die Gefahr des Inkonsistentwerdens von
Informationen.
Daher zogen wir es vor, die Broadcast-Netzwerktopologie aus Sicht der Ereignisse, die die Agenten untereinander auszutauschen haben, zu betrachten. Eine
Möglichkeit zur Umsetzung einer ereignisgesteuerten Kommunikation stellt das
Event-Notifier -Pattern dar [DS97]. Sogenannte Publisher senden eine Benachrichtigung über ein Ereignis an einen Event-Service. Dieser stellt einen Vermittler zwischen Publishern und Subscribern dar. Die Subscriber sind beim EventService registriert, um nach ihren Interessen gefilterte Informationen zu erhalten.
Der Filter ist an den Event-Service angeschlossen. Dieses Modell hielten wir insbesondere aufgrund des Filters für einen interessanten Ansatz. Dieser ermöglicht
es den Agenten von Treasure Hunt, auf verschiedene Ereignisse zu reagieren. Allerdings liegt im Event-Notifier -Modell der Filter nicht bei den Agenten selbst.
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Er ist also nicht Teil ihres eigenen Wissens. Außerdem sind in diesem Modell
die Publisher nicht gleichzeitig auch Subscriber, weshalb dieses Modell zunächst
nur eine unidirektionale Kommunikation erlaubt.
Für Treasure Hunt wählten wir daher einen hybriden Ansatz, der die Vorteile des Observer -Patterns und des Event-Notifier -Patterns verbindet.
Die folgende Grafik zeigt die Architektur unseres Broadcast-Ansatzes:

Abbildung 3.1: Hybride Broadcast-Topologie
Diese Grafik beschreibt die einzelnen Schritte des Kommunikationsprozesses.
Wichtigste Objekte dieses Prozesses sind der Agent, als Publisher und Subscriber, und die World Broadcast Platform, welche als globales Kommunikationsmedium fungiert. Die Rolle der Agent Broadcast Platform ist an dieser Stelle
nicht relevant.
1. Ein Ereignis E tritt auf. Dieses resultiert aus der Handlung eines aktiven
Agenten oder wird von einem Agenten wahrgenommen (Publisher-Agent).
Der Agent, der Kenntnis über das Ereignis E hat, wird nun als Publisher
aktiv. Als Publisher ist er bestrebt, die übrigen Agenten über E zu informieren.
2. Er sendet eine Nachricht, deren Inhalt über E informiert, an die globale
Kommunikations-Plattform (publish).
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3. Die Nachricht N, mit dem für E spezifischen Inhalt kommt bei der globalen
Broadcast-Plattform an.
4. Von dort aus wird N an alle Agenten versendet, die als Subscriber dieser
Plattform registriert sind.
5. Ist ein Agent als Subscriber bei der Plattform registriert, wird er über das
Eintreffen einer neuen Nachricht informiert (notify) und erhält N.
6. Jeder Agent besitzt einen Filter, der wie ein Wahrnehmungsapparat funktioniert und dem Überprüfen von eintreffenden Nachrichten dient. Mithilfe
des Filter erkennt der Agent, welcher Art der Inhalt von N ist.
7. Der Agent konsolidiert mittels Filter sein bisheriges Wissen über Ereignisse und adaptiert dieses.
8. Die Anpassung seines Wissens stößt, sofern der Agent nicht bereits beschäftigt
ist, das Ausführen einer neuen Aktion A an (trigger).
9. Der Agent wird A ausführen oder eine andere Aktion B weiterführen und
die übrigen Agenten informieren, sobald A oder B beendet sind oder unterbrochen werden mussten (react and finish).
In dieser Ausführung finden sich die Ansätze des Event-Notifier -Patterns
und des Observer -Pattern wieder.
Ein Agent ist als Publisher nur lose an die Kommunikationsplattform gekoppelt.
Dies ermöglicht ihm, unabhängig von seinem momentanen inneren Zustand,
über Ereignisse zu informieren. Er ist nicht Subjekt der übrigen Agenten und
ist somit von diesen unabhängig.
Die Kommunikation zwischen den Agenten basiert auf Ereignissen, wobei
die Qualität eines Ereignisses durch jeden Agenten anhand seines Filters und
seines Wissens selbst bewertet wird. Es ist nicht das Kommunikationsmedium,
das Nachrichten vorfiltert. Ein Agent kann daher die Relevanz eines Ereignisses
eigenständig einschätzen.
In dieser hybriden Topologie hat sich eine Subjekt-Objekt-Beziehung erhalten. Die Agenten sind nicht nur Publisher, sondern auch Subscriber. Als Subscriber sind sie bei der Kommunikationsplattform als Objekte registriert. Die Plattform ist, obwohl sie keinen Datenspeicher besitzt, das Subjekt, welches seine
Subscriber automatisch benachrichtigt, wenn neue Nachrichten eintreffen. Der
Vorteil dieser Architektur ist, dass sich die Komplexität des KommunikationsSystems durch eine Realisierung der Plattform als Kommunikationsmedium verringert.
Nachfolgend werden nun die einzelnen Nachrichtenarten, die eng mit Ereignissen verknüpft sind, vorgestellt und kurz darauf eingegangen wie eine Spielrunde in der Broadcast-Variante ablaufen könnte.
Ein Agent versendet immer dann eine Nachricht wenn...
• ...er ein Objekt findet.
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• ...er von einem anderen Agenten angefragt wird an einer Auktion teilzunehmen
• ...er ein Gebot als Antwort auf eine Auktionsanfrage sendet
• ...er als Auktionator den Gewinner der Auktion ausruft
• ...er die anderen Agenten darüber informiert, dass er eine Aufgabe erfüllen
konnte
• ... er die übrigen Agenten auffordert zur Seite zu treten, wenn diese ihn
bei der Durchführung einer Aktion behindern
Die Agenten besitzen in ihrer Wissenssammlung ein Tagebuch, das sie kontinuierlich führen. Dort tragen sie die Positionen und die Kategorien von gefunden Objekten ein. Zu Beginn jeder Runde betrachten die Agenten nacheinander,
welche Aufgaben auf Basis der ihnen bekannten Objekte, anfallen. Jeder Agent
erstellt sich eine eigene Aufgabenliste gemäß seinen eigenen Fähigkeiten, die er
ebenfalls in seiner Wissenssammlung gespeichert hat. Wenn der Agent derzeit
keine Aufgabe hat und auch nicht mehr explorieren kann, weil alle Felder aufgedeckt sind, tut er nichts. Anderenfalls stößt er eine Auktion an. Hierfür sendet er
die Position und die Kategorie des Objekts einer Aufgabe, die er erfüllen kann,
über die Plattform an die anderen Agenten. Alle registrierten Agenten erhalten
seine Anfrage.
Agenten, für welche das Angebot nicht relevant ist, weil sie die nötigen Fertigkeiten nicht besitzen oder gerade beschäftigt sind, senden als Gebot eine 0, anderenfalls berechnen sie selbstständig ihr Gebot aus der zurückzulegenden Strecke
bis zum Aufgabenort und der Stärke ihrer Fähigkeit. In ihrer Nachricht senden
sie ihren Namen mit, damit der Auktionator weiß, welcher Agent die Aufgabe
übernehmen kann und welcher nicht. Erst wenn ein Agent eine Aufgabe erhält,
weil er das beste Gebot hatte, schreibt er sich die neue Aufgabe in seine Aufgabenliste. Davor verwaltet er die Aufgabe höchstens als Auktionator in einer
temporären Aufgabenliste. So wird gewährleistet, dass nur der Auktionator seinen Zuspruch an den Gewinner der Auktion sendet. In der Broadcast-Variante
erhalten schließlich stets alle Agenten alle Nachrichten.
Hat ein Agent eine Aufgabe erhalten, ändert er den Status der Aufgabe auf
ToDo. Dies bleibt solange der Fall, bis die Aufgabe abgeschlossen ist. Wenn eine
Aufgabe abgeschlossen ist, wird sie auf Done gesetzt und die übrigen Agenten
informiert, dass sie die entsprechenden Objekte aus ihrem Tagebuch entfernen
können.
Sollte es passieren, dass ein Agent seine Aufgabe nicht ausführen kann, weil er
durch einen anderen Agenten behindert wird, hat er noch die Möglichkeit eine
Nachricht zu versenden, die alle untätigen Agenten dazu auffordert zur Seite zu
treten. Sollte ein Agent dennoch nach Abbruch einer Aufgabe, diese nicht innerhalb von 20 Spielrunden zuende führen können, sind die Agenten mit ihrem
Projekt gescheitert.
Die Broadcast-Netzwerktopologie bietet noch einige Erweiterungsmöglichkeiten.
An dieser Stelle kommt die bereits am Rande erwähnte Agent Broadcast Platform ins Spiel. Sie wurde implementiert, um in Zukunft den Ausfall eines Agenten simulieren zu können. In der folgenden Grafik wird die Struktur aufgezeigt,
die bereits implementiert ist.
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Abbildung 3.2: Struktur zur Simulation von Ausfallen
Ein Agent ist normalerweise bei der World Broadcast Platform registriert.
Die Publisher-Kommunikation ist in einer erweiterten Version der BroadcastSpielvariante so implementiert, dass vor dem Absenden einer Nachricht überprüft
wird, ob der Agent bei der World Broadcast Platform als Subscriber registriert
ist oder nicht. Nur wenn der Agent bei der WBP registriert ist, kann er als Publisher Nachrichten über diese senden. Möchte man ein externes Ereignis simulieren und den Agenten von der Hauptkommunikation zu den übrigen Agenten
abschneiden, braucht man lediglich ein Verlassen der Kommunikations-Session
veranlassen. Die hierfür implementierte Methode meldet den Agenten als Subscriber bei der World Broadcast Platform ab und dafür bei der Agent Broadcast
Platform an. Der Ausfall eines Agenten, obgleich er zur Untersuchung der Robustheit des Multi-Agenten-Systems interessant ist, wird an dieser Stelle nicht
weiter ausgeführt. Im Ausblick sind einige Hinweise auf einen möglichen Ausbau
dieser Spielvariante zu finden.

3.1.2

Koordinator

Im Vergleich zur Broadcastvariante fungieren hier nicht die Agenten, sondern der
Koordinator als Wissensträger. Dieser behält sein Wissen über den Spielstand
jedoch exklusiv für sich und informiert Agenten nur wenn es für die Erfüllung
einer Aufgabe notwendig ist. Er ist gleichzeitig aber nicht allwissend. So ist
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gewährleistet, dass die Agenten mehr über sich selber wissen, als der Koordinator, welcher, wie der Name schon sagt, nur die Agenten koordinieren soll. Das
Wissen ist folglich verteilt:
Nur der Koordinator hält das globale Ereignisgedächtnis. Immer, wenn
ein Agent ein Objekt entdeckt hat, welches er selbst nicht kennt, schickt
er eine Nachricht an den Koordinator. Dieser fügt jenes, falls es ihm auch
nicht bekannt war, in seine Fundliste ein. Der Koordinator erhält auch immer eine Nachricht, wenn eine Aufgabe erfüllt worden ist, oder eine Aufgabe nicht erfüllt werden kann. Dies kann passieren, wenn ein untätiger
Agent einen tätigen Agenten behindert. In diesem Fall wird allen untätigen
Agenten der Befehl gegeben zur Seite zu treten.
Nur der Koordinator hat Informationen über die Existenz aller Agenten.
Zu Beginn des Spiels melden sich alle Agenten beim Koordinator an. Somit erhält dieser das Wissen über den Namen und die Fähigkeiten der
Agenten. Jedoch sind die Informationen auf die Existenz der Fähigkeiten
der Agenten beschränkt und beinhalten nicht die Qualität dieser.
Nur der Koordinator verwaltet die Aufgaben. Da nur der Koordinator
über alle Ereignisse und über die Existenz und Fähigkeiten aller Agenten
Bescheid weiß, ist dieser auch für die Aufgabenverwaltung zuständig. Weil
er Aufgaben vergibt, hat der Koordinator auch Wissen darüber, welcher
Agent gerade beschäftigt ist und welcher nicht. So kann der Koordinator die Aufgabenverteilung sparsamer als die Broadcastvariante gestalten,
denn es werden keine Anfragen an beschäftigte Agenten geschickt und sollten alle Agenten Aufgaben haben, wird die Verteilung beendet. Auch werden Agenten nicht benachrichtigt, wenn sie nicht die benötigte Fähigkeit
für eine Aufgabe besitzen.
Nur der Agent hat alles Wissen über sich selbst. Der Koordinator hat
keine Informationen darüber, wo sich die Agenten gerade befinden, denn
den Standort eines Agenten weiß immer nur dieser selbst. Auch über die
Qualität der Fähigkeiten hat nur der jeweilige Agent das Wissen. Hätte
diese Informationen auch der Koordinator, wäre eine Auktion mit den
Agenten überflüssig, da dieser die Gebote der Agenten bereits berechnen
könnte.

3.2

Implementierung von Hilfsmethoden

Alle hier beschriebenen Hilfsmethoden sind in beiden Spielvarianten gleich, da
sie sowohl von der Koordinator- als auch der Broadcastvariante genutzt werden.

3.2.1

Zusammensetzung des Spielfelds

Wie in Grafik 3.3 zu sehen, besteht das Spielfeld aus einzelnen Koordinaten, die
neben ihrer Position auch weitere Informationen beinhalten. So ist jedem Feld
eine Kategorie zugewiesen, etwa ob dieses Feld als Startposition geeignet, für
Agenten zugänglich oder aber permanent gesperrt ist. Zusätzlich ist vermerkt,
welches Objekt sich auf dieser Koordinate befindet und ob sie bereits von den
Agenten aufgedeckt, also vom Nebel des Krieges befreit wurde.
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Abbildung 3.3: Koordinatensystem des Spielfelds

3.2.2

Randomisierung

Wir haben in TreasureHunt letztlich zwei vom Zufall abhängige Elemente eingebaut: zum einen eine zufällige Vergabe der Startpositionen der einzelnen Agenten und zum anderen deren Verhalten beim Erforschen ihrer Umgebung.
Für die zufällige Vergabe der Startpositionen werden lediglich Koordinaten
in Betracht gezogen, die als potentielle Startposition gekennzeichnet wurden.
Da dies der Ursprungszustand jeder Koordinate ist, werden zuvor alle anderen
Objekte platziert und unzugängliche Bereiche gesperrt. Die Insel ist ein Sonderfall, ihre Felder werden als begehbar nach Spielbeginn markiert - was sie somit
als Startposition disqualifiziert.
Die letztlich zur Verfügung stehenden Koordinaten sind in Grafik 3.4 zu finden. Die Startpositionen werden der Reihe nach aus dieser Menge mittels eines
Zufallsgenerators gezogen und sogleich als besetzt markiert, um eine Mehrfachbelegung bei der Ziehung für den nächsten Agenten auszuschließen.
Um vom Nebel des Krieges verdeckte Felder aufzudecken, berechnen die
Agenten den Weg zum nächstgelegenen, begehbaren Feld, dass an den Nebel
angrenzt. Durch diese Bedingung wird sicher gestellt, dass sich die Agenten
beispielsweise nicht am Fluss sammeln und vergeblich versuchen die Insel zu
erkunden bevor die Brücke errichtet wurde. Kommen für die Agenten allerdings
mehrere Koordinaten aufgrund gleicher Entfernung in Frage, wird die zuerst
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Abbildung 3.4: mögliche Startpositionen (nicht rot markiert)

gefundene gewählt. Somit entscheidet die Art, wie die Koordinaten des Spielfelds
gespeichert sind, darüber, wohin sich ein Agent beim Erkunden bewegt. Genau
aus diesem Grund wurde eine HashMap gewählt, da sie etwa im Gegensatz zu
einem Array oder einer LinkedHashMap unsortiert ist.

3.2.3

Wegfindung

Neben unserer Anforderung, dass Agenten nicht länger auf dem gleichen Feld
stehen oder durch Hindernisse hindurch schreiten dürfen, hat schließlich die
Einführung von Informationen zum Status und zur Belegung einer Koordinate
eine funktionierende Wegfindung sowie ein Ausweichen der Agenten erforderlich
gemacht.
Hier wurde der in Kapitel 2.1.4 beschriebene A* Algorithmus angewendet,
wobei dieser etwa bei der Zusammenstellung des Suchraumes an die Gegebenheiten von TreasureHunt angepasst werden musste. Nachdem in den Koordinaten
hinterlegt ist, ob etwa ein Agent gerade auf diesen steht, ist es möglich, diese
Felder als Sonderfälle unterschiedlich zu betrachten.
Bei der Wegfindung kommen, falls nötig, zwei verschiedene Suchräume zum
Einsatz: Zunächst werden neben allen in Nebel gehüllten Feldern ausschließlich
begehbare, freie Koordinaten berücksichtigt. Ist die Suche erfolgreich, bahnt sich
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der entstandene Pfad einen Weg um andere Agenten herum. Kann A* dagegen
unter diesen Voraussetzungen keinen Pfad finden, wird vor einem zweiten Versuch der Suchraum ausgeweitet.
Nun werden zusätzlich alle Koordinaten, auf denen sich ein Agent befindet,
in die Suche mit eingeschlossen. Dies geschieht allerdings nur, falls sich diese
Agenten nicht direkt neben dem aktuell suchenden Agenten befinden. Da Agenten sich nicht diagonal bewegen können, ist eine Platzierung schräg unter- oder
oberhalb dagegen zulässig.
Ein auf diese Weise berechneter Pfad führt somit direkt durch aktuell besetzte Koordinaten entfernter Agenten. Die letztliche Bewegung des Agenten
kann reibungslos verlaufen, wenn dieser dafür mehr als eine Runde benötigt
und zwischenzeitlich die blockierenden Agenten ihre ursprünglichen Positionen
verlassen haben. Ist dies nicht der Fall, versucht der Agent erneut einen Pfad
zu berechnen. Scheitert dies, weil er mittlerweile direkt neben Agenten steht,
die ihm den Weg versperren, meldet er dieses Problem. Er wendet sich je nach
Spielmodus an den Koordinator oder direkt an alle anderen Agenten und veranlasst sie so, aus dem Weg zu gehen.

Abbildung 3.5: Engpass Brücke
Nach Erhalt dieser Nachricht bewegen sich alle aktuell nicht beschäftigten
Agenten um ein Feld zur Seite. Wie in Abbildung 3.5 zu sehen, hat sich speziell
die Brücke als problematisch erwiesen. Daher versuchen die Agenten zunächst
zu den Seiten auszuweichen, um potentiell den Weg zwischen Insel und Festland
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frei zu machen. Sind diese Felder allerdings blockiert, versuchen sie es stattdessen nach oben oder unten. Selbst wenn einzelne Agenten derart blockiert sind,
dass sie nicht ausweichen können, löst sich solch eine enge Ansammlung doch
dadurch, dass sich andere Agenten bewegen.
Nachdem die anderen Agenten dieses Ausweichmanöver durchgeführt haben,
versucht der ursprüngliche Agent erneut einen Weg zu seinem Ziel zu berechnen.
Scheitert dies erneut, setzt er ein weiteres Ausweichen in Gang. Dies wiederholt
sich so lange, bis er schließlich sein Ziel erreicht hat und die Arbeit aufnehmen
kann. Wir verstehen dieses Ausweichen nicht als ein Scheitern des ursprünglichen
Auftrags, daher bleibt dieser bestehen und wird nicht neu vergeben.

3.2.4

Aufgabenverarbeitung

Eine organisierte Aufgabenverarbeitung ist in einem kollaborativen System von
Nöten, um eine geordnete und möglichst sinnvolle Verteilung dieser zu gewährleisten.
Aufgabenverwaltung
Eine neue Runde beginnt immer mit der Erstellung neuer Aufgaben. Dazu wird,
wie in Abbildung 3.6 zu sehen, das globale Wissen der Agenten überprüft. Hierbei werden Ereignisse untersucht wie z.B. ”Ein Objekt gefunden bei Position
(X,Y).” oder auch ”Aufgabe Z wurde erledigt.”. Wenn in der Aufgabenliste
keine Aufgabe mit dieser Position vorhanden ist, wird eine neue Aufgabe mit
Position (X,Y) und der entsprechenden Aufgabenkategorie in diese eingefügt.
Anschließend sollen die nun relevanten Aufgaben gefunden werden. Dieser
Ablauf wird in Abbildung 3.7 gezeigt. Dort wird die Aufgabenliste nach Aufgaben durchsucht, welche weder erledigt, noch gerade in Bearbeitung sind. Diese
werden nun in die aktuelle Aufgabenliste überführt, die im Folgenden wegen
Verwechslungsgefahr ToDo-Liste genannt werden wird. Um jede Runde eine aktuelle ToDo-Liste zu erhalten, wird diese zu Beginn jeder Runde geleert. Jede
Aufgabe erhält nun auch einen Prioritätswert, mit dem Ziel die Verteilung der
Aufgaben intelligenter zu gestalten. Die ToDo-Liste wird nach diesem Wert sortiert. Aufgaben, welche einen bestimmten Agenten benötigen haben eine höhere
Priorität, um vermeiden zu können, dass ein für eine andere Aufgabe wichtiger
Agent nicht von einer Aufgabe abgelenkt wird, die auch von anderen Agenten
ausgeführt werden könnte. Nun kann mit der Auktion und Vergabe der Aufgaben begonnen werden.
Einholen der Gebote
Hierzu wird, wie in Abbildung 3.8 gezeigt, für jede Aufgabe der ToDo-Liste
ein Angebot an die Agenten geschickt. Dieses besteht aus der Aufgabenposition und der Aufgabenkategorie. Die Agenten sollen nun ihre Gebote berechnen,
welche zurückgeschickt werden. Dazu vergleichen sie ihren aktuellen Standort
mit der jeweiligen Aufgabenposition und berechnen die Anzahl an Zügen, die
benötigt wird, um die Zielposition zu erreichen. Zurückgeschickt wird schließlich
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Abbildung 3.6: Ablauf des Aufgabenerstellens

die Summe der Anzahl von Zügen um die Zielposition zu erreichen und die entsprechende Aufgabenkategorie zu erfüllen. Der Auktionator sortiert schließlich
die Gebote von niedrig nach hoch und fügt sie der entsprechenden Aufgabe zu.

Vergabe der Aufgaben
Nun wird nacheinander für jede Aufgabe geprüft, ob die ersten beiden Gebote
einer Aufgabe gleich sind. Ist dies der Fall wird die Aufgabe auf die Warteliste
verschoben. Sonst wird die Aufgabe an den Bestbietenden vergeben und die
Gebote dessen aus allen anderen Aufgaben gelöscht. Der gesamte Ablauf ist in
Abbildung 3.9 und in Abbildung 3.10 dargestellt.
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Abbildung 3.7: Ablauf des Einfügens in die ToDo-Liste

Warteliste
Da es bei dieser Art von Auktion zu einer Pattsituation kommen kann, ist die
Warteliste ein gutes Mittel, um die Verteilung von Aufgaben geschickter zu
gestalten. Sollte eine Aufgabe zufällig an einen Agenten in der Pattsituation
vergeben werden, obwohl dieser in der folgenden Aufgabe ein besseres Gebot
hätte, ist dies ärgerlich. Um eine aktuelle Warteliste zu erhalten, wird diese zu
Beginn jeder Runde vom Auktionator geleert.
Daher wird die Warteliste vor jeder Aufgabe aus der ToDo-Liste überprüft,
ob sich nicht eine Pattsituation gelöst haben könnte. Dieser Vorgang ist im
unteren Teil der Abbildung 3.9 dargestellt. Die Auflösung einer Pattsituation
geschieht, indem, durch die Vergabe einer anderen Aufgabe, die Gebote des nun
arbeitenden Agenten aus allen anderen Aufgaben gelöscht werden. Sollte die
ToDo-Liste leer sein und die Warteliste nicht, werden die Aufgaben dennoch
an einen der beiden Agenten im Patt vergeben, um ein weiteres Verzögern der
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Abbildung 3.8: Ablauf des Bietens
Ausführung der Aufgabe zu verhindern. Dieser Fall ist in Abbildung 3.10 zu
betrachten.

35

KAPITEL 3. KONZEPTION UND REALISIERUNG

Abbildung 3.9: Teil eins der Aufgabenverteilung
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Abbildung 3.10: Teil zwei der Aufgabenverteilung
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Kapitel 4

Evaluation
Im Folgenden werden die Daten und Methoden vorgestellt, die verwendet werden
können, um die bereits eingeführten Hypothesen zu untersuchen.

4.1
4.1.1

Vorbereitung
Hypothesen

In Kapitel 2 wurden bereits die Forschungsfragen, die dieser Projektarbeit zugrundeliegen, aufgeworfen. Jeder Forschungsfrage ist eine geeignete Null- und
Alternativhypothese zugeordnet.
1. Fragestellung: Erreichen die Agenten mit einer Variante der Kommunikation ihr Ziel, den Schatz zu heben, schneller als mit der anderen Kommunikationsart?
• Nullhypothese: Die Agenten erreichen sowohl in der Broadcast- als
auch in der Koordinatorvariante ihr Ziel gleich schnell.
• Alternativhypothese: Die Agenten erreichen in der Broadcastvariante
ihr Ziel schneller ODER die Agenten erreichen in der Koordinatorvariante ihr Ziel schneller.
2. Fragestellung: Entspricht das Vielfache an Kommunikationsaufwand zwischen Koordinatorvariante und Broadcastvariante der Anzahl der kommunizierenden Agenten?
• Nullhypothese: Das Vielfache des Kommunikationsaufwands entspricht
der Anzahl der kommunizierenden Agenten.
• Alterativhypothese: Das Vielfache des Kommunikationsaufwands entspricht nicht der Anzahl der kommunizierenden Agenten.

4.1.2

Operationalisierung

Zur Ermöglichung der statistischen Analyse der aufgestellten Hypothesen, wurden diese wie folgt operationalisiert:
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Für die Kommunikationsvariante wird eine unabhängige, nominalskalierte
Variable mit zwei möglichen Ausprägungen eingeführt. Diese nimmt den Wert
true im Spielmodus Koordinator und false im Spielmodus Broadcast an.
Die Dauer bis zum Erreichen des gemeinsamen Ziels wird anhand der Anzahl
der benötigten Spielrunden ermittelt. Diese ist metrisch skaliert und stellt eine
von der Kommunikationsvariante abhängige Variable dar.
Der Kommunikationsaufwand der Agenten wird in der Anzahl der versendeten Nachrichten einerseits vom Koordinator an die Agenten und andererseits
vom Publisher-Agent an die Subscriber-Agenten in der Broadcastvariante ausgedrückt. Die abhängige Variable ist ebenfalls metrisch skaliert.
Die Anzahl der Runden bzw. Nachrichten stellen die Anzahlen am Ende
eines Spiels dar.

4.1.3

Untersuchungsplan

Die Datensammlung, welche die realen Ausprägungen der abhängigen und unabhängigen Variablen enthält, ist so aufgebaut, dass eine Untersuchung zuverlässige und valide Ergebnisse liefert.
Die Welt von TreasureHunt hat zu Beginn eines Spiels 439 Spielfelder, auf
welchen Agenten positioniert werden können. Von der Startaufstellung eines
Agenten hängt unter Umständen ab, wie günstig dieser im späteren Spielverlauf
für das Erfüllen einer Aufgabe positioniert ist. Zu Beginn des Spiels werden 6
Agenten positioniert.
Die Anzahl der möglichen Startaufstellungen berechnet sich daher wie folgt:
439!
433!

= 6916 ∗ 1012

Diese große Zahl an möglichen Startaufstellungen muss in der Auswertung
annäherungsweise Berücksichtigung finden. Aus diesem Grund basiert die statistische Untersuchung auf 1000 verschiedenen Startaufstellungen. Jede Startaufstellung wird zudem 100 Mal durchlaufen, um Variationen innerhalb einer
Startaufstellung Rechnung zu tragen. Diese können beispielsweise durch das
Explorierverhalten der Agenten hervorgerufen werden. So können zwischen den
einzelnen Durchläufen einer bestimmten Startaufstellung unterschiedliche Anzahlen bezüglich Spieldauer (Runden) und Nachrichtenanzahl entstehen. Durch
die hohe Anzahl an Startaufstellungen und Durchläufen sind die Daten zudem
normalverteilt. Dies erleichtert die weitere Verarbeitung.

Die folgende Auflistung fasst den Untersuchungsplan zusammen:
• Unabhängige Variable: Spielmodus: Koordinator — Broadcast
• 1000 verschiedene Startaufstellungen
• 100 Durchläufe pro Startaufstellung
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• Abhängige Variable 1: Dauer eines Spiels (Anzahl der Runden)
• Abhängige Variable 2: Nachrichtenaufwand pro Spiel (Anzahl der versendeten Nachrichten)

4.1.4

Angewandte Methoden zur Überprüfung statistischer
Hypothesen

Die Daten der Koordinator-Variante und der Broadcast-Variante stellen jeweils
eine Stichprobe dar. Beide Stichproben sind unabhängig voneinander. Es wird
eine bestimmte von der Spielvariante abhängige Variable herangezogen und ihre Ausprägungen in beiden Stichproben untersucht (Anzahl der Runden oder
Anzahl der Nachrichten).
Um die Stichproben miteinander zu vergleichen, wird der t-Test für unabhängige
Stichproben verwendet. Dieser basiert auf der Differenz der Mittelwerte zweier
Datensätze. Mithilfe des t-Tests wird ermittelt wie wahrscheinlich eine empirisch gefundene oder eine größere Mittelwertsdifferenz zweier Datensätze unter
allen denkbaren Differenzen ist [BRN04].
Die Datensätze erfüllen die Voraussetzungen Normalverteilung der Daten
und Intervallskaliertheit der Daten. Sie werden mithilfe des F-Tests auf Varianzhomogenität, welche das dritte Kriterium zur Durchführbarkeit eines t-Tests
darstellt, überprüft.
Varianzhomogenität ist dann gegeben, wenn für das Verhältnis der Varianzen zweier Stichproben gilt:
σ12
=1
σ22
Das Verhältnis der Varianzen wird bei einem F-Test im F-Wert ausgedrückt.
Bei Varianzheterogenität kann im Anschluss an den F-Test der sogenannte
Welch t-Test durchgeführt werden.
Die statistischen Hypothesen lauten nun:
1. Fragestellung zur Anzahl der Runden
• Nullhypothese: Die Mittelwertsdifferenz der Runden von KoordinatorVariante und Broadcast-Variante ist 0 (Die Mittelwerte unterscheiden
sich nicht signifikant).
• Alternativhypothese: Die Mittelwertsdifferenz der Runden von KoordinatorVariante und Broadcast-Variante ist nicht 0 (Die Mittelwerte unterscheiden sich signifikant).
2. Fragestellung zur Anzahl der Nachrichten
• Nullhypothese: Die Mittelwertsdifferenz der Anzahl der Nachrichten
von Koordinator-Variante und Broadcast-Variante ist 0 (Die Mittelwerte unterscheiden sich nicht signifikant).
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• Alternativhypothese: Die Mittelwertsdifferenz der Anzahl der Nachrichten von Koordinator-Variante und Broadcast-Variante ist nicht 0
(Die Mittelwerte unterscheiden sich signifikant).
Für den F-Test und den t-Test wird ein Signifikanzniveau von 5% gewählt.
Unterschreitet der p-Wert (Wahrscheinlichkeitswert) das Signifikanzniveau, kann
die jeweilige Nullhypothese verworfen werden. Anderenfalls kann sie nicht verworfen werden. Im Folgenden werden die Ergebnisse der statistischen Analyse
vorgestellt.

4.2

Ergebnisse

Zunächst ergeben sich für die Varianz der Datensätze von Koordinator- und
Broadcastvariante folgende Werte:
Spielmodus
Koordinator
Broadcast
Koordinator
Broadcast

Abhängige Variable
Anzahl der Runden
Anzahl der Runden
Anzahl der Nachrichten
Anzahl der Nachrichten

Varianz
16.58522
16.49072
25.12374
13945.28

Tabelle 4.1: Varianz - Broadcast und Koordinator
Die Ergebnisse lassen vermuten, dass die Varianz für die Anzahl der Runden
homogen, für die Anzahl der Nachrichten dagegen heterogen ist. Ein F-Test
bestätigt die Annahme:
Abhängige Variable
Anzahl der Runden
Anzahl der Nachrichten

F-Wert
0.9943 ≈ 1
0.0018016 6= 1

p-Wert
0.3663 > 0.05
2.2 ∗ 10−16 < 0.05

Tabelle 4.2: F-test - Broadcast und Koordinator
Für die Anzahl der Runden ist der p-Wert > 5 %. Die Nullhypothese, dass
die Varianzen gleich sind, wird bestätigt. Für die Anzahl der Nachrichten ist
der p-Wert < 5 %. Die Nullhypothese, dass die Varianzen gleich sind, kann verworfen werden.
Dementsprechend wird für den Vergleich der Mittelwertsdifferenzen für die
Anzahl der Runden ein gängiger t-Test durchgeführt. Für die Anzahl der Nachrichten wird dagegen ein Welch t-Test auf die Daten angewandt.
Die t-Tests basieren auf den in der Tabelle 4.3 eingetragenen Mittelwerten:
Abhängige Variable
Anzahl der Runden
Anzahl der Nachrichten

Mittelwert Broadcast
57.55515
1570.2440

Mittelwert Koordinator
56.22406
192.0978

Tabelle 4.3: Mittelwerte - Broadcast und Koordinator
Die Mittelwerte lassen vermuten, dass die Broadcast-Variante und die KoordinatorVariante in Bezug auf die Anzahl der Runden ähnlich gut abschneiden. Der
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Mittelwert liegt zudem bei beiden Varianten unter dem Durchschnitt des ursprünglichen Treasure Hunt Spiels in der Multi-Agent-Autonomous Variante.
Bei einem n = 10 erreichten die Agenten ihr Ziel in durchschnittlich 65,3 Runden. Im t-Test ergeben sich folgende Ergebnisse 4.4:
Abhängige Variable
Anzahl der Runden
Anzahl der Nachrichten

t-Wert
73.19 > 0
3687.2 > 0

p-Wert
2.2 ∗ 10−16 < 0.05
2.2 ∗ 10−16 < 0.05

95%-Konfidenzintervall
1.295444 — 1.366736
1377.414 — 1378.879

Tabelle 4.4: t-Test - Broadcast und Koordinator
In beiden Fällen nimmt der p-Wert einen Wert < 0,05 an. Das heißt, dass sich
sowohl die Anzahl der Runden, als auch die Anzahl der Nachrichten zwischen
den Spielmodi signifikant unterscheiden.
Das bedeutet konkret: Die Agenten brauchen in der Broadcast-Variante bei
einem n = 100 000 signifikant länger, um ihr Ziel zu erreichen, als in der
Koordinator-Variante. Die Nullhypothese, dass sich die beiden Topologien nicht
unterscheiden, kann abgelehnt werden.
Die Dichtefunktion für die Anzahl der Runden veranschaulicht den scheinbar
kleinen, aber signifikanten Unterschied 4.1.

Abbildung 4.1: Dichte der Rundenanzahl - Broadcast und Koordinator Vergleich
Bezogen auf die Anzahl der Nachrichten, schneidet ebenfalls die BroadcastVariante, wie in der Alternativhypothese erwartet, schlechter als die KoordinatorVariante ab. Die Grafik der Dichtefunktion der Anzahl der Nachrichten 4.2 zeigt,
dass die Broadcast-Variante zudem einer deutlich größeren Varianz unterliegt.
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Abbildung 4.2: Dichte der Nachrichtenanzahl - Broadcast und Koordinator

An dieser Stelle muss Bezug auf die anfängliche Fragestellung, ob eine Multiplikation des Nachrichtenaufwands in der Koordinator-Variante mit der Anzahl der kommunizierenden Agenten (6-7), in etwa dem Nachrichtenaufwand der
Broadcast-Variante entspricht, genommen werden. Eine Multiplikation des Aufwands der Koordinator-Variante ergibt einen Durschnitt von etwa 1345 Nachrichten (192,0978*7). Dieser Vergleich erscheint uns hinsichtlich der großen Varianz bei der Broadcast-Variante im Hinblick auf die Interpretation der Ergebnisse nicht mehr sinnvoll. Interessanter ist es, die Interpretation anhand von
konkreten Problematiken anzugehen.

4.3

Interpretation und Diskussion

Die gefundenen Unterschiede zwischen Broadcast-Netzwerktopologie und KoordinatorNetzwerktopologie lassen sich wie folgt erklären.
Der Koordinator spricht Agenten gezielt an. Dadurch wird Nachrichtenaufwand nur dann erzeugt, wenn dies notwendig ist. In der Broadcast-Variante
werden stets alle Agenten informiert. Der Nachrichtenaufwand kann wie folgt
ausgedrückt werden:
Broadcast-Netzwerktopologie: n + n2
Koordinator-Netzwerktopologie: n + n
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Weshalb ist die Varianz in der Broadcast-Variante höher? Auch das führen
wir auf den fehlenden Koordinator zurück. Wenn beispielsweise ein Agent auf ein
Feld gehen will, das bereits durch einen anderen Agenten besetzt ist, sendet er an
alle Agenten die Nachricht auszuweichen. Alle untätigen Agenten reagieren daraufhin und können dadurch weitere Raumkonflikte erzeugen. Dies hat natürlich
erneuten Kommunikationsaufwand zur Folge. In der Koordinator-Variante wird
dagegen gezielt ein störender Agent angesprochen.
Dennoch sollte man die Ergebnisse auch in Bezug auf einen Ausfall des Koordinators oder eines Agenten in der Broadcast-Netzwerktopologie betrachten. Die
zentralisierte Netzwerktopologie erfordert zwar weniger Zeit- und Kommunikationskosten, birgt aber das große Risiko eines totalen Ausfalls des Systems. Ohne
einen Koordinator werden keine Aufgaben verteilt. In der Broadcast-Variante
können dagegen auch weniger Agenten über eine Verhandlung zu einer partiellen Aufgabenverteilung gelangen. Lediglich der ausfallende Agent ist nicht mehr
Teil der Verteilung. In der jetzigen Architektur der Broadcast-Variante mit einer
Agent Broadcast Platform würde ein ausfallender Agent allerdings das Bearbeiten von Aufgaben fortsetzen, wenn er für ihn selbst relevante Objekte findet.
Lediglich eine Kommunikation des Ereignisses an die übrigen Agenten würde
nicht mehr stattfinden.

An dieser Stelle wollen wir auf weitere Auffälligkeiten der Auswertung der
generierten Datensätze eingehen. Wir haben unter anderem das Eintreten von
Fehlversuchen in den beiden Spielmodi untersucht. Fehlversuche haben wir so
implementiert, dass ein Spiel scheitert, wenn ein Agent nach einer Toleranzzeit
von 20 Runden eine ihm zugeteilte Aufgabe nicht antreten kann.
In der Broadcast-Variante scheiterten 3,3 % der Spiele, während in der KoordinatorVariante etwa 3,4 % der Spiele scheiterten. In der Broadcast-Variante waren 913
von 1000 Startaufstellungen, in der Koordinator-Variante 910 von 1000 Startaufstellungen betroffen. Wie häufig eine bestimmte Anzahl an Ausfällen pro
Startaufstellung war, kann den folgenden Grafiken 4.3, 4.4 entnommen werden:
Die Annahme, dass eine bestimmte Startaufstellung für das Fehlschlagen eines Spiels verantwortlich ist, glauben wir nicht. Wir konnten einige Startaufstellungen identifizieren, in denen das Vorkommen von Fehlversuchen deutlich höher
war, als bei anderen Aufstellungen. Die Startposition 431 fiel in der KoordinatorVariante 13 Mal aus. Die Startposition 619 in der Broadcast-Variante fiel 11 aus.
Wir implementierten diese Startaufstellungen fest in das Spiel ein, um eventuelle Fehler zu identifizieren. Dabei konnten wir feststellen, dass eine Versammlung
der Agenten auf der Insel nach dem Bauen der Brücke durch den Knight für
einen Ausfall in beiden Fällen verantwortlich war. Die Agenten, die untätig
sind, nutzen nach dem Freischalten der Insel die Gelegenheit diese zu explorieren. Dabei kann es zu den in den beiden Bildern 4.5, 4.6 dargestellten Konflikten
kommen, aus denen sich ein aktiver Agent nicht mehr zu befreien vermag.
Zur Lösung dieses Konflikts könnte in Zukunft das Ausweichverhalten oder
die Wegfindung optimiert werden.
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Abbildung 4.3: Absolute Häufigkeiten - Broadcast
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Abbildung 4.4: Absolute Häufigkeiten - Koordinator
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Abbildung 4.5: Inselbarriere Position 431 Runde 39 - Koordinator
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Abbildung 4.6: Inselbarriere Position 619 Runde 23 - Broadcast
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Resümee und Ausblick
Die in der Tabelle 2.1 dargestellten Ziele konnten erfüllt werden. Es hat sich
gezeigt, dass die zentralisierte Netzwerktopologie effizienter im Nachrichtenaufwand und dem Verbrauch von zeitlichen Ressourcen ist. Um beide Topologien
auf Robustheit zu untersuchen, die in der Einführung ebenfalls thematisiert
wurde, ist es für die Erweiterung des Programms insbesondere interessant den
Koordinator oder Agenten ausfallen zu lassen oder von der Kommunikation zu
trennen. Um einem totalen Ausfall vorzubeugen, müssten Agenten die Fähigkeit
besitzen, einen Koordinator neu zu wählen oder ihr Wissen durch Synchronisation und das Warten auf Ankunftsbestätigungen nach versenden einer Mitteilung
konsistent zu halten.
Im Rahmen unserer Projektarbeit haben wir den Grundstein für den Ausfall
eines Agenten in der Broadcast-Netzwerktopologie gelegt.
In Zukunft könnte das Spiel flexibler gestaltet werden, z.B. mit einer zufälligen
Anzahl an Agenten oder Objekten. Oder auch mit einer randomisierten Generierung des Spielfelds. Dabei ist jedoch immer zu beachten, dass das Spiel lösbar
bleibt und nicht vielleicht wichtige Fähigkeiten oder Objekte fehlen oder nicht
zugänglich sind. Durch einen Überschuss an Objekten könnte auch die Entscheidung, welche nun genutzt werden, ins Spiel einfließen lassen.
Auch könnte man Kosten für die Kommunikation einführen, um den Verbrauch
von Ressourcen zur Kommunikation besser darstellen zu können.
Da derzeit auch alle Agenten zusammenarbeiten könnte man die Existenz eines
Verräters erwägen, auf welchen reagiert werden sollte. Hierzu empfiehlt sich eine
genaue Auseinandersetzung mit dem Konzept des Byzantinischen Fehlers.
Zu verstärktem Eigenleben der Agenten könnte der Ansatz, Agenten persönliche
Vorlieben und Abneigungen zu geben, hinzu kommen. So könnten Agenten
das Ergebnis einer Auktion manipulieren, um eine bestimmte Aufgabe zu erhalten oder zu vermeiden. Dies würde die Konkurrenz zwischen den Agenten
verschärfen.
Derzeit bearbeiten die Agenten nur eine festgelegte Reihenfolge an Aufgaben
und haben nicht die Notwendigkeit, sich für verschiedene Pfade zu entscheiden.
So könnte es einen Pfad geben, in dem mit dem Drachen verhandelt wird, jedoch
müsste dazu die Drachensprache gelernt werden um mit ihm zu verhandeln oder
ähnliches.
Zudem könnten Agenten vorausschauender bei der Arbeit vorgehen und sich
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bereits an Positionen begeben, an denen in absehbarer Zeit eine aktuell noch
gesperrte Aufgabe freigeschaltet würde.
Deduktives Handeln könnte ebenfalls eingebaut werden, so dass das Hauptziel
nicht von Beginn an feststeht. Auf diese Weise könnten Agenten eine Truhe finden und zu dem Schluss kommen, dass sie die Truhe nur mit einem Schlüssel zu
öffnen ist. Also wäre die nächste Aufgabe etwa, einen Schlüssel zu finden, was
wiederum weitere Erkenntnisse nach sich ziehen würde.
Der Ablauf der Aufgaben könnte auch über speziell berechnete Prioritäten für
Aufgaben berechnet werden, welche derzeit fest vorgegeben sind.
Auch könnte das, im Zuge der für dieses Projekt notwendigen Automatisierung,
manuelle Durchspielen wieder eingeführt werden.

52

Literaturverzeichnis
[AEH06] B. Pioro A. Esterline, C. BouSaba and A. Homaifar. Hierarchies,
holons and agent coordination. WRAC 2005, pages 210–221, 2006.
[AES06] B. Gandluri A. Esterline and M. Sundaresan. Characterizing environmental information for monitoring agents. WRAC 2005, pages
74–85, 2006.
[BRN04] W. Hofmann B. Rasch, M. Friese and E. Naumann. Quantitative Methoden. 1. [Statistikbegleitheft 1. Semester]. Quantitative Methoden.
Springer, 2004.
[Dil05] Prof. Dr. Werner Dilger. Multiagentensysteme. Vorlesung an der
Technischen Universität Chemnitz, 2005.
[DM115] Distance metrics. Website, 2015. http://numerics.mathdotnet.
com/Distance.html.
[DO113] Illokution.
Website, 2013.
dudenonline/Illokution.

http://www.duden.de/suchen/

[DO213] lokutiv.
Website, 2013.
dudenonline/lokutiv.

http://www.duden.de/suchen/

[DR94] Edmund H. Durfee and Jeffrey S. Rosenschein. Distributed problem solving and multi-agent systems: Comparisons and examples.
In The Thirteenth International Distributed Artificial Intelligence
Workshop, pages 94–104, Seattle, Washington, July 1994.
[DS97] S. Vinoski D. Schmidt. The OMG Events Service. SIGS Publications,
1997.
[Dur99] E. H. Durfee. Distributed problem solving and planning. MultiAgent
Systems: A Modern Approach to Distributed Artificial Intelligence,
1999.
[EF09] B. Bates K. Sierra E. Freeman, E. Robson. Head First Design Patterns. O’Reilly Media, 2009.
[Era02] R. Eranki. Pathfinding using a-stern. Website, 2002. http://web.
mit.edu/eranki/www/tutorials/search/.
[Gla02] N. Glaser. Conceptual Modeling of Multi-Agent Systems. The CoMoMAS Engineering Environment. Kluwer Academic Publishers, 2002.
53

LITERATURVERZEICHNIS

[JFM04] O. Gutknecht J. Ferber and F. Michel. From agents to organizations:
An organizational view of multi-agent systems. AOSE 2003, pages
214–230, 2004.
[KGR11] E. Kals and J. Gallenmüller-Roschmann. Arbeits- und Organisationspsychologie kompakt. Beltz Verlagsgruppe, 2011.
[Klu15] W. Kluwer.
Koordination.
Website, 2015.
http://www.
steuerlinks.de/organisation/lexikon/koordination.html.
[KM15] Stefan Kirn and Claus D. Müller-Hengstenberg. Technische und
rechtliche betrachtungen zur autonomie kooperativ-intelligenter softwareagenten. KI, 29(1):59–74, 2015.
[KTO10] M. Higashiyama K. Tanaka and S. Ohsuga. Problem decomposition and multi-agent system creation for distributed problem solving.
Foundations of Intelligent Systems, 1932:237–246, 2010.
[Lei14] J. M. Leimeister. Collaboration Engineering. Springer Verlag, 2014.
[Pad05] N. P. Padhy. Artificial Intelligence and Intelligent Systems. Oxford
University Press, 2005.
[Pat15a] A. Patel. Heuristics. Website, 2015. http://theory.stanford.
edu/~amitp/GameProgramming/Heuristics.html.
[Pat15b] A. Patel. Introduction to a*. Website, 2015. http://theory.
stanford.edu/~amitp/GameProgramming/AStarComparison.html.
[Pen06] J. Pena. Can agent oriented software engineering be used to build
mass product lines? WRAC 2005, pages 98–108, 2006.
[PL05] L. Panait and S. Luke. Cooperative multi-agent learning. the state of
the art. Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, 11:387–434,
2005.
[RN10] S. Russel and P. Norvig. Artificial Intelligence. A Modern Approach.
Pearson, 2010.
[Sad07] F. Sadri. Multi-agent cooperative planning and information gathering. Cooperative Information Agents XI, 4676:72–88, 2007.
[Sch14] C. Schlieder. Semantic information processing. machine problem solving. Vorlesungsfolien, 2014.
[SFW15] S. Kraus S. Fatima and M. Wooldridge. Principles of Automated
Negotiation. Cambridge University Press, 2015.
[SMH91] D. D. Steiner, D. E. Mahling, and H. Haugeneder. Collaboration
of knowledge bases via knowledge based coordination. In S. M. Deen, editor, CKBS’90: Proc. of the International Working Conference
on Cooperating Knowledge Based Systems, pages 113–129. Springer,
Berlin, Heidelberg, 1991.
[Smi91] P. W. Hesling Smith. Speech Act Theory, Discourse Structure and
Indirect Speech Acts. PhD thesis, University of Leeds, 1991.
54

LITERATURVERZEICHNIS

[ST06] C. Sioutis and J. Tweedale. Agent cooperation and collaboration. KES - Knowledge-Based and Intelligent Engineering Systems,
(2):464–471, 2006.
[Tor13] N. Torjus. Kommunikation in Organisationen. Die Bedeutung der
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