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Kapitel 1

Einf ührung

Informationist ein immerwichtigerwerdenderWirtschaftsfaktor. Informationerreich-
bar zu machenund versẗandlichzu präsentierenist eineder Kern-Aufgabender In-
formationstechnologie(IT). In denletztenJahrenist die Populariẗat desInternetsder
wesentlicheMotor für die zunehmendeBedeutungder Information für die Gesell-
schaft.DurchdiePopularisierungdesInternetsmit Hilfe desWorld WideWebs(WWW)
[BLCGP92] sindverteilteInformationssystemeschonsehrviel greifbarerundversẗand-
licher für dieMassengeworden.Die AnzahlderamInternetangeschlossenenCompu-
tersteigertsichvonJahrzuJahr. AuchdieVerbreitungvonComputernundNetzwerken
hatdurchdie Möglichkeit, InformationenundDiensteim NetzderNetzein Anspruch
zu nehmen,starkzugenommen.Die privateNutzungist dabeidochnur ein Teil der
Ursache.Wesentlichwichtiger für die Fortentwicklungist die kommerzielleNutzung
desInternets.TraditionelleDienstleistungs-Branchen,wie Banken oderWarenḧauser
stellenihre Unternehmensstrukturauf Dienst-Angeboteim Internetum.Ein wichtiger
Teil derGesellschaftwird im Internetneuerschaffen.JederMensch,derandermoder-
nenGesellschaftteilnehmenwill, wird in zunehmendemMaßevondenMöglichkeiten
desInternetsbeeinflusstwerden.
Es ist abzusehen,daßGescḧaftsbeziehungenin zunehmendenMaßeüber dasInter-
net entstehenund betriebenwerden.ElektronischerHandelvon Warenund Dienst-
leistungenwird die Volkswirtschaftstarkbeeinflussen.Mit denMöglichkeitenwach-
sennaẗurlich auchdie technischenAnforderungen.U.a. sind Verfügbarkeit und Zu-
verlässigkeit wesentlicheFaktorenfür die Realisierungvon Gescḧaftsbeziehungen.
Prinzipiell ist diemoderneInformationstechnologiein derLage,dieVerfügbarkeit von
Dienstenzuverbessern.ComputerundNetzwerksetzendanicht soengeGrenzenwie
menschlicheArbeitskraft.Die räumlichenundzeitlichenDimensionenvonVerfügbar-
keit differierenjedochvoneinander. Die eingeschr̈ankteMobilit ät von Computernmit
Netz-Zugangsoll durchdie Entwicklungvon mobilenEndger̈atenmit Netz-Zugang
überFunk-Modemz.B. verbessertwerden.Dabeispielt auchderFaktorderPersona-
lisierungeinegroßeRolle. Die Zuverlässigkeit von Wertscḧopfungskettenhängteng
mit derPersonalisierungzusammen.JederKauf, auchim Internet,mussbezahltwer-
den.ErsteineeindeutigeIdentifikationdesBenutzersschafft hier die Möglichkeit, zu-
verlässigRechts-Gescḧafteabwickelnzukönnen.
Identifikation im Zusammenhangmit Authentifizierungund Autorisierungvon Be-
nutzernbzw. Endger̈atenist die Voraussetzungfür eineeffektive Personalisierungder
Softwarebzw. Dienste.Im Falle von mobilenTelefonenist diesteilweiseschonRea-
lit ät. Bei anderenGer̈atenwerdendieseAnsätzeauchbereitsverfolgt. Menschen,die
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im Netzwerkdurcheinevirtuelle Identität in Erscheinungtreten,sollendie Möglich-
keit erhalten,ihre Interaktionmit den Dienst-Angebotenzu individualisieren. Dies
kann nicht allein über die Differenzierungvon Datengeschehen.Individualisierung
von Softwarekomponentenbedeutetauchdie IndividualisierungdesVerhaltensdie-
serKomponenten.In diesemtechnologischenSpannungsfeldist die Entwicklungvon
Agenten-basiertenSystemenkonzeptionellangesiedelt.
Mit derwachsendenBedeutungderMobilit ät für die IT undderdadurchzunehmenden
VerteilungundDezentralisierungder Informationwerdenauchdie Kommunikations-
und Interaktionsbeziehungender Teilnehmerzahlreicher. Peer-To-Peer(P2P)Syste-
me ermöglichendirekte BeziehungenzwischengleichberechtigtenEndger̈aten.Der
beachtlicheErfolg einerOnline Tausch-B̈orsefür Musik (Napster[Nap00]) gabden
Ausschlagdafür, daßdieP2PTechnologiefür Informationssystemegenerellpopul̈arer
wurde,obwohl dieserDienstnacheinigerZeit wegenlegalerProblemereduziertwer-
denmusste.AbgesehenvonderPopulariẗatbietetP2PaberauchVorteile.Im Vergleich
zuzentralisiertenSystemen(Client-Server, Host)bietetP2Peinegleichm̈aßigereLast-
verteilungundbessereNutzungder Ressourcenbezogenauf die Gesamtzahlder Be-
nutzer. In jedemDesktopPCstecktheutegenugKapaziẗat,um nebenbeiauchDienst-
anfragenmüheloszuerfüllen [McD00].
P2PgehtüberdasreineFilesharinghinausundsoll hoch-integrierteDienste,wie die
SteuerungvonHausger̈ateno.ä.bieten.Basis-TechnologienundArchitekturen,diedie
EntwicklungverteilterAnwendungenim Sinneder P2PMetapheruntersẗutzen,sind
schoneinigeZeit bekannt(JINI [SUN00b], CORBA [Obj00a] , DCOM [Mic00]). Die-
seTechnologiensetzenaberaufeinemObjekt-bzw. Komponenten-Modellauf,dasdie
IntelligenzunddasWissenum die vielenBedingungenundAnforderungendieserTo-
pologieungen̈ugendformalisiert.
Die Entwicklung der entsprechendenSystemeund Systemarchitekturensoll die Di-
mensionen¤

Information¤
Verteilung¤
Mobilit ät¤
Personalisierung¤
Individualisierung¤
P2P

umschließen.Agenten-Systemesollenhier einenkonzeptionellenRahmenbieten,der
all dieseAspekteumfasst.Softwareagentensindein immerpopul̈arerwerdendes,den-
nochaberschwerzu fassendesKonzept,dasdie Softwareentwicklungfür intelligente
Systemeerleichternsoll. Feststeht,daßAgenten-Systemesehrviel WissenumdieSe-
mantikunddieRandbedingungendieserFunktionaliẗathandhabenmüssen.
DieFormalisierungvonWissenalseinerSteigerungvonInformation,diealleAbhängig-
keitenundBeziehungenderInformationseinheitenuntereinandermodelliert,verändert
dasVerḧaltnis zwischender Komplexität der Systemeund der Einfachheitder Ent-
wicklung dieserSysteme.
Auf demWeg in dieWissens-GesellschaftentstehenneueModellederInteraktionzwi-
schenMenschen,die bereitsind,ihr Wissenzu teilen.CommunityComputing[Ish98]
trägtdazubeidieseGruppenvonMenschenzufindenundzubilden.Interaktionist ein
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zentralerBegriff für die Beziehungen,die zwischenSoftwaresystemenundMenschen
gebildetwerden.DieseBeziehungenmüssenad̈aquatmodelliertwerden.Beziehungen
zwischenMenschenrepr̈asentiereneinenTeil ihresWissens.

1.1 Zielsetzung

ÜbergeordnetesZiel dieserArbeit ist die Konzeptionund ImplementationeinesFra-
meworksfür dieErstellungvon verhandelndenAgenten.
Zu diesemZweck sollen die wichtigen Konzepteund Technologienvorgestelltund
diskutiertwerden,diemit demimmerpopul̈arerwerdendenBegriff derAgenten-Tech-
nologieverknüpft werden.Verwandtschaftund Unterschiedezu bewährtenModellen
sollendazubeitragen,die AnforderungenandasFramework genauerzudefinieren.
Für die Implementationsoll mehrWert auf die Architektur und die Abbildung eines
Konzeptesauf entsprechendeTechnologiengelegt werden,alsauf die ReifederSoft-
ware.
TragfähigeKonzeptefür parallele,verteilteSystemesollenmit Hilfe desActor Modells
modelliertwerden.Die AnforderungenandiesichdynamiscḧanderndenBedingungen
in VerhandlungensollendurcheinRessource-Modellausgedr̈ucktwerden.
Für die BeurteilungderErgebnissewird in derDiskussionaucheineAbgrenzungge-
genandereTechnologienvorgenommen.

1.2 Überblick über dieseArbeit

Kapitel 1 motiviert die Ziele dieserArbeit in einerEinführungund gibt einen
ÜberblicküberdieGliederung.

Kapitel2 erläutertdieGrundlagenunddieHerkunftdesAgenten-Begriffs sowie
die Szenarien,die sich auf Marktplätzenereignen.Die wichtigsteInteraktions-
form auf Marktplätzenist die Verhandlung,derenBegriff ausunterschiedlichen
Perspektiven,auchim Zusammenhangmit bestehendenVerhandlungssystemen,
dargestelltwird.

Kapitel 3 gibt einenEinblick in die Verwandtschaftvon Agentenmit paralle-
len undverteiltenSystemenundKonzeptenfür Middleware.Ein Abschnittüber
ResourceBoundedComputingerläutertdie Aktivität von SystemenundderBe-
schr̈ankungvon Ressourcen,die auchauf Agenten-Systemëubertragenwerden
können.FernerwerdenActorenalsIntegrationsmodellfür dieModellierungpar-
alleler Systemevorgestellt.Ein Abschnitt überAgent OrientedSoftwareEngi-
neeringzeigtWegeauf,um Agenten-Systemezumodellieren.

Kapitel 4 stellt dasAgenten-ModelldesFrameworksvor. Diesberuhtauf einer
ErweiterungdesDYNAMICS-Agenten-Modellszum einen.Zum anderenwer-
denActorenalseinModell für aktiveRessourcenzusammenmit effektivenKon-
trollmechanismendesResource BoundedComputings integriert. Das PARC-
Modell für ProgressiveActor BasedResource Control fügt Ressource-Modell
undKontrollarchitekturhomogenzusammen,um die Anwendungsentwicklung
von Agenten-Systemenkonzeptionellzuuntersẗutzen.

Kapitel 5 stellt die ImplementationdesPARC Frameworks und die darin ver-
wendetenTechnologienvor.
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Kapitel6 diskutiertdieErgebnisseunddieImplementationim Hinblick undVor-
undNachteileundauchim Vergleichmit anderenSystemen.

Kapitel 7 gibt einekurzeZusammenfassungderArbeit undeinenAusblick auf
die zukünftigeBedeutungderAgenten-Technologie.



Kapitel 2

VerhandelndeAgentenauf
elektronischenMarktpl ätzen

GescḧaftsbeziehungenzwischenMenschenentstehenauf Marktplätzen.Die moderne
Informationsgesellschaft,speziellbedingtdurchdie Populariẗat desWorld Wide Web,
wickelt immermehrTransaktionen̈uberelektronischeMärkteab. Die zentraleInterak-
tionsformauf denMärktenist die VerhandlungzwischendenTeilnehmern.In diesem
Kapitel werdenverschiedeneMarktplatz-Szenarienvorgestellt.AgentenalsRepr̈asen-
tantmenschlicherTeilnehmerbesitzenbestimmteEigenschaften,dieesihnenermögli-
chen,alsVerhandlungspartneraufMarktplätzentätigzuwerden.Die Verwendungvon
AgentenalsVerhandlungspartnerentsprichteinemökonomischmotiviertenModell ei-
nesMultiagentensystems.EineweitereSichtweisebetrachtetMultiagentensystemeals
flexible Probleml̈oser. DerVerhandlungsbegriff wird in diesemSpannungsfeldbetrach-
tet. Ein Überblick überexistierendeVerhandlungssystemezeigtBeispieleüberReali-
sierungen,derhierbesprochenenGrundlagen.

2.1 Elektr onischeMarktpl ätze

Der elektronischeMarktplatzstellt einesderzentralenKonzeptedersichentwickeln-
denInternet-̈Okonomiedar. Traditionell ist derBegriff desMarktesverbundenmit ei-
ner örtlich und zeitlich geregeltenZusammenkunftvon fliegendenHändlern,die hier
ihre Warenfeil boten[GG84]. DieserMarktbegriff dient demmodernenModell als
Vorbild,wennesdarumgeht,dasBeziehungsgeflechtzubenennen,dasdurchdenAus-
tauschderallesdominierendenWareInformationzustandekommt.
Die Beziehungen,die auf einemMarkt entstehen,sind vielfältig. Art und Weise,so-
wie die ElementezwischendenendieseBeziehungenentstehen,sindGrundlageeiner
Klassifikationvon Marktplätzen[Ill99].

2.1.1 Klassifikation nach Wirtschaftsobjekten

DieseEinteilungist intuitiv versẗandlichundbenutztdieGüteroderWaren,dieaufdie-
senMärktengehandeltwerden,alsUnterscheidungsmerkmal.Sogibt eseinenMarkt
für AutosundFahrr̈ader, für FontsundKonzertkarten.EineMarkt-Hierarchieensteht
entsprechendderKategorien,denendieseGüterzuzuordnensind.EinegenerischeKa-
tegorisierungbenutztgeneric product class, subclassund brand [Sis66] als Muster.
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BetrachtetmandieelektronischeMarktformdieserProdukte,sofällt auf,daßderStel-
lenwertder Informationein andererist, wennmandigitale,oderdigitalisierbare,und
nicht-digitaleProduktebetrachtet.Die ProdukteFontsundKonzertkartensindalsdigi-
talebzw. digitalisierbareProdukteselberInformationstr̈agerauf demMarktplatz.Au-
tosundFahrr̈aderpassenjedochauf keineFestplatte,wohl aberihre Beschreibungen.

2.1.2 Klassifikation nachWirtschaftssubjekten

InnerhalbdieserKlassifikationkannmanverschiedeneUnterscheidungentreffen.Die
Teilnehmerauf denMärktentretenin Form bestimmterRollen auf dem Marktplatz
auf.Die wichtigstenRollensindKäuferundVerkäufer. EineKlassifikationderMärkte
nachder Art der Käuferbenenntz.B. Konsumenten-M̈arkteoderProduzenten-M̈ark-
te. WeitereUnterscheidungensinddie Art undWeisedesZugangszumMarkt (offen,
geschlossen),der Gradder Vollständigkeit, der auf demMarkt stattfindendenBezie-
hungenund der Gradder Integrationvon Teilmärkten.Die Abbildung auf denInfor-
mationsanteilist für die Fragenachder Vollständigkeit eineselektronischenMarktes
interessant.Die Vollständigkeit beschreibtdasVerḧaltnis der möglichenTeilnehmer
undBeziehungenzu ihremtats̈achlichenAnteil. Der elektronischeMarkt stellt immer
aucheineAbstraktionvon denTeilnehmerndar. Ein vollständigerMarkt versammelt
wirklich alle TeilnehmerundmöglichenBeziehungen.Damit wird auchalle Informa-
tion verfügbar, die mit diesemMarkt verknüpft ist. Es herrschtvöllige Transparenz.
DieseMöglichkeit wird jedochhäufignicht favorisiert,daviele Wettbewerbs-Vorteile
sichausGeheimnissenum Gescḧaftsbeziehungenergeben.

2.1.3 Klassifikation nachTransaktionen

Die TransaktioneneinesMarktesmodellierendenInformationsfluss,der letztlich ei-
neWertscḧopfungerzielensoll. Die TopologiederInformationsfl̈usseist einwichtiges
Klassifikationskriterium.Die fünf relevantenStrukturformen,derauf denMärktenan-
zutreffendenTransaktionsformen,sind[Sch92]:¤

derdezentraleMarkt (Jedermit Jedem)¤
derzentraleMarkt (ZentraleKoordination)¤
sequentielleMarkt-Strukturen(Kleiner Kreis von Teilnehmern,besteKonditio-
nen)¤
derproprieẗareMarkt (Ein Anbieter)¤
derinterneMarkt (Unternehmens-intern)

Die folgendenBeispieleversucheneinigeTopologienzudokumentieren:

2.1.3.1 Einzelhandel

TraditionellerEinzelhandelerzeugtbilateraleBeziehungenzwischenKundenundAn-
bietern(s.Abb. 2.1). DieseBeziehungensindim günstigstenFalle kooperativ. Zumin-
destist esdasInteresseder Anbieter, möglichstgenauauf Kundenẅunscheeingehen
zu können.Die Beziehungenvon Anbieternuntereinandersindeherkompetitiver Na-
tur, dasiegegeneinanderum die GunstdesKundenringen.Eshandeltsichum einen
dezentralenMarkt.
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Abbildung 2.1: TopologiederGescḧaftsbeziehungendestraditionellenEinzelhandels
(aus[GM98b] )

2.1.3.2 Kleinanzeigen

Die GescḧaftsbeziehungenamKleinanzeigenMarkt sindgekennzeichnetdurchmulti-
lateraleBeziehungenseitensderKäuferundseitensderVerkäuferbeimAngebotsver-
gleich,sowie dannad-hocbilateraleBeziehungenbei einerkonkretenVerhandlung(s.
Abb. 2.2). DieseBeziehungensind kompetitiv zwischenAnbieterund Käufer, sowie
indirekt kompetitiv zwischendenKäufern.Diesekommunizierenallerdingsnicht di-
rekt miteinander. Esbleibt demVerkäuferüberlassen,Detailsvon Angebotenanderer
Käuferpreiszugeben.Es handeltsich um einendezentralenMarkt mit sequentiellen
Strukturen.

Abbildung2.2:TopologiederGescḧaftsbeziehungendesKleinanzeigen-Marktes(aus
[GM98b] )

2.1.3.3 Börse

Die SituationanBörsen-Marktpl̈atzenist gekennzeichnetdurcheinengemeinsamge-
nutzten,zentralisiertenMarktplatz,dermultilateraleBeziehungenzwischenAnbietern
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undKäufernermöglicht (s.Abb. 2.3). DarüberhinausentstehenauchmultilateraleBe-
ziehungenzwischenAnbieternundKäufernuntereinander. Die Verhandlungenlaufen
allekompetitiv umAktien alslimitierte Ressourcen.Eshandeltsichumeinenzentralen
Markt.

Abbildung2.3:TopologiederGescḧaftsbeziehungenanderBörse(aus[GM98b] )

2.1.3.4 Auktion

In einerAuktion bestehenbilateraleBeziehungenzwischenAnbieterund Käufer (s.
Abb. 2.4). Es bestehteineindirekteBeziehungder Käuferuntereinander, da dasmo-
mentanbesteGebotdurchdenAnbieterpubliziertwird. Die Auktion ist gekennzeich-
netdurcheinhochgradigkompetitivesVerhaltenderKäuferuntereinander, sowie zwi-
schenAnbieterundKäufer. Es handeltsich um einenzentralenMarkt, sowie für den
ZeitraumderAuktion um einenproprieẗarenMarkt.

Abbildung2.4:TopologiederGescḧaftsbeziehungenin einerAuktion (aus[GM98b] )

2.1.4 Marktpr ozesse

Die Teilnehmerder elektronischenMärkteentwickeln ihre Beziehungenentlangvon
Marktprozessen.DieseProzessesindTeile von Kreisläufen,derentreibendeKraft ei-
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ne angestrebteWertscḧopfung ist. Die zentraleRolle der Information auf elektroni-
schenMärktenist demnachGegenstandder Marktprozesseund bildet die Grundlage
der Wertscḧopfung.DieseSichtweiselässtsich auf alle Arten von Warenanwenden,
die auf elektronischenMärktengehandeltwerden.Nicht digitale Produktesind auf
elektronischenMärktendurchbeschreibendeDatenalsPlatzhalterrepr̈asentiert.Diese
werdeninnerhalbderMarktprozessemanipuliert.Im UnterschiedzudigitalenProduk-
ten finden abernicht alle Prozesseder Wertscḧopfungsketteauf den elektronischen
Märktenstatt.Die ProzesselassensichverschiedenenPhasenzuordnen[Sch95].

2.1.4.1 Inf ormationsphase

Die Marktteilnehmerbeschaffen sich Informationenüber Produkteund andereTeil-
nehmer. DieseInformationensindGrundlagefür weitereEntscheidungenz.B. überdie
AuswahleinesProduktesfür dieVerhandlungsphaseoderdie weitereSuche.Produkte
und AnbieterwerdenüberSuchmaschinenund Produktkatalogegefunden.Die Rolle
desKatalogsist dabeidiestrukturiertePräsentationderInformationüberProdukteund
Anbieter. Suchenund Stöbern(search/browse) in den Katalogdatenerfolgt entspre-
chendeinerexpliziten oderimpliziten Spezifikationvon Suchkriterien.Anhanddieser
Kriterien wird eine Informationsmengereferenziert.Es ist auchmöglich, daßInfor-
mationzumZeitpunktderSuchedurchdenmenschlichenTeilnehmernicht verfügbar
ist. Der Informationsprozesskann in dieserSituationdurcheineaktive Komponente
untersẗutztwerden,diedenSuchprozessim AuftragdesTeilnehmersweiterführt,bzw.
wartetbis eineentsprechendeInformationverfügbarist unddiesesEreignisdannmit-
teilt. Broker sinddie Komponenten,die konzeptionellfür dasSammelnundVerteilen
vonden,für dieInformationsphaserelevantenDaten,verantwortlich sind.Agenten,die
alsStellvertreterdesmenschlichenTeilnehmershandeln,werdenzunehmendaktueller.

2.1.4.2 Verhandlungsphase

Die Teilnehmertretennun in einenKommunikationsprozess̈uberdie Bestandteileei-
nesVertragswerkes.Dieserentḧalt mindestensdie ausgewählteProdukt-Spezifikation
der Informationsphase,dar̈uberhinausaberauchweitereBestimmungenfür die Ab-
wicklungsphase.Die Verhandlungist ein iterativer Prozess,in demsolangeVerhand-
lungsnachrichtenausgetauschtwerden,bis eineEinigungerzielt wird oderabgebro-
chenwird. Das Ergebnisist ein Vertrag,der bei einemvollständigenMarktmodell
auchelektronischgeschlossenwird. Die dafür notwendigeInfrastrukturumfasstdi-
gitale Signaturenund Zertifizierungsstellen,sowie Notare.Die Automatisierungder
VerhandlungsphasedurchBrokerundAgentenist einedergroßenHerausforderungen
derkommendenNetz-Ökonomie.

2.1.4.3 Abwicklungsphase

Die ErfüllungvonVertragsgegensẗanden,dieLieferungvonWaren,dieBezahlungvon
Rechnungenist BestandteildieserPhase.Ein vollständigesMarktmodell ermöglicht
auchdie elektronischeAbwicklung aller ProzessedieserPhase.Es ist relativ leicht
einsichtig,daßdieLieferungvondigitalenProdukten̈ubereinenelektronischenMarkt-
platzmöglich ist. Für nicht-digitaleProduktekannzumindesteineelektronischeAuf-
zeichnungder unterschiedlichenPhasenerfolgen,die währendder Abwicklungspha-
sedurchlaufenwerden.Ein andererwichtiger Bestandteilder Abwicklungsphaseist
die Bezahlung.Hier kommenunterschiedlichsteelektronischeZahlungssystemezum
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Einsatz.Bei echtenonlineZahlungsvorgängenerfolgt innerhalbder Transaktioneine
AutorisierungdesZahlungsvorganges,derdie Grundlagefür die weitereAbwicklung
bedeutet.Esist üblichdieAbwicklungsphasealsWorkflow zumodellieren.Ein Work-
flow beschreibtdie Abwicklung alseineMengevon Aufgaben,die in einemkausalen
Zusammenhangstehen.Die AbarbeitungdieserAufgabenwird von einemWorkflow
ManagementSystemüberwacht[JBS97].

2.1.5 TechnischeSicherheit

PersonalisierungundAuthentifizierungist ein wesentlicherSicherheitsfaktorfür elek-
tronischeMarktplätze.Die Teilnehmerdurchlaufendie TeilprozessedesMarktplatzes
im RahmeneinerBusiness-Transaktion.Die SicherheitdieserTransaktionhängt im
Wesentlichendavonab,obDatengefälschtwerdenkönnen.Für dieSicherheitdesDa-
tentransportswerdensichereProtokolle wie SSLverwendet[FKK96]. SSLgarantiert
die Integrität undAuthentiziẗat derDatendurchZertifikats-Austausch.Die Gültigkeit
derZertifikatewird durchZertifizierungsstellen(CA) bescheinigt.Durchdie Verwen-
dungvon elektronischenVerträgenbekommendigitaleSignatureneinebesondereBe-
deutung.DasdigitaleUnterzeichnenvon Verträgenkannvon digitalenNotarenüber-
wachtwerden,die, nachdemalle Vertragsparteiensignierthaben,ihre Signatureben-
fallsandasVertragswerkanfügen.

2.1.6 Zusammenfassung

DieBedeutungvonelektronischenMarktplätzenfür dieÖkonomiehängtvondereffek-
tivenUmsetzungderunterschiedlichenInteraktionsformenundGescḧaftsbeziehungen
ab. Die Wertscḧopfungskettenauf elektronischenMärktensindameffektivsten,wenn
sie voll mit denUnternehmensprozessenintegriert sind. Allerdings lassensich nicht
alle Produktevollständigelektronischrepr̈asentieren.Eine wechselseitigeBeeinflus-
sungder traditionellenWirtschaftdurchdie MöglichkeitenderelektronischenMärkte
ist notwendigum neueGescḧaftsfelderzu erschließen.Die hier aufgezeigtenModelle
mögendafür unterschiedlicheBedeutunghaben.In jedemFall aberist Sicherheitein
bestimmenderFaktorfür dasVertrauenin dieseSystemeundihrenErfolg.

2.2 EigenschaftenverhandelnderAgenten

Die Eigenschaftender Marktplätzeund die Interaktionen,die zwischendenTeilneh-
mernablaufen,verlangenein mächtigesModellierungswerkzeugum derKomplexität
gerechtzuwerden.Auf demWeg in dieelektronischeMarktwirtschaftmüssenMecha-
nismenentstehen,diedieverteilte,intelligenteWertscḧopfungskettefördern.
Die Modellierungvon Software-Agentenist hier ein immerpopul̈arerwerdenderAn-
satz,um derzunehmendenKomplexität derSystemanforderungenunddernotwendi-
genfachlichenVielfalt derInteraktionenmit denSystemengerechtwerdenzuwollen.
Die zentraleInteraktionsformauf denvorgestelltenMarktplätzenist die Verhandlung
zwischendenBeteiligten.Siewird speziellim nächstenAbschnittvorgestellt.Die ge-
forderteTopologiederSysteme,dieVerhandlungenermöglicht,ist hochverteilt.Agen-
tensystemesindein modernerModellierungsansatzfür dieRealisierungvon verteilten
Systemen[Woo97], der viele Eigenschaftenintegriert, die mit herkömmlichenEnt-
wicklungsmethodenauf spezialisierteKomponentenverteiltwerden.
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DemPrinzip teile undherrsche(divideandconquer)folgend,verteilt die Komponen-
tentechnologiekomplexeFunktionaliẗatenauf einzelneBausteine.Die Darstellungei-
nerFunktionaliẗataneineröffentlichenSchnittstelleist eineweitereEigenschaftkom-
ponentenbasierterSysteme[Gri98]. InnerhalbeinerKomponenten-Sammlungkommt
jedereinzelnenKomponentealsoeinebestimmteRolle zu. Rollen sind domänenspe-
zifischundführendazu,daßallgemeineModellierungsaspektewie z.B.Verteilungmit
domänenspezifischenin Übereinstimmunggebrachtwerdenmüssen.Verteilungsoll für
die Anwendungserstellungmöglichsttransparent,alsonicht spürbarsein.Realistisch
gesehen,ist sieesjedochnicht.
DasClient-Server Modell ist ein popul̈aresBeispieldafür, dieseRollenverteilungauf
einegenerischeBasiszu stellen.Client zu seinbedeutetdie Initiative für die Benut-
zungeinesDienstesbeimServer in Anspruchzunehmen.RealeSystemëubernehmen
häufig gemischteRollen.Sokannessein,dasein Systemsowohl als Client als auch
alsServer in Erscheinungtritt. DasClient-ServerModell entsprichtalsoeinemzentra-
listischenAnsatzderInformationsverteilung.
Bei der Entwicklung von Client-Server Systemenwird häufig versucht,den Aspekt
derphysischenVerteilungzu integrieren.VerbergenlässtsichdieserAspektallerdings
nicht. Damit ein Methodenaufrufentferntfunktioniert, musssehrviel mehran Auf-
wandbetriebenwerden(Namensdienst,RPC),alsbei einemlokalenAufruf. Informa-
tionsverteilungin diesenSystemen,ist alsoandie RollenverteilungderKomponenten
gebunden
AgentenbasierteSystemegehenhier einenSchritt weiter. Es wird nicht nur dasPro-
blemaufverschiedeneAgentenverteilt,sondernauchdieLösungdesGesamtproblems
enstehtdurchdasZusammenwirkenaller Agenten.Dem einzelnenAgentenist seine
Bedeutungfür die Gesamtl̈osungnicht bekannt.JedereinzelneAgent arbeitetan der
VerfolgungseineseigenenZiels odereinemgemeinsamenZiel. Er kannmit anderen
AgentenkooperierenoderkonkurrierenbeiderVerfolgungdesjeweiligenZiels.
DiesbeinhalteteineweitgehendeTrennungdesRollenkonzeptes,alsoderZusẗandig-
keit für eineTeil-Lösung,von demzugrundeliegendenphysischenundlogischenVer-
teilungsmodell.
PḧanomenologischbetrachtetwerdenAgentenbestimmteEigenschaftenzugesprochen,
diesiein dieLageversetzen,ihreArbeit zuverrichten,alsoz.B.zuverhandeln.Im ein-
zelnensinddas:¤

Autonomie¤
Intelligenz¤
Reaktivität¤
Proaktivität¤
Mobilit ät

Die Autonomie desAgentenist die Fähigkeit, selbstsẗandigzu handelnoderauchmit
seinerUmgebungin Interaktionzu treten.Die Voraussetzunghierfür ist einerezeptive
undeineeffektiveKomponenteinnerhalbdesAgenten.Die Aufnahmevon Informati-
on undihre Wirkung hängenabernur mittelbarmiteinanderzusammen.Der Agentre-
präsentiertdie aufgenommeneInformationdurcheineninternenZustand,derbeliebig
komplex seinkann.DasVerhaltendesAgentenrichtet sichdieseminternenZustand.
Die Entkoppelungvon InformationsaufnahmeundFolgeverhaltenist daswesentliche
Merkmal einesautonomenSystems.Hier wird ein Gegensatzzu reaktiven Systemen
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deutlich,beidenendieseEntkoppelungnicht gegebenist. EinemerklicheKonsequenz
dieserAutonomieist die Tatsache,daßAgentenauf gleicheEreignissein der Umge-
bungunterschiedlichreagierenkönnen.
InterneMechanismen,die andieserAutonomiebeteiligtseinkönnen,modellierenEr-
fahrungund Intention[RG91]. Die explizite Modellierungvon Erfahrungsautonomie
in Agentenstellt einenMechanismuszur Verfügung,der Autonomiemit der Intelli-
genzderAgentenverknüpft.
BetrachtetmandieEigenschaftdesLernensalsAuspr̈agungderIntelligenzeinesAgen-
ten systemtheoretisch,so ist wichtig, daß der Agent ein offenesSystembez̈uglich
des Informationsaustauschesmit seinerUmgebung bildet (s.o.). Agent und Umge-
bungbildendagegenein geschlossenesSystem.Ein autonomerAgent reagiertimmer
selbsẗandigauf ÄnderungenseinerUmgebung.Tritt ein Lerneffekt ein, so wird jede
ÄnderungseinerUmgebungauchzueinerÄnderungseinesZustandesführen,die irre-
versibelist. DasSystemausUmgebungundAgententwickelt sichalsoevolutionär.
IntelligentesVerhaltenvon Menschenbetrifft, will man es für Agentensystemefor-
malisieren,nicht nur die Fähigkeit ausdeneigenenWahrnehmungenzu lernen.Die
Intelligenz,als hoch-integrierteHirnleistung,betrifft sehrverschiedenartigeAspekte
menschlichenVerhaltens.Ein Agent,deralsStellvertretervon Menschenin einerfest
definiertenUmgebungverstandenwird, bekommtdieseIntelligenzz.B.durchformali-
sierteRegelnunddieFähigkeit zuralgorithmischenVerarbeitungderselben̈ubertragen.
Reaktivit ät und Proaktivit ät sind unterschiedlicheErscheinungendesselbenPḧano-
mens.Reaktiv sind Systeme,die unmittelbarauf Stimuli oder Ereignissereagieren.
Proaktive Systemebeinhaltendie Fähigkeit auchohnedirekteäußereStimuli tätig zu
werden.DiesbeinhalteteineweitgehendeEntkoppelungderafferentenundefferenten
KomponenteneinesSystemsbez̈uglich ZeitpunktundGrundder jeweiligenEreignis-
se.
Im Falle derAgentenbeeinflusstihr innererZustanddie proaktivenHandlungen.Der
innereZustandwiederumist abḧangigvonderWahrnehmungderUmgebung.Proakti-
vität ist hier gewissermaßendie KonsequenzausderWahrnehmungundeinemintelli-
genten,nichtlinearenLernverhaltenausErfahrung.
Mobilit ät, als dritte Kategorie der Klassifikation,fällt deshalbetwas ausdem Rah-
mender anderenKategorien,weil ein Agent seineMobilit ät nicht primär zumLösen
seinerAufgabenbenutzenmuss.Er nimmt die ihm übertrageneAufgabewahrund ist
mobil. DieserBeobachtungliegt jedochdie falscheAnnahmezugrunde,daßMobilit ät
selbstnicht Teil der Problemstellungseinkann,die der Agent bearbeitet.Die Mobi-
lit ätsbetrachtungenderAgentensindzusammenmit derPopulariẗatderNetzwerkeund
derMöglichkeit derentferntenSteuerungvon Softwareentstanden.Ein Netzwerkvon
ComputernbesitztnocheineganzandereKomplexität als ein lokalesSystem.Denkt
manandieProbleme,diesichalleindurchdieAbstraktionvonverschiedenenRechner-
Architekturenergeben,sokannmanmobileAgentenalsInformationsvermittlerinner-
halbdesNetzwerkesverstehen.
Mobilit ät einesAgentenist somitdieMobilit ät derInformation,dieer repr̈asentiert.

2.2.1 HistorischeBetrachtungenzu Agenten

Historischgesehenist derAgentenbegriff mit unterschiedlichenEigenschaftenbehaf-
tet, je nachdemwelcheWissenschaftsdisziplinihn zuuntersuchenversuchte.
Ein gemeinsamesGrundversẗandnisfür denBegriff Agentorientiertsichdeshalbeher
anderAufzählungdenerwähntenEigenschaften,alsaneinerübergreifendenDefiniti-
on.
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WennverschiedeneInitiativenzu unterschiedlichenabererfolgreichenAnwendungen
einesKonzeptesbeitragen,somagesnicht wichtig sein,wennübertriviale technische
KonzeptekeineEinigungexistiert. Jedochbestehtdie Gefahr, daßeineunzureichende
Begriffsklärungein Buzzword produziert,dasfür mehrVerwirrungalsKlarheit in der
Wissenschaftsgemeindesorgt [WJ95].
EinehistorischeAnalysedesAgentenbegriffs kannhier zur Kl ärungbeitragen.
BetrachtetmandenAgentenbegriff als eineRepr̈asentationderFähigkeit eineAbbil-
dungzwischeneinerSequenzvon WahrnehmungenundeinerSequenzvon Handlun-
genherzustellen[RN95], so ist daseineBeschreibung die allgemeinausreichendist,
um siein verschiedenenDisziplinenzuerforschen.
WahrscheinlichentspringtdieseBeschreibung zun̈achstdemAnsatz,rationellesVer-
haltenin derÖkonomiezu identifizieren,oderanderenFormenderVerarbeitungunsi-
cherenWissens.AußerdemsindEinflüsseausdemBereichdesBehaviourismus[Ski53],
alsoderVerhaltenspsychologiewahrscheinlich.Die BehavioristenversuchtendiePsy-
chologiestrikt anhandvon input/outputund Reiz/Antwort-Abbildungenzu erklären.
Der Fortschrittvom BehaviourismuszumFunktionalismusin derPsychologie,die zu-
mindestteilweisedurchdie AnwendungderComputerMetapherauf denAgentenbe-
griff beeinflusstwurde[Put60] [Lew66], führtedenBegriff desinternenZustandsein.
Der PhilosophDanielDennethalf, dieseBetrachtungenin einerintentionalenHaltung
(intentionalstance) für Agentenzu synthetisieren[Den69] [Den78]. Eine high-level,
abstraktePerspektive auf denAgentenbegriff wird innerhalbder KünstlichenIntelli-
genz(KI) unternommen[MH69]. JonDoyle [Doy83] schlugvor, daßdasDesignvon
rationalen,vernunftbegabtenAgentengewissermaßenderKernderKI ist undihreMis-
sionbleibenwird, währendandereThemenderKI sichabspaltenumneueDisziplinen
zu bilden.
Der KI WissenschaftlerundÖkonomie-Nobelpreistr̈agerHerbSimonunterschiedklar
zwischender Vernunft unter Ressourcebeschränkungen(procedural rationality) und
derVernunftderobjektiven,rationalenWahlzwischenAlternativen(substantiveratio-
nality) [Sim58]. Cherniak[Che86] erforschtdie minimale Vernunft,die eineEntität
besitzenmuss,um alsAgentzu gelten.RusselundWefald [RW91] behandelnexplizit
die Möglichkeit, eineVielzahlvon Agentenarchitekturenzubenutzen.
Die AufzählungdieserLiteraturhinweisezeigt deutlich,daßvor allen in der KI die
EntwicklungdesAgentenbegriffsvorangetriebenwurde.Parallelmit demAufkommen
der Verteilungvon Systemenin einemNetzwerkentstanddie Disziplin derverteilten
KünstlichenIntelligenz.MultiagentensystemesindderzentraleForschungsgegenstand
diesesGebietes.

2.2.2 Multiagentensysteme

Multiagentensysteme(MAS) siedelnEigenschaftender Agentenin einer verteilten
Umgebung an. Aus diesemGrund sind MAS dasSubstrat,an dem die Vereinigung
der unterschiedlichenFachgebieteder KünstlichenIntelligenz(KI) und die Entwick-
lung vonhoch-verteiltenSystemenstattfindet[RN95] [Nil98].
In MAS werdendezentraleProblemein einedezentralisierteArchitektur eingebettet,
dieunterschiedlicheAspekterepr̈asentieren,z.B.multipleKontrollflüsse,multiplePer-
spektivenoderkonkurrierendeInteressen[BG89].
Die FunktionsweiseeinesMAS beruhtaufderInteraktionzwischendenAgenten.Auf-
grund dieserInteraktiongelingt es ihnen, ihre Interessenzu erkennenoder die ge-
genseitigenAbhängigkeiteninnerhalbderUmgebungdesMAS zu verwalten[Cas98]
[Jen93].
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DieseInteraktionenvariierenzwischeneinfachemInformationsaustauschbiszuAnfra-
genbez̈uglich bestimmterAktionenundKooperation,KoordinationundVerhandlung
(s. 2.3 ). Beziehtmanjedochdie o.g. allgemeinenEigenschaftender Agentenin die
Überlegungenmit ein,sofindetmanzweiwesentlichePunkte,in denenagentenbasier-
te Systemesichvon anderenModellenunterscheiden.
EinerseitsfindendieseInteraktionenauf einerhohenAbstraktionsebene,derWissen-
sebenestatt [New82]. Das bedeutet,daßdie ausgetauschteInformation semantisch
wertvoller ist, alseinfacheFunktionsaufrufe.MöglicheInhaltesindhier , wersoll wel-
chesZiel wann verfolgeno.ä. Andererseitssind Agentenflexible Probleml̈oser, die
nur inkomplettesWissenüberihre Umgebungbesitzen.Dasbedeutetaber, daßsieei-
ne Basisbrauchen,die esihnenerlaubt,dynamischeEntscheidungenzur Laufzeit zu
treffen.EntscheidungenundInteraktionen,die zur Designzeitnochnicht bekanntwa-
ren[Jen00].
In denmeistenFällen werdenAgentenreellePersonenundOrganisationenrepr̈asen-
tieren.Der EinflussorganisatorischerAspekteauf die InteraktionzwischenAgenten
ist ein wichtiger Modellierungsaspekt[Fer99] [Gas91]. OrganisatorischeAspekteei-
nesMAS betreffendieSpezifikationvonProtokollen für spezielleDomänen,Gruppie-
rungsmechanismenin Protokollen undvordefinierteStrukturen,die dasMakroverhal-
teneinesMAS regeln[WJ99].
Zusammengefasstkannmansagen,daßdie Modellierungvon AgentenundAgenten-
systemennachKonzeptenverlangt,die¤

Agenten¤
Interaktionenauf hohemAbstraktionsniveau(Wissen)¤
organisatorischeBeziehungen

beinhalten[Jen00].

2.2.3 DasBelief-Desire-Intention-Modell

Ein Beispielfür dieModellierungdesMAS, dasdieseAspekteber̈ucksichtigtundkon-
zeptionellabbildet,ist dasBelief-Desire-Intention-Modell [RG95]. Es modelliertein
MAS als intentionalesSystem,demein mentaler Zustandzugeschriebenwird. Diese
mentalenZusẗandeenthaltenGlaube,WunschundAbsicht(Belief, Desire, Intention-
BDI) [Den87,WJ95]. Basierendauf diesemModell repr̈asentierteineAgentenspezifi-
kationfolgendeAspekte[Woo98]:¤

der Glaube(Belief), die Ansicht desAgentenvon sich selbstund seinerUm-
gebung, evtl. dem MAS, dem er angeḧort. DiesesWissenmag unsicheroder
unvollständigsein.¤
dasZiel (Goal)desAgenten.¤
Die Handlungen (Action), die der Agent zur ErreichungseinesZieles aus̈ubt,
undderEffekt dieserHandlungen.¤
die InteraktionenderAgentenmit ihrer Umgebung
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2.2.4 Zusammenfassung

AgentenbieteneineReihevonwichtigenEigenschaften,umVerhandlungenzuermögli-
chen.Ein Teil dieserEigenschaftenist historischbedingtundentstammtzumgroßen
Teil derKünstlichenIntelligenz-Forschung.Agentenalsflexible Probleml̈oserin Mul-
tiagentensystemenbenutzenihre Eigenschaften,um entwederkonkurrierendoder in
Kooperationdie optimaleLösungzu finden.Agentenals Systementwurfbietenneue
Möglichkeitenfür die Strukturierungvon Softwaresystemen.Die Integrationvon Pro-
tokollen, Domänenwissen,Organisationsstrukturenund Verteilungist komplexer als
alle üblichenParadigmenderSoftwareentwicklungundverlangtStandardsundArchi-
tekturen,diedieserKomplexitätgerechtwerden.

2.3 Der Begriff der Verhandlung

Verhandlungkann als ein simpler Austauschvon Nachrichtenbeschriebenwerden.
DieseBeobachtungreichtfür einVersẗandnisderVerhandlungzwischenAgenteneines
Multiagentensystems(MAS) nichtaus.DieMotivationzuverhandelnundderInforma-
tionsgehaltderVerhandlungsnachrichtensind relevant für eineerweiterteAuffassung
von VerhandlungalsgerichtetenProzess.InnerhalbdiesesProzesseswerdenAngebo-
te von AgentendurchZustimmung,AblehnungoderGegenangebotebeantwortet.Die
Wahl der jeweiligenAntwort wird bestimmtvon deraktuellenVerhandlungsstrategie,
sowie demVerhandlungsprotokoll, dasvon denAgentenbenutztwird. Ein Endeder
Verhandlungist erreicht,wennein VorschlagvonallenAgentenakzeptiertwird.
DiesesnaiveVersẗandnisvoneinerVerhandlungwird durcheinegenauereBetrachtung
von Protokoll und Strategie verfeinert.DasProtokoll definiertdie Möglichkeitender
Verhandlung,dasVokabular derAgenten.Jeumfangreicheresist, destopräziserkann
Informationausgetauschtwerden.AußerdemdefiniertdasProtokoll dieMöglichkeiten
der KooperationzwischendenAgenten.Die Strategiender Agentenkönnensehrun-
terschiedlichsein.Zwei grunds̈atzlichunterschiedlicheStrategieformenunterscheidet
konkurrierendesundkooperativesVerhaltenin Verhandlungen.Diesspiegeltsichdann
im Protokoll wieder.
Aus einererweitertenPerspektive kannmanVerhandlungals einenSuchprozessver-
stehen,deraufdieAgentendesMAS verteilt ist [LL93]. DieseSichtweiseist bevorzugt
bei derErforschungverteilterKünstlicherIntelligenz(DAI) anzutreffen.DasKonzept
derVerhandlungwurdein diesemKontext für verschiedeneAspektegebraucht:¤

Konfliktlösung(conflict resolution)¤
Aufgabenverteilung(taskallocation)¤
Ressourcenverteilung(resourceallocation)

2.3.1 Verhandlung alsKonfliktl ösung

Die VerhandlungalsVerfahrenzurKonfliktlösungbetontdiemöglicheLösungalstrei-
bendeKraft für denVerhandlungsprozess[LL92]. Zwei möglicheSichtweisensindim
Hinblick auf die Agentenim MAS als Konfliktlösererlaubt.Eine Möglichkeit sieht
dasVerhandelnderAgentenalsgenerativenProzess,derschrittweisedasZiel verfolgt
einenKompromissoderdenmaximalenNutzenfür die Agentenzu bilden.Eine an-
dereSichtweiseist es,die VerhandlungalseinenunabḧangigenProzesszu sehen,der
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auseinerMengemöglicherLösungendieoptimaleausẅahlt [ZR90]. Die Unterschiede
sindgraduell.JemehrInformationdurchdasProtokoll mitgeteiltwerdenkann,desto
effektiver kanndie Strategie arbeiten.Die BewertungdesNutzenseinerLösungob-
liegt derStrategie. Die Möglichkeit zukünftigeEreignissein derStrategie zu ber̈uck-
sichtigenkann,musssichabernicht günstigauf die Qualiẗat desErgebnissesauswir-
ken[San98]. Ein Protokoll mit derMöglichkeit vonZusagenzurückzutreten,erschließt
eineAbscḧatzungdesNutzenseinesRücktritts,wennmit diesemKostenin Formeiner
Entscḧadigungverbundensind.Die KenntnisderKosteneinerEntscḧadigungerleich-
tertdie Kosten-NutzenanalyseeinerEntscheidung[San96,SL96].

2.3.2 Verhandlung über Aufgabenverteilung

Die mit der VerhandlungverbundeneAufgabenverteilung[DM90] oder Aufgaben-
Umverteilungbetrifft die Zuordnungvon AufgabenoderRessourcen[CKLM92] zu
AgentenalsErgebnisderVerhandlung.JedesVerhandlungsergebnislässtsichalseine
ZuweisungvonVerbindlichkeiten,ZugesẗandnissenoderAufgabenverstehen[San98].
Die Strategie bewirkt eineEntscheidung̈uberdieseZugesẗandnisse,basierendauf ei-
nerBeurteilungderKostenunddesNutzenseinerEntscheidung.DasProtokoll dient
dementsprechenddazu,dieseInformationzu verteilen.Die Verteilungvon Aufgaben-
und Ressourcenin einemMAS kann spontangeschehen.Eine gegebeneVerteilung
mussnicht statischsein,sondernist jederzeitverhandelbar.
Stellt mandie verschiedenenSichtweisenvon Verhandlunggegen̈uber, so fallen eher
die Gemeinsamkeitenals die Unterschiedeauf. Legt mandie strategischeSichtweise
desAgentenoderdesMAS zugrunde,dannist die treibendeKraft für denVerhand-
lungsprozessdererwarteteodertats̈achlicheNutzendesAgentenoderdesMAS. Die-
serNutzenist abḧangigvon einerBewertungdesAgenten,seinerstrategischenAus-
richtung,oderdirekt (anti)proportionalzudenKosteneinerAufgabe.EineweitereGe-
meinsamkeit ist der(biphasische)ZusammenhangzwischenVerhandlungundLösung,
ErgebnisoderAufgabe.Siekönnensichgegenseitigzyklischbeeinflussen.Für Agen-
ten bedeutetdieseZweiphasigkeit oder der Wechselzwischender Verhandlungund
ihrerWirkungeinzyklischesVerhalten.Mit jedemZykluskannsichdasVerhaltendes
einzelnenAgentenoderdesMAS ändernundder NutzendesErgebnisseszunehmen
(s.Abb. 2.5).
Dieserverhandlungs̈ubergreifendeZyklusintegriertdenZyklus,dersichausdemAus-
tauschvon VerhandlungsnachrichteninnerhalbeinerVerhandlungergibt. Letztlich ist
jedeVerhandlungsnachrichtdasErgebniseinerstrategischenÜberlegung.Ein Ange-
bot oderGegenangebot,alsErgebniseinerstrategischenBerechnung,repr̈asentiertein
für denAgentenlokalesOptimum.Ob esein globalesOptimumist oderauchalsVer-
handlungsergebnisakzeptiertwird, hängtvon der Zustimmungder anderenAgenten
ab. JedesAngebotoderGegenangebotist alsozumindestvirtuell ein optimalesErgeb-
nis.Der Unterschiedzwischeneinemnicht akzeptiertenAngebotundeinemErgebnis,
dasAusgangspunkteinerneuenVerhandlungsrundewird, ist willk ürlich.

2.3.3 Verhandlung als Interaktionsmuster

Darausist ersichtlich,daß der Verhandlungein rekursives Modell zugrundegelegt
werdenkann. Verhandlungwird so zu einemgenerellenMuster, dasmit dem Pro-
blemlösungsverhaltender Agenteneng verknüpft ist. Das rekursive Verhandlungs-
modell existiert unabḧangigvon der Anwendungsdom̈aneund der Organisationdes
MAS [LLLL92,LL93].
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Nutzen

Nutzen

Verhandlung Ergebnis

Abbildung2.5:DerVerhandlungszyklusderAgenten

Verhandlungsaktivitätwird ausgel̈ostdurchdie Reaktionauf Protokollereignisse,also
Verhandlungsnachrichten,oder durch die proaktive Generierungvon Verhandlungs-
nachrichten,basierendauf einerverändertenUmgebungoderStrategie für denAgen-
ten.
Verhandlungbewegt sich im SpannungsfeldzwischendemlokalenOptimierungspro-
blem deseinzelnenAgentenund der globalenKonfliktlösungoder Aufgabenzuwei-
sungdesMAS [SL95]. DieBedingungenfürVerhandlungverändernsichsẗandigdurch
VeränderungenderUmgebung,die neueAgentenundAufgabenaufnimmt.
Die InteraktionzwischendenAgentenist Ursacheund Folge der fortlaufendenVer-
handlungüberNutzenundKostendeseinzelnenAgentenundderGemeinschaft.Ver-
handlungsprotokolle und Strategienbilden denkonzeptionellenRahmendieserInter-
aktion.Protokolle definierendenUmfangderInteraktion,StrategienderenInhalt.Eine
Strategie wählt auseinerReihevon Protokollprimitivendasrichtigeausundbestimmt
denaktuellenInhalt. Agenten,die anderselbenVerhandlungteilnehmen,untersẗutzen
dasgleicheProtokoll. DieseformaleBetrachtungmagzwar einegewisseGrenzlinie
zwischenProtokoll undStrategieziehen,dochsinddieGrenzenderZusẗandigkeit zwi-
schenProtokoll undStrategiefließender.



22 VerhandelndeAgentenaufelektronischenMarktplätzen

Protokolle definierendiegrunds̈atzlichenInteraktionsmechanismenderAgenteneines
MAS. Ihr DesigndefiniertUmfangundReihenfolgederInformation,diezwischenden
Agentenfließt.Jenachdemwie mächtigdasProtokoll entworfenwurde,bleibteinsehr
variablerRestderIntelligenzbeiderStrategie.JeoffenerdasProtokoll ist undje mehr
Informationvon ihm transportiertwird, destoleichterfällt esderStrategie,denNutzen
derVerhandlungzumaximieren.

2.3.4 Domänentheorie

EinesystematischeKlassifizierungdermöglichenVerhandlungenversuchtdie Domä-
nentheorie[RZ94]. EineDomänebeinhaltetdie Beschreibungvon Eigenschaftenvon
VerhandlungenoderderenAttribute. Innerhalbder Domänehabenalle Agentendas
gleicheVersẗandnisvonVerhandlungundbetreibendieseim gleichenSinne.

2.3.4.1 AufgabenorientierteDomänen

Die VerhandlungzwischendenAgentendesMAS beziehtsichauf die Verteilungvon
AufgabenzwischendenAgenten.JederAgent hat anhandeinerListe von Aufgaben
zuentscheiden,welcheAufgabenerwahrnehmenmöchteundwelcheerdelegiert.Die
AufgabenselberbeinhaltenkeineKonflikte.KonflikteergebensichaberausderDyna-
mik derUmverteilungder Aufgaben.AufgabenverursachenKosten,die demNutzen
gegen̈ubergestelltwerdenmüssen.DasVerhaltenderAgentenorientiertsichentweder
an eigenenZielen oder an gemeinsamenZielen, ist also kooperativ oderkompetitiv
(s.o.).

2.3.4.2 ZustandsorientierteDomänen

ZustandsorientierteDomänenbildeneineObermengederaufgabenorientiertenDomä-
nen.DieseDomänenenthaltenZiele, die einenEndzustandrepr̈asentieren.Verhand-
lungin einerzustandsorientiertenDomänebedeutet,aufdiesenEndzustandhinzuarbei-
ten.AgentenentwickelnPläne,dieaufgrundihrerVerhandlungsaktivitätsẗandigaktua-
lisiert werden.Dies bedeutet,daßVerhandlungsereignisseRückwirkungauf dasVer-
haltenderAgentenhabenkönnen.DerwesentlicheUnterschiedzuraufgabenorientier-
ten Domäneist die Tatsache,daßnicht Aufgabenausgetauschtwerden,sondernüber
Aufgabenverhandeltwird. Die Interaktionund somit die Protokolle dieserDomäne
enthaltenNachrichten̈uberdieErgebnissederKosten- NutzenAnalysederjeweiligen
Strategie. KooperativesoderkompetitivesVerhaltenist manchmalsogarunbeabsich-
tigt, daderNutzeneinzelnerAufgabennicht globalbekanntist.

2.3.4.3 Wertorientierte Domänen

DieserDomänentypstellt eineVerallgemeinerungder zustandsorientiertenDomänen
undbildet deshalbeineObermengederselben.Ziele derwertorientiertenDomänere-
präsentierenEndzusẗande,desVerhandlungsprozesses,die zus̈atzlich nochbez̈uglich
ihrer Akzeptierbarkeit bewertetwerden.Es findet also immer noch eine interneBe-
wertungdesbisherigenErgebnissesstatt.Der Wert, dereinem(vorläufigen)Ergebnis
beigemessenwird, beeinflusstu.U. dasZiel.
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2.3.5 Kooperativeund Kompetitive Interaktion

Die beschriebenenDomänenbildeneineHierarchiein dervon derAufgabenorientie-
rung bis hin zur Wertorientierungdie AbstraktionüberdenVerhandlungsgegenstand
zunimmt. Währendes in der aufgabenorientiertenDomänenoch um konkreteAuf-
gabengeht,die durchVerhandlungverteilt werden,wird die BewertungdesNutzens
einerAufgabeodereinesVerhandlungsgegenstandsimmerkomplexerdurchdiezuneh-
mendeAbstraktion.DementsprechendsinddieEinflussm̈oglichkeitenaufdasErgebnis
größerbzw. dasVerhandlungsergebnisunsicherer(s.Abb. 2.6).

gegenstand
Verhandlungs-

Abstraktion
vom

Informationsmenge
virtuell und effektiv

des
Ergebnisses

Unsicherheit

Aufgaben
orientierte
Domäne

Zustands
orientierte
Domäne

Wert
orientierte
Domäne

Abbildung2.6:VerhandlungsklassifikationdurchDomänen

Die Domänenkönnenals Ausgangspunktfür dasProtokolldesigndienen.Protokolle
verteilenInformationunddementsprechendkommtihnenin denverschiedenenDomänen
unterschiedlicheBedeutungzu.Unabḧangigdavongibtesin jederDomänedieMöglich-
keit, daßüberdasProtokoll nur unvollständigeInformationmitgeteiltwird. Hier wird
derAnteil derVerhandlungsstrategiedeutlich.Ihr EinflussaufdieVerhandlungwächst,
je geringerdie Informationsmengeist, die überdasProtokoll mitgeteiltwird.

2.3.6 Verhandlung, Vertrag und Wissen

Ein Verhandlungsergebniskannals einemehr oderwenigeroptimaleLösunginner-
halb einesLösungsraumesinterpretiertwerden(s. Abb. 2.7). Der Lösungsraumwird
zwischenden Ausgangspunktenoder den initialen Angebotender Agentenin einer
Verhandlungaufgespannt.
Aus einer globalenPerspektive betrachtetist die Verhandlungalso der Prozessdie-
se Lösungzu finden. Sind alle Parameterbekannt,kann dasVerhandlungsergebnis
auchdurchdenAblauf einesAlgorithmussimuliertwerden,derdieseoptimaleLösung
sucht.DasErgebniskannalsVertrag(Contract)zwischendenbeteiligtenAgentenan-
gesehenwerden,dermehroderwenigerverpflichtendfür dieBeteiligtenist.
VerträgealsVerhandlungsergebnisenthaltendieVerpflichtungen.Verpflichtungensind
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Abbildung2.7:Die VerhandlunginnerhalbeinesLösungsraumes

anKostenfür die Agentengebunden.Die möglichenKosteneinerVerpflichtungsind
in jedemFall einwichtigesKriterium in derVerhandlung.Esgibt unterschiedlicheMe-
thodendenAgentenzukünftige Ereignisse,die sich auf die Kosteneinereventuellen
Verpflichtungzurückführenlassen,zug̈anglichzu machen.¤

ContingencyContracts [Rai82] bietendie Möglichkeiten,die Vertragsbindung
vondemEintretenbestimmterzukünftigerEreignisseabḧangigzumachen.Agen-
tenbekommendadurcheinprobabilistischesMaßfür zukünftigeEreignisse.¤
LeveledCommitmentContracts[SL96] bietendieMöglichkeit, sichvonderver-
traglichenBindung,unterZahlungeinerStrafe,zurückzuziehen.

BeideMöglichkeitenbeeinflussensowohl die Geschwindigkeit als auchdie Qualiẗat
desErgebnisses,gemessenanderoptimalenLösung(socialwelfare) [AS98b]. Überra-
schenderweiseerreichenself-interested,myopicAgentenschnellereinenbesseresVer-
handlungsergebnisalsvergleichbarekooperativeAgenten,wenndieStrafefür denVer-
tragsr̈uckzuggeringgenugist [AS98b].
Agentenundihre Strategienhabeneventuellnur unsicheresWissenüberdie Verhand-
lungspartnerund ihre Absichten.In jedemFall beeinflusstdiesdasErgebnisund die
DauerderVerhandlung.InkomplettesWissenkannaufunterschiedlicheArt undWeise
formalisiertwerden.EineKlassifikationvonAgentenbezeichnetdieseals¤

self-interested, wennsie inkompletteInformationbez̈uglich derZiele derande-
ren Agentenhaben,nur ihre eigenenZiele verfolgenund diesesZiel auchfür
sichbehalten[San98].¤
myopic, wenn sie keine Annahmenüber zukünftige Ereignissemachen,bzw.
nurdenmomentanenProfitdesVertragesunterVerhandlungbetrachten[AS98b]
[AS98a].

2.3.7 Verhandlungsstrategien

Verhandlungsstrategienkannmanalsdie IntelligenzderAgentenim engerenSinnebe-
zeichnen.AllgemeinstelltdieStrategiedieFunktionaliẗatbereit,eineVerhandlungshi-
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storieaufeineneueAktion oderVerhandlungsnachrichtabzubilden[San98]. Die Stra-
tegie implementiertdasVerhaltendesAgenten.
Historischgesehenwar derAgentmit seinerStrategie synonym. Die weitereEntkop-
pelungvon Protokoll undStrategie legt eineUntersuchungder verschiedenenStrate-
gietypennahe.
Ein Strategietypsoll dabeinicht alseinebestimmteParametrisierungeinesintelligen-
tenSuchalgorithmusverstandenwerden.Strategietypenrepr̈asentierengrunds̈atzliche
verschiedeneArten,die intelligentenEigenschaftendesAgentenzumodellieren.Klas-
sifikationskriteriensind:¤

DerGradderKooperationzwischendenAgenten¤
Die QualiẗatdesverwendetenWissens¤
DerAnteil desLernens

2.3.7.1 Kooperationsstrategien

Wie vorherschonerwähnt,bestehteinegrunds̈atzlicheUnterscheidungderStrategien
darin,obsichdieAgenteneinesMAS kooperativ oderkompetitiv verhalten.Bez̈uglich
desVerhandlungszielesbestehtdementsprechendein Konflikt odernicht. Distributiv
wird eineVerhandlungdannbezeichnet,wenndieAgentengegeneinanderumsichaus-
schließendeVerhandlungszieleringen[GM98a]. Integrativ ist eineVerhandlungdann,
wennsieübermehrere,abḧangige,abersichnichtzwangsl̈aufigwidersprechendeZiele
geht[LSM97].
Dasdistributive Ringenum ein Verhandlungsergebnisentsprichtdemökonomischen
VersẗandnisderPreisbildungzwischenAngebotundNachfrage(s. Abb. 2.8) [Fra96].
JedochauchdieSpieltheoriemodelliertdieseSituationalsNullsummenspiel[RZ94].

Abbildung 2.8: Distributive Verhandlungenzwischen nicht kooperativen Partnern
(Abb. aus[GM98a])

IntegrativeVerhandlungensetzenkooperativesVerhaltenderAgentenvoraus,weil sie
einegemeinsameNutzen-Situation(win-win) anstreben(s.Abb. 2.9). Die Analysevon
mehrerenobjektivenZielkriterienfür eineEntscheidungstammtausderökonomischen
ForschungundnenntsichMultiattribute Utility Theory[KR76]. Die Spieltheorieun-
tersuchtdieseSituationunterdemBegriff desNicht-Nullsummenspiels[RZ94].
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Abbildung2.9:IntegrativeVerhandlungenverlangenkooperativePartner, weil derVor-
teil in derVerfolgunggemeinsamerZiele liegt. UnkooperativesVerhaltenim Falle ei-
nesFeuerausbruchesist lebensgef̈ahrlich(Abb. aus[GM98a])

2.3.7.2 Wissenin Strategien

Grunds̈atzlich kannmanStrategien darin unterscheiden,ob sicheresoderunsicheres
WissenEntscheidungsgrundlageist.
Ein logischerAgentbenutztStrategien,dieauf derBasisvonAussagen-oderPrädika-
tenlogikarbeiten.Die Logik dientdabeialsdieSprache,in derFaktenundAnnahmen
überdie VerhandlungunddasVerhandlungszielformuliert werden.Standardinferenz-
mechanismenund Planungsalgorithmensorgendanndafür, daßneueAnnahmenund
konsequenteHandlungengeneriertwerden[RN95].
LogischeAgentenmögenabernicht immer ein getreuesAbbild der Wirklichkeit be-
nutzen.Geradeself-interestedAgentengebennicht alle Informationenpreis.Infolge-
dessenhabenVerhandlungspartnernur inkomplettesWissenüberdie Umgebungund
dieAbsichtenderanderenAgenten.
Die AgentenbrauchendeshalbWerkzeuge,innerhalbvon Verhandlungendie Wahr-
scheinlichkeiteinesErgebnissesgegenihreWünscheabzuẅagen.DieseBetrachtungen
liefert dieNutzentheorie(Utility Theory). NutzentheorieundWahrscheinlichkeitstheo-
rie zusammenbegründendieEntscheidungstheorie(DescisionTheory) [RN95].
Als Instrumentzur Repr̈asentationunsicherenWissensin StrategienbietenBeliefNet-
works[Goo61] vieleMöglichkeiten.

2.3.7.3 LernendeStrategien

Die Tatsache,daßalle IntelligenzdesAgentenvon seinemDesignerstammt,stellt ei-
ne Beschr̈ankungsowohl für denAgenten,als auchfür denDesignerdar. Autonome
Agentensind jedochin derLagezu lernen,ihr VerhaltenaufgrundeinerAuswertung
derVerhandlungsgeschichteanzupassenundzu verbessern.
NeuraleNetze(Neural Networks) [MP43] modellierendasmenschlicheGehirn und
seineLernfähigkeiten.SielernendurcheineVerteilungderInformationüberdie Neu-
ronen,die ausUnits und Links bestehenund durchviele Parameter(Input-, Aktivie-
rungsfunktion,Link-Gewichtungusw.) beschriebenwerden.Das Lernenwird ihnen
mit Hilfe einesalgorithmischenTrainingsbeigebracht.
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AuchBelief Networks(s.o.)könnenlernen.In Ihnenwerdendie Informationenjedoch
nicht verteilt,sondernin denKnotenlokalisiert.
EineandereForm desLernensrepr̈asentierenevolutionäreStrategien,die auf Geneti-
schenAlgorithmen[Fri58] beruhen.In ihnenwird InformationdurchBitstringscodiert
unddurchgenetischeManipulationen(Selektion,Crossover, Mutation)verändert.Ei-
ne Fitness-Funktionist dafür verantwortlich, die fittestenIndividueneinerPopulation
alternativerStrategienauszuẅahlen.
EineAnwendungGenetischerAlgorithmenbei automatisiertenVerhandlungenist auf
derBasisvon EndlichenAutomatenmöglich [Wol00] [TWL00].

2.3.8 Zusammenfassung

Verhandlungist ein sehrheterogenerBegriff, der abersowohl traditionell als auch
strukturell mit dem Agentenbegriff eng verwoben ist. Das Wesender Verhandlung
ist ein interaktiver Prozess,der sich gerichtetauf ein Ziel zu bewegt. Ob diesesZiel
von allen Verhandlungspartnernkooperativ angestrebtwird oder einenKompromiss
darstellt,beeinflusstdenVerlaufderVerhandlung.DasVerhandlungsergebnisentsteht
alsein Zusammenwirkenaller Agentenin einemMAS. EineFormalisierungderVer-
handlungausSichtderAgentenist dieUnterscheidungin Protokoll undStrategie.Das
Protokoll regeltdenAblauf einerVerhandlung,die jeweiligeStrategiedenEinflussder
einzelnenAgentenaufdieVerhandlung.Die KlassifizierungderVerhandlungenunter-
nimmt die Domänentheorie.Verhandlungenin Agentensystemenwerdenzwar durch
dieVorgängenauf elektronischenMärktenmotiviert, siesindaberauchdasprinzipiel-
le Probleml̈osungsverhalteneinesMAS.

2.4 Überblick über existierendeVerhandlungssysteme

Es existierenverschiedensteSysteme,die denBenutzerneinenintuitiven Zugangzu
Verhandlungsdienstenermöglichensollen.Sieorientierensich i.A. anMarktplatzsze-
narien( s.2.1).
Die unterschiedlichenAspektedesVerhandlungsbegriffes( s.2.3) macheneinesimple
KlassifikationderunterschiedlichenSystemenichteinfach.MöglicheKlassifikationen
ergäbensichanhand¤

deszugrundeliegendenMarktplatzmodellsoderVerhandlungsprotokolls¤
derAnzahlderTeilnehmer¤
derDauerderVerhandlung

Viele Systemewürdendeshalbautomatischin mehrereKategorienfallen.Darüberhin-
ausist auchnicht sichergestellt,daßdieseKlassifikationenjeweils disjunkteMengen
erzeugen.Es ist deshalbsinnvoller, einige Systemeeinfach phänomenologischauf-
zuz̈ahlenunddabeigewisseKlassifikationsmerkmaleherauszustellen.

2.4.1 PersonaLogic

PersonaLogic[AOL00] hilft demBenutzer, ProdukteausKatalogenauszuẅahlen.Die
SpezifikationderAuswahlkriteriengeschiehtdabeidurcheineBenutzerf̈uhrungdurch
einengroßenEigenschaftsraum.ProduktesinddabeinachKategoriensortiert,die be-
stimmteAttribute untersẗutzen.Der Benutzerdefiniertdie Randbedingungen,die ein
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Produkterfüllen soll und bekommt eineentsprechendeAuswahl geliefert.Die Filte-
runggeschiehtmit Hilfe einerConstraint SatisfactionProblem(CSP)- Engine.Diese
ber̈ucksichtigtnurProdukte,diealle hartenKriterienerfüllen.
Die Verhandlungfindet innerhalbvon PersonaLogicnur sehrbegrenzt,wenn über-
hauptstatt.Der Verhandlungsprozessist auf die Spezifikationvon Randbedingungen
beschr̈ankt,dieallerdingswiederholtstattfindenkann,umdieResultatmengezubeein-
flussen.Da jedochkeinedirekteInteraktionmit demAnbieterstattfindet,sondernalle
ProduktangebotedurcheinenKatalogaufbereitetwerden,befindetsichPersonaLogic
strenggenommenin derInformationsphasederMarktprozesse( s.2.1).

2.4.2 Fir efly

DasFirefly [SM95] Systemhalf denBenutzernebenfallsbeiderProduktsuche.Anstatt
anhandvon objektiven Attributen zu filtern, benutzteFirefly die Empfehlungande-
rer Teilnehmerals Entscheidungshilfe.In einemProzessder sich AutomativeColla-
borativeFiltering nennt,verglich Firefly zun̈achstdieProdukteinscḧatzungen(ratings)
desTeilnehmersmit denenandererTeilnehmer. NachdemFirefly danndie ”nächsten
Nachbarn”desTeilnehmers(Benutzermit ähnlichenEinscḧatzungen)identifizierthat-
te, empfahl Firefly dannProdukte,die von denanderenTeilnehmernhoch bewertet
wurden,aberdemTeilnehmerselbsteventuellnochnicht bekanntwaren.DasFirefly
Systembenutztdie MeinunggleichgesinnterTeilnehmeralsAuswahlkriterium.
Der Firefly Dienst(http://www.firefly.com)wurdemittlerweile eingestellt.Nachdem
Kauf durch Microsoft, floss die Firefly-Technologiein Microsofts PassportSystem
ein [Oak99].
Durch die Begrenzungauf die Informationsphasefand eine wirkliche Verhandlung
zwischenAnbieter und Käufer innerhalbvon Firefly nicht statt. Betrachtetman je-
doch nur die InteraktionzwischendenTeilnehmernals Muster, so entsprichtdieser
Vorganginhaltlich dem,wasin einerVerhandlungzwischenintelligentenAgentenab-
laufenkönnte.Die FormalisierungdesWissensum subjektiveKriterienundderenBe-
wertungbez̈uglichderÄhnlichkeit derAngabenentsprichteinerVerhandlungin einer
wertorientiertenDomäne(s.2.3).

2.4.3 BargainFinder

AndersonConsulting’s BargainFinder[And95] war der ersteShoppingAgent, der
Preisvergleicheanstellte.Zu einemspezifischenProduktstellteBargainFinderAnfra-
genanneunverschiedeneWebsites.Die Beschr̈ankungauf denPreisbei derProdukt-
sucheführte jedochdazu,daßAnfragenvon BargainFinderblockiert wurden,da es
nicht im Interesseder Anbieter lag, allein über den Preisvergleich beurteilt zu wer-
den.Zus̈atzlicheDienstleistungendesAnbieterswurdenvon BargainFinderignoriert.
AndereAnbieter, die mehrpreisorientierteAngebotemachten,wollten dafür abervon
BargainFinderber̈ucksichtigtwerden.
Eine Art Verhandlungkannmanbei BargainFindernicht finden.Die Kenntnisunter-
schiedlicherProtokolle für AnfragenüberHTTP reichtnicht alsKriterium aus.Auch
derVergleichlag letztlich beimmenschlichenBenutzer, dadereindimensionalePara-
meterraumkeineumfangreicheEinstufungerlaubte.
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2.4.4 Jango

Excite’sJango[Exc00] [DEW97] erweitertdieMöglichkeitenvonBargainFinder. Jan-
go umgehtdie Blockierungder Anfrage dadurch,daßdiesejeweils von dem Web-
browserdesClientserfolgt,stattvoneinerzentralenStelle.Auf dieseArt werdenechte
Konsumentenanfragensimuliert,derAnbieterhatjedochkeineMöglichkeitenauf die-
seAnfragenflexibel zu reagieren.
Nachdemein Benutzerein bestimmtesProduktidentifizierthat,befragtJangogleich-
zeitig eineReihevon Anbietern,die auseinerListe hervorgehen,die bei NetBot Inc.
beheimatetist, überPreis,Verfügbarkeit undverwandteInformationen.
Auch beiJangokannvonVerhandlungkeineRedesein,daessichnurum einegerich-
teteAnfragehandeltundnicht um eineInteraktionzwischenAnbieterundKunde.

2.4.5 Kasbah

Kasbah[MIT00a] [CDGM97] ist ein Web-basiertesMultiagentensytem,dasam MIT
entwickelt wurde.BenutzerkönnenKäuferund VerkäuferAgentenerstellen,die ih-
nenbeimGüteraustauschhelfen.Viele derVorgängeauf demKasbahMarktplatzlau-
fen automatisiertab. Der BenutzermussseinemerzeugtenAgentennur eineStrategie
mit aufdenWeg geben.DerAgentsuchtpotentielleVerhandlungspartnerproaktiv und
selbsẗandig.Er verhandeltinnerhalbdervomBenutzergesetztenGrenzenundversucht
dasbestemöglicheErgebnisfür denBenutzerzu erzielen.DieseGrenzenbetreffen
Wunschpreis,PreislimitundDauerderVerhandlung.
Die VerhandlungzwischendenKasbahAgentenist bilateralunddistributiv. DasVer-
handlungsprotokoll ist, nachdemdie Agentensichgefundenhaben,auf wenigeNach-
richtenbeschr̈ankt.Käuferagentenmachenimmernur Gebote,auf die die Verkäufer-
agentendannmit einembindenden”Ja” oder”Nein” antworten.InnerhalbdiesesPro-
tokolls könnenKäuferagentenzwischendrei Strategienwählen[GM98a]:¤

anxious¤
coolheaded¤
frugal

Dies beziehtsich auf die SteigerungdesGebotsund benennteine lineare,quadrati-
scheoderexponentielleSteigerung.Die AkzeptanzdesSystemsist wegendieserleicht
versẗandlichenForm derStrategieklassifikationrechthoch[CDGM97].

2.4.6 AuctionBot

AuctionBot [Uni00] ist ein Auktionsserver im Internet,dervon derUniversityof Mi-
chiganentwickeltwurde.BenutzerkönnenneueAuktionenanlegenindemsieauseiner
Liste von Auktionstypenausẅahlenund einigeParameterbestimmen.Die Parameter
beinhaltenu.a.Auktionsdauer, die MethodezumAuflösenvon Konflikten,die Anzahl
derAnbieter. KäuferundVerkäuferbietendannentsprechenddemmultilateralen,dis-
tributiven Verhandlungsprotokoll der gewähltenAuktion. AuctionBot übernimmtdie
Einforderungvon Gebotenbei Käufern,nachdemAnbieter eine Auktion mit einer
Preisvorstellungerzeugthaben.
AuctionBotumfasstkeineAgenten,bietetabereinumfangreichesVerhandlungssystem
mit multilateralenBeziehungenzwischenden Teilnehmern.Die Wahl desVerhand-
lungsprotokolls flexibilisiert die InteraktionenzwischendenTeilnehmernundsorgt für
einead̈aquateGestaltungderVerhandlungin Richtungauf einVerhandlungsziel.
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2.4.7 Tete-a-Tete(T@T)

Im UnterschiedzuvielenanderenVerhandlungssystemenverhandeltTete-a-Tete[GM98a]
[MIT00b] nicht allein über den Preis, sondernüber viele Attribute einer Transak-
tion (Garantiezeitund -optionen,Auslieferungszeitpunktund -kosten,Wartungsver-
trag, Rückgabebedingungen,Anzahl, Zus̈atze,Kreditangebote,Zahlungsm̈oglichkei-
tenusw.). Wie in Kasbahfindetdie bilaterale,distributive VerhandlungunterVerwen-
dungeinesMultiagentensystemsstatt.DasAngebotist im Gegensatzzu Kasbahnicht
allein durcheineeinzigeFunktionbeschrieben.Die Tete-a-TeteAgentenbenutzendie
Randbedingungen,die sichausdemVerlaufderKäufer-VerkäuferSuchphase(Broke-
ring) ergebenhabenalsDimensionenfür eineMulti-Attrib ut Nutzenfunktion(MAUT)
(s.2.3). DieseFunktionbenutzendieAgentenumeinoptimalesVerhandlungsergebnis
zuerzielen.
Tete-a-Tete ist ein sehrflexibles Verhandlungssystemmit einersehrhohenAbstrak-
tion bez̈uglich desVerhandlungszielesund der Strategie. Das Werkzeugder Multi-
Attribute-Utility-Theory gestatteteine allgemeineFormulierungder Strategie eines
Agenten,diesichdenGegebenheiteneinerVerhandlunganpasst.

2.4.8 eMediator

T. Sandholmstelltemit eMediatoreinenneuartigenWeb-basiertenDienstvor, deran
der WashingtonUniversity beheimatetist [San00a] [San00b]. Genaugenommenbe-
stehteMediatorausdrei Teilen¤

eAuctionHouse:Ein onlineAuktionssystem,dasmehrereGebotsstrategienund
Auktionstypen,sowie mobileAgentenuntersẗutzt¤
eCommitter. Ein Optimiererfür sogenannteleveledcommitmentcontracts¤
eExchangeHouse.Ein Werkzeug,das eine sichereAusführunggeschlossener
Verträgedemonstriert

eAuctionHouseund eCommittersind die Komponenten,die teilweiseVerhandlungs-
funktionalitätbieten.

2.4.8.1 eAuctionHouse

Die Besonderheitvon eAuctionHouseist, daßesunterschiedlicheMöglichkeitenbie-
tet Gebotezu platzieren.eAuctionHousebietetKombinationsauktionen,in denenfür
mehrereGütergleichzeitiggebotenwerdenkannunddiemiteinanderin Beziehungste-
hen,odervom Bietermiteinanderin Beziehunggesetztwerden(Logistikmarkt,Elek-
trizitätsmarkt).Für dieKombinationvonGüternin Auktionenkannmanunterschiedli-
cheFormenderGebotsplazierungunterscheiden.Grunds̈atzlichgibt esin sequentiellen
(Gebotewerdennacheinanderplatziert)undparallelen(für alle Güterwird gleichzei-
tig geboten)AuktionengewisseUnsicherheitendesBietersbez̈uglichderEinscḧatzung
derMitbieter. In sequentiellensẗarkeralsin parallelenAuktionengibt eseinenBedarf,
auf SeitendesBietersdie Strategie derMitbieter durchVorausahnen(lookahead) der
Geboteabzuscḧatzen.
In eAuctionHousegibt esdie Möglichkeit dieseSchwierigkeit durchKombinations-
gebote,die sich gleichzeitigauf mehrereGüter beziehenzu umgehen.Um die Kom-
binationslogikzwischendenGebotenauszudr̈ucken,gibt esOR bids oderXORbids
odereineKombinationausbeiden.Damit deutetder Bieter an, daßer entwederfür
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einebeliebigeAnzahl der GebotedenZuschlagakzeptiert,odernur maximalfür ein
Gebot.Die Schwierigkeit bei beidenVerfahrenist die Gewinneralgorithmischzu er-
mitteln [San00b]. EineErleichterungbietenhier die OR-of-XORbids, bei denenalter-
native Geboteformuliert werdenkönnen,abergleichzeitigangegebenwird wieviele
Zuschl̈agegleichzeitigakzeptiertwürden.
eAuctionHouseermöglichtdieAuswahlzwischenverschiedenenAuktionsprotokollen.
Darüberhinausgibt es viele Möglichkeiten die Auktionen zu parametrisieren(Kon-
fliktl ösungsstrategie,Gebotsr̈uckzugusw.).
Eine weitereEigenschaftvon eAuctionHouseist die Möglichkeit derAnbindungvon
mobilenAgenten.Dasbedeutetdie TeilnahmeanAuktionenauchwennderBenutzer
nichtmit demAuktionssystemverbundenist. Die SchnittstellenzudenmobilenAgen-
tenumfassenProgrammierschnittstellen,HTML FormulareoderdasTelefon.Verschie-
deneAgententypenstehenzurVerfügung,dieunterschiedlicheVerhandlungsstrategien
implementieren.
eAuctionHousebietet multilaterale,distributive Verhandlungen,die durch Agenten
auchautomatisierbarsind. Ein hohesMaß an Flexibilit ät bestehtbez̈uglich der Ein-
stellungderVerhandlungsstrategienundderProtokolle.

2.4.8.2 eCommitter

eCommitterbietet eine eingeschr̈ankteSicht auf die Verhandlung,weil es sich um
einenVerhandlungstyphandelt.Die leveledcommitmentcontracts[SL96] verwenden
ein Protokoll, bei denenesdenParteienmöglich ist von denZusagenzurückzutreten.
Wenndiesgeschieht,mussdie jeweilige Partei eineStrafezahlen.Der Vorteil dieser
Möglichkeit ist, daßesdenkonkurrierenden(self-interested) Agentenmöglich ist ihre
Strategienzuoptimieren[SL96].
In eCommitterwird in eineraufgabenorientiertenDomäne(s.2.3) verwendet.Verhand-
lungsgegenstandist derPreisdenein Agentzu zahlenhat,wenneineAufgabefür ihn
ausgef̈uhrt wird. Esbestehtdie Wahl zwischenunterschiedlichenVerhandlungsproto-
kollen, die sich darin unterscheidenwer zuerstdenRücktritt anzuzeigenhat oderob
eineStrafebei Rücktritt beiderParteienzu zahlenist. Der Optimiererber̈ucksichtigt
die speziellenEigenschaftendesProtokolls undversuchtdasfür alle SeitenbesteVer-
handlungsergebniszuerzielen.Die EingabendesBenutzerssindkomplex. Er mussdie
Eckdatenfür dieStrafeneingebenundauchdieDichtefunktionen,diedieWahrschein-
lichkeit beschreibenzukünftigeAngeboteeinerbestimmtenGütezubekommen.
eCommitterist keinwirklichesVerhandlungssystem,daesgewissermaßeneineglobale
Perspektiveauf eineVerhandlungwart unddasErgebnissimuliert.Ein Austauschvon
Nachrichtenfindetnichtwirklich zwischendenParteienstatt.DasVerhandlungsproto-
koll mit seinenMöglichkeitenbeschreibtaberdieRandbedingungeneinerVerhandlung
so,daßunterderAnnahme,daßeinglobalesOptimumangestrebtwird, diesesmithilfe
von eCommitterauchgefundenwird.
Für dieseArbeit ist insbesondereeine alternative Betrachtungder Beurteilungvon
zukünftigenAngeboteninteressant.Die KostenstrukturdesAgentenist abḧangigvon
denRessourcen,die ihm zum AusführenseinerAufgabenzur Verfügungstehen.Die
Verfügbarkeit kann schwanken, abḧangig von Auslastungund Statusdes Agenten.
Dementsprechendist einestochastischeBehandlungdieserRessourcensinnvoll, weil
siederStrategieeinMaßfür dieGütevon Angebotenbietet.
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2.4.9 Zusammenfassung

Nicht alle derhier vorgestelltenVerhandlungssystemebeinhaltendenBegriff derVer-
handlung,wie er vorgestelltwurde(s.2.3). Viele bietennur eineintelligenteAuswahl
von AngebotenauseinemKatalog.Die wirklichen Verhandlungssystemebietenintel-
ligenteAgentenundeinenVerhandlungsprozess.Eszeigtsich,daßdieSystemeerfolg-
reichsind,wennsiedemBenutzerin angenehmerundversẗandlicherWeisepräsentiert
werden.Diesgilt insbesonderefür dieAuswahlderVerhandlungsstrategien.



Kapitel 3

Actoren,parallele Systemeund
die Modellierung von
Ressourcen

VerhandelndeAgentenaufMarktplätzensindsẗandigwechselndenAnforderungenaus-
gesetzt.Einerseitsist dieVerhandlungselbsteinkonstanterMotor derVeränderung,an-
dererseitssetztdie physischeLaufzeitumgebungdenkonkretenSoftwareagentenauch
Grenzen.In jedemFall ist esfür ein Versẗandnisder Anforderungan die Flexibilit ät
verhandelnderAgentensinnvoll, ein übergreifendesModell zu entwickeln. In diesem
Kapitel werdendie EigenschaftenverhandelnderAgentenund ihre Bedingungenmit
denenvon parallelen,verteiltenSystemverglichen.ResourceBoundedComputingist
eineDisziplin, die die Systemaktivität unterRessourceknappheituntersucht.Der Be-
griff der Ressourcewird als Modellierungselementfür die Aktivitätenvon verteilten,
parallelenSystemendiskutiert.Als Integrationsmodellfür paralleleSystemewerden
Actorenvorgestellt.Die verschiedenenModelle der Interaktionund Kommunikation
in verteiltenSystemenwerdenvorgestelltunddiskutiert.Außerdemwird ein Einblick
in die Modellierungvon Ressourcenin existierendenMiddlewaresystemengegeben.
Die Modellierungvon Agentensystemenist vom Ansatzher jedochvöllig anders.Im
RahmendesAgent OrientedSoftware Engineeringwird versucht,ein systematisches
Vorgehenfür dieErstellungvon agentenbasiertenSystemenzuentwickeln.

3.1 ResourceBoundedComputing

Eine top-down Perspektive auf Agenten,die auf Marktplätzenverhandeln,zeigt,daß
ihr Verhaltendurchdie KonzeptedesVerhandlungsprotokolls undder Verhandlungs-
strategie formalisierbarist.Versuche,optimaleLösungenfür Verhandlungenzufinden,
habenzum Entwurf von Domänenprotokollen bzw. intelligentenVerhandlungsstrate-
giengeführt (s. 2.3). Protokoll undStrategie teilensichhier die Zusẗandigkeit bei der
FormulierungderHandlungbzw. Antwort. Siesindkonzeptionellvoneinandertrenn-
bar, bez̈uglicheinerVerhandlungabermiteinanderdurcheinegegenseitigeAbhängig-
keit verknüpft.
DieseVerknüpfungist sicherauchhistorischbedingt.Die BetrachtungdesAgentenals
eineInstanz,dieeineSequenzvonWahrnehmungenaufeineSequenzvonHandlungen
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abbildet(s. 2.2.1), bekommt im Kontext einerVerhandlungeineklare Semantik.Die
Wahrnehmungenbetreffen die durchdasVerhandlungsprotokoll beschriebenenNach-
richten.Mit derFormalisierungderProtokolle wird denAgentenalsoeinebesondere
Art der Informationzuteil. Sieerfahrennicht nur etwasüberdie SemantikderNach-
richt, sondernauchderenEinordnungin einerSequenzvonNachrichten.
In jedemFall versetzendie Konzeptevon Protokoll undStrategie denAgentenin die
Lage,ad̈aquatesVerhaltenim Hinblick auf dasVerhandlungszielzu generieren.Das
Verhaltenist immer an einengewissenBerechnungsaufwandgebunden.Im Falle der
aufgabenorientiertenDomänenist essogarderAufwandselbst,derverbundenmit ei-
nerAufgabezur Verhandlungansteht.
DieseBetrachtungwird durchdiespezifischenEigenschaftenvonAgenten(s.2.2), wie
AutonomieundProaktivität,nochverscḧarft.DaskommtdurchdiegeforderteFlexibi-
lit ät derAgentenin einerdynamischenUmgebung.
DasDesignvon Agenten,die in MAS Verhandlungenführen,orientiertsichdement-
sprechendauchnichtvorwiegendandeterministischenAlgorithmen,diedieIntelligenz
im SinnederProbleml̈osungbeisteuern.Vielmehrist dasflexible ManagementderIn-
formationinnerhalbeinerVerhandlungeinesderKennzeichendesMAS.
Damitwird auchversẗandlich,warumderAufwandfür eineLeistungdesAgenteneine
sẗarkereBedeutungbekommtje flexibler derAgentagiert.Berechnungsaufwandsoll-
te deshalbeinefesteGrößeim Designprozessfür Agentenbzw. Agentenarchitekturen
sein.

3.1.1 Ressourcenin Strategien

Strategien repr̈asentierendie Intelligenzder Agentenim engerenSinne.Die notwen-
digeIntelligenzbeinhalteteineWahrnehmungderUmgebungunddie Selbstwahrneh-
mung desAgenten,um die eigeneAktivität so effizient wie möglich innerhalbder
Verhandlungeinsetzenzukönnen.DimensionenderWahrnehmungsind:¤

Zeit. AgentenbraucheneinenZeitbegriff um dasallgemeineGeschehenin der
Umgebung und ihre eigeneAktivität in zeitlicheRelationensetzenzu können.
Die DauereinerAktivität hat Einflussauf denNutzenunddamit die Semantik
desGeschehens,andemdie Aktivität beteiligt.Denktein Agentzu langenach,
dannist einemöglicheAntwort eventuellschonobsolet.¤
Qualiẗat der Berechnung.Mit seinerVerhandlungsstrategie verfolgt der Agent
einZiel. Diesesgilt entwedernur für ihn oderauchfür andereAgenten.Im Hin-
blick auf die OptimierungseinerAktivität brauchtder Agent ein Qualiẗatsmaß
für die ErgebnisseseinerBerechnungen.Nur so ist esihm möglich, eventuelle
Korrekturenim Verhaltendurchzuf̈uhren.¤
SicherheitderWahrnehmung.Alle Ereignisse,obsieinternfür denAgentenoder
auchfür alle AgentendesMultiagentensystemsgültig sind, solltenverlässlich
sein.D.h., essollte Mechanismengeben,die denAgentendie Zuverlässigkeit
derEreignissegarantierenkönnen.¤
Verfügbarkeit und Leistungsf̈ahigkeit der Hardware. Diesersystemintegrative
Aspektber̈ucksichtigtdieRessourcen,die letztlich für jeglicheAgentenaktivität
verantwortlich sind.InsbesonderemobileAgentenkönnenvon demWissenum
die HardwareressourcenNutzenfür ihre Performanzziehen.
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IntelligenteStrategien formenmit Hilfe geschickterAbwägungendasad̈aquateVer-
haltenmit dem größtenNutzeninnerhalbdieserDimensionen.Systeme,die diesen
Anforderungengerechtwerdenwollen, brauchenweitreichendedeklarative Möglich-
keiten,um dienotwendigeMetainformationzuhandhaben.
DieseMetainformationbeschreibtdieu.a.RessourcendesSystems.WennRessourcen
als zentralesModell der Optimierungsm̈oglichkeiteneines(Agenten-)Systemsheran-
gezogenwerden,dannist essinnvoll, zun̈achsteineBegriffsklärungvorzunehmen.
Merriam-Webster’s Online Dictionary definiertdenBegriff der Ressourcefolgender-
maßen[Mer00]:

1. a : a sourceof supplyor support: anavailablemeans– usuallyused
in plural b : a naturalsourceof wealthor revenue– often usedin
plural c : computablewealth– usuallyusedin plural d : a sourceof
informationor expertise

2. somethingto whichonehasrecoursein difficulty

3. apossibilityof relief or recovery

4. ameansof spendingone’s leisuretime

5. anability to meetandhandlea situation

DieseAufzählungverwendetGebrauchsdefinitionendesRessourcebegriffes.Dasdeu-
tet daraufhin, daßderBegriff vielseitig verwendetwird ohneeinegenaueDefinition
zu haben.Die HerkunftdesWorteswird folgendermaßenbeschrieben[Mer00]:

Frenchressource,from Old Frenchressourserelief, resource,from re-
sourdreto relieve, literally, to riseagain,from Latin resurgere

EineguteArbeitsdefinitionfür denhier notwendigenRessourcenbegriff beschreibtei-
neRessourcealsetwas,woraufmanverlässlichzurUntersẗutzungzurückgreifenkann.
Im Zweifelsfall kannmanalles,wasAgentenbeimProbleml̈osenhilft, alsRessource
deklarieren.
Die Disziplin desResource BoundedComputings(RBC) machtsich diesenRessour-
cenbegriff zunutze,umSystemezubeschreiben,in denennichtdieoptimaleLösungal-
leineim Vordergrundsteht,sonderndiebestm̈oglicheunterdermomentanenVerfügbar-
keit derRessourcen.
Die Unsicherheiten,mit denendieseSystemearbeiten,betrifft sowohl dieUnsicherheit
überdieUnvorhersagbarkeitvonÄnderungenin derUmgebung,alsauchdieUnsicher-
heit dar̈uber, sẗandigneueundbessereLösungenproduzierenzu müssen.
Die Wurzelnvon RBC liegenin derKünstlichenIntelligenz-Forschung.Es ist jedoch
heuteeineselbsẗandigeDisziplin. Die Entwicklungvon effizientenLaufzeitmechanis-
menfür die ressourcebeschränktenSystemeist vorteilhaftgegen̈uberdenDesign-Zeit
Maßnahmen.
VieleTechnikenbefassensichmit derUntersuchungdenBerechnungsaufwandmit den
verfügbarenRessourcenabzustimmen[ZAI99]:¤

AnytimeAlgorithmen[DB88], [Zil96] (s.u.)¤
Design-To-Time[GL93] definiertRelationenzwischenmöglichenProbleml̈osungs-
verfahrenzur Laufzeit. DieserPlan beinhalteteinegeordneteReihenfolgeder
Lösungsmethodenundnutztdie zur VerfügungstehendeRechenzeitsoproduk-
tiv wie möglich. Eswird nicht die richtige, wohl aberdie optimaleLösungdes
Problemsangestrebt.Die Planerstellungber̈ucksichtigtnicht nur was, sondern
auchwannetwaszu tun ist.
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Flexible Computation[Hor88] ber̈ucksichtigt die explizite Beschreibung von
PräferenzenundRessource-VerfügbarkeitbeiderEntscheidungsfindung.DieFle-
xibilit ät bei der Berechnungergibt sich dabeiauseinerinkrementellenNeube-
wertungder benutztenStrategienunterBerücksichtigungderverfügbarenRes-
sourcen.¤
ImpreciseComputation[LLS ¥ 91] modelliertdie DeadlinederBerechnungund
die Resultatqualiẗat alsKonzepte.DieseMethodemachtdie Annahme,daßdie
Qualiẗat einesResultatesalleinevon der Rechenzeitund denverfügbarenRes-
sourcenabḧangtunddie DeadlineeinerAufgabegegebenist. Mit dieserInfor-
mationwird die Bearbeitungso gesteuert,daßqualitativ schlechtereResultate
eventuellnützlichersindalssp̈ateResultate.

Von denhier erwähntensollendie AnytimeAlgorithmennungenauervorgestelltwer-
den.

3.1.2 Anytime Algorithmen

Anytime AlgorithmengebenintelligentenSystemendie Fähigkeit, Rechenzeitgegen
die Resultatqualiẗat abzuẅagen.Sie erweiterndenBegriff der Berechnungsprozedur
um die Möglichkeit, mehrereapproximierteResultatezu liefern. Die Anytime Algo-
rithmen besitzendafür spezielleQualiẗatsmaße,um den Fortschritt der Berechnung
messenzukönnenunddiedafür ben̈otigtenRessourcenallozierenzukönnen.
EineReihevon sichsẗandigverbesserndenResultatenist ein notwendiges,abernoch
kein hinreichendesKriterium für einenAnytime Algorithmus.EineReihevon Eigen-
schaftenwerdendeshalbzus̈atzlichverlangt.Sie betreffen alle nicht nur dasResultat
selbst,sondernauchdie hier ben̈otigte Metakontrolle (Meta Level Control), also In-
formationenüberdasBerechnungsgeschehen.Zu denEigenschaften,dievonAnytime
Algorithmengefordertwerden,geḧoren[Zil96]:¤

MessbareQualiẗat. Die Qualiẗat einesapproximiertenResultatessoll exakt be-
stimmt werdenkönnen.BeispielsweisekannderAbstandeinesapproximierten
Resultatesvom korrektenResultatgemessenwerden,solangedaskorrekteRe-
sultatbestimmtwerdenkann.¤
ErkennbareQualiẗat.Die Qualiẗatsoll leichtzurLaufzeitbestimmbarsein.Wenn
die Qualiẗat einesapproximiertenResultatesvon demAbstandzum korrekten
Resultatabḧangt,ist siezwarmessbar, abernicht erkennbar.¤
Monotonie.Die Qualiẗat einesResultatssoll eine nicht-fallendeFunktion der
Zeit und der Eingabequaliẗat sein.Wenndie Qualiẗat erkennbarist, dannkann
ein Anytime Algorithmus die Monotoniegarantieren,einfachdadurch,daßer
jeweilsdasbisherbesteResultatzurückliefert.¤
Konsistenz.Die Resultatqualiẗat soll mit RechenzeitundEingabequaliẗatkorre-
lieren.Generellist esschwierig,einedeterministischeErgebnisqualiẗat für eine
bestimmteRechenzeitzu garantieren.Es ist aberwichtig, hier nur einekleine
Varianzzuerlauben,um eineQualiẗatsvorhersagetreffenzukönnen.¤
AbnehmendeVerbesserungdesResultats.Die Steigerungder Resultatqualiẗat
soll in früherenAbschnittenderBerechnunggrößerseinundmit derZeit abneh-
men.
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Unterbrechbarkeit. Der Algorithmussoll zu jederZeit zu stoppenseinundeine
Antwort liefernkönnen.¤
Verdr̈angbarkeit.AnhaltenundWiederaufnehmenderBerechnungsoll ohnegroßen
Aufwandmöglichsein.

Abbildung3.1:DasPerformanceProfileeinesAnytimeQuickSortAlgorithmus(oben)
unddie VerteilungderResultatqualiẗat bei 1170.2ms.HorizontaleLinien repr̈asentie-
reneineStandardabweichung(aus[GZ96] )

Um die Metakontrolle von Anytime Algorithmen effizient durchf̈uhrenzu können,
mussihre Performanzirgendwiequantifiziertwerden.Hierfür werdensogenanntePer-
formanzprofile(PerformanceProfiles) (s.Abb. 3.1) eingef̈uhrt [Zil96]:
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PerformanceProfile

Ein Performanzprofil(PerformanceProfile (PP)) zeigtdasVerḧaltnisderzuerwarten-
denErgebnisqualiẗatzuderben̈otigtenRechenzeit.

DynamischePerformanzprofileenthaltenzus̈atzlichdieMöglichkeit eineschonvorlie-
gendeResultatqualiẗat zuber̈ucksichtigen(s.4.3).
AnytimeAlgorithmenhabeninteressanteEigenschaftenfürdynamischeSysteme.Agen-
ten in Verhandlungenprofitierenvon der Möglichkeit, ihre Strategien im Ressource-
verbrauchzu adaptieren.Anytime AlgorithmenermöglichenalsokonzeptionelleUn-
abḧangigkeit der Strategie und der Ressourcekontrolle. Die Ressourcekontrolle des
Agentensollteein festerBestandteileinerAgentenarchitektursein.
Auch wenndie EigenschaftenderAnytime Algorithmeneinleuchtendsind,soist ihre
Realisierungnicht trivial undvor allemnicht einheitlich[Kor98] [HP98].
Esist deshalbderWunschversẗandlicheineStandardisierungdesEntwicklungszyklus
zu bekommen[GZ96]. Dazugeḧort die Repr̈asentationderMetakontrolle im Anwen-
dungsmodell.

3.1.3 Dynamic ProgressiveProcessing

Abbildung3.2:PRU-AufgabenstruktureinerSearchEngine(aus[ZAI99] )

EinenBeitragzurstandardisiertenEntwicklungvonAnytimeVerhaltenliefert dasPro-
gressiveProcessing[MZD98]. Im ZentrumstehtdasKonzeptderProgressiveProces-
sing Unit (PRU), um sowohl die Ausführungals auchdie ben̈otigteMetainformation
in derSystemarchitekturzuber̈ucksichtigen.
JedePRU bestehtauseiner Mengevon Modulen,die zur Resultatqualiẗat beitragen
können.DieseModulesindVerarbeitungsschritten(levels) zugeordnet.Abbildung3.2
zeigt einemöglicheArchitektur einerSearch Engine. Die VerarbeitungeinerAnfra-
geerfolgt in unterschiedlichenSchritten,z.B. Anfrageoptimierung,Anfrage,Evaluie-
rung,Präzisionsverbesserungetc.,die aufeinanderaufbauen.Für jedenSchritt gibt es
unterschiedlicheMöglichkeitenderImplementation.Die ZusammenarbeitderModule
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nicht nur statischzu modellieren,sondernauchdynamischzu gestalten,kanndurch
dasPRU-Modell geleistetwerden.
Die VerarbeitunginnerhalbeinerPRU findetsostatt,daßfolgendeAspekteBeachtung
finden[ZAI99]:¤

BehandlungderUnsicherheitderRechenzeitundUnsicherheitderResultatqua-
lit ät.¤
BehandlungderAbhängigkeit zwischenQualiẗat undDauerauf Basisvon Zwi-
schenresultaten.¤
BehandlungeinerreichhaltigenAufgabenstruktur, in dermancheVerarbeitungs-
schrittemehrerealternativeoderoptionaleAbläufeenthalten.OptionaleAbläufe
könnenunterZeitdruckausgelassenwerden.¤
SelektionderoptimalenMengevonAbläufenin einerdynamischenUmgebung.

Dynamic Progressive Processingdefiniert ein Rahmenwerkvon Konzeptenum die
ebenerwähntenAspekteinnerhalbderSystemarchitektureinzubetten[ZAI99]:¤

Eine PRU setztsich auseinerSequenzvon Verarbeitungsschritten(levels) zu-
sammen.DerersteSchritterḧalt dieEingabe,derletzteproduziertdasResultat¤
JederVerarbeitungsschrittsetztsichauseinerMengevon alternativenModulen
zusammen,von denenjedesdie AufgabendesVerarbeitungsschritteswahrneh-
menkann.¤
Ein Moduldeskriptor einesModuls beschreibtdie Wahrscheinlichkeitsvertei-
lung derResultatqualiẗat undRechenzeitin Abhängigkeit von derEingabequa-
lit ät.¤
Eine zeitabḧangigeNutzenfunktion, die den NutzeneinesResultatsbemisst,
welcheseinebestimmteRechenzeitverbraucht.¤
Das reaktive Kontrollpr oblem bezeichnetdasProblem,eineMengevon Mo-
dulenauszuẅahlen,um denerwartetenNutzenüberalle PRU-Aufrufe zu maxi-
mieren.

Mit diesenKonzeptenkannmandiedynamischeVerwertungvonPerformanzdatenin-
nerhalbeinerBerechnungautomatisieren.DasBerechnungsproblemzerfällt in zwei
Teile. Der einesorgt für die Berechnungsaktivität,deranderekontrolliert sẗandigRe-
chenzeitundResultatqualiẗat.Esist die AufgabeeinerPlanungskomponente(Schedu-
ler) beideTeile zuharmonisieren.

3.1.4 Zusammenfassung

ResourceBoundedComputinguntersuchtdasVerhaltenvonSystemenunterlimitierten
Ressourcen.Agentenin einerdynamischerUmgebungben̈otigeneinausgefeiltesRes-
sourcemodell,um ihr Verhaltendynamischoptimierenzu können.UnterdemBegriff
Ressourcelassensichalle Hilfsmittel zusammenfassen,die zurBerechnungbeitragen.
Die wichtigstenRessourcensind Rechenzeitund Resultatqualiẗat. Anytime Algorith-
men und Progressive ProcessingbietenkonzeptionelleRahmenwerke zum Erstellen
von Systemenmit kontrolliertenRessourcen.
DynamicProgressiveProcessingformalisiertdiesebeidenwichtigstenRessourcendes
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ResourceBoundedComputingsundbehandeltsieexplizit innerhalbdesPRU Konzep-
tes.VerhandelndeAgentenkönnenvon dieserArt desRessourcemanagementsprofi-
tieren,weil es die Basisfür ein flexibles, adaptivesVerhaltenin einerdynamischen
Umgebungbietet.
DasPRU-Modell bieteteinmächtigesWerkzeugfür Agentenarchitekturen.Die Veran-
kerungdesPRU-Konzeptesin der Agentenarchitekturverlangtjedocheineeffiziente
AbbildungderKonzepteRechenzeitundResultatqualiẗat,bzw. ihrerKontrolle.

3.2 Konzepteparalleler Systeme

Der Ressourcenbegriff in verteiltenSystemenstehtnicht nur für die Funktionaliẗat,
sondernauchfür denkontrolliertenAblauf.VerteilteSystemebesitzendurchdiemögli-
cherweisemultiplen KontrollflüsseeineinhärenteVerwandtschaftzu parallelen,kon-
kurrierendenSystemen(ConcurrentSystems).
Parallele,verteilteSystemebesitzenmehrereAbstraktionsstufen,welchedieAufgaben
kapseln,die im verteiltenKontext anfallen.¤

Die globaleSicht,die alle Mechanismen,die von derkonkretenVerteilungvon
ProzessenundRessourcenabstrahieren,entḧalt.¤
Die lokale Sicht, in der alle Prozesseund RessourcendeseinzelnenSystems
repr̈asentiertsind,dieandemverteiltenSystembeteiligtsind

DieseallgemeinenAussagengeltensowohl für einComputernetzwerk,alsauchfür ein
Multiagentensystem.DasübergeordneteSystemmanagementoderRessource-Schedu-
ling mussalsoMaßnahmenergreifen,um lokaleundglobaleRessourcenmiteinander
zusynchronisieren.Dafür sindzweiAnsätzedenkbar:¤

ZentralisiertesManagementdesglobalenZustandsder Ressourcen.Innerhalb
dieserzentralisiertenTopologiegibt eszwei MöglichkeitenglobaleRessourcen
zu verwalten.

1. FürdieVerwaltungderRessourcenist einezentraleStelle(Server)zusẗandig,
der Anfragenbez̈uglich der Verfügbarkeit der Ressourcenbearbeitet.Der
Nachteil dieserMethodeist dashoheKommunikationsaufkommenzwi-
schendenPartnern,die leicht zur Sättigungführenkann.

2. Die VerwendungeinerMarke (Token),die denglobalenRessourcezustand
und die Warteschlangebeschreibt.Alle Partnersind in einemRing ange-
ordnet,undbekommenmit derMarkedasRechtauf die Ressourcenzuzu-
greifen.DerHauptnachteilhier ist dasFehlendervonParalleliẗatzwischen
denPartnern.¤

DezentralisiertesManagementdesglobalenZustandsder Ressourcen.Hier ist
esdenverschiedenenlokalenSchedulerderPartnermöglich, globaleEntschei-
dungenauf derBasisvon Teil-Repr̈asentationendesglobalenRessourcezustan-
deszu treffen.DasZiel der lokalenSchedulerist hier denglobalenZustandder
Ressourcenso genauwie möglich wiederherzustellen.Zu diesemZweck wer-
dendie verteiltenSchedulersynchronisiert.Ein FehlendieserSynchronisation
führt zwangsl̈aufig zu Deadlock-Situationen,in denendie verschiedenenPart-
ner versuchen,Ressourcenfür sich unsynchronisiertzu reservieren.Hier sind
Deadlock-Vermeidungs-bzw. Lösungsstrategiennotwendig[CDK94].
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GeradedasdezentraleRessourcemanagementimpliziert eine echt verteilteRessour-
cetopologie,bei der esdaraufankommt, effektiv überdie Ressourcesynchronisation
zukommunizieren.Architekturen,die für dieseTopologiengeeignetsind,untersẗutzen
modulareStrukturen,dievoneinanderentkoppelteKontrollflüsseenthaltenundschnell
undeffektiv überNachrichten(Messages) oderEreignisse(Events) miteinanderkom-
munizieren.DasNutzendieserMöglichkeitenin derAnwendungsentwicklungwird als
verteiltesProgrammieren(DistributedProgramming) oderparalleles,konkurrierendes
Programmieren(concurrentProgramming) bezeichnet[Att00].

3.2.1 Parallele Konzeptein Betriebssystemen

ModerneBetriebssysteme(Windows,UNIX) bietenProgrammierschnittstellen,diedas
verteilteProgrammierenmotivieren,ohnedaßdieAnwendungselberphysischverteilt
sein muss.ParallelesProgrammierenwird dementsprechendbei der Implementation
vieler Systemebenutzt.Daruntersind Systememit grafischenBenutzerschnittstellen,
Transaktionssystemewie Multi-User DatenbankmanagementsystemeoderDateiserver
im Netzwerk.
Die ProgrammierschnittstellenderBetriebssystemebietenProzessmodellean,die das
ErstellenvonverteiltenAnwendungenermöglichen.Daswichtigsteist dasThreadMo-
dell, dasdie kleinsteEinheitderCPUBenutzungrepr̈asentiert[SG98]. Threads,auch
leichtgewichtigeProzesse(lightweightprocesses) genannt,beinhalten:¤

einenProgrammz̈ahler¤
eigeneRegister¤
eigenenSpeicherplatzaufdemStack

Alle anderenBetriebssystem-Ressourcen(Dateien,Signale)und die Daten-und Co-
desegmentedesBetriebssystemswerdenmit anderenThreadsgeteilt.Der Vorteil der
Threadverwendungist, daßsie gegen̈uberschwergewichtigenBetriebssystemprozes-
senkeine aufwendigenContext switches, besondersbez̈uglich desSpeichermanage-
mentsben̈otigen,umsichabzuwechseln.
Die Verwendungvon Threadssimuliert ein parallelesSystem,obwohl nur eineCPU
zur Verfügungsteht.

3.2.2 Parallele Rechnerarchitekturen

StehtHardwarezurVerfügung,dieechteParalleliẗatermöglicht,weil siemehrereCPUs
anbietet,so wird auchdasverteilte Programmierendurch andereMechanismenun-
tersẗutzt.Die Verfügbarkeit von massiv parallelenSystemen(MPP)verbindetmehrere
hundertodertausendCPUsin einemCluster. KommunikationzwischendenCPUswird
durchHochgeschwindigkeits-Kommunikationskanäleermöglicht.
Betriebssystemebzw. Programmierschnittstellenfür MPPSystememüssendie Fähig-
keit habenAktivitäteneffektiv auf dieArchitekturzu verteilen.
Flynn klassifiziertdiemöglichenArchitekturenwie folgt [Fly72]:¤

SISD.SingleInstructionStreamSingleDataStream¤
SIMD. SingleInstructionStreamMultiple DataStream¤
MISD. Multiple InstructionStreamSingleDataStream
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MIMD. Multiple InstructionStreamMultiple DataStream

DieseKlassifikationdrücktdiebeidenAspekteFlusskontrolleundSpeicherzugriff aus.
DerSpeicherstehtin diesemModell allenProzessorenzurVerfügung.Um demBegriff
derverteiltenProgrammierungRechnungzutragen,wurdennochweitereModellehin-
zugef̈ugt [Att00]:¤

SPMD.Eine Analogievon SIMD. Der Begriff der zwischenallen Prozessoren
geteiltenAnweisung,wird durchdeneinesvollen Programmsersetzt,dasauf
allenProzessorenausgef̈uhrtwird. DiesentsprichtderVorstellungeinesProzes-
sagentenoderActors(s.3.3). Alle Prozessorenarbeitendabeiauf unterschiedli-
chenDaten.¤
Multi-SISD. Eine VariationdesMIMD Modells,bei demalle Prozessorenpri-
vateSpeicherbereichebesitzen,die von denanderenProzessorennicht erreicht
werdenkönnen.

All den vorgestelltenArchitekturenist gemeinsam,daßsie von einer Hardwareab-
strahieren,die effizienteMechanismenbereitstellt,um Speicherzugriff und Kommu-
nikation bereitzustellen.Dies gelingtam bestenmit symmetrischenund äquivalenten
Auslegungender CPU und Busbesẗuckung(SymmetrischeCPU Feldermit gleichen
CPUs).

3.2.3 Parallelit ät in Netzwerken

AuchwennHochgeschwindigkeitsnetzwerke(100Mbps)heutedieMöglichkeitbieten,
Rechnerclusterzuverwalten,diesoeffektiv kommunizierenkönnenwie mancheMPP
Systeme,sogibt esin heterogenenNetzwerkennocheinigeKomplexität mehr, denen
die verteilte,paralleleProgrammierungRechnungtragenmuss.Die Heterogeniẗat in
Netzwerkenist bedingtdurch:¤

unterschiedlicheHardware¤
verschiedeneSpeicherauslegungundDatenformate¤
unterschiedlichePerformanz¤
Bedingungenim Netzwerk,wie Latenzzeiteno.ä.

Um von diesenUnterschiedenabstrahierenzu können,brauchteskomplexe Model-
le, die dasverteilteProgrammierenuntersẗutzen.DieseModelle existierenauf unter-
schiedlichenAbstraktionsstufen.Im FolgendenwerdeneinigeBeispieleaufgez̈ahlt.

3.2.3.1 Sockets

SocketssindAbstraktionenfür KommunikationsendpuktebeiNetzwerkverbindungen.
Nachder Parametrisierungmit Netzwerkadresseund Portnummerkannmansie wie
lokaleDateienöffnenundbeschreiben.Esgibt keineallgemeineBeschreibungfür por-
tableDatenformate.
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Abbildung3.3:Der Ablauf einesRemoteProcedureCalls(aus[Ste90] )

3.2.3.2 RPC

Der RemoteProcedureCall. RPCsbieteneineAbstraktioneinesProzeduraufrufsin
einerNetzwerkumgebung.Die ProgrammierungeinesRPCsgeschiehtmithilfe einer
Schnittstellenspezifikationin einerSchnittstellen-Beschreibungssprache(InterfaceDe-
finition Language - IDL). Die Schnittstellebeschreibtdie Information,die sichClient
und Server desRPCsteilen.DasRPCSystemist in der Lage,ausder IDL eineBe-
schreibungderKomponenten(Stubs) zu generieren,die die Daten,die anderSchnitt-
stelleübergebenwerden,in einAustauschformatumwandeln.DiesesFormatdientdem
Netzwerktransportund kannan der jeweiligen Seitewieder in die aktuellenParame-
terverwandeltwerden.Abbildung3.3zeigtdenAblauf einesRPCschematisch.Client
bzw. ServerStubsinddenjeweiligenProzessenzugeordnetundnehmenlokaleAufru-
fe entgegenbzw. leitensieweiter(1,5).DabeifindeteineParameterkonvertierungstatt,
um Datenmit Hilfe derNetzwerkschnittstelledesBetriebssystems̈uberdasNetzwerk
transportierenzukönnen(2,3,4,7,8,9).

3.2.3.3 CORBA

DasCommonObjectRequestBrokerArchitecureModellderObjectManagementGroup
(OMG) [Obj00a] stellt einekomplexe Client/Server-Architektur dar, die die transpa-
renteKommunikationvon verteiltenObjektensprach-und plattformunabḧangiger-
möglicht. Die Verwandtschaftzum RPC ist groß.So bietet CORBA aucheine IDL
(CORBA IDL) zur Definition der Serverschnittstellen.CORBA stellt allerdingsauch
ein Objektmodellzur Verfügung,dasSchnittstellenvererbunguntersẗutzt undauf dem
eine Reihevon Dienstenstandardisiertaufbauen(Namensdienst,Ereignisdienst)(s.
Abb. 3.4).
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Abbildung3.4:Die CORBA-Architektur

3.2.3.4 PVM

Parallel Virtual Machines[Oak00] beinhalteteineReihevonWerkzeugen,dieesermögli-
chenparallele,verteilteProgrammierungaufeinemhomogenenFeldvonCPUsdurch-
zuführen.PVM modelliertein heterogenesRechnernetzwerkalseineMengevon ver-
bundenenProzessoren(s.Abb. 3.5), diekeinenglobalenSpeicherbesitzen.Diesesdem
Transputer[Inm88] angelehnteModell beinhaltetfolgendeKonzepte:¤

Auslösung(Trigger)von Aufgaben(Tasks)auf einerVirtual Machine¤
KommunikationzwischenTasks¤
SynchronisationzwischenTasks

Die Semantikvon PVM ist es,eineReihevon TasksinnerhalbeinerverteiltenAn-
wendungkooperierenzu lassen.Die Kooperationwird durchdie PVM-eigenenMe-
chanismenmöglich.DieseMechanismenbeinhaltenviele für KommunikationundKo-
operationin verteiltenSystemennotwendigeBasismodelle,auf die nocheingegangen
wird. Die von PVM untersẗutztenInteraktionsmodelleerlaubenesder verteiltenAn-
wendungEntscheidungendar̈uberzu treffen,wo Tasksauszuf̈uhrensind,undwelche
Kommunikations-undDatenoperationendafür notwendigsind.

3.2.4 Interaktionsmodelle in Programmiersprachen

AusdenbishervorgestelltenModellenfür dieErstellungvonverteiltenAnwendungen
kannmandie Wichtigkeit von Kommunikations-und Synchronisationsmechanismen
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Abbildung3.5:Modell undNetzwerkarchitekturvon PVM

für dieseKlassevon Systemenerkennen.Auch wennsie sich auf unterschiedlichen
Abstraktionsstufenbewegen,profitierensie von entsprechendenPrimitiven, die Pro-
grammiersprachenbereitstellenkönnen.

3.2.4.1 Messaging

Messaging,dasVersendenundEmpfangenvonNachrichtenzwischenLaufzeitkompo-
nenteneinerProgrammiersprache,ist ein wichtigerFaktorfür die Konsistenzvon ver-
teilten Programmen.InsbesondereasynchronesMessagingerlaubteineechteVertei-
lung derKontrollflüsse,ohnedie Abhängigkeitenvon blockierendenAufrufen.Echtes
asynchronesMessagingist hierbeidie völlige Entkoppelungvon Nachricht,Bearbei-
tungundAntwort.
DaswichtigsteModell zurEntkoppelungvonSenderundEmpfänger,diedieAnonymi-
sierungderbeidenRollenbeinhaltet,ist derKommunikationskanal(Channel). Channel
nehmenNachrichtenvonSendernentgegenundverteilensieanEmpfänger. VonNach-
richtenkan̈alenwird erwartet,daßsieNachrichtenverlässlichzustellen.
Die wichtigstenOperationen,dieeinKanalanbietenmusssind:¤

send(). Übergibt eineNachrichtaneinenKanal.Die Übergabeist einenicht
blockierendeOperation.JederSenderist in derLage,NachrichtenzujedemZeit-
punktandenKanalzu übergeben.¤
receive(). DieseOperationlegt Nachrichtenin einemverabredetenBereich
ab. Üblicherweiseist dieserBereichzwischendemKanalunddenSendernver-
einbart.DiesOperationkannblockierendsein,wennderKanalleerist.

Allgemeinerkannmandie Interaktionenvon Sender/Empf̈angerundKanalnachRol-
len klassifizieren.Die Interaktion,die eine Komponentemit einemKanal eingehen
kann,entsprichtpublish/subscribeBeziehungen,dieentwedereinem,push oderpull
Modell folgen.Sowohl SenderalsauchEmpfängerkönnenpush oderpull Interak-
tionenmit demKanaleingehen.



46 Actoren,paralleleSystemeunddieModellierungvonRessourcen

3.2.4.2 Transaktionen

VerteiltesProgrammierenmachtesnotwendig,die verteiltenKontrollflüsseinnerhalb
derAnwendungzukontrollieren(ConcurrencyControl). VerteiltesBearbeitenmit Res-
sourcenerzwingteinModell, daßdieKonsistenzderverschiedenenAufgabenim Hin-
blick aufdieSemantikderAnwendungsicherstellensoll.DiesesACID [HR83] Modell
entḧalt folgendeEigenschaften:¤

Atomicity. Es bestehtdie Möglichkeit, atomare,unteilbareOperationendurch-
zuführen.In einerverteiltenAnwendung,betrifft dasim wesentlichendie Ga-
rantieatomareOperationennichtzuunterbrechen.¤
Consistency. KonsistenzderDatenbez̈uglichkonkurrierenderOperationen.Dies
bedeutetvor allem,daßalle lesendenundschreibendenOperationensogeordnet
werden,daßzusammenḧangendeLese-Schreib-Operationennicht durchandere
veränderndeOperationenbeeintr̈achtigtwerden.¤
Isolation.IsolationvonDatenundOperationen,diemiteinanderin einersemanti-
schenBeziehungstehen.DiesbeinhalteteineSicherungderDaten,dievoneiner
Operationbetroffen sind, in einerWeise,daßandereOperationennicht in der
LagesinddiesenVerlaufzustören.¤
Durability. Dauerhaftigkeit derOperationenauf Daten.Alle zustandsverändern-
denOperationenerzeugenneueZusẗande,die überdieDauerderOperationhin-
ausBestandhaben.

DaswichtigsteModell,dasdieseEigenschaftenbietetist dasTransaktionsmodell.Hoa-
resMonitore [Hoa74] kapselnDatenundOperationenin einerlogischenEinheit.Sie
sinddieGrundlagefür die Implementationvon mächtigenTransaktionsmonitoren,die
in DatenbanksystemenAnwendungfinden.

3.2.5 Real-Time-Systeme

Für verteilteAnwendungenist esim SinnederVerteilungprinzipiell unerheblichwel-
chenZeitbedarfeinebestimmteAktivität hat,solangesie logischzumrichtigenZeit-
punkt ausgef̈uhrt wird. Die Abhängigkeit von einer logischenSystemzeitist jedoch
häufignicht unabḧangigvon der reellenZeit. Um dieserBeziehungRechnungzu tra-
gen,besitzenReal-Time SystemeMechanismen,um für denAblauf von Systemakti-
vitätenbestimmteZusicherungenmachenzu können.
Die bereitserwähntenRessourcendesResourceBoundedComputings(s. 3.1) model-
lierenauchdieRechenzeitundentsprechendeRandbedingungen.SolcheSystemesind
auf die Untersẗutzungvon Real-Time Zusicherungenvon SeitendesBetriebssystems
angewiesen.
UmEchtzeitbedingungenerfüllenzukönnen,musseinEchtzeit-(Betriebs)-SystemFunk-
tionenbieten,derenRichtigkeit nicht nur im Resultatbereich,sondernauchim Zeitbe-
reichdefiniertist [RP97]. Einezu sp̈ateAntwort ist einefalscheAntwort. Alle bisher
behandeltenMethodenundMechanismenderverteiltenProgrammierungproduzieren
immereinenzus̈atzlichenAufwand(Overhead), dernicht derErledigungderAufgabe
im engerenSinnedient, sondernder innerenVerwaltungder durchdie benutzteMe-
thodehervorgerufenenAktivität.
Echtzeitsystememüssenhier nicht nur extremschnellundeffizient sein,sondernauch
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in derLagesein,einennurgeringenOverheadzuerzeugen,derinsgesamtvernachl̈assig-
barist.Zu diesemZweckbesitzenEchtzeitsystemeeineReihevonPrimitiven,diediese
Anforderungenzu erfüllenhelfen[Att00]:¤

Multi-Tasking.Die paralleleBearbeitungmehrererAufgaben.Eine naẗurliche
Eigenschaftder hier betrachtetenverteiltenSysteme,ergibt sich hier automa-
tischausderin Echtzeitsystemen̈ublichenBerücksichtigungvonnaẗurlichenEr-
eignissen.NatürlicheEreignisse,alsoEreignissederrealenWelt, werdenimmer
asynchronmitgeteilt.Siesindinhärentparallel.¤
SchnelleKommunikationund Synchronisation.DieseForderungentstehtana-
log zu denVerḧaltnissenin verteiltenSystemen.Effektive Kommunikationund
Synchronisation̈uberSystemressourcenbekommt die zus̈atzlichezeitlicheDi-
mension.¤
InteruptHandling.InteruptssindEreignisse,die demSystemmitgeteiltwerden.
DieseMitteilung mussauchandieAktivitätenweitergeleitetwerden.¤
FixePerformanz(deterministisch).Ein Echtzeitsystemmussfür diehochperfor-
mantenFälle optimiert sein.EinekonstanteAusführungszeitfür Aktivitätenist
dabeieinerschnellerenmit einerhöherenVarianzvorzuziehen.¤
SpezielleMaßnahmen.DasveränderteVerhaltendesSystemsbei höhererLast
ist explizit zuber̈ucksichtigen

Real-Time SystemebildenalsoeinenSpiegel derbisherdargestelltenAnforderungen
anverteilteSystemeunterbesondererBerücksichtigungderzeitlichenFaktoren.
Agentensysteme,die überihre Ressourcenverhandelnkönnenalsoim SinnedesRe-
sourceBoundedComputingsalseinespezielleForm von Echtzeitsystemenangesehen
werden.Antwortzeitenspielenin gewissenVerhandlungeneineausgezeichneteRolle.
In AuktionenkönnenzeitlicheBegrenzungengesetztwerden(s.2.1).

3.2.6 Communicating SequentialProcesses(CSP)

EinemehrtheoretischbegründeteBetrachtungvonProzessen,diesichRessourcentei-
len,führtezuderEntwicklungderBeschreibungssprachevonCommunicatingSequen-
tial Processes(CSP)[Hoa78].
Die Beobachtung,daßdasLesenund Schreibenauf gemeinsamgenutzteVariablen
oderRessourcenin einerProgrammiersprachegenausoprogrammiertwird wie im Fal-
le von privatenVariablenoderRessourcen[Ros98], motiviert eineanderePerspektive
auf diesenVorgang.
Gefordertist eineetwasgenauereBeschreibungdernotwendigenInteraktionundKom-
munikationzwischendenProzessen,diedieseAktivitätenausf̈uhren.CSPist einePro-
zessalgebraundbieteteinereichhaltigeMengevon Operatoren,um dasVerhaltenvon
parallelenProgrammenzu beschreiben.Modelliert wird ein Prozessdurchdie Ereig-
nisse,dieermitteilt, um zukommunizieren.
CSPpasstausmehrerenGründenin einenEntwurfvon Agentensystemen:¤

Eine sehrgrobeAbstraktionbeschreibteinenAgentenals eineneinzigenPro-
zess,derüberEreignisse,dasVerhandlungsprotokoll, mit seinerUmgebungkom-
muniziert.OhneEinschr̈ankungkannangenommenwerden,daßein Agent im
SinneseinerAutonomie(s. 2.2) mehrereAktivitätengleichzeitigausf̈uhrt, die
mit demabstraktenVerhandlungszustandkonsistentseinmüssen.
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Die Verhandlungsstrategie beinhaltetintelligenteMechanismen,um eine Ver-
handlungfür die Agentenvorteilhaft zu gestalten.EineStrategie, die eineRei-
hevon Verhandlungsereignissenauf eineAntwort abbildet,könntemansichals
Simulationssystemvorstellen,daßmehrereMöglichkeitenparalleldurchspielt.
JedeeinzelneVerhandlungssimulationbestehtausparallelenProzessen,die über
Ereignisse(Protokoll) kommunizieren.¤
Die zeitgebundeneForm von CSP, timedCSP(s.4.3.3.1), modelliertdasVerge-
henderZeit alsein eigenesEreignis.Agentenkönnenin Verhandlungenzeitge-
bundenhandeln.

3.2.7 Zusammenfassung

Paralleleund verteilte Systemhabenviele Gemeinsamkeiten,auchwenn sie unter-
schiedlicheAspektebetonen.DiewichtigsteGemeinsamkeit ist dasVorhandenseinvon
vielen parallelenKontrollflüssen,die im Sinneder Anwendungssemantiksynchroni-
siertwerdenmüssen.Betriebssysteme,RechnerarchitekturenundProgrammierschnitt-
stellenuntersẗutzendieparalleleundverteilteProgrammierungdurchunterschiedliche
Konzepte.BenutztmaneineverteilteArchitekturin einerAnwendung,sobrauchtman
Kommunikationsmechanismenwie asynchronesMessagingundKonsistenzmechanis-
menwie Transaktionen,um maximaleParalleliẗat und größtmöglicheKonsistenzer-
laubenzukönnen.

3.3 ACTORS - Actorenals parallele Systeme

Die vorgestelltenModellefür dieUntersẗutzungderverteiltenundparallelenProgram-
mierungbehandeltendieseProblematikauf unterschiedlichenAbstraktionsstufen.Ein
übergreifenderAspektist jedoch,eineMöglichkeit zuschaffen,überdieverteiltenRes-
sourceneinerAnwendungkommunizierenzukönnen.
Vor demHintergrundverhandelnderAgenten,die unterRessourcebeschränkungenef-
fektiv kommunizierenmüssen,ist die effektive Erstellungvon parallelenSystemen
essentiell.Die vorgestelltenWurzelndesAgentenbegriffsbetonenverschiedeneEigen-
schaftender Agenten(s. 2.2). Klar ist aber, daßgeradeder Kontext der Verhandlung
einestarkeForderungbeinhaltetAktivitätenderAgentenparallelisierenzukönnen.
Ein Agent ist vielleicht in mehrerenVerhandlungengleichzeitiginvolviert odersimu-
liert mehrereAngebote.In jedemFall aberallozierter einebegrenzteMengevon Res-
sourcen.
DabeiverschwimmenauchdieGrenzenzwischenderUnterscheidung:¤

Verhandlung̈uberRessourcen¤
Verhandlungmit Ressourcen

Die Konsequenzdarausist, daßAgentenmit einemallgemeinenRessourcemodellin
der Lage sind, den Verhandlungsverlauf über die Ressourceverfügbarkeit zu gestal-
ten.RessourcenwerdendurchRandbedingungeneingeschr̈ankt.DasMusterderVer-
knüpfungvon RessourceundRandbedingung(Constraint) ist für alle Domänenin de-
nenverhandeltwird (s.2.3.4) gültig.
Agentensystemeals verteiltes,parallelesSystemben̈otigenalsoeinesynchronisierte
Ressourceverwaltung.Die zentraleFragefür denEntwurf einesMultiagentensystems
in einerverteiltenundparallelenUmgebungist jedoch:
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Auf welcherAbstraktionsstufewerdenAgentendenparallelen,verteilten
Systemengegen̈ubergestellt?

Dasim FolgendenvorgestellteActormodellsoll beiderKl ärunghelfen.

3.3.1 Actoren als Integrationsmodell

Auch wenndieAspektederparallelenSystemeundderverteiltenProgrammierungim
letztenAbschnittzusammendiskutiertwordensind,kannmangewisseUnterschiede
anhandder Geschichtefeststellen,die mit derEntwicklungdieserBegriffe verknüpft
sind. Der wesentlicheUnterschiedzwischender Entwicklungder parallelenund der
verteiltenSystemeist die räumlicheBeziehungderProzessezueinander. ParallelePro-
zesselebenin räumlicherNähezueinander, verteilteProzessekommunizieren̈uberein
Netzwerk.DiesbeeinflusstdieBerechnungs/Kommunikationsquote,diebeiparallelen
Systemendeutlichkleinerist alsbei verteiltenSystemen[AK99].
Actoren[Agh86] [Hew77] bietenein Integrationsmodellfür die Eigenschaftendieser
beidenSysteme.ActorensindeinkonzeptionellesRahmenwerkverteilterObjekte,die
paralleleAktivitätendurchf̈uhren.Der Bedeutungvon Kommunikationund Interakti-
on wird durchein eigenesMessagingzwischenActorenRechnunggetragen.Actoren
rufenentsprechenddemObjektmodellMethodenuntereinanderauf.Die dafür notwen-
digeKommunikationgeschiehtasynchrondurchZustellungvon Nachrichten.

Abbildung3.6:ActorenbieteneinObjektmodell,dasMethoden,ThreadsundZustand
kapselt(aus[AJ99] )
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Nachrichtenwerdenin eineWarteschlangeeingetragenundihre Bearbeitungführt zu
Ausführungvon Methodenauf demActor. Actorenbietenein Objektmodell,dasMe-
thoden,DatenundProzesse(Threads)kapselt(s.Abb. 3.6). JederMethodenaufrufwird
in demdemActor zugeḧorigenThreadbearbeitet.Eswird allerdingsjeweils nur eine
Methodezur Zeit ausgef̈uhrt. Die Paralleliẗat der Bearbeitungbestehtalsozwischen
denActoren,nicht innerhalbderActoren.
Die Primitiven,die Actorenfür diesenZweckzur Verfügungstellen,sind:¤

send(a,v). Erzeugteine Nachricht für Actor a mit Inhalt v und leitet die
NachrichtandasMailsystemweiter.¤
newactor(e). ErzeugteinenneuenActor, derdenAusdrucke evaluiertund
seineAdressezurückgibt.¤
ready(b). ZeigtdieBereitschaftdesActorseineNachrichtmit demVerhalten
v verarbeitenzukönnenan.

DiesePrimitivesindeineeinfacheabermächtigeMöglichkeit, von denErfordernissen
verteilterundparallelerProgrammierungabstrahierenzukönnen.Mit newactor(e)
erzeugteActoren erzeugtentsprechenddem Objektmodellnicht nur Daten,sondern
auchProzesse.send(a,v) entsprichtderasynchronenAufrufsemantikeinerMetho-
de.Mit ready(b) könnenMethodenfür atomareOperationengruppiertwerden.
Alle Primitiven sorgendafür, daßein Actorsystemdynamischkonfigurierbarist und
untersẗutzendamit SystemederenRessourcenbedarfsich nicht statischbeschreiben
lässt[AJ99].
ActorenkönnenjedesequentielleProgrammierspracheerweitern,wie z.B den ¦ -Cal-
culus[AMST96]. MomentaufnahmeneinesActorsystemswerdenKonfigurationen(Con-
figurations) genannt.ActorRechenaktivitätist alsTransitionzwischenKonfigurationen
definiert.KonfigurationendefiniereneineAlgebramit dersichActorsystemebeschrei-
benundverifizierenlassen.

3.3.2 Actoren und Agenten

Actorenerleichterndie Modellierungvon parallelenProgrammenwie sieauchfür die
Erstellungvon Agentensystemengebrauchtwerden.Doch in welchemVerḧaltnisste-
henActorenundAgenten?
ActorenkönnenvonAgentenalsVehikelbenutztwerden,umdieDynamikeinesMulti-
agentensystemskonzeptionellaufzufangen.Dasexplizite Berechnungs-undZustands-
modell der Actoren erlaubtes,eine reflexive Meta-Architekturfür Agentenzu ver-
wenden,die mit den Mitteln der verwendetenProgrammiersprachebeschreibbarist
[VT95]. Reflexion vermittelt hohenAbstraktionsstufen,wie z.B. einerVerhandlungs-
teuerung,denZustanddesbenutztenSystems.
Agentenkönntendurch Actoren repr̈asentiertwerden.Die verteilte,paralleleNatur
derAgentensystemeließesichgut mit Hilfe von Actorenmodellieren.Allerdingsbe-
sitzenAgentenEigenschaften,die weit überdasprogrammatischeModell der Acto-
renhinausgehen.InsbesonderediehierbetrachtetenVerhandlungenzwischenAgenten
in einemMultiagentensystem(s.2.3) und ihr dynamischerRessourcenbedarf(s. 3.1),
der letztlich auchGegenstandvon Verhandlungenseinkann,verlangtein umfangrei-
cheresModell. Ein ökonomischesModell könntezur ModellierungdesRessourcever-
brauchsherangezogenwerden[AJ99]. Die Autonomie,alsodie Selbsẗandigkeit und
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dieSelbstwahrnehmungderAgentenfür sichundim ZusammenhangeinesMultiagen-
tensystems,verlangtnacheinerexpliziten Modellierungder für diesesVerhaltenver-
antwortlichenRessourcen.InnerhalbdesökonomischenModells könnenauchInfor-
mationenüberkonkreteHardware,Speicherusw. platziertwerden[JTA99].
Ein weitererwichtigerPunktderverhandelndeAgentencharakterisiert,ist dieVerwen-
dung einesexpliziten Verhandlungsprotokolls (s. 2.3 ). Verhandlungsprotokolle eta-
blierenauchRollenoderVerhaltensmusterfür Agenten.Actorenbietenkeinexplizites
Modell für die Kontrolle der Ordnunginnerhalbder Ausführungder Methoden.Im
Gegenteil dazuist die Implementationder Actoren dafür verantwortlich, in welcher
Weisedie aufgelaufenenNachrichtenabgearbeitetwerden.UnterderRandbedingung,
daßnureineMethodezurZeit ausgef̈uhrtwird müssenparalleleAufgabeneinesAgen-
tenauchdurchmehrereActorenrepr̈asentiertwerden.
Insgesamtergibt sichalsoeindeutlicherUnterschiedin derMächtigkeit derModellie-
rungzwischenActorenundAgenten.AuchwennderBerechnungszustanddirektdurch
einenActor repr̈asentiertwerdenkann,sowird esnotwendigsein,auchdie damitver-
knüpfteRessourcekontrolledurchdeklarativeMaßnahmenabzubilden.

3.3.3 Synchronizer

Synchronizer[Frø96] erweiterndasActormodell und die Spezifikationsm̈oglichkeit
derSynchronisationsbedingungen(SynchronisationConstraints). Synchronizerrepr̈a-
sentierendieEigenschaft,daßeinigeNachrichtennicht zu jedembeliebigenZeitpunkt
gültig sindundverarbeitetwerden.DieseEigenschaftgilt unabḧangigdavon,obObjek-
tesynchronoderasynchronNachrichtenaustauschen.Die ModellierungvonVor- bzw.
Nachbedingungenin Programmiersprachenwie z.B.Eiffel im RahmeneinesVertrags-
modells[Mey97], dientdemZweckdieGültigkeit vonMethodenaufrufenalsexplizites
Elementim Objektmodellaufzunehmen.Bei verteiltenObjektenist einexplizitesSyn-
chronisationsmodelldeshalbnotwendig,weil die Reihenfolgeder Nachrichtennicht
deterministischist.
Methodenbezeichnendie funktionalenEigenschafteneinesObjektesoderdie Art wie
ein Objektauf Nachrichtenreagiert.Synchronisationsbedingungen spezifizierenKon-
trollbedingungen,oderdieArt wanneineNachrichtbearbeitetwird. Mit Synchronizern
wird ein deklarativesSpezifikationsmodellfür dieseBedingungenbereitgestellt.
Synchronizerkontrollierendie Nachrichtenverarbeitungvon Actoren.Die Funktiona-
lit ät von SynchronizernbeinhaltetTrigger undConstraints. Siekapselndiese
Artefaktezusammenmit eineminnerenZustand.Trigger beobachtendieNachrich-
tenverarbeitunganActorenundlösenabḧangigdavon Aktionenaus.Constraints
lassensichin zweiFormendarstellen:¤

Atomicity oderAtomic-Constraintskontrolliereneine Mengevon Nach-
richten,diezusammenvonverschiedenenActorenbearbeitetwerden.Alle Nach-
richteninnerhalbdiesesConstraintsbefindensichin einergegenseitigenAbhängig-
keit voneinanderund werdennur zusammenausgef̈uhrt oder gar nicht. Diese
Alles-oder-nichtsSemantikist z.B. vonTransaktionenbekannt.¤
Disable-ConstraintskontrollierenindividuelleNachrichtenbearbeitungabḧan-
gigvonbestimmtenBedingungen.DieseConstraintsmodellierenEinweg-Abhängig-
keitenzwischenActoren.EinebestimmteNachrichtkannz.B. solangenicht be-
arbeitetwerden,biseineandereNachrichtbearbeitetwurde.
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Trigger undConstraints zusammenkönnenvon deminnerenZustanddesum-
schließendenSynchronizersabḧangen.Trigger könnendiesenZustandaktualisieren
und gebendendavon abḧangigenTriggern undConstraints die Möglichkeit,
ihr VerhaltenvonvergangenenEreignissenabḧangigzu machen.
Die Spezifikationssprachefür Synchronizerumfasstein Templatefür die Deklaration
von VariablenundRelationen,ausdenenwiederumdie erwähntenElementeinstanti-
iert werdenkönnen(s.Abb. 3.7).

synchronizer( §g¨h©hªDªDªD©_§�«�¬_
® §X¯�¨°�± ²N³X´µ¨o¶

...® §X¯h·¸°�± ²N³X´l·�¶
¯�²Q¹�§�º¼»�½6¾�¨o¶

...¯�²Q¹�§�º¼»�½6¾�¿
À

Abbildung3.7:Synchronizer-Beschreibung(nach [Frø96] )

RelationenenthaltendieDeklarationvonTrigger undConstraints (s.Abb. 3.8).

¯�²Q¹�§�º¼»�½6¾ °D°�± º¼¯�»�ÁVÁg²h¯Â Ã ½6¾PÄNº¼¯�§X»r¾�ºÃ ½6¾PÄNº¼¯�§X»r¾�ºÅ°D°�± Æ�Ç�ÈNÉ]ÊÌË�Í#´F§�ºÎºu²h¯�¾Â §�ºu½6Ï�» Ã�Ð ´F§�ºÎºu²h¯�¾�¨N©hªDªDªD©r´F§�ºÎºu²h¯�¾�«X¬º¼¯�»�ÁVÁg²h¯ °D°�± ÑQÒ�Ç�ÓFÓFÍVÒÔ´F§�ºÎºu²h¯�¾ÖÕ§ Ã º¼»�½6¾PÄ´F§�ºÎºu²h¯�¾ °D°�± ½�×¼ØV² Ã ºwª ÏÙ²NºbÚl½�Û Ð ¾j§XÏÙ²�¨N©hªDªDªD©Ü¾j§XÏÙ²N«V¬¼»ÎÝµ²N³X´
Abbildung3.8:Syntaxfür Pattern,ConstraintsundTrigger(nach [Frø96] )

3.3.3.1 MessagePattern

Die Beschreibungvon Triggern undConstraints beruhtauf der Spezifikation
von sogenanntenNahrichtenmustern(Message Pattern). MessagePatternidentifizie-
renNachrichtendurchPatternMatchingMechanismen.Diesbedeutet,daßein Pattern
” Þhß àFá�âXã_äuß ß ß ä�â�å6æèç�éëê ” aufalleNachrichtenm zutrifft, wennfolgendeBedingungen
erfüllt sind:

1. DasZiel derNachrichtm ist die Methoden in Actor o. o ist eineActorreferenz,
repr̈asentiertalsoeineInstanzeinerActorklasse.
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2. Der Ausdrucke musszutrue evaluieren.Der Kontext dieserEvaluationwird
durchdenAufruf derMethodemin Actoro mit denaktuellenParameternâXãÜäuß ß ß ä�â�å
definiert.

Insbesonderedie zweiteBedingungerlaubtdasPatternMatchingin einemkonkreten
Aufrufkontext. Dies erlaubteinehochdynamischeAnpassungder Nachrichtenzustel-
lung aneinenActor abḧangigvon demLaufzeitkontext.
Die Spezifikationssprachefür Synchronizerist eineabstrakteBeschreibungderFunk-
tionalität von Synchronizern.Actorenund Synchronizersind hier konzeptionellvon-
einandergetrennt.EineImplementationvonSynchronizernwird dieAbhängigkeitzwi-
schenActorenundSynchronizernallerdingsber̈ucksichtigenmüssen.Durchdie Ein-
führungvon Synchronizernwird esnotwendigdie Bearbeitungvon derNachrichten-
reihenfolgesowohl pro Actor, als auchfür eineGruppevon Actorendurchzuf̈uhren.
Im erstenFall sind esindividuelleConstraints, die eineNachrichtkontrollieren,
im zweitenFall dieKombinationvonConstraints innerhalbeinesSynchronizers.
In jedemFall musseine Implementationvon SynchronizerndiesekombinierteAus-
wertungber̈ucksichtigen.

3.3.4 Actoren,Synchronizer und Ressourcen

Die Kombinationvon Actorenund Synchronizernerlaubtnun eineModellierungei-
nesdynamischenRessourcenmodellsfür Agenten.Die schonerwähnteKapaziẗat von
Actorenfür dieexplizite ModellierungderAktivitätenvonRessourcenwird durchSyn-
chronizerkomplettiert.Mit SynchronizernwerdendieAktivitätenvonActorenkontrol-
liert, weil dieNachrichtenzustellungdieSchnittstellezurAktivitätsausl̈osungdarstellt.
Für dieOrganisationdesNachrichtenflussesinnerhalbeinerActorgruppegibt esaußer
Synchronizernnoch andereMöglichkeiten.Synchronizeruntersẗutzeneinekomplett
verteilte TopologiedesNachrichtenflussesmit Synchronizernals Kapsel für Cons-
traints,die unterschiedlicheActorenreferenzieren.Die Einführungvon expliziten Ko-
ordinatorenbildeteineZentralisierungdesNachrichtenflusses.Koordinatorendieeine
GruppevonActorenkontrollieren,stelltaberwiederumselbsteinenActor dar, dervon
einemanderenKoordinatorkontrolliert werdenkann[VG99].
DiesentsprichteinemhierarchischesModell derKoordinationvon Actoren.Die Vor-
teile diesesModells liegenvor allem in der Möglichkeit seinereffektivenImplemen-
tation.EineNachrichtenzustellung,die netzartigverzahnteActorenundSynchronizer
untersẗutzt, ist in seinerAllgemeinheitdeutlichaufwendigerzu implementierenalsdie
GruppierungdurcheinenKoordinator.
JedochsinddieVorteilederImplementationvondeklarativenMechanismen,wie Syn-
chronizernin Verhandlunsszenariennicht von der Handzu weisen.Sinnvoll wäreei-
ne KombinationausdemhierarchischenKoordinator-Modell unddemSynchronizer-
Modell. DieswürdedieNachrichtenzustellungfür jedeActorgruppeindividualisieren.

3.3.5 Zusammenfassung

ActorensindeinmächtigesKonzeptfür dieModellierungvonparallelenSystemen.Die
asynchroneKommunikation,zusammenmit dengenerischenSchnittstellenmethoden,
erlaubendie Verteilungvon Funktionaliẗat auf mehrereparalleleFunktionseinheiten.
Trotz vieler GemeinsamkeitensindActorenundAgentenkeinegleichm̈achtigenKon-
zepte.Agentenkönnenabermit Hilfe von Actorenmodelliertwerden.Die Kontrolle
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derZustellungvonNachrichtenanActorenwird durchSynchronizerermöglicht.Syn-
chronizersinddeklarative KonzepteundbeschreibenRandbedingungenfür die Nach-
richtenverarbeitungvon Actoren.ActorenundSynchronizerzusammensindein gutes
Grundger̈ust für die ModellierungdesdynamischenRessourcenbedarfsvon Agenten.
Die VerwendungeinesKoordinatorsfür dieNachrichtenverteilunganeineGruppevon
Actorenstellt ein pragmatischesKonzeptfür die Modularisierungvon Funktionaliẗat
dar.

3.4 RessourceKonzepteexistierenderMiddleware

Die integrative Natur der Agentenplatziert sie in dem Bereich,der heutzutagevon
Systementẅurfenbesiedeltist, die manunterdemBegriff Middlewarezusammenfas-
senkann.Dieserebensoverwirrendewie hilfreicheBegriff umfassti.A. Systeme,die
Dienstein Netzwerken,zusammenmit denentsprechendenMerkmalenderverteilten
undparallelenProgrammierung,anbieten(s.3.2). Also:¤

VerbindungsmanagementundServiceinitialisierung¤
EventDemultiplexing undEventHandlerDispatching.DasZustellenvonEreig-
nissenim Netzwerk.¤
InterprozessKommunikation(IPC)undNetzwerkprotokolle¤
Primäresundsekund̈aresSpeichermanagementundCaching¤
StatischeunddynamischeKonfigurationvon Komponenten¤
KonkurrierenderZugriff undSynchronisation

DasKonzeptderRessource,wie esim RahmendesResourceBoundedComputings(s.
3.1) vorgestelltwurde,wird in vielenMiddleware-Technologienimplizit, d.h.überden
programmatischenUmgang,modelliert.Es lässtsich im RahmendieserArbeit kein
umfassender̈UberblicküberMiddlewaresystemebieten,zumaldieProduktein diesem
Bereichauchnur begrenztvergleichbarsind.
Sinnvoll ist esallerdingsdenarchitektonischenUnterschiedzwischendenhier behan-
deltenAgentensystemenundMiddlewarekonzepten,die die o.g.Merkmaleber̈uhren,
zu erläutern.Es ist üblich wiederkehrendeProblemeund derenLösungin der Soft-
wareentwicklungdurchsogenannteEntwursfsmuster(DesignPattern) zu beschreiben
[GHJV95]. Mustersprachen(Pattern Languages) dienender Beschreibung der Rela-
tionenzwischeneinzelnenEntwursfsmustern.Mustersprachenbeschreibensomitauch
dieverschiedenenAspekteeinerAnwendungsdom̈ane.FürdieverteilteObjekt-Middle-
ware(DOM) gibt eseineMustersprache,dieeineFamilievonMusternzusammenfasst,
die Lösungenfür die NetzwerkprogrammierungunddenkonkurrierendenZugriff bie-
tet [SSRB00].

3.4.1 Inter ceptor

Das InterceptorArchitektur-Muster erlaubt es, transparentFunktionaliẗat zu einem
Rahmenwerkhinzuzuf̈ugen.Die neueFunktionaliẗat wird automatischeingeschaltet,
wennRahmenwerk-interneEreignissestattfinden.
DasInterceptorPatternspezifiziertundbietetspezielleInterceptorInterfaceCallbacks
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für spezielleEreignistypenan.Anwendungen,die in dasRahmenwerkintegriert wer-
den,implementierendiesesCallbackInterfaceundsteuernsomit ihr spezifischesVer-
haltenzu denEreignistypenbei. Tritt ein bestimmtesEreignisein, so werdendie re-
gistriertenAnwendungen̈uberdiezusẗandigenHandlerangesprochen.DerZugriff auf
deninternenZustanddesRahmenwerkeskannüberKontext-Objekteermöglicht wer-
den.
DasComponentConfiguratorPattern(s.u.) kanndazubenutztwerden,um konkrete
Interceptorenzur Laufzeitdynamischeinzubinden.
DasInterceptorPatternfindet manin Implementierungenvon komponentenbasierten
Application Servern, wie z.b. EnterpriseJava BeansContainern[MH99], CORBA
Components[Obj99] oderCOM+ [Box98].

3.4.2 ComponentConfigurator

DasComponentConfiguratorDesignPatternerlaubteseinemSystemdie verfügba-
renKomponentenzurLaufzeiteinzubindenoderzuentfernen.Diesgeschiehtohnedie
Notwendigkeit Kompilierzeitmechanismen,wie KompilierungundLinking, benutzen
zu müssen.
Für dasComponentConfiguratorMuster implementierendie Komponentenein spe-
ziellesInterface,daseinespezielleFunktionaliẗat bereitstellt.KonkreteKomponenten
werdenvon demRahmenwerk̈uberdiesesInterfaceangesprochenund administriert.
AuchLaufzeit-Metainformationen̈uberdieKomponentekönnenüberdasInterfaceab-
gefragtwerden.
Komponentenwerdenin einembestimmtenKomponentenformatgepackt,z.B. eine
dynamischeBibliothek (DLL, .so)oderein Archiv (JAR). Ein ComponentRepository
gibt Auskunftüberdie konfiguriertenKomponenten.
Ein möglicherKomponententypsindInterceptoren(s.o.).
DasComponentConfiguratorPatternwird überalldort verwendet,wo Dienstedyna-
mischkonfiguriertwerdenmüssen,z.B beim Windows NT ServiceControl Manager
(SCM)oderbeiderEinbindungvonGer̈atetreibernin moderneBetriebssysteme.Ande-
reBeispielesindJAVA Applets,die übereinLifecycle Interfaceverwaltetwerden.Der
Real-TimeObjectRequestBrokerTAO [KRL ¥ 00] verwendeteineMengevonCompo-
nentConfiguratorMechanismenum Komponenten̈uberein Netzwerkzu übertragen.
DasAdaptiveCommunicationEnvironment(ACE) [Sch97] bietetC++ Mechanismen,
um dynamischKomponenteneinzubindenundzuverwalten.

3.4.3 ActiveObject

DasActive ObjectDesignPatternentkoppeltMethodenaufrufvon der Methodenaus-
führungunderleichtertsomitdieParalleliẗat vonAnwendungen,sowie densynchroni-
siertenZugriff auf Objekte,die in ihremeigenenKontrollthreadablaufen.
Ein Proxyrepr̈asentiertdieSchnittstellezueinemActiveObjectundeineServerKom-
ponentestellt die ImplementationdesObjekteszur Verfügung.ProxyundServer lau-
fen in separatenThreadsundentkoppelnsomitAufruf undAusführungeinerMethode.
Zur Laufzeit werdenMethodenaufrufevom Proxy in Anfragenan den Server kon-
vertiertundin eineAktivierungslisteeingetragen.EineSchedulingKomponentesorgt
innerhalbdesServersfür die PlanungderAbarbeitung.ClientskönnenResultatëuber
sogenannteFuturesabgreifen,diesievomProxybeimAufruf erhalten.
DasMonitor ObjectPattern(s.u.)kanndazubenutztwerden,um eineThread-sichere
Aktivierungslistevon Anfragenzuerstellen.
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DasAdaptive CommunicationEnvironment(ACE) [Sch97] definiertwiederverwend-
bareImplementationenvon Methoden-Anfragen.SiemensverwendetdasActive Ob-
ject Patternals Komponentein demProduktMedComm,um Windows Clientseinen
Zugriff aufPatientendatenzuermöglichen,dieaufmehrereSerververteiltsind[JWS98].

3.4.4 Monitor Object

DasMonitor ObjectDesignPatternsynchronisiertdie konkurrierendeMethodenaus-
führungund sichertzu, daßnur eineMethodezur Zeit innerhalbeinesObjektesaus-
geführt wird. Es ermöglicht auchdie kooperative Planungder Methodenausf̈uhrung
innerhalbeinesObjektes.
Clientskönnennur die synchronisiertenSchnittstellenmethodendesMonitor Objects
benutzen.Um Raceconditionszu vermeiden,wird nur eine Methodezur Zeit aus-
geführt.JedesObjectbenutzteinenMonitor Lock alsSynchronisationfür densequen-
tiellenZugriff aufdie Methoden.
Monitore sind von Hoare[Hoa74] und Dijkstra [Dij65] als programmiersprachliche
Konzeptedefiniertworden,um denkonkurrierendenZugriff auf MethodenundDaten
innerhalbeinesModulszukapseln.
JAVA Objekte[SUN00a] benutzendenMonitor Mechanismus,um Zugriffe auf Me-
thodenundDatenThread-sicherzugestalten.

3.4.5 Zusammenfassung

Die hier vorgestelltenMustergebeneinenkleinenÜberblick überdie in Middlewa-
reanwendungenundFrameworksadressiertenFunktionaliẗatenundProbleme.Die Ver-
wandtschaftmit denEigenschaftender Agentensysteme,ergibt sich nur ausder Ge-
meinsamkeit der Problemstellungen.Agenten,die auf BasisbesehenderMiddleware
implementiertwerden,benutzenMechanismen,diedenhiervorgestellten̈ahnlichsind.
Middlewarerealisiert,auchwennderBegriff nicht eindeutiggekl̈art ist, Beziehungen
zwischenSoftwaresystemenmit festgelegtenRollen. Client-Server Systemsind hier
ein gutesBeispiel.FestgeschriebeneRollen und die darausfolgendenKommunikati-
onsbeziehungenwerdenvon Middleware als Vermittler untersẗutzt. Die technischen
Dimensionen,die von dieserUntersẗutzungber̈uhrt werden(z.B. Verteilung,Paralle-
lit ät)sindin dieseVermittlungsschichtzurückgedr̈angtundhabenmit derSemantikder
untersẗutztenAnwendungnichtszu tun. Die hier vorgestelltenMustersind Lösungs-
wege,um die entsprechendetechnischeUntersẗutzunggewährleistenzu können,aber
auchdasjeweiligeProblemzu isolieren.
Anwendungen,die ein Middlewaresystemin Anspruchnehmen,erwartenvon diesem
Transparenzbez̈uglichdertechnischenDimensionendesMiddlewaredienstes(z.B.RPC).
Die Anwendungenselbstbenutzenaberdie Middlewareum ihre Semantikmit ihrer
Hilfe zu realisieren.Die spezielleAnwendungssemantikwird durchModelle,die die
Middlewarebereitstelltausgedr̈uckt (z.B IDL).
Agentensystemebewegensichsemantischauf einerviel abstrakterenEbene.Ihnenist
esmöglich, Kommunikationsbeziehungenmit wechselndenRollenzu bilden.Die Se-
mantikderAgentenrolleunddietechnischenRealisierungsformensindbeiAgentensy-
stemenvoneinanderentkoppelt.Die konkretenRealisierungenvon Agentensystemen
verlangenjedochschonentsprechendeMechanismen.Diesewerdenin Agentenarchi-
tektureneherin anderenSchichtenzufindensein,wie auchin dieserArbeit angedeutet.
Die DynamikvonAgentensystemenverlangtnacheinerFlexibilisierungderDefinition
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von Kommunikationsbeziehungen zur Laufzeit.Ein Agentbildet insgesamteineKap-
selum ein gesamtesSystem,dasauchMiddlewaremit einschließenkann.
Agentenals konzeptionellesParadigmasind von demmonolithischenDienstkonzept
losgel̈ost.Die verteilteTopologieeinesAgentensystemsben̈otigt flexiblereMethoden,
um Aktivität zu allozieren.In Agentensystemenwerdennicht nur Dienstaufrufever-
teilt, sondernauchdieProbleml̈osungansich.

3.5 Agent Oriented SoftwareEngineering

Softwareentwicklungist schwierig.DieSchwierigkeitenliegeninsbesonderedarin,daß
mit Softwareentwicklungein kognitiverProzessverbundenist, derversuchtdasunbe-
kannteWissenfür die Entwicklung zu gewinnen [Arm01]. Agentenals Systement-
wurf für verteilte,paralleleSystemeintegrierensehrviele, komplexe Eigenschaften,
die schwierigzu realisierensind. DasWissenfür die ErstellungsolcherSystemeist
dementsprechendrelativ groß.
Die für Modellierungund Entwurf bis hin zur Programmierungsicherben̈otigte Ab-
straktionsf̈ahigkeit ist soindividuell wie die Menschen,die dieseSystemeentwickeln.
DieseKreativität in derSoftwareentwicklungist sosegensreichwie unheilvoll gleich-
zeitig,dasiezumeinendieLösungenerstproduziert,zumanderenabereinerAbscḧat-
zungderProduktivität entgegenstehenkann.DieseProblematikist schonhäufigunter
demBegriff Softwarekrise[McI68] beschriebenworden.
Softwareerstellungist komplex und ein komplexesSystemwird ausvielen Kompo-
nentenzusammengesetztsein,die sehrviele Interaktionenbeinhalten[Sim81]. Eine
strukturierteSoftwareentwicklungbeinhaltetdeshalbimmernicht nur dasModell des
zu entwickelndenSystems,sondernauchein entsprechendesVorgehensmodellfür die
anderEntwicklungbeteiligtenPersonen.DieseModelleexistierenin einerenggekop-
peltenBeziehungzueinander. Die ProgrammierungeinesAnwendungssystemsoder
einesFrameworksfolgt heutedeshalbgenerelleinemParadigma,(Objektorientierung
(OO) [Boo94] [Mey88], Componentware[Szy98] [Gri98], Design-Pattern[GHJV95]
). Ein Paradigmaschafft SicherheitbeimEntwurfundderImplementationdesSystems.
Um dienotwendigenSystemartefakteauchgezieltundsicherherstellenundverstehen
zu können,ist die BenutzungeinesVorgehensmodellsfür die Entwicklungzwingend
erforderlich.

3.5.1 AgentenorientierungalsParadigma

Die Mächtigkeit einesParadigmaskannmandaranmessen,wie viel Informationoder
WissenesintegrierenkannundkonzeptionellaneinergeeignetenStelleim Systement-
wurf platzierenkann.Die angesprochenenOO-Systemerepr̈asentierenDatenundOpe-
rationeninnerhalbderKapseleinesObjektmodells,sowie Vererbungsbeziehungen,die
sich günstig für die Wiederverwendungder Objekteauswirken kann.Komponenten-
basierteSystemebetonendenselbst-beschreibendenCharakterunddamitdie Entkop-
pelungder AbhängigkeitenzwischendenKomponenten.AgentenorientierteSoftwa-
reentwicklunghatdie Aufgabedie verschiedenenAspekteeinesAgentensystemswie
IntelligenzoderauchParalleliẗat in einemhomogenenModell zuvereinigen.
Agentenin einemMultiagentensystemrepr̈asentierenProbleml̈osungsverhalten,dasin
einemorganisatorischenKontext eingebettetist [Fer99] [Gas91]. Dabei ist entschei-
dend,daßAgentensystemein ihrer Allgemeinheitflexible Organisationstrukturenauf-
bauenkönnenmüssen.Interaktionen,speziellVerhandlungen,repr̈asentierenInforma-
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tionoderWissen,daserstzurLaufzeitdesSystemsentstehtunddementsprechendnicht
im SystemdesigndurchentsprechendeKomponentenspezialisiertwerdenkann.
Für agentenbasierteEntwicklung bedeutetdieseTatsachedie explizite Repr̈asentati-
on von Komponente,Interaktionund Organisationim Berechnungsmodelldes Sy-
stems[Jen00] (s.Abb. 3.9).

Abbildung3.9:Die kanonischeSichteinesagentenbasiertenSystems(aus[Jen00] )

Der Entwurf mussdementsprechendauf die Flexibilisierungder Interaktionzwischen
denAgentenausgerichtetwerden.Dasreduziertdie BedeutungderKontrollstrukturen
zwischendenverteiltenAgenten.In AnalogiezueinemparallelenSystementstehteine
verteilte,paralleleTopologiemit multiplenKontrollflüssen,die nicht direkt voneinan-
derabḧangen.
DieseEigenschaftenim Entwurf kannmanan einemBeispielverdeutlichen.Für das
DesigneinesCAM-Systemz.B. gäbeesdie Möglichkeit, denFlussderTeile, die für
eineKonstruktiongebrauchtwerden,in einerKomponenteanzusiedeln,die einenglo-
balenPlanfür die Konstruktionrepr̈asentiert.Hier müsstemandannauchdie Varia-
bilit ätenunterdenproduziertenProduktenvorsehen.Für einenKonstruktionsprozess
ist die Planungskomponentevital, da sie dafür verantwortlich ist, daßalle Teile zum
richtigenZeitpunktanderrichtigenStellesind.
Die Hauptschwierigkeit bei diesemVorgehenist die Unvorhersehbarkeit von Ereig-
nissenausplanerischerSicht.JedeÄnderungan einerfestgelegtenPlanungist teuer.
AgentenorientierteAnsätzediesesProblemzulösen,verfolgenz.B.dasZiel jedesKon-
struktionsteildurcheinenAgentenzu repr̈asentieren,dersichselbsẗandigseinenWeg
durchdenKonstruktionsprozesssucht[Cd95] [Par99]. DasResultatdieserModellie-
rungist einereduzierteFehleranf̈alligkeit undeinerhöhterDurchsatz.
Agentenorientierungin derSoftwareentwicklungmusssichallerdingsauchandenEr-
kenntnissenunddemStandder KunstderheutigenAnwendungsentwicklungmessen
lassen.FolgendeBeobachtungenlassensichmachen[Jen00]:¤

Programmiersprachenals Haupt-Modellierungswerkzeughabensich von Spra-
chen,dievondenRechnereigenschaftenabstrahieren,weiterentwickelt zuSpra-
chen,derenAbstraktionenvon derProblemdom̈anebeeinflusstwerden.¤
Es ist ein deutlicherTrendhin zu Lokalisierungvon Kontrolle und Kapselung
von Information in der Modellierungvon Anwendungssystemenzu erkennen
[Par99].
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WiederverwendungbekommtmehrundmehrBedeutung.

Alle dieseEigenschaftenlassensichauchanagentenbasiertenSystemenerkennen.Die
WiederverwendungeinesAgentensystemsodereinzelnerAgentenist in seinerAllge-
meinheitvielleicht nocheherwahrscheinlich,alsdiesbei OO-Systemenoderkompo-
nentenorientierterEntwicklungmöglich ist.
Um die AgentenorientierteSoftwareentwicklungzu charakterisierenlassensich die
gewonnenenErkenntnisseunddiesichdarausergebendenForderungenaufstellen.Die
ErkenntnissebetreffendenCharaktervonagentenbasiertenSystemen,wie ersichheute
darstellenlässt.AgentenorientierteSoftwareentwicklung¤

benutztAgentenals zentralesModellierungselementund untersẗutzt damit die
historischbedingten,inhärentenoderemergierendenEigenschaftenvon Multi-
agentensystemen(s.2.2).¤
verteilt Funktionaliẗat undKontrolleauf dezentraleElemente,die konzeptionell
durchAgentenrepr̈asentiertwerden.Die Elementesindnur losegekoppeltund
überhauptnur soweit, wie esim SinnederAnwendungssematiknotwendigist.
DirekteKopplungvon KontrolleundFunktionaliẗat ausglobalerAnwendungs-
sichtist wedernotwendignocherwünscht.¤
strukturiertdieProblemesignifikantandersalsandereMethodologien.EineAna-
lyse für die Agentenorientierungkannsich vollständiginnerhalbder Problem-
domänebewegen.Die zu erstellendenArtefaktesind Agenten,die direkt reale
Entitätenrepr̈asentierenkönnen.InteraktionenzwischenAgentenentsprechen
ehernaẗurlichenHandlungen,dienichtalsprozeduraleAbstraktionvonVorgän-
genmodelliertwerdenmüssen,sowie diesbei objektbasiertenoderkomponen-
tenbasiertenSystemegetanwird.

DaranschließensichkonkreteForderungenfür dieBeschaffenheitvonWerkzeugenan,
die dieagententorientierteSoftwareentwicklungerleichtern:¤

Methodologien(wie z.B.GAIA - s.u.)müssendieEigenschaftenderAgentensy-
stemedirekt adressieren.Insbesonderedasflexible, autonomeProbleml̈osungs-
verhaltenderAgenten,die umfangreichenInteraktionenzwischendenAgenten
unddie KomplexitätderOrganisationsstruktureneinesAgentensystems(s.o.).¤
Rahmenwerke(Frameworks)müssenKonzeptebieten,die innerhalbderMetho-
dologieoderdesVorgehensmodellsabbildbarsind,ohnedaßwesentlicheInfor-
mationendurchzustarkeAbstraktionenverlorengehen.

3.5.2 Die GAIA-Methodologie

GAIA versuchtdemSystemanalytikereinkonzeptionellesRahmenwerkzubieten,um
von der Anforderungsbeschreibung hin zu einemDesignfür ein Agentensystemzu
gelangen,dassodetailgenauist, daßesdirekt implementiertwerdenkann.Die GAIA-
Konzeptesind angelehntan objektorientierteNotationen.Die wichtigstenKonzepte
lassensich in zwei Kategorienunterteilenabstrakt und konkret. AbstrakteKonzepte
werdennicht direkt realisiert,konkreteKonzeptewerdenim DesignProzesserstellt
undhabendirekteEntsprechungenim Laufzeitsystem(s.Abb. 3.10).
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Abbildung3.10:GAIA-K onzepte(aus[WJK00] )

3.5.2.1 Analyse

Die Top-LevelKonzeptederGAIA-AnalysesindRollen(Roles) undInteraktionen(In-
teractions).
DasRollenmodellbenenntdie wichtigstenRollen im System.Es beschreibtdie Ver-
antwortlichkeiten (Responsibilities) und die Rechte(Permissions), die mit den Rol-
len verknüpft sind.Responsibilitieslassensichnochin Lebendigkeits-(Liveness) und
Sicherheits(Safety) Verantwortlichkeitenverfeinern(s. Abb. 3.11). Beispiel für eine
LivenessResponsibilityist die Zusẗandigkeit einesAgentenzumEinfüllen von Kaffee
in einenBecher[WJK00] :¤

ImmerwennderBecherleerist, fülle ihn auf.

DasInteraktionsmodellin GAIA beschreibtdie Protokolle, die zwischendenRollen
Anwendungfinden.Protokolle beschreibenInteraktionsmuster, die jeweils alsgeord-
neteFolgevon AusführungsschrittenzwischendenRollenstattfinden.Protokolle wer-
dendurchfolgendeAttributebeschrieben:¤

Zweck(z.B.Anfrage)¤
Initiator. Rollen,diedie Interaktionbeginnt.¤
Beantworter. Rollen,diemit demInitiator interagieren.¤
Inputs.Information,diedemInitiator zuBeginnzur Verfügungsteht.¤
Outputs.Information,dievon/zudenBeantworterntransferiertwird.
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Abbildung3.11:GAIA-Analyse-Modelle(aus[WJK00] )¤
Prozess.Textuelle Beschreibung desProzesses,der vom Initiator währendder
Interaktiondurchlaufenwird.

GAIA beschreibtein Vorgehensmodell,bei demdie einzelnenKonzepteinnerhalbei-
nesiterativenProzessenerstelltwerden.

3.5.2.2 Design

Designphasenbei bekanntenMethodologienverfolgeni.A. den Zweck die Modelle
derAnalysephaseauf ein hinreichendniedrigesAbstraktionsniveauzu stellen,um sie
implementierenzu können.GAIA definiertdasZiel der Designphaseanders.Ziel ist
es hier, eine Abstraktionsstufezu finden, um die weitereVerfeinerungin Richtung
ImplementationanderenDesignprozessen(z.B. OO) zu überlassen.Dasbedeutet,daß
GAIA viele Fragenbez̈uglich derkonkretenRealisierungoffen lässt.Andererseitsist
genaudieAbsichtvonGAIA AgentensystemundseineKooperationenzubeschreiben.
DieseKonzeptesind sokonkret,daßsie von konkretenImplementationenuntersẗutzt
werdenmüssen.Wie dieseAgenten,aberihre Aufgabenerfüllen, lässtGAIA offen.
GAIA-Designdefiniertdrei Modelle:¤

Agentenmodell.Hier werdendie verschiedenenTypenvon Agentenim System
beschrieben.Ein Agententypkannals eineMengevon Rollen verstandenwer-
den,die erausf̈uhrt.¤
Dienstmodell.BeschreibtdieDienste,dieeinAgenterfüllenmuss,umeineRolle
zuerfüllen.
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Bekanntschaftsmodell.BeschreibtdieKommunikationzwischendenAgenten

Auf dieserGranulariẗatsstufeist esklar, daßGAIA deutlicheineBereitstellungvon
entsprechendenAgenten-Frameworks fordert,auf die sichdie Designkonzepteabbil-
denlassen.
GAIA ist in jedemFall ein Schritt in die RichtungeinesstandardisiertenEntwick-
lungsprozessesfür Agentensysteme.Die Kluft zwischendemGAIA-Designundeiner
konkretenImplementationbirgt erheblicheUnsicherheitenfür dieSystemerstellung.

3.5.3 Risikender Agentenorientierung

Wie mit allenParadigmenin derSoftwareentwicklungsogibt esauchmit deragente-
norientiertenSoftwareentwicklungmöglicheRisiken.Die heterogeneNaturdesAgen-
tenbegriffs,derteilweisedurchseineHerkunftbedingtist (s.2.2.1) alleinebieteteinen
Nährbodenfür Missversẗandnisse.Woolridge und Jenningsgebenin [WJ98] einen
Überblick überdie möglichenRisiken, die sich mit agentenorientierterSoftwareent-
wicklung verbindenlassen.Agententechnologiereift heran,ist aberbishernochden
praktischenBeweisschuldiggeblieben,daßsieeinwertvoller Modellierungsansatzfür
komplexe,verteilteSystemedarstellt.
Viele derArgumentebefassensichdamit,daß,obwohl Agentensystemekonzeptionell
mächtigsind,geradein dieserMächtigkeit Schẅachen,UnsicherheitenundVersẗand-
nisproblemebegründetsind. Insgesamtalsoein Zustand,derehereineForschungssi-
tuationbeschreibt,alseineStandardtechnologie.
Agentenintegrierenkomplexe Technologien,derenWurzelnin derKünstlichenIntel-
ligenzundin denverteiltenSystemenliegen.Die Komplexität dieserFachgebietesoll
innerhalbderAgentenorientierungzwar erträglichwerden,dochbefreitdasnicht von
derPflicht,diesesWissenauchgezielteinsetzenzumüssen.

3.5.4 Zusammenfassung

Paradigmenin der Softwareentwicklungdienender Strukturierungder Architektur
undderVorgehensweise.AgentenorientierteSoftwareentwicklungverfolgtdasZiel die
speziellenEigenschaftenvonAgentensystemenin denEntwurfsprozessunddenImple-
mentationsprozesseinzubeziehen.Die KomplexitätderSystemeunddieHeterogeniẗat
desAgentenbegriffswirkensicherschwerendaus.Die GAIA-Methodologiebieteteine
Reihevon Konzeptendie sichin AnalyseundDesignfür denEntwurf einesAgenten-
systemsnutzenlassen.Die Unabḧangigkeit von der ImplementationdieserKonzepte
erleichtertihreHandhabbarkeit,ben̈otigt für dieeffizienteImplementationaberFrame-
works,die dieseKonzepteuntersẗutzen.



Kapitel 4

DasAgenten-Modell des
Frameworks

Basierendauf denbisherdiskutiertenTechnologienund Konzeptensoll nun ein Fra-
mework entwickelt werden,dasdieErstellungvonverhandelndenAgentenuntersẗutzt.
Ausgangspunktist dasDYNAMICS-Agentenmodell,dessenStrategiemodellum die
Fähigkeit derVerwaltungeinesaktivenRessourcemodellserweitertwerdensoll. Kon-
zeptionellwird diesesModell auf dasActormodellabgesẗutzt. Aktivitäteninnerhalb
desStrategiemodulswerdenauf einehierarchischeZusammenarbeitzwischeneinem
CoordinatorundActorenabgebildet.Eswird die TeilungderZusẗandigkeit zwischen
ActorenundSynchronizernverdeutlicht.Für diedynamischeKontrollevonRechenzeit
undResultatqualiẗat werdenLebenszyklusundPerformanzdatenderActorenber̈uck-
sichtigt. Schließlichwird daskonzeptionellePARC-Modell vorgestellt,dasdie not-
wendigenKonzeptefür diedynamischeKontrollevon Ressourcenintegriert.

4.1 Zusammenfassungder Anforderungen

Agentenwurdenvorgestelltals intelligenteEinheiten,die Probleml̈osungenerwirken,
in dem man sie mit Interaktionen,Rollen und Randbedingungenparametrisiert.Sie
entfalten ihre Aktivitätendabeientkoppelt voneinanderund mit verteiltenKontroll-
flüssen.Für die EntwicklungeinesFrameworksfür intelligenteAgentenbedeutetdies
diein denletztenAbschnittenbesprochenenEigenschaftenverhandelnderAgentenund
ad̈aquaterBasistechnologienmit einzubeziehen.
DasDYNAMICS-Agentenmodell( s. 4.2) bildet eineBasisfür die Agentenentwick-
lung.Essoll umein übergreifendesRessourcemodellerweitertwerden,dasdenAgen-
tenin Verhandlungendie Möglichkeit gibt ihrenRessourceverbrauchzuoptimieren.¤

Konzeptioneiner Agentenplattform,die die Eigenschaftender verhandelnden
Agenten( s. 2.2 ) flexibel untersẗutzt undbesonderenSchwerpunktauf die Re-
präsentationvonVerhandlungsstrategieninnerhalbderArchitekturlegt.¤
Flexible Untersẗutzungvon VerhandlungsstrategienunterschiedlicherSemantik
undArt innerhalbderAgentenplattform¤
Flexible Untersẗutzung multilateraler, parallelerVerhandlungeninnerhalbder
Agentenplattform
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Homogenisierungmit bzw. ErweiterungdesDYNAMICS-Agentenmodells(s.
4.2)¤
BerücksichtungderLaufzeiteigenschaftenverteilterundmobilerSysteme(Per-
formance,Verfügbarkeit,Sicherheit,...)¤
Repr̈asentationvon QoSMerkmalenderAgenten¤
Repr̈asentationvon KonsistenzbedingungeninnerhalbderAgentenplattform

4.2 StatischesAgenten-Modell

Ausgangspunktfür die ModellierungdesFrameworks bzw. der Agentenplattform(s.
4.1) ist die DYNAMICS-Architektur, die am ArbeitsbereichVerteilte Systemedes
FachbereichsInformatikderUniversiẗatHamburg entwickelt wurde[TGML98].
DYNAMICS-Agentensind in derLageanVerhandlungenteilzunehmen,um aktiv ihr
Ziel zu verfolgen.Sie ben̈otigendeshalbeinigeFähigkeiten,die ihnendiesermögli-
chen:¤

AktiveKommunikationmit derUmgebungundanderenAgenten¤
Konformitätmit denVerhandlungsprotokollen¤
StrategischesDenken

KonzeptionellwerdendieseEigenschaftendurchModulerepr̈asentiert(Kommunikati-
onsmodul,Protokollmodul,Strategiemodul)(s.Abb. 4.1).

Abbildung4.1:ModularerAufbauvon DYNAMICS-Agenten

Modulerepr̈asentiereninnerhalbderDYNAMICS-ArchitekturEigenschaftenderAgen-
ten,die dynamisch,d.h. zur Laufzeit konfigurierbarsind.Agentenin Verhandlungen
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werdensẗandig wechselndenAnforderungenund Situationenausgesetzt,deneneine
dynamischeModularchitekturRechnungträgt.Für die notwendigedynamischeKom-
positionderModuleist einPlug-InMechanismusverantwortlich (s.5.2) [MS00].
Die DynamikderAgentenundihrerFunktionaliẗatwird dieseLaufzeitmaßnahmenun-
tersẗutzt. Damit ein Agent auchsinnvoll arbeitet,müssenMechanismenvorgesehen
sein,um die Semantikund Konsistenzder Aktivität innerhalbeiner oder auchüber
mehrereVerhandlungenhinweg, gewährleistenzukönnen.FolgendeTypenvon Rand-
bedingungen(s.a.4.4) (Constraints) werdenexplizit modelliert:¤

AgentConstraints.Kontrollierendie KonsistenzdergeladenenModuleundde-
renSchnittstellen.¤
NegotiationConstraints.Kontrollierendie Aktivität desAgentenim Verḧaltnis
zumVerhandlungszustand¤
Strategy Constraints.Kontrollierendie AktivitäteninnerhalbdesStrategiemo-
duls.

Die Zusẗandigkeit dereinzelnenModulewird im Einzelnenerläutert.

4.2.1 DasKommunikationsmodul

DasKommunikationsmodulrepr̈asentiertdie InteraktiondesAgentenmit seinerUm-
welt. Ein Modul verarbeitetjeweils eine Sprache, in der der Agent Nachrichtenan
Kommunikationspartnersenden,bzw. Nachrichtenvon außenin ein internesFormat
umwandelnkann.GeeigneteSprachenfür denAustauschzwischenAgentensind so-
genannteAgentenkontrollsprachenwie KQML [FMFM94] oderFIPA [FIP00]. Allge-
meinbietetXML [Wor00a] eineguteBasisfür dieDefinitionvon Agentensprachen.
Ein Kommunikationsmodulentkoppeltdie interneLogik desAgentenvon der Kon-
versationin einerkonkretenVerhandlung.Diesgehtsogarsoweit, daßinnerhalbeiner
Verhandlungdie BenutzungmehrererKommunikationsmoduledenkbarwäre.
Auch die Form der Referenzierungder anderenKommunikationspartnerwird in die-
semModul gekapselt.Abhängigvon derImplementationdesKommunikationsmoduls
erfolgtdieReferenzierung̈ubereinestreamorientierteSchnittstelleodereineObjektre-
ferenz.
SobeinhalteteinekonkreteImplementationdesKommunikationsmodulsauchdie an-
derenSchichtenderProtokollstacks.Sokannz.B. TCP/IPschonimplizit von derbe-
nutztenKommunikationssprachefestgelegt wordensein.Wennnicht, so wird diesin
diesemModul bestimmt.
DasKommunikationsmodulerledigtnachaußendie KommunikationdesAgentenmit
anderenAgenten,nachinnenkommuniziertesmit demProtokollmodul. Sobaldeine
von außenempfangeneNachrichtals Verhandlungsnachrichterkanntwird, wird sie
überdie interneSchnittstellezumProtokollmodul an diesesweitergeleitet.Im umge-
kehrtenFall leitet esvom Protokollmodul generierteVerhandlungsnachrichtenin der
entsprechendenKommunikationsspracheandieexternenKommunikationspartnerwei-
ter.

4.2.2 DasProtokollmodul

DieseKomponenteist für dasprotokollkonformeVerhaltendesAgentenverantwort-
lich. Mit Protokoll ist in diesemFall dasVerhandlungsprotokoll gemeint.Ein Ver-
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handlungsprotokoll legt fest,welcheVerhandlungsaktionenvon einemVerhandlungs-
teilnehmerin einembestimmtenVerhandlungszustandausgef̈uhrt werdendürfen.Das
könnenzumBeispieldie AbgabeeinesAngebotes,dasZustimmenzu einemAngebot
oderdasAblehneneinesAngebotessein.Eswird dasVerhaltenin Ausnahmesituatio-
nenoderdie maximalenAntwortzeiten(time-outs)festgelegt. In jederAnwendungs-
domäneeinerVerhandlung(s. 2.3) gibt eseigeneRegeln für einenVerhandlungsver-
lauf, der durchVerhandlungsprotokolle festgelegt wird. Die Regelnwerdenebenfalls
vonderTopologiederBeziehungenaufdenunterschiedlichenMarktplätzenbeeinflusst
(s.2.1).
Die Protokollmodulesorgenalsodafür, daßder Agent gem̈aßdesVerhandlungspro-
tokolles an einerVerhandlungteilnimmt und nicht gegendie Regeln desProtokolles
versẗoßt.
Für die Implementationder Kontrolle, die innerhalbder Protokollmodulestattfinden
muss,sindmehrereMöglichkeitendenkbar:¤

Ein dezentralerMechanismus,der mit Hilfe der Protokollmodule dafür sorgt,
daßein nicht protokollkonformagierenderAgentzweifelsfreialsein solcherer-
kanntundgegebenenfallsvon derVerhandlungausgeschlossenwird. Für die to-
tale Verteilungder Kontrolle überdie Protokollaktivität einesAgentensystems,
die konkurrierend(self-interested) an einer Verhandlungbeteiligt sind, kom-
menTechnologienwie ein regelbasierte,dynamischeAufrufschnittstellein Fra-
ge[TGML99].¤
EinezentraleInstanz,einesogenannteProtokollengine[Gro00], mit deralle an
der VerhandlungteilnehmendenAgentenüber dasProtokollmodul verbunden
sind.DieseEnginekenntdasVerhandlungsprotokoll undüberdieVerbindungen
zuallenAgentenauchdenjeweiligenGesamtzustandderVerhandlung.Somitist
siein derLage,vomVerhandlungsprotokoll abweichendeVerhandlungsaktionen
als solchezu erkennenund demverursachendenAgentenzuzuordnen,bzw. zu
verhindern,daßdiesealssolchevon ihm ausgef̈uhrtwerdenkönnen.

Grundlageder Spezifikationvon Verhandlungsprotokollen könnenPetri-Netzesein,
die mithilfe einesentsprechendenAutomatismuszu Protokollengineskompiliert wer-
denkönnen[Lan99] [TLGL99].
Alle protokollkonformenNachrichtenwerdenvom Protokollmodul an dasStrategie-
modulweitergeleitet.Im GegenzugwerdenNachrichtendesStrategiemoduls,diezum
Verhandlungszustandpassen,zuprotokollkonformenNachrichtenverarbeitet.

4.2.3 DasStrategiemodul

DiesesModul beinhaltetdieIntelligenzdesAgentenim engerenSinne.Esist dafür ver-
antwortlich, zielgerichteteVerhandlungsaktionenzu initiieren bzw. auf Verhandlungs-
nachrichtenzu antworten.UnterderBetrachtungderHistoriedesAgentenbegriffs, ist
dasStrategiemodulderRepr̈asentantdessen,wasfrüherdeneigentlichenAgentendar-
stellte(s.2.2.1).
FürdieImplementationdesStrategiemodulskommendementsprechendauchalleKlas-
senvon Strategien in Frage(s. 2.3.7). Somit ist klar, daßdem Strategiemoduldas
HauptaugenmerkbeiderEntwicklungdeshierangestrebtenFrameworksgilt. Agenten-
Strategien müssenbez̈uglich ihrer Relevanz,Semantikund ihresRessourcenverbrau-
cheskontrollierbarsein.Infolgedessenbietetsichdie ModellierungderStrategienauf
derBasisvon ActorenundSynchronizernan(s.4.4) [TSL99] [TSGL99] [TSL01].
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Die IntegrationdiesesaktivenRessourcemodellsmit denMechanismendesDynamic
ProgressiveProcessing(s.3.1.3) wird in dennächstenAbschnittenvorgestellt.

4.2.4 Verarbeitung von Verhandlungsereignissen

DerAblauf einesVerhandlungsereignissesunddieKollaborationzwischendenModu-
len ist in Abb. 4.2 übersichtlichdargestellt.

Abbildung4.2:KommunikationswegezwischeneinzelnenModulen

1. Ein Verhandlungsereigniswird vom KommunikationsmoduldesAgentenemp-
fangen.

2. DasKommunikationsmodulinterpretiertdasEreignisauf Basisder Kommuni-
kationsspracheundleitet esandasProtokollmodulweiter.

3. DasProtokollmodul überpr̈uft die Gültigkeit desVerhandlungsereignisseseven-
tuell mit Hilfe desProtokollengineundleitet esggf. andasStrategiemodulwei-
ter.

4. DasStrategiemodulgeneriertein neuesVerhandlungsereignisunterBenutzung
seineralloziertenRessourcenundleitet esandasProtokollmodulweiter.

5. DasProtokollmodulprüft wiederdieGültigkeit undleitetesweiterandasKom-
munikationsmodul.

6. Das Kommunikationsmodulformatiert das neueVerhandlungsereignisin der
KommunikationsspracheundsendetesandenoderdieentsprechendenVerhand-
lungspartner.

4.2.5 Zusammenfassung

DasDYNAMICS-Agentenmodellrepr̈asentiertdie Eigenschaftenzu kommunizieren,
Protokollkonformzu verhandelnundstrategischzu denkenin entsprechendenModu-
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len. Die Module werdendynamischin den Agentengeladenund könnenauchge-
wechseltwerden.DasKommunikationsmodulverwendetAgentenkontrollsprachenzur
Kommunikation.DasProtokollmodulvalidiertVerhandlungsnachrichtenentwederau-
tonom oder unter Verwendungeiner zentralenProtokollengine.Das Strategiemodul
besitztdieEigenschaftunterschiedlichsteStrategienmiteinanderkombinierenundaus-
wechselnzukönnen.

4.3 Ressource-Modellierungdurch Actoren

Die Modellierungvon Ressourcen,wie in Resource BoundedComputing-Techniken
verwendetwerden,soll mit einemparallelenAusführungsmodellintegriert werden.
Mit der Absicht ein möglichstflexibles Strategiemodellbenutzenzu können,dessen
Implementationunddie darausfolgendenLaufzeiteigenschaftennicht die Ressourcen
desAgentenerscḧopfensollen.UmdieseForderungerfüllenzukönnen,solltezun̈achst
ein allgemeinesRessourcemodellreferenziertwerden.TechnikendesResourceBoun-
dedComputingswieAnytimeAlgorithmenoderProgressiveProcessing( s.3.1) leisten
hier wertvolle Hilfe.
Die zentralenRessourcendesAnytimeComputings,sowie desProgressiveProcessing
sindRechenzeitundResultatqualiẗat. IhnenkommtbeimEntwurfdesStrategiemoduls
mit actorbasiertenStrategiendeshalbeinebesondereBedeutungzu.Siewerdenexplizit
innerhalbdesModells behandelt.Ein Framework mit diesemModell als Grundlage
entḧalt dienotwendigenKonzeptezur KontrolledieserwichtigenRessourcen.
AusgangspunktdesangestrebtenModells ist die ModellierungeinerProgressive Pro-
cessingUnit (PRU). InnerhalbeinersolchenPRU werdenaufeinanderfolgendeVerar-
beitungsschritte(Levels)gut durchActorenmodelliert.Die AktivitätderActorenwird
durchSynchronizerreguliert.Synchronizerrepr̈asentierendie Randbedingungenoder
Constraintsfür die Arbeit einerPRU. Die dynamischeKompositionvon Actorenund
Synchronizernzu einemsinnvollen Gebildeorganisiertein Coordinator-Actor ( s. 3.3
).
Die AufgabendesCoordinatorssinddementsprechend(s.Abb. 4.3) :¤

ErzeugungvonActorenundSynchronizern¤
AktualisierungvonSynchronizern¤
Verwaltungvon ResultatundRechenzeit

Die Unterscheidungin Coordinatorund (Worker)-Actor ist leicht zu verstehenund
simpleralseinkomplettverteilterEntwurf.TrotzallerEinfachheitist derEntwurfaber
leistungsf̈ahiggenugfür diemeistenSzenarien[VG99].
Die Kombinationvon Coordinatorund(Worker)-Actorbeinhaltetdie Möglichkeit der
hierarchischenoderauchrekursivenKompositionvonFunktionaliẗat.Diesist derwirk-
liche Reiz diesesModells. HierarchischeModelle sind ausdrucksstärker und leich-
ter versẗandlichals total verteilteTopologien.Eine hierarchischeOrdnungder Acto-
ren, die an einerStrategie beteiligt sind, entsprichtder hierarchischenDefinition ei-
ner PRU [ZAI99]. Man kannsich ein PRU-Modul als einenActor vorstellen,der ei-
ne bestimmteAufgabeerledigt.Der Begriff desPRU-Moduls darf hier nicht mit den
Modulen desAgenten( s. 4.2 ) durcheinandergebrachtwerden.Eine Strategie, ist
demnacheinerPRU gleichzusetzen.D.h. eineStrategie bestehtausmindestenseinem
PRU-Modul. Sind mehrerePRU an der Berechnungbeteiligt, so entsprichtdies der
AusführungmehrererStrategien(s.Abb. 4.4).
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Coordinator

Actoren erzeugen

Synchronizer aktualisieren

Resultat verwalten

Rechenzeit verwalten

Abbildung4.3:UseCaseDiagramderAufgabendesCoordinators

Ein denkbaresSzenariodafür ist z.B. eineKonkurrenzvon Strategien verschiedenen
TypsbeiderBerechnungderVerhandlungsnachricht(s.4.4), oderaucheineTeilnahme
desAgentenanverschiedenenVerhandlungen.
Die AufgabendesCoordinatorssind so gewählt, daßdie Verwaltung der wichtigen
RessourcenZeit undQualiẗat für die jeweilige Strategie möglich wird. Beispielsweise
ist die BerechnungderzeitabḧangigeNutzen-Funktion(Utility Function)( s.3.1 ) ein
Teil dieserVerwaltungundwird deshalbdurchdenCoordinatorwahrgenommen.

4.3.1 Bedingungsindividualisierung durch Synchronizer

Synchronizer(s.3.3) kontrollierendieZustellungvonNachrichtenaneineGruppevon
Objekten.Die Bedeutungvon Synchronizernliegt in der Abstraktionder Integritäts-
undLaufzeitbedingungen,die für diebetroffenenObjektevöllig transparentist. Trans-
parentbedeutetin diesemZusammenhang,daßdasVorhandenseinvon Synchronizern
für die Objektenicht sichtbarist. Die Aktivität von Actoren ist die Konsequenzder
Synchronizer-Nutzung.Synchronizerdefinierenundüberwachendie Bedingungenfür
die Ausführungvon Actoren.
Die für die hier vorgestellteArchitektur zentralenRessourcenRechenzeitundResul-
tatqualiẗat werden,wie schonerwähnt, funktional durch eine Actorhierarchieabge-
bildet, die einePRU modelliert(s.o.).Darüberhinaussollendie Bedingungen,die für
die ValidierungdieserRessourcenben̈otigt werden,durchSynchronizerausgedr̈uckt
werden.SynchronizerenthaltendieseBedingungenalsAusdr̈ucke, die zu Wahrheits-
wertenevaluieren,undderenKonsequenz.Konsequenzen,die durchSynchronizerbe-
schriebenwerden,sind zum einendisable undatomic Statementsals proaktive
Konsequenzenund trigger als reaktive Konsequenzen.Rechenzeitals Ressource
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StrategyModule:Module Strategy:PRU

contains

1 *

:PRUModule

uses

*

1

Abbildung4.4:Ein StrategiemodulkannmehrereStrategien(PRUs) enthalten

wird u.a.durch eineBeschreibung der zeitlichenBedingungen,die für eineGruppe
vonActorengilt, modelliert.SieenthaltenAngabendar̈uber, in welchenzeitlichenRe-
lationenActorenzueinanderaktiv sind.DiesesVorgehenentsprichtdemKonzeptder
RT-Synchronizerì [NRA98].

4.3.1.1 RT-Synchronizer ì
RT-Synchronizerì sindeineErweiterungdesSynchronizer(s.3.3 ) [Frø96] Konzepts
um zeitlicheBedingungsausdrücke.Die wichtigstenRelationender zeitlichenBedin-
gungen,die ein RT-Synchronizerì enthaltenkann,gebenAuskunft dar̈uber, wieviel
Zeit zwischenzwei Aktivitätenmindestensvergehenmuss( í ) bzw. höchstensverge-
hendarf ( î ). Die AktivitätenderbeteiligtenActorenwerdendurchNachrichten(mes-
sages) ausgel̈ost,dieinnerhalbdesregulierendenSynchronizersdurchMuster(pattern)
identifiziert werden.Ein solchesMuster beinhaltetdie Beschreibung einer Methode
(Methodenname,Parameterliste)einesObjektesund eine Bedingung,die zu einem
Wahrheitswertevaluiert(s.3.3).
Die SemantikeinessolchenMustersist es,MethodenvonActorenanBedingungenzu
knüpfen.SinddieseMethodenInhalt einerNachrichtandenim Musterreferenzierten
Actor, so entscheidetder Synchronizeranhandder Bedingungen,ob dieseNachricht
zugestelltwird, odernicht. KanneineNachrichtnicht zugestelltwerden,weil die Be-
dingungnicht erfüllt ist, sowird siegepuffert, bis siezugestelltwerdenkann.
DieselbeSemantikgilt für dieobenbeschriebenenzeitlichenRelationenzwischenAc-
tormethoden,dieeinespezielleSyntaxhaben.Diesliegt im wesentlichendaran,daßsie
einebinäreRelation( ï ) zwischenzwei Patternbeinhalten(s. Abb. 4.5). Der trig-
ger Teil besagt,daßMethodenaufrufe,die einembestimmtenMusterfolgenzu einer
Zustands̈anderungführen,diedurchdieZuweisungðâ-ñ ò êbâoó ausgedr̈ucktwird.
Technischbedeutetdie UmsetzungdieserSemantik,daßes eineneigenenKontroll-
flussgebenmuss,der die Zustellungder durchdie RT-Synchronizerì kontrollierten
Actoraufruferegelt. Man kannsich dieseNachrichtenereignissëaquivalentzu Ereig-
nissenin reaktiven (Fenster)-Systemenvorstellen.Diesewerdenin der zentralenEr-
eignisschleifedesFenstersystemsbearbeitet.Ein ähnlichenSchedulingist auchfür die
Actornachrichtennotwendig.
DasCollaborationDiagrammin Abbildung 4.6 zeigt denprinzipiellenAblauf eines
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synchronizer( §g¨N©hªDªDªD©_§�«X¬_
ZustandsvariablenDeklaration
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Abbildung4.5:StrukturvonRT-Synchronizerì . ÿ����Nî1äuí�� . (nach [NRA98] )

Schedulingvon NachrichtenzwischenActoren.Der Schedulerist die Komponente,
die eine Warteschlangevon aufgelaufenenNachrichtenzwischenActoren bearbei-
tet. Der im oberenTeil gezeigteNachrichtenflusszwischenActoren,wird im unteren
Teil, durch ein durch SynchronizergesteuertesSchedulingersetzt.Die Abarbeitung
der Nachrichtenerfolgt anhandder Bedingungen,die durchdie Synchronizerspezi-
fiziert sind. Die MethodeawaitCondition() abstrahiertdiesenSchritt, für eine
bestimmteNachrichtalle Bedingungenzu überpr̈ufen,die an sie gebundensind, um
dannim positivenFall eineWeiterleitungderNachrichtdurchreleaseMessage()
auszul̈osen.DiesesSchedulingbrauchteineStrategie,dieselbernichtdieBedingungen
verletzt,die sieüberwacht.Dasbedeutetaberz.B.,daßesvon derzugrundeliegenden
HardwareReal-TimeGarantienverlangenkann,die ihr dieErfüllungderBedingungen
erlauben.

:Actor :Actor
send(msg)

:Actor :Actor:Scheduler

:Synchronizer

1:schedule(msg)

2:awaitCond()

3:releaseMsg(msg)

4:send(msg)

Abbildung4.6:SynchronizergesteuertesSchedulingvon Actornachrichten
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EineVerfeinerungdiesesAblaufszeigtdasCollaborationDiagrammin Abbildung4.7.
Die Verarbeitungder Nachrichtendurch den Schedulerfindet mithilfe einesMes-
sageBuffers statt,auf dender SchedulerunterMaßgabeseinerStrategie zugreift
(processNextMsg()). Die für die Zustellungder NachrichtenregistriertenSyn-
chronizerwählt einSelector aus.JederdieserSynchronizerentscheidetnunob die
Nachrichtgültig ist, odernicht. Die MethodereleaseMsg() zeigt demScheduler
an,dasdieNachrichtzugestelltwerdenkann.

:Actor :MessageBuffer

:Selector

:Synchronizer

1:send(msg)

2:processNextMsg()

3:selectSynch(msg)

4:checkRelease()

:Actor 5:releaseMsg()  :Scheduler  
6:send(msg)

Abbildung 4.7: KonzeptionellesModell der Nachrichtenbearbeitungmit Synchroni-
zern(nach [NRA98] )

4.3.2 Die Formalisierung der Resultatqualität

Die anderewichtige Ressourceist die Resultatqualiẗat. Sie wird modelliertdurchei-
ne Nutzenfunktion,derenFunktionaliẗat wiederumdurchActorenbereitgestelltwer-
denkann.Der hier verwendeteNutzenbegriff ist zeitabḧangig(s.o).Er ist durcheine
zeitabḧangigeNutzenfunktion ��á��
	�ä���wæ , die denNutzender Resultatqualiẗat �
	 zum
Zeitpunkt �� beschreibt,formalisiert. Insbesonderewird angenommen,daßeseinen
ZeitpunktT gibt, für dengilt, daßeineweitereBearbeitungkeinenNutzenmehrbringt.
Formalbeschrieben[ZAI99]:� �hä������Öñ���á��hä���æ�ò ������� ß� �hä������Öñ���á��hä���æ�����á��hä��Ìælò �(4.1)

DieseZeitabḧangigkeit trägt demPḧanomenRechnung,daßein Agent in einerVer-
handlungnichtunendlichZeit hat,sicheineAntwort aufeinProtokollereigniszu über-
legen.Konzepte,die die RealisierungdieserAnforderungenuntersẗutzen,sind Dyna-
mic PerformanceProfiles [HZ96] und ihre Progressive ProcessingVarianteModule
Descriptors. Dieseliefern Wahrscheinlichkeitendar̈uber, ob sicheineweitereBerech-
nung lohnt oder nicht. Formal geschriebenist ein DynamicPerformanceProfile die
Wahrscheinlichkeit ��� á�� �"!#�
	�ä $���æ(4.2)

beidermomentanenResultatqualiẗat �
	 undeinerIntervalldauer$�� dieResultatqualiẗat� � erreichenzukönnen.
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Getroffen wird die Entscheidung,ob die Berechnungfortgesetztwird von einemRes-
sourcenMonitor, der einerMonitoring Policy %Fá��
	�ä���wæ [HZ96] folgt. Diesefällt eine
MonitoringEntscheidungá&$��Îä�'�æ , sodaßausgehendvoneinermomentanenResultat-
qualiẗat �
	 zu einemZeitpunkt �� entschiedenwird, ob ein weiteresIntervall $�� für
die Berechnungzur Verfügungstehtundob danachein weiteresMonitoring, alsodie
BewertungderResultatqualiẗatdurchdieNutzenfunktion,stattfindet(m).
Die BerechnungdieserMonitorentscheidung'(�)�+*
��Þ�ó�ä�')ÞÜàXç,��Þ � � beinhaltetdie
AbscḧatzungüberdieMaximierungderNutzenfunktion,sowie dieWahrscheinlichkeit
die QualiẗatdurchweitereRechenzeitsteigernzukönnen(Gleichung4.3).

- á��
	�ä���wæFò y[x+./�0,1 2
344
5

6 � ��� á�� �"!+�
	�ä $���æ7��á�� �oä���98�$���æç�é:'0ò;*
��Þ�ó�ä6 � ��� á�� �"!+�
	�ä $���æ - á�� �oä���<8�$���æ��>=ç�é:'0ò?')ÞÜàXç,��Þ �(4.3)

EineOptimierungdieserWertfunktionliefert eineMonitoring Policy, die zwei Dinge
ber̈ucksichtigt.Zumeinenber̈ucksichtigtsiedasDynamicPerformanceProfile

��� á�� �"!�
	�ä $���æ , zumanderendenNutzen ��á�� �oä���@8?$���æ . WährenddasDynamicPerforman-
ceProfile statistischeAussagenentḧalt, trif ft dieNutzenfunktioneineexakteAussage.
WelcheAttribute der Nutzenfunktionzugrundeliegenist domänen-,bzw. strategies-
pezifischundhängtdaherauchvom Protokolldesignab(s.a.2.3.7). Beispielsweiseist
eineprotokollseitigeBegrenzungderRechenzeitdurcheineBewertunginnerhalbder
zusẗandigenNutzenfunktionabgebildet.
Grundlageall dieserBerechnungenist, einekonkreteAussagëuberdieResultatqualiẗat
zur Laufzeit treffen zu können.Dies ist nicht trivial. Einerseitshängtdie Resultatqua-
lit ät von der Berechnungsvorschrift oderdemAlgorithmus ab, der der momentanen
Strategie zugrundeliegt. Andererseitsreferenziertdie aktuelleQualiẗat als Maß das
optimaleResultat,welchesja eigentlicherstgefundenwerdensoll. Ein Behelf ist es
daher, eineEigenschaft(Feature) desmomentanenResultats,dasmit derResultatqua-
lit ät korreliert, zu nehmenund esals Maß für die Resultatqualiẗat zu benutzen.Die
Nützlichkeit dieserVorgehensweisebelegt dasfolgendeZitat.

First, somereliablemethodmustbefoundfor estimatingsolutionquality
at run-time
...
To solvetheseproblems,weconditionarun-timeestimateof solutionqua-
lity onsomefeatureé+A of thecurrentlyavailablesolutionthatis correlated
with solutionquality. Whena featureis imperfectlycorrelatedwith soluti-
onquality, wehavefoundit usefulto conditiontheestimateontherunning
time of the algorithm �� . Conditioninganestimateof solutionquality on
the algorithm’s runningtime aswell assomefeatureobservedby a run-
time monitorprovidesanimportantguarantee;it ensuresthattheestimate
will beat leastasgoodasif it werebasedonrunningtime alone[HZ96].

Sowohl Resultatqualiẗat, als auchdie beobachteteLaufzeiteigenschaftsind diskrete
Maße.SiemüssenalsodurcheineAbbildung

é-ñCB D�ä �7EGFIH ! D�ä � �KJ(4.4)

erzeugtwerden.
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Actorenwie SynchronizersindBestandteileeinerinhärentparallelenArchitektur. Das
DynamicProgressiveProcessingbetrachtetauchdie Kostender Verwaltungder not-
wendigenKonzepte.Wünschenswertist es, wenn sie zu vernachl̈assigensind. Ein
Wegfall dieserKostenwird unter der Benutzungeiner parallelenArchitektur zwar
nicht erreicht, jedocherreichtsie bei effektiver ParallelisierungeinenWert, der zu
vernachl̈assigenist. D.h., daßdie Kosten,die durch die Monitorentscheidung'õò')ÞÜàXç,��Þ � enstehenund in Gleichung4.3 durchdie KonstanteC repr̈asentiertwerden,
gegenNull streben.

4.3.2.1 Zyklische Resultatverbesserung

Die Konsequenzder Monitorentscheidungist die Allozierung von Verarbeitungszy-
klen der PRU, die weiteresMonitoring ben̈otigenodernicht. Die davon betroffenen
VerarbeitungsschrittewerdennacheinembestimmtenMusterinstantiiertundaktiviert.
DieseKontrolledesProgressiveProcessinggeschiehtin demhier besprochenenMo-
dell dynamischundber̈ucksichtigtdieaktuelleResultatqualiẗat,sowie diezuerwarten-
de Qualiẗat. AndereVorgehensweisenbenutzenheuristischeScheduler[MZD98] als
Grundlagefür die Steuerung.Der Begriff desSchedulingbedeutetfür die Arbeit der
PRU die Allozierungder weiterenVerarbeitungsschritteoderLevels. DasScheduling
der VerarbeitungsschrittebeeinflusstauchdaskonzeptionelleModell der Strategien
insgesamt.Die Intelligenz,die für dasSchedulingverwendetwird, ist ein Teil der In-
telligenzdesAgenten.DasProblemdesMonitoringsundSchedulingsdesProgressive
ProcessingkanntheoretischdurcheinenMarkov Entscheidungsprozess(Markov De-
cision Process(MDP)) beschriebenwerden[MZ98]. Die LösungeinesMDP ist eine
Funktion % , diedieZusẗandeeinesMDP aufAktionen DL�NM4á&*Üæ abbildet[Gef98]. Eine
solcheLösungwird alsPolicy bezeichnet.EineoptimalePolicy für dasMDP ist eben-
falls ein optimalesSchedulingfür dasProgressiveProcessingder Agentenstrategien.
Die FolgeallerMonitorentscheidungen(s.o.)entsprichtz.B. einersolchenPolicy.
Vor demHintergrunddiesesRahmenwerkeskanndie zyklischeResultatverbesserung
für dieAgentenstrategienallgemeinmodelliertwerden.Ein Zyklusdurchl̈auft i.A. fol-
gendeStationen:¤

Initialisierung . EinmaligeErzeugungeinesinitialenZyklus.¤
Ausdehnung. Hier findeteineeventuelleErweiterungdesVerarbeitungsmodells
statt.Dieswird durcheineZunahmederAnzahlderVerarbeitungsschritteoder
Levelserreicht,ohnedaßdieStrukturderBerechnungzersẗortwird. Dasbedeutet
praktischeineEntscheidung̈ubereineVerfeinerungoderVerbesserungeiniger
Verarbeitungsschrittemit demZiel denNutzenzusteigern.O ñ ò OLPRQ
(4.5)

Gleichung4.5besagt,daßdieMengederVerarbeitungsschrittedesmomentanen
Zyklus

O
durchneueVerarbeitungsschritte,repr̈asentiertdurch

Q
angereichert

werdenkann.¤
Durchführbark eitstest. Die Expansionmussdaraufhinüberpr̈uft werden,ob
sie durchf̈uhrbarist. D.h., ob durchdasHinzufügenvon Verarbeitungsschritten
Laufzeitbedingungen(timingconstraints) verletztwerden.D.h.:SUT �LVeñ 6XW�Y�Z\[ 1 ]_^ `a]cb#d 6 	 egf ^	 egã?h 	Y �?i"j�ä�@k ê � ê9l:m ãY ä
n
n
nuä7m f bYpoNq O(4.6)
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Gleichung4.6 besagt,daßeinezeitlicheBedingungverletztist, wenneinePRUT �XV existiert, derenSummealler Verarbeitungsschrittein ihrer Dauereine
zeitlicheBedingung�?i"j verletzen.

Fällt derTestpositiv aus,d.h.istdasSchedulingderVerarbeitungsschrittedurchf̈uhr-
bar, so wird mit demBeginn einesneuenVerarbeitungszyklus(NeuerZyklus)
begonnen.Im negativenFalle,wird mit derApproximierungfortgefahren.¤
Approximierung. Der Verarbeitungsschritt( m 2 	 å ) mit demgeringstenNutzen,
derwährendderletztenAusdehnungeingef̈ugtwurde,wird entfernt.¤
NeuerZyklus. DerneueZyklus , bestehendausderMengeallerVerarbeitungs-
schritte

Q
, beginnt mit demEinfügenaller Nachfolger, die bei der letztenEx-

pansionausgewähltwurden.Q òsr�m 	 ¥ ãt ç�éëêbâ�çu*
��*�!vm 	t � O�w
(4.7)

4.3.3 DiskreteZeit

Gemeinsamist denKonzeptenRechenzeitundResultatqualiẗat,daßeineexplizite Mo-
dellierungder Zeit ben̈otigt wird. Die demActorsystemzugrundeliegendeparallele
Architekturmit asynchronemMessaginghat zur Folge,daßActorprozessemit unter-
schiedlichen,willk ürlichenGeschwindigkeitenfortschreiten.Der Fortschritt der Be-
rechnungwird durchdiskreteEreignisseangezeigt.Ein ad̈aquatesZeitmodell,dassich
homogenin RT-Synchronizerì undPRU einfügt,markiertdenZeitverlaufdurchdis-
kreteZeitpunkte.ZeitpunktesindganzzahligeZustandswerte,im Gegensatzzu Flies-
skommawerten(real-time).ZeitpunktestellenMomentaufnahmeneinerglobalenUhr
dar(NewtonZeit).
CommunicatingSequentialProcesses(CSP)bietenein Rahmenwerkfür die Beschrei-
bungvonzeitbeeinflusstenparallelenProzessen.

4.3.3.1 Timed Communicating SequentialProcesses

Ähnlich demActor Konzept,beschreibttimed-CSPeineMengevonautonomen,paral-
lelenProzessen,die überEreignissemiteinanderkommunizieren.GrundlagederMo-
dellierungist eine mächtigeProzessalgebra,die hier nicht vorgestelltwerdenkann.
Eine übersichtlicheEinführunggibt [Sch00] und [Ros98]. CSPbietethier jedochei-
nesinnvolle ErgänzungzudemActor-basiertenModell. Zeit wird demCSPModell in
FormeinesspeziellenEreignisses(tock) zurVerfügunggestellt.EszeigtdasVerstrei-
chenvonZeit an.Zeit ist hiereinediskreteGrößeundeintock entsprichtdemAblauf
einerZeiteinheit. Die Wahl vontock, bzw. ZeitpassagealsEreigniszu modellieren,
fügtdiesenAspekthomogenin dasrestlicheCSPModell ein.Die Semantikvontock
kannaufzwei Weisenbeschriebenwerden[Sch00, S.447]:¤

tock repr̈asentiertdie EntwicklungdesSystemsundben̈otigt genaueineZeit-
einheitum sichzu ereignen.D.h., daßalle anderenEreignissesichaugenblick-
lich, ohneVerz̈ogerungundzu einembestimmtenZeitpunktereignen.Alle Er-
eignissezwischenzweiaufeinanderfolgendentock-Ereignissengeltenalsgleich-
zeitig.¤
Genauein tock-Ereigniswird pro Zeiteinheit ausgel̈ost. Andere Ereignisse
könnensichzwischenihnenereignen.DieseSichtbeschreibttock alsEreignis
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analogzur Systemuhr, wie siein Computernverwendetwird, einenbestimmten
Zeitpunktmarkierend.

Die Tatsache,daßZeit in einemereignisbasiertenSystemalsEreignismodelliertwird,
kannbeim AbarbeitendieserEreignissedazuführen,daßder Fortschrittder Berech-
nungnichtgewährleistetist. Die echteAsynchroniẗatzwischenSenderundEmpfänger
vonEreignissenbzw. Nachrichten̈uberl̈asstdemEmpfängerdieWahlderReihenfolge
der Abarbeitung.Entscheideter sich immer für dastock-Ereignis,so vergehtZeit,
ohnedaßeineBearbeitungandererEreignisseerfolgt. DiesemUmstandkannmit der
ForderungnachmaximalemFortschrittbegegnetwerden.
Maximaler Fortschritt einerBerechnungbedeutet,daßalle Ereignisse,derenBear-
beitung möglich ist, auch sofort bearbeitetwerden.Dies wird dadurchermöglicht,
daßdastock-EreigniseinegeringerePriorität bekommt, als alle anderenEreignis-
se[MK99].

4.3.4 Zusammenfassung

Die Ressourcemodellierungmit Hilfe vonActorenbenutzteinhierarchischesInforma-
tionsmodellindemeinCoordinatorfür dieVerwaltungvonActorenundSynchronizern,
sowie RechenzeitundResultatqualiẗatzusẗandigist.EntsprechenddemModell desDy-
namicProgressiveProcessing(DPP),ist derCoordinatorin derLageActoren,bzw. die
sieverwaltendenPRU-Module in die Verarbeitungsschritteeinzubeziehenodernicht.
SynchronizerregelndenNachrichtenflusszwischenCoordinatorundActorenundzwi-
schendenActorenselbst.Die Auswertungaller durchsie beschriebenenRandbedin-
gungengeschiehtdurcheineSchedulingKomponente.EntsprechenddemDPPModell
wird einezyklischeResultatverbesserungangestrebt,derenGrundlagedieMessungde
Resultatqualiẗat ist. Ein ResultatzyklushateinenstandardisiertenAblauf. Für die Mo-
dellierungderRechenzeitin diesemRessourcemodellwird dieZeit diskretisiert.Esist
sinnvoll dasVergehenderZeit durcheinEreignisanzuzeigen,wie diesbeidemTimed
CommunicatingSequentialProcessesModell geschieht.

4.4 Strategiekomposition auf der Basisvon Actoren

Die im letztenAbschnitt besprochenenKonzeptewerdenzu einemkonzeptionellen
Modell zusammengefügt werden,dasdie Grundlagefür dasRahmenwerkbildet mit
dem die Entwicklung von Actor-basiertenStrategien erleichtertwerdensoll. Actor-
basierteStrategienstehendanndemDYNAMICS-AgentalsModul zur Verfügung.
DaszentraleKonzepteinerStrategie ist die Ressource.SiewerdendurchActorenund
Synchronizerrepr̈asentiert.Actorensindaktive Komponenten.Sierepr̈asentierenauf-
gabenoderTasks. Ein allgemeinesRessourcemodellbeschreibtbenutzbareDingeund
dieFolgenderBenutzung( s.3.1). Ein Taskist dieallgemeinsteFormeinbenutzbares
Ding in programmatischerFormzubeschreiben,weil dieAktivitätdiederAusführung
desTaskszugrundeliegt, eineBenutzungimpliziert. SokönnenletztlichalleDingeals
aktive Ressourcenbeschriebenwerden.Die FolgenderBenutzunglassensichin zwei
Kategorieneinteilen:¤

IntentionaleFolgen, d.h. Folgen die durch die Wirkung der Aktivität gewollt
oderexplizit enstehen(z.b. dasErgebniseinerBerechnungoderdasLadeneiner
Datei)und
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extensionaleFolgen,d.h Folgen,die implizit durchdie für die Aktivität mitbe-
nutztenDingezuveranschlagensind(wie z.B.SpeicherundCPU-Zeit)

4.4.1 Strategiekomposition im Vorgehensmodell

Ein brauchbaresRahmenwerkuntersẗutzt auchein Vorgehensmodell,dasdie Anwen-
dungsentwicklungerleichtert.Die GAIA-Methodik (s. 3.5) stellt die Konzeptefür ein
solchesVorgehensmodellauf,dasspeziellfür die Eigenschaftenvon agentenbasierten
Systemengedachtist.

GAIA-DesignkonzeptelassengenugRaumfür eineflexible ImplementationvonAgen-
tenbzw. ihrer Strategien.DieserRaumist u.U. sogroß,daßsich jeglicheArgumenta-
tion eignet,umeineArchitekturzurechtfertigen,Hauptsachesiegeneriertdieentspre-
chendenGAIA-Designkonzepte.Esist nichtmöglich,im RahmendieserArbeit sowohl
GAIA alsauchdashiervorgestellteFramework gegeneinausreichendgroßesSzenario
zuvalidieren.Stattdessenwird versucht,möglicheVerbindungenzwischendenGAIA-
KonzeptenundderStrategie-Modellierungmit Hilfe von ActorenundSynchronizern
darzustellen.

Die Modellierungder Agentenstrategie greift die Ideender ErstellungdesServices
Modell derGAIA-Methodik auf (s.3.5). Formalisiertwerdendemnachinputs,outputs,
preconditionsund postconditions. DieseKonzeptekönnendurcheineActor-basierte
Architektur gesẗutzt werden.Die AnalysebehandelteineTrennungvon interactions,
permissions,livenessproperties und safetyproperties. Die Abbildung dieserKon-
zepteauf konkretepre-bzw. postconditionseinzelnerFunktionaliẗatenkanndurchdie
VerwendungvonActorenundSynchronizernvereinfachtwerden.

Bei diesenGAIA-AnalysekonzeptenhandeltessichspeziellumKonstruktedieBedin-
gungscharakterhaben.Die Umsetzungauf ein konkretesDesignentsprichteinerBe-
tonungder(Rand)-BedingungsindividualisierunginnerhalbdesGAIA-Dienstmodells.
Im ZentrumdiesesPrinzipsstehteineprogrammatischeTrennungvon funktionalem
Code und Kontrollfluss-Steuerung.Dieser Vorgehensweiseliegt das Prinzip Multi-
dimensionalseparation of concernszugrunde.FunktionalerCodedient dem Zweck
der Zustandsmanipulation,verändertdenZustandsraum.Kontrollcodegreift auf die-
senlesendzu (s.a.3.5).

Die Umsetzungder für AnalyseundDesigngewonnenenKonzeptedurcheineBedin-
gungsindividualisierungmit Hilfe vonSynchronizernundActorenhatdenVorteil, daß
diegefundenenBedingungenin dasServicemodellintegriertwerdenunddannauchin
der Implementationsphaseeigensẗandigbleiben.Sind deklarative Konzepteder Ana-
lyse und Designphaseauchin der Implementationvorhanden,und könnendurchein
entsprechendesModell implementiertwerden,sohandeltessichumeineintuitiveund
konsistenteModellierungdurchalle PhasendesEntwicklungsprozesses.

DasRahmenwerkfür dieseIntegrationbietenzumeinendieActorenselbst,zumande-
renebendie Synchronizer, die deklarativ Bedingungenbeschreibenunterdenendiese
Aufrufe gültig sind.DassindhinreichendeVoraussetzungenfür dieModellierungeines
Dienstmodells,dasBedingungenanLebendigkeit undRechtenin sichträgt.

ActorenerfüllendieAufgabeeinerfunktionalenKomponenteinnerhalbeinerStrategie.
SieerledigeneineTeilaufgabeentsprechendderGranulariẗatderStrategiespezifikation.
Die GranulariẗatderSpezifikationkannalsErgebniseinesrekursivenDesignprozesses
gesehenwerden.Die TiefederRekursionentsprichtdemGradderSpezifikation.
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4.4.2 ProgressiveActor basedResourceControl (PARC)

Eine Kombinationeinesaktiven Ressourcemodells,basierendauf Actorenund Syn-
chronizern,mit denMeta-kontrollmechanismendesDynamicProgressiveProcessing,
ist derAnsatzpunktzur ModellierungeinesFrameworksfür die Erstellungvon Agen-
tenstrategien.
DynamicProgressiveProcessing(s.3.1, 4.3) beschreibtdieGrundlagenderRessource-
kontrollein dynamischenSystemenmit Hilfe derProgressiveProcessingUnit (PRU).
In ihr werdendie Konzeptedefiniertdie eineKontrolle überResultatqualiẗat undRe-
chenzeitliefern, die sich in gewissemMaßegegensinnigverhaltenkönnen,bzw. min-
destensvoneinanderabḧangigsind.EinePRU hatdie Möglichkeit, durchdenZugriff
auf ZwischenresultatedieseAbhängigkeit zu kontrollierenundeineReihevon Schrit-
tenzu definieren,die optionalfür die Berechnungsind,bzw. derenVerwendungunter
Zeitdruckvermiedenwird.
Die Verwendungvon Actorenals funktionaleKomponenteneinerStrategie undSyn-
chronizernalsMechanismusBedingungenan diesezu knüpfen,bietetdie Grundlage
für einendynamischenkontrolliertenAufrufmechanismus.
DiesesModell wird hier als ProgressiveActor basedResource Control (PARC) ein-
geführt.PARC umfasst(s.Abb. 4.8):¤

Eine funktionaleKomponente,die durcheinenkontrollierbarenAufrufmecha-
nismusintegriert wird. Diesewird durcheinenodermehrereActorenrepr̈asen-
tiert.¤
EineBedingungskomponente,diedenBedingungsanteilfür deno.g.kontrollier-
barenAufruf bereitstellt.Sie kanndurcheinenodermehrereSynchronizerde-
klarativ beschriebenwerden.¤
EineKontrollkomponente,die denkontrolliertenAufruf, abḧangigvom aktuel-
lenBearbeitungszustanddurchf̈uhrt.DieseKomponentewird durchdenCoordi-
natorrepr̈asentiert,derZugriff auf die Metadatenhat,die nicht nur die Leistung
derActorenbeschreiben,sondernauchdenmomentanenBearbeitungszustand.

4.4.2.1 Dynamischeund modulareStrategien

Die innereKonsistenzder PARC-Komponentenund damit desStrategiemodulswird
durcheinenkontrolliertenLademechanismusgewährleistet.Der PARCLoader iden-
tifiziert und lädt die KomponentenanhanddesdazugeḧorigenPARCDescriptors.
Die SchachtelungmehrererPARCs innerhalbeinesStrategiemodulskanndurchdas
Strategiemodulselbstorganisiertwerden.
Die dynamischeKompositionder Strategien beruhtauf einemKonzept,dasin allen
HierarchiestufeneinemwiederkehrendenMusterfolgt:¤

Loader bezeichneteineKomponente,dieeinenFactory-̈ahnlichenMechanismus
implementiert,um eineKomponentedynamischzu ladenund zu instantiieren.
SiekapseltdasWissenumdieKonstruktionunddieVariabilität derKomponen-
te.¤
Descriptor bezeichneteineStruktur, diedemLoader Meta-Daten̈uberdiezula-
dendeKomponentezurVerfügungstellt,umdenKonstruktionsprozessdurchf̈uhren
zu können.DarüberhinauskönnenMeta-Datenenthaltensein,die zur Laufzeit
derKomponentezur Verfügungbenutztwerden.
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PARC

Coordinator

Actor Synchronizer

Abbildung4.8:Die PARC-Komponenten¤
Komponenteist eineallgemeineBezeichnungfür Strategiemodul,PARC oder
PARCModule, diedurchdenhierbeschriebenenMechanismusgeladenwerden
können.

Die Abbildung4.9zeigteinenÜberblicküberdieseArchitektur.

4.4.3 Beschreibung der PARC-K omponentenund Funktionsweise

Das PARC-Konzept,zusammenmit demActor-basiertenRessourcemodell(s. 4.3 ),
bildet die Grundlagefür die Kompositionvon Strategien.Im einfachstenFall wird ei-
neStrategie auseinerAufgabebestehenundkannauf einenActor abgebildetwerden.
KomplexereStrategienbenutzendieMöglichkeit,AbhängigkeitenvonSubtasksdurch
eineHierarchievonAufgaben(Tasks)zubeschreiben.Esgilt alsozun̈achst,diekleinste
konzeptionelleEinheit einesStrategiemodulszu beschreiben,dasdie Modellierungs-
grundlagederStrategiendarstellt.
Die kleinsteEinheitwird entsprechenddemPARC-Modell alsPARC-Modul bezeich-
net.Ein PARC-Modul entḧalt die eigentliche(Teil-)Funktionaliẗat derPARC. Es ent-
sprichtim wesentlichendemPRU-Modul. Die FunktionaliẗateinesPARC-Modul wird
durchActorenbereitgestellt.
Darüberhinaussoll in derPARC aberdie VerwaltungderRessourcenRechenzeitund
Resultatqualiẗatmöglichsein.Die Integrationvon¤

FunktionaliẗatderStrategie
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Strategy Module

PARC

PARCLoader

PARCModuleDescriptor

PARCModuleLoader

PARCDescriptor

PARCModule

Abbildung4.9:LaufzeitarchitektureinerPRU¤
KontrollederRechenzeit¤
KontrollederResultatqualiẗat

wird durcheineInteraktionvonActorenundSynchronizerngeleistet,denelementaren
BausteinendesStrategiemodulsoderderPARC.

4.4.3.1 Funktionale Modellierung durch Actoren

ActorenempfangenNachrichtenderenBearbeitungasynchronzumVersendenderNach-
richtenerfolgen.Die BearbeitungeinerNachrichterfolgt alsoUnabḧangigvon ihrem
Aufruf. Diese Eigenschaftder Actoren ist die Grundvoraussetzungdafür, daß eine
Ausführungskontrolleunabḧangigundzu jederZeit stattfindenkann.
DasPARC-Modellmussgewährleisten,daßjedeAusführungsphasekonsistentmit den
Laufzeitbedingungenist. Zu denLaufzeitbedingungengeḧorendie sichausdemRes-
sourcemodellabzuleitendenAnytime Bedingungen(s.4.3), sowie interneKonsistenz-
bedingungen(Constraints)desAgenten.Hier lassensichnennen(s.Abb. 4.10):¤

AgentConstraints¤
NegotiationConstraints¤
Strategy Constraints
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Actor Actor Actor

Actor Actor Actor

Module
Protocol

Module
Strategy

Module
Communication{ Actor

HandlerHandlerAgent

Constraints
[1..n]

Handler

Interpreter

} Constraints

} Negotiation
Constraints

Strategy

Strategy ModuleAgent

Abbildung4.10:Die Integrationvon Constraints,ModulenundActoren

Agent Constraints Für die Einhaltungder Agent Constraintsist der Agentencon-
tainerzusẗandig.Siebeinhaltenim wesentlichenBedingungen,die die Konsistenzder
Module sichern.D.h., passendie momentangeladenenModulezueinander? Können
die geladenenModule die richtigenAufgaben,Rollen erfüllen ? Die Anforderungen
könnenhier auf die Ergebnisder Analysegesẗutzt werden.Die GAIA-Methodever-
wendethier RollenundVerantwortlichkeiten(Responsibilities).DieseKonzeptekann
mangutüberdieErstellungvonAgentConstraintsabbilden.AgentConstraintssichern
damitdie definiertenRollenundVerantwortlichkeitenderGAIA-Analyse.

Negotiation Constraints NegotiationConstraintsdefinierendasVerḧaltnisdermo-
mentanenAgentenaktivität zumVerhandlungszustand.Der Verhandlungszustandwird
beeinflusstdurchdie Aktivitätenaller Agenten,die aneinerVerhandlungteilnehmen.
DieKommunikationderAgentenerfolgtasynchron.JederAgentmussalsoselberdafür
sorgen,daßseineAktivität zum momentanenVerhandlungszustandpasst,um keine
Ressourcenzu verschwenden.Die GAIA-MethodologiebeschreibtdasAktivitätsmo-
dell,daswiederumagenten-interneProzessebeschreibt.DieRessource-verbrauchenden
AktivitätendesAgentenfindenim WesentlicheninnerhalbdesStrategiemodulsstatt.
Somitwird hierauchdieEinhaltungderNegotiationConstraintsangesiedelt.DasAna-
lysemodellkannhier alsoin dasServicesModell desGAIA-Designsundschließlich
in dasActor-Modell überf̈uhrtwerden.

DieEinhaltungderNegotiationConstraintsist zwarkonzeptionellbeimStrategiemodul
angesiedelt,derVerhandlungszustandbefindetsichjedochim Zugriff desProtokollm-
oduls. Er wird jedochmit jedemVerhandlungsereignisauchan dasStrategiemodul
mitgeteilt.

StrategyConstraints Die strategieinterneKonsistenzwird durchdieStrategy Cons-
traintsbeschrieben.Siekönnenin allgemeineundstrategiespezifischeConstraintsauf-
geteilt werden.AllgemeineConstraintsenthaltenAussagen̈uberAnytime Bedingun-
genundRessourceverbrauch.StrategiespezifischeConstraintssindabḧangigvoneiner
konkretenStrategie.Esist leichtversẗandlich,daßdieAnzahldereingesetztenActoren
innerhalbeinerStrategie ein AusdruckderkonzeptionellenGranulariẗat der Strategie
ist und dementsprechendauchAuswirkungenauf die Anzahl der definiertenCons-
traintshat.
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4.4.3.2 Bedingungsmodellierungdurch Synchronizer

Alle Constraint-TypenwerdendurchSynchronizermodelliert.Ihre Aufgabeist esdie
AktivitätderActorenanhanddervonIhnenrepr̈asentiertenBedingungenzuregulieren.
SieregelndenNachrichtenflusszwischenActoren(s.3.3). Synchronizerenthaltendrei
Abschnitte,die denNachrichtenflusszwischenActorenbeschreiben.Es handeltsich
um die atomicity , disable undtrigger Constraints.JederdieserAbschnit-
te verknüpft Nachrichtenan Actoren mit Bedingungenbzw. auchmit Aktionen. Im
Einzelnen(s.Abb. 4.11):¤

Atomicity Constraints werdenmodelliert als eine Liste von Pattern. Ein
Pattern entḧalt eineObjektreferenz,eineSchnittstellensignaturundeineBe-
dingung(Condition), die zu einemWahrheitswertevaluiert.Ein Pattern
beschreibtalsodie Verknüpfungvon einerNachrichtan ein Objekt untereiner
bestimmtenBedingung(3.3).¤
DisableConstraints enthaltennur jeweilseinPattern, daßObjekt,Nachricht
unddieBedingungbeschreibt,die,wennsiegültig ist, dieZustellungderNach-
richt verhindert.¤
Trigger sindeineKombinationausPattern undAction. Action Objekte
repr̈asentierenzustandsveränderndeProzeduren.Ihnenliegt dasCommand Pat-
ternzugrunde[GHJV95].

4.4.3.3 Zeitliche BedingungenbeschreibenRT-Synchronizer ì
RT-Synchronizerì beinhalten,zus̈atzlich zu denDisable Constraints und Atomici-
ty Constraints, Timing Constraints, die zeitlicheRelationenzwischenNachrichten
bzw. Message Patternbeschreiben(s.Abb. 4.12) :¤

Timing Constraints assoziierenein initiales und ein konsekutivesPattern,
sowie die AnzahlderZeiteinheiten,die zwischendenNachrichtendieserPat-
tern liegenmüssen,bzw. höchstenliegendürfen.Ein boolean zeigtdie Se-
mantikdeskonkretenTiming Objektesan.

4.4.3.4 Ressourcekontrolle durch denCoordinator

Die grunds̈atzlichenAufgabendesCoordinatorswurdenbereitsbeschrieben(s. 4.3).
EntsprechenddemPARC-Modell gibt eseinenCoordinator, der für dieseAufgaben
zusẗandig ist. Durch ihn werdenalle Aufrufe an die Actorengeleitet,weil er für die
EinhaltungderBedingungen,die durchdie Synchronizerbeschriebenwerden,verant-
wortlich ist. InbesonderedieBedingungen,diedurchdieÜberwachungderwichtigsten
RessourcenResultatqualiẗat und Rechenzeitentstehen,verdienenbesondereBerück-
sichtigung.

4.4.3.5 Verwaltung der Resultatqualität

Die PARC-Metakontrolle wird durch ein Zusammenspielvon Coordinatorund den
PARC-Modulenrealisiert.Sie entḧalt eineReihevon Konzepten,die sie in die Lage
versetzen,den Nutzender Strategie zu maximieren.Zu diesenKonzepten,die dem
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Synchronizer
#atomic: Vector
#disable: Vector
#trigger: Vector

Atomic
#Pattern: Vector
+setAtomicPattern(pattern:Pattern)
+getAtomicPatterns(): Enumeration

Disable
#pattern: Pattern
+setDisable(pattern:Pattern)
+getPattern(): Pattern

Trigger
#pattern: Pattern
#Action: Action
+setTrigger(pattern:Pattern,action:Action)
+getPattern(): Pattern
+getAction(): Action

contains

1

*

contains
1

*

contains

1

*

Pattern
#reference: Object
#Signature: String
#condition: Condition
+getReference(): Object
+setReference(reference:Object)
+getSignature(): String
+setSignature(signature:String)
+getCondition(): Condition
+setCondition(condition:Condition)

Condition

+getValue(): Boolean

Abbildung4.11:BasismodellderSynchronizer

Dynamic Progressive Processingentstammen,geḧorenModuldeskriptorenundeine
zeitabḧangigeNutzenfunktion[ZAI99]. Ein Moduldeskriptorentḧalt statistischeDaten
überdiePerformanzdesModulsbeigegebenerQualiẗatdesResultats.DieseBeschrei-
bungist dasErgebnisbisherigerModulaktivität.Siemussalsosẗandigaktualisiertwer-
den.DerWahrscheinlichkeitsverteilungliegendiesegemessenenDatenzugrunde.

Die Grundannahmebei der PARC-Aktivität ist, daßsie dasResultatin mehrerenZy-
klen erzeugenkann,die aufeinanderaufbauen.JederSchritt ist jedochin der Lage,
ein Resultatzuproduzieren,dessenQualiẗatmessbarist. Diesist eineEigenschaftvon
AnytimeAlgorithmen[Zil96] (s.3.1.2). Die Actorenentsprechenderminimalenfunkti-
onstragendenEinheitderPARC. PARC-Moduleermöglichenesin progressivenVerar-
beitungsschrittendasResultatzuverbessern.Esist deshalbeineintuitiveModellierung,
Actorenin PARC-Moduleeinzubetten.

ActorenkapselndieFunktionaliẗat,die im SinnederMetaLevelKontrollebeschrieben
werdenmuss.JedemActor mussalsoeinModuldeskriptorzugeordnetwerden,derdie
LeistungdesActors entsprechenddemDynamicPerformanceProfiles(DPP)(s. 3.1)
dokumentiert.

Der CoordinatorimplementierteineMethodequeryDPP(), die denZugriff auf die
DatendesModuldeskriptorsermöglicht.DieseMethodeerrechnetdieWahrscheinlich-
keit,wie in Gleichung4.2beschrieben,eineResultatqualiẗaterreichenzukönnen,wenn
einebestimmteQualiẗat schonerreichtist und zus̈atzlicheRechenzeitzur Verfügung
steht.
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Synchronizer
#atomic: Vector
#disable: Vector
#trigger: Vector

RTSynchronizer
#timing: Vector

Timing
#initial: Pattern
#consecutive: Pattern
#time: int
#isLowerBound: boolean
+setTiming(initial:Pattern,consecutive:Pattern,time:int,isLowerBound:boolean)
+getInitial(): Pattern
+getConsecutive(): Pattern
+getTime(): int
+isLowerBound(): boolean
+isUpperBound(): boolean

Pattern
#reference: Object
#Signature: String
#condition: Condition
+getReference(): Object
+setReference(reference:Object)
+getSignature(): String
+setSignature(signature:String)
+getCondition(): Condition
+setCondition(condition:Condition)

Condition

+getValue(): Boolean

contains
1

*

Abbildung 4.12:RT-Synchronizerì sind eineSynchronizerErweiterungum zeitliche
Relationen

Umgekehrt besitztder CoordinatoraucheineMethode,um die statistischeDatenba-
siszu aktualisieren.Die entsprechendeMethodeist updateDPP(). Sieprotokolliert
dasVerḧaltnis von vergangenerZeit zu erreichterQualiẗat in absolutenund relativen
Werten.
Es liegt nahe,die EntwicklungderResultatqualiẗat, bzw. ihrer Verwaltung,durchein
Lifecycle- Modell zu beschreiben.Zyklisch ist bei dieserBeschreibungnicht nur die
EntwicklungdesResultatsselbst,sondernauchderMechanismusder Modul (Actor)
Verwaltungunterliegt einemLebenszyklus.FolgendePhasenlassensichbenennen:

1. Stopped. DasModul befindetsichin einemZustand,wo eswederFunktionaliẗat
bietet,nochnachseinenMetadatengefragtwerdenkann.

2. Passive. DasModul bietetlesendenZugriff aufdieMetadaten,dieFunktionaliẗat
stehtabernichtzur Verfügung.

3. Active. Sowohl Funktionaliẗat,alsauchMetadaten(lesendundschreibend)ste-
henim vollen Umfangzur Verfügung.

4. Uncoordinated. Nur dieFunktionaliẗatdesModuls,jedochnicht dieMetadaten
stehenzur Verfügung

EinenÜberblickeinschließlichderZustands̈ubergängegewährtAbb. 4.13.
Verwaltetwird derLebenszyklusderPARC-Modulevon einerKlassePARCModule,
diedasInterfaceIPARCLifecycle implementiert.Die fachlicheFunktionaliẗatwird
durchdenActor bereitgestellt,derdasResultatdiesesPARCModules produziert.Das
bedeutetdasPARCModule einenActor benutzt,um dieseArbeit leistenzu können.
Die IntegrationderActorenin PARCModule geschiehtalsoübereineDelegationder
fachlichenSchnittstelle.
Die DatendesModuldeskriptorssind notwendig,um eine Entscheidungdar̈uberzu
treffen, ob undwie die Berechnungweiter fortschreitet.Die MethodemonitorDe-
cision() ist letztlich dieTop-Level Funktionaliẗatdafür:



4.4Strategiekompositionauf derBasisvonActoren 85

PassiveStopped

ActiveUncoordinated

load module descriptor

load module

unload module descriptor

unload  module

Abbildung4.13:DerLebenszyklusderPARC-Module¤
diemomentanePARC-Performanzfestzustellen,¤
Modulezuaktivierenbzw. zu inaktivieren,¤
weitereBerechnungsschritte(levels) zuallozieren,¤
dieEntscheidung̈uberdasweitereMonitoringzu treffen.

Der Coordinatorstellt dieseFunktionaliẗat für die Entscheidung̈uberdie Nutzen-und
Performanzberechnungbereit(s.Abb. 4.18). DiemomentanePerformanzzubeurteilen
heißtdie erreichteResultatqualiẗat,bzw. ihr Laufzeitmaßzu bestimmen.Die Methode
monitorDecision() benutztdie MethodeestimateQuality(), die die mo-
mentaneResultatqualiẗat berechnet.DasQualiẗatsmaßbeinhalteteineMessungeiner
Laufzeiteigenschaft( s.4.3), diemit derwahrenResultatqualiẗat korreliert.EineAus-
sagedar̈uber, wie die momentaneResultatqualiẗat sich zu der erreichbarenQualiẗat
verḧalt, erḧalt manandieserStelledurchqueryDPP(). Ein PARC kannmehralsein
PARCModule verwalten.Deshalbwird andieserStelleauf alle erreichbarenModul-
deskriptoren(s.u.),der geladenenActorenzugegriffen. Auf PARCModule, die sich
im ZustandPassive oderActive befinden.Basierendauf dieserAnalyseunddemmo-
mentaneNutzendesResultatswird dannentschieden,obPARCModule alsoActoren
aktiviert oderdeaktiviert werdenundob die weitereBerechnungmit oderohneMoni-
toring stattfindet.Die zeitabḧangigeNutzenfunktioncalcUtility() ist ebenfalls
im Coordinatorimplementiert(s.Abb. 4.14und4.15).

4.4.3.6 EreignisgesteuerteZeit

Die BereitstellungderZeit einerBerechnungalsEreignisentsprichtdemCSP-Modell
(s. 4.3.3) . DieseNachrichtwird von einemspeziellenActor produziert,dermit dem
Strategiemodulzusammengeladenwird. Die Nachrichtwird analleActorenzugestellt,
die alsTimedResource in Erscheinungtreten.Der wichtigsteVertreterdieserKa-
tegorie ist derCoordinator. Er empf̈angtdietock-EreignissedesTimeActors und
aktualisiertseinenZustand.
EineZustands̈anderungdesCoordinatorsnachdemEmpfangendestock Ereignisses
wird auchden Zustandder beteiligtenSynchronizeraktualisieren.Der Coordinator
besitztaußerderFunktionaliẗateinerTimedResource auchdieFunktionaliẗateines
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«interface»
ICoordinator

+queryDPP(current:Result,next:Result,timestep:int): float
+updateDPP(current:Result,previous:Result,timestep:int)
+estimateQuality(currentResult:Result): int
+monitorDecision(): boolean
+calcUtility(quality:int,timestep:int): float

«Interface»
IPARCLifecycle

+STOPPED: IPARCState
+PASSIVE: IPARCState
+ACTIVE: IPARCState
+UNCCORDINATED: IPARCState
+changeState(state:IPARCState)

«interface»
IPARCState

PARCModule
#actor: Actor
+changeState(state:IPARCState)
+queryDPP(current:Result,next:Result,timestep:int): float
+updateDPP(current:Result,previous:Result,timestep:int) Actor

«Interface»
ISomeBusinessInterface

Coordinator

uses
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Abbildung4.14:Die BeziehungenzwischenPARC-Modul undCoordinator

             :Coordinator        

             :PARCModule        :Actor

1:monitorDecision()

2:estimateQuality()

4:changeState()

4:calcUtility()

3:queryDPP()

5: create()/destroy()

Abbildung4.15:DerAblauf einermonitorDecision()

ResultListeners, die ihn dazubefähigt,dasResultateinerBerechnungmitgeteilt
zubekommen.
DieForderungnachmaximalemFortschritt derBearbeitungbedeutetfür denCoordina-
tor dementsprechenddiePriorisierungdesresult-Ereignissesgegen̈uberdemtock
Ereignis.Andersausgedr̈uckt darf kein tock-Ereignisverarbeitetwerden,wennein
Resultatmitgeteiltwerdenkann.
Die eingef̈uhrteZeit ist global. Dementsprechendsind alle RelationenzwischenEr-
eignissenund demtock-Ereignisebenfalls global.DasSchedulingder anstehenden
Ereignissemussalsozentralisiertablaufen.VerarbeitungdesResultatsbedeutet:x Berechnungvon Resultatqualiẗatx BerechnungderzeitabḧangigenNutzensx AktualisierungvonSynchronizern,diedieQualiẗat in einemConstraintverwen-

den.

DieseSchrittehabenzusammenḧangendund unmittelbar, alsoohneVerz̈ogerungzu
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TimeActor

Coordinator
-curTime: int
-curResult: Result
+tock()
+result(result:Result)
#utility(curTime:Time,curResult:Result)

Actor

+send()

«interface»
TimedResource

+tock()

«interface»
ResultListener

+result(result:Result)

Result
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1

1
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1
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Abbildung 4.16:Die BeziehungendesCoordinatorszu denRessourcenZeit und Er-
gebnis

erfolgen.Dasbedeutet,wennmandasereignisgesteuerteZeitmodellzugrundelegt,daß
kein tock-Ereignisdie VerarbeitungdesResultatsstörendarf. Desweiterenbedeutet
dies,daßeseineSchnittstellezwischendemCoordinatorunddenSynchronizerngeben
muss,die esdemCoordinatorerlaubt,denZustandderSynchronizerzu aktualisieren.
DieseSchnittstellemussallgemeindenZugriff auf alle Merkmaleder Synchronizer
ermöglichen,diedynamischeStrategyConstraintsbetreffen.

Basierendauf dem Synchronizer-Modell kann die notwendigeInteraktionzwischen
Coordinatorund RT-Synchronizery spezifiziertwerden.Das konzeptionelleModell
der InteraktionzwischenActorenund Synchronizerist dasschonerwähnteMessage
Pattern. EineNachricht,diedenZustanddesCoordinatorsbez̈uglichResultatundZeit
ändert,kanndurchein solchesPatternbeschriebenwerden.

Damit einesolcheNachrichtauchdenZustandder betroffenenSynchronizer̈andern
kann,wird siealsTrigger deklariert.EineNachrichtandenCoordinatorüberZeit
(tock) oderResultat(Result) führt alsozur AuslösungeinesTriggers, derden
ZustanddesSynchronizers̈andert(s. Abb. 4.17). DieseFunktionaliẗat wird in die ab-
straktenBasisklassenaufgenommen.Die AuslösungdesTriggers wird im konzep-
tionellen Modell durch einenabstraktenWeiterleitungsmechanismus(Forwarder)
übernommen.



88 DasAgenten-ModelldesFrameworks

:Coordinator :RTSynchronizer

:Forwarder
«abstract»

:Trigger

1:tock()

2:notify()

3:releaseTrigger() :Action

4:getAction()

5:execute()

6:setTime()

Abbildung 4.17: Die InteraktionzwischenCoordinatorund RT-Synchronizery über
Trigger

4.4.3.7 Die Ressourcekontrolle im Zusammenhang

DieModellierungderKontrollstrukturen,diefür dieKontrollederRessourcenzusẗandig
sind,ist nochunvollständig.Zwar wurdefür RechenzeitundResultatqualiẗat gezeigt,
daßsiesichhomogendurchdasActor-Coordinator-Modell verwaltenlassen,je-
dochist der Ablauf derPARC-Ressourcekontrollenochnicht im Zusammenhangbe-
schriebenworden.Dazu geḧort auchdie Integration in die durch die Anwendungs-
domänebeschriebenefachlicheSchnittstelledesStrategiemoduls(s.4.2).
DasPARC-Strategiemodellbeinhaltetdie KonzeptedesDynamicProgressiveProces-
sing zugrunde.Insbesonderedie iterative VerbesserungdesResultatsdurchAneinan-
derreihungvon mehrerenVerarbeitungsschritten,ProcessingLevels, die von Actoren
bereitgestelltwerden.Actoren repr̈asentierenhierbei dasnotwendigeVerarbeitungs-
modell,dasletztlich auf denMethodender Actorenberuht.Actorensind eingebettet
in PARC-Module,die die Methodenbereitstellen,um die PerformanzderActorenaus
Moduldeskriptoren,oderauchDynamicPerformanceProfilesabzufragen.
AusgangspunktderAktivitäteinerStrategierespektiveeinesPARC-Modulsist einPro-
tokollereignis,dasvomCoordinator entgegengenommenwird. Der anschließende
Verarbeitungs-oderResultatzykluswurdekonzeptionellschonin 4.3.2.1beschrieben.
Er bestehtausdenSchritten,die die reaktiveKontrollederVerarbeitungsschrittëuber-
nehmen.Hier bedeutetx Resultatzyklus , die Meta-Kontrollealler Maßnahmen,die derResultatverbes-

serungdienen,bestehendausdenStationen,die in 4.3.2.1beschriebenwurden.x Verarbeitungsschritte, die Mengealler konkretenOperationen,die ausgef̈uhrt
werden,um ein Resultatzu erreichen.Diesewerdenvon den Actoren durch-
geführt.

Der Coordinator ist ebenfalls für das iterative Durchlaufender Resultatzyklen
verantwortlich. Er implementiertdasInterfaceIResultcycle (s. Abb. 4.18), das
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die StationendesResultatzykluswiderspiegelt.Die ImplementationdesInterfacesist
letztlich domainabḧangig,weil hier algorithmischwirksameEntscheidungen̈uberdas
Verknüpfender Verarbeitungsschrittegefällt werden.JederVerarbeitungsschrittdient
letztlich der VerbesserungdesResultats.Die DatenstrukturResult wird dement-
sprechendvon denaufeinanderfolgendenVerarbeitungsschrittenweitergereichtund
verändert.
Die ImplementationderFunktionaliẗat,dieIResultcycle alsSchnittstellespezifi-
ziert,mussfolgendeRandbedingungenbeachten:x testFeasibility() überpr̈uft anhandderModuldeskriptorenundderTi-

ming Constraints dieEinhaltungallerDeadlinesx newCycle() referenziertmonitorDecision(), um die Module für den
nächstenexpand() Schrittvorzubereiten.

«interface»
IResultCycle

+init()
+expand()
+testFeasibility(): boolean
+approximate()
+newCycle()

Coordinator

«interface»
IMonitor

+monitorDecision()

Abbildung4.18:Der CoordinatorimplementiertIResultcycleundIMonitor

Die Meta-Level Kontrolleumfasstzusammengenommenalsodie folgendenKonzepte:x DiskreteZeit undRT-Synchronizeryx Moduldeskriptorenx IResultcycle undmonitorDecision().

DerZusammenhangunddamitdieübergeordneteKontrollederRessourcenwird durch
dieMethodenvonIResultcycle ausgëubt.DerNachrichtenflussunddamitdieRe-
sultatqualiẗat, sowie die Einhaltungaller Timing Constraints,werdenvon denSyn-
chronizerngewährleistet.Die Möglichkeiten der Synchronizereine Nachrichtense-
quenzzumodellierenunddieentsprechendeKontrollevonResultatundZeit zugewähr-
leistensind:
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x KapselungeinerSequenzalsAtomicity Constraintsx AktivierungundDeaktivierungvon MethodendurchDisable Constraintsx ModellierungderDeadlinesdurchTiming Constraintsx DezentraleVerteilungdesResultatsauf dieSynchronizerdurchTrigger.

4.4.3.8 DasModell desModuldeskriptors

Ein PARCModule entḧalt denPARCModuleDescriptor, der Auskunft dar̈uber
gibt welcheLeistungenvon demActor, der für die Bereitstellungder Funktionaliẗat
desPARCModule verantwortlich ist, zu erwartensind.Konkretbeschreibter dieVer-
teilung z|{}g~�~��+�u�7�#�����#� derResultatqualiẗat �+� in Abhängigkeit von derLaufzeit � und
einererreichtenResultatqualiẗat � . DieseAngabenspiegelndie Fähigkeit einesAnyti-
me Systemswieder, jederzeiteinesich monotonverbesserndeResultatqualiẗat bieten
zukönnen.
Die Verteilungsfunktionrepr̈asentiertdasDynamicPerformanceProfile desModuls
undwird empirischausPerformanzdatengebildet[ZAI99]. DieseVerteilungsfunktion
kanndurcheinegeschlosseneForm oderdurcheinentabellarischenZugriff realisiert
werden[ZR96]. Die geschlosseneFormbietetVorteilederkontinuierlichenVerteilung
der Performanzwerte.Allerdings handeltesdich bei einemModuldeskriptorder ge-
schlossenenFormumeineFunktion,diedieempirischenDatenapproximiert.Um den
hiermöglichenFehlerzuvermeiden,ist ein tabellarischerZugriff angebracht.Die Ein-
trägein einerTabellesind diskretisiert.Dies bedeutetbeim Zugriff eventuelleineli-
neareInterpolationderDatenvorzunehmen.
Die PerformanzeinesPARCModules ist immer abḧangigvon demRechner(Host)
auf dem dasModul läuft. Dies ist insbesonderedeshalbinteressant,da es sich um
Codehandelt,der sich mit demAgentendurchdasNetzwerkbewegenkann.Dieser
Tatsachewird im Modell desModuldeskriptorsdadurchRechnunggetragen,daßdie
Performanzdatenvom Hostabḧangigsind.Dasimpliziert dieNotwendigkeit dieseauf
demjeweiligenHostzu messen.Ein Hostentḧalt CPUundSpeicheralsphysikalische
Ressourcen.Die CPU wird durchihre Taktfrequenzbeschrieben,derArbeitsspeicher
durchseineGröße.DieseDatengebenprinzipiell die Möglichkeit eineAbscḧatzung
derResultatqualiẗataufunbekanntenSystemendurchzuf̈uhren.
DerModuldeskriptorbeschreibtalsodrei Dinge:x dasDynamicPerformanceProfilex die physischeUmgebung: Host,Speicher, CPUx die Abhängigkeitenzwischendiesen

DasModell desModuldeskriptorswird hierdurcheineBeschreibungalssemantisches
Netzgezeigt(s.Abb. 4.19). Der ImplementationdiesesNetzesliegt einRDF[Wor00b]
Schemazugrunde(s.5).
DieseArt der Beschreibung durchein semantischesNetz hat denVorteil, daßeiner-
seitsein sehrintuitivesBeschreibungsmittelfür RelationenzwischenRessourcenzur
Verfügungsteht,andererseitsein deklarativesInstrumentbenutztwird, dasprinzipiell
mehrWissenaufnehmenkannalshier beschrieben.Die IntelligenzeinerStrategie auf
derBasisvonPARCModulen zerfällt in zweiAnteile:x einemprogrammatischen,demActor und
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Abbildung4.19:DerModuldeskriptoralssemantischesNetz

x einemdeklarativen,demModuldeskriptor

Der deklarative AspektdesModuldeskriptorswird durchseineFormulierungals se-
mantischesNetz versẗarkt, weil die prinzipielle Möglichkeit besteht,Inferenzmecha-
nismenzudefinieren,diesichdieseArt derBeschreibungzunutzemachen.

4.4.4 Zusammenfassung

Das PARC-Modell für Actor-basierteRessourcekontrolle integriert die Modelle des
DynamicProgressiveProcessing(DPP) und dasActor-Modell für die Entwicklung
von Agentenstrategien.PARC kombiniertkonzeptionelleinenCoordinator, Actor und
Synchronizer, um die ben̈otigteFunktionaliẗatderStrategieauf ein aktivesRessource-
modellabzubilden.PARCModule, PARCDescriptoren undPARCModuleDes-
criptoren repr̈asentierendie Metainformation,die für die Ressourcekontrolle ge-
brauchtwird. DerCoordinatorerzeugtActorenundverwaltetdenResultatzyklus.Auf-
grund der aktuellenResultatqualiẗat und der zu erwartetenPerformanzder Actoren,
die sichausdenPARCModuleDescriptoren ergeben,lädt der Coordinatorneue
PARCModule oderentferntsieausderBerechnung.DemCoordinatorist einSchedu-
ler zugeordnet,derdiedurchSynchronizerbeschriebenelogischeundzeitlicheGültig-
keit von NachrichtenanActorenüberwacht.
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Kapitel 5

Implementation des
Frameworks

In diesemKapitelwird die ImplementationdesPARC-Frameworksvorgestellt.Zu die-
semZweckwerdenzun̈achstdietechnischenRandbedingungen,unterdenendieImple-
mentationentwickelt wurde,erläutert.Die ImplementationbenutztTechnikenderdy-
namischenKompositionvonSoftwarekomponenten,dieeinführenddargestelltwerden.
Für dieDarstellungderImplementationvonPARC werdenPaketeunddiewichtigsten
Klasseneinzelnbeschrieben.Der Zusammenhangunddie Benutzungvon PARC wird
an einemBeispielverdeutlicht,dessenSchwerpunktnicht unbedingtauf der funktio-
nellenKomplexitätundderVollständigkeit derImplementationliegt, sonderneherden
prinzipiellenUmgangmit PARC zeigt.

5.1 TechnischeRandbedingungen

Für die ImplementationdesPARC-Frameworks wurdeJAVA [SUN00a] gewählt. JA-
VA bieteteinegroßeAuswahl anAPIs undSchnittstellen,die geradefür die verteilte
Programmierungnützlich sind. DasHauptargumentfür die Benutzungvon JAVA als
Implementationsspracheist allerdingsdie Verfügbarkeit von denBibliotheken in JA-
VA, diedieKernfunktionaliẗatdesPARC-Frameworksuntersẗutzen.Im Einzelnen:x ObjectspaceVoyager[Obj00c]. Voyagerist eineBibliothek von Schnittstellen,

umdieKommunikationvonverteiltenObjektenzuerleichtern.Voyageruntersẗutzt
dieObjektkommunikationundauchMobilit ätdurchCodemigration.Für die Im-
plementationdesPARC-Frameworkssind insbesonderezwei Schnittstellenbe-
nutztworden.

– Ein sogenannterMessageListenerService,derdie Benachrichtigung̈uber
MethodenaufrufeaneineKomponenteliefert.

– EinedynamischeAufrufschnittstelle(DynamicInvocationInterface), die
verschiedeneAufrufsemantikenbietet.x ObjectspaceJGL [Obj00b]. Java GenericLibrary. EineBibliothek für Container

undCollections.
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x Byte CodeEngineeringLibrary (früherJavaClass)[Dah00]. EineBibliothek für
denZugriff auf dasJava BytecodeFormat.Siewird ben̈otigt, umdynamischdie
VerbindungvondenasynchronenNachrichtenaufkonkreteMethodensignaturen
herzustellen.x Actor Foundry. [Ast00]. EineBibliothek, die eineImplementationvon Actoren
bietet.Sie wurde im Rahmender Arbeit experimentellals externerActorpool
benutzt.

5.2 DynamischeKomposition

Für die ImplementationdesPARC-Frameworks werdenMöglichkeiten ben̈otigt die
Funktionaliẗat der verwendetenKomponentenzur Laufzeit zu erweitern.DieseNot-
wendigkeit ist schonprinzipiell motiviertworden(s.3.5). Sieist im Wesentlichendurch
die Forderungnachflexibler GestaltungderInteraktions-undOrganisationsstrukturen
einesAgentensystemsbedingt.DiesemodelliereneinenTeil desProbleml̈osungsver-
haltensvonAgentenundmüssendeshalbmit denSchnittstellenderProgrammierwerk-
zeugehomogenisiertwerden.
Das Verschiebender Spezifikationdes funktionalenUmfangsvon der Design- zur
Laufzeitwird durchunterschiedlicheMechanismenermöglicht [Krö98]. Zunächstsol-
len abernochmaldie prinzipiellenUnterschiedezwischenstatischerunddynamischer
Kompositionerläutertwerden.

5.2.1 StatischeKompositionsmethoden

StatischeKompositioneinesAnwendungssystemsbedeutetdieFestlegungdesfunktio-
nalenund/oderKomponentenumfangszurDesignzeit.EineKonfigurationderKompo-
nentengeschiehtvor derInbetriebnahmedesSystems.EineBindungderKomponenten
wird z.B. durchKompilierungfestgelegt. StatischeKopplungbeschreibtdie Kommu-
nikationsbeziehungenvor derLaufzeitdesSystems[Gri98]. JedeÄnderungim Funkti-
onsumfangundderAnzahlderKomponentenmachteinenNeustartundeventuellsogar
eineNeukompilierungerforderlich.

5.2.2 DynamischeKomposition

Demgegen̈uberist esdurchdynamischeKompositioneinesSystemszurLaufzeitmög-
lich, neueKomponenteneinzubindenoderzu entfernen.DabeikönnenauchKompo-
nentenVerwendungfinden,die zur Designzeitgarnicht bekanntwaren.Dynamische
gekoppelteSystemesindhochflexibel.AllerdingsmüssendiebenutzenInfrastrukturen
(Umgebungen)einehoheRobustheitdesGesamtsystemssicherstellen,dadieseFlexi-
bilit ätauchdasRisiko birgt,daß(eventuellauchsemantisch)nichtzueinanderpassende
KomponentendasSystemzu fehlerhaftemVerhaltenführen.

5.2.3 Ein dynamischerPlug-In Mechanismus

Im RahmendieserArbeit wir die ErweiterungeinesPlug-InMechanismusvorgenom-
men,derdieLaufzeitkooperationzwischenSoftwarekomponentenermöglicht[MS00].
Der Plug-In Mechanismusermöglicht diesedynamischeKoppelungohneexplizites
WissenoderReferenzierungzwischendenbeteiligtenKomponenten.
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Abbildung5.1:UseCasesin einemKooperationsszenario

DasPlug-InPatternzerlegt einKooperationsszenarioin dreikomplemenẗareHandlun-
gen(s.Abb. 5.1):x Benachrichtigung̈uberMethodenaufrufx Kooperationsbildungx dynamischerAufruf

EineKooperationzwischenKomponentenkannalsKooperationzwischendenMetho-
den der Komponentenaufgefasstwerden.Eine Quellmethodelöst den Aufruf einer
MethodederZielkomponenteaus.DieseAuslösunghängtvoneinerBenachrichtigung
überdenAufruf derQuellmethodeab. Die Zielmethodewird durcheineBeschreibung
ihrer SignaturundParameteradressiert.Die Zielmethodenwerdenübereinedynami-
scheAufrufschnittstelleaufgerufen.
Das dynamischeLadenund Bindenvon neuenKomponentenkannvon Komponen-
ten geleistetwerden,die eine entsprechendeSchnittstelleimplementieren.Ein noch
dynamischeresSzenarioist es,die Kompositionsf̈ahigkeit ( Pluggability ) den
Komponentendynamischzur Laufzeitzuzuweisen.Die dazunötigeInformationmuss
deshalbdurcheinendeklarativenMechanismus,derzur Laufzeitausgelesenwird, zur
Verfügunggestelltwerden.Für denPlug-InMechanismusist esnichtentscheidend,ob
derNachrichtenflussin einemkonkretenAufrufszenariogerichtetist. JedeKomponen-
te (Plug) kannmultilateraleBeziehungeneingehen,entwederalsQuelleoderalsZiel
von Nachrichten.
DaskonzeptionelleModell desPlug-InMechanismuszeigtAbb. 5.2.

5.2.3.1 Der dynamischeAblauf einer Kollaboration

DerClient ist verantwortlich für diekorrekteKompositionderKomponenten.EineOb-
jektreferenzwird Pluggable durchÜbergabeder Referenzan die statischeof()-
MethodederKlassePluggability, die eineReferenzauf ein ObjektderKlassePlug-
gable zurückgibt(s.Abb. 5.3 )
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messageEvent()

uses

targets : Hashtable

getTargets(Signature:String)

registerTarget(:Object,:Cooperation)
unregisterTarget(:Object,:Cooperation)

plug(:IPluggable,:Cooperation)
unPlug(:IPluggable,:Cooperation)

messageEvent()

setReference()
setSignature()
setArgs()
execute()

setReference()
setSignature()
setArgs()
execute()

setReference()
setSignature()
setArgs()
execute()

DestSignature
Parameters
ExecuteInParallel:boolean
DependOnParameter:boolean

SrcSignature

uses

    of() makePluggable()

uses

plug(IPluggable)
unPlug(IPluggable)

uses

uses

uses
1..*1..*

1

1

1 1

1

1

1

1 1

3

getPlug()

getPlug()

 thePlug:Object

registerCooperation(:Object,:Cooperation)
unregisterCooperation(:Object,:Cooperation)

Pluggable GenericForwarder

Client

SyncOperation OneWayOperation FutureOperation

PluggableFactoryPluggabilityMessageListener
<<interface>>

IPluggable
<<interface>>

CooperationSpace

Reference
Signature
Args

setReference()
setSignature()
setArgs()
execute()

Operation

Cooperation

Abbildung5.2:Plug-InPatternClassDiagram

Pluggability
1:Plug:=of(:Object):Pluggable 2:Plug:=makePluggable(:Object):Pluggable

:Client :PluggableFactory

Abbildung5.3:PluggableKonstruktionCollaborationDiagramm

Der Client erḧalt die Datenfür die ErzeugungderCooperation-Objektevon den
KomponentenoderauseinempersistentenSpeicher. Mit denReferenzenaufPluggable
ObjektekannderClientdieReferenzdesZiel-Plugsderplug()-MethodedesQuell-
Plugsübergeben.
BeimGenericForwarder-ObjektdesQuellobjekteswird dasZielobjekt für einen
Methodenaufrufregistriert. DasGenericForwarder-Objektbekommt einenMe-
thodenaufrufbeimQuellobjektalsMessageEvent gemeldet.
Die SignaturderaufgerufenenQuellmethodewird benutzt,um die Zielobjektezu se-
lektieren,die sich für diesesEreignismit der Signaturder Quellmethoderegistriert
haben.Die Cooperation-ObjektewerdenausdemCooperationSpace-Objekt
für jedesZielobjektabgerufen.
Ein dynamischerAufruf wird mit denDatendesCooperation-Objektsinitialisiert
unddurchgef̈uhrt (s.Abb. 5.4 ).

5.2.4 Zusammenfassung

DasPARC-Framework verwendeteineErweiterungdesPlug-InMechanismuszurdy-
namischenKompositionvon Softwarekomponenten.Das Plug-In Pattern leitet Me-
thodenaufrufeaneinerQuellkomponenteaneineZielkomponenteweiter, die sich für
diesesEreignisregistrierthat.ErzeugungderentsprechendenEigenschaften(Plugga-
bility), Registrierungund Weiterleitungsind zur Laufzeit möglich. Cooperation-
Objekte beschreibendie Zusammenarbeitder Komponentenauf der Basis der Be-



5.3PARC-Framework 97

                  execute()
                  setParams()
                  setSignature()
4*[i:=1..*] setTarget()

:GenericForwarder

:MessageEvent

1:messageEvent(:MessageEvent)

3:Targets:=getTargets(SrcSignature:String):Hashtable

2:SrcSignature :=getSignature():String

:Operation

:CooperationSpace

Abbildung5.4:MessageForwardingCollaborationDiagram

schreibungvonSchnittstellensignaturen.

5.3 PARC-Framework

Die 4.4beschriebenePARC-ArchitekturermöglichtdiestrategieunabḧangigeRessour-
cekontrolleinnerhalbdesStrategiemoduls.
Die drei Stützpfeilervon PARC sindx Coordinatorx Actorx Synchronizer

SiebietendieInfrastrukturdesStrategiemoduls,diedie für dieKontrollederStrategie-
performanzentscheidendenSchnittstellenanbieten.
Die Implementationder jeweiligenKonzeptein JAVA wird gesẗutzt durchdie Organi-
sationderPackagestrukturfür dasFramework.Die betroffenenJAVA Packageswerden
im Einzelnenvorgestellt.x dynamics.agents.parc implementiertPARC undPARCModule. Bietet die In-

frastrukturfür MessagingzwischendenbeteiligtenActoren.x dynamics.agents.actorsimplementiertdieFrameworkklassenfürActorundSyn-
chronizer, die Aufrufschnittstellenbereitstellen,die dieFunktionaliẗatderActo-
renbedienen.x dynamics.agents.actors.synchronizer implementiertdiedemSynchronizer-Kon-
zeptentstammendenSchnittstellen.Sie bietenein deklarativesKonzeptfür die
dynamischeAuswertungvon RandbedingungenderActoraktivität.
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Abbildung5.5:packagedynamics.agents.parc

5.3.1 Packagedynamics.agents.parc

DiesesPackageentḧalt die abstraktenBasisklassenPARC undPARCModule, die für
jedeStrategiespezifischabgeleitetwerdenmüssen.SieenthaltendieSchnittstellendes
konzeptionellenModells, wie in 4.4 besprochen.Darüberhinausentḧalt dasPARC-
Packageauchdie packagespezifischeAusnahmeklassePARCException. DasInter-
faceIPARCLifecycle entḧalt dieSchnittstellefür dieKontrolledesLade-undAk-
tivierungszustandeseinesPARCModules. Die Klassen,die für die Instantiierungder
jeweiligenkonkretenPARC undPARCModule-ObjekteeinerStrategiezusẗandigsind
müssenvon denabstraktenBasisklassenPARCLoader bzw. PARCModuleLoader
abgeleitetwerden.Die Beschreibungfür dendynamischenLadevorgangwird durchdie
KlassenPARCDescriptor bzw. PARCModuledescriptor repr̈asentiert.PAR-
CMessageCoordination ist eineKlasse,diealsHilfsklassezurNachrichtenkoor-
dinationdient.Die Klassenwerdennunim Einzelnenvorgestellt.

5.3.1.1 PARC

DieseKlasseist dafür zusẗandig den Coordinatoraufzunehmenund einige für das
kontrollierteMessagingverantwortlicheObjektezu enthalten.Dazugeḧort ein Kom-
munikationskanal,derallen Objektenzug̈anglichgemachtwird, die Messageserzeu-
gen.Fernerein Objekt, der KlasseSynchronizingDispatcher, der die durch
Synchronizer-ConstraintsbeeinflussteNachrichtenverteilungübernimmt.DieseKlasse
ist abstraktundmussdaherfür einekonkreteStrategieabgeleitetwerden.

5.3.1.2 PARCModule

JedesPARCModule-Objektentḧalt eineReferenzaufdenActor, derfür diekonkreten
BerechnungenderPARC-Strategiezusẗandigist.BeimErzeugeneinesPARCModule-
Objekteswird die öffentlicheSchnittstelledesActorsausgelesenum die Nachrichten
zu identifizieren,die dieserActor empfangenkann(s.u.). DieseInformationwird für
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diedynamischeErzeugungvondenPattern ben̈otigt,wie sievondenSynchronizern
verwendetwerden.Zus̈atzlichentḧalt dieKlasse,dieabstraktenMethodenfür dieVer-
waltungdesLebenszykluseinesPARCModule, sowie dieMethodenzur Abfrageund
der Modifikation desModuldeskriptors,der die PerformanzdatendesActors entḧalt.
Insgesamtist PARCModule eine Klasse,die sehrviele Metainformationenerzeugt
undbereitḧalt, die für dieDynamikvonPARC ben̈otigt werden.

5.3.1.3 PARCLoader und PARCModuleLoader

DiesebeidenLoaderklassenentsprechendemdynamischenLademechanismus,wie er
in 4.4.2.1beschriebenwurde.Siesindabstraktundbietendie jeweiligenloadXXX()
Methodenan, die entwederein PARC oder ein PARCModule-Objekt zurückgeben.
Die Datenfür diesenVorgangsindin PARCDescriptor- bzw.
PARCModuleDescriptor-Objektenerḧaltlich.
Der Lademechanismusselbstist implementiertunterVerwendungdesDynamic Lin-
kagePattern[Gra98a]. Esbewirkt, daßalle anderInstantiierungderKomponentebe-
teiligtenKlassendurchdendynamischenKlassenlademechanismusvonJAVA geladen
werden.
Esist sinnvoll, diesenMechanismusin derkonkretenStrategiemit demVirtual Proxy
Patternzukombinieren[Gra98b]. Im ZusammenspielbewirkendiesePatterneinLaden
erstdann,wennwirklich auf die fachlichenMethodendesProxieszugegriffenwird.

5.3.1.4 PARCDescriptor und PARCModuleDescriptor

Die ErgänzungzumdynamischenLademechanismusstellenKlassendar, die denZu-
griff auf die Datenenthalten(Klassennamen,Initialwerte),die in denKomponenten
derPARC-Strategie verwendetwerden.
Sie bietenan der SchnittstelleMethodenan,durchdie auf die Werteder beschriebe-
nenKomponentender PARC-Strategie zugegriffen werdenkann.BeideKlassensind
abstraktund müssenfür einekonkreteStrategie abgeleitetwerden.Die generischen
getValue() MethodenbeiderKlassengebendieString-Repr̈asentationenderWerte
zurück.
DasModell desModuldeskriptorswurdein 4.4.3.8schonvorgestellt.Er entḧalt außer
einerBeschreibung desActors desPARCModules auchdasDynamicPerformance
Profile derActorfunktionalïat.

5.3.1.5 PARCMessageCoordination

PARCMessageCoordination bietetnur eineMethodeanderSchnittstellean,die
die KompositiondesNachrichtenflusseszwischendenPARCModulen vornimmt.Sie
erḧalt im KonstruktoreineReferenzauf dasPARC-ObjektderStrategie.Die Methode
coordinate() nimmt dieseKompositionschließlichvor. Die Parameterder Me-
thodespiegeln denprinzipiellenNachrichtenflusswieder, der hier hergestelltwerden
soll:x PARCModule source: repr̈asentiertdasObjekt,dasdenActor beinhaltet,der

eineNachrichtsendet.x PARCModule target: repr̈asentiertdasObjekt,dasdenActor beinhaltet,der
eineNachrichtempf̈angt.
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x String message. repr̈asentiertdenNachrichtentyp,derkoordiniertwerden
soll.x Synchronizer sync: ist daszugeḧorigeSynchronizer-Objekt,dasdie Be-
dingungenfür dieZustellungderNachrichtentḧalt.

Eine entsprechendeMethodeuncoordinate(), die über dieselbeParameterliste
verfügt,beseitigtdieNachrichtenkoordinationbez̈uglichderübergebenenObjekte.
Benutztwird dieseHilfsklassedirekt vom Coordinator. Dieserist für die Vertei-
lungundNachrichtenkoordinationzusẗandig.
Implementiertwird dieseKoordinationunterBenutzungdesPlug-InMechanismusfür
die KompositionobjektbasierterKomponenten(s. 5.2). Die Komponentendeskon-
zeptionellenModells von PARC liefern die Information,die eine semantischkonsi-
stenteKoordinationvonNachrichtenzwischendenActorenermöglicht.Informationen
dar̈uber, welcheNachrichtenzu koordinierensindundwelcheSynchronizerdaranbe-
teiligt sind, entḧalt derPARCDescriptor. DasSynchronizer-Modell selbermacht
keineAnnahmendar̈uber, wie dynamischsichder Zustandder Synchronizerundda-
mit auchder Strategie verḧalt. Dies entscheidetletztlich die Implementationz.B. der
Bedingungen,dievon denSynchronizernverwendetwerden.

5.4 Actor Framework

5.4.1 Packagedynamics.agents.actors

DiesesPackageentḧalt die notwendigenBasisklassenfür die Anbindungvon Actoren
in dasPARC-Modell. Die Implementationder ActorenkanndurchAdaptierungvon
Bibliotheken von Drittanbieternerfolgenoderauchselbstvorgenommenwerden.So
bietetz.B. dieActorFoundry[Ast00] eineActorimplementation.
Die ImplementationderActorenkannsehrvariabelsein.EinewesentlicheEigenschaft
vonActorenist, daßsieeinegenerischeAufrufschnittstellebesitzen.Diecall() und
send() MethodenerlaubenesdemActor Nachrichtenzu senden.Die tats̈achliche
AusführungderAktivität ist dannSachederMethoden,die vom Actor selbstaufgeru-
fen werden.
Die fachlicheSchnittstelledesActors ist strategieabḧangig.AufgabediesesPackages
ist es,die Schnittstellenanzubieten,die sowohl vom PARC-Package(s.o.) erwartet
werden,alsaucheinemöglicheAdaptierungeinerActorimplementationvorzunehmen.
DementsprechendsinddiewichtigstenKonstruktediesesPackages:x IActor (Interface)x ICoordinator (Interface)x IActorWrapper (Interface)x Coordinator (Abstract)

Zus̈atzlich entḧalt dasPackagedie Basisklassenfür die beispielhafteAnbindungder
ActorFoundry.
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Abbildung5.6:packagedynamics.agents.actors

5.4.1.1 IActor

DasInterfaceIActor deklariertnur eineMethodegetActorClass(). IActor
ist die Schnittstelle,die vonPARCModule ben̈otigt wird, um dynamischauf die Me-
tadatendesActorobjekteszugreifenzu können.DieseMetadatensinddie Methoden,
die derActor implementiert.SieentsprechendenNachrichten,die derkonkreteActor
empfangenkann.

5.4.1.2 ICoordinator

DasInterfaceICoordinator erbt von weiterenInterfaces.IActor wurdegerade
vorgestellt.Darüberhinauserbt esaberauchnoch von IResultCycle und IMo-
nitor, sowie vonITimedResource undIResultListener ausdemPackage
dynamics.agents.resource
Dies bedeutet,dasder konkreteCoordinator-Actor, der diesegeerbtenMethodenim-
plementiert,entsprechenddemkonzeptionellenModell sowohl für dieVerwaltungdes
Resultats,alsauchfür die VerwaltungderRechenzeitzusẗandigist. Außerdemimple-
mentierter alle Methoden,die für dasDurchlaufendesprogressiven Resultatzyklus
notwendigsind.
DarüberhinausspiegeltdieSchnittstelledieFunktionaliẗatwieder, diezurVerarbeitung
der dynamischenPerformanzdatendient.Die SemantikdieserMethodenist schonin
4.4.3.5beschriebenworden.Eshandeltsichum:x calcUtility()x estimateQuality()
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x queryDPP()x updateDPP()

Die MethodegetCurrentTime() gibt diegültigeZeit zurück.

5.4.1.3 IActorWrapper

Soll eineActorimplementationeinesDrittanbietersverwendetwerden,somüssendiese
Klassenan IActorWrapper adaptiertwerden.Die Schnittstellenmethodendieses
InterfacessollendenZugriff auf die Informationüberdie implementiertenMethoden
der adaptiertenAdapterklasseermöglichen.Eine so hergestellteAdaptierungverfügt
damitüberallenotwendigenInformationen,umdemkonkretenActor alleNachrichten
zukommenzu lassen.x getMethod() gibt die entsprechendeMethodezurück, wennder Methoden-

nameübergebenwird.x getSignature() funktioniertumgekehrtundliefert die Schnittstellensigna-
tur nachÜbergabedesMethodennamens.

5.4.1.4 Coordinator

Die abstrakteKlasseCoordinator ist die BasisklassederkonkretenCoordina-
tor. Sie implementiertdie Schnittstellenmethodenvon IResultListener und
ITimedResource. Zeit undResultatwerdenauf interneMerkmaleabgebildet.

5.4.2 ActorWrapper und ActorShellWrapper

DiesebeidenKlassenadaptierendieActorFoundryBibliothek beispielhaft.
Die Actor Foundrykapseltalle Actoren innerhalbeinereigenenLaufzeitumgebung.
Die Kommunikationmit diesenActorenerfolgt nicht unterVerwendungdesObjekt-
modellsderActorensonderndurcheineShell.ReferenzenaufActoren,Parameterund
Resultatewerdendurch Stringsrepr̈asentiert.Die beidenKlassenActorWrapper
undActorShellWrapper implementierendieseKommunikation,indemsie Me-
thodenaufrufeauf dieentsprechendenShellkommandosabbilden.

5.5 Synchronizer Constraints Framework

5.5.1 Packagedynamics.agents.actors.synchronizer

Hier sindalleKlassenundInterfacesenthalten,diedafür verantwortlich sind,daßSyn-
chronizerinnerhalbdesConstraintFrameworks den NachrichtenflusszwischenAc-
torenregelnkönnen.Synchronizerselbstsinddeklarative Konzepte(s. 3.3 ), die eine
aktiveKomponentebrauchen,umsiezumrichtigenZeitpunktim Nachrichtenflussaus-
zuwerten.
Man kannKlassenundInterfacesdiesesPackagesdeshalbgrobin drei Teile gliedern.
Der eine Teil beschreibtSynchronizer, der zweitederenAuswertung,der dritte Teil
beschreibtdieMessagingArchitektur, dievoneinerAuswertungderSynchronizerGe-
brauchmacht.
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Die KlassenundInterfacesdesSynchronizer-Modellswurdenschonanhanddeskon-
zeptionellenModellseinführendbehandelt.Hier findeteineVerfeinerungdesDesigns
statt.

Abbildung5.7:packagedynamics.agents.actors.synchronizer : Synchronizer-Modell

5.5.1.1 IConstraint

IConstraint stellt ein Marker-Interfacebereit,um denBedingungscharakterder
implementierendenKlasseanzuzeigen.DieseAbstraktionwurdegewählt,weil dadurch
die AbstraktioneinesEvaluations-Interfacesmöglichwird (s.u.).

5.5.1.2 ICondition

ICondition ist dasInterface,dasmit derMethodegetValue() demConstraint
EvaluationMechanismusdie Möglichkeit bietet, Bedingungenabstraktabzufragen.
DiesesModell machtdie Annahme,daßeseineRelationzwischeneinerBedingung
und einemBool’schenWert gibt, der die momentaneGültigkeit der Bedingungbe-
schreibt.DasentsprichtgenaudemSynchronizer-Modell in [Frø96] undauchim kon-
zeptionellenModell desFrameworks( s.4.4.3.2).
Die ReduktiondergesamtenFunktionaliẗat derBeschreibungvon Bedingungenmuss
also durch Klassenerfolgen,die ICondition implementieren.Im SinnedesFra-
meworks ist esnicht sinnvoll die Implementationan dieserStellevorwegzunehmen.
Wie statischoderdynamischBedingungenbehandeltwerden,wird durcheinekonkre-
te Strategieentschieden.

5.5.1.3 Pattern

Pattern entsprichtder im konzeptionellenModell beschriebenenAbstraktioneiner
Nachrichtan ein Objekt, sowie einerBedingung,die die Gültigkeit dieserNachricht
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beschreibt.DementsprechendbestehtdasPattern Modell ausfolgendenMerkma-
len:x ObjektreferenzdesgerufenenObjektesx Methodensignaturx Bedingung

Das Bedingungsmodellwurde mit dem InterfaceICondition geradevorgestellt
(s.o.).ObjektreferenzundSignaturwerdendurchObject undString modelliert.
Die SchnittstellevonPattern bietenAccessor-Methodenfür dieseMerkmale.
Die AufgabeeinesPattern im Synchronizer-Modell ist es,Nachrichtenformatezu
beschreiben.Es ist die Sẗarke diesesdeklarativen Mechanismus,eine Trennungder
NachrichtenundderBedingungenvorzunehmen.Auch wennderAufrufmechanismus
der Actoren durch generischecall() und send() Aufrufe erfolgt, entḧalt jeder
Actor einefachlicheSchnittstelle,diedasZiel derNachrichtdarstelltunddementspre-
chendeinespezielleSignaturbesitzt.

5.5.1.4 Disable,Atomic, Timing

DieseKlassenbeschreibenkonkreteConstraints.Sieimplementierenalle dasMarker-
InterfaceIConstraint (s.o.)undbeschreibenunterschiedlicheKlassenvon Bedin-
gungen.x Disable beschreibtmit Hilfe einesPattern eineBedingung,unterder die

NachrichtandasZielobjektungültig ist.Disable ist alsoeinAdapter(Adapter
DesignPattern[GHJV95]), derdemadaptiertenPattern dieSemantikverleiht
die (Un)-Gültigkeit zu beschreiben.Die SchnittstellevonDisable entḧalt die
entsprechendenAccessorMethoden.x Atomic nimmt mehrerePatternauf undbeschreibtdamiteinenatomarenMul-
ticast. Man kann sich die AnwendungeinessolchenConstraintsfür verteilte
Transaktionenvorstellen.Die Schnittstellevon Atomic entḧalt die Methode
addPattern() zumHinzufügenvon Pattern. AußerdemauchgetAll-
Pattern(), dieeinEnumeration-Objektzurückliefert,mit demmandurch
diePattern-ListedesAtomic-Objektesiterierenkann.x Timing entsprichtder Erweiterungim SinnedesRT-Synchronizery Modells
um zeitlicheBedingungen.Die wesentlichenAspektewurdenschonbeiderBe-
sprechungdeskonzeptionellenModellserwähnt(s.4.4.3.3). Hierseinurerwähnt,
daßdie SemantikdesTiming esverlangt,zweiPattern zu beschreiben,de-
ren zeitlicheRelationzueinanderdurcheinenGanzzahlwert und einemWahr-
heitswertbeschriebenwird. DerWahrheitswertdrücktaus,ob derGanzzahlwert
obereoderuntereGrenzederzeitlichenRelationmodelliert.

5.5.1.5 IAction

DasIAction-InterfacedeklariertdieSchnittstelleeinesAusführungskontextes.Grund-
lagehierfür ist dasCommandPattern [GHJV95]. Zum Ausführungskontext geḧort ei-
ne Parameterbeschreibung,die durch die MethodesetArgs() definiert wird, und
die Ausführungselbst(execute()). Die AbstraktiondiesesMustersals Interface
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ermöglicht es,einenTeil derTrigger Semantikauf dieserabstraktenEbenezu de-
finieren.KonkreteStrategienentscheiden̈uberdie BindungandenfachlichenMetho-
denkontext einesTriggers.
Die Wirkung derIAction solltenochweitereingeschr̈anktwerden.Frølundfordert,
daßIAction Aktivitätennurdazubenutztwerdensollten,denZustandderSynchro-
nizer zu ändern.Dies geschiehtvor allem deshalb,um Deadlocksbei blockierenden
Methodenaufrufenzuvermeiden[Frø96].

5.5.1.6 Trigger

Trigger-Objektesind keineConstraintsim engerenSinne.Ihre Wirkung ist nicht
einschr̈ankend,sondernausl̈osend.Sie erzeugeneine Aktivität unter der Bedingung
einerNachricht.Im SinnedeskonzeptionellenModellswird derTrigger alsodurch
eineKombinationvonx Pattern, im SinnederBeschreibungeinerNachrichtundx IAction, im SinnederBeschreibungeinerWirkung

modelliert.
Die SemantikeinesTriggers stützt sichauf dieseModelleab. EineNachricht,die
sich durchein gültigesPattern beschreibenlässt,hat eineWirkung zur Folge,die
sichdurcheinObjekteinerKlassebeschreibenlässt,dieIAction implementiert.

5.5.1.7 Synchronizer und RTSynchronizer

DiesebeidenKlassenrepr̈asentierendasTop-Level Synchronizer-Modell unter Ver-
wendungaller bisher genanntenKonzeptedes Packages.Ein Synchronizer ist
demnacheinContainer, derfolgendeKonzeptemiteinanderkombiniert:x EineListe vonDisable-Constraintsx EineListe vonAtomic-Constraintsx EineListe vonTriggern

Die ListendesSynchronizers werdendurchVector-Objekterepr̈asentiert.Die
SchnittstellevonSynchronizer bietetMethoden,dieesermöglichen,zudenListen
hinzuzuf̈ugen,oderEnumerations zumZugriff auf die Listenelementezurück lie-
fern.
RTSynchronizer leitet sichvonSynchronizer ab,umdieentsprechendenTi-
ming-Constraintshinzuzuf̈ugen.RTSynchronizer bietetalsozus̈atzlich zu allen
MerkmalenvonSynchronizer auchnocheineListe vonTiming-Constraints.

5.6 Synchronizer Evaluation Framework

5.6.1 Packagedynamics.agents.actors.synchronizer

DasEvaluationFramework liefert die notwendigeFunktionaliẗat für die Auswertung
derBedingungendesSynchronizer-Frameworks.
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Abbildung5.8:packagedynamics.agents.actors.synchronizer: SynchronizerEvaluati-
on

5.6.1.1 IConstraintEv aluator

DasInterfaceIConstraintEvaluator beschreibtdie abstrakteSchnittstellefür
die EvaluationderConstraintsderSynchronizer-Packages.Die Gültigkeit einesCons-
traints wird mithilfe einesPattern beschrieben.Die einzigeSchnittstellenmetho-
dendrückt dieseSemantikaus.Die MethodeevaluateToPattern() bekommt
ein Objekt, dasdasMarker-InterfaceIConstraint implementiertund liefert eine
Liste von Pattern zurück, derenICondition-ObjektedenWahrheitswerttrue
repr̈asentieren.
Abhängigdavon,welcherderIConstraint Typenübergebenwird, mussdieImple-
mentierungder MethodeevaluateToPattern() angepasstwerden,da die Se-
mantik jeweils eine andereist. DieseVorgehensweiseentsprichtdem Strategy Pat-
tern [GHJV95].

5.6.1.2 DisableEvaluator, AtomicEvaluator, TimingEvaluator

Diesedrei Klassenrepr̈asentierendie drei konkretenStrategienbeimUmgangmit den
entsprechendenIConstraint Typen.Die Implementierungist intuitiv versẗandlichx DisableEvaluator überpr̈uft nur die Gültigkeit deseinzigenPattern-

ObjektesdesDisable Constraintsundgibt esim true Fall zurück.x AtomicEvaluator überpr̈uft dieGültigkeit allerPattern desübergebenen
Atomic-Objektes.Nur wennalle ConstraintsdenWert true liefern, werden
allePattern alsListe zurückgegeben.Die SemantikdesMulticast ist nicht in
AtomicEvaluator implementiert.x TimingEvaluator evaluiertdieTiming Constraints,allerdingsnur die Se-
mantikderÜberpr̈ufungderGültigkeitderübergebenenPattern.Sindbeidegültig,
werdensiealsListezurückgegeben.Die zus̈atzlicheFunktionaliẗatderzeitlichen
Relationenist in TimingEvaluator nicht implementiert.

5.6.1.3 TriggerActuator

DieseKlassehatdie Aufgabe,die durcheinenTrigger beschriebeneAktivität aus-
zulösen.Die zusẗandigeMethodeist triggerAction(). SiebekommtalsParame-
ternichtnurdasentsprechendeTrigger-Objekt,sondernauchdieaktuellenParame-
ter, diederSchnittstellenspezifikationderauszul̈osendenAktivität gen̈ugenmüssen.
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Ist dasdurchdenTrigger repr̈asentiertePattern gültig, sowird dieentsprechende
Aktivität,diedurcheinIAction-Objektbeschriebenwird, ausgel̈ost.



108 ImplementationdesFrameworks

5.7 Synchronizer MessagingFramework

5.7.1 Packagedynamics.agents.actors.synchronizer

Abbildung 5.9: packagedynamics.agents.actors.synchronizer : SynchronizerMessa-
ging

DasMessagingFramework desSynchronizer-PackagesumfasstKlassen,derenAufga-
beesist, NachrichtenanActorenabzufangen,zu puffern undnacheinerAuswertung
der zugeordnetenSynchronizerzu entscheiden,ob eineWeiterleitungstattfindetoder
nicht.
ZwischenSenderundEmpfängerwird deshalbein Nachrichtenkanalgeschoben,des-
senAufgabeesist NachrichtenameinenEndeentgegenzunehmenundamanderenEn-
deaneinenVerteilerabzuliefern.DerVerteilerist dafür zusẗandig,dieNachrichtdurch
einenZugriff auf denSynchronizer, derfür dieNachrichtregistriertwurde,zu validie-
ren.EineWeiterleitungs-Komponenteist schließlichfür dieAuslieferungderNachricht
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zusẗandig.DerKerndesMessagingModellsbestehtalsoausfolgendenKomponenten:x Senderx Kanal(Channel)x Verteiler(Dispatcher)x Weiterleitungs-Komponente(Forwarder)

Die ImplementationdesMessagingFrameworks benutztdabeidie Funktionaliẗat des
MessageListener von Objectspace’s Voyager [Obj00c]. Die VoyagerBibliothek
bietetdie Möglichkeit Kenntnisvon Nachrichtenereignissenzu bekommen,die durch
Methodenaufrufean den durch VoyagererzeugtenObjektenausgel̈ost werden.Die
Mitteilung einessolchenEreignisseserfolgt durch Voyagerper Übermittlungeines
MessageEvents aneinenMessageListener.
Konzeptionellliegt der ImplementationdesMessagingFramework die Studienarbeit
überdieDynamischeKompositionvonselbsẗandigverhandelndenAgenten[MS00] (s.
5.2) zugrunde.Der hier implementierteMechanismusstellt gewissermaßeneineEr-
weiterungdesin derStudienarbeitvorgestelltenPlug-In Mechanismusdar. Der Plug-
In MechanismusbenutztedieMessageEvents, umdiein einemCooperationS-
pace abgelegtenCooperation-ObjektezuselektierenundausihneneineBeschrei-
bungeinerMethodeaneinemZielobjektabzuleitenunddiesedannaufzurufen.
Die hier vorgenommeneErweiterungbeziehtsich vor allem darauf,wie Nachrichten
an ein Zielobjektzugestelltwerden.Die Zielobjektesindhier Actoren,die Nachrich-
tenempfangen,diegültigenPattern entsprechen.In dieNachrichtenzustellungwird
also ein Schritt der Validierungeingef̈ugt. Dazu werdenNachrichten,derenPattern
ungültig sindsolangegespeichert,bissieschließlichzugestelltwerdenkönnen.Die an
dieserFunktionaliẗatbeteiligtenKlassenwerdennunim einzelnenvorgestellt.

5.7.1.1 MessageEventProxy

Der MessageEventProxy ist dafür zusẗandig eineNachrichtan einenActor ab-
zufangen.Die notwendigeFunktionaliẗat wird durchdenMessageListener Me-
chanismusvon Voyagergeliefert.DerMessageEventProxy implementierthierfür
dasInterfaceMessageListener. Auf dieseWeiseerḧalt diesesObjekt Kenntnis
vonMessageEvents, wennsichderMessageListener beidemActor registriert
hat.Ein MessageEvent entḧalt die notwendigenInformationenüberdie aufgerufe-
neMethodeamActor. DieseBenachrichtigungerfolgtdurchVoyagerzuverschiedenen
Zeitpunkten.Für denMessageEventProxy ist besondersderZeitpunktinteressant,
zu demdie Methodeaufgerufenwird. Zu diesemZeitpunktverhinderteineVetoEx-
ception die Ausführungder Methode.DiesesVerhaltenverfolgt den Zweck, die
Nachrichtzun̈achstnicht zuzustellen,sonderndemMechanismuszu übergeben,der
für die Überpr̈ufungderGültigkeit zusẗandigist.
Zu diesemZweckist esnotwendigdieNachrichtdemPARC-Messaging-Mechanismus
zuübergeben.Hierfürentḧalt jederMessageEventProxy eineReferenzaufeinOb-
jekt vomTyp Sender.

5.7.1.2 Sender

Die KlasseSender ist derEintrittspunktin denPARC-Messaging-Mechanismus.Sie
bekommt ein Message-Objekt in der Methodesend() übergeben.Die Methode
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send() ist derStartpunkteineseigenenAusführungspfadeszumVersendenderNach-
richt. Sender ist demnachein Gateway [Lea97] in dasMessagingSystem.Sender
implementiertdasRunnable Interfaceund wird in einemeigenenThread gestar-
tet, sobaldein Message-Objekt in send() übergebenwird (Thread-per-Message-
Proxy). Innerhalbderrun() Methodewird auf dasMessage-ObjektübereinMerk-
mal zugegriffen undandasChannel-Objekt übergeben,dasdie asynchroneWeiter-
leitungübernimmt.Eswird dazuin dasKommunikationsmodelldesChannel einge-
bettet(CommEvent).
DasChannel-Objektist singul̈ar für einePARC-Komponente,alsofür ein Strategie-
modul.Es wird demSender bei der Konstruktionübergeben.Die Verwendungdes
SingletonMusters[GHJV95] kommtfür dieAgentenarchitekturnicht in Frage,dasta-
tischeVariablein derJAVA VM globalsind.Die modulareAgentenarchitekturverlangt
abereinelokaleModellierungvon Variablen.
DasChannel ObjectmodellierteineFIFO-Queuezur Entkoppelungvon Senderund
EmpfängerbeimasynchronenMessaging.

5.7.1.3 SynchronizingDispatcher

DieseKlasseentnimmt die in den Channel übergebenenNachrichtenund evalu-
iert derenGültigkeit. Wie bei der PackageBeschreibung von dynamics.agents.parc
erwähnt,ist derCoordinator für die Zuordnungvon NachrichtenundSynchroni-
zernzusẗandig.DieseZuordnungwird, mithilfe derKlassePARCMessageCoordi-
nation (s. 5.3) andenSynchronizingDispatcher übergebenunddort inner-
halbeinesHashtablesgespeichert.
Die hier verwendeteasynchroneMessagingArchitektur verwendetauf beidenSeiten
desChannels eigeneAusführungsstr̈ange.Dementsprechendist auchSynchro-
nizingDispatcher ein Runnable-Objekt. Der Thread diesesObjekteswird
gleichbei derKonstruktiongestartet.In Folgewird durchregelmäßigeAbfragebeim
Channel (polling) auf Message-Objektegewartet,die dannweiter verteilt werden
sollen.
In einerEndlosschleifewerdendazusẗandigdie eintreffendenNachrichtenderdis-
patch() Methodeübergeben.InnerhalbdieserMethodewerdennundie für die je-
weiligeNachrichtregistriertenSynchronizerselektiertundderenConstraints̈uberpr̈uft.
Timing undDisable-Constraintskönnenverhindern,daßeineNachrichtzugestellt
wird. Nachrichten,derenDisable-Constrainterfüllt ist, werdensolangegepuffert,
bis sie zugestelltwerdenkönnen.Dasgleichegilt für Timing-Constraints,die eine
untereSchwellerepr̈asentieren.Ist eineobereZeitschwelleüberschritten,sowird die
entsprechendeNachrichtgelöscht.
Trigger, derenPattern erfüllt ist, werdenausgel̈ost.
DieAuswertungderPattern erfolgtimmerauchdurchdenVergleichderSignaturen,
der aktuellenNachrichteinerseitsundderPattern Signaturandererseits.Darüber-
hinausauchdurchdenVergleichderObjektreferenzen.

5.7.1.4 Forwarder

Der Forwarderist dafür verantwortlich, die Nachrichtletztlich andenActor zuzustel-
len. ZwischenSynchronizingDispatcher und Forwardergibt es die hand-
leEvent() MethodealsSchnittstelle.Forwarder ist von derKlasseGeneric-
Forwarder ausdemPlug-InFramework (s. 5.2 ) abgeleitet.Forwarder transfor-
miertdasEreignisObjekt,dasdurchdieMethodehandleEvent() zugestelltwurde,
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in dasMessageEvent-Objekt,dasurspr̈unglichvon demMessageEventProxy
entgegengenommenwurde.Mit derInformationdesMessageEvents ruft derFor-
warder schließlichdieActor-Methodeauf.

5.8 Strategie-Komposition mit PARC

Die BenutzungdesPARC-FrameworksundseinerKomponentengeschiehtdurchdie
AbleitunggewisserKlassendesFrameworks,bzw. durchdie Implementationgewisser
Interfaces.
Ziel ist es,eineStrategie unter der Benutzungder vorliegendenPARC-Konzeptezu
erstellen.DadieseineintensiveAnalysederProblemdom̈aneentsprechendeinemVor-
gehensmodell,wie z.B. der GAIA-Methodologievoraussetzt,ist die Erstellungeiner
konkretenStrategie unterVerwendungdeshier vorgestelltenFrameworkskeinesche-
matischeAngelegenheit.In diesemKapitelsollennurdienotwendigenSchrittefür die
ErstellungeinerkonkretenStrategieerläutertwerden.Wo esmöglichist wird aufeinen
Zusammenhangmit der GAIA-Methodik hingewiesen.Eine genaueBetrachtungder
VerwendungdesPARC-Frameworks im Sinneder GAIA-Methodik würdedenRah-
mendieserArbeit jedochsprengen.

5.8.1 PARC-K onstruktion

Zur KonstruktionderessentiellenPARC-Komponentenist esnotwendigx einenCoordinator zuerzeugenx einPARCModule für denCoordinator zuerzeugenx einObjektderKlassePARC zuerzeugenx einen(odermehrere)Actorenzuerzeugenx für jedenActor einPARCModule zuerzeugen

Die ErzeugungdieserKomponentenwird entsprechendder PARC-Meta-Architektur
durchentsprechendeLoader- DescriptorPaarebeschrieben.Sowird esdemAgenten
möglich dasStrategiemoduldynamischzu laden.Der dynamischeLademechanismus
bildet konzeptionelleineEinheitgegen̈uberderKompositionderfachlichenStrategie-
klassen.Auch hierbietetdasPARC-Framework nureinenAnhaltspunkt.Derkonkrete
Lademechanismusmussfür ein Strategiemodulauchexplizit programmiertwerden.
Dies liegt mindestensdaran,daßesauf derEbeneder AgentConstraintsRandbedin-
gungengibt, die nicht in einemgenerischenLademechanismusber̈ucksichtigtwerden
können.
NachderErzeugungderPARC-KomponentenstehenalleMöglichkeitenzurVerfügung,
um entsprechendderSemantikderStrategie NegotiationundStrategy Constraintsin-
nerhalbder PARC-Architektur zu installieren.Dies geschiehtdurch die im Folgen-
denbeschriebeneSynchronizer-KonstruktionunddanachdieMessaging-Konstruktion
(s.u.).
Die PARC-Konstruktionkannim VorgehensmodellderGAIA-MethodologiedenKon-
zeptenderDesignPhasezugeordnetwerden.DasGAIA AgentModelkannbeimÜber-
gangvonderDesignzurImplementationsphasediekonkreteArchitekturzwischenPro-
tokoll undStrategiemodulbeeinflussen.Die Festlegungvon RollendesAgentenkann
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sich zum einenim Protokolldesignausdr̈ucken,zum anderendurchunterschiedliche
StrategieninnerhalbdesStrategiemoduls.
Die rollenabḧangige,unterschiedlicheReaktionauf eineVerhandlungsnachrichtkann
beiderPARC-KonstruktiondurchunterschiedlicheIntegrationenvonPARC-Modulen,
derenAktivitätvonNegotiationConstraintsbeeinflusstwird, realisiertwerden.Bei der
BeschreibungderSynchronizer-Konstruktionwird nochnäheraufdieRealisierungder
NegotiationConstraintseingegangen.
Über dasGAIA Agent Model hinausber̈uhrt die PARC-KompositiondasGAIA Ser-
vicesModel. ActorenalsaktivitätstragendeElementeeinerStrategie stelleneinenTeil
dieserDienstebereit.Der andereTeil desModells beinhaltetdie Ein- und Ausgaben
und Vor-, Nachbedingungender Aktivitäten.DiesewerdendurchdasSynchronizer-
Framework bessererfasst.

5.8.2 Synchronizer-Konstruktion

Im Mittelpunkt der Synchronizer-Konstruktionstehtdie Abbildung der Negotiation
undStrategy Constraintsauf eineMengevon Synchronizern.Im einfachstenFall wird
einSynchronizerkonstruiert,derdenNachrichtenflusszumeinzigenActor desStrate-
giemodulsregelt.Zur KonstruktioneinesSynchronizersgeḧort:x KonstruktionvonICondition-Objektenfür Patternx KompositionvonPattern, durchZusammenf̈ugenderICondition-Objekte,

derActor-ObjektreferenzundderjeweiligenMethodensignaturx KompositionderAtomic undDisable-ConstraintsausPatternx KompositionTiming-ConstraintsausPattern, undzeitlichenSchranken.x KonstruktionvonIAction-Objektenx KonstruktionvonTriggern ausPattern undIAction-Objektenx KompositionvonSynchronizern ausallenConstraintsundTriggern

DieKomponentendesSynchronizer-FrameworksbeschreibendieConstraints,diebeim
Schedulingder Nachrichteneiner PARC-Strategie einzuhaltensind. Die schonbe-
schriebeneUnterscheidungder Constraintsin Negotiationund Strategy Constraints,
kanndurcheinePriorisierungbeimSchedulingausgedr̈ucktwerden.Prinzipiell ist die
Wirkungsweisejedochgleich.
ICondition KlassendrückendenBedingungsanteilderPattern ausundwerden
strategieabḧangighinzugef̈ugt.IAction Klassenwerdenfür die Triggern Kom-
positionstrategieabḧangighinzugef̈ugt.Bei der Implementationmussdaraufgeachtet
werden,daßdie Aktivitäten,die durchIAction-Objekteausgel̈ostwerden,sichnur
auf denZustanddesumschließendenSynchronizerauswirken(s.5.5.1.5), umeventu-
elle DeadlockProblemezu vermeiden.
Die KonstruktionderSynchronizerentsprichteinemderKonzeptedesGAIA Services
Models. Die in der DesignPhasegewonneneSpezifikationder Eingabenund Ausga-
ben,sowie derVor- undNachbedingungenlässtsehrgutaufdasSynchronizer-Konzept
i.A., sowie auf dasPattern Konzeptim Besonderenabbilden.
Die prinzipielleVorgehensweisebeiderKompositionderSynchronizerfür dasPARC-
Modell entḧalt keineHinweisedarauf,welchefachlichenAnforderungenzudenBedin-
gungenführen,diedieKonsistenzderAktivitätengarantieren.Synchronizer-alsBedin-
gungsmodellmachenkeineAnnahmedar̈uber, auf welcherEbenedieseBedingungen
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modelliertwerden.So ist esmöglich, daßbei Übergangvon der GAIA-Analyse zur
DesignPhasedieNotwendigkeit entstehenkann,einefeinereGranulariẗatderFunktio-
nalität im ServicesModelverglichenmit demzugrundeliegendenProtocolModelder
AnalysePhasezuwählen.DieskanndanndieEinführungenneuerConstraintsModel-
le auf derEbenevon Strategy Constraintsnachsichziehen,die ArtefaktederDesign
Phaserepr̈asentieren.

5.8.3 MessagingKonstruktionx einObjektderKlassePARCMessageCoordination zuerzeugenx für jedesPARCModule einenMessageEventProxy erzeugenx denPARC-NachrichtenkanalbeidenMessageEventProxies registrierenx dieMessageEventProxies beidenPARCModules alsMessageListe-
ner registrierenx mit PARCMessageCoordination denNachrichtenflussmithilfe vonQuell-,
Zielmodul,NachrichtundSynchronizerkonfigurieren

NachdemdiestatischeStrukturdesStrategiemodulsbasierendaufdenPARC-Kompo-
nentenerzeugtwurde,kannder Coordinatordie Verknüpfungder Nachrichtenüber-
nehmen,die sich aufgrundder Funktionaliẗat der Actorenund der vorhandenenSyn-
chronizerergibt.
Die Verschaltungvon ActorenundSynchronizernerfolgtunterZuhilfenahmederMe-
tadateneinesPARCModules. Hier werdenNamenvonNachrichtenaufkonkreteAc-
tormethodenabgebildet.
Die VerknüpfungvonNachrichtenundSynchronizernist derletzteSchrittbeiderStra-
tegiekomposition.Die Spezifikationvon Negotiation-undStrategyconstraintslegt das
dynamischeVerhaltenderStrategie fest.DerCoordinator benutztein Objektvom
Typ PARCMessageCoordination zumErzeugendieserVerknüpfungen.
PARCMessageCoordination verlangtdieAngabevonQuell-undZielmodul,um
eineMöglichkeit zu haben,denNachrichtenflusszwischendenPARCModulen mit
demübergebenenSynchronizerzuverbinden.Die Spezifikationdercoordinate()
Methodeentsprichtsomit der in der Synchronizerspezifikation[Frø96] geforderten
Möglichkeit, Quell- undZielactorbenennenzu können.Die vorliegendeImplementa-
tion auf BasisdesMessageListener Mechanismusvon Voyagerliefert die Infor-
mationüberdenVerursachereinesMethodenaufrufesleidernicht mit. Sokannkeine
DifferenzierunganhanddesQuellactorsvorgenommenwerden.
Die KonstruktionderMessagingArchitekturdesStrategiemodulsfügtNachrichtenund
die unterschiedlichenConstraintszusammen.DieseKompositionvervollständigtdie
Agenten-bzw. ServicemodellederGAIA-Designphase.
Generellkannmansagen,daßGAIA einead̈aquateMethodologiebietet,umeinGAIA-
DesignaufdasPARC-Framework zuübertragen.Umgekehrtliefert PARC jedochnicht
genugKonzepteumalleModellederGAIA-Methodologieim SinneeinesReverseEn-
gineeringszuuntersẗutzen.EineUntersuchungin dieserHinsichtwürdejedochhierzu
weit führen.
EineÜbersichtübereinemöglicheAbbildungzwischenGAIA-DesignKonzeptenund
PARC bzw. DYNAMICS gibt Tabelle5.1.
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GAIA-Design PARC - DYNAMICS
AgentModel Communication+ Protocol+ Strategy
AgentType ProtocolModules+ Strategy Modules
AgentRole ProtocolModule+ Strategy Module
ServicesModel ProtocolModule+ Strategy Module
Input MethodSignature
Output MethodSignature
Pre,Post- Condition Constraint

Tabelle5.1:GAIA-Designvs.PARC - DYNAMICS

5.8.4 Zusammenfassung

Die KonstruktionderPARC-Komponentenumfasst,außerderKonstruktiondesCoor-
dinatorsundderActorenmit demdazugeḧorigenPARCModule,auchdie Konstrukti-
onderSynchronizerunddesMessagingszwischendenbeteiligtenKomponenten.Eine
Gegen̈uberstellungmit denKonzeptenderGAIA-Methodologiezeigt,daßsicheinige
Konzeptenauf die PARC-Implementationabbildenlassen.Daserleichterteinestruk-
turierteEntwicklungvon Agentensystemenmit Hilfe von GAIA undPARC.

5.9 Ein Beispiel

Die BenutzungdesPARC-Frameworkswird anhandeinesBeispielserläutert.DasBei-
spieldemonstriertdasSzenarioeinerVerhandlung.Die beispielhafteAnwendungdes
PARC-Frameworkssoll vor allemdieUmsetzungeinerStrategieunterBenutzungvon
ActorenundSynchronizernzeigen.DerSchwerpunktliegt dabeiaufderErzeugungei-
nesAlgorithmusderdurchActorenrealisiertundvon Synchronizernkontrolliertwird.
DieSynchronisationvonTeilfunktionalitätensoll beispielhaftdemonstriertwerden.Sie
bildet die Grundlagefür die IntegrationkontrollierterActor Funktionaliẗat in einem
progressivemResultatzyklus.ParalleleAusführungsstr̈angewerdenauf Actorenabge-
bildet. Die Verteilungvon Funktionaliẗat wird durchflexible Kompositionvon Mes-
sagingzwischendenActorenerreicht.Insgesamtist dasBeispielsogewählt, daßdie
gewähltenMechanismen̈uberschaubarbleibenundanhanddesProgrammcodesnach-
vollzogenwerdenkönnen.Die Komplexität ist allerdingsehergeringgehalten,sodass
die Übersichtlichkeit nicht darunterleidet.

5.9.1 DasSzenario

In diesemAbschnittsoll ein Szenariovorgestelltwerden,dasdie Entwicklungeiner
AgentenstrategieaufderBasisdesPARC-Modellsbeispielhaftbehandelt.DerSchwer-
punktliegtdabeiaufderEinfachheitundderVersẗandlichkeit,nichtaufderVollständig-
keit. Ebensowerdendie Aspekteder Integrationin dasDYNAMICS Agentenmodell
vernachl̈assigt.Vielmehrsoll deutlichwerden,wiediePARC-Konzeptebenutztwerden
können,um intelligenteStrategienzuentwerfen.

Verhandlung zwischenAgenten über den Zeitpunkt einesMeetings In diesem
SzenariowerdenNachrichtenzwischenAgentenausgetauscht,diealsInhaltVorschl̈age
für Zeitpunktehaben,andenenMeetingsstattfindensollen.Die Vorschl̈agewerdenaus
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demTerminkalenderdesBenutzersgeneriert.Die PrüfungfindetauchgegendenKa-
lenderdesBenutzersstatt.
Der Ablauf ist wie folgt:

1. Der Initiator generierteineListe von Vorschl̈agenüberZeitpunkte,die ausdem
Kalenderentnommenwerden.

2. DieseListe wird als Verhandlungsnachrichtformatiert und an alle beteiligten
Agenten,zusammenmit der Aufforderung,Gegenvorschl̈agezu unterbreiten,
versendet.

3. Die anderenAgentenüberpr̈ufendie Vorschl̈ageanhandihrer eigenenKalender
und wähleneinenVorschlagaus,der einenZeitraumentḧalt, der innerhalbei-
nesfreienZeitraumsliegt. KommenmehrereZeiträumein Frage,sowerdendie
PräferenzendesBenutzerszur Auswahlherangezogen.

4. DerInitiator validiertdieVorschl̈ageundwählteinenZeitraumaus,dervonallen
akzeptiertwerdenkann.

5. Der Initiator sendet”accept” Nachrichtenan die Agenten,derenVorschl̈age
innerhalbdesMeetingsliegen.Alle anderenbekommen”reject” Nachrichten.
Kannein Meetingnicht anberaumtwerden,sobekommenalle Agenten”reject”
Nachrichten.

5.9.2 Strategiekonstruktion

Die zugrundeliegendeAgentenarchitektursoll sowohl die Verhandlungermöglichen,
alsauchein akzeptablesErgebnisliefern. Die Verhandlungbeschr̈anktsich in diesem
Szenariodarauf,überMeetingzeitr̈aumezu verhandeln.Der Nutzenfür deneinzelnen
Agentenergibt sicheinerseitsausderTatsache,daßsieaneinemMeetingteilnehmen
können,andererseitsdaraus,daßdie PräferenzendesBenutzerserfüllt werden.Diese
beschreibenwelcheZeiträumefür Meetingszupriorisierensind.
Die ben̈otigte Intelligenz für dieseVerhandlungbestehtausdemFindenvon mögli-
chenZeiträumenfür ein Meeting.DieseFähigkeit lässtsich in ein Suchennachfrei-
en Zeiträumenunterteilen,sowie in eine Überpr̈ufung,ob dieseZeiträumedenVor-
schl̈agenentsprechen.
Die beidenAgententypenInitiator und Teilnehmerbesitzenleicht unterschiedliche
Strategien.

5.9.2.1 StrategiedesInitiators

Der Initiator erzeugteineListe von Terminvorschl̈agen.DiesebestehtauseinerMen-
ge von Zeiträumen,die demKalenderentnommenwerden.Die Bedingungenfür die
KonstruktioneinesTerminvorschlagssind:x Liegt derBeginnzeitpunktinnerhalbeinesfreienZeitraums?x Liegt derEndzeitpunktinnerhalbeinesfreienZeitraums?x SindBeginn-undEndzeitpunktzusammenḧangend?x SindBeginn-undEndzeitpunktmindestensum dieMeetingdauergetrennt?

Ein gültiger Vorschlagerfüllt alle dieseBedingungen.Eine gültige Liste bestehtaus
lautergültigenEinträgen.
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5.9.2.2 Strategieder Teilnehmer

Die TeilnehmermüssenmehrBedingungen̈uberpr̈ufen.x Liegt derBeginnzeitpunktinnerhalbeinesfreienZeitraums?x Liegt derBeginnzeitpunktinnerhalbeinesvorgeschlagenenZeitraums?x Liegt derEndzeitpunktinnerhalbeinesfreienZeitraums?x Liegt derEndzeitpunktinnerhalbeinesvorgeschlagenenZeitraums?x SindBeginn undEndzeitpunktzusammenḧangend?

Sind alle Bedingungenerfüllt, so ergebensich Zeiträume,die als Vorschlagfür ein
Meetinggültig sind.
FindensichmehreregültigeVorschl̈age,somüssenweitereBedingungenzurAuswahl
herangezogenwerden.DieseBedingungenkönnensichz.B. ausdenPräferenzendes
Benutzersergeben.Diesekönnenbeliebigkomplex sein.Der Einfachheithalber, wird
hier zun̈achstangenommen,daßder Benutzereinezufällige Auswahl bevorzugt.Im
nächstenSchritt werdendannAngabenüberdie BeliebtheiteinesZeitpunkteseinbe-
zogen.Denkbarist die EinteilungdesTagesin Zonen,die er mehroderwenigerfür
Meetingsgeeignethält.

5.9.3 Andere Bedingungen

Die Gültigkeit einesTerminvorschlagesergibt sich nicht nur ausder Tatsache,daß
er die Kriterien desKalenderserfüllt, sondernauchdaraus,daßweitereBedingungen
ebenfallsnichtverletztwerden.Esist z.Bmöglich,daßdieAntwort innerhalbeinerbe-
stimmtenZeit erfolgenmuss.DieseBedingungbegrenztdie Zeit, die für die Auswahl
vonZeiträumenzurVerfügungsteht.EineweitereBedingungangültigeZeiträumeist,
daßderBeginnzeitpunktnochnicht überschrittenist.
Die Beschr̈ankungder Antwortzeit kannexplizit als Protokollelementaufgenommen
werden.Die Beurteilung,ob ein AgentdieseAntwortzeitüberschreitetodernicht,fin-
detwährendderDurchführbarkeitsanalysestatt.
Im SinnederEinfachheitderEntwicklungwerdendieseEchtzeitanforderungenzun̈achst
ausgeklammert.

5.9.4 Vergleichder Strategien

DieZielederStrategienderzweiAgententypenInitiatorundTeilnehmersindgrunds̈atz-
lich ähnlich.DerwesentlicheUnterschiedbestehtdarin,daßderInitiator zun̈achsteine
Liste von Vorschl̈agenerzeugenmuss.Die Liste wird durcheinekleinereMengean
Bedingungenvalidiert alssie für die Teilnehmergelten.Dasbedeutetnaẗurlich nicht,
daßdie konkretenStrategien vergleichbarsind,d.h. auf welcheArt und Weisegülti-
ge Vorschl̈agegeneriertwerden.In diesemSzenariobleibt die konkreteStrategie des
Initiatorsallerdingsunber̈ucksichtigt.
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5.9.5 Realisierungder Strategien

Für die UmsetzungderStrategienmit Hilfe desPARC-Frameworksmüssenzun̈achst
die AspekteFunktionaliẗat und Randbedingungenvoneinandergetrenntwerden.Die
Beschreibung der Funktionaliẗat dient der Actor-Spezifikation,die Beschreibung der
RandbedingungenderSynchronizerSpezifikation.
Die StrategienenthaltenfolgendeFunktionaliẗaten:x AuswahleinesBeginnzeitpunktesx AuswahleinesEndzeitpunktesx Überpr̈ufungdesZusammenhangeszwischenBeginn-undEndzeitpunktx Überpr̈ufung der ÜbereinstimmungzwischengefundenemZeitraumund Vor-

schlag

DieseFunktionaliẗatenentsprechenverschiedenenAusführungsschritteninnerhalbdes
Algorithmuszum Findender Meetingzeitr̈aume.Die SteuerungdesAlgorithmusge-
schiehtdurchdenvon SynchronizerngeregeltenAufruf derentsprechendenActorme-
thoden.Prinzipiell ist die Abfolge derFunktioneninnerhalbdiesesAlgorithmusauch
eineRepr̈asentationder AusführungsschritteinnerhalbeinesResultatzyklus.Der Re-
sultatzyklusdesBeispielsbeschr̈anktsich auf die wiederholteAusführungdesAlgo-
rithmus,ohnedaßdasManagementder Ausführungsschritte(HinzufügenoderWeg-
lassen)implementiertist.

5.9.5.1 1. Variante

Für die 1. Varianteder Strategie wird ein Vorgehengewählt, bei dem die Bestim-
mungder Anfangs-und Endzeitpunktezun̈achstunabḧangigvoneinanderist. Es soll
ein zusammenḧangenderZeitraumgefundenwerden.Stellt mansich einenKalender
als Zeitstrahlvor, auf dembelegte Zeiträumemarkiert sind, so findet die 1.Variante
freie Zeiträumein demsie jedenTag von denbeidenExtremenher untersucht.D.h.,
diebeidenbeschriebenenFunktionaliẗatenentsprechenMethoden,dieeinenKalender-
tagin entgegengesetzterRichtungdurchlaufen.Die MethodesearchNextBegin()
suchtbeginnendab 00.00Uhr in positiver Richtungauf demKalender. Die Methode
searchNextEnd() ab24.00in negativerRichtung(s.Abb. 5.10).

0 6 12 18

Calendar

searchNextBegin() searchNextEnd()

Abbildung5.10:Die SuchenachZeitpunktenin einemKalendernachder1. Variante
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DasErgebnisdieserOperationensind alsoZeitpunkte,die die Eigenschafthaben,an
derGrenzezu freienZeiträumenzu liegen.Der Einfachheithalberwird ein Zeitraum
andieserStelleeinfachdurchdasAufsuchendesnächstgelegenenZeitpunktesin Such-
richtungbestimmt.
Der Aufruf dieserMethodengeschiehtinnerhalbeinesResultatzykluskontinuierlich
durchdenController, der die Resultateverwaltet.Der MeetingSynchroni-
zer beinhalteteinigedisable-Constraints,diedenAblauf desAlgorithmussteuern.
Prinzipiell gilt derfolgendeAblauf:x Suchenvon Beginn- (searchNextBegin()) und Endzeitpunkt(search-

NextEnd()).x Beginn-undEndzeitpunktzusammenḧangendundfrei (isFreePeriod()) ?x Fällt gefundenerZeitraumundVorschlagzusammen(isInsideProposed-
Period()) ?

DasSuchender Zeitpunktekannparallelerfolgenund alle weiterenSchrittesequen-
tiell. Die Synchronisationder einzelnenSchritteerfolgt durchentsprechendeCheck-
pointsx foundBegin: Anfangszeitpunktgefunden.x foundEnd: Endzeitpunktgefunden.x free: Anfangs-undEndzeitpunktumschließeneinenfreienZeitraum.x proposed: DergefundeneZeitraumliegt innerhalbeinesvorgeschlagenenZeit-

raums.

Abbildung5.11veranschaulichtdieserStrategiealsZustandsdiagramm.

Abbildung5.11:Zustandsdiagrammfür die1. Strategievariante

Der MeetingSynchronizer mussdieseZustandsinformationverwalten.Die Zu-
standssynchronisationzwischenActor undSynchronizerwird überTrigger vermit-
telt. Die CheckpointswerdenamEndeder jeweiligenMethodeerzeugt.DieseArt der
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Synchronisationist leider nicht transparentfür denActor. Er mussNachrichtenun-
tersẗutzen,die denVerarbeitungszustandanzeigen.DiesegegenseitigeAbhängigkeit
zwischenSynchronizerundActor ist jedochnicht schlimm.Sie ist nur Ausdruckder
Tatsache,daßdieZusẗandigkeitenfür FunktionaliẗatundSynchronisationverteilt sind.
Die Methoden,diedenVerarbeitungszustandanzeigensind:x setFoundBegin()x setFoundEnd()x setFree()x setProposed()

DasZurücksetzenaller CheckpointsgeschiehtdurchdieMethodereset().
EntsprechenddesZustandsdiagrammskannmanjetzt alsodie disable Constraints
modellieren,die jeweils die Verarbeitungsschritteunterbinden,derenvoriger Check-
point nochnicht erreichtwurde.Alle disable ConstraintsundTrigger werdenin
demMeetingSynchronizer zusammengefasst,derin Abb. 5.12dargestelltist.

synchronizer MeetingSynchronizer(calendar) {

Time currentBegin := Time.setZero();
Time currentEnd := Time.set24();
boolean foundBegin := false;
boolean foundEnd := false;
boolean free := false;
boolean proposed := false;

trigger
calendar.isFreePeriod(from,to) -> { currentBegin := from ;

currentBegin := to ; };
trigger
calendar.setFoundBegin(value) -> { foundBegin : = value ; };

trigger
calendar.setFoundEnd(value) -> { foundEnd : = value ; };

trigger
calendar.setFree(value) -> { free : = value ; };

trigger
calendar.setProposed(value) -> { proposed : = value ; };

trigger
calendar.reset() if proposed -> { foundBegin := false;

foundEnd := false;
free := false;
proposed := false;}

disable
calendar.searchNextBegin(from) if foundBegin;

disable
calendar.searchNextEnd(from) if foundEnd;

disable
calendar.isFreePeriod(from,to) if not foundBegin or

not foundEnd or
free;

disable
calendar.isInsideProposedPeriod(from,to) if not free or

proposed;
}

Abbildung5.12:DerMeetingSynchronizerder1. Strategievariante

Die SchnittstelledesActors,dernachder1. Variantearbeitet,spiegelt dieseFunktio-
nalität wieder:CalendarActor1 (s.Abb. 5.13).

5.9.5.2 2. Variante

Die Strategie der 2. Varianteist simpler, weil sie nicht an unterschiedlichenEnden
derZeitskalamit derSuchebeginnt, sonderndie SuchedesEndpunktesdort beginnt,
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Actor

CalendarActor1

«Interface»
ICalendar1

+searchtNextBegin(from:Time)
+searchNextEnd(from:Time)
+isFreePeriod(from:Time,to:Time): boolean
+isInsideProposedPeriod(time:TIme): boolean
+setFoundBegin(value:boolean)
+setFoundEnd(value:boolean)
+setFree(value:boolean)
+setProposed(value:boolean)
+reset()

Abbildung5.13:DerKalenderActor der1. Strategievariante

wo einAnfangszeitpunktfür einenfreienZeitraumgefundenwurde(s.Abb. 5.14). So-
mit entf̈allt dieFragedanach,obdieZeitpunktezusammenḧangendsind,unddamitein
Disable-Constraint.EswerdenjeweilsnurZeiträumegefunden,diezusammenḧangend
sind. Danachwird jedochauchwieder die MethodeisInsideProposedPeri-
od() gerufen,um zu verifizieren,daßdergefundeneZeitraumaucheinemVorschlag
entspricht.Die BedingungenandieseVariantesinddementsprechendetwasgeringer.

0 6 12 18

Calendar

searchNextBegin()

searchNextEnd()

Abbildung5.14:Die SuchenachZeitpunktenin einemKalendernachder2. Variante

In dieserStrategievariantesindkeineAbläufeparallelisierbar. Dieswird in Zustands-
diagramm5.15verdeutlicht.
Dadurch,daßBeginn- und Endzeitpunktnicht unabḧangigvoneinandergesuchtwer-
den,spartmandenCheckpoint,der anzeigt,daßsie innerhalbeinesfreienZeitraums
liegen.
DerCodefür denMeetingSynchronizer der2. Strategievarianteist in Abb. 5.16
dargestellt:
Die SchnittstelledesCalendarActors2 zeigtAbb. 5.13.
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Abbildung5.15:Zustandsdiagrammfür die 2. Strategievariante

5.9.6 Der Moduldeskriptor

DaszugrundeliegendeSchemadesModuldeskriptorswurdeschonvorgestellt(s.4.4.3.8
). Schemaund Datenwerdenmithilfe desResource Description Frameworks defi-
niert [Wor00b].
Für dasBeispielwurdenzwei InstanzendesModuldeskriptorsdefiniert.Er beschreibt
diestatistischenPerformanzdatenfür dasPARCModule. DerModuldeskriptorentḧalt
dieAngaben̈uberdenHost,sowie überdasDynamicPerformanceProfile (DPP).Jeder
Eintragim DPPverknüpftRechenzeit,ResultatqualiẗatundeinenWahrscheinlichkeits-
wert.DiesentsprichtgewissermaßendemEintragin einerTabelle,beideranderStelle� } ����� die entsprechendeWahrscheinlichkeit vermerktist, daßdieseKombinationaus
Resultatqualiẗat undRechenzeiterreichtwird. DasDynamicPerformanceProfile des
Moduldeskriptorswurdemit Beispielwertengefüllt. DasFüllen dieserDatenstruktur
soll konzeptionelldurchdie AnsammlungundAuswertungvon Performanzdatenge-
schehen.Prinzipiell kannmansichhierfür eineAktualisierungin Intervallen(offline)
bzw. einesẗandigeAktualisierung(online)vorstellen.
Für die Berechnungder Resultatqualiẗat wurde ein Weg gewählt, der es ermöglicht
Zeiträumezu vergleichen.Zum einenwerdenZeiträumevorgeschlagen,zumanderen
werdenZeiträumevondenStrategienberechnet.Ein VergleichdieserZeiträumebildet
die Grundlagefür die BerechnungderResultatqualiẗat in diesemBeispiel.
Ein als Bitfeld codierterKalenderbietet ein gutesModell für die Behandlungvom
Zeiträumen.In diesemKalenderist einbelegterZeitraumdurcheine1, ein freierdurch
eine0 codiert.SollenZeiträumeverglichenwerden,sokanndiesaufderBasisdesVer-
gleichsderBitstrings,die dieseZeiträumecodierengeschehen.Ein gutesMaßfür die
die VerschiedenheitvonBitstringsist derHammingabstand[CT91] (Gleichung5.1).� �+� }����@} �(5.1)

DasErgebnisdieserOperationist ein ganzzahligerWert, dermit derVerschiedenheit
derBitstringswächst.Um diesenWert jetzt auf ein Intervall � ��� � ��� zunormieren,muss
er nochdurchdie Anzahl der verglichenenFeldergeteilt werden.Gleichung5.2 be-
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synchronizer MeetingSynchronizer(calendar) {

Time currentBegin := Time.setZero();
Time currentEnd := Time.set24();
boolean foundBegin := false;
boolean foundEnd := false;
boolean proposed := false;

trigger
calendar.isProposedPeriod(from,to) -> { currentBegin := from ;

currentBegin := to ; };
trigger

calendar.setFoundBegin(value) -> { foundBegin : = value ; };
trigger

calendar.setFoundEnd(value) -> { foundEnd : = value ; };
trigger

calendar.setProposed(value) -> { proposed : = value ; };
trigger

calendar.reset() if proposed -> { foundBegin := false;
foundEnd := false;
proposed := false;}

disable
calendar.searchNextBegin(from) if foundBegin;

disable
calendar.searchNextEnd(from) if not foundBegin or

found End;
disable

calendar.isInsideProposedPeriod(from,to) if not foundEnd or
proposed;

}

Abbildung5.16:Der MeetingSynchronizerder2. Strategievariante

schreibtdiesenSchritt: ������} �c� �#� }G���@} ��(5.2)

Die Resultatqualiẗat ist ein diskretesMaß. Gleichung5.2 liefert einenFliesskomma-
wert. Die Skalader Resultatqualiẗat wird für diesesBeispiel auf 0 bis 9 festgelegt.
Tabelle5.2beschreibtdie entsprechendeAbbildung:

5.9.7 Die Implementation desBeispiels

Da die ImplementationdesBeispiels,auchin diesereinfachenForm recht komplex
ist, wird hier nur dasprinzipielle Vorgehengezeigt.Da sowohl Framework als auch

Qualiẗat R
9 0.91- 1.0
8 0.81- 0.9
7 0.71- 0.8
6 0.61- 0.7
5 0.51- 0.6
4 0.41- 0.5
3 0.31- 0.4
2 0.21- 0.3
1 0.11- 0.2
0 0.01- 0.1

Tabelle5.2:Die DiskretisierungderResultatqualiẗat



5.9Ein Beispiel 123

Actor

CalendarActor2

«Interface»
ICalendar2

+searchtNextBegin(from:Time)
+searchNextEnd(from:Time)
+isInsideProposedPeriod(time:TIme): boolean
+setFoundBegin(value:boolean)
+setFoundEnd(value:boolean)
+setProposed(value:boolean)
+reset()

Abbildung5.17:DerKalenderActor der2. Strategievariante

BeispielprototypischenCharakterhaben,und in dieserArbeit wichtige Aspekteder
AgentenorientiertenSoftwareentwicklungaufgezeigtwerden,bleibenviele Wünsche
bez̈uglich der Annehmlichkeit der Programmierungundder EleganzdesErgebnisses
offen( s.a.6.1). Auf diedynamischeErzeugungderPARCModulemithilfe desPAR-
CDescriptors wurdeverzichtet.

5.9.7.1 Die Erzeugungder Actoren

// Coordinator
dynamics.agents.comm.factories.Construction

factory = new dynamics.agents.comm.factories.Construction();

ICoordinator coordinator =
(ICoordinator) factory.constructMediated(MeetingCoordinator.class.getName());

// Actor
IActor actor = (IActor) factory.constructMediated(MeetingActor.class.getName());

Abbildung5.18:Erzeugungvon CoordinatorundActor

Die Erzeugungder Actoren inklusive desCoordinatorswird durch ein Factory Ob-
jekt erledigt.DieseskapseltdasWissenum die Erzeugungvon Objektenmit Hilfe
von Voyager( s. Abb. 5.18). Nachder Konstruktionwerdendie beidenActorenden
jeweiligenPARCModulen zugeordnet.

5.9.7.2 Die Erzeugungder Synchronizer

Der Einfachheithalberwird hier nur derSynchronizerder1. Variantebeispielhafter-
zeugt.Die BestandteiledesSynchronizerswurdenin Abb. 5.12schonvorgestellt.
Um dieseBestandteileaufdieprogrammiersprachlicheKonzeptederPARC-Architektur
abzubildensindfolgendeSchrittenotwendig:
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x ErzeugungderPattern-Objektex ErzeugungderAction-Objektex ErzeugungderTrigger ausPattern undActionx ErzeugungderDisable-ConstraintsausPattern undConditions

Erzeugung der Pattern-Objekte Die Pattern beschreibendie Actormethoden,
die innerhalbdesMeetingSynchronizer durch Constraintsund Trigger re-
ferenziertwerden.Pattern bestehenausderMethodensignatur, die für denBenach-
richtigungsmechanismusverwendetwird undeinemCondition-Objekt,daßdieGültig-
keit derNachrichtbeschreibt(s.4.4.3.2).
Für dasSzenariowerdenfolgendeActormethodenauf Patternabgebildet:x isFreePeriod()x isInsideProposedPeriod()x setFoundBegin()x setFoundEnd()x setFree()x setProposed()

ZumErzeugenderPattern-ObjektekanndieMethodemapMessge2Pattern()
desPARCModules herangezogenwerden.Diesesbesitztdie Metadaten̈uberdie Ac-
tormethoden.Zus̈atzlichwerdendenPattern dieCondition-Objektehinzugef̈ugt,
die die Gültigkeit der Nachrichtenrepr̈asentieren.Der MeetingSynchronizer
verwendetdie hier erwähntenPattern für die Trigger-Objekte.Für die Trig-
ger sindkeineEinschr̈ankungenderGültigkeit notwendig.SokönnenallePattern
mit Conditions besẗuckt werden,die immerwahreWerte(True) repr̈asentieren.
DenKonstruktionsprozesszeigtAbb. 5.19.

// get Pattern from Module

Pattern freepattern = module.mapMessage2Pattern("isFreePeriod");
Pattern proppattern = module.mapMessage2Pattern("isInsideProposedPeriod");
Pattern setfoundbeginpattern = module.mapMessage2Pattern("setFoundBegin");
Pattern setfoundendpattern = module.mapMessage2Pattern("setFoundEnd");
Pattern setfreepattern = module.mapMessage2Pattern("setFree");
Pattern setproposedpattern = module.mapMessage2Pattern("setProposed")

// set True Condition
True alwaystrue = new True();
freepattern.setCondition(alwaystrue);
proppattern.setCondition(alwaystrue);
setfoundbeginpattern.setCondition(alwaystrue);
setfoundendpattern.setCondition(alwaystrue);
setfreepattern.setCondition(alwaystrue);
setproposedpattern.setCondition(alwaystrue);

Abbildung5.19:ErzeugungderPattern-Objekte
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Erzeugungder Action-Objekte Die Action-ObjektedienendenTriggern da-
zu denZustanddesMeetingSynchronizers zu verändern.DasModell desZu-
standsautomaten(s. Abb. 5.11) hattegezeigt,daßdieserZustandSynchronisations-
punktefür denBetriebdesAlgorithmusbietet.Alle Action-Objektebekommendes-
halbdieReferenzdesMeetingSynchronizers übergeben.
Die konkretenAction KlassenimplementierendasIAction Interface.Die Metho-
de execute() ist dafür zusẗandig,die entsprechendenMerkmaledesMeeting-
Synchronizers zuverändern.
Abb. 5.20zeigtdenKonstruktionsprozessderAction-Objekte.

// Actions
IsFreeAction isfreeaction = new IsFreeAction(sync);
SetFoundBegin setbeginaction = new SetFoundBegin(sync);
SetFoundEnd setendaction = new SetFoundEnd(sync);
SetFree setfreeaction = new SetFree(sync);
SetProposed setproposed = new SetProposed(sync);

Abbildung5.20:ErzeugungderAction-Objekte

Erzeugungder Trigger-Objekte Mit denbereitserzeugtenPattern undAction-
ObjektenkönnennundieTrigger erzeugtwerden(s.Abb. 5.21).

// Trigger

Trigger triggerisfree = new Trigger();
Trigger triggerfoundbegin = new Trigger();
Trigger triggerfoundend = new Trigger();
Trigger triggerfree = new Trigger();
Trigger triggerproposed = new Trigger();

triggerisfree.setTrigger(freepattern, isfreeaction);
triggerfoundbegin.setTrigger(setfoundbeginpattern, setbeginaction);
triggerfoundend.setTrigger(setfoundendpattern, setendaction);
triggerfree.setTrigger(setfreepattern, setfreeaction);
triggerproposed.setTrigger(setproposedpattern, setproposed);

Abbildung5.21:ErzeugungderTrigger

Erzeugungder DisableConstraints DieDisable-Constraintsfür diehierbespro-
chenenStrategievariantenreferenzierendie entsprechendenPattern derMethoden,
die eszu synchronisierengilt. Die Disable-ConstraintsdesMeetingSynchro-
nizers fragenalsoim wesentlichendesZustanddesSynchronizersab,um die Ac-
tormethodenzusynchronisieren.
Die BedingungsobjekteimplementierendasICondition Interface.In ihnensinddie
zu überpr̈ufendenBedingungencodiert.

DasModell desMeetingSynchronizers All dieverschiedenenBestandteiledesMee-
tingSynchronizerswerdenim Klassendiagramm5.23nochmalzusammengefasst

5.9.7.3 Der Ablauf der Strategie

NachdemErzeugendesMeetingSynchronizers unddemRegistrierendesSyn-
chronizersmit denentsprechendenNachrichten,kanndie Strategie denBetriebauf-
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// Constructing Disable Contraints

Disable disableSearchBegin = new Disable();
Pattern beginpattern2 = module.mapMessage2Pattern("searchNextBegin");
FoundBeginCondition foundbegincondition = new FoundBeginCondition(sync);
beginpattern2.setCondition(foundbegincondition);
disableSearchBegin.setPattern(beginpattern2);

Disable disableSearchEnd = new Disable();
Pattern endpattern2 = module.mapMessage2Pattern("searchNextEnd");
FoundEndCondition foundendcondition = new FoundEndCondition(sync);
endpattern2.setCondition(foundendcondition);
disableSearchEnd.setPattern(endpattern2);

Disable disableIsFree = new Disable();
Pattern freepattern2 = module.mapMessage2Pattern("isFreePeriod");
DisableIsFreeCondition disableisfreecondition = new DisableIsFreeCondition(sync);
freepattern2.setCondition(disableisfreecondition);
disableIsFree.setPattern(freepattern2);

Disable disableIsProposed = new Disable();
Pattern proposedpattern2 = module.mapMessage2Pattern("isInsideProposedPeriod");
DisableIsProposedCondition disableisproposedcondition = new DisableIsProposedCondition(sync);
proposedpattern2.setCondition(disableisproposedcondition);
disableIsProposed.setPattern(proposedpattern2);

// adding to synchronizer

sync.addDisable(disableSearchBegin);
sync.addDisable(disableSearchEnd);
sync.addDisable(disableIsFree);
sync.addDisable(disableIsProposed);

Abbildung5.22:ErzeugungderDisable-Constraints

nehmen.
Dashier vorgestellteBeispielsoll nur die prinzipielleVorgehensweiseder Interaktion
zwischenMeetingCoordinator undMeetingActor demonstrieren.Die Stra-
tegieselbstproduziertkeinesinnvollenWerte.
Konzeptionellobliegt demMeetingCoordinator dieAufgabedenVerarbeitungs-
zyklusanzustoßenunddie Resultatezu bewerten.Die einzelnenSchritteeinerStrate-
gie,hier durchdieActormethodenrepr̈asentiert,werdenentsprechendIhrerGültigkeit
abgearbeitet.Die wichtigstenPrinzipienderStrategieausf̈uhrungx Die EntkoppelungvonAufruf undBearbeitungeinerNachrichtx Die dynamischeVerwaltungvon Constraintsx ResultatbewertungundWeiterverarbeitung

Mit Hilfe dieserwesentlichenSchrittelässtsichein Anytime-Verhaltensimulieren,da
jederVerarbeitungsschritterstdannvollzogenwird, wenndie Bedingungeneszulas-
sen.Esist jedochjederzeiteinErgebnisverfügbar.

Die Entkoppelungvon Aufruf und Bearbeitung einer Nachricht geschiehtdurch
dasErzeugeneinesMessage-ObjektesinnerhalbdesMessageEventProxies und
derasynchronenWeiterleitungandenNachrichtenkanalderPARC-Strategie.DerMes-
sageEventProxy wird durchVoyagerüberdenMethodenaufrufbenachrichtigt.
DasSequenzdiagramm5.24zeigtdenprinzipiellenAblauf derNachrichtenerzeugung
für searchNextBegin().
Im weiterenVerlaufwird im SynchronizingDispatcher anhandderDisable-
Constraintsentschieden,obdieNachrichtgültig ist odernicht.Solangesienichtgültig
ist,wird sieweiterhingespeichert.Nachdemsiealsgültig erkanntwurde,kannsiedem
Actor zugestelltwerden.
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Abbildung5.23:DasKlassendiagrammdesMeetingSynchronizers

Die dynamischeVerwaltung von Constraints Für die SteuerungdesAblaufs der
Strategie mithilfe derConstraintsgibt esfür denMeetingCoordinator einerseits
die Möglichkeit, die Methodender KlassePARCMessageCoordination zu be-
nutzen.Die Methodecoordinate() bietetdie Möglichkeit, dynamischzus̈atzliche
Constraints̈uberSynchronizer anNachrichtenzubinden.
DieseConstraintswerdendurchdieverschiedenenKlassendes
dynamics.agents.actors.synchronizer
Frameworksmodelliert.Die Klassenrepr̈asentierendie MöglichkeitendesSynchroni-
zerundRT-Synchronizery . Die dynamischeBeeinflussungist durcheineentsprechend
dynamischeImplementationderICondition-Objektemöglich.Wennmanhier de-
klarativeMechanismenbenutzt,diez.B. auf derInterpretationvon XML Dokumenten
beruhen,ist dasVerhaltenderStrategieveränderbar.
Ein dynamischesWechselndesgeradeverwendetenObjektmodellsder Synchronizer
ist durcheinengeschicktenWechselder der Verwendungvon coordinate() und
uncoordinate() innerhalbvon PARCMessageCoordination möglich. Bei-
spielsweiseumdasaktuelleSynchronizermodellzuentfernen,zuverändernundwieder
zu registrieren.Natürlich wünschtmansich an dieserStelleeineeffizientereSchnitt-
stellefür dieVerwaltungderdynamischenConstraints.

Resultatbewertungund Weiterverarbeitung Die Strategie in diesemBeispiellie-
fert zwei Zeitpunkte,die einenZeitraumumfassen,der auchinnerhalbeinesvorge-
schlagenenZeitraumsliegt.DieseZeitpunktewerdendannin einResult-Objektver-
packtunddemCoordinatorzugestellt.
Der Mechanismushierfür kannvariabelgehandhabtwerden.Esist einerseitsmöglich,
dieseFunktionaliẗatdurchdenActor bereitzustellen,derdemCoordinatordasResultat
durchAufruf derresult() Methodezuleitet.AndererseitskannauchdiesetPro-
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MeetingCoordinator MeetingActor Voyager MessageEventProxy MessageSender Channel

searchNextBegin()

messageEvent()
send() run()

consume()

Abbildung5.24:DasErzeugenvon searchNextBegin()

posed()MethodeeinenweiterenTriggeranstoßen,derdasResultatschließlichbeim
MeetingCoordinator hinterlegt.
Ist dasResultatverfügbar, so ist derMeetingCoordinator in der Lagemithilfe
derMethodenx estimateQuality()x calcUtility()x queryDPP()

die momentaneund zu erwartendePerformanzfestzustellenund entsprechendeinen
neuenResultatzykluseinzuleiten.



Kapitel 6

Diskussion

Die Diskussionbefasstsicheinerseitsmit derDarstellungderSẗarkenundSchẅachen
desFrameworks,andererseitswird ein Vergleichmit anderenSystemenangestellt,die
die hier benutztenKonzeptein Teilenoderin abgewandelterFormanbieten.

6.1 Stärken und SchwächendesFrameworks

Das in dieserArbeit vorgestelltePARC-Framework zur Konstruktionvon Strategien
für selbsẗandigverhandelndeAgentenbieteteinensinnvollen Ansatzdie vielenunter-
schiedlichenCharakteristikadesAgentenbegriffs sowie die Anforderungen,die sich
ausderKonstruktionvon verteiltenSystemenergeben,in einerhomogenenArchitek-
tur zu vereinen.
Der hier verwendeteAgentenbegriff stellt im SinnedesAgentOrientedSoftware En-
gineeringAnsatzeseinenSystementwurfdar und nicht etwa ein Objekt- oderKom-
ponentenmodell.DementsprechendsinddieRandbedingungen,diezuber̈ucksichtigen
sind,auchzahlreicheralsbeimEntwurfvonSubsystemen.DieseVorgehensweisefolgt
in TeilendemGAIA-Ansatz[WJK00].
Die Entwicklung desPARC-Konzeptserfolgte unter mehrerenGesichtspunkten,die
in denvorderenKapiteln vorgestelltwordensind und hier zusammengefasstwerden.
DieseGesichtspunkteentsprechenzum Teil denAnforderungenan dasAgentenmo-
dell (s.4.1), zumTeil stellensieKonsequenzendar, die sichausderModellierungdes
PARC-Frameworksergeben.x Konzeptioneiner Agentenplattform,die die Eigenschaftender verhandelnden

Agenten( s. 2.2 ) flexibel untersẗutzt undbesonderenSchwerpunktauf die Re-
präsentationvonVerhandlungsstrategieninnerhalbderArchitekturlegt.x Flexible Untersẗutzungvon VerhandlungsstrategienunterschiedlicherSemantik
undArt innerhalbderAgentenplattformx Flexible Untersẗutzung multilateraler, parallelerVerhandlungeninnerhalbder
Agentenplattformx ErweiterungdesDYNAMICS-Agentenmodellsx BereitstellungeinesRessourcenmodellsfür verhandelndeAgenten,daseineRe-
präsentationderRandbedingungenhochverteilter, mobilerSystemeermöglicht.
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x Explizite Modellierungvon RechenzeitundResultatqualiẗat als Ressourcener-
sterOrdnung.HomogenesConstraint-Modellzur KontrolledieserRessourcen.x ImplementationdesFrameworks unterVerwendungdesPlug-In Mechanismus
zur dynamischenKompositionvonobjektbasiertenSoftwarekomponenten.

Vor- undNachteiledesPARC-KonzepteswerdenanhanddieserGesichtspunktedisku-
tiert.

6.1.1 Konzeptioneiner Agentenplattform

Die vorgestellteAgentenplattformist eineErweiterungdesDYNAMICS-Agentenmo-
dells.Die Erweiterungbeziehtsich insbesondereauf Merkmale,die dasdynamische
VerhaltenderAgentenin einerVerhandlungbeschreiben.Die modulareDYNAMICS-
Strukturschafft eingrob-konzeptionelles,modularesModell vonverhandelndenAgen-
ten.
DashiervorgestelltePARC-Modell dientin ersterLinie derPlattformbeschreibungim
SinneeinerSoftwarearchitektur. Die Eigenschaftender verhandelndenAgentenwur-
denüberdie EntwicklungeineskonzeptionellenModells in Form von Softwaremodu-
len repr̈asentiert.
Der SchwerpunktderKonzeptiondesModells lag dabeiwenigerauf derRealisierung
einzelnerEigenschaftenbzw. derAbbildungderEigenschaftenauf bestimmteSoftwa-
rekomponenten.Das erweiterteDYNAMICS-Plattformmodellversuchtein Gesamt-
versẗandnisdesVerhaltensvon Agentenzu repr̈asentieren,wie esin vielen Verhand-
lungszenarienauftaucht.
DiesergeneralistischeAnsatzwurdeanhandeinergenauerenBetrachtungderVorgänge
in einerVerhandlunggeneriert.Mit demErgebnis,daßVerhandlungals Interaktions-
form allgemeineinMechanismusist, derInformationoderAufgabenundderenKosten
unter den AgenteneinesMultiagentensystems(MAS) verteilt. Den genauenAblauf
diesesVerteilungsmechanismusregelt dasVerhandlungsprotokoll. Die Verhandlungs-
strategiebeeinflusstAblauf undErgebnis.
Die PARC-Ressourcekontrolle beinhaltetKomponentenund Mechanismen,die die-
semgenerellenMuster, Verhandlung- Nachrichtenaustausch- Aufgabenverteilung-
Kostenkontrolle,Rechnungtragen.Actorenund Synchronizerliefern ein Ressource-
konzept,dasgenaudieseBetrachtungsweiseeinerVerhandlunguntersẗutzt. Die Kon-
trollevonRechenzeitundResultatqualiẗatbietetdieMöglichkeit,dasAgentenverhalten
innerhalbdesSpannungsfeldesvonEigeninteresse(self-interest) undsozialemGleich-
gewicht desMAS (socialwelfare) abzustimmen.
DenbesonderenEigenschaftenderVerhandlung,die die Agentendazuveranlassteine
flexible Auslegung ihresoptimalenErgebnissesvorzunehmen,wie esdurchResour-
ceBoundedComputingmodelliertwird, wird durchdiedynamischeKombinationvon
Actoren,SynchronizernundderKontrollevon RechenzeitundResultatqualiẗat Rech-
nunggetragen.
Die KombinationausDYNAMICS-Architektur und PARC-Ressourcekontrolle moti-
viert denPlattformbegriff für die hier skizziertenEigenschaften.EinePlattformbleibt
denBeweis ihrer Tauglichkeit solangeschuldig,bis sienicht in mehrerenAnwendun-
gendieseunterBeweisgestellthat.Die hiergezeigtenBeispielebietenzwarHinweise,
sindaberkeinBeweis.
Agentenarchitekturen,wie die hier vorgestellte,sollenin Zukunft denSystementwurf
erleichtern.Ein Teil derdabeinotwendigenEigenschaftenwurdehier aufgezeigt.
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6.1.2 Flexible Unterstützung von Verhandlungsstrategien

Eine nahtloseIntegration von Verhandlungsstrategien unterschiedlicherKlassifikati-
on (s. 2.3.7) darf keineAnnahmenüberdie Funktionaliẗat unddaszugrundeliegende
Daten-bzw. Inferenzmodellder Strategie machen.DieseAnforderungreduziertdie
potentiellenGemeinsamkeitenzwischenStrategienunterschiedlicherArt aufeinMini-
mum.
Die PARC-Architekturbildet Aufgabenauf Actorenab,die einerparallelenLaufzeit-
umgebung entsprechen.Die SynchronisationdieserTaskswird durch dasdeklarati-
ve KonzeptderSynchronizererreicht.Die FormulierungeinerStrategie innerhalbdes
PARC-Modells entsprichteiner Formulierungder Tasksund derenBedingungenan
Synchronisation.Damitist einAbstraktionsschrittverbunden,dernichteinfachzuvoll-
ziehenist. Ein sequentiellerAblauf mussin seineatomarenTasksundSynchronisati-
onsbedingungenzerlegt werden.Für Standardbeispielemag dastrivial sein (Dining
Philosophers),bei komplexen Strategien ist dasohne Werkzeugunterstützungnicht
möglich. Eine solchesWerkzeug(Strategy Builder) ist jedochnicht im Rahmendie-
serArbeit beschriebenworden.
Untersẗutzungbei der Brauchbarkeit desModells könnenjedochMethodologienlie-
fern, die ein VorgehensmodelldefinierenunddamiteinenTeil derLogik einesStrate-
giewerkzeugesbeschreiben.VorgehensmodellebieteneinenrotenFaden,umkomplexe
Problemezu beschreibenundin einfacherezuzerlegen.
Die GAIA-MethodologiebieteteinkonzeptionellesRahmenwerkunddenAnsatzeines
Vorgehensmodells,umin AnalyseundDesignphaseeineSystemvisionin eineAgente-
narchitekturzu überf̈uhren.Die BenutzungderGAIA-Methodologienist empfehlens-
wert für dieAusarbeitungderDesignkonzepteim SinnederDYNAMICS- undPARC-
Architektur. Die IdentifikationdesGAIA AgentModelsbzw. desServicesModelskann
innerhalbderDYNAMICS- undderPARC-Architekturweiterverwendetwerden.Dies
erleichterteineEntwicklungerheblich.
Die Verwendungvon verschiedenenStrategien innerhalbeinesAgentenkann man
ebenfalls mit Hilfe der PARC-Architektur modellieren.Die Bedingungen,die zum
WechselderStrategie führenkönnen,sindkonzeptionelldurchNegotiationbzw. Stra-
tegy ConstraintsabgedecktundkönnendurchSynchronizerbeschriebenwerden.Die
kontinuierlicheEvaluationder Performanzund Resultatqualiẗat ist dar̈uberhinausin-
nerhalbdesResultatzyklusrepr̈asentiert.Dies bedeuteteinekontrollierteFlexibilit ät
derStrategie.

6.1.3 Erweiterung desDYNAMICS-Agentenmodells

Das DYNAMICS-Modell wurde als Grundlagegenommen,um die innereStruktur
desStrategiemodulszu definieren.Entsprechendder DYNAMICS-Modularchitektur
ist demStrategiemoduldie Aufgabezugeordnet,Verhandlungsnachrichtenzu evaluie-
ren und Antwortenzu generierenbzw. auchselbsẗandigund proaktiv Verhandlungs-
nachrichtenzuerzeugen.
DasvorgestelltePARC-RessourcemodelldientderEntwicklungvonVerhandlungsstra-
tegienvor demHintergrundderAnforderungenvon hoch-verteilten,performantenSy-
stemen.Ziel war es,einenAnsatzvorzustellenbzw. die Konzeptezu entwickeln, die
dazuführen,dieschematischeEntwicklungvonAgentensystemenzuermöglichen,oh-
nedieRandbedingungen,denenAgentenzur Laufzeitunterliegen,zu verletzen.
DiePARC-ErweiterungistdeshalbgewissermaßeneinBottom-UpAnsatz,derim näch-
stenSchrittmit denübergeordnetenprogrammatischenDYNAMICS-Konzepten(Mo-
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dulkonzept,Nachrichtenweiterleitung)homogenisiertwerdenmüsste.Ansätzedazu
werdenweiteruntenbesprochen.

6.1.4 Bereitstellung einesRessourcenmodells

Die Systemvisionfür Multiagentensystemeumfasstsowohl Agentenpopulationen,die
ausEigeninteresse(self-interest) handeln,um lokaleOptimierungenvorzunehmen,als
auchAgenten,die kooperativ ein globalesOptimum anstreben.Betrachtetman ein
solchesMultiagentensystemalsein komplexesGebilde,somachtdie Unterscheidung
dannkeinenSinn, wenn die Agenteneine Mischungausglobalenund lokalen Kri-
terien benutzen,um ein Optimum im Sinneeiner Verhandlungsl̈osunganzustreben
[Les98]. Die Auswahl bzw. Festlegung der entsprechendenKriterien oder Randbe-
dingungenerfolgt dynamischund ist deshalbgewissermaßeneine emergierendeEi-
genschaft.Grundlagedafür ist eineflexible Möglichkeit, Aufgaben(Tasks)undderen
Randbedingungenzuallozierenbzw. zu de-allozieren.
DasPARC-RessourcemodelldefinierteinenKooperationsmechanismuszwischenSoft-
warekomponenten,der eineWeiterentwicklungeinesim RahmeneinerStudienarbeit
[MS00] entwickeltenKooperationsmechanismusdarstellt.Auf BasisdiesesKoopera-
tionsmechanismusist esnicht nur möglich, die KooperationzwischenSoftwarekom-
ponentendynamischzu erstellen,die Einführungvon Synchronizernals deklaratives
BedingungsmodellversetztdenAgentenin dieLagex Bedingungendynamischzu allozieren,x Bedingungendynamischzu modifizierenundx Bedingungenmit anderenAgentenauszutauschen.

Dassind mächtigeFähigkeiten,die im Kontext einesMAS eineflexible Allozierung
von Ressourcenerlauben.
KonzeptionellsinddieseRessourcen,alsodieTasksundderenBedingungen,demStra-
tegiemodulzugeordnet.DieseSichtweiseentsprichtderErweiterungderDYNAMICS-
Architektur(s.o.).JedochkanndasPARC-Modell völlig unabḧangigvonDYNAMICS
formuliertwerden.
EssindjedochauchandereSichtweisendenkbar. Der Informationsflussin derPARC-
Architektur ist hierarchischorganisiert.Der Coordinatorist für die Instantiierungund
die Kontrolle der Aktivität und Resultaterbringungzusẗandig.DasminimalePARC-
Modell bestehendausCoordinator, Actor und SynchronizermachtkeineAnnahmen
dar̈uber, welcherKomponenteoderSchichtes innerhalbder Architektur einesMAS
zugeordnetist.DieskommtderForderungnacheinerSeparierbarkeitderdomänenspe-
zifischen,fachlichenKontrollarchitekturundderübergeordnetenlogischenKontrollar-
chitekturfür MultiagentenKollaborationennach[CL83], [DLC87], [DL91]. Zwei Ar-
chitekturvariantensindalsomindestensdenkbar.
In dererstenVariantewerdendieRessourcendesAgentendurchPARC ausschließlich
lokal für denAgentenverwaltet.Die PARC-Ressourcekontrolleist integralerBestand-
teil desStrategiemoduls( s.Abb. 6.1).
Bei der zweitenVariantewerdendie Möglichkeitender hierarchischenSchachtelung
derPARC-Architekturentsprechend[VG99] genutzt( s.Abb. 6.2 ). DieseMaßnahme
untersẗutztdieagenten̈ubergreifendeKontrolledesMAS im SinnederKooperationder
Aufgaben(AufgabenorientierteDomänes.2.3.4). DieseMischformderAufgabenund
RessourcekontrolleziehtsehrkomplexeAgentenarchitekturennachsich,beidenendie
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Abbildung6.1:Die lokaleRessourcekontrolledurchdasStrategiemodul

Zusẗandigkeitenaberklar definiertsind.Die Komplexität ist eherdurchdieschwierige
AnalysedesSystemsbedingt,beidereineVielzahlvonAbhängigkeitenanalysiertund
priorisiert werdenmüssen.Die Komplexität der Analysenimmt dadurchzu, daßdie
KoordinationvonAufgabenin einemMAS auchvoneinerunterschiedlichenzeitlichen
DauerderBereitschaftderAgentenbeeinflusstwerdenkann[Dur95].

6.1.5 Explizite Modellierung von Rechenzeitund Resultatqualität

RechenzeitundResultatqualiẗatalsRessourcenersterOrdnungentsprechendemDyna-
mic ProgressiveProcessing(DPP)KonzeptundseinerKonkretisierungin Form einer
ProgressiveProcessingUnit [MZD98], [ZAI99]. Hinter diesemModellierungsansatz
stecken Ideen,die unterdemSchlagwort desResource BoundedComputingzusam-
mengefasstwerden.Die gemeinsameIdeeist, denAufwandund die Kostender Be-
rechnungvon denzur VerfügungstehendenRessourcenabḧangigzumachen(s.3.1).
RechenzeitundResultatqualiẗat habenzentraleBedeutungfür die BeurteilungderEf-
fektivität desRessourcemanagementsim PARC-Modell.Diesist bedingtdurch:x die Tatsache,daßsichRechenzeitundResultatqualiẗat in vielenFällenantipro-

portionalzueinanderverhalten,sodassbeidezusammeneinehinr eichendeAb-
straktionderEffektivitätderBerechnungbilden.x die Verwendungeinesiterativen,progressivenBerechnungszyklus,der die Re-
sultatqualiẗat mit jederIteration,unterdemVerbrauchvon Rechenzeit,verbes-
sernsoll, so daßdie iterative EvaluationbeiderGrößenaucheinenotwendige
Voraussetzungfür dieBeurteilungderEffektivitätderBerechnungist.

DaskonzeptionellePARC-Framework für diesenKontrollmechanismusist voll inte-
griert mit denverfügbarenMechanismenfür die dynamischeAllozierung von Tasks.
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Abbildung6.2:Die gemischteRessourcekontrolleinnerhalbeinesMAS

Actoren und Synchronizerbilden gewissermaßendie Basis,um die sich dynamisch
veränderndenAnforderungenan denRessourcenbedarfin eineoperationaleForm zu
gießen.
Zur BeurteilungderEffektivitätwerdendie Metadaten̈uberdie PerformanzderPAR-
CModule herangezogen.DiesesDynamicPerformanceProfile ist im Moduldeskriptor
enthalten.Die AuswertungdieserInformation,zusammenmit derBeurteilungderak-
tuellenResultatqualiẗat,findetinnerhalbeinesiterativenResultatzyklusstatt.Bei jeder
Iterationwird neuentschiedenx ob einneuerResultatzykluseingeleitetwirdx ob andereRessourcen(Actoren,Funktionaliẗat)zur VerbesserungdesErgebnis-

sesben̈otigt werden.x ob Ressourcendeaktiviert werden

JedemPARCModule ist ein Lifecycle Modell zu geordnet,dasdie Umsetzungder
Aktivierungs-,bzw. DeaktivierungsentscheidungendesCoordinatorsumsetzt.

6.1.6 Implementation

Die ImplementationdesFrameworks ist ausf̈uhrlich beschriebenworden(s. Kap. 5).
Der Reifegradder Implementationlässtsich allerdingsnur schwerbeurteilen,da ein
FrameworkansatzsichnichtalleinüberdieRealisierungvonTestf̈allenvalidierenlässt.
Darüberhinausgibt esauchKriterien, die sich mit der Nützlichkeit desModells be-
fassen.DieseValidierungkann nur anhandder Implementationvon komplexen An-
wendungsszenariengeschehen.DieseSzenarienwurdenaberim RahmendieserAr-
beit nicht diskutiert. Im nächstenAbschnitt werdenallerdingseinigegrunds̈atzliche
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Bemerkungen̈uberdie Nützlichkeit desFrameworks in derAnwendungsentwicklung
gemacht.
Ein Implementations-Detailist die Erweiterungdes Plug-In Mechanismus(s. 5.2).
Sie erfolgte im Hinblick darauf,Synchronizerin die dynamischeKooperationvon
Softwarekomponentenmit einzubeziehen.Der Plug-In Mechanismus(s. 5.2) benutzt
Cooperation-Objekte,um die RelationzwischenMethodenverschiedenerObjekte
herzustellen.Die MethodenwerdendabeidurchihreSignaturenbeschrieben.Synchro-
nizersind gewissermaßeneineWeiterentwicklungdiesesdeklarativenCooperati-
on Modells. Sie erweiterndie Methodenbeschreibungdurchein Bedingungsmodell,
dasdie Gültigkeit einerNachrichtrepr̈asentiert.Darüberhinaussind die Aspekteei-
nerKooperationauchvariablerundnicht auf ein einfachesWeiterleitungsszenariobe-
schr̈ankt.SynchronizerbeinhaltenselbereinenZustand,dermit dazubeiträgtAktionen
auszul̈osen(Trigger), Methodenabzuschalten(Disable) oderatomareMulticasts
zu beschreiben(Atomic).
Um dieseVariabilitätderKooperationzugewährleisten,musstenAufruf undAusführung
derMethodenweitgehendvoneinanderentkoppeltwerden.DeshalbumfasstdieErwei-
terungvor allemeinenasynchronenMessagingMechanismus.Mit ihm ist esmöglich,
die Nachrichtenandie Actorenzu puffern, ihre Gültigkeit anhandderentsprechenden
Synchronizerzuevaluierenundsiedannzuzustellen.
Die Anzahlder möglichenKombinationenvon Constraintsbez̈uglich einereinzelnen
Nachrichtkannsehrumfangreichwerden.Die Implementationeinesentsprechenden
Schedulersist deshalbeineHerausforderung,die im RahmendieserArbeit nicht ge-
leistetwerdenkann.Ein Schedulermit einersimplenFIFO Strategie wurdezwar im-
plementiert,wird aberdenAnforderungendesModells nicht gerecht.Ein möglicher
Schedulerx versuchtsoviele Constraintswie möglichzu erfüllen.Erschwerendkommthin-

zu, daßauchderSchedulerauf einerkonkretenphysischenMaschineläuft und
entsprechendesEchtzeitverhaltenbez̈uglichdervonihm verwaltetenZeitschran-
kenzeigenmuss.x greift auf denZustandderSynchronizerzu,um siezu evaluieren.Eineeffizien-
te Implementationder Synchronizerin ihrer allgemeinstenForm kannmehrere
Formenbez̈uglichderTopologieihresZustandeseinnehmen[NRA98], [Frø96].
Die hiergewählteRepr̈asentationalsLaufzeitobjekteist einfachundzentralisiert
ihrenZustandin einemObjekt.Diesist einpotentiellerPerformanzEngpass.Auf
deranderenSeitesindzentralisierteSynchronizereinfacherkonsistentzuhalten.

DasSchedulingderNachrichtenbeeinflusstdieStrategieunddamitdie Intelligenzder
Agentenim engerenSinne.Die Schedulingstrategiemüssteauchvariabelgestaltetwer-
denkönnen.Zu vieleFreiheitsgradebeiderEntwicklungschr̈ankendieAnwendbarkeit
desFrameworksallerdingsein (s.u.):
Die hier vorliegendeImplementationhat eine weitereEinschr̈ankungbez̈uglich des
Synchronizer-Modells. Die ReferenzdesaufrufendenActors kann nicht festgestellt
werden.Die FeststellungderAktivität folgt erstim empfangendenActor. Darausfolgt,
daßSynchronizerimmerimplizit bez̈uglicheinesgerufenenActorsregistriertwerden.

6.1.7 Anwendbarkeit desFrameworks

Die BeurteilungderAnwendbarkeit desFrameworks in derAnwendungsentwicklung
geschiehtunterverschiedenenAspekten.Die wichtigstensind dabeidie Beurteilung
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derEffizienzbeiderEntwicklung,zumanderendiezuerwartendeQualiẗat.

6.1.7.1 Effizienzbetrachtungen

Hier mussmanfeststellen,daßdasFramework in seinermomentanenForm nicht zur
Effizienz der Softwareentwicklungbeiträgt. Ein Vergleich mit üblichenindustriellen
Verfahrenist aberdeshalbungerecht,weil einigewichtigeAspektederAnwendbarkeit
im RahmendieserArbeit nichtuntersuchtwordensind.
Es wurde bereitserwähnt,daßeine Effizienzsteigerungbei der Agentenorientierten
Softwareentwicklung(AOS) sehrstark mit der Integration in ein mächtigesVorge-
hensmodellzu tun hat. Dies ist sicherlichauchdadurchbegründet,daßder Bereich,
denAOS abdeckt,sehrviel größerist als bei herkömmlichenSoftwareentwicklungs-
methoden.Agentenorientierungintegriert von vornhereindie AspekteVerteilungund
in GrenzenauchMobilit ät. Dies bedeutetbei herkömmlichenOO-Verfahrenimmer
einenextra Entwicklungsansatz.Die TopologieeinerVerteilungist beiAOSvonvorn-
hereinvoll integriert.DarüberhinausleistetPARC auchUntersẗutzungbei derFormu-
lierungvon Real-Time undQoSBedingungen.BeidesAspekte,die überdenRahmen
herkömmlicherAnwendungsentwicklunghinausgehen.
EineKombinationvon GAIA undPARC ist vielversprechend,weil sieeinestandardi-
sierteMethodeanbietenkönnte,um agentenbasierteSystemezu entwerfen.Im Detail
betrachtetrelativiert sichdieseBehauptungallerdings.Abgesehenvon denim letzten
AbschnittdiskutiertenErwägungenbez̈uglichdesReifegradesdervorliegendenImple-
mentation,gibt esgrunds̈atzlichkritischePunktebeiderEntwicklungmit PARC.Diese
sindx die FormalisierungderConstraintsunterschiedlicherHierarchiex die AbleitungderResultatqualiẗatundderenBeurteilungx die Strategiekomposition

Alle diesePunktebetreffendie IntegrationkomplexerAspektederAOS.Die Entwick-
lung der Constraintsinnerhalbvon PARC ist kritisch, weil sie über ein anderesPa-
radigmaals z.B. die Objektorientierungzum Systementwurfführt. Ansatzweiselässt
sichdie Komplexität derAufgabemit derderLogikprogrammierungvergleichen.Die
Klassifikationder Constraintserleichtertessie zu finden.Insgesamtaberist die ge-
trennteEntwicklungvon funktionalenundBedingungsanteilengewöhnungsbed̈urftig.
Die Resultatqualiẗat beinhaltetdie AbstraktionüberdenFortschritteinerBerechnung.
Ihre Berechnungist gewissermaßeneineVorwegnahmedesErgebnisses,daßeigent-
lich ersterzieltwerdensoll. Wie aberschongezeigt(s. 4.3.2), gibt esdie Möglichkeit
dieResultatqualiẗat überein Laufzeitmerkmalzu simulieren,dasmit dertats̈achlichen
Resultatqualiẗat korreliert.
Hier wird einegenerelleSchẅacheder Resource Bounded-Technikendeutlich.Eine
analytischeLösungder Optimierungzwischenmöglichenund momentanemErgeb-
nis wird schnellzu komplex, so daßauf andere,pragmatischereLösungenzurückge-
griffen werdenmuss.Die präsentierteAdaptiondesDynamicProgressiveProcessing-
Ansatzesbenutztdie Unterbrechbarkeit alsoperationalesMittel zur Durchsetzungei-
neserreichtenlokalenOptimums.Die Entscheidungfällt in einemResultatzyklus,der
Zugriff auf diewesentlichenInformationenbraucht,dieEntscheidungsgrundlagesind.
DieseInformationensindaberschwerzubekommen[GV97] :
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x dieBeurteilungderoptimalenRechenzeit,diehöchstensprobabilistischanzun̈a-
hernist. Wasbedeutet,daßdieserWert keineverlässlicheEntscheidungsgrund-
lageseinmuss.x dieschonerwähnteResultatqualiẗat (s.o.)x dasPerformanceProfile, daßeinegroßeOffline AnalysederActorenben̈otigt.

Die VielzahlderKonzeptezurAbstraktiondernotwendigenInformationfür dieMeta-
Level KontrollederBerechnunghilft zwar dasProblempragmatischeinzugrenzen,im
worst-casebietetesaberauchkeinenVorteil gegen̈uberexakten,analytischenVerfah-
ren.
Die Strategiekompositionist kritischfür dieEntwicklungmit PARC,dahiereineWerk-
zeuguntersẗutzung,der schonerwähnteStrategy Builder, fehlt. Nur mit ihm wird es
möglich, viele ParametrisierungenundMusterfür dasFramework schonbereitzuhal-
ten.

6.1.7.2 VerwendeteTechnologien

Ganzgenerellgilt, daßdie ImplementationdesFrameworksundseinerKonzepteunter
VerwendungherkömmlicherWerkzeuge(JAVA, Voyager)geschah,die gewisseGren-
zenbez̈uglichderhiergewähltenVorgehensweiseaufzeigten.Da im ZugederAgente-
norientiertenSoftwareentwicklungwahrscheinlichist, daßneueWerkzeugeundSpra-
chennötig seinwerdenum denAnsatzbesserzu untersẗutzen,seienhier ein paarEi-
genschaftenaufgez̈ahlt,die ein PARC-Systemben̈otigt undvon einerentsprechenden
Basistechnologie(Programmiersprache,Betriebssystem)erwartenwürde:x Messagingx Aufrufbenachrichtigungx Inferenzlogikx Profilingx Real-TimeVerhalten

6.2 Vergleich mit anderen Systemen

6.2.1 Generic Partial Global Planning

GenericPartialGlobalPlanningist eineAgentenarchitektur, diespezielldieMechanis-
menuntersucht,dienotwendigsind,um eineeffizienteKoordinationvon denAgenten
einesMAS zu erzielen[Les98]:

” The developmentof enablinginfrastructurefor the next generation
of multi-agentsystemsconsistingof large numbersof agentsandopera-
ting in openenvironmentsis oneof thekey challengesfor themulti-agent
community. Currentinfrastructuresupportdoesnotmateriallyassistin the
developmentof sophisticatedagentcoordinationstrategies.It is theneed
for andthedevelopmentof suchahigh-level supportstructurethatwill be
thefocusof thispaper. A domain-independent(generic)agentarchitecture
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is proposedthat wrapsaroundan agent’s problem-solvingcomponentin
orderto makeproblem-solvingresponsive to real-timeconstraints,availa-
ble network resourcesandthe needto coordinate– both in the largeand
small, with problem-solvingactivities of other agents.This architecture
containsfive components,local agentscheduling,multi-agentcoordina-
tion, organizationaldesign,detectionanddiagnosisandon-line learning,
thataredesignedto interactso thata rangeof differentsituation-specific
coordinationstrategiescanbe implementedandadaptedas the situation
evolves.Thepresentationof this architectureis followedby a moredetai-
led discussionon the interactionamongthesecomponentsandthe rese-
archquestionsthatneedto beansweredto understandtheappropriateness
of this architecturefor thenext generationof multi-agentsystems.

TheproposedarchitecturebuildsupontheGenericPartialGlobalPlan-
ning(GPGP)framework for coordinationof smallteamsof agents.Theba-
sicideabehindGPGPis thateachagentconstructsitsown localview of the
activities (taskstructures)thatit intendsto pursuein theshort-to-medium-
term time frame,andthe relationshipsamongtheseactivities. This view
canbeaugmentedby informationfrom otheragents,thusbecomingaview
that is not entirely local (ergo, Partially Global). Individual coordination
mechanismsthat arepart of GPGPhelp to constructthesepartial views,
andto recognizeandrespondto particulartaskstructurerelationshipsby
makingcommitmentsto otheragents.Thesecommitmentsresultin more
coherent,coordinatedbehavior by specifyingthe affectsof otheragents’
actionsonthetasksanagentwill execute,whenthey will beexecuted,and
wheretheir resultswill betransmitted.”

Die GPGPArchitekturbeinhaltetaucheineBeschreibungssprachederTaskstrukturen,
die TÆMS genanntwird. In TÆMS gibt es, ähnlichwie in PARC Beschreibungen,
bez̈uglich Qualiẗat, Kostenund DauereinesTasks.Die KompilierungeinerTÆMS-
Taskbeschreibung führt zu einerMengevon möglichenPlanungsalternativen für das
MAS. WährendderLaufzeitkommteszu kontinuierlichenAktualisierungdieserPla-
nungsgrundlage.GPGPmodellierteinMAS ausSichtderglobalenKomponenteneines
MAS. Die PARC Architekturkannsowohl als lokaleRessourcekontrolleeinesAgen-
ten,alsauchfür globaleRessourceneingesetztwerden.Die im RahmendieserArbeit
erwähntenDeskriptorendiefür diePARC Instantiierungben̈otigt werden,kommender
BedeutungeinerTÆMS-Taskbeschreibungnahe,sindallerdingshier nicht ausmodel-
liert. GPGPleistetinsgesamteineweitergehendeKlassifikationder möglichenKoor-
dinationsbedingungen,die globaloderlokal Gültigkeit haben.Die ConstraintModelle
für PARC beinhaltenmomentannur Agent,Negotiationbzw. Strategy Constraints.

6.2.2 AOP / AspectJ

AspectOrientedProgramming(AOP)undAspectJ[XER00], eineImplementationin
JAVA, verfolgendasZiel einigeSchwierigkeitenderOO- Entwicklungdurcheinneues
Paradigmazu erleichtern:

” Ourgoalis simpleandlong-standing:themodulardesignandimple-
mentationof complex software.Object-orientedprogramminghastaken
usfartherin thisdirection.UsingOOPwecancleanlyencapsulatethebe-
havior of individualclassesof objects.This leadsto anaturalandeffective
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modularityin OO systems.Thebenefitsof suchgoodmodularityarewell
known: systemsthatareeasierto designandimplement,andmoreimport-
antlyeasierto maintainandevolvedown theroad.But, many concernsare
difficult to modularizeusingobjecttechnologyalone.Examplesinclude:x theexceptionhandlingpolicy for anentiresystemx theprotocolof interactionamonga setof objectsthatcollaborateto

performa largertaskx thesynchronizationconstraintsamonggroupsof objectsin a multi-
threadedsystemx performanceoptimizationslikecachingor specializationx themechanismthatimplementsa securitypolicy

Insteadof beingwell modularized,the codefor theseconcernstends
to bespreadout in many placesacrossthesystem.We saythatthesecon-
cernscrosscutthesystem’s modularity. In practice,crosscuttingconcerns
presenta significantproblemto developers.Becausethey arespreadout,
they areharderto find,change,or replacethanwell modularizedconcerns.
A typical experienceis thatmakinga conceptuallysimplechangewill re-
quiresearchingto find all theoccurrencesof a nearlyidenticalcodefrag-
ment.Unfortunately, thesearchdoesn’t usuallyfind all of themonthefirst
try, which leadsto debuggingproblems.”

AspectJverfolgt dasZiel der Trennungder Zusẗandigkeitenbei der Programmierung
von komplexen Systemenmithilfe einerJAVA Spracherweiterung.Die Programmie-
rung von sogenanntenAspektenbeinhalteteinenMechanismusum Programmcode
der FehlerbehandlungoderbestimmterKontrollstrukturenvon demfunktionalenCo-
de zu trennen.Zus̈atzlich sorgen bestimmteSprachkonventionenfür die relationale
VerknüpfungdieserAspektemit demfunktionalenCodein denherkömmlichenJA-
VA Klassen.Ein speziellerCompiler, der sogenannteAspectWeaverinstantiiertdie-
seRelationenzur Kompilierzeit.Die Modularisierungbestimmterprogrammatischer
Konzeptein Aspekte,die derVerwaltungübergeordneterSoftwareengineeringProble-
me,wie FehlerbehandlungundKommunikationdienen,führt zu einerbesseren̈Uber-
sichtlichkeit desSystems.DarüberhinauskönnenAspektealsneuesprogrammatisches
KonzeptauchderWiederverwendungzugef̈uhrtwerden.
Auch die PARC-Architekturuntersẗutzt, bedingtdurchdie Verwendungvon Actoren
undSynchronizern,dasKonzeptderTrennungvonfunktionalenundBedingungsantei-
len. Die Semantikvon Synchronizernist im Gegensatzzu Aspektenallerdingsetwas
eingeschr̈ankt.SynchronizerkontrollierendenNachrichtenflusszwischenActoren,in-
nerhalbeinerparallelenArchitektur. Siesindebenfalls, wie Aspekte,ein deklaratives
Konzept.Aspektekönnenaberauchin die FehlerbehandlungsarchitekturdesSystems
eingreifen.Dieswird derHauptgrundsein,warumAspekteein Kompilierzeitkonzept
sind.Synchronizerkönnendynamischzur Laufzeit hinzugef̈ugt undmanipuliertwer-
den.
AOP hat einigeVerwandte,die auchdie Trennungvon Zusẗandigkeitenin Program-
miersprachenuntersuchen.UnterihnensindSubjectOrientedProgramming[IBM00b]
undHyperspaces[IBM00a].
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6.2.3 � uantum

Quantumist eineSprache,dieurspr̈unglichvonLuc Moreauvorgestelltwurdeunddie
derKontrollevonRessourcenin verteiltenAnwendungendient[MQ97]:

” In � uantum,computationscanbedrivenby masteringtheir resour-
ceconsumption.Resourcescanbeunderstoodasprocessorscycles,geo-
graphicalexpansion,bandwidthor durationof communications,etc.We
adopta genericview by sayingthat computationsneedenergy to beper-
formed. � uantumrelies on threenew primitives that deal with energy.
The first primitive createsa tank of energy associatedwith a computati-
on. Asynchronousnotificationsinform theuserof energy exhaustionand
computationtermination.Theothertwo primitivesallow usto implement
suspensionand resumptionof computationsby emptyinga tank andby
supplyingmoreenergy to a tank.Thesemanticstakesthe form of anab-
stractmachinewith explicit parallelismandenergy-relatedprimitives.”

Im Vergleichmit derPARC-ArchitektursindRessourcenin � uantumüberihrenEner-
gieverbrauchmodelliert. � uantumdefinierteinigePrimitive,umdieEnergiezwischen
den Berechnungenzu verschiebenund damit den Ressourceverbrauchzu optimie-
ren. Die Benachrichtigung̈uberdasEndeeinerBerechnungerfolgt, ähnlichwie bei
PARC asynchronunddieRessourceverschiebungerfolgt in Folge.Die Berechnunger-
folgt inhärentparallel in sogenanntengroups. Die Überwachungder Berechnungin� uantumerfolgt durchein Monitoring derverbrauchtenundderRestenergie. Da die
zur VerfügungstehendeEnergieein implizitesMaßfür die DauerderBerechnungist,
reichtesmit diesemModell zu arbeitenum eineOptimierungderRessourcenvorzu-
nehmen.DasexpliziteModell vonRechenzeitundResultatqualiẗatin PARC alsGrund-
lagedesMonitoringskannhinterdemEnergiemodellverstecktwerden.Die Einhaltung
von Real-Time Bedingungenbei derBerechnungkannin � uantumüberdie Energie-
quoteder Berechnunggesteuertwerden.In PARC geschiehtdiesdurchdie Kontrolle
derResultatzyklen.InsgesamtkannmansagendaßPARC im Gegensatzzu � uantum
ein expliziteresModell der Berechnunguntersẗutzt, dassich mehr an denGegeben-
heiteneinerphysischenMaschineorientiert. � uantummodellierteinezus̈atzlicheAb-
straktionsschichtzwischenderTaskSteuerungundderphysischenUmgebung.



Kapitel 7

Zusammenfassungund Ausblick

7.1 Zusammenfassung

In dieserArbeit wurdeeinFramework zurErstellungvon verhandelndenAgentenmo-
tiviert, entwickelt unddiskutiert.Die Arbeit gliedertsichkonzeptionellund inhaltlich
in dieDYNAMICS-Agentenarchitektur[TGML98] ein,dieamArbeitsbereichVerteil-
te SystemedesFachbereichsInformatikderUniversiẗatHamburg entwickelt wurde.
Agentenin Verhandlungenwerdenals Integrationsmodellfür verteilte und parallele
Systemevorgestellt.DesweiterentretenAgentenals intelligenteProbleml̈oserin Er-
scheinung,derenIntelligenzfür dasFramework innerhalbdesStrategiemodulsange-
siedeltist.
Für dieBereitstellungderSystemmerkmaleundderIntelligenzwird einzentralerRes-
sourcebegriff modelliert,derausfunktionalenundKontrolleinheitenbesteht.Die wich-
tigstenRessourcenfür Agentenund Agentensystemesind Rechenzeitund Resultat-
qualiẗat. Ihre explizite Modellierunggewährleistetdie von denAgentenverlangtedy-
namischeFlexibilit ät und Selbstoptimierungin der Laufzeitumgebung.Nicht zuletzt
deshalb,weil genaudieseRessourcenin bestimmtenDomänenauchVerhandlungsge-
genstandseinkönnen.
Dashier besprocheneRessourcemodellwird auf dasKonzeptdesDynamicProgressi-
veProcessing[MZ98] abgesẗutzt.AußerdemwerdenActoren[Agh86] undSynchroni-
zer [Frø96] alsSystementwurffür die Ressourcekontrollein parallelenSystemenein-
gesetzt.Die vorgestelltePARC-ArchitekturintegriertundhomogenisiertdieseKonzep-
te,umeineEntwurfsgrundlagefür heterogeneStrategienin Agentensystemezubieten.
Die ben̈otigteFunktionaliẗatdesStrategiemodulswird dabeivonmehrerenActorenan-
geboten.Diesewerdenvon einemCoordinatorverwaltet,der für denAufruf unddas
Monitoring desinkrementellenBerechnungsprozesseszusẗandig ist. Actorensind in
PARC-Modulegekapselt,die auchüberihre PerformanzdatenAuskunftgeben.
Insbesonderedie flexible Erweiterungund Konfigurationzur Laufzeit desAgenten
bzw. Agentensystemswird durcheinekonfigurierbareAbbildung von Verhandlungs-
nachrichtenaufdieMethodenderfunktionstragendenKomponentenbereitgestellt.Die
funktionstragendenKomponentenwerdendurchActorenrepr̈asentiert.
In einemBeispiel wird die prinzipielle Vorgehensweisebeim Entwurf und der Im-
plementationmithilfe von PARC dokumentiert.DasBeispiel stellt auchdar, daßei-
ne effiziente Anwendungsentwicklungmithilfe von PARC erheblicheWerkzeugun-
tersẗutzungben̈otigt (Strategy Builder). Eine solcheKomponentewürdeu.a.dasnot-
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wendigeWissenum die Erstellungder Abbildungender Funktionaliẗat auf Actoren,
sowie derRandbedingungenauf Synchronizerverwalten.
DasFazit der vorgelegtenArbeit beinhaltetermutigendeAspekte,aberaucheinege-
wisseHerausforderung.Positiv lässtsichsicherlichbewerten,daßdiePARC-Architektur
sichnicht nur mit denKonzeptenderDYNAMICS-Architekturverträgt,sondernauch
einenSchritt in RichtungdesVersẗandnissesvonAgentenarchitekturendarstellt.Letz-
tereswird durchdie konsequenteTrennungderZusẗandigkeiteninnerhalbderPARC-
Architektur erreicht.Der funktionaleTeil einerStrategie, repr̈asentiertvon Actoren,
bieteteinparallelesAusführungsmodell,daßdieRessourcenmodelliert,dieeinAgent
in einerVerhandlungverwendet.Die Randbedingungen(Strategy Constraints)werden
durchSynchronizermodelliert,derenGültigkeit dieVerwendungderaktivenRessour-
cenkontrolliert. Zusammengenommenbietetsich ein Rahmenwerk,daßdesSystem-
entwurfvon Agentensystemenerleichternkann.Die Verhandlungist dasMustereiner
gerichtetenInteraktionsform,die im Hinblick auf ein optimalesErgebnis,einedyna-
mischeOptimierungderRessourcenverwendungverlangt.
Geradehier liegt aberdie Herausforderung:AgentenalsSystementwurfveränderndie
ParadigmenderSoftwarelandschaft.Am Erfolg einerSoftwareist nicht nur ihre Nütz-
lichkeit und Effizienz, sondernauchihr Entwicklungsprozessbeteiligt. Eine mögli-
cheVerwendungdesPARC-Konzeptsim Zusammenhangmit derGAIA-Methodologie
wurdeaufgezeigt.Die Komplexität der Entwicklungsaufgabeist jedochhöherals bei
anderenParadigmen.Die Zukunft (s. 7.2) kann zeigen,ob die Handhabbarkeit des
PARC-ModellseineeffizienteAnwendungsentwicklungzulässt.

7.2 Ausblick

AgentenalsSoftwareparadigmabesitzeneinegroßeAttraktivität für die Softwareent-
wicklunginsgesamt.Zitate,dieinzwischenschonfastzehnJahrezurückliegen,besche-
rendenSoftwareagenteneinegroßeZukunft:x ” ... thenext significantbreakthroughin software development” [Sar92]x ” ... thenew revolutionin software ” [GW94]

DieseAussagenmögenrichtig sein.Der entscheidendePunktist aber, daßkeinerbe-
urteilenkann,wieviel Wahrheittats̈achlich in ihnensteckt.Softwareagentenund der
Agentenbegriff überhauptziehensichschonJahrzehntedurchdie Literatur (s. 2.2.1).
Ihr Einflussauf die professionelleSoftwareentwicklungist aberbishergeringgeblie-
ben.Forscherund Industriesetzensich hier mit einemsehrheterogenenBegriff aus-
einander. NeuereBestrebungen,bewährteMethodologienderSoftwareentwicklungim
Rahmender agentenorientiertenSoftwareentwicklungzu benutzen(s. 3.5), schaffen
hier MöglichkeiteneinerStandardisierungvon Modellen.
WasverhindertalsodenErfolg derAgententechnologiein breiterFront? Die Gründe
dafür sindsehrheterogen.Paradigmenwechseloder-durchbr̈ucheerstreckensichüber
langeZeiträume.Daslehrt die Objektorientierung.Vielleicht gibt esaberauchprin-
zipielle, oder strukturelleProblememit dieserTechnologie? Kritische Aspektedes
möglichenErfolgsdeAgententechnologiein derSystementwicklungsind[Hen00]:x KeineÜbereinstimmungbeidertheoretischenBasiseinerAgentenwissenschaftx Zu viel Vertrauenauf e-Commercebei derSchaffungvon Märkten
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x MangelndeInfrastruktur, umAgentenmit Informationsdienstenunduntereinan-
derverbindenzukönnen

All dieseSchwierigkeitenbeeinflussendie Antwort auf die Frage,ob es jemalseine
Revolution in diesemBereichgebenwird. Allerdings werdendie Anforderungenan
die SystementwicklunggrößerundderBedarfnachreifenModellenebenso.Es wird
viel davonabḧangen,wie sehrStandardsoderQuasi-Standardsvorangetriebenwerden.
Viel Untersẗutzungbei derStandardisierungderDomänenmodellierungwird in jedem
Fall vondemGeschehenumXML undderDefinitionweitererAuszeichnungssprachen
kommen.Ein Beispielist dieDARPA AgentMarkupLanguage(DAML) [DAR00]. Das
ist jedochnureineInitiativeauf demWeg in eineAgentengesellschaft.
Architekturen,wie dasPARC-Framework könnenihren Beitrag für die strukturierte
AnwendungserstellungvonAgentensystemenliefern.Die ModellierungvonKranken-
hausprozessenauf der Basisvon Agentensystemenist ein von der DeutschenFor-
schungsgemeinschaft(DFG)gefördertesProjekt,daßvonderAG VerteilteSystemeam
FachbereichInformatikderUniversiẗatHamburgbearbeitetwird. DiePARC-Architektur
kannin diesemAnwendungsgebietihre Wirksamkeit unterBeweis stellenund somit
ihrenSystementwurfin einemkonkretenKontext validieren.
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[JBS97] JABLONSKI , S., M. BÖHM und W. SCHULZE (Herausgeber):Workflow
Management- EineEntwicklungvonAnwendungenundSystemen. dpunkt
Verlag,Heidelberg, 1997. 14



154 LITERATURVERZEICHNIS

[Jen93] JENNINGS, N.: Commitmentsandconventions:Thefoundationof coordi-
nationin multi-agentsystems. KnowledgeEngineeringReview, 8(3):223–
250,1993. 17

[Jen00] JENNINGS, N.R.: On agent-basedsoftware engineering. Artificial Intelli-
gence,117(2),2000. 18, 58, 145

[JTA99] JAMALI , N., P. THATI und G. AGHA: An Actor-basedArchitecture for
CustomizingandControlling AgentEnsembles. IEEE IntelligentSystems,
14(2):38–44,March/April 1999. 51

[JWS98] JAIN, P., S. WIDOFF und D. SCHMIDT: TheDesignand Performanceof
MedJava. In: USENIXConf. On Object-OrientedTechnologies and Sy-
stems, SanteFe,New Mexico, April 1998. 56

[Kor98] KORF, R.: A completeanytimealgorithmfor numberpartitioning. Articial
Intelligence,106:181–203,1998. 38

[KR76] KEENEY, R. und H. RAIFFA: Decisionswith Multiple Objectives:Prefe-
rencesandValueTradeoffs. Wiley, New York, 1976. 25

[KRL ¦ 00] KON, F., M. ROMAN, P. L IU, J. MAO, T. YAMANE, L . MAGALHAES

undR. CAMPBELL: Monitoring, Security, andDynamicConfigurationwith
thedynamicTAO ReflectiveORB. In: Proceedingsof theMiddleware 2000
Conference. ACM/IFIP, Apr. 2000. 55
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