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Abstract 
 
GAIA ist eine recht neue Methode für agentenorientiertes Software-Engineering. Es 
führt neue Systematiken und Prozesse ein, die die Entwickler von Multi-Agenten-
Systemen (MAS) über  die Analyse und dem Design zu einem Systementwurf führen 
soll, der schliesslich mit herkömmlichen (meist) objekt-orientierten Ansätzen 
implementiert werden kann. 
In dieser Arbeit soll GAIA an einem Beispiel vorgestellt, und gleichzeitig auf die 
Schwächen und mögliche Verbesserungen eingegangen werden. 
 
 
Einleitung – kurze WDH: Agenten / 
MAS 

 
Das eigentliche Wort „agent“ kommt 

aus dem englischen und bedeutet 
soviel wie „im Auftrag Handelnder“. P. 
Maes sagte in einem Paper von 1994 
einmal: „Agents are software entities 
that assist people and act on their 
behalf“. Abstrakt betrachtet spricht 
man von einem (Software-) Agenten, 
sobald das Programm folgende 
Eigenschaften erfüllt: 

  
•  situiert 
•  autonom 
•  kollaborativ und  
•  mobil 
 
Was diese Eigenschaften im 

Einzelnen bedeuten erklärt folgende 
Übersicht – bei allen folgenden 
Beschreibungen oder auch in anderen 
Quellen, sollte man beachten, dass ein 
Agenten allzu leicht „vermenschlicht“ 
wird. Wenn also im folgenden von der 

Agent „kann“, „tut“, „lebt“ gesprochen 
wird, so sollte immer daran gedacht 
(und der Text auch so aufgefasst) 
werden, dass es sich bei einem 
Agenten immer noch um ein Stück 
Software handelt, dass im besten Fall 
mit einer Art „künstlichen Intelligenz“ 
ausgestattet ist, was immer noch weit 
entfernt von denkenden Lebewesen 
ist. 

 
„situiert“: „An agent is a computer 

system that is situated in some 
environment, and that is capable of 
autonomous action in this environment 
to meet ist design objectives.“ 
(Wooldridge, 1999). An diesem Zitat 
lässt sich nun ableiten, wofür der 
Begriff „situiert“ steht: der Agent 
existiert in einer Umgebung 
(Netzwerke etc.) und kann diese 
„Wahrnehmen“ (also Zustände der 
Umgebung abfragen) und Aktionen in 
dieser Umgebung ausführen. 
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„autonom“: ein Agent ist in der Lage, 
in gewissem Rahmen „selbstständig“ 
zu entscheiden, wann und welche 
Aktionen ausgeführt werden 
müssen/sollen, um die ihm erteilte 
Aufgabe zu erfüllen. Es gibt also keine 
zentrale Kontrollinstanz, die nach der 
Übermittlung der Aufgabe steuernd auf 
die Art der Ausführung einwirkt. Die Art 
der Aktionen die ein Agent in diesem 
Zusammenhang ausführen kann, 
lassen sich grob in zwei Gruppen 
teilen:  

 
•  reaktiv: 

 aufgrund von wahr-genommenen 
Veränderung in seiner Umwelt 
entscheidet die Software, ob und 
welche Art von (Re-)Aktion ausgeführt 
werden soll 

•  proaktiv: zusätzlich zum 
reaktiven Verhalten hat der Agent auch 
die Möglichkeit, Aktionen unabhängig 
von Ereignissen in der Umgebung 
(sondern um die sein Ziel zu erreichen) 
auszuführen. 

 
„kollaborativ“: die Fähigkeit zur 

Kommunikation mit fremden Agenten 
erlaubt ein arbeiten in Teams, in denen 
die Agenten jeweils Teilaufgaben 
übernehmen und anderen ihre 
Ergebnisse selbstständig oder auf 
Anfrage mitteilen. Die Teamarbeit kann 
synchron oder asynchron stattfinden 
und spiegelt ein gewisses soziales 
Verhalten mit, dass ein Agent besitzen 
muss – um wenigstens mit dem 
Benutzer zu interagieren. 

 
„mobil“: Das Stichwort mobil bezieht 

sich auf die jeweilige Umgebung eines 
Agenten. Handelt es sich bei der 
Umgebung um ein Netzwerk (wie im 
Folgenden) so bedeutet Mobilität, dass 
die Agenten zwischen einzelnen 
Servern migrieren können. Ist die 
Umwelt beispielsweise der Mars 
(Roboter), so bedeutet Mobilität das 
herumfahren in dieser Umgebung. 

 

Ein Internet-Agent ist demzufolge 
eine autonome Softwareentität, die 
proaktiv mit der Umgebung (Internet, 
andere Agenten, Benutzer) interagiert 
um eigene Aufträge zu erreichen. Ein 
Auftrag könnte in diesem Fall z.B. das 
Sammeln von Informationen bedeuten. 

 
Die „Welt“ in der die Agenten „leben“ 

ist das sog. Agentensystem (Multi-
Agenten-System: MAS). Dieses stellt 
die grundlegenden Dienste für die 
Agenten zur Verfügung, wie zum 
Beispiel die Nachrichtendienste 
(ermöglicht die Kommunikation 
zwischen Agenten), die Definition von 
(„sozialen“) Beziehungen zwischen 
den einzelnen Agententypen 
(Hierarchien) oder auch 
Sicherheitsdienste. Das MAS hat in 
vielen Fällen auch noch ein eigenes 
Systemziel, was im folgenden Beispiel 
deutlich werden wird. 

Nach der Definition drängt sich 
schnell auch die Frage nach dem 
„warum“ auf. Wozu braucht man 
eigentlich MAS, wenn auch lange Zeit 
nur mit der „traditionellen“ 
Softwareentwicklung alle anfallenden 
Problem zufriedenstellend gelöst 
werden konnten ? Die Antwort kann 
bestimmt nicht umfassend gegeben 
werden. An dieser Stelle soll nur ein 
Hinweis auf die Vorteile dieser Technik 
gegeben werden: Die MAS geben die 
Möglichkeit, hochkomplexe 
Softwaresysteme in vielfältigen 
Anwendungsgebieten zu entwickeln, 
ohne dass vorher alle möglichen 
Mechanismen oder Wege zum 
Erreichen einer Aufgabe explizit 
implementiert werden müssten. Die 
weiteren Möglichkeiten und Ideen 
(oder teilweise auch Visionen) können 
in vielen Papern verschiedenster 
Gruppen oder auch Einzelautoren 
nachgelesen werden.  

 
 

Agentenorientierte Software 
Entwicklung 
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Zum Wiederauffrischen ein kurze 

Definition von „klassischen Software-
Engineering“: Beim Entwurf des 
Systems antizipiert der Entwickler jede 
mögliche Aktion, die das System 
ausführen können muss. Im 
Gegensatz dazu ist eine mögliche 
Definition des agentenbasierten 
Ansatzes: Der Entwickler entwirft ein 
System, dass „selbst entscheiden 
kann“, auf welche Weise es durch sein 
Verhalten ein gestelltes Ziel erreichen 
kann. 

So schön letztere Definition auch 
klingen mag, keine derzeitig bekannte 
Technik vermag die Planung und 
Umsetzung eines solchen Systems 
von der Analysephase bis zur 
Implementation des Systems. Die 
Phasenorientierte Entwicklung endet 
meist in frühen Designstadien. Ein 
System, was zur Zeit mit am 
vielversprechensten zu sein scheint, ist 
das GAIA System, welches im 
folgenden vorgestellt wird. 

 
 

GAIA – Ein Ansatz zur Analyse und 
Entwurf von Agentensystemen 

 
GAIA besteht aus Modellen für die 

Analyse der Anforderungen und dem 
Design der Softwareumsetzungen. Das 
Ziel hierbei ist, eine agentenorientierte 
Strukturierung der Anforderung zu 
erhalten, die mit klassischen Mitteln 
softwaretechnisch umgesetzt werden 
kann. Im Überblick sieht man die 3 
Klassen: Anforderung, Analyse und 
Design. 

 

Um das System plastisch 
einzuführen, werden nun diese drei 
Phasen anhand eines Beispiels 
eingeführt. 

 
Man stelle sich folgendes Szenario 

vor: 
Bei einer grossen 

wissenschaftlichen Konferenz schicken 
die möglichen Referenten ihre Paper 
an die Konferenzleitung, die für jeden 
Beitrag drei unabhängige Gutachter 
sucht, die diese Beiträge bewerten. 
Aufgrund der Bewertungen lehnt die 
Leitung die Papers ab oder nimmt sie 
an und gruppiert sie nach bestimmten 
Kriterien. 

Dies definiert die Anforderung.  
 
 

Analysephase 
 
In der ersten Phase des GAIA 

Modells beginnt nun die Analyse. 
Zunächst werden die benötigten 
„Rollen“ und die zugehörigen 
Verantwortungen / Rechte in einem 
Rollenmodell definiert. In unserem 
Beispiel gibt es die Rollen der 
Konferenzleitung und der Gutachter.  

Im zweiten Teil der Analyse wird 
eine Interaktionsmodell aufgestellt, 
indem die Abhängigkeiten und 
Beziehungen der einzelnen Rollen 
zueinander festgelegt werden. In 
unserem Beispiel sucht die 
Konferenzleitung pro Paper drei 
Gutachter, schickt die Paper an die 
Gutachter und erhält danach von ihnen 
die Bewertungen. Der Gutachter erhält 
ein Paper, schreibt eine Begutachtung 
und schickt diese zurück an die 
Konferenzleitung. 

 
 
Designphase 

 
Nachdem die Analyse durchgeführt 

wurde, folgt die Designphase. Ziel ist 
es hierbei, eine ausreichend genaue 
Spezifikation der einzelnen Agenten zu 
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entwerfen, um diese dann 
implementieren zu können. Die 
Fragen, die in dieser Phase gestellt 
werden sind also: a) wie kann mit den 
Agenten das Systemziel erreicht 
werden und b) welche Aufgaben 
übernehmen die Agenten dabei. Im 
gesamten GAIA Prozess geht es an 
keiner Stelle darum, WIE die Agenten 
diese Ziele realisieren. 

Im ersten Teil der Designphase wird 
das Agentenmodel spezifiziert. Dabei 
wird festgelegt, welche Art von 
Agenten im System vorhanden sind 
und welche Rollen sie übernehmen. In 
unserem Beispiel gibt es zwei Arten 
von Agenten: den Konferenzleitungs- 
und den Gutachteragenten.  

Im zweiten Teil wird das sog. 
Servicemodell definiert: pro 
angebotenem Service eines Agenten 
werden der Input, der Output und die 
Vor- und Nachbedingungen für diesen 
Service festgelegt. Für den Service 
Begutachtung ist der Input das zu 
begutachtende Paper, der Output das 
Gutachten, die Vorbedingung, dass 
das Paper vorliegt und begutachtet 
werden soll und die Nachbedingung, 
dass das Gutachten erstellt und an die 
Konferenzleitung zurückgeschickt 
wurde. 

Zum Schluss der Designphase wird 
das Bekanntschaftsmodell aufgestellt, 
das aus einem gerichteten Graphen 
besteht, in den alle 
Kommunikationsbeziehungen 
zwischen den Agenten einfliessen. 
Dieser kann dazu benutzt werden, um 
Flaschenhälse in der Kommunikation 
aufzudecken. 

 
Nach diesen beiden Phasen beginnt 

kann die Implementierung beginnen. 
Diese wird nicht mehr vom GAIA-
Konzept unterstützt. 

 
 

Nachteile 
 

Wie man aus der bisherigen 
Beschreibung entnehmen kann, wird 
durch die GAIA Methodik ein System 
entworfen, dass sich offensichtlich gut 
dazu eignet, mit fest (vorher) 
definierten Regeln und Rollen 
umzugehen. Weiterhin wird positive 
Kooperation vorausgesetzt. Die 
Nachteile werden dadurch klar: es ist 
im nach der Implementation nicht mehr 
möglich „fremde“ Agenten oder 
Komponenten in das System zu 
bringen (im Beispiel: fremde 
Gutachter) oder „bösartiges“ Handeln 
zu erkennen und abzuwehren (z.B. 
wenn ein Gutachter zu viele Paper 
oder keins anfordert). 

Betrachten man dazu noch die 
Charakteristik eines offenen Systems 
(z.B. Internet), dann wird offensichtlich, 
dass hier Verbesserungen notwendig 
ist, den ein offenes System ist offen, 
vielförmig, dynamisch, unvorhersehbar 
und vor allem es nicht immer „ehrlich 
kooperativ“. 

 
 

Verbesserungen 
 
Im folgenden wird kurz die Idee 

vorgestellt, mit der die beschriebenen 
Nachteile behoben werden sollen. Die 
Autoren schlagen eine eigene 
Kontrollschicht vor, die bereits in der 
Designphase mit geplant und definiert 
wird. Diese Kontrollschicht überwacht 
sämtliche Aktionen im MAS und 
koordiniert die Kommunikation und den 
Datenaustausch der zu 
koordinierenden Objekte (Agenten). 
Die Vorteile sind sofort offensichtlich: 
durch die Kontrollierte Kommunikation 
und Interaktion der Agenten besteht 
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stets Überblick über den Status der 
Agenten im Bezug auf das MAS (im 
Beispiel: welcher Gutachter bekam 
welche Paper ?) und „bösartiges“ 
Verhalten kann sofort unterbunden 
werden. Weiterhin kann die 
Kontrollschicht auch die 
Kommunikation zwischen zwei 
„fremden“ Agenten ermöglichten, 
sofern beide mit der Kontrollschicht 
interagieren können. Durch eine solche 
Schicht können auch allgemeine 
Prinzipien wie beispielsweise „load 
balancing“ des MAS bzw. der Agenten 
in ihm ermöglicht werden. Das MAS 
wird dadurch an vielen Stellen 
dynamischer. Es müssen nicht mehr 
alle Interaktionen zwischen allen 
möglichen Agenten definiert werden, 
sondern nur die Interaktion der 
Agenten mit der Kontrollschicht. 
Dadurch wird eine hohe Flexibilität bei 
den möglichen Agenten erreicht. 

 
 
 

Zusammenfassung & Ausblick 
 
Im vorliegenden Text wurde das 

GAIA Konzept vorgestellt und die 
Nachteile aufgezeigt. Mit der neu 
eingeführten Kontrollschicht wurde 
dann ein Ansatz zur Verbesserung des 
Systems veranschaulicht. 

Es sollte klar geworden sein, dass 
die Agententechnologie mittlerweile 
aus den belächelten Anfängen 
entwachsen ist. Es wurden sinnvolle 
Konzepte erforscht und vorgestellt. 
Das „agentenorientiertes Software 
Engineering“ stellt Methoden zur 
Verfügung, mit denen Agentensysteme 
entworfen werden können. Für die 
dann folgende Implementierungsarbeit 
gibt es zur Zeit allerdings noch keine 
halbwegs standardisierte 
Entwicklungshilfen. Hier ist sicherlich 
noch einiges an Arbeit und Zeit 
notwendig, es wurde aber mittlerweile 
von vielen Gruppen gezeigt, dass 
diese „neue“ Art der 
Softwareentwicklung sehr grosses 
Potential besitzt und neue 
Umsetzungen ermöglicht. 

 


