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Abstract 
Im folgenden Text geht es um das alltägliche Informationsmanagement. Es wird 
zunächst der derzeitige „normale“ Stand der Dinge dargestellt und die Nachteile 
dieser Situation kurz erläutert. Im zweiten Teil wird dann der agentenorientierter 
Ansatz RETSINA erläutert, der es erlaubt die in der gewaltigen Informationsflut 
vorkommenden interessanten Daten zu herauszufiltern. Im dritten Teil schliesslich 
wird dieser Ansatz an einem praktischen Beispiel verdeutlicht. 
 
 
Einleitung  
 

Im heutigen Informationszeitalter 
sehen wir uns täglich einer neuen Flut 
an Informationen ausgesetzt, aus der 
es die für uns wichtigen bzw. 
interessanten Informationen 
auszufiltern gilt. Dafür sorgt eine 
ständig wachsende Anzahl an 
Ressourcen, aus denen die 
Informationen stammen – allein schon 
hier einen Überblick zu behalten ist 
eine kaum noch zu bewältigende 
Aufgabe. Versucht man mit 
herkömmlichen Suchmaschinen wie 
z.B. Google aus diesem Überangebot 
per Suchwort passende Dokumente / 
Informationen zu einem Thema zu 
erhalten, so ist die Ergebnismenge 
schier unüberschaubar und nicht 
selten sind der grösste Anteil der 
zurückgelieferten „Treffer“ einfach nur 
Wortverwandte Gebiete, die mit der 
ursprünglichen Anfrage nichts zu tun 
haben. 

 
Schnell wird an dieser Stelle die 

Notwendigkeit von einem 

Informationsmanagementsystem klar: 
zu einer Anfrage soll eine möglichst 
gute und vorbewertete Trefferliste 
geliefert werden. Unkompliziert soll es 
sein und möglichst so automatisch wie 
möglich ablaufen. Die Filterung soll 
sich auf die Bereiche Wichtigkeit, 
Interessantheitsgrad und Richtigkeit 
beziehen.  

 
Ein solches System wird im dritten 

Teil dieses Dokumentes vorgestellt. 
Zunächst sollen die möglichen 
Lösungsansätze vorgestellt und eines 
davon im Detail beleuchtet werden. 

 
Die Nachteile einer herkömmlichen 

Suchmaschine sind offensichtlich: die 
zurückgelieferten Trefferlisten (in Form 
von „Links“) sind oftmals veraltet, die 
Suche über einzelne Keywords nicht 
spezifisch genug, der Kontext der 
Suchanfrage nicht oder nur sehr 
schwer formulierbar und die 
Kombination von mehreren Quellen 
(Datenbanken oder allgemein 
Informations-Ressourcen) nahezu 
unmöglich. 
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Die ersten Ansätze könnten sich 

nun auf die offensichtlichen Probleme 
beziehen: ist die Suche über Keywords 
nicht spezifisch genug, müssen die 
Keywords genauer definiert und dem 
Kontext angepasst werden; dieser 
Kontext muss allerdings aus der 
Anfrage hervorgehen bzw. vom 
Benutzer gelernt werden. Ausserdem 
muss eine einzelne Suche aus 
mehreren Quellen gespeist werden 
und wenn möglich die Trefferliste auch 
noch auf Aktualität geprüft werden. 

 
Durch diese Liste werden mehrere 

für sich eigenständige Probleme 
definiert. Aufgrund der Struktur der 
Probleme bietet sich eine Lösung 
durch einen agentenbasierten Ansatz 
geradezu an, denn sog. Agenten 
können autark einzelnen Aufgaben 
lösen und aus Bewertungen über die 
vorgeschlagenen Lösung auch in 
gewissen Bereichen lernen.  

 
Im folgenden Teil soll eine Plattform 

beschrieben werden, auf der solche 
Agenten definiert werden und 
operieren können. 

 
 

Das RETSINA Framework 
 
Die RETSINA Plattform wird seit 

1987 am Institut für Robotik an der 
Cernegie Melon Universität in 
Pittsburgh, USA entwickelt. Sie 
gewannt bereits mehrere Preise für 
„Intelligente Agenten-Systeme“. Auf 
diesem Framework basieren diverse 
Anwendungen, wie auch WEBMATE, 
um das es im dritten Teil gehen wird. 

 
Der Sinn und Zweck von Agenten ist 

es, dass sie in einer offenen 
Umgebung (Netzwerken), 
gewissermaßen selbstständig und 
miteinander koordiniert definierte 
Aufgaben erledigen können. Jeder Typ 
von Agent besitzt bestimmte oder auch 

nur eine einzelne Aufgabe. Dieses 
kann z.B. das Sammeln, das 
Analysieren oder auch nur das 
Kombinieren verschiedener 
Informationen sein. 

 

Im RETSINA Framework gibt es drei 
verschiedene Typen von Agenten:  

die Interfaceagenten, die die 
Interaktion des Systems mit dem 
Benutzer realisieren, worauf auch das 
„Lernen“ basiert 

die Informationsagenten, die 
Informationsquellen (Suchmaschinen, 
Datenbanken, Newsticker, ...) 
„beobachten“ und nach Informationen 
durchsuchen und die 
Aufgabenagenten, die das 
Aufgabenmanagement übernehmen.  

Aufgabenmanagement bedeutet bei 
RETSINA, dass definierten Aufgaben 
analysiert und geplant, koordiniert und 
Wiedersprüche unter ihnen erkannt 
und aufgelöst werden. 

Die Grundarchitektur eines jeden 
Agenten besteht im wesentlichen aus 
folgenden Modulen, wobei die 
jeweiligen Module in verschiedenen 
Agenten verschiedene Ausprägungen 
tragen können:  

Das Kommunikations- und 
Koordinationsmodul regelt die 
Interaktion zwischen den einzelnen 
Agenten, 

das Planermodul analysiert die 
einzelnen Aufgaben und findet in einer 
Planbibliothek verschiedenen 
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Planfragmente, die zusammengesetzt 
die Gesamtaufgabe beschreiben und 
sie dadurch in ausführbare 
Anweisungen umwandeln lassen. 

Das Schedulermodul koordiniert die 
zeitliche Abfolge dieser Planfragmente 
und sichert a) den konsistenten Ablauf 
der Gesamtaufgabe und b) dass die 
Pläne auch nur dann ausgeführt 
werden, wenn der Agent gerade keine 
anderen (wichtigeren) Pläne ausführt. 

Das Ausführungsmodul führt 
schliesslich die Planfragmente aus und 
überwacht die korrekte Ausführung. 

Zur Ausführung benötigte 
Informationen über seine aktuelle 
Umgebung erhält der Agent aus einer 
stets aktuellen „Belief-Datenbank“, die 
ein „Bild“ seiner Umgebung darstellt. 
Zu diesem „Bild“ gehören Fakten, 
Beschränkungen und der aktuelle 
Status aller Aufgaben und Pläne. 

 
Zusammengefasst kann man 

diesem Framework die Eigenschaften 
modular (und dadurch 
wiederverwendbar), dynamisch 
(ständig aktualisierte Bewertung der 
Situation) und stabil (durch lange Tests 
und Untersuchungen bewiesen) 
zusprechen.  

Dadurch scheint das System gut 
geeignet, um mit seinen Möglichkeiten 
eine Lösung für unser Anfangsproblem 
erstellen zu können. 

 
Nicht vergessen darf man in der 

gesamten Betrachtung, dass es sich 
hier immer um eine Ansammlung von 
Programmen handelt, die für sich 
genommen kleinere Aufgaben 
ausführen und die gewonnenen 
Ergebnisse anderen Prozessen zur 
Verfügung stellen. Lediglich wie die 
Aufgaben ausgeführt werden und eine 
gewisse Variabilität in der Reihenfolge 
der einzelnen Teile der Aufträge 
unterscheidet das System von 
„herkömmlicher“ Software. 

 
 

Ein praktisches Beispiel: WEBMATE 
 
Zurück zu unserem 

Ausgangsproblem: um eine 
erfolgreiche Suche durchführen zu 
können, erwies sich eine mit einzelnen 
Keywords durchgeführte Anfrage an 
eine Suchmaschine als nicht 
befriedigend. Die Ergebnisse waren 
meist ungenau und mehrdeutig.  

 
Der hier vorgestellte Ansatz bezieht 

sich auf eine kontextbasierte 
Erweiterung der Keywordliste pro 
Anfrage. Diese kontextbasierte 
Erweiterung bezeichnen wird im 
folgenden als domänenspezifisch, da 
das Suchwort aus einer bestimmten 
Domäne stammt und die 
Erweiterungen natürlich auch aus 
dieser Domäne stammen müssen / 
sollten. Das Problem was sofort 
offensichtlich wird, ist die Bestimmung 
der passenden Domäne. 

 
Im WEBMATE Projekt wurden zwei 

Ansätze zur Problemlösung eingesetzt:  
 
“Trigger-Pairs” 
“Relevance Feedback” 
 
Die „Trigger-Pairs“-Methode basiert 

auf der Annahme, dass das Auftreten 
eines Wortes S die Wahrscheinlichkeit 
eines anderen Wortes T erhöht (-> S 
ist ein Trigger für T). Die Extraktion 
solcher 
Wahrscheinlichkeitsinformationen 
stammen aus grossen Sprachkorpora. 

Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Für 
ein Wort T = „stock“ würde in der 
Domäne „news&media“ z.B. die Menge 
S  = {company, bond, buy, business, 
bank} ermittelt werden. In der Domäne 
„business“ hingegen, bestünde die 
Menge S z.B. aus {share, investor, 
index, exchange, price}. Man sieht hier 
deutlich die domänenspezifische 
Festlegung der Triggerwords. Aus 
diesen ermittelten Triggerwords 
werden nun die n Besten ausgewählt 
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und zur Erweiterung des Suchanfrage 
benutzt. Statt nur einem Keyword 
(„stock“) werden also nun n+1 
Keywords („stock“ + die n Besten 
Triggerwords) benutzt. Die Relevanz 
der daraus entstehenden Treffer 
erhöht sich deutlich. 

Zu beachten ist bei dieser Methode, 
dass die Sucherweiterung vollständig 
automatisch und ohne Zutun des 
Benutzers abläuft. 

 
Bei der „Relevance Feedback“-

Methode ist hingegen mehr Mithilfe 
des Benutzers gefragt. Die 
entscheidende Idee beruht hierbei 
darauf, dass der User nach einer 
herkömmlichen Suche (mit nur einem 
bzw. wenigen Keywords) die 
zurückgelieferten Dokumente nach 
Relevanz (Güte) bewertet. Diese 
Dokumente werden dann auf 
signifikante Wortgruppen („Features“) 
analysiert. Die Analysemethode ist wie 
folgt: 

Suche jeweiligen k-Kontext um alle 
zur Suche benutzten Keywords (k 
Wörter vor Keyword i + k Wörter nach 
Keyword i) 

Lösche alle „Stop-Wörter“ (häufig 
vorkommende Wörter ohne bestimmte 
Aussage wie „und“, „auch“, „oder“, ...) 

Analysiere die Worthäufigkeiten der 
übriggebliebenen Wörter und benutze 
diese bei späteren genaueren Suchen. 

 
Ein Einsatzgebiet dieser Methoden 

ist z.B. die sog. „personal newspaper“. 
Die Idee dahinter ist, dass durch die 
beobachteten Surfgewohnheiten des 
User über die o.g. Analysemethoden 
ein Profil erstellt werden kann, mit 
denen dem User dann gezielt 
Informationen in definierten Quellen 
(zdnet, Newsgroups, ...) gesucht und 
vorgestellt werden können. Aus dieser 
Interaktion mit dem User können dann 
die Profile weiter verfeinert werden. 

 
 

Ein Ausblick 
 
Wie in der Einleitung beschrieben, 

ist eines der grössten Probleme der 
heutigen Zeit die riesige 
Informationsflut aus unzähligen 
Quellen.  

Um diese unüberschaubare aber 
dennoch wichtige Quelle der 
Informationen trotzdem nutzen zu 
können, sind Sondierung- und 
Analysemechanismen besonders 
wichtig. Zwei Möglichkeiten wurden in 
dieser Arbeit bisher vorgestellt. 
Weitere sind nötig, damit der 
Anwender nicht in der Fülle der 
Informationen ertrinkt, sonder einen 
Nutzen daraus ziehen kann. 


