Maschinelles Lernen

Industrielle Agenten und Agentenbasiertes Lernen im technischen Kontext
Stefan Bosse, Universität Bremen
Datenverarbeitungsprozesse werden immer komplexer hinsichtlich der Datenmenge, Datendimension und dem Zusammenhang der abgeleiteten Informa-

tionen mit den Eingangsdaten. Dieses wird bei sensorischen Messprozessen
besonders deutlich, wo Messunsicherheiten, Kalibrierungsfehler, und Unzuverlässigkeit von Sensoren signifikanten Einfluss auf die Informationsgewinnung
haben. Gerade im technischen und industriellen Kontext stellt die zunehmende
Komplexität und Verteilung der Datenverarbeitung ein zunehmendes Problem
dar. Häufig stehen hinter der Informationsableitung mathematische Modelle
und Funktionen, die aber nicht immer vollständig sind. Geht es um die Gewinnung von Zustandsaussagen eines Systems oder um Adaption, können Lernverfahren eine Alternative darstellen. Traditionell werden Messdaten zentral
gesammelt und ausgewertet. Es soll aufgezeigt werden, wie verteiltes Maschinelles Lernen mit mobilen Agenten und selbst-organisierenden Systemen einen

signifikanten Beitrag zur Verbesserung der Datenverarbeitung in technischen
und industriellen Systemen leisten kann, dieses sowohl hinsichtlich der Qualität der Aussagen von Schlussfolgerungen, der Effizienz als auch der Robustheit. Dieser Beitrag soll einen Überblick der verschiedenen Teilbereiche Lernen,
Agenten und Architekturen geben.

In den letzten Jahrzehnten gab es einen Wandel von passiven einzelnen Sensoren hin zu
Netzwerken au s smarten Sensoren, die mit
Informati ons- und Kommunikati onstechnologien ausgestattet sind. Weiterhin kann man
einen ra santen An stieg der Sensordichte in
Sensorn etzwerken feststellen [1) (Bild 1). Fortschreitende Miniaturi sierung von Sensoren
und neue Möglichkeiten de r Mikrosystemtechnik ermöglichen die Einbettung von sensori schen Netzen in Mat eri alien und techni sche
Strukturen [2] . Die materi al-integrierten Sensornetzwerke stellen besondere Anforderun gen an die Informationsverarbeitung hinsichtlich Ressourcenbedarf, Latenz, Energi ebedarf
und Robu sth eit d ar. Technische Fehler kö nnen
in solchen Systemen i. A. nachträglich nicht
korrigi ert werd en und mü ss en durch adaptive
und selbst-organi sierende Systemeigenschaften ausgeglichen werd en. Die Grö ße eines autonomen Smarten Sensors, au sgestattet mit
Information s- und Kommunikation stechnolo gien, erreicht d erzeit die mm3 Skala, w ie z. B.
die Sma rt Dust Mote [3].
Auf der and eren Seite d er Skali erb arkeit gibt es
einen zun ehmenden Bed arf und Ein sa tz von
Clou d Lösungen, z.B., um Ferti gung, Entwu rf,

Indu stria l Age nts and Agent-Based l earnIng In a Technlcal Context
Today da ta processing becomes more and
more complex cancernlng the amount of data
to be processed, the data dimension and correlation and the relationship between derived
information and inputdata. This is the case especially in sensing and measuring processes.
Measurlng uncertainties, calibration errors,
and unreliability of sensors have a significant
impact on the derivation qualityof suitable information. In the technical and industrial context the raising complexity and distribution of
data processing is a speciallssue. Commonly,
information is derived from raw input data by
using same kind of mathema tical model and
functions, but often being incamplete. If reasoning of system states is primarily desired,
Machine Learning can be an al ternative. Tradionally, sensor data is acquired and delivered
to and processed bya central processing unit.
In this paper, the deployment of distributed
Machine Learning using mobile Agents forming self-organizing systems is discussed and
posing the benefit for the enhancement of
the sensor and data processing in technica l
and Industrial systems. Thls also addresses the
quality of the computed resu lts, the efficiency
and the reliability.

und Produkte zur Optimi erung
zu kopp eln [4]. Eine Cloud ist
charakteri siert durch die ortsungebund ene Virtualisierung von
Speicher und Rechenkapazität,
häufig unter Anbi etung von
Keyw ord s:
Self-X systems, multi-agent systems, distributDienstleistungen für die Daten ed machine learning, structura l load monitorvera rbeitung (Service-o ri entiering
te Architekturen). Eine Cloud ist
grob-granuliert verteilt, primär
mit Rechenzentren physisch
besetzt und skalierbar durch Hinzunahme we iterer Server und Rechenzentren. Cloud Umgebung en leisten einen wesentlichen Beitrag
zur Bewä ltigung des Big Data Probl ems und
der Inform ati onsgewi nnung au s einer großen
Menge von teils nicht direkt korrelierten Da ten.
Zukünftige industrielle Umgebung en, die sich
aus Prod uktion, Entw urf und Endkund en zu sammensetzen, we rd en Datenverarbeitung
auf diversen Skalen abdecken: Von der Mikrobis zur Makroebene. Diese Umgebungen werden durch stark heterogene Netzwerkum gebungen ch arakteri siert sein.
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Bild 1: Generationenfolge
von Sensoren: Von passiven Sensoren hin zu Sensor

Clouds.

Heute

den Agenten aufgezeigt werden, um auch
zukünftig effiziente und ska lierbare Datenverarbeitu ng in Sensor- und industriellen Netzwerken zu ermöglichen. Dies gilt gerade auch
im Hinblick auf selbst-organisierende und
selbst-adaptive Strukturen, die den Administrationsaufwand deutlich verringern und die
Zuverlässigkeit erhöhen sowie Cloud-basierte
Lösungen ermöglichen.

Multi-Agenten Systeme und Industriell e Agenten
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vitätsübergänge werden durch interne Daten
des Agenten bestimmt (d. h. sie sind i. A. konditional).
Die Aktivitäten (Anweisungsblöcke) erlauben
eine Partitionierung des Gesamtverhaltens eines Agenten, auch mit Bezug auf die Ziele des
Agenten, und stellen grob granulierte Ausführungsschritte dar. Aktivitäten werden von einer
Agentenplattform als "Wirt" ausgeführt. Ein
ATG ist zur Laufzeit vom Agenten modifizierbar (Dynamischer ATG), wodurch das Verh alten eines Agenten selbst-adaptierbar wird. Die
Modifikation des ATG bedeutet eine Änderung
der Übergänge (Kanten) und der Aktivitäten
(Austausch, Löschung oder Hinzufüg ung) des
Graphen.
Agenten werden bereits erfolgreich im industriellen Umfeld eingesetzt, vornehmlich für die
Planu ng [6) und Ablaufsteuerung von Fertigungsprozessen [7), aber auch zunehmend für
eine weitreichende Ve rnetzun g von z. B. Produktion und Entwurfsprozessen [4).
Neben der Steuerung von Produktionsprozessen sind Agenten auch für die Bereiche
Wartung, modu lare Ferti gungssysteme, Qualitätskontrolle und Energiemanagement einsetzbar. Fähigkeiten der Selbstorgani sation
und Adaptivität spielen eine zunehmende Rolle im industriellen Umfeld, in sbesondere durch
die zunehmende Einbeziehung von Sensoren
und Sensornetzwerken. Das neue Paradigma
der industriellen Agenten kann einen wesentlichen Beitrag leisten für zukünftige modulare
und fi exible industri elle Umgebungen, die in
Cloud Umgebungen eingebettet werden.

Agenten sind teil- oder voll autonome Datenverarbeitungseinheiten, die grundlegend aus
einem Steuerung s- und Planungsmodul sowie
Daten bestehen, zusammengefasst in einem
informatorischen Prozess, der durch seinen
veränderlichen Kontroll- und Datenzustand
bestimmt ist. Diese privaten Daten des Agenten stammen zum einen aus einem Perzeptionsprozess mit der Umgebung (z. B. Sensorische Daten) und zum zweiten aus berechneten
Daten. Wesentliche Eigenschaft von Agenten
ist die Adaptierbarkeit ihres Verhaltens (des
Steuerung smoduls) basierend au f aktuellen
und vergangenen Daten, z. B. Sensordaten.
Diese Adaptierbarkeit geht unmittelbar mit
dem Konzept des Lernens einher.

Mobile Agenten sind in der Lage, ihren Zustand, der sich aus Daten- und Kontrollzuständen zusammensetzt, als "Schnappschuss" von
einer Ausführungsplattform zu einer anderen
mitzunehmen, wod urch eine nahtlose Ausführung des Agenten möglich wird. Mobile Age nten reflektieren daher eine mobile Servicearchitektur.

Das Verhalten von Agenten kann an das von
natürlichen Lebewesen angelehnt sein, z. B. wie
in der wei t verbreiteten Belief-Desire-Intention (BDI) Architektur [5). Dies geschieht häufig
unter Verwendung von deklarativen Beschreibungen. Ein vereinfachtes Verhaltensmodell
ist das graphen-basierte Aktivitäts-Übergangs
Modell (ATG, eng I. Activity-Transition Graph
(Bild 2) welches das Verhalten eines Agenten
mit einer Vielzahl von Aktivitäten beschreibt,
die Aktionen ausführen, d. h. Daten verarbeiten
und mit der Umgebung interagieren. Die Akti-

Mult i-Agenten Systeme setzten sich aus einer
Vielzahl von einzelnen Agenten zusammen,
die miteinander kommunizieren. Kommunikation kann direkt mit Nachrichten erfolgen (z. B.
FIPA-ACL), oder indirekt und stärker entkoppelt
durch z. B. Tupleräume mit einer Muster-basierten Suche [8) geschehen. In verteilten Systemen wird i. A. eine große Aufgabe auf eine Viel zahl von kleinen Au fgaben und som it Agenten
verteilt, dem Divide-and-Conquer Ansatz folgend. Ein Beispiel ist verteiltes Data Mining mit
Map&Reduce Ansätzen.
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Die Ska lierung von industriellen Datenver-

in räumlich ausgedehnten Gebieten in einem

arbeitungsanwendungen
au f
komplexe
Cloud-basierte und wei t ausgedehnte verteil -

Netzwerk geeignet, d. h. um Sensordaten zu

te Netzwerke inklusive Sensornetzen führt zu

samm eln. Diese kön nen verwende t we rden,

um ein Klassifikationsmodell der Daten bezüglich der gewählten Eigenschaften zu erstellen,

Systemen mit tausenden bis Millionen von
Agenten. Die Agentenplattform ist daher eine
zentrale Schlüsseltechnologie, die später dis-

Bauteils. Dieses Modell kann vom mobilen

kutiert w ird.

Agenten transportiert we rden und an anderer

Verteiltes Maschinelles und Agenten
Lernen
Maschinelles Lernen (ML) kann unterteilt werden in überwachtes, rü ckgekoppeltes, und
nicht-überwachtes Lernen (Bi ld 3). Trainiertes
überwachtes Lernen dient häufig der Ab leitung einer Kla ssifikationsfunktion
K: f(x) - I mittels eines Lern ers (Modell bilder)
M: f(D) - K aus einer Vi elzahl von gekennzeichneten Datensä tzen 0, die sich aus x E X n-di mensionalen Vektoren, z. B. Sensord aten S, und
einer Menge von zug eordn eten Symbolen (Labels) I E L zusammensetzen. Die Klassifikationsfunktion wird durch Training in der Lernphase
abgeleitet, wo durch einen Trainer (Men sch
oder Programm) bekan nten Datensätzen die
entsprechenden Symbole zugeordnet werden (beide sind Eingabedaten",labeled data").
Nach der Lernphase fol gt die Anwendungsphase, wo die Klassifikati onsfunktion ein e Vo rhersage eines Symbols (das Klassenm erkm al)

wie z. B. verschiedene Lastsitu ationen eines

Stel le angewendet we rd en. Diese Eigenschaft
ist besonders in mobilen Netzwerkumgebungen von Bedeutung, vor allem bei der Nutzung
von mobilen Endgeräten wie Smartph ones als
Sensorknoten. So kann die Mobilität eines Lern agenten umgekehrt gen utzt werden, um Daten in einem festgelegten räumli chen Bereich
von fiuktui erend en und "durchströmenden"
mobilen Geräten aufzu nehmen (Ubiquitous
Computing [9]). Weiterhin kann rü ckgekoppeltes Lern en (Belohnungslernen) mit dem Age ntenmodell zur Adaptation und Planung von
Aktion en, wie z. B. der Steuerung von Aktoren
oder ganzen Masch inen, kombiniert werd en.
Neben klassischen Lernalgorithmen, die Lern und Anwendungsphasen besitzen, gewinnen
inkrementelle (online) Lerner an Bedeutung
[10). Sie können während der Laufzeit neue Datensätze zur Verbesserun g des gelernten Modells nutzen (z.B. Entscheidungsbaumlerner
oder Neuronale Netzwerke), ohne die gesamte
Datenbank mit allen bisherigen Datensätzen
speichern zu mü ssen.

für einen unbekannten Datensatz x berechnet.

Ein Beispiel wird später gezeigt, wo ML für die
Erkennung von unterschiedlichen La stsituatio-

Häufig sind Lerner zentralisiert, d. h. alle Eingabedaten werden durch ei n Program m gesam-

nen einer mechanischen Struktur aus Sensor-

melt und ausgewertet, was mit ein em zentra-

daten genutzt wird. Rückg ekoppeltes Lern en
(z. B. Belohnungslernen) hingegen bewertet
aktuelle Perzeption hinsichtlich gewählter Ak-

len Ausfa llpunkt und hoher Datenstromdichte

tionen, und versucht in der Pl anung geeignete

Aktionen (oder Pläne) auszuwählen, um vorgegebene Ziele zu erreichen.

ML und Agenten können kombiniert werden
und mobile Ag enten sind für die Exploration

verbunden ist. Es existieren aber Ansätze, das
Lern en unter Verwendung vo n Agenten zu
verteilen. Ein mög licher Ansatz basiert auf

dem Lernen lokaler Modelle, die global zusammengeführt werden. Dies geschieht, indem
das gesamte Netzwerk räumlich in Regionen
(Regions of Interest, ROI) unterteilt wird und
eine Vi elzah l Lerner j eweils in diesen Regionen
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Aktion 2;

Bild 2: Aktivitäts-Übergangs Graphen als einfaches Modell zur Beschreibung des Verhaltens von
Agenten.
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operi eren. Beim Klassifizieren wird es eine Vielzahl von Vorhersagen geben, die immer nur
auf einer lokalen Sicht beruhen und differi eren
(falsch sein) können. Ein geeignetes Mittel zur
Ableitung der zuve rl ässigen globalen Klassifika t ion kann durch Stimm abgabe und Wahlve rfahren erfolgen, d. h. ein Mehrheitsentscheid
liefert das wa hrscheinlichste Klassifikati onsergebnis. Solche ve rteilten Lern systeme skalieren deutlich besser al s ze ntrale Lerner und
besitzen keinen zentralen Ausfallpunkt. Der
Wegfall einzelner Lerner führt nur zu einer kl eineren Anzahl von Stimmen mit herabgesetzter
Wa hrscheinlichke it der globa len Ko rrekt heit.
Formell lässt sich die räumliche Ve rteilung am
Beispiel des kla ssifizierenden Lern prozesse s für
Sensordaten w ie folgt darstellen:
:d'J ~ k'.J (s )
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Verteiltes ML

(1)

WennS=(s_ 1,s_2,,,) eine Matri x (oder Vektor)
der einzelnen räumlich verteilten Sensoren mit
den Daten x,m an Position (n, m) darstellt und
S" eine Teilm atrix um den räumlichen Mittelpunkt (i,j) davon und K als globale, k" als eine
lokal gelernte Klassifikationsfunkti on.

Agentenplattfo rm en
In stark heterogenen Einsatzum gebungen ist
die Agentenplattform eine Schlüsseltechnologie um mobile Age nten nahtlos und ohne zusätzli che Transform ation ausführen zu können.
Bisheri ge Age ntenplattformen können noch
nicht mit einer großen Anza hl vo n Age nten umgehen und können nur im Labormaßstab eingesetzt werd en (mit weniger als 1000 Age nten) [7).
Will man den An satz auf größere Probleme anwe nden, so erfordert dies eine deutlich höhere
Age ntenzahl.

Weiterhin sind in stark heterogenen Einsatzumge bungen verschiedene Implementierungen
(Hardware, Softwa re, Simulation, Browser und
Server) auf verschiedenen Hostplattformen
(Microchip, eingebettete und mobile Systeme,
Computer, Server, Browser) erforderl ich (Bild 4)
gezeigt ist. Es gibt nur wenige prototypische
Agentenplattformen, die sehr brei tbandig eingesetzt werd en können. Ein Beispiel ist die portable JavaScript Agent Machine (JAM) Pl attform
[11). die Agenten mit mobilen JavaScript-Code
effizient au sführt, der auch die Daten des Agenten einbettet. Eine auf dem Stack Prozessor basierte Lösung stellt die Pipelined Agent Virtual
Machine (PAVM) dar [1 2), die ebenfalls sehr
breitbandig eingesetzt werden ka nn, mobilen
FORTH -Code mit eingebetteten Oaten nutzt
und zud em Hardwa re und Softwa re Implementierungen ermöglicht. Sowohl PAVM als auch
JAM basieren auf dem ATG Agenten Modell und
sind prinzipiell kompatibel.
Die JAM Pl attform bietet als eine der wenigen
Plattformen Maschinelles Lernen als Service an,

Multi-Agenten
Systeme __---~.__- - -____
Machinelles
Agenten
Lernen

ObslWschtes
Lemen
Bild 3: Die Kombination aus Maschinellem
lernen und Ag ente n
führt zu einem Synergieeffekt bei der
Komposition von
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Der Einsatz von mobilen Agenten und den Plattformen im Internet oder indu striellen Net zwerken erfordert zusätzliche Organisations- und
Sicherheitsstru ktu ren. In einem material-inte-

grierten Sensornetzwe rk besitzen Kn oten z. B.
allgemein eine geometrische Nachbarschaftskonnektivität, die im Internet nicht gegeben ist,
zudem das Internet ein Netz aus Netzen darstellt.
Mobilität von Agenten bedarf daher virt ueller
Vernet zungs- und Kommunikationsstrukturen,
die vo n der Plattform bereitgestellt we rden mü ssen. Eine Mög lichkeit besteht in einem vert eilten
Verzeichnisdienst, der Rechner (Host s) und Agentenplattformen in Gebiete einteilt (11, 12].
Die Mobilität vo n Agenten (= Prozessen) erford ert zwe i w ichtige Eig en schaften: (I) Effiziente
Erzeugung eines"Schnappschusses" eines Prozesses in Fo rm eines Prog ram ms, der den Code
und den aktu ellen Kontro ll- und Datenzu st and
des Prozesses einbindet . (11) Gering e Abh äng ig keit des Programms vo n der Pl attformschnittst elle, der Hostplattfo rm (Rechnerarchitektur)
und vo n Net zwerkarchitekturen, d. h. Verm eid ung vo n Binärcod e. JavaScript bi et et z.B.
auf gängigen virtuellen Maschi nen (nod e.j s,
Google VB usw.) eine isom orphe Tra nsformatio n zwisch en dem gerade ausgefü hrten Code
und dem Programmtex t. Weiterhin erfo rd ert
die Rekonfig urierbarkeit von Age nten d ie Fähigkeit zum Cod emo rphin g (Änderung des
Progra mmcod es) zu r Laufze it.

Beispiel: Lasterkennung von m ec ha nischen Strukturen
Ein Anwendungsbeispi el für ve rtei lt es Lern en
gemäß dem Ansatz in GI. 1. ist die Stru kt urü berwac hung vo n mechani schen Bauteilen. Dabei

n

PAVM

CAVM

d. h" ein Lerneragent speichert nur ein gelerntes Modell, aber nicht die Algo rithmik (den MLCode), was zu einer erheblichen Effi zienzst eigerung führt.

Bild 4: Versc hiedene
Hostpla ttformebenen,
Implementi eru ngen un d
Agentenpl attfor men
(JADE: 11 JAM: [1 1J,
CAVM: [13J, PAVM: [12J,
PCSP: [14]).
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Stimmagent: Hat ein Lern eragent eine
Klassifikation der Lastsituation aus seiner
loka len Sicht durchgeführt, so sendet er
Stimmagenten aus, die von Wahlagenren
eingesammelt werden, um ein globales Ab stimmungsergebnis und som it eine Vorhersage einer aktuel len Lastsituation zu liefern.
Die einzelnen Agenten we rd en zum Teil dynamisch von anderen Agenten erzeugt, z. B.
die Explorationsagenten von den Lerner- oder
Knotenag enten. Die Agenteninteraktionen fin den überTupleräume (synchronisierter Datenau stau sch) sowie mobile Signale statt.
In (1 5)wurdemiteinem beispielhaften Netzwerk
bestehend aus 64 Sensorknoten solch ein MAS
simuliert (Bild 5). Dabei wird die Sensorierung
einer mechanischen Struktur mit Dehnungssensoren angenommen. Je nach La st situation und
Änderung von Dehnungssensoren ist das Netzwerk zeitweise mit einigen Hundert bi s Tausend
Agenten besetzt, die teilwei se zwischen den
Sensorknoten migrieren, Eine effiziente Ausführung und Migration ist daher unverzichtbar und
konnte durch die JavaScript-Plattform JAM realisiert werden . Ein signifikanter Vorteil liegt in der
ereignisbasierten Sensorverarbeitung, wo im
Gegensatz zur kontinuierlichen strombasierten
Auswertung nur stimulierte Bereiche im Netzwerk aktiviert werden und sich der erford erliche
Rechen- und Kommunikationsaufwa nd deutlich
reduziert (bis zu 90%). Agenten können in diesem Szenario ebenso zwischen verschiedenen
Netzwerken und in heterogenen Umgebungen
eingesetzt werden, um z. B., Online-Lernverfahren mit numerischen Offline-Verfahren zu koppeln (16) und um Sensor- und Aktornetzwerke

in das Internet und Cloud-Umgebungen zu integrieren.
Die Ergebnisse des vertei lten Lernens, basierend
auf dem Wahlverfahren, konnten verschiedene
Lastsituationen mit einer guten globalen Vorhersagewahrscheinlichkeit kl assi fizieren (15)'
die mittlere Korrektheit der globalen Klassifizierung (richtig pOSitiv) lag meistens bei über 80%
(d. h. 20% der Stimmen waren falsch).

Zusa mmenfa ssung
Die zunehmende Komplexität und Heterogenität von industriellen Netzwerken und deren
Einbindung in das Internet und Clouds erfordert
neue selbstorganisierende und selbstadaptive Methoden, die durch autonome Basiszellen
kon struiert werden können. Multi-Agenten
Systeme stellen eine ska lierbare Methode dar,
die mit lern enden Agenten einen wesen tlichen Beitrag zur robusten und effizienten Informationsgewinnung leisten können. Am
Beispiel der Strukturüberwachung wurde die
Partitionierung einer globalen in viele einzelne
Aufgaben und Bearbeitungseinheiten mittels
Agenten aufgezeigt, die wesentlich auf einem
Divide-and-Conquer Ansatz beruht. Lokales
Lernen ist für die Erlangung globaler Aussagen
durch Kollektiventscheid nutzbar. Die Agentenplattform ist eine Schlüsseltechnologi e für den
erfolgreichen und effizienten Einsatz von MAS
in stark heterogenen Umgebungen.
Schi üsselwörter:
Self-X Systeme, Mu lti-Agenten Systeme, Verteiltes maschinelles Lernen, Strukturüberwachung
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