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���(LQOHLWXQJ�

���� 0RWLYDWLRQ�
Die Informatik der heutigen Zeit steht vor einem Wendepunkt. Die Computersysteme der 

Zukunft sollen in der anbrechenden Ära des „Ubiquitous Computing“ durch kontextbezogene 

Dienste passende Informationen bezüglich Ort und Zeit als auch der individuellen 

Präferenzen der jeweiligen Nutzer bereitstellen und verarbeiten. Gegebenenfalls können 

sogar ihre momentanen Stimmungen miteinbezogen werden. Darüber hinaus sollen auch 

Beziehungen der Nutzer zu Ihrer Umwelt berücksichtigt werden. Dies umfasst neben den 

Beziehungen zwischen Personen untereinander auch Beziehungen zu materiellen oder 

immateriellen Dingen. Beziehungen zu materiellen Dingen sind beispielsweise 

Nutzungsberechtigungen von Computern oder Gebrauchsgegenständen. Eine 

Zugangsberechtigung zu bestimmten Informationen könnte als Beziehung einer Person zu 

immateriellen Dingen betrachtet werden. Die neuen Dienste dieser Form von 

Informationstechnik sollen den Anwender bei seiner Wissens- und Informationsverarbeitung 

im Berufsleben, im Haushalt, in der Freizeit oder auf Reisen, also schlichtweg im alltäglichen 

Leben unterstützen.  

Ebenso wichtig wie die Bereitstellung neuer Dienste ist deren leichte Nutzbarkeit zu 

ermöglichen. Idealerweise werden die technischen Möglichkeiten so genutzt, dass ihre 

Dienste intuitiv zugänglich und bedienbar sind. Jede technische Neuerung verfehlt ihren 

Zweck, wenn ihre Bedienung im Verhältnis zu Ihrem Nutzen zu aufwendig und kompliziert 

ist. Der Ansatz des „Ambient Intelligence“ zielt darauf ab, dem Menschen die Nutzung der 

Technik in Form von „intelligenten Umgebungen“ soweit als möglich zu vereinfachen. 

Eine intuitive Bedienbarkeit wird u.a. durch Verwendung verschiedener Informationskanäle 

realisiert. Das bedeutet, dass zur Systeminteraktion verschiedene menschliche 

Sinnesorgane und Ausdrucksweisen genutzt werden. Diese als „multimodale Integration“ 

bezeichnete Systemeigenschaft ermöglicht eine anwendergerechte Mensch-Maschine-

Interaktion. Dem Anwender können einerseits Informationen verschiedenartig – z.B. visuell 

oder auditiv – dargebracht werden. Andererseits kann auch das Ansprechen eines 

menschlichen Sinnes auf verschiedene Arten geschehen. So könnte visuelle Information der 

Situation entsprechend mittels Bildschirm, Miniaturdisplay oder einem Projektor präsentiert 

werden. 
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���� :LVVHQVFKDIWOLFKHU�%HLWUDJ�GHU�'LSORPDUEHLW�
Eine intelligente Umgebung soll möglichst eigenständig mit den Menschen interagieren. 

Somit ist eine intelligente Umgebung ein System, das mit seiner Umwelt in Wechselwirkung 

steht. Es muss mittels geeigneter Sensoren die Gegebenheiten der Umwelt erfassen, diese 

„Wahrnehmungen“ angebracht verarbeiten und sinnvoll auf die Umwelt einwirken. Es 

erfolgen also Informationsübertragungen von der Umwelt zum System, von 

Systemkomponenten untereinander und vom System zu seiner Umwelt. Es werden 

demnach die folgenden Kommunikationstypen unterscheiden: 

 

• Umwelt – Subsystem 

• Subsystem – Subsystem 

• Subsystem – Umwelt 

 

Die Verwirklichung von intelligenten Umgebungen erfordert daher geeignete Konzepte zur 

Integration von Ein- / Ausgabemöglichkeiten sowie systemeigenen Komponenten. 

 

Die vorliegende Diplomarbeit wurde von Prof. Beetz am Lehrstuhl für Bildverstehen und 

Wissensbasierte Systeme der TU München ausgeschrieben. Die Aufgabenstellung ist als 

Grundlagenforschung im Bereich der intelligenten Umgebungen zu betrachten. Die 

Zielsetzung der Arbeit ist eine erweiterbare Basisplattform als verteiltes System für den 

Aufbau intelligenter Umgebungen zu erarbeiten und umzusetzen. Das Resultat soll ein 

einsatzfähiger Prototyp sein, der die Einbindung verschiedener Ein- / Ausgabemöglichkeiten 

für eine intuitive Mensch-Maschine-Interaktion demonstriert. Im Rahmen der Diplomarbeit 

wird eine hierfür geeignete Systemarchitektur entwickelt und realisiert. Ferner sind 

geeignete Mechanismen zur sinnvollen Repräsentation und Verarbeitung von Sensordaten 

sowie Systemzuständen zu verwirklichen. Hierzu sollen die Möglichkeiten des „Semantik 

Web“ (siehe 2.1.3) genutzt werden. Als Basis für die Kommunikation der verteilten 

Systemkomponenten dient ein Agentensystem (siehe 2.1.2). 

Um die Einsatzfähigkeit des Prototypen zu demonstrieren, wird anhand des erarbeiteten 

Systemkonzepts ein lauffähiges Szenario realisiert. Es beinhaltet Möglichkeiten zur 

eigenständigen Identifizierung und Positionsbestimmung von Personen. So wird eine 

persönliche Begrüßung durch Sprachausgabe verwirklicht und ein automatisierter Login 

ermöglicht. Außerdem können Personen das System durch Gesten steuern und werden an 

persönliche Termine erinnert. 

Die Diplomarbeit ist somit einerseits als Prototyp einer erweiterbaren Basisplattform zum 

Aufbau intelligenter Umgebungen zu sehen. Sie ist eine Machbarkeitsstudie, welche die 
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Einsatzmöglichkeiten des Prototyps aufzeigt. Andererseits befasst sich die Arbeit mit den 

Herangehensweisen und Problemstellungen bezüglich der Umsetzung konkreter 

Anwendungen. 

���� $XIEDX�GHU�'LSORPDUEHLW�
Das Einleitungskapitel führt mit der Motivation zum Aufgabenbereich der vorliegenden 

Diplomarbeit hin. Das Ziel dieser Arbeit ist eine erweiterbare Basisplattform als verteiltes 

System für den Aufbau intelligenter Umgebungen. Darüber hinaus sollen Anwendungen 

erarbeitet werden, die auf dieser Plattform realisiert werden können.  

Zum besseren Verständnis der Begriffswelt rund um intelligente Umgebungen werden 

zunächst im zweiten Kapitel ausgewählte Begriffe, wie auch die Konzepte von 

Multiagentensystemen und Semantic Web erläutert. Neben diesen technischen Grundlagen 

werden außerdem aktuelle richtungsweisende Forschungsprojekte vorgestellt. 

Zur Beschreibung der Ziele und Systemanforderungen wird das Projekt sHOME, dem diese 

Arbeit zuzuordnen ist, erläutert und mögliche Anwendungen für die intelligente Umgebung 

vorgeschlagen. Nach der Festlegung der daraus resultierenden Anforderungen für das zu 

entwickelnde System, wird es im vierten Kapitel konzipiert. Dazu wird zunächst die 

Systemarchitektur entworfen und im Anschluss das agenten-basierte Konzept beschrieben, 

um die Anwendungen aus Kapitel zwei zu ermöglichen. Über deren Machbarkeit wird 

ebenfalls im vierten Kapitel diskutiert. 

Auf die Realisierung des Prototypen geht das fünften Kapitel ein. Die Trennung zwischen 

Basisplattform und der möglichen Anwendungen wird dabei analog zum Konzeptionskapitel 

beibehalten. Das Realisierungskapitel endet mit der Beschreibung der demonstrierten 

Anwendungen. 

Das sechste Kapitel schließt die Arbeit mit einer Zusammenfassung ab und gibt Vorschläge 

für Erweiterungen.  

Im Anhang wird das entwickelte Agentenframework genauer dargelegt, um es zur 

Entwicklung nachfolgender Anwendungen zu nutzen.  
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���)RUVFKXQJVEHUHLFK�Ä,QWHOOLJHQWH�8PJHEXQJHQ³�

Die Geschichte der Rechnertechnik führte vom Mainframe-Computer, also dem 

Großrechner, der niemals einzelnen Personen allein zur Verfügung stand, über den 

Personal Computer (der klassische Desktop-PC am Arbeitsplatz oder Zuhause) zu mobilen 

Computersystemen. Der allseits bekannte Laptop wird heutzutage als tragbare 

Arbeitsstation und Entertainmentmedium genutzt. Das moderne Mobiltelefon dient 

mittlerweile neben seiner ursprünglichen Funktion der Kommunikation auch anderen 

Zwecken, und die als PDAs (Personal Digital Assistant) bekannten Handcomputer werden 

als Mittel zur Informationsbeschaffung und Informationsverarbeitung für unterwegs genutzt. 

Zukünftige Computersysteme sollen jedoch mehr als die separate Nutzung der 

beschriebenen Geräte leisten. 

���� *UXQGODJHQ�
In diesem Abschnitt werden wichtige Begriffe definiert und die für den weiteren Verlauf der 

Arbeit bedeutenden Technologien beschrieben. 

������ %HJULIIVGHILQLWLRQHQ�

Der Begriff „Ubiquitous Computing“ wurde 1991 von Mark Weiser, dem damals leitenden 

Wissenschaftler am Forschungszentrum von Xerox in Palo Alto, geprägt [Wei1991]. Die 

allgegenwärtige Computertechnik (= engl. „Ubiquitous Computing“) ist derart gestaltet, dass 

dem Anwender mehrere informationsverarbeitende Einheiten zur Verfügung stehen. 

Trotzdem die Recheneinheiten nicht unmittelbar sichtbar für den Anwender sind, kann er 

über seine räumliche Umgebung auf sie zugreifen. Diese neue Form von Computertechnik 

soll dem Menschen als „intelligente Umgebung“ nützliche Dienste erbringen. Die 

Bezeichnung „intelligente Umgebung“ ist als die deutsche Übersetzung auf den Begriff 

„Ambient Intelligence“ zurückzuführen1, der maßgeblich durch die europäische 

„I nformat ion Society Technologies Advisory Group“ ( ISTAG) geprägt  wurde2.  

                                                
1 http://europa.eu.int/information_society/research/text_de.htm 
2 http://www.cordis.lu/ist/about/era.htm 
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“$PELHQW�,QWHOOLJHQFH�DOORZV�,QIRUPDWLRQ�6RFLHW\�VHUYLFHV�WR�EH�DYDLODEOH�WR�DQ\RQH��
DQ\ZKHUH��XVLQJ�D�YDULHW\�RI�GHYLFHV��7KH�YLVLRQ�LV�DQ�,QIRUPDWLRQ�6RFLHW\�ZKLFK�LV�PXFK�
PRUH�XVHU�IULHQGO\��PRUH�HIILFLHQW��HPSRZHUV�XVHUV�DQG�VXSSRUWV�KXPDQ�LQWHUDFWLRQV��3HRSOH�
ZLOO�EH�VXUURXQGHG�E\�HDV\�WR�XVH�LQWHUIDFHV�HPEHGGHG�LQWR�DOO�NLQGV�RI�REMHFWV�DQG�E\�DQ�
HYHU\GD\�HQYLURQPHQW�WKDW�LV�FDSDEOH�RI�UHFRJQLVLQJ�DQG�UHVSRQGLQJ�WR�LQGLYLGXDOV�LQ�D�
VHDPOHVV��XQREWUXVLYH�DQG�LQYLVLEOH�ZD\.”3 

Eine intelligente Umgebung ist somit ein verteiltes System aus informationsverarbeitenden 

Komponenten unterschiedlichster Art. Die technischen Einheiten zur Erfassung von 

Informationen aus der Umwelt werden als Sensoren bezeichnet. Spricht man von 

Komponenten, die einen Einfluss auf die Umwelt bewirken, so benennt man sie allgemein 

als Effektoren. 

Die Forschung an intelligenten Umgebungen steht in engem Zusammenhang mit dem 

Paradigma des „Grid Computing“. „*ULG�&RPSXWLQJ�������EH]HLFKQHW�DOOH�0HWKRGHQ��GLH�
5HFKHQOHLVWXQJ�YLHOHU�&RPSXWHU�LQQHUKDOE�HLQHV�1HW]ZHUNV�VR�]XVDPPHQ]XIDVVHQ��GDVV�
�EHU�GHQ�UHLQHQ�'DWHQDXVWDXVFK�KLQDXV�GLH��SDUDOOHOH��/|VXQJ�YRQ�UHFKHQLQWHQVLYHQ�
3UREOHPHQ�HUP|JOLFKW�ZLUG (...)“ [WIKI]. Technologien die Methoden zum Grid Computing 

bieten werden als „Grid-basiert“ bezeichnet. 

������ 0XOWLDJHQWHQV\VWHPH�

„0XOWLDJHQWHQV\VWHPH�ELOGHQ�HLQHQ�6FKZHUSXQNW�LQ�GHU�YHUWHLOWHQ�.�QVWOLFKHQ�,QWHOOLJHQ]�
�9.,���DOVR�MHQHP�7HLOJHELHW�GHU�.,��GHVVHQ�*HJHQVWDQG��JDQ]�DOOJHPHLQ�FKDUDNWHULVLHUW�GLH�
,QIRUPDWLRQVYHUDUEHLWXQJ�LQ�YHUWHLOWHQ�LQWHOOLJHQWHQ�6\VWHPHQ�LVW“ [Wei1998].  Dr. Gerhard 

Weiss, Leiter der KI/Kognitions-Gruppe am Lehrstuhl für Theoretische Informatik und 

Grundlagen der Künstlichen Intelligenz der TU München, fügt dieser weitläufigen 

Begriffsumschreibung noch hinzu, dass „������HLQH�VLQQYROOH�7UHQQXQJ�]ZLVFKHQ�
0XOWLDJHQWHQV\VWHPHQ�und�9.,�QLFKW�P|JOLFK�LVW������“ [Wei1998]. 

Der Forschungsbereich der VKI prägte durch das Vorgehen, mit den Mitteln der KI verteilte 

intelligente Systeme aufzubauen, den Begriff der Multiagentensysteme (MAS), der sich 

mittlerweile als Schlagwort in verschiedenem Kontext durch nahezu alle 

Informatikdisziplinen zieht. Weiterhin definiert Weiss in [Wei1995] MAS folgendermaßen: 

„*HQHUDOO\��DFFRUGLQJ�WR�WKH�SURWRW\SLFDO�SRLQW�RI�YLHZ��D�PXOWLDJHQW�V\VWHP�LV�FRQVLGHUHG�DV�
D�V\VWHP�WKDW�FRQVLVWV�RI�VHYHUDO�DJHQWV�WKDW�DUH�FDSDEOH�RI�PXWXDO�DQG�HQYLURQPHQWDO�
LQWHUDFWLRQ�DQG�WKDW�W\SLFDOO\�GLIIHU�IURP�HDFK�RWKHU�LQ�WKHLU�NQRZOHGJH�DQG�WKHLU�VHQVRU\��

                                                
3 http://europa.eu.int/information_society/policy/ambienti/index_en.htm 
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PRWRU�DQG�FRJQLWLYH�VNLOOV��7KH�LQWHUHVWV�LQ�WKHVH�V\VWHPV�EDVHV�RQ�WKH�IDFW�WKDW�PDQ\�UHDO�
ZRUOG�SUREOHPV�FDQ�EH�EHWWHU�PRGHOV�E\�XVLQJ�VHYHUDO�LQWHUDFWLQJ�LQVWHDG�RI�D�VLQJOH�DJHQW�”  
Ein MAS kann somit als Netzwerk von unterschiedlichen Agenten betrachtet werden, die 

miteinander und mit ihrer Umwelt interagieren, um Aufgaben zu bewältigen, die über die 

Fähigkeiten und das Wissen eines Agenten hinausgehen. Diese Definition schließt unter 

dem Begriff „Agent“ jede Softwareeinheit mit ein, sofern sie mit anderen Agenten des 

Systems kommuniziert.  

Zu dem Ziel Softwarestandards für Multiagentensysteme zu entwickeln, wurde 1996 die 

„Foundation for Intelligent Physical Agents“ in Genf (FIPA) gegründet [FIPA]. Die Aktivitäten 

der FIPA sind grob in verschiedene Bereiche unterteilt. So beschäftigt sich der Bereich 

„Agent Management“ mit der Normierung von Agentenplattformen. Das sind 

Softwarelösungen, welche die Infrastruktur für die interagierenden Software-Agenten 

bereitstellen. Im Aufgabenbereich „Agent Communication“ entstehen Vorschläge zur 

Spezifizierung des Kommunikationsverhaltens von Softwareagenten. Die ersten 

Bestrebungen zur Vereinheitlichung der Kommunikation in Agentensystemen als „Agent 

Communication Language“ (ACL), gehen auf das „Knowledge Sharing Effort“-Projekt der 

DARPA4 zurück. Es wurde eine Trennung von Nachrichtenformat und Nachrichteninhalt 

vorgesehen. Mit dem Nachrichtenformat wird das kommunikativen Verhalten der Agenten 

gesteuert, über die Nachrichteninhalte tauschen Agenten ihr Wissen aus [Woo2002].  

Die Vorschläge der FIPA für Agent Communication Languages (FIPA-ACL) sind in die 

Bereiche „Interaction Protocols“, „Communicative Acts“ und „Content Languages“ gegliedert. 

„Content Languages“ sind Ausdrucksformen zur Repräsentierung von Nachrichteninhalten. 

Als „Communicative Acts“ werden Sprechakte durch verschiedene Arten von Agenten-

Nachrichten definiert, die den Zweck der Nachricht wiederspiegeln (z.B. eine Anfrage). 

Durch „Interaction Protocols“ werden Abläufe der Agentenkommunikation festgelegt. So 

muss beispielsweise ein Agent auf eine Anfrage-Nachricht mit einer entsprechenden 

Antwort reagieren. 

������ 6HPDQWLF�:HE�

Von Tim Berners-Lee, dem „Erfinder” des Internet und Vorsitzender des W3C stammt die 

folgende Definition: „7KH�6HPDQWLF�:HE�LV�DQ�H[WHQVLRQ�RI�WKH�FXUUHQW�ZHE�LQ�ZKLFK�
LQIRUPDWLRQ�LV�JLYHQ�ZHOO�GHILQHG�PHDQLQJ��EHWWHU�HQDEOLQJ�FRPSXWHUV�DQG�SHRSOH�WR�ZRUN�LQ�
FRRSHUDWLRQ” [BHL2001]. Als „Semantic Web“ kann somit das Bestreben aufgefasst werden, 

im Internet verfügbare Informationen maschinell verarbeitbar zu machen. Für den 

                                                
4 http://www-ksl.stanford.edu/knowledge-sharing/ 
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Wissensaustausch im Internet wurde 1999 vom W3C das „Resource Description 

Framework“ (RDF) als formales Modell zur Repräsentation von Metadaten spezifiziert 

[WWWC]. Metadaten sind Daten die Informationen über andere Daten enthalten. Sie 

können Webseiten, aber auch jegliche anderen Gegenstände beschreiben. Das zentrale 

Konzept von RDF ist es, Metadaten durch Aussagen als Tripel der Form <Subjekt, Prädikat, 

Objekt> auszudrücken. Das Subjekt der Aussage ist der Gegenstand dem die Metadaten 

zugehören. Das Prädikat beschreibt eine Eigenschaft des Gegenstandes, deren Wert das 

Objekt ist. 

Folgende Beispiele sollen dies veranschaulichen: 

 

o Person A (Subjekt) „ist Autor der Website“ (Prädikat) www.homepageA.net (Objekt) 

o Person A (Subjekt) „hat den Vorgesetzten“ (Prädikat) Person B (Objekt).   

 

An diesen Beispielen wird ersichtlich, dass Subjekt und Objekt vom gleichen Typ sein 

können (in diesem Fall „Mensch“), und dass ein Subjekt verschiedene Eigenschaften haben 

kann.  

Der deutsche Fremdwörter-Duden bezeichnet den aus der Philosophie stammenden Begriff 

der „Ontologie“ als „'LH�/HKUH�YRP�6HLQ��YRQ�GHQ�2UGQXQJV���%HJULIIV���XQG�
:HVHQVEHVWLPPXQJHQ�GHV�6HLHQGHQ“ [Eic1997]. In der Informatik werden Ontologien als 

Konzepte zur formalen Ausdrucksweise für die Beschreibung von Wissensbereichen 

verstanden [SS2004]. RDF bietet ein grundlegendes Modell zur Repräsentation von 

Ontologien. Zur Interpretation der RDF formulierten Aussagen ist ein gemeinsames 

Vokabular sowie Anwendungsvorschriften für das Vokabular erforderlich. Die „RDF 

Vocabulary Description Language „RDF Schema“ (RDFS) bietet diese Möglichkeit. Durch 

RDF und RDFS können nach ihrer Bedeutung strukturierte Vokabularien definiert werden.  

Mit RDF/RDFS können Klassen, Subklassen, Properties und Hierarchien von Properties 

gebildet werden. Die Web Ontology Language OWL erweitert das Klassenmodell von 

RDF/RDFS um weitere Sprachkonstrukte. So können Elemente von Klassen beschrieben 

werden. In OWL werden sie als Individuen bezeichnet. Auch können Properties z.B. durch 

prädikatenlogische Ausdrücke weiter eingegrenzt oder erweitert werden. Zusätzlich können 

Äquivalenzen von Klassen (equivalentClass) oder Individuen (sameAs) beschrieben werden.  

OWL besteht aus den 3 Teilsprachen OWL Lite, OWL DL und OWL Full, die 

unterschiedliche Ausdruckskraft haben. Wichtig ist nur zu erwähnen, dass bei OWL Full 

keine Berechenbarkeit garantiert ist, wodurch es nicht zum Reasoning geeignet ist 

[DOS2003] und [OWL].  

OWL-Aussagen können in schlussfolgernde Systeme geladen werden und bilden somit 

Wissensbasen (Knowledgebase). Eine Knowledgebase (KB) bietet die Möglichkeit Wissen 
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in einer maschinell verarbeitbaren Form zu speichern Das Wissen der KB bildet sich aus 

den beinhalteten Informationen. Die Vorteile einer KB  liegen in der flexiblen 

Datenrepräsentation. Durch die Speicherung von Ontologien kann ein leichtes mapping von 

fremden Datenformaten auf die KB-interne Repräsentation erfolgen. Allgemein kann man 

sagen, dass eine KB das Schlussfolgern auf Informationen begünstigt, wohingegen 

relationale Datenbanken auf die Bereitstellung von Informationen optimiert sind [Rub2002].  

���� 5LFKWXQJVZHLVHQGH�)RUVFKXQJVSURMHNWH�
Es werden im folgenden ausgewählte Forschungsprojekte vorgestellt, um die 

Herangehensweisen zur Realisierung von intelligenten Umgebungen darzulegen. 

������ 0,7�ÄDLUH³�

Das “Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory” des Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) betreibt im Rahmen des Projekts „aire“ (früher bekannt unter dem Titel 

„Smart Rooms“) Forschungsarbeit im Entwurf und Einsatz von intelligenten Umgebungen 

[AIRE]. Das Akronym „aire“ steht für „Agent-based Intelligent Reactive Environments“. Durch 

die Nutzung von sensorischen Einheiten wie Personenerkennung, Personentracking und 

Spracherkennung wird der situative Kontext der Personen ermittelt. Die Systemsteuerung 

erfolgt u.a. mittels Gestikerkennung und Sprachsteuerung. Als Infrastruktur der Subsysteme 

dient die eigens entwickelte agentenbasierte Middleware „Metaglue“. Sie ist in Java realisiert 

und daher nicht an spezifische Hardware gebunden. Die Agentenumgebung „Metaglue 

Virtual Machine“ läuft auf jedem Rechner des Gesamtsystems und bietet Mittel zur 

Datenspeicherung, Kommunikation und Fehlerbehandlung. Die darauf aufsetzende 

„Resource Management“-Schicht ermöglicht den organisatorischen Zweck der 

Ressourcenfindung, zum Finden und Ansprechen verschiedener Systemkomponenten. Die 

eingesetzten Agenten geben ihre Funktionalität preis. Somit kann beispielsweise ermittelt 

werden, wie der befähigte Agent heißt, der das Licht in einem gewünschten Raum 

ansteuern kann. Oder es kann die Liste von steuerbaren Lampen angefordert werden. Die 

oberste Schicht „Hyperglue“ bildet die Kommunikationsebene der Anwendungen und bietet 

abstrakte Dienste zur Delegation und Ermittlung geeigneter Services der Subsysteme. Die 

Anwenderschicht wird durch das „Device Control“ verwirklicht. Die hier einzuordnenden 

Systemmodule ermöglichen die Nutzung und Präsentation des Systems und werden 

einheitlich angesteuert. Als sinnvolles Konzept der „Device Control“-Schicht ist die 

Ansteuerung von „X10-Komponenten“ zu Sensor- / Effektor-Zwecken hervorzuheben. Es 
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werden Geräte verwendet, die über das X10-Protokoll5 angesprochen werden. Somit wird 

mit geringem Aufwand eine äußerst flexible Integrierung verschiedenster Sensoren und 

Effektoren ermöglicht. 

������ &R%U$�

„CoBrA“ (Context Broker Architecture) ist ein aktuelles Projekt der interdisziplinären 

Forschungsgruppe „eBiquity“ an der University of Maryland. Das Ziel dieses Projekts ist eine 

agentenbasierte Architektur zur Umsetzung intelligenter Umgebungen. 

Das wesentliche Architekturmerkmal ist die zentralisierte Verwaltung jeglichen 

Kontextwissens. Der „Context Broker“ ist ein Agent der das gesamte Wissen hält und mit 

anderen Systemeinheiten austauscht. Jegliche Kontextinformation wird semantisch 

repräsentiert und ist damit maschinell verarbeitbar. Als Sprache zur Wissens-Modellierung 

wird OWL verwendet. Damit werden Kontextinformationen von Sensoren und Effektoren, 

Systemkomponenten, zeitliche und räumliche Aspekte, Termindaten und Systemaktionen 

semantisch repräsentiert. Auf dem gesamten Kontextwissen kann geschlussfolgert werden. 

Der von CoBrA genutzte Inferenzmechanismus erkennt Inkonsistenzen im Kontextwissen 

und löst sie gegebenenfalls auf. 

Da das System Kontextinformationen der Nutzer sammelt, ist es wichtig den Austausch 

dieser persönlichen Informationen zu regeln. Die Architektur berücksichtigt Prinzipien um 

den Nutzern Möglichkeiten zu geben, den Austausch ihrer persönlichen Daten zu 

kontrollieren. Dies wird durch semantisch repräsentierte „policies“ ermöglicht. Der Context 

Broker gibt das von Sensoren gesammelte Kontextwissen von Personen nach den Regeln 

ihrer policies weiter. Die policies der Nutzer beschreiben ihre Absichten und Rollen.  

Das CoBra-Projekt kam zu dem Ergebnis, dass durch die Anwendung des zentralen Context 

Broker der Aufwand zur Realisierung einer intelligenten Umgebung erheblich reduziert 

werden konnte [COBRA]. 

 

 

 

                                                
5 http://www.x10.com 
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���=LHOH�XQG�6\VWHPDQIRUGHUXQJHQ�

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Zielen der vorliegenden Diplomarbeit. Sie ist Teil des 

am Lehrstuhl laufenden Projekts „sHOME“, welches nun kurz beschrieben wird. Im Rahmen 

des Projekts wird an verschiedenen Systementwicklungsprojekte, v.a. im Aufgabenbereich 

der Wissensmodellierung gearbeitet.  

���� 'DV�3URMHNW�ÄV+20(³�
Am Lehrstuhl für Bildverstehen und Wissensbasierte Systeme soll im Rahmen des Projekts 

„sHOME“ (smart Home, Office and Meeting Environment) ein System entstehen, das dem 

Aufbau intelligenter Umgebungen zu verschiedenen Einsatzzwecken dient. Zentrale 

Zielsetzung ist dabei eine automatische Identifizierung von Personen und die Erfassung 

ihres situativen Kontexts zu ermöglichen. Außerdem sollen Aktionen von Personen 

personalisierbar sein. Das bedeutet, dass dieselben Aktionen von verschiedenen Personen 

unterschiedliche Systemreaktionen hervorrufen. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der 

Verwirklichung einer Basisplattform, welche die Umsetzung der im nächsten Abschnitt 

beschriebenen Anwendungen ermöglichen soll. 

���� 0|JOLFKH�$QZHQGXQJHQ�
Im folgenden werden Beispiele solcher Anwendungen vorgestellt, die in Abschnitt 4.3 

aufgegriffen und auf ihre Konzipierung hin überprüft werden. 

 

3HUV|QOLFKH�%HJU��XQJ�
Wird eine Person vom System identifiziert, so wird sie individuell durch eine geeignete 

Sprachausgabe mit personenbezogenen Daten begrüßt. 

 

$XWRPDWLVLHUWHU�/RJLQ�
Vom System identifizierte Personen werden automatisch an Arbeitsplatzrechnern 

eingeloggt.  
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,QWXLWLYH�*HUlWHVWHXHUXQJ�
Unterschiedliche Geräte und Gebrauchsgegenstände (z.B. Lampen oder Audio- / Video 

Ausgabeeinheiten) können durch menschliche Ausdrucksformen wie Gestik oder Sprache 

angesteuert werden. Die Gerätesteuerung soll personalisierbar sein. 

�
7HUPLQHULQQHUXQJ�
Die intelligente Umgebung kann ihren Nutzern organisatorische Tätigkeiten wie 

Terminverwaltung erleichtern. Beispielweise könnte das System Personen an 

bevorstehende Termine erinnern. 

�
5RERWHUGLHQVWH�
Die intelligente Umgebung soll Möglichkeiten bieten, Roboter zu verschiedenen Zwecken 

einzusetzen. So könnte eine Person einem Roboter den Befehl erteilen, sich zu ihr oder zu 

einer anderen Person zu bewegen. Der Roboter könnte Personen zu gewünschten Zielen im 

Gebäude leiten oder Aufgaben wie etwa Staubsaugen selbständig ausführen. Der Situation 

angepasst vermeidet er es, Personen bei ihren Tätigkeiten zu beeinträchtigen. 

�
0HHWLQJ�8QWHUVW�W]XQJVGLHQVWH�
Während Besprechungen oder Vorträgen kann das System mittels Steuerung der nötigen 

Geräte wie beispielsweise Projektoren, Jalousien oder der Beleuchtung etc. hilfreich sein.  

���� $QIRUGHUXQJHQ�
Die Basisplattform zur Umsetzung intelligenter Umgebungen muss geeignete Möglichkeiten 

zur Integration verschiedener Sensoren und Effektoren und Mittel zur Wissensspeicherung 

bieten. Die grundlegend angestrebten Systemmerkmale sind Verteiltheit, Skalierbarkeit, 

Erweiterbarkeit und Echtzeitfähigkeit. Es ist wünschenswert, das zu entwickelnde System 

auf einem heterogenen Rechnernetz zu realisieren. Infrastruktur des verteilten Systems soll 

ein Netz von Rechnern unterschiedlicher Hardware und Betriebsystemen sein.  

Zur Umsetzung der oben genannten Anwendungen sind eine Reihe von Anforderungen zu 

erfüllen. Es wird zwischen funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen unterschieden. 

Die funktionalen Anforderungen schreiben fest, was das System im einzelnen leisten soll 

und werden nachfolgend aufgezählt. Weiterführende nichtfunktionale Anforderungen, 

welche spezifizieren, wie die verschiedenen Anwendungen vom System realisiert werden, 

sind in Abschnitt 4.3.2 aufgeführt. 
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)XQNWLRQDOH�$QIRUGHUXQJHQ��
�
• )$��� Das System soll eine automatische Identifizierung von Personen bieten. 

• )$����Das System soll Personen im Raum lokalisieren können.�
• )$����Das System soll personalisierte Logins an Arbeitsplatzrechnern ermöglichen.�
• )$����Das System soll einen Login automatisch bei Betreten des Rechnerbereichs 

durchführen.�
• )$��� Das System soll unterschiedliche Gesten von Personen feststellen und spezifisch 

verarbeiten können. 

• )$��� Das System soll durch Sprache steuerbar sein. 

• )$����Das System soll personalisierbar sein. 

• )$����Das System soll Personen mit Sprachausgabe individuell ansprechen können. 

• )$��: Das System soll Personen im Raum über Ihre bevorstehenden Termine durch 

Sprachausgabe benachrichtigen können. 

• )$��: Das System soll das Wissen über im System integrierte Sensoren und Effektoren 

haben. 

• )$��: Das System soll das Wissen über die räumliche Struktur der Umgebung haben. 

• )$��: Das System soll erweiterbar sein. 

 

 



Systementwurf und Konzeption des Prototypen 17 

 

���6\VWHPHQWZXUI�XQG�.RQ]HSWLRQ�GHV�3URWRW\SHQ�

Ein wesentliches Merkmal des Gesamtkonzepts zur Verwirklichung des gewünschten 

Systems ist die zentrale Speicherung des gesamten Systemwissens in einer 

Knowledgebase, um es allen Systemeinheiten global zur Verfügung zu stellen. Um den 

Anforderungen Verteiltheit, Skalierbarkeit und Erweiterbarkeit entgegen zu kommen, wird 

das System als Multiagentensystem umgesetzt. Dieses Kapitel befasst sich mit dem Entwurf 

und der Konzeption des gewünschten Systems. Der erste Abschnitt ist ein Grobentwurf des 

Gesamtsystems. Dort wird dem Leser ein Überblick der Systemarchitektur verschafft und 

insbesondere die Technik zur Anbindung von Sensoren und Effektoren erklärt. Im 

darauffolgenden Abschnitt wird das Konzept des sHome – Agentensystems der 

Basisplattform vorgestellt. Der letzte Abschnitt behandelt die Konzeptionierung ausgewählter 

Anwendungen.  

���� 6\VWHPDUFKLWHNWXU�
Die Umsetzung der intelligenten Umgebung als Agentensystem bildet eine komfortable 

Basis zur Kommunikation der Systemkomponenten. Die Komponenten können sehr einfach 

als Agenten auf mehrere Rechner verteilt werden. Auch das Hinzufügen neuer 

Komponenten wird stark vereinfacht. Es ist problemlos möglich, die eingesetzten Agenten 

vollkommen beliebig auf die verwendeten Rechner zu verteilen. Die beliebige Verteilbarkeit 

der Agenten innerhalb eines MAS kann auch im Hinblick auf die Echtzeitfähigkeit des 

Systems behilflich sein. Auf stark ausgelasteten Rechnern werden schlichtweg weniger 

Agenten als Systemkomponenten eingesetzt bzw. es werden rechenintensive 

Systemkomponenten zur Laufzeit auf wenig beanspruchte Rechner verteilt. In dieser Arbeit 

wird als Agentenumgebung die Plattform „CoABS Grid“ eingesetzt. Die Auswahl von CoABS 

Grid erfolgte u.a. aufgrund seiner Implementierung in Java. Damit ist die Agentenumgebung 

mit den verwirklichten Agenten plattformunabhängig. 
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������ 6FKLFKWHQDXIEDX�GHV�*HVDPWV\VWHPV�

 

$EELOGXQJ����6FKLFKWHQDXIEDX�
 

Abbildung 1 stellt den Schichtenaufbau des Gesamtsystems dar. Die erste Schicht 

beinhaltet die Agenten des zu entwickelnden sHome-Agentensystem (siehe Abschnitt 4.2), 

welche die Agentenumgebung CoABS Grid nutzen. Sie sind die Systemkomponenten der 

Basisplattform. Die ausgetauschten Nachrichten der sHome-Agenten sind CoABS Grid 

Messages in der durch die sHome-ACL (siehe 4.2.3. und 5.2.3.2) spezifizierten Form. Somit 

bildet die Agentenplattform CoABS Grid die Kommunikations-Infrastruktur des verteilten 

Systems auf Schicht 2. Die hierzu erforderliche Software muss auf jedem einzelnen Rechner 

der Schicht 4a installiert und gestartet sein. 

Schicht 3 ist das zur Ausführung von CoABS Grid erforderliche Java Runtime Environment. 

Durch Schicht 4 sind die eingesetzten Rechner im LAN als Rechnernetz-Schicht 

verdeutlicht. Wegen der Verwendung von Java können in der Rechnernetz-Schicht 

Computer mit unterschiedlicher Hardware und Betriebssystemen verwendet werden. Ein 

einzelner Rechner mit der CoABS Grid Agentenplattform ist die Laufzeitumgebung eines 

oder mehrerer Agenten des sHome-Agentenframework. Neben der Laufzeitumgebung der 
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sHome-Agenten werden die Computer im Rechnernetz als Sensoren und Effektoren 

genutzt. Auf einzelnen Computern (Schicht 4a) befinden sich Software-Komponenten zur 

Steuerung spezifischer Peripheriegeräte (Schicht 4b). Diese Programme können in 

unterschiedlichsten Sprachen realisiert sein und bilden zusammen mit den angesprochenen 

Peripheriegeräten die Sensoren und Effektoren der intelligenten Umgebung. Die Anbindung 

von diesen Sensoren und Effektoren wird im nächsten Abschnitt behandelt.  

������ $QELQGXQJ�YRQ�6HQVRUHQ�XQG�(IIHNWRUHQ�

Spezielle Agenten, die sogenannten InterfaceAgents (siehe 4.2.1) des sHome-

Agentensystems haben Zugriff auf Programme zur Steuerung der Computerperipherie. Bei 

der Anbindung der jeweiligen Sensor- bzw. Effektor-Software ist darauf zu achten, dass 

diese Systemkomponenten in der Regel nicht in Java verwirklicht sind. Die Gründe hierfür 

können vielseitig sein. So vereinfacht sich die Entwicklungsarbeit beispielsweise erheblich, 

wenn entsprechende Komponenten schon vorhanden sind. Oder die Implementierung von 

Systemeinheiten, welche besonders zeitkritische Aufgaben erfüllen, fordern die Wahl einer 

anderen Programmiersprache.  

Aus diesen Gründen ist eine geeignete Methode zu wählen, die zugleich möglichst 

universell (Unterstützung für verschiedenste Sprachen und Hardware), als auch leicht 

handhabbar ist. Außerdem sollte die einzusetzende Kommunikationstechnik ein effizientes 

Kommunikationsmodell bieten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, richtete sich die 

Auswahl der Kommunikationstechnik auf Mechanismen, die durch asynchrone 

Kommunikation nichtblockierende Prozeduraufrufe ermöglichen. 

XML-RPC erschien für diesen Zweck am geeignetsten [XMLRPC]. Es bietet alle bewährten 

Vorteile des entfernten Prozeduraufrufs von RPC mit dem leicht handhabbaren XML als 

Kommunikationsprotokoll. XML-RPC kann als ein Vorläufer von SOAP aufgefasst werden 

[Hau2004]. Der Einsatz von SOAP wäre für den verlangten Zweck übertrieben, da die 

Vorteile der SOAP-Direktiven nicht gefordert sind [SOAP]. Der Protokoll-Overhead von 

SOAP, der bei einem Einsatz ausgewertet werden müsste, kann getrost eingespart werden. 

Insgesamt ist XML-RPC als ein universell einsetzbarer, schmaler - aber leistungsstarker 

Kommunikationsmechanismus zu sehen. Außerdem stehen fertige Client- und 

Serverimplementierungen für unterschiedlichste Sprachen zum Einsatz bereit. Die XML-

RPC Clients und Server stellen minimale Anforderungen an die Ressourcen ihrer 

Laufzeitumgebung. 

Die Schnittstelle zum jeweiligen Sensor- bzw. Effektor-Programm der InterfaceAgents ist bei 

Java-Programmen durch Java gegeben. Handelt es sich bei dem Sensor- / Effektor-

Programm um eine „Java-fremde“ Implementierung, so wird die Schnittstelle zum 
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entsprechenden InterfaceAgent mittels XML-RPC umgesetzt. In diesem Fall muss das 

Sensor- / Effektor-Programm nicht zwangsläufig auf demselben Rechner wie der zugehörige 

InterfaceAgent laufen. Um beispielsweise den Einsatz von mobilen Geräten wie PDAs zu 

ermöglichen, kann es aufgrund der ressourcenschonenden Eigenschaft von XML-RPC 

vorteilhaft sein, lediglich das Sensor- / Effektor-Programm mit einen XML-RPC-Stub auf dem 

Gerät einzusetzen. Der entsprechende InterfaceAgent kommuniziert dadurch mit dem 

mobilen Gerät, ohne sich darauf zu befinden. 

In folgender Abbildung ist eine Struktursicht der drei möglichen Konfigurationen zur 

Umsetzung der Sensoren und Effektoren inklusive ihrer Anbindung an den entsprechenden 

InterfaceAgent dargestellt: 

 

$EELOGXQJ����.RQILJXUDWLRQHQ�GHU�6HQVRUDQELQGXQJ�
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������ =HLWV\QFKURQLVLHUXQJ�GHU�$JHQWHQXPJHEXQJ�

Der Architektur der sHome-Basisplattform ist ein wichtiger Zusatz hinzuzufügen: Die 

Sensorinformationen einer intelligenten Umgebung enthalten naturgemäß zeitliche 

Komponenten. Auch der Austausch anderer Nachrichten kann zeitlich bedingt sein oder 

ebenfalls Zeitinformation beinhalten. Somit erfordert die Zusammenarbeit der 

sHomeAgenten im verteilten System eine exakte Synchronisation ihrer aktuellen Zeit. Auf 

die Erfüllung dieser Anforderung wird in Abschnitt 5.3 zurückgegriffen. 

���� .RQ]HSW�GHV�V+20(���$JHQWHQV\VWHPV�
Dieser Abschnitt beschreibt die Funktionsweise des Agentensystems zur Umsetzung der 

Basisplattform. Dazu wird von den einzelnen Systemschichten und Arten der Sensor- / 

Effektor-Anbindung abstrahiert. Die Sensor- / Effektor-Steuerungsprogramme mit ihren 

nötigen Peripheriegeräten und erforderlichen Rechnern im Netzwerk werden als Sensoren 

und Effektoren verallgemeinert. Als sHome-Agent wird im folgenden jeder Agent des 

sHome-Agentensystems bezeichnet. Er kann sich (als CoABS Grid Agent) auf jedem 

beliebigen Computer im Rechnernetz befinden. 

 

Die Architektur der durch Agenten realisierten Basisplattform wird in Abbildung 3 

verdeutlicht. 
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$EELOGXQJ����V+RPH�$JHQWHQV\VWHP�
Die folgenden Ausführungen beschreiben der Reihe nach die einzelnen durch Agenten-

Gruppen verwirklichten Systemkomponenten der Basisplattform. 

������ 'LH�$JHQWHQJUXSSH�,QWHUIDFH$JHQWV�

Die Sensor- und Effektor-Steuerungsprogramme sind entweder implizit durch spezielle 

Agenten der Agenten-Gruppe InterfaceAgents verwirklicht oder mittels XML-RPC an sie 

angebunden. Jeglicher Informationsfluss von der Umwelt zur intelligenten Umgebung bzw. 

umgekehrt geschieht  durch diese InterfaceAgents. Verschiedene Typen der 

InterfaceAgents zur Anbindung von Sensoren sind beispielsweise Agenten, die 

Informationen über erkannte Personen oder zu erfassten Gesten liefern. Jedoch ist die 

Einbeziehung jeglicher denkbaren Art von Sensortechnik (Spracherkennung, 

Temperaturerfassung, Lichtschranken etc.) durch Entwicklung entsprechender Agenten 

möglich. Dies gilt ebenso in Bezug auf die einzusetzenden Effektoren. Sprachausgabe, 

Steuerung elektrischer Geräte wie Lampen oder Videoprojektoren, Durchführung von Login-



Systementwurf und Konzeption des Prototypen 23 

 

Vorgängen an Arbeitsrechnern, Robotersteuerung usw. wird mittels entsprechender 

Agententypen der Gruppe InterfaceAgents verwirklicht. Die Agententypen zur Effektor-

Anbindung werden durch „Kommando-Nachrichten“ (siehe  4.2.3) von den Agententypen der 

Gruppe „CommandGenerators“ (siehe 4.2.2.4) angesteuert, um gewünschte Effekte zu 

bewirken.  

Mit Agententypen der InterfaceAgents-Gruppe sind die verschiedenen Ausprägungen von 

Agenten zum individuellen Zweck der Sensor- bzw. Effektor-Anbindung gemeint. Dieser 

Unterteilung in verschiedene Ausprägungen ist hinzuzufügen, dass es zur Laufzeit des 

Systems mehrere Instanzen der einzelnen Typen von InterfaceAgents gibt. Beispielsweise 

ist eine konkrete Ausprägung der Agenten-Gruppe InterfaceAgents ein Agenten-Typ zur 

Sprachausgabe namens „SpeechAgent“. Ist eine Sprachausgabe an verschiedenen Orten 

der intelligenten Umgebung erwünscht, so erfolgt dies durch einzelne Instanzen des 

SpeechAgent. 

Üblicherweise wird identische Sensor- bzw. Effektor-Technik mehrfach innerhalb der 

intelligenten Umgebung eingesetzt. Es werden dann Instanzen der entsprechenden 

InterfaceAgent-Typen verwendet, die sich lediglich durch eine Positionsbeschreibung 

unterscheiden. In der Regel werden die einzelnen Instanzen der Agententypen auf den 

Maschinen ausgeführt, wo sich der entsprechende Sensor bzw. Effektor befindet. Dieses 

Vorgehen ist jedoch, wie in Abschnitt 4.1.2 beschrieben, durch die Verwendung von XML-

RPC nicht zwingend. 

������ 'LH�$JHQWHQJUXSSH�6\VWHP$JHQWV�

Sämtliche andere Systemkomponenten zur Verwirklichung des Gesamtsystems werden als 

Agenten der Gruppe „SystemAgents“ realisiert. Sie sind im Architekturdiagramm (siehe 

Abbildung 3, S. 22) entsprechend gekennzeichnet. Die Agenten-Gruppe der SystemAgents 

wird differenzierter in die Agenten-Gruppen „CommandGenerators“ und „Classificators“ 

unterteilt. Die Agenten „Dispatcher“ und „KnowledgebaseAccessorAgent“ gehören auch der 

SystemAgents-Gruppe an, sind jedoch als alleinstehende Agenten der Gruppe 

SystemAgents zu sehen. 

Die Funktionsbeschreibung der Agenten-Gruppen CommandGenerators und Classificators 

sowie der einzelnen Agenten (Dispatcher, KnowledgebaseAccessorAgent) erfolgt aufgrund 

des leichteren Verständnisses beginnend mit den alleinstehenden Agenten. Anschließend 

folgen die Beschreibungen der SystemAgents-Untergruppen. 
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�������� 'HU�.QRZOHGJHEDVH$FFHVVRU$JHQW�

Der KnowledgebaseAccessorAgent (KBAccessorAgent) ermöglicht den Zugriff auf die 

Knowledgebase und realisiert somit das Hinzufügen und Abfragen von Wissen. Sämtliches 

Wissen der intelligenten Umgebung ist in einer OWL-Knowledgebase gespeichert und wird 

über den KBAccessorAgent für alle anderen Agenten verfügbar gemacht. Es wird damit das 

Konzept verfolgt, sämtliches Wissen und somit den aktuellen Zustand der intelligenten 

Umgebung an einer zentralen Stelle, der Knowledgebase, zu kapseln. Alle Agenten des 

Gesamtsystems haben somit die Möglichkeit, jegliche Information beim KBAccessorAgent 

abzufragen. Sie müssen weder Informationen von mehreren verschiedenen Zugriffspunkten 

„einsammeln“ noch sind sie dazu gezwungen, ein höheres Maß an Information (Wissen) bei 

sich zu speichern. Die nötige Speicherung von Informationen über die Umwelt der 

intelligenten Umgebung sowie sämtlicher anderer Informationen, wie der Zustand von 

Systemkomponenten, wird somit für jeden Agenten auf ein Minimum beschränkt und hält die 

Verarbeitung des Gesamtwissen übersichtlich. 

�������� 'HU�'LVSDWFKHU�

Der Dispatcher ist zentraler Einstiegspunkt aller Agenten, die an das System angebunden 

werden. Jeglicher Informationsfluss in Form von Agentennachrichten passiert den 

Dispatcher. Das bedeutet, dass alle Nachrichten, die von einem Agenten versendet werden, 

zum Dispatcher gelangen, der die weitere Behandlung der Nachricht regelt. 

Zur Abhandlung einer beim Dispatcher eintreffenden Nachricht gehört, dass sie zunächst an 

den KBAccessorAgent gesendet wird, um das gewonnene Wissen in der KB abzulegen. In 

diesem Zusammenhang ist jegliche Nachricht als Wissen aufzufassen. Für das System ist 

sowohl der semantische Inhalt einer Nachricht interessant (beispielsweise Sensor-

Informationen), als auch die Nachricht selbst, mit ihrem Absender, dem Empfänger und der 

Art bzw. Funktion der Nachricht (z.B. Nachrichten die Effekte auf die Umwelt bewirken 

sollen). 

Neben dem Versenden der Nachricht an den KBAccessorAgent leitet der Dispatcher die 

eintreffenden Nachrichten an verschiedene Agenten der Gruppen CommandGenerators und 

Classificators weiter, da sie ihnen gegebenenfalls als Informationsquelle und Auslöser zu 

ihrer Aktivität dienen. Die wichtige Entscheidung, an welche einzelnen Agenten der 

genannten Agenten-Gruppen die zu behandelnde Nachricht weitergeleitet werden soll, 

erfordert einen geeigneten Mechanismus im Dispatcher. Dies wird durch die Filter im 

Dispatcher (siehe Abbildung 3) verwirklicht. Jeder Agent der SystemAgents-Gruppe 

(exklusive dem Dispatcher selbst) spezifiziert in seiner Registrierungs-Nachricht die 

Konfiguration eines Nachrichtenfilters, der für ihn bestimmt ist. Mittels der Filter-Spezifikation 



Systementwurf und Konzeption des Prototypen 25 

 

innerhalb der Registrierungs-Nachricht erzeugt der Dispatcher einen individuellen Filter für 

jeden Agenten. Dadurch ergibt sich der Aufbau von einzelnen Filtern im Dispatcher, welche 

jeweils genau einem Agenten zugeordnet sind. Ein Agent kann somit bei seiner Anmeldung 

am System selbst bestimmen, welche Nachrichten er zusätzlich zu den ohnehin an ihn 

adressierten Nachrichten empfängt. Das Konzept der Filter im Dispatcher wird in Abschnitt 

5.2.2 genauer dargelegt. 

Das Konzept der „Nachrichten-Verteilung“ durch den Dispatcher dient dem Zweck, 

Nachrichten als Trigger für mehrere Agenten der CommandGenerator- und Classificator-

Gruppen zu verwenden. Bei Eintreffen bestimmter Nachrichten werden diese 

Systemagenten aktiviert und beginnen ihre Tätigkeit. 

�������� 'LH�$JHQWHQJUXSSH�&ODVVLILFDWRUV�

Sämtliche Nachrichten aller dem System zugehörigen Agenten werden in der KB 

gespeichert. Ist aufgrund bestimmter Gegebenheiten neues Wissen abzuleiten, so muss 

dies explizit in die KB gespeichert werden. Für diese charakteristische Aufgabe sind die 

Agenten der Agentengruppe Classificators zuständig. Informationsquellen für die Inferenzen 

der Classificator-Agenten sind eintreffende Nachrichten und die KB. 

�������� 'LH�$JHQWHQJUXSSH�&RPPDQG*HQHUDWRUV�

Agenten dieser Agenten-Gruppe erfüllen primär den Zweck, Effekte auf die Umwelt zu 

veranlassen. Ausschließlich Agenten dieser Gruppe besitzen das Privileg, Kommandos an 

Agenten der InterfaceAgents-Gruppe zu senden. Das bedeutet, dass jeglichem Einfluss des 

Systems auf die Umwelt die Aktivität eines CommandGenerator-Agent vorangeht. Er 

reagiert auf eintreffende Nachrichten mit seiner eigenen Aktivität (z.B. KB-Anfragen) und 

leitet dann gegebenenfalls Aktionen der InterfaceAgents ein. Ein CommandGenerator kann 

sowohl einzelne Aktionen, als auch komplexere Effekte auf die Umwelt veranlassen. Mit 

komplexen Effekten sind zusammengesetzte Effektor-Vorgänge gemeint, was dem 

Versenden mehrerer Kommando-Nachrichten entspricht. Beispielsweise könnte ein 

CommandGenerator zeitgleich an mehreren Positionen der intelligenten Umgebung Effekte 

bewirken wie eine gleichzeitige Sprachausgabe. Die Sprachausgabe könnte z.B. zusätzlich 

mit dem Aufblinken einer Signallampe kombiniert werden. Die Agententypen dieser Gruppe 

können als Applikationsebene der intelligenten Umgebung aufgefasst werden, da hier die 

wesentliche Ablauflogik der Anwendungen zu finden ist. 

An dieser Stelle wird noch einmal darauf hingewiesen, dass das vorgestellte 

Architekturkonzept von der geografischen Anordnung der Systemkomponenten abstrahiert. 

Jegliche Agenten-Instanz – sei sie von einem Agenten-Typ der Gruppen InteraceAgents 

oder SystemAgents – kann vollkommen beliebig im Rechnernetz der intelligenten 
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Umgebung verteilt werden. Einschränkungen ergeben sich lediglich in speziellen Fällen bei 

der Anordnung der InterfaceAgents auf bestimmte Rechner. 

������ V+20(�$&/�

Das zu entwickelnde Agentenframework wird mit einer geeigneten Agent Communication 

Language (siehe. Abschnitt 2.1.2) ausgestattet. Sämtliche Agenten-Nachrichten können 

ihrer Art entsprechend in die einzusetzenden Nachrichtentypen eingeteilt werden. 

Zielsetzung beim Entwurf der benötigten ACL ist es, eine sinngebende Spezifizierung der 

Nachrichtentypen zu erstellen. Es ergibt sich eine hierarchische Struktur von 

Nachrichtentypen, wobei jeder Nachricht ein besonderer Zweck zuzuordnen ist. 

Die nachfolgend beschriebene Nachrichten-Klassifizierung wird in Abschnitt 5.2.3.2 

aufgegriffen und detailliert behandelt. Die Nachrichten-Struktur wird semantisch in der KB 

gespeichert. Auch die Nachrichten-Inhalte werden auf Grundlage der in Abschnitt 5.4.1.2 

beschriebenen Ontologien semantisch erfasst. Somit kann das Kommunikationsmodell als 

eine semantische Agenten-Kommunikation bezeichnet werden. 

 

Die vorerst wichtigen Nachrichtentypen werden nun knapp vorgestellt und erklärt: 

 

.QRZOHGJHEDVH8SGDWH��
Dieser Nachrichtentyp erfüllt den Zweck der KB neues Wissen hinzuzufügen. Sinngemäß 

sind die Nachrichten diese Typs an den KBAccessorAgent adressiert. 

�
.QRZOHGJHEDVH5HTXHVW��
Die Nachrichten dieses Typs sind ebenfalls an den KBAccessorAgent gerichtet. Es sind 

Anfragen an die KB. 

 

.QRZOHGJHEDVH5HVSRQVH��
Hierbei handelt es sich um Antworten des KBAccessorAgent auf KnowledgebaseRequests. 

 

5HJLVWUDWLRQ��
Registration-Nachrichten sind diejenigen Typen von Nachrichten, durch die sich einzelne 

Agenten am System anmelden. 

 

6HQVRU,QSXW��
Die Agenten der InterfaceAgents-Gruppe versenden diese Nachrichten, um dem System 

gewonnene Sensorinformationen bereitzustellen. 
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&RPPDQG��
Dieser Typ von Nachricht wird von Agenten der CommandGenerators-Gruppe an einzelne 

InterfaceAgents-Typen versendet, um sie zur Ausführung des erwünschten Effekts zu 

veranlassen.  

���� .RQ]HSWLRQ�GHU�$QZHQGXQJHQ�
Auf Grundlage des erarbeiteten Systemkonzepts werden ausgewählte Anwendungen als 

„Proof of Concepts“ der sHOME-Basisplattform exemplarisch entwickelt und realisiert. Die 

Anzahl und Art der verwirklichten Anwendungsmöglichkeiten beschränkt sich aus 

verschiedenen Gründen auf die nachfolgend aus technischer Sicht genauer beschriebenen 

Anwendungen. Eine Personalisierbarkeit von Anwendungen kann nicht umgesetzt werden, 

weil die dazu erforderliche Ontologie im Rahmen des Projekts sHOME noch nicht 

entstanden ist. Da an den verfügbaren Robotern parallel zur Bearbeitungszeit dieser Arbeit 

anderweitige Entwicklungsarbeiten angesetzt sind, wäre der organisatorische Aufwand zur 

Verwirklichung von Roboter-Anwendungen im Verhältnis zu ihrem wissenschaftlichen 

Nutzen zu hoch. Dahingegen können am Lehrstuhl auf Kamerabilder-basierte Gesichts- und 

Gestikerkenner sowie einen Personentracking-Sensor (kurz: Trackingsensor) 

zurückgegriffen werden, aus welchem Grund sich die folgenden Beispiele für Anwendungen 

darauf beziehen. Alle weiteren Anwendungen wären im wesentlichen nur Variationen der 

behandelten Beispiele mit eventuell anderen Sensoren und Effektoren. 

������ 7HFKQLVFKH�6LFKW�GHU�$QZHQGXQJHQ�

Trotzdem die ausgewählten Anwendungen miteinander in Zusammenhang stehen, werden 

sie voneinander abgegrenzt aus technischer Sicht beschrieben, um zu ihrer Konzeption 

hinzuführen. 

�������� 3HUV|QOLFKH�%HJU��XQJ�

Wenn eine Person in Richtung einer Kamera blickt, wird sie individuell durch eine geeignete 

Sprachausgabe mit personenbezogenen Daten begrüßt. Der Gesichtserkenner dient der 

Personenidentifizierung.  
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�������� $XWRORJLQ�

Sobald eine Person den Bereich eines Arbeitsplatzes betritt, öffnet sich eine individuelle 

Eingabeoberfläche; bei Verlassen des Computers schließt sie sich. Der automatisierte Login 

erfordert das Wissen, ob sich die Person im Bereich des Rechners befindet. Die aktuellen 

Positionsdaten liefert der Trackingsensor. Zusätzlich wird für die Umsetzung des Autologins 

das Wissen über die Identität der Person benötigt. Eine essentielle Voraussetzung für die 

Realisierung dieses Szenarios ist also das Zusammenführen der Positionsdaten mit 

zugehörigen Personenidentitäten. Diejenige Informationsquelle, welche Aufschluss darüber 

gibt, wer sich momentan am Arbeitsplatz befindet, ist der Gesichtserkenner. Die Zuordnung 

der Position zur Identität der Person kann folglich nur in dem Moment erfolgen, wenn sie 

zeitgleich vom Gesichtserkenner und Trackingsensor erfasst wird. Demnach ist ein 

Mechanismus erforderlich, der einen Vorgang zum Zusammenführen der verschiedenen 

Sensorinformationen verwirklicht. 

�������� *HVWLNVWHXHUXQJ�

Eine Software zur Ausgabe von Videos und Audiodaten kann durch Gesten, die der 

Gestikerkenner registriert, gesteuert werden. 

�������� 7HUPLQHULQQHUXQJ�

Jede Person kann vom System an persönliche Termine erinnert werden, die in der KB 

gespeichert sind. Wenige Minuten vor dem Termin wird an der Stelle, wo sich die Person 

befindet, ein Hinweis mit den relevanten Termindaten durch eine passende Sprachnachricht 

ausgegeben. Die Umsetzung der Terminerinnerung erfordert somit die Kenntnis, wo sich die 

entsprechende Person befindet.�

������ 1LFKWIXQNWLRQDOH�$QIRUGHUXQJHQ�

Die folgenden nichtfunktionalen Anforderungen spezifizieren, wie die verschiedenen 

Anwendungen vom System realisiert werden. Sie sind also Kriterien für die Gewährleistung 

der funktionalen Anforderungen FA01 - FA05 und FA09 - FA12 aus Abschnitt 3.3 und somit 

Voraussetzung für ein korrektes Systemverhalten. 

 

• 1$��: Es darf sich stets nur eine von vorab festgelegten Personen im Raum aufhalten. 

• 1$��: Die Identifizierung erfolgt mittels Gesichtserkennung, wenn sich eine Person im 

Erkennungsbereich befindet und 4 Sekunden in Kamera A blickt. 

• 1$��: Eine in den Raum eintretende Person muss zutreffend identifiziert werden. 
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• 1$��: Das System hat�Wissen über personenbezogene Daten. 

• 1$��: Positionsdaten von Personen im Raum werden mit einer Genauigkeit von 10cm x 

10cm vom Trackingsensor ermittelt. 

• 1$��: Solange eine Person den Raum nicht verlässt, weist der Trackingsensor die 

Positionsveränderungen derselben Person zu. 

• 1$��: Es werden 4 verschiedene Gesten erkannt, wenn eine Person zur 

Gestikausführung an der Gestikposition steht und Kamera B zugewandt ist. 

������ (QWZXUI�GHU�HUIRUGHUOLFKHQ�$JHQWHQ�

Zur Umsetzung der Anwendungen sind die dazu nötigen Agenten zu entwerfen. Sie werden 

in die drei wichtigen Agenten-Gruppen unterteilt beschrieben. Der Dispatcher, wie auch der 

KBAccessorAgent sind als SystemAgenten der Basisplattform an jeder Anwendung beteiligt. 

Die anschließende Tabelle (Abbildung 4, S.31) gibt einen zusammenfassenden Überblick, 

an welchen einzelnen Anwendungen die vorgestellten Agenten beteiligt sind. 

�������� $JHQWHQ�GHU�*UXSSH�,QWHUIDFH$JHQWV�

Der )DFH5HFRJQLWLRQ$JHQW�meldet die Identität einer erkannten Person mit aktuellen 

Zeitdaten. Er realisiert die Schnittstelle zum Gesichtserkenner. 

Der�3HUVRQ7UDFNLQJ$JHQW setzt die Schnittstelle zum Trackingsensor um. Er sendet – 

ebenfalls mit aktuellen Zeitdaten – zweckmäßige SensorInput-Nachrichten, wenn Personen 

wichtige Raumbereiche betreten oder verlassen. Die bedeutenden Raumbereiche bezüglich 

der konzipierten Anwendungen sind die Umgebungen von Arbeitsplatzrechnern und 

Kameras. Damit wird einerseits der automatische Login ermöglicht, andererseits dient die 

Information, wann sich eine Person vor einer Kamera befindet, dem Zusammenführen von 

Personenidentitäten mit Positionsdaten. 

Der *HVWXUH5HFRJQLWLRQ$JHQW�integriert den Gestikerkenner in das System. Bei 

Registrierung einer Gestik versendet er diese Sensorinformationen in einer entsprechend 

gearteten SensorInput-Nachricht. 

Der 6SHHFK$JHQW verwirklicht die Sprachausgabe von beliebigem Text. 

Der /RJLQ$JHQW setzt einen Login-Vorgang um. Er loggt Personen auf dem lokalen 

Rechner ein und aus. 

Der 0HGLD3OD\HU$JHQW nimmt Kommando-Nachrichten entgegen, um das Abspielen von 

Video- und Audiofiles zu steuern. 
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�������� $JHQWHQ�GHU�*UXSSH�&RPPDQG*HQHUDWRUV�

Der :HOFRPH$JHQW�ist für die Steuerung der persönlichen Begrüßung zuständig. Wird eine 

Person identifiziert, so fragt der WelcomeAgent personenbezogene Informationen aus der 

KB ab und sendet an die passende SpeechAgent-Instanz eine Kommando-Nachricht. 

Die Steuerung des Login-Vorgangs ist Aufgabe des /RJLQ&RQWURO$JHQW. Dieser Agent 

entscheidet, welche Person an welchem Rechner eingeloggt werden soll. Gegebenenfalls 

wird ein Kommando an die richtige LoginAgent-Instanz gesendet. 

Der Verarbeitung erkannter Gesten dient der *HVWXUH&RQWURO$JHQW. Er erhält Informationen 

über die Art der momentan ausgeführten Gestik und stößt entsprechende Systemreaktionen 

an. 

Der 3HUVRQDO5HPLQGHU$JHQW setzt die Erinnerungsfunktion für anstehende Termine um. Er 

sendet eine definierte Zeitspanne vor Termineintritt ein Kommando an die zuständige 

SpeechAgent-Instanz. 

�������� $JHQWHQ�GHU�*UXSSH�&ODVVLILFDWRUV�

Der ,GHQWLW\0DWFKLQJ$JHQW�realisiert das Zusammenführen von Positionsdaten mit 

zugehöriger Personenidentität. Diese Verknüpfung der Sensordaten wird benötigt, da 

lediglich der FaceRecognitionAgent Sensordaten über erkannte Personen liefert. Die 

Positionsdaten des PersonTrackingAgent sind an eigene Personen-IDs gebunden. Der 

IdentityMatchingAgent vollzieht die nötigen zutreffenden Zuordnungen der verschiedenen 

Personenrepräsentierungen und speichert diese Verknüpfung als Fakt in der KB. 

�
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=XVDPPHQVSLHO�GHU�$JHQWHQ�
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, welche Agenten an den einzelnen Anwendungen 

beteiligt sind.  

 

 

$EELOGXQJ����hEHUVLFKW�GHU�EHWHLOLJWHQ�$JHQWHQ�
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���5HDOLVLHUXQJ�GHV�3URWRW\SHQ�

Dieses Kapitel beschreibt die wesentlichen technische Einzelheiten die zur Implementierung 

der Basisplattform mit seinen Anwendungen wichtig waren.  

���� +LOIVPLWWHO�]XU�6RIWZDUHHQWZLFNOXQJ�
Es wurden die folgenden Tools und Libraries zur Softwareentwicklung verwendet: 

 

� 6RIWZDUH� =ZHFN� 85/�
• (FOLSVH� Entwicklungsumgebung http://www.eclipse.org/ 

• 'RP�M� XML-Verarbeitung http://www.dom4j.org 

• 3URWpJp�	�2QOLQH�
5')�9DOLGDWLRQ�
6HUYLFH�GHV�:�&�

OWL-Codierung http://protege.stanford.edu 

http://www.w3.org/RDF/Validator/ 

 

• $SDFKH�;0/�53&�
,PSOHPHQWLHUXQJ�

XML-RPC Schnittstellen http://ws.apache.org/xmlrpc/ 

• )UHH776� Sprachausgabe http://freetts.sourceforge.net/docs/index.php 

• -DYD�0HGLD�
)UDPHZRUN�$3,�

MediaPlayer http://java.sun.com/products/java-

media/jmf/index.jsp 

• &R$%6�*ULG�$3,� Umsetzung des 

sHOMEAgentenframeworks 

auf CoABS Grid 

 

 

���� 'HVLJQ�GHV�V+20(�$JHQWHQIUDPHZRUNV�
Um die bedeutsamen Aspekte zum Design des sHOME-Agentenframework darzulegen, wird 

die realisierte Klassenhierarchie vorgestellt und insbesondere die Implementierung des 

speziellen Nachrichten-Filterkonzept erläutert. Außerdem wird die semantische Abbildung 

der sHOME-Agenten, der sHOME-ACL und des Filterkonzepts in der Knowledgebase 

beschrieben. 
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������ .ODVVHQKLHUDUFKLH�GHV�)UDPHZRUNV�

In Abbildung 5 ist die Klassenhierarchie des sHOME-Agentenframeworks veranschaulicht, 

die den Entwurf von Anwendungen ermöglicht. Das Framework gibt Vorgaben, um die 

Implementierung der für die Anwendungen nötigen Agenten zu erleichtern. Für spätere 

Erweiterungen der Basisplattform wurde ein „offener Designvorschlag“ bedacht, der 

Veränderungen des Agentenframeworks zulässt. 

 

 

$EELOGXQJ����.ODVVHQKLHUDUFKLH�V+20(�$JHQWHQIUDPHZRUN�
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Zum Entwickeln von Anwendungen müssen Agenten erstellt werden, die ihren Aufgaben 

entsprechend in die Gruppen „InterfaceAgents“, „CommandGenerators“ oder „Classificators“ 

einzuordnen sind. Ein neuer Agent wird von einer der abstrakten Klassen 

„AbstractInterfaceAgent“, „AbstractCommandGenerator“ und „AbstractClassificator“ 

abgeleitet und mit gewünschter Zusatzfunktionalität ausgestattet. Die wesentlichen 

Gesichtspunkte der Framework-Klassen werden in den folgenden Abschnitten beschrieben. 

Eine genauere Beschreibung der Framework-Klassen als Hilfsmittel zur Implementierung 

von Agenten ist dem Anhang A zu entnehmen. 

 

$EVWUDFW6+20($JHQW��
Alle Agenten-Klassen sind von der abstrakten Klasse „AbstractSHomeAgent“�abgeleitet. In 

dieser Klasse sind die  wichtigen Eigenschaften, welche für jeden Agent der sHOME-

Basisplattform relevant sind, realisiert. So muss z.B. bei der Entwicklung neuer sHOME-

Agenten nicht auf Einzelheiten der Agentenplattform „CoABS Grid“ geachtet werden. 

Ebenfalls werden Methoden für das Erstellen und Versenden der sHOME-Nachrichten 

bereitgestellt. Insbesondere die Abhandlung des Registrierungs-Vorgangs ist hier 

verwirklicht. Der String agentName ist der eineindeutige Name eines erzeugten Agenten, 

wodurch er im System angesprochen wird.  

 

$EVWUDFW,QWHUIDFH$JHQW��
Alle von der AbstractInterfaceAgent-Klasse abgeleiteten Klassen spiegelt die Agenten-

Gruppe Interface-Agents wieder. Sie können Methode send_SHomeSensorInput(...) 

zum Versenden der charakteristischen Sensor-Input-Nachrichten nutzen. Mit ihrer 

Registrierungsnachricht werden sie automatisch als Interface-Agenten mit ihrer örtlichen 

Position am System angemeldet. 

 

$EVWUDFW6\VWHP$JHQW��
Diese Klasse fasst die gemeinsame Funktionalität aller SystemAgents zusammen. So sind 

hier Methoden zur Erzeugung der Filter-Spezifizierungen für die Registrierung zu finden. 

 

$EVWUDFW&RPPDQG*HQHUDWRU��
Diese Klasse dient dem Erstellen von CommandGenerator-Agenten. Die Agenten als 

abgeleitete Klassen können zum Versenden der spezifischen Kommandos Methoden dieser 

Klasse aufrufen und werden als spezieller Agententyp der CommandGenerator-Gruppe 

registriert. 
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$EVWUDFW&ODVVLILFDWRU��
Zur Entwicklung von Classificator-Agenten wurden vorerst keine besonderen Attribute und 

Methoden bereitgestellt. Die wichtigen Funktionaltitäten der Agenten dieser Gruppe sind 

allen SystemAgents gemein und daher schon in der Klasse AbstractSystemAgent bzw. 

AbstractSHomeAgent zu finden. Allerdings registrieren sich die mithilfe dieser Klasse 

implementierten Agenten zur Laufzeit als Agenten der Classifikator-Gruppe. 

�
.%$FFHVVRU$JHQW��
Diese Klasse ist die Umsetzung des KBAccessorAgent. Als Knowledgebase wird die 

nachfolgend als „OWLQL Server“ bezeichnete Implementierung der Stanford University 

eingesetzt, um OWL-repräsentiertes Wissen zu speichern [FHH2003]. Er nutzt JTP (Java 

Theorem Prover) als Reasoner (Inferenzmechanismus) zur Verarbeitung des OWL-Wissen 

und erlaubt die Benutzung der formalen Anfragesprache OWL-QL. Diese ist eine 

aktualisierte Version der DAML Query Language6 und soll u.a. als formale Anfragesprache 

und Protokoll zum OWL-Wissensaustausch in Multiagentensystemen standardisieren. Der 

OWLQLServer lädt OWL-Daten in JTP, worauf mittels OWL-QL-Anfragen in KIF-Syntax 

zugegriffen wird. Der von der Stanford University bereitgestellte OWQLServer musste 

dahingehend angepasst werden, dass dem Reasoner zur Laufzeit neues Wissen (vom 

KBAccessorAgent entgegengenommene KBUpdate-Nachrichten) hinzugefügt werden kann. 

Die ursprüngliche Implementierung ließ lediglich das Laden einer zur Laufzeit 

unveränderlichen KB zu. 

�
'LVSDWFKHU��
Bei der Umsetzung des Dispatcher mit der gewünschten Funktionalität musste folgender 

Aspekt berücksichtigt werden: Eine Anfrage an die KB muss aus Sicht des anfragenden 

Agenten Resultate liefern, die dem momentanen Systemzustand entsprechen. Das 

bedeutet, dass die Nachricht, welche einem Agent als Trigger dient, zum Zeitpunkt einer 

darauf folgenden Anfrage (genauer: zum Zeitpunkt des Eintreffens dieser Anfrage beim 

KBAccessorAgent) bereits in der KB verfügbar ist. Maßgeblich zum Erfolg des verfolgten 

Konzept der „Nachrichten-Verteilung“ durch den Dispatcher ist einerseits die Gewährleistung 

der Tatsache, dass alle Nachrichten vor dem Versenden an andere Agenten zunächst dem 

KBAccessorAgent zugestellt werden. Andererseits muss sichergestellt werden, dass beim 

KBAccessorAgent eintreffende Nachrichten in der Reihenfolge ihres Eintreffens abgearbeitet 

werden. Diese Anforderungen werden durch das „Message-Queuing-Verfahren“ der 

Nachrichten-Zustellung von Agenten der Plattform CoABS Grid erfüllt. Das Zustellen einer 

                                                
6 http://www.daml.org/committee/ 
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Nachricht ist als Hinzufügen der Nachricht in die MessageQueue des Empfänger-Agenten 

realisiert. Ist das Einfügen einer Nachricht in die MessageQueue des entfernten Agenten 

nicht möglich, so wird eine RemoteException geworfen. Alle Nachrichten in der 

MessageQueue eines Agenten werden sequentiell abgearbeitet [KCB+2002]. Das 

besondere Konzept der Nachrichten-Filterung wird im nächsten Abschnitt ausführlich 

behandelt. 

������ 'DV�1DFKULFKWHQ�)LOWHUNRQ]HSW�GHV�'LVSDWFKHU�

Das Nachrichten-Filterkonzept bietet ein Höchstmaß an Flexibilität für die Generierung und 

Konfigurierung spezieller Nachrichtenfilter. Wünschenswert war jegliche denkbare 

Spezifizierung von Nachrichten, die einzelne Agenten der Gruppe SystemAgents 

empfangen „möchten“. Damit wird das Kommunikationsaufkommen im Gesamtsystem 

gering gehalten. Vor allem wird damit aber die Entwicklung einzelner SystemAgents 

vereinfacht, da sich das „Aussortieren“ irrelevanter Nachrichten, die beim Agent eintreffen, 

auf ein Minimum beschränkt. Folgende Auflistung erklärt die grundlegenden Filtertypen, 

deren Prinzipien ein Nachrichtenfilter leistet: 

 

• Der 6HQGHU1DPH)LOWHU bietet die Möglichkeit der Filterung nach Nachrichten eines 

genau spezifizierten Agenten als Sender. 

• Der 6HQGHU7\SH)LOWHU dient dem Selektieren von Nachrichten aller Agenten eines 

Agenten-Typs. 

• Ein Filtern nach Nachrichtentypen leistet der Filter namens 0HVVDJH7\SH)LOWHU. 
 

Diese drei vorgestellten Filtertypen werden als „Basisfilter“ bezeichnet. Zusätzlich werden 

auch beliebige Kombinationen von Filtermechanismen benötigt. Dies wird durch zwei 

weitere Filtertypen gewährleistet, die als „Kombinationsfilter“ zusammengefasst werden: 

 

• Der sogenannte 25)LOWHU kombiniert beliebig viele Filter durch die logische <ODER>-

Verknüpfung. 

• Analog dazu ist die Funktionsweise des $1')LOWHU mit logischem <UND>. 

 

Jeglicher Filtertyp – sowohl die einzelnen Basisfilter als auch die Kombinationsfilter – sind 

vom allgemeinen Typ Filter. Damit ergibt sich eine rekursive Definition der Nachrichtenfilter. 

Die Eigenschaft, dass mit den Kombinationsfiltern auch weitere AND- und ORFilter zur 

Verknüpfung mit einbezogen werden können, erlaubt ein beliebig tiefes „Verschachteln“ von 

Filtertypen. Auf diese Weise kann jede gewünschte Konfiguration eines Nachrichtenfilters 
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erzeugt werden. Das beschriebene Konzept wird durch folgende Klassenhierarchie 

verwirklicht: 

 

 

$EELOGXQJ����.ODVVHQKLHUDUFKLH�GHU�1DFKULFKWHQILOWHU�
 

Durch die Klasse Filter können Nachrichtenfilter jeglicher Art erzeugt werden. Lediglich eine 

Instanz dieser Klasse wird im Dispatcher als Filter-Objekt für jeden SystemAgent explizit 

erstellt. Der Aufruf der Methode createFilter() nach dem Konstruktoraufruf mit der 

Filterspezifikation bewirkt die gewünschte Konfiguration. Es muss noch der agentName des 

zugehörigen Agenten mit setfilterOwnerAgentName(...) entsprechend gesetzt 

werden. Das Filter-Objekt instantiiert konform zur übergebenen Filterspezifikation die 

passende Filtertyp Klasse und hält die Instanz im Attribut myFilterType. 

 

Die Erzeugung dieses „wirklichen“ Filters erfolgt seinerseits auch mittels Konstruktoraufruf 

und Ausführen der createFilter()-Methode, welche durch Vorgabe im 

„)LOWHU,QWHUIDFH“ in jeder Klasse individuell implementiert ist. Die Methode 

createFilter() der Basisfilter bewirkt direkt die Erstellung eines Filters ihres Typs. Beim 

Aufruf von createFilter() eines Kombinationsfilters werden entsprechende „Unterfilter“ 

instantiiert und im filterVector gespeichert.  
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Die Prüfung, ob ein Filter eine Nachricht ausselektiert oder nicht, ist mit der Methode 

checkFilterFit(sHomeAgentMessage:Document)realisiert. Sie ist ebenfalls durch 

das )LOWHU,QWHUIDFH vorgegeben und existiert in jeder Filtertyp-Klasse. Es ist ersichtlich, 

dass checkFilterFit(...) der Kombinationsfilter durch Aufruf der gleichnamigen 

Methoden in den „Unterfiltern“ verwirklicht werden. 

������ 6HPDQWLVFKHV�0RGHOO�LQ�GHU�.QRZOHGJHEDVH�

In der KB werden sowohl die sHOME-Agenten, die sHOME-ACL als auch das Filterkonzept 

semantisch abgebildet. Zur Laufzeit werden einzelne Agenten, versendete Nachrichten und 

erstellte Nachrichten-Filter als entsprechende Individuen ihrer OWL-Klassen in der KB 

gespeichert. 

�������� 5HSUlVHQWLHUXQJ�GHU�$JHQWHQ�

 

 

 

$EELOGXQJ����2:/�.ODVVHQ�GHU�$JHQWHQ�
 

Die Agenten-Gruppen sind inklusive ihrer Agententypen in der KB als OWL-Klassen erfasst. 

Zum Verständnis ist es lediglich wichtig, dass die einzelnen Agententypen ihre 
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Entsprechung als OWL-Klassen haben. Instanzen der Agententypen werden wie erwähnt 

als OWL-Individuen mit ihren eineindeutigen Agentennamen (sHomeAgentName) zur 

Laufzeit repräsentiert. Die „Oberklasse“ aller Agenten (sHomeAgent) ist von der Klasse 

„ThingHasLocationContext“ abgeleitet, um den Agenten ihre Position zuzuordnen. 

�������� 5HSUlVHQWLHUXQJ�GHU�$JHQWHQ�1DFKULFKWHQ�

 

$EELOGXQJ����2:/�.ODVVHQ�GHU�$JHQWHQ�1DFKULFKWHQ 

�
Die Agentennachrichten sind in der abgebildeten Vererbungshierarchie repräsentiert. Da die 

Nachrichten selbst als Individuen der OWL-Klassen in die KB gespeichet werden, können 

sie in die Schlussfolgerungen in der KB einbezogen werden. Eine Nachricht hat die 

folgenden Bestandteile: 

KDV5HFHLYHU��
Das Property verweist auf den Empfänger der Nachricht.  

KDV6HQGHU��
Objekt von hasSender ist der sendende Agent. 

KDV0HVVDJH%RG\��
Hiermit wird auf die Nachrichteninhalte verwiesen. 

0HVVDJH�,'��
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Jede Nachricht wird mit einer eindeutigen MessageID versehen. Dies ist durch das Property 

„hasMessageID“ in den OWL-Klassen repräsentiert.�
&RQYHUVDWLRQ�,'�
Muss ein Agent zur Erfüllung seiner Aufgabe mehrere Anfragen tätigen, so würde ein 

synchrones Kommunikationsverfahren der Agenten im Hinblick auf die Echtzeitfähigkeit des 

Systems negativ ins Gewicht fallen. Bei der Prototyp-Realisierung betrifft dies zwar nur 

Anfragen an den KBAccessorAgent, grundsätzlich sind aber auch Anfragen an andere 

Agenten oder systemfremde Einheiten denkbar. Um ein asynchrones 

Kommunikationsverhalten der Agenten zu ermöglichen, müssen zeitversetzt eintreffende 

Antworten den richtigen zuvor abgesetzten Anfragen zugeordnet werden, da nicht 

gewährleistet ist, dass die Antworten in gleicher Reihenfolge wie die zuvor versendeten 

Anfragen eintreffen. Eine Zuordnung der eintreffenden Antworten kann also nur auf 

Grundlage von Informationen in der Antwort erfolgen. Zur Verwirklichung des asynchronen 

Kommunikationsschema wird jede Agentennachricht neben ihrer Message-ID mit einer 

„Conversation-ID“ versehen. Eine Antwort des KBAccessorAgent beinhaltet dieselbe 

Conversation-ID der Anfrage. Die Conversation-ID einer AgentMessage entspricht dem 

Property „hasConversationID“. 

�������� 5HSUlVHQWLHUXQJ�GHU�1DFKULFKWHQILOWHU�

 

$EELOGXQJ����2:/�.ODVVHQ�GHU�1DFKULFKWHQILOWHU�
 

Das semantische Modell der Nachrichtenfilter ist nach den Erklärungen aus Abschnitt 5.2.2 

einsichtig. Das Property „hasFilter“ weist den OWL-Agenten-Individuen der SystemAgent-

Gruppe ihren individuellen Filter als Individuen der OWL-Filter-Klasse zu. Die Agenten 



Realisierung des Prototypen 41 

 

erzeugen für die Systemregistrierung Nachrichteninhalte, die OWL-Individuen ihrer OWL-

Agenten-Klassen sind. „hasFilter“ verweist folglich auf Individuen der entsprechenden OWL-

Klassen (Filterspezifizierung). 

���� =HLWV\QFKURQLVLHUXQJ�GHU�$JHQWHQXPJHEXQJ�
Die Verwirklichung eines eigenen Mechanismus zur Zeitsynchronisierung erschien im 

Verhältnis zu ihrem Nutzen zu aufwendig. Ein exakter Abgleich der Zeiten mit dem einzigen 

Mittel einer Ethernet-Verbindung erfordert das Errechnen der Übertragungs-Latenzzeiten im 

Netzwerk. Um der wichtigen Anforderung der Zeitsynchronisation vortrefflich mit einfachen, 

frei verfügbaren Mitteln nachzukommen, wurde das „Network Time Protocol“7 (NTP) 

eingesetzt. NTP wird sowohl von Unix- als auch Windows-Systemen unterstützt. Für den 

Aufbau des sHome-Systems ergibt sich damit der Zusatz, die eingesetzten Rechner im LAN 

mit einem korrekt konfigurierten, laufenden NTP-Client auszustatten. In Anhang B ist die 

erforderliche Installation für Windows 2000 und Windows XP beschrieben. 

���� 5HDOLVLHUXQJ�GHU�$QZHQGXQJHQ�
Zur Realisierung der Anwendungen werden vorab die Voraussetzungen dafür erläutert. 

Daraufhin folgt die Beschreibung der wichtigen Details der Agentenimplementierung, bevor 

auf das Zusammenspiel der Agenten zur Umsetzung der Anwendungen eingegangen wird. 

������ 9RUDXVVHW]XQJHQ�

Die Voraussetzungen für die Realisierung der Anwendungen die verwendeten Sensoren 

sowie die nötigen OWL-Ontologien der semantischen Nachrichteninhalte. 

�������� 9HUZHQGHWH�6HQVRUHQ�

In diesem Abschnitt werden die am Lehrstuhl entwickelten Sensoren vorgestellt, die zur 

Umsetzung der Anwendungen an das System angebunden wurden.  

�
�
�
                                                
7 http://www.ntp.org/ 



Realisierung des Prototypen 42 

 

*HVLFKWVHUNHQQHU��
Beim Gesichtserkenner handelt es sich um eine in C++ implementierte Software, die mittels 

Bildverarbeitung Personen identifizieren kann. Der Gesichtserkenner ordnet erkannten 

Personen ihre Login-Kürzel als eindeutige Identifikatoren zu. 

�
7UDFNLQJVHQVRU��
Dieser Sensor erfasst die Position einer Person, während sie sich im Raum bewegt. Er 

arbeitet auf der Basis von Laser-Abstand-Messungen. Ein C++ Programm bestimmt mit 

diesen Daten die aktuelle Position von Personen mit einer Genauigkeit von 10 cm x 10 cm 

und stellt sie als Punkt im Koordinatennetz der Raumfläche dar. Solange eine Person vom 

Sensor erfasst wird, weist ihr die Trackingsoftware einen eindeutigen Identifikator zu. 

�
*HVWLNHUNHQQHU��
Der Gestikerkenner ist ebenfalls in C++ realisiert. Er erkennt aus Kamera-Bilddaten vier 

verschiedene ausgeführte Gesten einer Person, die sich im Erfassungsbereich der Kamera 

befindet. In folgender Abbildung sind werden diese vier Gesten veranschaulicht und 

bezeichnet: 

 

 

 

$EELOGXQJ�����9HUDQVFKDXOLFKXQJ�GHU�*HVWHQ�
 

�������� V+RPH�2QWRORJLHQ�

Für die semantische Beschreibung der Sachverhalte, die innerhalb der Agentennachrichten 

in OWL dargestellt sind, müssen die dazu verwendeten Ontologien erklärt werden. Sie 
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entstanden im Rahmen mehrerer Systementwicklungsprojekte. Es werden Teile der 

„Organisation“-und  „Space“- und „Time“-Ontologien erläutert. 

Personen werden mit der OWL-Klasse „Person“ dargestellt. Ihnen werden damit 

verschiedenste Eigenschaften wie Vorname, Nachname, Titel, Geschlecht, Büronamen, etc. 

zugewiesen. Ein Individuum dieser Klasse steht für eine Person, auch wenn ihr Name nicht 

belegt ist. Diese Gegebenheit ist insbesondere für Sensorinformationen von Sensoren 

interessant, die den situativen Kontext einer Person beschreiben, ohne die Kenntnis ihrer 

Identität zu haben. 

„SpatialThing“ ist eine Klasse, die alle raumbeschreibenden „Dinge“ zusammenfasst. Das 

können Gebäude, Gebäudeteile, Räume („Room“), Raumbereiche („RoomSubPart“), etc. 

sein. Eine „LocationContextDescription“ beschreibt damit, wo sich eine Sache (z.B. auch 

eine InterfaceAgent-Instanz) befindet. 

Mit der Klasse „PersonLocationContextDescription", eine Mehrfachvererbung von 

„LocationContextDescription" und „IntervalEvent", kann beschrieben werden, wo sich eine 

Person zu einem bestimmten Zeitpunkt befindet [Hey2005]. 

������ 5HDOLVLHUXQJ�GHU�HLQ]HOQHQ�$JHQWHQ�

Es werden nun die relevanten Implementierungsdetails der für die Anwendungen realisierten 

Agenten erklärt. Dies umfasst u.A. die Art der Agenten-Nachrichten und insbesondere bei 

den InterfaceAgents die konkrete Definition der Sensorschnittstellen. Als Effektoren wurden 

geeignete Ausgabemöglichkeiten in Java entwickelt. 

�������� $JHQWHQ�GHU�*UXSSH�,QWHUIDFH$JHQWV�

)DFH5HFRJQLWLRQ$JHQW��
An den FaceRecognitionAgent wurde der Gesichtserkenner angebunden. Sobald der 

Gesichterkenner eine Person identifiziert, erfolgt mittels XML-RPC ein Methodenaufruf im 

Agent. Der FaceRecognitionAgent versendet dann eine Sensor-Input Nachricht, falls dies 

nicht schon eine bestimmte Zeitspanne zuvor geschehen ist. Diese Einschränkung ist aus 

folgenden Gründen zweckmäßig: 

 

• Es werden keine unnötigen Nachrichten versendet. 

• Jede dieser Nachrichten dient dem WelcomeAgent als Trigger und bewirkt die 

persönliche Begrüßung. 
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• Bei fehlerhafter Personenidentifizierung – falls dieselbe Person mehrmals 

unterschiedlich identifiziert wird – erschwert sich das Matching auf die Trackingsensor-

ID. 

 

Die Semantik der zu versendenden Nachrichten ist am einfachsten mit folgender Aussage 

zu beschreiben: „Person<XY> ist im aktuellen Zeitpunkt an Position<P>". In OWL-

Darstellung wird dazu dem zutreffenden „Person-Individuum“ eine entsprechende 

„PersonLocationContextDescription" zugeordnet (siehe sHome-Ontologien,  

Abschnitt 5.4.1.2).  

�
3HUVRQ7UDFNLQJ$JHQW��
Der PersonTrackingAgent hat durch seine Schnittstelle zum Trackingsensor Kenntnis über 

die Position von Personen im Raum. Für die Anwendungen ist es jedoch lediglich relevant 

zu wissen, ob die vom Trackingsensor erfassten Personen einen wichtigen Raumbereich 

betreten oder verlassen. 

Der PersonTrackingAgent erzeugt dann in diesen Momenten Nachrichten-Inhalte, die diesen 

Sachverhalt in OWL-Syntax wiederspiegeln, und versendet sie als Sensor-Input. Die 

Raumbereiche werden durch Individuen von OWL-Klassen wie beispielsweise „Workplace“ 

oder „EntranceArea“ repräsentiert, welche von der Klasse „RoomSubPart“ (siehe auch 

Abschnitt 5.4.1.2) abstammen. Sie werden in einer „PersonLocationContextDescription" 

durch das Property „locatedIn“ bzw. „notLocatedIn“ referenziert. 

Allerdings hat der PersonTrackingAgent keine Informationen über die Identität der Person 

vorliegen, um ihr diese < Zeitpunkt-, Ort- Beschreibung > zuzuweisen. Daher bildet der 

PersonTrackingAgent Individuen der Klasse „Person“ mit den vom Trackingsensor 

erzeugten Personen-IDs als Bezeichner. Neue OWL-„Person“-Individuen für erstmalig 

verwendete Personen-IDs werden vor der Sensor-Input-Nachricht als 

KnowledgebaseUpdate-Nachricht versendet und gespeichert. 

Der Trackingsensor liefert dem PersonTrackingAgent per XML-RPC Aufruf Positionsdaten 

mit einer frei gewählten (aber eindeutigen) Personen-ID, die solange existiert, bis er die 

Person verliert. Das bedeutet, dass den Positionsdaten einer bestimmten Person 

verschiedene IDs zugewiesen werden können, falls die Person den Raum verlässt oder der 

Sensor sie innerhalb des Raumes verliert. 

Diese realisierte Darstellung bietet die Möglichkeit zu unterscheiden, an welcher Position im 

Raum sich eine Person befindet, solange sie den Raum nicht verlässt. Damit ist also vorerst 

noch kein Bezug zu einer realen Person vorhanden. 

�
�
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*HVWXUH5HFRJQLWLRQ$JHQW��
Der Gestikerkenner gibt erfasste Gesten über einen XML-PRC Aufruf an den 

GestureRecognitionAgent weiter, der daraufhin SensorInput-Nachrichten an das System 

schickt. Die Inhalte der SensorInput-Nachrichten sind als Individuen der OWL-Klasse 

„GestureEvent“. Ein GestureEvent besitzt das Property „executedGesture“ das mit der 

erkannten Gestik (siehe Abbildung 10) belegt wird und ist mit Zeitinformation 

(„InstantEvent") versehen. 

 

/RJLQ$JHQW��
Eine Instanz des LoginAgent nimmt LoginCommand-Nachrichten entgegen, deren Inhalt 

eine Person mit Zusatzinformationen beschreibt und öffnet auf dem lokalen Rechner eine 

passende Eingabeoberfläche. 

�
6SHHFK$JHQW��
Eine SpeechAgent-Instanz setzt den Text der SpeechCommand-Nachricht in 

Sprachausgabe auf dem lokalen Rechner um. 

 

0HGLD3OD\HU$JHQW� 
Der MediaPlayerAgent setzt die PlayerControlCommand-Nachrichten in die entsprechenden 

Effekte zur Steuerung des MediaPlayers um. 

 

�������� $JHQWHQ�GHU�*UXSSH�&RPPDQG*HQHUDWRUV�

:HOFRPH$JHQW��
Die SensorInput-Nachrichten der FaceRecognitionAgent-Instanzen dienen dem 

WelcomeAgent als Trigger, um eine Begrüßung auszulösen. Er wurde dementsprechend 

realisiert, dass seine Registration-Nachricht einen ANDFilter spezifiziert der einen 

SenderTypeFilter für FaceRecognitionAgents mit einem MessageTypeFilter für SensorInput-

Nachrichten kombiniert. Die eintreffenden Nachrichten des FaceRecognitionAgent geben 

Auskunft über die erkannte Person. Der WelcomeAgent fragt nötige Informationen des 

„Person"-Individuums aus der KB ab, um eine Begrüßungsnachricht zu erstellen. Außerdem 

wird zum Versenden der SpeechCommand-Nachricht der agentName der zutreffenden 

SpeechAgent-Instanz ermittelt. 

�
/RJLQ&RQWURO$JHQW��
Der LoginControlAgent konfiguriert seinen Nachrichtenfilter so, dass er die SensorInput-

Nachrichten aller Instanzen des PersonTrackingAgent erhält. Wenn einer Nachricht die 
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Information entnommen werden kann, dass eine Person den Computerbereich betritt, so 

wird durch Anfrage an die KB die Identität der Person ermittelt (siehe Abschnitt 5.4.2.3 

IdentityMatchingAgent) und damit der individuelle automatisierte Login veranlaßt. Hierzu 

versendet der LoginControlAgent eine LoginCommand-Nachricht an die passende 

LoginAgent-Instanz, nachdem er ihren agentName ermittelt hat. Nimmt er Nachrichten 

entgegen die ausdrücken, dass eine Person den Computerbereich verlässt, so wird das 

Kommando zum Logout versendet. 

�
*HVWXUH&RQWURO$JHQW� 
Dieser Agent dient der typgetreuen Verarbeitung verschiedener Gesten einer Person, die 

sich in einem definierten Raumbereich (Gestikposition) befindet. Eine GestureControlAgent-

Instanz ist somit für einen speziellen Raumbereich verantwortlich, in dem die Person die 

Gestensteuerung anwendet. Er muss dafür neben den SensorInput-Nachrichten des 

GestureRecognitionAgent SensorInputs des PersonTrackingAgent empfangen. Betritt die 

Person den Raumbereich, so wird ein MediaPlayerCommand versendet, das den Player 

öffnet. Bei eintreffenden „GestureEvent“-Nachrichten werden die entsprechenden 

MediaPlayerCommands versendet. Erhält der GestureControlAgent die Information des 

PersonTrackingAgent, dass die Person den Bereich zur Gestensteuerung verlässt, so wird 

das Kommando zum schließen des Players versendet. 

�
3HUVRQDO5HPLQGHU$JHQW��
Der PersonalReminderAgent liest bei seiner Initialisierung sämtliche Termindaten aus der 

Knowledgebase und sendet eine definierte Zeitspanne vor dem Termineintritt einen 

geeigneten Hinweistext an die für die Sprachausgabe zuständige SpeechAgent-Instanz. 

 

�������� $JHQWHQ�GHU�*UXSSH�&ODVVLILFDWRUV�

,GHQWLW\0DWFKLQJ$JHQW� 
Der IdentityMatchingAgent verknüpft Positionsdaten von Personen mit ihren Identitätsdaten. 

Sein Nachrichtenfilter wird zur Laufzeit so konfiguriert, dass er alle SensorInput-Nachrichten 

des PersonTrackingAgent und des FaceRecognitionAgent empfängt. Die Filterspezifizierung 

besteht dazu aus einem ANDFilter, der einen ORFilter (für die unterschiedlichen 

SenderTypeFilter) mit einem „SensorInput“-MessageTypeFilter kombiniert. Als 

„Erkennungsbereich“ wird die Raumposition vor einer Kamera benannt. Bei den zeitnahen 

Ereignissen „Person <i> im Erkennungsbereich“ und „Person mit Identität <XY> im 

Erkennungsbereich erkannt“ kann ein Matching der sensorbezogenen „Person“-Individuen 

erfolgen. Das Prinzip des Matching-Vorgangs wurde folgendermaßen realisiert: Jede 
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SensorInput-Nachricht des PersonTrackingAgent bzw. FaceRecognitionAgent bewirkt ein 

KBRequest nach „Person“-Individuen, deren „locationContext“ den Erkennungsbereich 

spezifiziert. Es werden dann nur unterschiedliche Personenrepräsentierungen 

(„Trackingsensor-Personen“ und „reale Personen“) durch das Property „SameAs“ 

miteinander verknüpft. 

������ 6HTXHQ]GLDJUDPPH�

Das Zusammenspiel der realisierten Agenten zur Umsetzung der Anwendungen wird nun 

mittels Sequenzdiagrammen veranschaulicht. Es ist hierbei auf eine Verallgemeinerung der 

UML-Notation hinzuweisen, die innerhalb der Diagramme Nachrichtenaustausch anstelle 

von Methodenaufrufen darstellt. Um die Grafiken übersichtlich zu halten, werden die 

Sensoren der InterfaceAgents und der Dispatcher in den Sequenzdiagrammen 

vernachlässigt. Beim realen Laufzeitverhalten gelangt jegliche Nachricht, die von einem 

Agent versendet wird, vorerst zum Dispatcher, der sie entsprechend weiter versendet. 

Ebenfalls werden in den Diagrammen nicht die Registration-Nachrichten dargestellt, mit 

denen die InterfaceAgents ihre Position preisgeben und die SystemAgents ihre 

Nachrichtenfilter erstellen. 
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�������� 3HUV|QOLFKH�%HJU��XQJ�

 

$EELOGXQJ�����6HTXHQ]GLDJUDPP�3HUV|QOLFKH�%HJU��XQJ�
 

�������� $XWRORJLQ�

Die wichtige Funktion des IdentityMatchingAgent zur Verknüpfung der Positionsdaten mit 

den Personenidentitäten, ist im Sequenzdiagramm hervorgehoben. Der vertikale Balken auf 

der Zeitachse des IdentityMatchingAgent verdeutlicht (nicht UML-konform !), dass nur bei 

zeitnahen Ereignissen des PersonTrackingAgent und des FaceRecognitionAgent die 

gewünschte Zuordnung als PersonMatching-Nachricht an den KBAccessorAgent versendet 

wird. 
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$EELOGXQJ�����6HTXHQ]GLDJUDPP��$XWRORJLQ�
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�������� *HVWHQVWHXHUXQJ�

 

 

 

$EELOGXQJ�����6HTXHQ]GLDJUDPP�*HVWHQVWHXHUXQJ�
 

 

�������� 7HUPLQHULQQHUXQJ�

Der PersonalReminderAgent startet nach Abruf der Termininformationen 

(„AppointmentRequest“ und „AppointmentResponse“) einen Timer, womit die zeitliche 

Steuerung der Terminbenachrichtigung verwirklicht wird (im Sequenzdiagramm mit 

„StartTimer“ verdeutlicht). Unmittelbar danach werden zur Vorbereitung der 

Benachrichtigung persönliche Informationen der involvierten Person aus der KB abgefragt. 

Wie schon bemerkt, wird zu jedem Termin ein eigener Timer gestartet. Zur Übersichtlichkeit 

wird dies jedoch nicht im Sequenzdiagramm berücksichtigt. Erwähnenswert ist an dieser 

Stelle nur, dass mittels der einzelnen Timer ein jeweiliger Nachrichtenversand 

(„RemindMessage“) zum passenden Zeitpunkt erfolgt. 
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$EELOGXQJ�����6HTXHQ]GLDJUDPP�7HUPLQHULQQHUXQJ�
 

 

���� 'HPRQVWUDWLRQVV]HQDULR�
Zur Demonstration der Fähigkeiten des Prototypen wird ein zu den Anwendungen 

passendes Szenario vorgeführt. Die Demonstration des Systems erfolgt im Aufenthaltsraum 

MI.02.09.051 des Lehrstuhls für Bilderkennung und Wissensbasierte Systeme an der TUM. 

Es stehen zwei Windows-Rechner zur Verfügung, an die jeweils eine Kamera 

angeschlossen ist. Der eine Rechner dient mit seiner Kamera der Gesichtserkennung, der 

andere der Gestikerkennung. Für andere Zwecke bezüglich der Systemumsetzung stehen 

noch weitere Computer bereit. 

�
%HVFKUHLEXQJ�GHV�'HPRQVWUDWLRQVV]HQDULR�
Abbildung 15 veranschaulicht die Anordnung im Demonstrationsraum, worauf sich die 

weiteren Erläuterungen beziehen. 
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$EELOGXQJ�����'HPRQVWUDWLRQVUDXP�
 

Nacheinander betreten verschiedene Personen den Demonstrationsraum. Wenn sich eine 

Person in den Erkennungsbereich stellt und in Richtung Kamera A blickt, wird sie über den 

nächstgelegenen Lautsprecher mit der persönlichen Begrüßung angesprochen. Nähert sie 

sich dem Arbeitsplatz mit dem Computer, erfolgt der automatische Login, vorausgesetzt die 

Person wurde vorher im Erkennungsbereich identifiziert. Kann der Person keine Identität 

zugeordnet werden, so wird ein entsprechender Hinweis gegeben. Bei Verlassen des 

Computerbereichs wird die Person eigenständig ausgeloggt. Wenn die Person die 

Gestikposition betritt, öffnet sich der MediaPlayer. Er kann nun von der Person mit den in 

Abbildung 10, S. 42 dargestellten Gesten gesteuert werden. Wenn die Person die 

Gestikposition verlässt, schließt sich der MediaPlayer. Außerdem wird die Person durch 

einen geeigneten Sprachhinweis an persönliche Termine erinnert, wenn sie sich fünf 

Minuten vor dem Termin im Raum befindet. Der Trackingsensor ist so konfiguriert, dass er 

keine Personen in dem als Zuschauerbereich markierten Gebiet erfasst.  

Durch die Erweiterung der in Abschnitt 4.3.1.3 konzipierten Gestensteuerung, ist der 

PersonTrackingAgent an dieser Anwendung zusätzlich beteiligt.  
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Die entwickelte Systemarchitektur bietet mit dem sHOME-Agentenframework die 

gewünschte offene Plattform zum Aufbau von intelligenten Umgebungen. Der Einsatz von 

CoABS Grid als Agentenplattform ermöglicht die Systemumsetzung auf einem heterogenen 

Rechnernetz. Der Verteiltheit und Skalierbarkeit werden damit entgegengekommen. 

Die Einteilung des Agentenframeworks in Agentengruppen mit verschiedenen 

Funktionalitäten bildet zusammen mit der Hierarchie der Agentennachrichten und dem 

Nachrichtenfilterkonzept eine übersichtliche Vorgabe zur Entwicklung von Anwendungen. 

Die Anbindung von Sensoren und Effektoren und die Möglichkeiten zur Umsetzung von 

Anwendungen sind in der Arbeit dargelegt und werden bei der Präsentation der Diplomarbeit 

am laufenden System nahezu echtzeitfähig demonstriert. Damit sind die Anforderungen an 

die Architektur erfüllt.  

Das Konzept der zentralen Speicherung des gesamten Kontextwissens in der 

Knowledgebase erwies sich als angebracht, da somit umfassende Schlussfolgerungen 

gemacht werden können. 

Auch konnten nahezu alle der gewünschten Anwendungen realisiert werden. So können 

Personen vom System identifiziert, persönlich angesprochen, an Termine erinnert und an 

Arbeitsplatzrechnern automatisch eingeloggt werden. Zudem können Personen das System 

mittels Gesten ansteuern.  

Besonders die Anwendung des automatischen Login zeigte die Möglichkeit der sinnvollen 

Zusammenführung von Sensorinformationen. 

Zwar wurde eine Personalisierbarkeit nicht umgesetzt, jedoch ist mit der entwickelten 

Basisplattform die Grundlage dafür geschaffen worden. Es müssen dafür geeignete 

Ontologien entworfen werden. 

Zur semantischen Repräsentierung von Sensordaten ist es anzuraten, verschiedene 

personenbeschreibende OWL-Klassen zu modellieren, die einzelnen Sensortypen 

zugeordnet sind. Damit wird ein höheres Maß an Aussagekraft für nachfolgende Inferenzen 

erreicht, um Sensordaten miteinander zusammenzuführen. 

In Bezug auf anzubindende Sensoren und Effektoren erscheint es sinnvoll zukünftig das 

X10-Protokoll einzusetzen, weil damit eine einheitliche Schnittstelle zur Ansteuerung einer 

Vielzahl von Ein- und Ausgabegeräten zur Verfügung steht. Auch die Möglichkeit 

Kamerabilder an mehrere Rechner zu senden würde neben dem Einsparen von Kameras 

mehr Verteiltheit und höhere Skalierbarkeit des Systems bieten. 
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Die Klasse „AbstractSHomeAgent“,�von der alle Agenten erben, beinhaltet alle wichtigen 

Attribute und Methoden, die für jeden Agent der sHome-Basisplattform relevant sind. 

 

agentType: 

Jeder als Java-Klasse implementierte Agent gehört einer der Gruppen InterfaceAgent, 

CommandGenerator oder Classificator an. Das Feld agentType kennzeichnet die 

verschiedenen Agententypen der unterschiedlichen Agentengruppen. („SpeechAgent“,  

„FaceRecognitionAgent“, „IdentityMatchingAgent“, ...) 

 

agentLocation: 

Verschiedene Instanzen eines Agententyp unterscheiden sich durch dieses Attribut. Wird 

beispielsweise ein SpeechAgent an verschiedenen Orten eingesetzt, so ist die 

„agentLocation“ unterschiedlich zu belegen. Sie wird am besten im Konstruktor-Aufruf 

des Agenten übergeben und wird durch Aufruf des Konstruktor der Oberklasse 

„weitergereicht“. Auch Agenten der Gruppen „Classificators“ und „CommandGenerators“ 

können mehrfach instantiiert werden und sollten zu diesem Zweck unterschieden werden. 

Denkbar ist beispielsweise der Einsatz mehrerer Instanzen dieser Agenten-Gruppen zu dem 

Zweck, jede Instanz mit gleicher Funktionalität in verschiedenen Bereichen der intelligenten 

Umgebung (z.B. jedem Raum) einzusetzen. Bei Agenten-Instanzen der Gruppen 

„Classificators“ und „CommandGenerators“ kann die Namensgebung „agentLocation“ 

irreführend sein, da die nötige Unterscheidung der Agenten nicht zwingend positionsbedingt 

sein muss. 

 

agentName: 

Die Adressierung von Nachrichten der Agenten erfolgt über den Namen der einzelnen 

Agenten. Daher muss zur Laufzeit des Systems jeder Agent einen eineindeutigen Namen, 

seinen „agentName“ haben. Er muss nicht explizit in jedem Agenten gesetzt werden, 

sondern wird in der Klasse AbstractSHomeAgent erzeugt und ist somit innerhalb jedes 

Agenten verfügbar. Der agentName setzt sich aus dem agentType und agentLocation 



 

zusammen. So ergibt sich z.B. bei der Instantiierung eines SpeechAgent mit der 

agentLocation „RaumA“ die Belegung seines agentName mit „SpeechAgent_RaumA“. 

 

coabsGridAgentRegHelper: 

Dieses Objekt ist zur Registrierung jedes Agenten an der Agentenumgebung CoABS Grid 

erforderlich. 

 

messageAdded(coabsGridMessage: Message): 

Diese Methode wird durch das Interface „MessageListener“ gefordert und wird beim 

Eintreffen einer CoABS Grid Agenten-Nachricht aufgerufen. Sie ist jedoch nur in der Klasse 

AbstractSHomeAgent implementiert. Alle eintreffenden sHome-Agenten-Nachrichten werden 

hier zu einem XML-Dokument geparst und an die abstrakte Methode 

handleIncomingMessages(sHomeAgentMessage: Document) weitergereicht. 

 

handleIncomingMessages(sHomeAgentMessage: Document): 

Diese Methode muss in jedem sHomeAgent implementiert sein. Hier nimmt jeder Agent 

seine sHome-Messages entgegen. 

 

send_sHomeKBUpdate(…), 

send_sHomeKBRequest(…): 

Hiermit können Nachrichten der Typen KnowledgebaseUpdate und KnowledgebaseRequest 

erzeugt und versendet werden. 

 

send_sHomeAgentMessage(…): 

SHome-Agent-Nachrichten jeglichen Typs werden hier erzeugt und versendet. 

 

register_sHomeAgent(filterDescription: Element): 

Mittels dieser Methode erfolgt das Anmelden jedes Agenten am System. Ein Aufruf bewirkt 

das Erzeugen und Versenden einer Registration-Nachricht. Für alle InterfaceAgents wird 

hier eine Positionsbeschreibung aus ihrer „agentLocation“ erzeugt und der Registration-

Nachricht hinzugefügt. Die CommandGenerator-Agenten und Classificator-Agenten 

übergeben beim Aufruf die Spezifizierung ihrer gewünschten Nachrichtenfilter.  

 

Zum Erstellen von Agenten aller Gruppen innerhalb der Klasse AbstractSHomeAgent ist für 

die unterschiedliche Behandlung in den Klassen AbstractInterfaceAgent, 

AbstractCommandGenerator und AbstractClassificator das statische Feld „agentClass“ 

entsprechend gesetzt. 
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Die von dieser Klasse abgeleiteten Agenten der Gruppe InterfaceAgents nutzen zum 

Versenden ihrer Sensor-Informationen als speziellen Nachrichtentyp die Methode 

send_sHomeSensorInput(sensorInputMessageBody: Node). 
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Zur Erzeugung der Filter-Spezifizierungen für die Registrierung der  

SystemAgents sind die folgenden Methoden vorgesehen: 

createSenderTypeFilterDescription(senderAgentType: String), 

createSenderNameFilterDescription(senderAgentName: String), 

createMessageTypeFilterDescription(messageType: String), 

createANDFilterDescription(filterDescriptionVector: Vector), 

createORFilterDescription(filterDescriptionVector: Vector). 
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Zum Versenden der für CommandGenerator-Agenten spezifischen Kommandos ist die 

folgende Methoden zu verwenden: 

send_sHomeSpeechCommand(receiver: String, speechString: String). 
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Zur Entwicklung von Classificator-Agenten sind vorerst keine besonderen Attribute und 

Methoden bereitzustellen. Die wichtigen Merkmale der Agenten dieser Gruppe sind allen 

Agenten gemein und daher schon in der Klasse AbstractSHomeAgent zu finden.  
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Der KnowledgebaseAccessorAgent hat zur Erfüllung seiner Aufgaben folgende Attribute und 

Methoden: 

myKB: 

Dieser String spezifiziert das OWL-File, welches bei der Initialisierung der Knowledgebase 

geladen wird. 

myWrittenKB: 

Hiermit wird festgelegt in welche Datei der aktuelle Zustand der Knowledgebase 

geschrieben wird. 

owqlServer: 



 

Der KBAccessorAgent hält eine Instanz des JTP-OWQL-Server. Dieser repräsentiert die 

Knowledgebase. 

 

Zur Wissens-Speicherung und Knowledgebase-Anfragen werden die folgenden Methoden 

verwendet:  

writeToKB(knowledgeData: String), 

queryKB(kbRequest: String). 
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handleRegistrations(sHomeAgentMessage: Document) dient der Abhandlung von 

Registrierungs-Nachrichten. Aus den Filter-Spezifizierungen innerhalb der Registrierungs-

Nachrichten werden mittels setUpFilter(filterDescription: Node, agentName: 

String) die einzelnen Nachrichtenfilter der SystemAgents erstellt und dem Vektor 

filterVector hinzugefügt. Die Registrierung des KnowledgebaseAccessorAgent wird in 

setUpKnowledgebaseFilter(filterDescription: Node, agentName: String) 

speziell behandelt. Dem Dispatcher muss einerseits zur Nachrichten-Verteilung der Filter 

des KnowledgebaseAccessorAgent separat zur Verfügung stehen, um eingehende 

Nachrichten vor der weiteren Verteilung dem KnowledgebaseAccessorAgent zuzustellen. 

Außerdem hat lediglich der Dispatcher den agentName des KnowledgebaseAccessorAgent 

in kbAccessorAgentName gespeichert. Alle Agenten, die sich am System anmelden, können 

so Anfragen an die Knowledgebase stellen, ohne hierzu den agentName des 

KnowledgebaseAccessorAgent zu „kennen“. Die Verteilung aller sHomeAgent-Nachrichten 

erfolgt in der Methode dispatchMessage(sHomeAgentMessage: Document). Es wird 

geprüft, ob die Nachricht die einzelnen Nachrichtenfilter passieren darf, um sie 

gegebenenfalls dem entsprechenden Agenten zuzustellen. Auf dieses Nachrichten-

Filterkonzept wird im folgendem Abschnitt genauer eingegangen. 
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In der Windows-Registry müssen zwei nötige Parameter spezifiziert werden. Hierzu in Start -

> Ausführen „regedit" eingeben. Unter 

„HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters" 

muß der Parameter „ntpserver" mit der entsprechenden IP-Adresse des NTP-Servers 



 

angelegt werden. Die Erstellung und Belegung mit (falls erwünscht mehreren) NTP-Server-

Adressen kann auch durch Eingabe des Befehls „net time /setsntp[:NTP-Serverliste]" in der 

Kommandozeile erfolgen. Als NTP-Server kann beispielsweise der öffentliche NTP-Server 

der TUM (IP: 131.159.254.2) dienen. So erscheint nach erfolgreicher Ausführung von „net 

time /setsntp:131.159.254.2" der Parameter „ntpserver" in der Registry. Nun muß noch die 

Häufigkeit des Zeitabgleichs festgelegt werden. Die default-Belegung des Parameters 

„Period" mit „SpecialSkew" bewirkt eine Zeitaktualisierung alle acht Stunden. Um die 

Häufigkeit zu verändern muß „Period" mit einem „REG_DWORD"-Wert passend belegt 

werden. Dazu ist „Period“ zu löschen und entsprechend neu anzulegen. Der Dezimalwert 24 

bewirkt einen Zeitabgleich 24 mal am Tag zur vollen Stunde. Damit die Änderungen wirksam 

werden, muß der Windows-Zeitgeber Dienst neu gestartet werden. Er ist in der 

Systemsteuerung unter „Verwaltung - Dienste" zu finden. Es ist natürlich sinnvoll, den 

Starttyp auf „automatisch" zu setzen. 
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Die Installation des NTP-Client auf WinXP unterscheidet sich in wenigen Punkten von der 

Installation auf Windows 2000. Die nötigen Parameter sind hier in der Registry unter 

"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\

NTPClient“ zu finden. Die Häufigkeit der täglichen NTP-Zeitsynchronisationen wird durch 

den Parameter „SpecialPollInterval“ bestimmt. Der Parameter „NtpServer“ für die IP-

Adresse(n) des (der) NTP-Server befindet sich in 

„HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters". 
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Ausführliche Installationsanleitungen eines NTP-Client für UNIX-Systeme sind unter 

http://www.ntp.org zu finden. Es wird lediglich der hilfreiche Hinweis gegeben, dass (im 

Gegensatz zu Windows-NTP-Clients) die Synchronisierung des Unix-NTP-Client mit dem 

NTP-Server bei größeren Zeitdifferenzen Schrittweise erfolgt. 

 

 

 


