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Practical Reasoning 
Im Folgenden wird die Möglichkeit des logischen Denkens für Agenten erläutert. 
Kernpunkte werden der Aufbau des Practical Reasoning und seine Implementierung 
sein. Diese Ausarbeitung basiert auf „An Introduction to Multi Agent Systems“(2001) 
von Michael Wooldridge. Insbesondere Kapitel 4 „Practical Reasoning Agents“(S.65-
87) ist die Quelle der Theorien, Methoden und Beispiele. 
 
Practical Reasoning unterscheidet sich vom allgemeinen logischen Denken. Es werden 
keine logischen Rückschlüsse gezogen. Stattdessen wird beim Practical Reasoning ein 
Ziel gesetzt und dann versucht, einen Lösungsweg zum Erreichen dieses Ziels zu 
entwickeln. Diese Prozedur ist vom Menschen kopiert und wurde insbesondere von 
Bratman(1987) analysiert. Meistens nutzt ein Mensch Practical Reasoning unbewusst, 
aber je komplexer sich die Problemlösung erweist, desto bewusster wird an einem Plan 
gearbeitet. 
Nun wurden bereits die beiden wesentlichen Phasen des Practical Reasoning erwähnt: 
als Erstes das Bestimmen eines Ziels und als Zweites die Entwicklung eines Plans um 
dieses Ziel zu erreichen. Dann soll auf diese beiden Verfahrensabschnitte genauer 
eingegangen werden. 
 
Deliberation 
Deliberation ist der erste Abschnitt des Practical Reasoning. Hier wird bestimmt, „was“ 
der Agent erzielen soll. Dafür muss der Agent zuerst möglichst viele Optionen erfassen 
und dann eine auswählen. Die so bestimmte Möglichkeit wird infolgedessen zu einer 
Absicht und diese hat entsprechende Eigenschaften: 
Eine Absicht ist immer zukunftsorientiert, somit wird eine Aktion irgendwann in der 
Zukunft ausgeführt. Des Weiteren ist eine Absicht beständig. Das bedeutet zum Einen, 
dass die Absicht ernst gemeint ist. Wenn man nicht versucht seine Absicht zu 
realisieren, dann war es nie eine beständige Absicht. Ebenso bedeutet beständig, dass 
bei einem Misserfolg ein erneuter Versuch gestartet wird, auf dem selben Weg sein Ziel 
zu erreichen oder eine neue Vorgehensweise zu erarbeiten und diese dann zu testen. 
Bereits bei der Erstellung einer Absicht muss einiges beachtet werden. Als erstes muss 
eine Absicht realistisch betreffend den Umständen sein. Wenn die erforderlichen 
Umstände in der Welt für die Absicht eindeutig nicht gegeben sind, kann man diese 
Absicht nicht erstellen. Gleichermaßen gilt dies für unzureichende Fähigkeiten des 
Agenten. Sollte der Agent die Möglichkeit besitzen, zu erkennen, dass er nicht 
ausreichend talentiert ist, um die Absicht durchzuführen, so sollte auch diese Absicht 
nicht erstellt werden. Als Letztes muss speziell bei der Erstellung einer Absicht 
berücksichtigt werden, dass die Absicht unter Umständen nicht in die Tat umgesetzt 
werden kann. Sollte zwischen dem Zeitpunkt der Erschaffung der Absicht und der 
Durchführung dieser Absicht eine weitere Absicht mit höherer Priorität erzeugt worden 
sein, so kann die ursprüngliche Absicht bei Realisierung der wichtiger bewerteten neuen 
Absicht unmöglich geworden sein. Daher sollte bereits bei der Entwicklung einer 
Absicht beachtet werden, dass nicht zwingend diese Absicht später verwirklicht wird. 
Somit interagiert Deliberation mit weiterem Practical Reasoning. Zukünftige 
Deliberation muss sich mit bereits getroffenen Entscheidungen auseinandersetzen, um 
effektiv zu funktionieren. 
Aber auch andere wesentliche Aspekte erschweren die Deliberation. 
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Die Erstellung einer Absicht wäre unlogisch, wenn der Agent glaubt, dass er mit seinen 
Fähigkeiten die Absicht nicht durchführen kann oder er vermutet, dass die 
Durchführung der Absicht aufgrund der Umwelt unmöglich ist. Jedoch kann diese 
Überzeugung besonders in einer realen Welt selten eindeutig festgestellt werden. Es ist 
bereits oftmals für einen Menschen schwer, seine Möglichkeiten einzuschätzen und für 
einen heutzutage programmierten Agenten meistens noch komplizierter. Besonders in 
realer Umwelt sind hundertprozentige Prognosen bei der Komplexität und Dynamik der 
Welt fast immer unmöglich. Daher kann ein Agent oftmals nur mit 
Wahrscheinlichkeiten rechnen und dementsprechend schwer kann Deliberation sein. 
Besonders durch die dynamische Umwelt kann sich die Situation zwischen Erstellung 
und Durchführung der Absicht dermaßen ändern, dass die Absicht unmöglich wird. 
Insgesamt wird unterschieden zwischen intention-belief inconsitency und intention-
belief incompleteness. Die intention-belief inconsitency bedeutet, dass der Agent 
überzeugt ist, dass die Absicht unmöglich ist. Hingegen glaubt ein Agent bei intention-
belief incompleteness, dass die Absicht nicht unmöglich ist. Nur das Letztere macht 
eine Absicht akzeptabel. 
 
Means-Ends Reasoning 
Nachdem bei der Deliberation ein Ziel vorgegeben wurde, wird nun beim Means-Ends 
Reasoning das „Wie“ bearbeitet und ein Weg zur Lösung des Problems gesucht. 
Normalerweis wird ein Plan entwickelt, um dieses Ziel zu erreichen. Dafür wird ein 
komplexer Planer benutzt, der als Eingabe das aktuelle Ziel, die momentane Situation 
der Umwelt und alle Aktionsmöglichkeiten des Agenten annimmt und als Ausgabe 
einen Plan liefert. Dies veranschaulicht Graphik 1. 

 
Graphik 1 - Aus Wooldridge, M.(2001) An Introduction to Multi Agent Sytems. 
 
Ein solcher Plan ist eine Reihe von Aktionen, die der Agent ausführen kann. Mit jeder 
Aktion wird theoretisch die Umwelt Schritt für Schritt an das gewünschte Ziel 
angepasst. 
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The Blocks World 
Wooldridge nutzt als Beispiel The Blocks World, das ich hier dementsprechend 
verwenden werde. Folgende Graphik 2 veranschaulicht ein Blocks World Beispiel. 

 
Graphik 2 - Aus Wooldridge, M.(2001) An Introduction to Multi Agent Sytems. 
 
 
Bei dieser Beispielsituation der Blocksworld sind 3 Blöcke auf einem Tisch und ein 
Roboterarm, der immer nur einen Block bewegen kann. Die Blöcke können irgendwo 
auf dem unendlich großen Tisch liegen oder auf einem anderem Block. Alle 
theoretischen Konstellationen lassen sich durch folgende Prädikate eindeutig 
beschreiben: 
On(x,y) - der Block x befindet sich auf dem Block y. 
OnTable(x) - der Block x befindet sich auf dem Tisch. 
Clear(x) - über dem Block x befindet sich kein Block. 
Holding(x) - der Roboterarm hält den Block x. 
ArmEmpty - der Roboterarm hält keinen Block. 
 
Somit könnte eine Ausgangswelt folgend definiert sein: 
{Clear(A), On(A,B), OnTable(B), OnTable(C),Clear(C), ArmEmpty}. 
Dabei ist zu beachten, wenn etwas nicht als wahr deklariert ist, dass es falsch ist. 
Somit befinden sich in der Beispielwelt die Blöcke B und C auf dem Tisch. Auf dem 
Block B befindet sich der Block A. Auf diesem Block A und dem Block C befinden 
sich keine weiteren Blöcke. Als Letztes ist beschrieben, dass auch der Roboterarm leer 
ist. 
 
Als Nächstes müssen Aktionen, die in der Blockswelt durchgeführt werden sollen, 
eindeutig beschreibbar sein. Die Aktionen werden dazu mit dem STRIPS-Formalismus 
beschrieben: 
 
- Name 
- pre  {eine Liste der Bedingungen, die erfüllt sein müssen.} 
- del  {eine Liste der Bedingungen, die nicht mehr gelten.} 
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- add  {eine Liste an Bedingungen, die der Welt hinzugefügt werden.} 
 
 
Eine Aktion Stack nimmt den Block x, den der Roboterarm hält und legt ihn auf Block y. 
Diese Aktion sieht im STRIPS-Formalismus dann so aus: 
Stack(x,y) 
pre {Clear(y), Holding(x)} 
del {Clear(y), Holding(x)} 
add {ArmEmpty, On(x,y)} 
 
Eine weitere Aktion ist Unstack, der Block x wird vom Block y gehoben: 
UnStack(x,y) 
pre {On(x,y), Clear(x), ArmEmpty} 
del  {On(x,y), ArmEmpty) 
add {Holding(x), Clear(y)} 
 
Pickup hebt den Block x von dem Tisch: 
Pickup(x) 
pre {Clear(x), OnTable(x), ArmEmpty} 
del {OnTable(x), ArmEmpty) 
add {Holding(x)} 
 
Putdown legt den Block x auf den Tisch: 
PutDown(x) 
pre {Holding(x)} 
del {Holding(x)} 
add {ArmEmpty, OnTable(x)} 
 
STRIPS Beispiel 
Als Ausgangssituation wird das bereits aufgestellte Beispiel verwendet: 
{Clear(A), On(A,B), OnTable(B), OnTable(C), Clear(C), ArmEmpty} 
 
Das Ziel sollte eine Welt sein, in der jeder Block auf dem Tisch liegt. Diese Welt würde 
dann so beschrieben werden: 
{OnTable(A), OnTable(B), OnTable(C)} 
 
Um aus der Ursprungswelt effektiv das gewünschte Ziel zu formen, sollte als Erstes der 
Block A von dem Block B genommen werden und danach sollte der Roboterarm den 
Block A auf den Tisch stellen. Diese beiden Aktionen bilden somit den Plan: 
Plan[Unstack(A,B), Putdown(A)] 
 
Nun wird dieser Plan durchgeführt. Zuerst den Block A vom Block B heben: 
Unstack(A,B) 
Pre {On(A,B), Clear(A), ArmEmpty} 
Del {On(A,B), ArmEmpty} 
Add {Holding(A), Clear(B)} 
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Die drei Bedingungen {On(A,B), Clear(A), ArmEmpty} sind in unsere Ausgangswelt 
enthalten, somit lässt sich diese Aktion ausführen. 
Nachdem die zu löschenden Bedingungen entfernt und die neuen Bedingungen 
entsprechend der Liste des Unstackbefehls durchgeführt wurden, sieht die neue Welt so 
aus: 
{Clear(A), OnTable(B), OnTable(C), Clear(C), Holding(A), Clear(B)}. 
 
Es folgt der zweite und letzte Schritt des Plans: 
 
Putdown(A) 
Pre {Holding(A)} 
Del {Holding(A)} 
Add {ArmEmpty, OnTable(A)} 
 
Erneut sind alle Bedingungen enthalten. Nach der Aktualisierung der Welt mit den zu 
löschenden und hinzuzufügenden Bedingungen des Putdownbefehls entspricht die Welt 
folgender Beschreibung: 
{OnTable(A), OnTable(B), OnTable(C), Clear(C),  Clear(B), Clear(A), ArmEmpty} 
Hier ist nun das gewünschte Ziel {OnTable(A), OnTable(B), OnTable(C)} enthalten. 
 
Environment Models 
Um mit System weiter zu arbeiten sind noch andere Definitionen hilfreich. 
Alle Aktionen, die der Agent ausführen kann, bilden zusammen die Menge Ac = 
{α1,...,αn} und α ist eine Aktion. 
Diese Aktion α wird mit einem Tripel (Pα, Dα, Aα,) bestimmt, wobei: 
Pα die Menge aller prädikatenlogischer Formeln ist, die Voraussetzung für α ist, 
Dα die Menge aller prädikatenlogischer Formeln ist, die bei α false werden und 
Aα die Menge aller prädikatenlogischer Formeln ist, die bei α true werden. 
 
Des Weiteren wird ein Planungsproblem mit dem Tripel (∆,ο,γ) beschrieben, wobei: 
∆ die prädikatenlogischen Formeln der Ausgangsituation der Blockwelt repräsentiert. 
ο die Menge an Aktionstripeln darstellt, die zur Verfügung stehen. 
γ die Menge der prädikatenlogischen Formeln ist, die das Ziel der Blockwelt 
beschreiben. 
Und ein linearer Plan π besteht aus einer Serie an Aktionen : π=( α1,..., α2). 
 
Wenn nun ein Planungsproblem (∆,ο,γ) mit Plan π gelöst wird, entsteht mit jeder 
Aktion α aus dem Plan eine neue Welt, wie bereits bei dem Plan[Unstack(A,B), 
Putdown(A)] zu sehen war. So entstehen bei einem Plan π=( α1,..., αn) mit n Aktionen 
n+1 Welten. 
Diese Welten stehen in Verbindung, da sich jede Welt aus der vorherigen Welt ohne die 
hinzugefügten prädikatenlogischen Formeln und mit den gelöschten 
prädikatenlogischen Formeln der letzten Aktion zusammensetzt. 
(∆0, ∆1,..., ∆n und ∆i = (∆i-1 \ Dαi

 ) ∪ Aαi
  mit 1≤i≤n.) 

Wobei ∆0 der Ausgangswelt ∆ im Planungsproblem entspricht. Zwei weitere Begriffe 
im Zusammenhang mit Plänen sind „akzeptabel“ und „korrekt“. Ein Plan π ist 
„akzeptabel“ genau dann, wenn für alle Welten ∆i-1 immer die Vorbedingungen der 
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Aktion α i für alle Aktionen des Plans gültig sind. (Plan π ist „akzeptabel“ ⇔ ∀ ∆i-1 
gültig Pαi

 mit 1≤i≤n.) 

Ein Plan ist „korrekt“, wenn zusätzlich auch die letzte Welt ∆n mit dem Ziel γ des 
Planungsproblems übereinstimmt. 
Um mit den Plänen in Pseudocode arbeiten zu können, werden noch einige weitere 
Definitionen festgelegt: 
- pre(π) gibt die Bedingungen für π wieder. 
- empty(π) heißt, dass π keine Aktionen beinhaltet. 
- execute(π) führt einen Plan π aus. 
- hd(π) gibt die erste Aktion eines Plans wieder. 
- tail(π) schneidet die erste Aktion eines Plans ab und gibt den Rest wieder. 
- sound(π,I,B): π ist ein korrekter Plan für die Absicht I bei der Vorstellung B von der 
Umwelt. 
Auch benötigt werden folgende Funktionen des Agenten für die Deliberation und das 
Erstellen von Plänen. 
Options:℘(Bel) ×℘(Int) →℘(Des) 
Der Agent benutzt seine aktuellen Vorstellungen Bel und seine Absichten Int um eine 
Menge an Wünsche Des zu erstellen. 
Filter:℘(Bel) ×℘(Int) ×℘(Des) →℘(Int) 
Aus den Wünschen soll eine Absicht herausgefiltert werden. Dazu nutzt der Agent diese 
Filterfunktion, die alle Wünsche zusammen mit den bisherigen Absichten und der 
vermuteten Situation zur Auswahl mit einbezieht. 
Brf: ℘(Bel) ×Per→℘(Bel) 
Die Belief Revision Function aktualisiert die Vorstellung von der Umwelt. 
Plan:℘(Bel) ×℘(Int) ×℘(AC) → Plan 
Die Funktion Plan ist der Planer, der aus den Vermutungen, den Absichten und allen 
Aktionsmöglichkeiten des Agenten den Plan erstellt. 
Die Zusammenwirkung der Funktionen verdeutlicht Graphik 3. 

 
Graphik 3 - Aus Weiss, G.(1999) Multiagent Systems. 
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Implementierung: Practical Reasoning Agent 
Mit den genannten Definitionen hat Wooldridge folgenden Agenten aus Pseudocode 
erstellt:  
 
01 B← B0; 
02 I←I0; 
03 while true do 
04 nächstes Wahrnehmung ρ durch Funktion see(...); 
05 B←brf(B,ρ); 
06 D←options(B,I); 
07 I←filter(B,D,I); 
08 π←plan(B,I,Ac); 
09 while not (empty(π) or succeeded(I,B) or impossible(I,B)) do 
10    α←hd(π); 
11    execute(α); 
12    π←tail(π);  
13    nächstes Wahrnehmung ρ durch Funktion see(...);  
14    B←brf(B,ρ); 
15    if reconsider(I,B) then  
16  D←options(B,I); 
17  I←filter(B,D,I); 
18    end if 
19    if not sound(π,I,B) then 
20  π←plan(I,B,Ac); 
21    end-if 
22 end-while 
23 end-while 
 
Zuerst werden in den Zeilen 01 und 02 die Grundzustandsvermutung B0 und die 
Grundzustandsabsicht I0 übernommen, danach beginnt die Hauptschleife. Zu Beginn der 
Schleife wird mit der Funktion see(...) ein neues Bild der Welt eingeholt und danach 
wird dieses Bild benutzt, um in der Belief Revision Function die Vermutungen zu 
aktualisieren. Als Nächstes wird ab Zeile 06 Deliberation betrieben und somit als Erstes 
Optionen erstellt, sowie in Zeile 07 aus den Optionen eine Absicht. Darauf folgt das 
Means-Ends Reasoning, bei dem mit der Funktion plan ein Plan π erstellt wird. 
Mit dem neuen Plan tritt das Programm in Zeile 09 in eine neue Schleife ein. Diese wird 
so lange durchlaufen, bis der Plan abgearbeitet oder die Absicht scheinbar erreicht oder 
scheinbar unmöglich geworden ist. In dieser Schleife wird am Anfang in Zeile 10 und 
11 die erste Aktion des Plans ausgeführt. Diese Aktion wird in Zeile 12 dann vom Plan 
abgeschnitten. Danach wird erneut mit see(...) und brf(...) die Vermutungen aktualisiert. 
 
Commitment und Reconsiderfunction 
In Zeile 15 wird die Funktion reconsider(I,B) benutzt. Das führt zurück auf das Problem 
des Commitment. Der Agent sollte bestimmte Verpflichtungen haben. Denn da der 
Agent oftmals in einer dynamischen Welt lebt, verändert sich die Umwelt permanent 
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und somit auch die Beurteilung des Agenten gegenüber bereits getroffenen 
Entscheidungen. Eine Absicht kann unmöglich geworden sein, bessere Lösungswege 
existieren oder ein Ziel wurde vorzeitig erreicht. Wann ein Agent seine Aktionen 
abbrechen, verändern oder beibehalten soll, muss definiert werden. Wenn der Agent zu 
oft seine Ziele wechselt, kann es sein, dass er nie welche erreicht, da er vorher immer 
wieder die alten Ziele ersetzt hat. Wenn der Agent zu selten ein Ziel aufgibt, kann es 
sein, dass er Zeit verschwendet, um praktisch unmögliche Aufgaben zu erledigen. 
Bereits der Übergang von Deliberation zu Means-Ends Reasoning muss festgelegt 
werden, da eine eindeutig beste Absicht fast nie erstellt werden kann bei oftmals nahezu 
unendlichen Möglichkeiten in der realen Welt. Ein Zeitpunkt, an dem vom Überlegen 
zum Handeln übergegangen wird, ist notwendig. Insgesamt bestehen Verpflichtungen 
des Agenten gegenüber seinen Zielen und ihren Lösungsplänen, um effektiv zu handeln. 
Im Umgang mit diesen Verpflichtungen existieren drei grundlegende Strategien: als 
Erstes das Blind Commitment oder auch als Fanatical Commitment bezeichnet. Nutzt 
ein Agent diese Strategie, so verfolgt er seine Absichten, bis er glaubt seine Ziele 
erreicht zu haben. Die zweite Möglichkeit ist das Single-minded Commitment, bei dem 
ein Agent ein Ziel so lange verfolgt, bis er davon überzeugt ist, dass er dieses Ziel 
erreicht habe oder dieses Ziel nicht mehr erreichbar sei. Dieses Single-minded 
Commitment wurde bereits in der Implementierung eines Agenten in dem Pseudocode 
benutzt. In Zeile 09 wird als Abbruchbedingung der Schleife genau die Strategie 
benutzt, indem die Funtkionen impossible(), succeeded() und empty() benutzt werden. 
Die dritte Möglichkeit ist das Open-minded Commitment. Dabei wird ein Ziel so lange 
verfolgt, bis der Agent glaubt, es sei nicht mehr lösbar. 
 
Schließlich sollte der Agent noch eine Möglichkeit der Reflexion haben, um seine Ziele 
und Pläne noch einmal zu überdenken, damit er dann eine seiner 
Verpflichtungsstrategien einsetzen kann. Jedoch würde nach jedem Schritt eine erneute 
Deliberation sehr viel Zeit kosten. Würde stattdessen nie Deliberation zwischen den 
Arbeitsschritten betrieben werden, sind die Absichten mit relativ hoher 
Wahrscheinlichkeit veraltet. Daher gibt es den Quick-and-Dirty Check mit der 
Reconsiderfunction. Diese Funktion soll vorab klären, ob eine Phase des Überlegens 
sinnvoll wäre. 
 
Situation Deliberation Deliberation würde Absichten ändern Optimal? 
1. Nein Nein Ja 
2. Nein Ja Nein 
3. Ja Nein Nein 
4. Ja Ja Ja 

Anhand dieser Tabelle lässt sich erkennen, wann eine Reconsiderfunction Deliberation 
zulassen würde. Eine Reconsiderfunction kann nicht optimal entscheiden, da sie sonst 
ebensoviel Zeit wie die Deliberation benötigen würde. Wenn sie jedoch sehr schnell ist 
und trotzdem einige richtige Entscheidungen trifft, ersetzt sie das umständliche neue 
Überlegen nach jedem ausgeführten Arbeitsschritt des Agenten und ermöglicht dennoch 
in oftmals geeigneten Momenten ein Überdenken der Ansichten des Agenten. Über die 
Reconsiderfunction kann man auch Agenten an unterschiedliche Umwelten anpassen. 
Denn je dynamischer die Welt des Agenten ist, desto öfter sollte der Agent neue 
Deliberation betreiben dürfen, um optimal zu handeln und bei Bedarf Replanning zu 
betreiben. In statischen Welten hingegen lohnt es sich kaum, Zeit in neue Überlegungen 
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zu investieren. Bei unveränderter Umgebung bestätigen sich nach der Deliberation die 
selben Absichten und Pläne, wenn der Agent bei der neuen Suche nach Optionen und 
Lösungswegen das gleiche Verfahren nutzt. 
Nachdem die Reconsiderfunction in Zeile 15 über erneute Deliberation in Zeile 16 und 
17 entschieden hat, wird überprüft, ob der alte Plan noch zu den neuen Absichten passt. 
Sollte dies nicht der Fall sein, wird in Zeile 20 ein neuer Plan erstellt. Daraufhin beginnt 
die Schleife wieder von vorne und setzt dadurch die Abarbeitung des alten fort bzw. 
beginnt mit dem neuen Plan. 
 
Homer 
Ein Agent, der das Practical Reasoning nutzt, ist Homer (Graphik 4). Er wurde von 
Vere und Blickmore entwickelt und ebenfalls von Wooldridge aufgegriffen. Der Agent 
Homer ist ein U-Boot in einer zweidimensionalen Seewelt. Seine Hauptaufgaben sind 
das Holen und Bringen von Gütern. Homer besitzt ein 800 englische Wörter 
umfassendes Vokabular. Ein Ausschnitt seiner Textausgabe folgt: 

 
Graphik 4 - Aus Wooldridge, M.(2001) An Introduction to Multi Agent Sytems. 
 
Homer 
[Vere und Blickmore(1990); Wooldridge, S80] 
 
USER: What is in front of you? 
HOMER: A log. 
USER: Do you own the log. 
HOMER: No, I don’t. 
 
USER: The log belongs to you. 
HOMER: Oh. 
 
USER: Turn away from your log. 
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HOMER OK, I am turning. 
[LOG IS MOVED] 
USER: Turn around. 
HOMER: OK, I am turning. 
HOMER: I’ve lost the log! 
 
 
USER: Drop the package at the barge next Saturday at 9pm. 
HOMER: OK. 
 
USER Are you going to the barge next Saturday? 
HOMER: Yes. 
USER: What time? 
HOMER: 8.56pm. 
 
Man kann erkennen, dass Homer verschiedene Fragen versteht und dazu relevante 
Antworten geben kann. In der 2D-Welt kann er Gegenstände besitzen und reagiert auf 
Veränderungen seiner Umwelt, wie man an seiner Reaktion auf das Verschwinden 
seines Treibgutes feststellt. Besonders interessant ist zum Schluss sein Mitdenken bei 
der Lieferaufgabe. Er soll ein Paket um 9:00 Uhr abgeben und er beachtet dabei, dass er 
eine gewisse Zeit für die Fahrt zum Zielort benötigt. Daher startet er bereits um 8:56 
Uhr. 
 
Das Procedural Reasoning System (PRS) 
Dieses in Graphik 5 veranschaulichte System ist das meist eingesetzte Belief-Desire-
Intention-System. Es wurde von Michael Georgeff und Amy Lansky entwickelt und hat 
Anwendung  als Luftfahrtkontrollsystem in Sydney oder als Simulationssystem der 
Royal Australian Air Force gefunden. Die Pläne des PRS werden von den 
Programmierern geliefert und besitzen ein Ziel, einen Kontext und einen Inhalt. Das 
Besondere des PRS ist, dass im Inhalt neben den simplen Aktionen erneut zu 
erreichende Ziele enthalten sein können. Diese Ziele in den Plänen müssen dann zuerst 
erreicht werden, bevor mit dem Rest des Plans fortgefahren werden kann. Um diese 
Ziele zu erreichen, wird erneut Deliberation betrieben und dann ein Plan erstellt, mit 
dem das Zwischenziel erledigt werden kann. Eine weitere Möglichkeit des PRS ist, dass 
die Ziele in den Plänen auch logisch verknüpft werden können oder in Form einer 
Schleife: Erreiche Ziel A so lange nicht Ziel B oder Ziel C erreicht ist. Ingesamt werden 
beim PRS auf dem Weg zum Lösen des Top-level-goals alle weiteren dabei 
entstehenden Absichten in einem Intentionstack gespeichert. Der Agent versucht dann 
permanent diesen Stapel abzuarbeiten. Besondere Vorsicht ist bei diesem System 
geboten, um ungewollte Schleifen zu verhindern. Wenn der Agent Pläne in einer 
Reihenfolge benutzt, entstehen vereinfacht folgende Schleifen: Der Agent nutzt für 
Problem Alpha Plan A, der Beta voraussetzt und zum Lösen von Beta ein Plan B 
benutzt wird, der wiederum Alpha voraussetzt. Welchen Plan ein Agent mit PRS nutzt, 
wird mit meta-level Plänen bestimmt, d.h. ein Plan entscheidet, welcher Plan benutzt 
wird. Wooldridge schlägt als Vereinfachung eine Nützlichkeitsbewertung der Pläne vor. 
Jedem Plan solle ein Wert zugeordnet werden, anhand dem könne der Agent dann 
entscheiden. Dieses Verfahren nimmt dem Programm ein wenig die Flexibilität und 
überlässt dem Programmierer noch mehr der intelligenten Vorarbeit. Bei dem PRS muss 
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der Programmierer bereits die Pläne selber erstellen. Die Erstellung von Plänen ist 
jedoch bei komplexen Aufgaben noch nicht von einem Programm lösbar. Bei der 
Blocksworld konnten Planerprogramme selber Pläne entwerfen, indem sie Schritt für 
Schritt den Unterschied zwischen der Ausgangswelt und der Zielwelt verringerten. 
Doch bereits für die statische und relativ simple Blocksworld konnten die Pläne äußerst 
uneffizient werden oder mussten sehr lange ertestet werden.  

 
Graphik 5 - Aus Wooldridge, M.(2001) An Introduction to Multi Agent Sytems.  
 
Implementierung eines PRS in JAM 
[Wooldridge, S.85] 
 
GOALS: 
ACHIEVE blocks_stacked; 
FACTS: 

FACT ON “Block5“ “Block4“; 
FACT ON “Block4“ “Block3“; 
FACT ON “Block1“ “Block2“;  
FACT ON “Block2“ “Table“; 
FACT ON “Block3“ “Table“;  
FACT CLEAR “Block1“; 
FACT CLEAR “Block5“;   
FACT CLEAR “Table“; 

 
Plan : { 
 NAME: “Top-level plan“ 
 GOAL: ACHIEVE blocks_stacked; 
 CONTEXT: 
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 BODY: ACHIEVE ON “Block3“ “Table“; 
   ACHIEVE ON “Block2“ “Block3“; 
   ACHIEVE ON “Block1“ “Block2“; 
} 
Plan : { 
 NAME: “Stack Blocks that are already clear“ 
 GOAL: ACHIEVE ON $OBJ1 $OBJ2; 
 CONTEXT: 
 BODY: ACHIEVE CLEAR $OBJ1; 
   ACHIEVE CLEAR $OBJ2; 
   PERFORM move $OBJ1 $OBJ2; 

UTILITY: 10; 
FAILURE:EXECUTE print „\n\nStack blocks failed!\n\n“; 

} 
Plan : { 
 NAME: “Clear a block“ 
 GOAL: ACHIEVE CLEAR $OBJ; 
 CONTEXT: FACT ON $OBJ2 $OBJ 
 BODY: ACHIEVE ON $OBJ2 “Table“; 

EFFECTS: RETRACT ON $OBJ1 $OBJ; 
FAILURE:EXECUTE print „\n\nClearing block failed!\n\n“; 

} 
 
Bei diesem Programm sollen, wie im Top-level Plan festgelegt, die Blöcke gestapelt 
werden. Dabei soll Block 3 auf dem Tisch liegen, Block 2 darüber und oben Block 1, 
auf dem kein weiterer Block mehr liegen darf. In den Facts ist definiert, in welchen 
Zustand die Welt sich aktuell befindet. Der Top-level Plan beinhaltet diese 
Eigenschaften der Welt als drei Unterziele, die erreicht werden sollen. Diese Unterziele 
des Top-level Plans sind zum Beispiel in der Form: „Erreiche, dass Block 1 auf Block 2 
liegt“ gegeben. Um dieses Problem zu lösen, kann der Agent den Plan “Stack Blocks 
that are already clear“ nutzen. Dieser wiederum benötigt für seine Ziele den Plan  
“Clear a block“. Dieser Plan hat als Unterziel „ACHIEVE ON $OBJ2 “Table“;“ Somit 
kann wieder der Plan “Stack Blocks that are already clear“ mit neuen Objekten 
aufgerufen werden. Diese Art der Rekursion wiederholt sich, bis über die Aktion 
„PERFORM move $OBJ1 $OBJ2;“ alle Blöcke in die gewünschte Position des Top-
level Plans gebracht wurden. 
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Graphik61 - Aus Pollack, M.E.(1992) The Uses Of Plans 
 
IRMA und Overloading 
Der in Graphik 6 abgebildete Agent IRMA nutzt, um bei der Menge an Absichten nicht 
überfordert zu werden, einen besonderen Filter. Wie von Martha Pollack(1992) 
aufgezeigt, werden alle neuen Optionen überprüft, ob sie mit den bisherigen Absichten 
kompatibel sind. Bei Optionen, auf die vorher definierte Sensoren reagieren, wird eine 
Ausnahme gemacht. Der Quick-and-dirty Check des Filters aktiviert dann einen 
Überschreibungsmechanismus, damit nicht auf Kompatibilität zu den bisherigen 
Absichten geprüft werden muss.  
Eine ebenfalls bei Martha Pollack(1992) gezeigte Methode ist das Overloading. Es 
beschreibt die Möglichkeit mehrere Pläne miteinander zu verknüpfen. Wenn ein Agent 
bereits einer festgelegten Absicht nachgehen will und beispielsweise feststellt, dass bei 
der Realisierung dieser Absicht schon die Hälfte einer anderen Option miterledigt wird,  
kann der Agent vielleicht ohne gesonderte Deliberation seine andere Option als Absicht 
übernehmen. Gleichzeitig spart der Agent dann bei der Realisierung beider Absichten 
Zeit durch die Ausübung der gleichen Aktionen. 
 
Fazit 
Das Practical Reasoning bietet viele logische Ansätze, effizient Entscheidungen zu 
treffen und diese zu verwirklichen. Dies wird besonders durch die Nähe der Logik zum 
Menschen ermöglicht. Mit den verschiedenen Systemen lässt sich ein breites Spektrum 
an Aufgaben abdecken. Das Beispiel des PRS in JAM zeigt, wie sich komplexe 
Aufgaben ähnlich eines Legostecksystems aus relativ simplen Plänen zusammensetzen 
lassen. Jedoch fehlen oftmals Methoden, um komplexe logische Aufgaben dem Agenten 
zu überlassen. In den meisten Fällen muss ein Programmierer zuvor alle Eventualitäten 
berücksichtigen, wenn es heißt einen konkreten Plan zu erstellen. Sind jedoch eine 
einfach Welt und gute Pläne vorhanden, überzeugt das System besonders durch seine 
theoretische Schnelligkeit.  
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