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Einleitung
n Symbolisch/Logische Ansätze haben Schwächen

n Umgebungen mit zeitlichen Beschränkungen sind problematisch.
n „Hardware“-Agenten interagieren mit ihrer Umgebung; sie haben 

einen physischen Körper, dessen Existenz in symbolisch/logischen
Ansätzen meist vernachlässigt wird.

n Konsequenz: 
Ansätze, die 
n das Verhalten (behavioural),
n die Situiertheit (situated) bzw. 
n die Reaktivität (reactive)

des Agenten als Ausgangspunkt der Überlegungen nehmen.
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Brooks (1991):
Subsumptionsarchitektur
n Die drei Grundideen der Subsumptionsarchitektur:

n Intelligentes Verhalten ist ohne explizite, symbolische 
Repräsentationen generierbar.

n Intelligentes Verhalten ist ohne explizites, abstraktes Schlußfolgern
generierbar.

n Intelligenz ist eine emergente Eigenschaft von Systemen eines 
gewissen Komplexitätsgrades.

n Zwei Leitideen bestimmten Brooks Forschungen:
n Situiertheit und Verkörperung: „Reale“ Intelligenz ist mit der Welt 

physisch verbunden und nicht in unverkörperten Systemen wie z.B.
Theorembeweisern vorhanden.

n Intelligenz und Emergenz: „Intelligentes“ Verhalten entsteht als 
Resultat der Interaktion des Agenten mit seiner Umwelt.
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Brooks:
Subsumptionshierarchy
n Keine komplexe symbolische Repräsentation, sondern für jedes 

einzelne zielgerichtete Verhalten (Behaviour) direkte Abbildung:
„situationà action“

n Subsumptionshierarchy ordnet die einzelnen Verhalten in Layer:
n „Higher-level“ Layer à Niedrigere Priorität
n „Lower-level“ Layerà Höhere Priorität

Layer n

…

Layer 2

Layer 1

Wahrnehmungs-
eingang

Aktions-
ausgang
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Brooks:
Aktionsselektion
Aktionsselektion in der Subsumptionsarchitektur:

n Theoretische Komplexität O(n²).
n Mit aktueller Hardware liegt die Aktionsselektionszeit im 

Bereich von Mikrosekunden!

c ⊆ P (condition)
a ⊆ A (action)
R ⊆ Beh (Verhaltensregeln)
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Steels (1990):
Mars explorer experiments
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Steels (mars explorer):
Subsumptionsarchitektur
n Agentenkontrollarchitektur für jedes einzelne autonome 

Fahrzeug.
n Zwei vorausgesetzte Mechanismen:

n „Gradientenfeld“: Das Mutterschiff sendet ein Radiosignal, durch es 
von den Fahrzeugen mittels Gradientenaufstiegsmethode wieder 
gefunden werden kann.

n „Indirekte Kommunikation“: Die Agenten können „radioaktive 
Krümel“ fallen lassen, wahrnehmen und aufsammeln. Ermöglicht 
raffinierte Formen der Kooperation.

n Zuerst Programmierung der Agenten, so dass jeder einzelne 
Mineralien aufstöbern kann, dann Impementierung von 
kooperativem Verhalten.

n Implementierung einzelner reaktiver Verhaltensweisen.
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Steels (mars explorer):
1. Nicht-kooperative Agenten
n Fünf Verhaltensregeln (Behaviours):

1. wenn Hindernis wahrgenommen dann Richtung ändern.
2. wenn Mineralien tragend und im Mutterschiff dann

Mineralien fallen lassen.
3. wenn Mineralien tragend und nicht im Mutterschiff 

dann Gradienten aufsteigen.
4. wenn Mineralien gefunden dann aufsammeln.
5. wenn wahr dann zufällig bewegen.

n Anordnung in Layern:

(1) � (2) � (3) � (4) � (5)
(� ≡ „unterdrückt“)
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Steels (mars explorer):
2. Kooperative Agenten
n Zwei neue Regeln:

1. wenn Hindernis wahrgenommen dann Richtung ändern.
2. wenn Mineralien tragend und im Mutterschiff dann

Mineralien fallen lassen.
7. wenn Mineralien tragend und nicht im Mutterschiff 

dann 2 Krümel fallen lassen und Gradienten 
aufsteigen.

4. wenn Mineralien gefunden dann aufsammeln.
8. wenn Krümel gefunden dann einen aufheben und

Gradienten absteigen.
5. wenn wahr dann zufällig bewegen.

(1) � (2) � (7) � (4) � (8) �(5)
(� ≡ „unterdrückt“)



10

Überblick über weitere 
Systeme (1)
n Agre and Chapman: PENGI (1987)

n Grundidee: Alltägliche Aktivitäten laufen routiniert ab, d.h. sie 
benötigen wenig bis gar keine erneute abstrakte Schlussfolgerung.

n Effiziente Agentenarchitektur basiert auf „running arguments“: low-
level Strukturen, die nur periodisches Update benötigen.

n PENGI: Computerspiel mit einem Hauptcharakter, der durch diese 
Architektur gesteuert wird.

n Rosenschein und Kaelbling: situated automata (1991)
n Nur weil ein Agent in logischen Termen konzeptualisiert wird, muss 

er nicht als Theorembeweiser implementiert werden!
n RULER spezifiziert die Wahrnehmung, GAPPS die Aktionen. Durch 

diese beiden Komponenten werden die deklarativen Terme, die 
einen Agenten spezifizieren, in eine digitale Maschine kompiliert.
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Überblick über weitere 
Systeme (2)
n Maes: agent network architecture (1989)

n Agent wird durch eine Menge von Kompetenzmodulen definiert.
n Jedes Kompetenzmodul besteht aus:

n Vor- und Nachbedingungen (ähnlich STRIPS)
n einem „activation level“, der die Relevanz eines Moduls in einer 

bestimmten Situation angibt.

n Kompilierung einer Menge von Kompetenzmodulen in ein 
„spreading activation network“:
n Module werden anhand ihrer Vor- und Nachbedingungen miteinander 

verknüpft. Es existieren Nachfolger-, Vorgänger- und Konfliktkanten.
n Anhand ihrer „activation level“ gelangen Module zur Ausführung und 

können z.B. die Effektoren ansteuern aber auch den „activation level“ 
eines Nachfolgermoduls ansteigen lassen. 
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Die Beschränkungen reaktiver 
Agenten
n Fundamentale, ungelöste Probleme:

n Agenten ohne Weltmodel müssen ausreichende Informationen aus 
ihrer lokalen Umgebung ziehen können.

n Rein reaktive Agenten fällen Entscheidungen lediglich aufgrund 
lokaler Informationen (d.h. aufgrund ihres aktuellen Zustands). Sie 
besitzen also nur ein „Kurzzeitgedächtnis“.

n „Lernen“ ist schwer in rein reaktive Agenten zu integrieren.
n Intelligentes Verhalten „emergiert“ durch die Interaktion der 

einzelnen Verhaltenweisen untereinander und mit der Umwelt. 
Beziehung zwischen einzelnen Verhaltensweisen, der Umwelt und 
dem Gesamtverhalten ist unklar.
à Konstruktion eines Agenten für spezifische Aufgabe ist 

schwierig; fehlende Methodologie!
n Agenten mit vielen Layern sehr viel schwieriger zu erschaffen. 
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Hybride Agenten
n Kombination reaktiver und proaktiver Verhaltensweisen:

n horizontale Schichtung: Jeder Layer ist direkt mit der Eingabe und 
der Ausgabe verknüpft und handelt somit selbst wie ein Agent, der 
Vorschläge produziert, welche Aktion auszuführen wäre.
+ einfach zu konzeptualisieren und implementieren.
– Layer konkurrieren miteinander à Gefahr eines inkonsistenten 

Gesamtverhaltens! Deshalb meist Einführung eines „Mediators“, 
der zwischen einzelnen Layern vermittelt.

n vertikale Schichtung: Nur höchstens je ein Layer verarbeitet 
Eingabe und Ausgabe des Systems. „One-pass“ und „two-pass“ 
Architekturen können unterschieden werden.
+ Reduzierte Komplexität der Interaktionen zwischen Layern.
– Weniger flexibel und Fehler werden evtl. propagiert.

Layer n

…

Layer 2

Layer 1

Wahrnehmungs-
eingang

Aktions-
ausgang

a) horizontale Schichtung

Layer n

…

Layer 2

Layer 1

Wahrnehmungs-
eingang

Aktionsausgang
(two-pass)

Aktionsausgang
(one-pass)

b) vertikale Schichtung
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TouringMachines: Ein Beispiel 
für horizontale Schichtung
n Drei „activity producing layers“:

n „Reactive Layer“: Enthält reaktive Verhaltensweisen in Form von 
„situation à action“ Regeln (z.B. Hindernisvermeidung).

n „Planning Layer“: Nutzt Planbibliothek, um daraus schemas
auszuwählen, mit denen er die „Alltagssituationen“ meistert.

n „Modelling Layer“: Repräsentiert Entitäten in der Welt, sagt 
Konflikte zwischen Agenten voraus und generiert dadurch Ziele.

Einbettung dieser drei Layer
in ein „controll subsystem“.
Entscheidet mittels Kontroll-
regeln darüber, welcher 
Layer den Agenten 
kontrolliert.

Action 
subsystemPlanning Layer

Modelling Layer

Reactive Layer

Control subsystem

Perception
subsystem
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InteRRap: Ein Beispiel für 
vertikale Schichtung
n „Two-pass“ Architektur mit vertikaler Schichtung.
n Ebenfalls drei Kotrollschichten:

n „Behaviour Layer“ ≅ „Reaktive Layer“ (bei TouringMachines).
n „Plan Layer“ ≅ „Planning Layer“.
n „Cooperation Layer“ ≅ „Modelling Layer“.

Jede Schicht durch eigene 
Wissensbasis ergänzt.

„bottom-up activation“
und „top-down execution“.

Jede Schicht kann selbst 
neue Ziele aufwerfen und 
Aktionen planen.

cooperation layer

plan layer

behaviour layer

social knowledge

planning knowledge

world model

world interface

perceptual input action output
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Artificial Fishes (Terzopoulos):
Behavioral animation

Control flow
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Artificial Fishes (Terzopoulos):
Intention Generator
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