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Zusammenfassung

Deliberative Agenten denken, im Gegensatz zu reaktiven
Agenten, über ihre Handlungen nach, bevor sie sie
durchführen. Für die Modellierung dieses Nachdenkes
gibt es verschiedene Ansätze. Eine Möglichkeit ist die
Modellierung durch logische Deduktion. Dabei leitet der
Agent aus seinem gegenwärtigen Wissen neues Wissen ab.
Durch diese Ableitungen, die auch Beweise heißen, werden
die Aktionen des Agenten bestimmt.

In dieser Ausarbeitung soll das Prinzip der Steuerung
von Agenten durch logische Deduktion formal definiert
und an zwei Beispielen erklärt werden. Dabei handelt es
sich um die Agenten–Beschreibungssprache Concurrent
MetateM und das Konzept des Agent Oriented
Programming. Als Hauptquelle diente [Wooldrige, 2002].

1 Deduktive Reasoning Agents

1.1 Einführung

Agenten lassen sich in deliberative Agenten und reaktive
Agenten unterscheiden. Die deliberativen Agenten führen
eine Art von Überlegung aus, um ihre Aktionen zu
bestimmen. Sie denken gewissermaßen nach bevor sie

handeln, während reaktive Agenten lediglich auf Einflüsse
aus ihrer Umgebung reagieren. Das Nachdenken eines
deliberativen Agenten kann auf verschiedene Weisen
modelliert werden. Zum Beispiel lässt sich unterscheiden,
ob der Agent bei der Überlegung von seinem aktuellen
Zustand oder von dem Ziel, das er erreichen will, ausgeht.
Ersteres ist bei Agenten, die ihre Handlungen durch
logische Deduktion auswählen, der Fall.

Dabei werden die Wahrnehmungen aus der Umgebung
in eine symbolische Darstellung überführt, die für die
Verarbeitung mit Hilfe eines logischen Kalküls geeignet
ist. Die Informationen können zum Beispiel als Formeln
der klassischen Prädikatenlogik erster Stufe dargestellt
werden. Die Menge dieser Formeln bildet dann die
Annahmen des Agenten über seine Umwelt ab und wird
in einem Wissensspeicher abgelegt. Aus diesen Annahmen
leitet der Agent mit Hilfe eines logischen Kalküls, das
logische Schlüsse aus den vorhandenen Formeln ziehen
kann, neues Wissen wie auch seine Aktionen ab.

1.2 Beispiel: Agent RALPH

Wooldrige führt in [Wooldrige, 2002, S. 47] als Beispiel für
einen Agenten, dessen Steuerung auf logischer Deduktion
basiert, den autonomen Roboter RALPH ein. RALPH
verfügt über einen optischen Sensor, mit dessen Hilfe
er Bilder von der Umgebung aufnehmen kann. Zur
Fortbwegung ist er mit Rädern ausgestattet.

RALPHs interner Aufbau entspricht dem allgemeinen
Schema für Agenten, die zur Steuerung logische Deduktion
verwenden. Dementsprechend verfügt RALPH über
folgende Subsysteme

Sensoren RALPHs optischer Sensor liefert Bilddaten der
Umgebung, die Informationen über deren Zustand
enthalten. Schon diese Daten sind unter Umständen
nicht korrekt und sicher nicht vollständig, da
Kamerabilder nur einen kleinen Teil des Zustandes
der Umgebung enthalten können.

Interpretation Die Interpretation der Sensor–Daten
liefert (nicht notwendigerweise richtige) Bedeutungen
zu den Informationen, die der Sensor erfasst. Diese
Bedeutungen werden in einer symbolischen Form
ausgedrückt, so dass sie bei der weiteren Verwendung
durch logische Deduktion direkt verarbeitet werden
können.
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Wissensspeicher Der Wissensspeicher enthält alle
Überzeugungen des Agenten RALPH, also alle
Aussagen, die er für wahr hält. Diese Überzeugungen
sind in einer symbolischen Form, zum Beispiel als
prädikationlogische Formeln, repräsentiert.

Logisches Kalkül RALPH verfügt über ein logisches
Kalkül, das es erlaubt, aus den Formeln des
Wissensspeichers andere Formeln herzuleiten. Dieser
Prozess stellt die eigentliche logische Deduktion
dar. Dabei muss RALPH alle Formeln seines
Wissensspeichers daraufhin überprüfen, ob sich
anhand der Deduktionsregeln, die durch das Kalkül
gegeben sind, neue Formeln herleiten lassen.

Aktionsgenerator Die Formeln, die sich aus dem
Wissensspeicher beweisen lassen, bestimmen die
Aktionen des Agenten. In der Regel gibt es zu jeder
Aktion eine Formel, die diese Aktion auslöst, sobald
sie bewiesen werden kann.

Der Aufbau des Agenten RALPH ist in Abbildung 1
dargestellt.

Abbildung 1: Aufbau des Agenten RALPH. Basiert auf
[Wooldrige, 2002, S. 48]

1.3 Definitionen

Bei der Modellierung eines Agenten, der logische
Deduktion verwendet, wird das Wissen über die

Umgebung des Agenten sowie sein Zustand in Form von
logischen Formeln in einem Wissensspeicher abgelegt. Im
folgenden werden die formalen Konstrukte definiert, die
benötigt werden, um den Aufbau und die Funktionsweise
eines solchen Agenten, formal zu beschreiben.

Definition 1
L sei eine Menge von logischen Formeln, die in einem

bestimmten logischen Kalkül gebildet werden können.

Beispiele für logische Kalküle, aus deren Formeln L

bestehen könnte sind

• Aussagenlogik

• Prädikatenlogik erster Stufe

• Mehrwertige Logik

• Temporale Logik (siehe 2.2, S. 5)

(Eine ausführliche und umfassende Beschreibung
verschiedener logischer Kalküle ist in [Borkowski, 1977,
Kapitel VI] zu finden)

Definition 2
Ein interner Zustand ∆ eines Agenten, der logische

Deduktion einsetzt, ist ein Element aus D = P(L).

∆ ∈ D = P(L)

Also besteht ein Zustand aus einer Menge von Formeln
∆, die alle in der Menge aller darstellbaren Formeln L

enthalten sind. ∆ lässt sich somit auch als Element aus
der Potenzmenge von L, also der Menge aller Teilmengen,
auffassen. Dabei ist der interne Zustand eines Agenten zu
einem Zeitpunkt immer gerade die Menge von Formeln,
von deren Richtigkeit der Agent in diesem Moment
überzeugt ist.

Beispiele für Formeln (Hier prädikatenlogische Formeln)

• Offen(ventil221)

• Temperatur(reaktor4726, 321)

• Druck(tank7776, 28)

• ZeigtRot(ampel1)∧ ¬ImEinsatz(ich)

Die Beispiele basieren zum Teil auf [Wooldrige, 2002, S.
49].

Definition 3
Weiterhin besitzt der Agent eine Menge Ac von

Aktionen, die seine Fähigkeiten widerspiegelt. Für jede
Handlung, die der Agent ausführen kann, ist in Ac eine
Aktion enthalten, die diese Handlung repräsentiert.

Beispiele für solche Aktionen in Bezug auf RALPH sind

• bremsen

• drehen
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Definition 4
Der Agent verfügt über eine Menge von

Deduktionsregeln ρ, die folgende Gestalt hat.

ρ =
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...
φn

ψ

| φi Prämisse, ψ Folgerung



















Die Menge ρ enthält also dedukive Schlüsse und
Schlussschemata (vgl. [Borkowski, 1977, S. 30ff]). Bei
diesen deduktiven Schlüssen und Schlussschemata folgt
logisch aus einer oder mehreren Prämissen (oben
φ1, . . . , φn) eine Folgerung (oben ψ). Handelt es sich
um einen Schluss, so dürfen in den Prämissen und der
Folgerung nur aussagenlogische Konstanten auftauchen,
handelt es sich jedoch um ein Schlussschema, so sind auch
aussagenlogische Variablen erlaubt. Im folgenden werden
beide Fälle als deduktiver Schluss bezeichnet. Folgt ψ

mittels eines deduktiven Schlusses in ρ aus einer Menge
von Prämissen φ1, . . . , φn, so kann man schreiben (vgl.
[Borkowski, 1977, S. 502f])

φ1, . . . , φn `ρ ψ

Eine solcher deduktiver Schluss kann angewendet werden,
falls die Prämissen φ1, . . . , φn wahr sind. Daraus folgt
dann die Richtigkeit der Folgerung ψ. Gibt es in ρ

einen deduktiven Schluss, dessen Prämissen von ∆ erfüllt
werden, und dessen Folgerung ψ ist, so schreibt man

∆ `ρ ψ

Beispiele für Deduktionsregeln

• ZeigtRot(ampel1) ∧ ¬ImEinsatz(ich) 7→
Do(bremsen) ∈ ρ

ZeigtRot(ampel1),¬ImEinsatz(ich) ∈ ∆
⇒ ∆ `ρ Do(bremsen)

• ZuKalt(raumi) 7→ Do(heizen(raumi)) ∈ ρ

ZuKalt(raumi) ∈ ∆
⇒ ∆ `ρ Do(heizen(raumi))

Definition 5
Die Wahrnehmungsfunktion see modelliert die

Überführung der Wahrnehmung der Umgebung in eine
symbolische Repräsentation. In der Regel müssen dabei
also Sensordaten in Formeln umgesetzt werden. Diese
können dann in den Wissensspeicher aufgenommen
werden. Die Funktion see ist wie folgt definiert.

see : S −→ Per

s 7−→ p

Dabei ist s ∈ S eine Information über den Zustand der
Umgebung, die die Sensoren aufgezeichnet haben und
p ∈ Per die Überzeugung über die Umgebung, die die
Interpretation daraus generiert hat.

Beispiele für Zuordnungen durch
Wahrnehmungsfunktionen

• < Bild einer Tür im Abstand von zwei Metern >7→
Equals(Abstand(tuer1, ich), 2m)

• < Geräusch einer Autohupe >7→ Gefahr

• < Stimmen >7→ InDerNaehe(menschen)

Definition 6
Die Zustandsübergangsfunktion next bestimmt, wie

aus dem internen Zustand des Agenten zusammen mit
der symbolischen Repräsentation der Wahrnehmung der
Folgezustand ermittelt wird.

next : D × Per −→ D

(∆, p) 7−→ ∆′

Hier wird das Paar (∆ ∈ D, p ∈ Per), das den aktuellen
internen Zustand zusammen mit der interpretierten
Wahrnehmung repräsentiert, auf den neuen internen
Zustand ∆′ abgebildet. Auf diese Weise kann bei Vorliegen
der interpretierten Wahrnehmung der aktuelle interne
Zustand ∆ in den nächsten internen Zustand ∆′ überführt
werden.

Definition 7
Die Aktionsauswahlfunktion action bestimmt aus dem
internen Zustand des Agenten dessen nächste Aktion.

action : D −→ Ac

∆ 7−→ α

Die action–Funktion liefert zu einem internen Zustand
∆ eine Aktion α, deren Ausführung in diesem Zustand
optimal ist.

Beispiele für die Arbeitsweise der
Aktionsauswahlfunktion

• ∆ `ρ Do(bremsen) ⇔ action(∆) = bremsen

Hier ist die Ausführung der Aktion bremsen

aus dem Wissensspeicher herleitbar. Die
Aktionsauswahlfunktion liefert dann auch die
Aktion bremsen.

• ∆ `ρ ¬Do(heizen) ⇒ action(∆) 6= heizen

In diesem Fall kann aus dem Wissensspeicher das
Verbot der Aktion heizen hergeleitet werden. Es folgt
also, dass die Aktionsauswahlfunktion bei Eingabe
dieses Wissensspeichers nicht die Aktion heizen

liefert. Die Umkehrung gilt aber nicht, da die Auswahl
einer anderen Aktion als heizen nicht hinreichend
dafür ist, dass das Verbot von heizen herleitbar ist.

Eine Implementierung der Aktionsauswahlfunktion
könnte wie folgt aussehen

1: function action in (∆ ∈ D) out (α ∈ Ac)
2: for all α ∈ Ac do
3: if ∆ `ρ Do(α) then
4: return α

5: end if
6: end for
7: for all α ∈ Ac do
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8: if ∆ 6`ρ ¬Do(α) then
9: return α

10: end if
11: end for
12: return null

nach [Wooldrige, 2002, S. 50]

Die verschiedenen Komponenten eines Agenten, dessen
Steuerung durch logische Deduktion implementiert ist,
waren am Beispiel RALPH schon zu sehen. Mit Hilfe
der vorangegangenen Definitionen können diese nun etwas
formaler beschrieben werden.

Interpretation Die Interpretation, die mit Hilfe der see–
Funktion (siehe Definition 5, S. 3) beschrieben wird
überführt Informationen über die Umgebung in eine
symbolische Repräsentation, also in Formeln eines
logischen Kalküls.

Wissensspeicher Der Wissensspeicher enthält die
Überzeugungen des Agenten als logische Formeln.
Der Inhalt des Wissensspeichers wird durch den
internen Zustand ∆ (siehe Definition 2, S. 2)
dargestellt. Die Aktualisierung der Informationen im
Wissensspeicher geschieht durch die Auswertung der
Zustandsübergangsfunktion next (siehe Definition
6, S. 3) mit dem aktuellen internen Zustand und
der interpretierten Wahrnehmung als Argumenten.
Dabei arbeitet die next Funktion mit Formlen des
logischen Kalküls.

logisches Kalkül Das logische Kalkül enthält
Herleitungsregeln, mit denen aus den Informationen
des Wissensspeichers andere Formeln bewiesen
werden können. Mit Hilfe des logischen Kalküls,
kann die Menge der Formeln des internen Zustands
∆ daraufhin untersucht werden, welche Formeln
ableitbar sind.

Aktionsauswahl Die Aktionsauswahl verwendet das
logische Kalkül, um nach einen bestimmten Muster
den internen Zustand nach jeder Aktualisierung
daraufhin zu überprüfen, ob bestimmte Aktionen
ausgelöst werden müssen. Diese Überprüfung kann
wie in der Implementierung in (Definition 7, S. 3)
geschehen.

1.4 Vor– und Nachteile

Die Steuerung von Agenten durch logische Deduktion hat
nach [Wooldrige, 2002, S. 48f, S. 53f] verschiedene Vor–
aber auch Nachteile. Im folgenden werden einige dieser
Vor– und Nachteile beschrieben.

Ein entscheidender Vorteil der logischen Deduktion
ist, dass sich aus einer gegebenen Spezifikation sofort
und maschinell das Verhalten eines Agenten ableiten
lässt. Ist etwa durch eine bestimmte Theorie über
die Funktionsweise eines Agenten beschrieben, wie
der Agent seine Entwurfsziele erreicht und wie er
auf seine Umgebung reagiert, muss nicht, wie beim
klassischen Ansatz, eine Implementierung entwickelt

werden. Stattdessen sind diese Beschreibungen als
Spezifikation direkt ausführbar, stellen also gewissermaßen
Spezifikation und Implementierung gleichermaßen dar.

Eine große Schwierigkeit der logischen Deduktion
ist der Komplex transduction/representation/reasoning
problem. Unter dem transduction problem versteht man
die Schwierigkeit der Überführung der Informationen
über die Umgebung in eine symbolische Repräsentation.
Zu den Lösungsansätzen gehören nach [Wooldrige, 2002,
S. 48] Techniken der Bildverarbeitung, Spracherkennung
und die Modellierung von Lernprozessen. Das
representation/reasoning problem bezieht sich auf die
symbolische Repäsentation selbst und die effiziente
Verarbeitung von Informationen, die in dieser
Repräsentation dargestellt sind. So ist es zum Beispiel
schwierig, in einer symbolischen Repräsentation zeitliche
Zusammenhänge zu berücksichtigen (siehe 8, S. 5).

Ein weiteres entscheidendes Problem bei praktischen
Implementierungen eines deduktiven Ansatzes ist der
Aufwand bei der Auswahl einer Aktion. Der Grund dafür
ist die Problemkomplexität beim Finden einer Herleitung
einer Formel aus den Formeln, die im Wissensspeicher
vorhanden sind. Im Allgemeinen ist für dieses Problem
bei prädikatenlogischen Formeln nicht einmal garantiert,
dass der Beweisprozess überhaupt abbricht.

Durch diese Schwierigkeit tritt ein Problem zutage, das
als calculative rationality bezeichnet wird. Das bedeutet,
dass eine Aktion, die von einem Agenten zu einem
Zeitpunkt t2 (durch eine möglicherweise aufwendige
Herleitung) ausgewählt wird, lediglich zu einem früheren
Zeitpunkt t1 < t2, als die Herleitung begann, optimal für
den Zustand des Agenten und seiner Umgebung war. Das
bedeutet aber im Allgemeinen natürlich nicht, dass diese
Aktion zum Zeitpunkt t2 noch immer optimal ist. Dieser
Zusammenhang ist in Abbildung 2 dargestellt.

Abbildung 2: Zum Zeitpunkt t1 war der Agent im
internen Zustand ∆. Bis zur Herleitung der Aktion α zum
Zeitpunkt t2 hat sich der interne Zustand des Agenten, z.
B. durch Änderungen der Umbebung zu ∆′ geändert. In
diesem Zustand ist die hergeleitete Aktion möglicherweise
gar nicht mehr optimal.

Das zuletzt genannte Problem lässt sich zu einem noch
allgemeineren Problem erweitern. In der Regel, z. B.
in der realen Welt, kann die Umgebung eines Agenten
nicht als statisch angenommen werden. Um ein adäquates
Agieren des Agenten zu ermöglichen, muss dieser also
auch Informationen über zeitliche Zusammenhänge in
seiner Umgebung besitzen und verarbeiten können. Es
ist allerdings ein überaus schwieriges Problem, solche
zeitlichen Zusammenhänge in Form von logischen Formeln
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zu repräsentieren und im logischen Kalkül des Agenten zu
berücksichtigen (siehe 2.2, S. 5).

2 Concurrent MetateM

2.1 Einführung

Ein in [Wooldrige, 2002, S. 56ff] beschriebener Versuch,
die Aktionsauswahl von Agenten mit Hilfe logischer
Deduktion zu realisieren, ist die Beschreibungssprache
Concurrent MetateM (CMM). Diese Sprache beschreibt
Systeme, in denen mehrere Angenten miteinander
interagieren, und bleibt dabei sehr nah an der Idee der
ausführbaren Spezifikation in Form von logischen Formeln.
Bemerkenswert ist, dass das verwendete Kakül, das nach
seiner Anwendung Propositional MetateM Logic (PML)
heißt, und die zugehörigen Formeln in der Lage sind,
zeitliche Zusammenhänge zu beschreiben.

2.2 Definitionen

In CMM verläuft das Agieren der verschiedenen Agenten
parallel. Die Interaktion zwischen Agenten ergibt sich
durch das Versenden von sogenannten Broadcast–
Nachrichten, also Nachrichten, die an alle Agenten
gerichtet sind. Der Aufbau aller Agenten in CMM
ist gleich. Jeder Agent hat zwei Subsysteme: eine
Schnittstelle, die seine Kommunikation mit anderen
Agenten beschreibt, sowie eine computational engine, die
den internen Zustand des Angenten als Formeln der
temporalen Logik und die Deduktionsregeln des Agenten
enthält.

Schnittstelle Wie in [Wooldrige, 2002, S. 57]
beschrieben ist, gliedert sich die Schnittstelle eines
Agenten in einen eindeutigen Namen agent identifier
(oder einfach id), die Menge der Nachrichten, die
der Agent empfangen kann environment propositions
(im folgenden abgekürzt als ep), und die Menge
der Nachrichten, die der Agent versenden kann
component propositions (cp). Für die Schnittstelle
eines Agenten wird in [Wooldrige, 2002] die folgende
Schreibweise verwendet

< id > (< ep >∗)[< cp >∗]

computational engine Eine Komponente der
computational engine ist die history. Darin ist
der interne Zustand des Agenten gespeichert. In der
history werden die Informationen aller empfangenen
Nachrichten gesammelt.

Die Deduktionsregeln, die in der computational
engine verwendet werden, beziehen sich auf Formeln
der temporalen Logik und sind von der Form

< Vorraussetzungen in der Vergangenheit >
⇒ < Konsequenzen für Gegenwart und Zukunft >

Die Vorraussetzungen bestehen dabei aus Formeln,
die sich auf die Vergangenheit beziehen (declarative

past). Bewiesen werden dementsprechend Formeln,
die sich auf die Gegenwart und die Zukunft beziehen
(imperative future).

Die Aktionauswahl ist die dritte Komponente
der computational engine. Sie wählt anhand der
beweisbaren Formeln eine Aktion aus. Diese Aktion
besteht dann im Versenden bestimmter Nachrichten
an andere Agenten.

Die Komponenten eines Agenten in CMM und ihr
Zusammenspiel sind in Abbildung 3 abgebildet.

Abbildung 3: Aufbau eines Agenten in Concurrent
MetateM [Shoham, 1993, S. 57, S. 59]

Bemerkung 8
Die in CMM verwendete temporale Logik stellt

eine Erweiterung der Prädikatenlogik dar, die zeitliche
Relationen zwischen Formeln ausdrücken kann. Diese
Relationen werden durch die im folgenden definierten
unären und binären Operatoren ausgedrückt. Diese Logik
wird als Propositional MetateM Logic (PML) bezeichnet.
Im folgenden seien φ und ψ PML–Formeln.

Definition 9
Sind φ und ψ PML–Formeln, dann lassen sich Syntax und
Semantik der temporalen Operatoren in PML wir folgt
beschreiben. (Die Symbole sind den PML–Operatoren in
[Wooldrige, 2002, S. 58] ähnlich.)

©φ φ wird im nächsten Durchlauf wahr sein
©• φ φ war im letzten Durchlauf wahr
♦φ φ wird irgendwann in der Zukunft wahr sein
2φ φ wird in der Zukunft immer wahr sein
♦• φ φ war irgendwann in der Vergangenheit wahr
2• φ φ war in der Vergangenheit immer wahr
φUψ φ wird solange wahr sein, bis ψ wahr wird
φSψ φ war wahr, seit ψ wahr war
φWψ φ ist solange wahr, bis ψ wahr wird
φZψ φ ist wahr, seit ψ wahr ist

Beispiele für Formeln der temporalen Logik

• 2wichtig(agenten)
Agenten werden in der Zukunft immer wichtig sein

• ©• (freund(agent1) ∧ feind(agent2))
Im letzten Durchlauf war agent1 ein Freund und
agent2 ein Feind.
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2.3 Beispiel: Producer–Consumer

Szenario

Das folgende Beispiel beschreibt ein Szenario mit drei
Agenten. Der Agent rp produziert in jedem Durchlauf eine
Einheit von irgendeiner Ressource. Die beiden Agenten
rc1 und rc2 sind Verbraucher, die um die hergestellte
Ressource konkurrieren. In CMM sieht die Beschreibung
der Agenten wie folgt aus

rp(ask1, ask2)[give1, give2] :

©• ask1 ⇒ ♦give1;

©• ask2 ⇒ ♦give2;

start ⇒ 2¬(give1 ∧ give2);

rc1(give1)[ask1] :

start ⇒ ask1;

©• ask1 ⇒ ask1;

rc2(ask1, give2)[ask2] :

©• (ask1 ∧ ¬ask2) ⇒ ask2;

Der Produzent rp empfängt Nachrichten ask1 und ask2,
mit denen die Konsumenten Ressourcen anfordern. Der
Produzent sichert immer zu, die Ressource irgendwann
zuzuteilen. Allerdings ist von Anfang an ausgeschlossen,
dass beiden Konsumenten gleichzeitig die Ressource
zugeteilt wird.

Der Konsument rc1 fordert sogleich eine Ressource an
und wiederholt die Anforderung in jedem Durchlauf.

Der Kosument rc2 dagegen stellt nur in jedem zweiten
Durchlauf eine Anforderung, nämlich dann, wenn er selbst
dies im letzten Durchlauf nicht getan hat.

Das Beispiel beruht auf [Wooldrige, 2002, S. 60].

3 Agent Oriented Programming

3.1 Einführung

Eine Möglichkeit, die Definition von Agenten durch
logische Formeln und logische Deduktion als Verfahren
zur Beschreibung und Erstellung von Softwaresystemen zu
betrachten, wird in [Shoham, 1993] dargestellt. Die Agent–
Oriented programming (AOP) genannte Methode wird von
ihrem Erfinder als Spezialisierung der objekt–orientierten
Softwareerstellung eingestuft. Dennoch handelt es sich
um eine vollwertige Theorie, die sich zur Arbeit mit
beliebigen Agenten und Agentensystem eignet. AOP
versucht, Agentensysteme als Verbund von Agenten mit
einem mentalen Zustand sowie deren Kommunikation
aufzufassen.

3.2 Definitionen

Agenten zeichnen sich in AOP dadurch aus, dass
sie über einen mentalen Zustand mit verschiedenen
genau definierten Komponenten verfügen. Aufgrund dieser
Forderung lässt sich beinahe alles als Agent betrachten.
Dies ist aber nur dann sinnvoll, wenn die Betrachtung als
Agent das Verständnis erleichtert und nicht erschwert.

Die Komponenten des mentalen Zustands eines Agenten
in AOP sind nach dem allgemeinen Verständnis von
mentalen Kategorien benannt, allerdings nicht mit
diesen identisch. Im einzelnen werden die folgenden
Komponenten definiert:

Überzeugungen (beliefs) Überzeugungen sind
Aussagen über den Zustand der Welt, den eigenen
mentalen Zustand und den mentalen Zustand anderer
Agenten.

Verpflichtungen (obligations) Verplichtungen sind
eine Verallgemeinerung der Intention des BDI–
Modells (vgl. [Wooldrige, 2002]). Mit ihnen
verpflichtet sich ein Agent zu irgendetwas. Eine
Entscheidung kann bei dieser Modellierung als
Verpflichtung gegenüber sich selbst aufgefasst
werden.

Fähigkeiten (capabilities) Fähigkeiten beschreiben
einfach, wozu ein Agent in der Lage ist.

Abbildung 4 zeigt schematisch Aufbau und
Funktionsweise eines Agenten in AOP.

Abbildung 4: Aufbau eines Agenten nach AOP. Basiert
auf [Shoham, 1993, S. 69]

Zur Beschreibung der mentalen Komponenten werden
auf der Prädikatenlogik aufbauend einige zusätzliche
Operatoren definiert, so dass eine Sprache entsteht,
mit deren Hilfe Agenten vollständig beschrieben werden
können. Dabei wird einerseits eine zeitliche Festlegung
und andererseits Beschreibungen für Überzeugungen,
Verpflichtungen und Fähigkeiten eingeführt.
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Definition 10
Die in AOP verwendeten Formeln sind an ein Kalkül

namens situation calculus angelehnt. Dabei können
auch zeitliche Zusammenhänge ausgedrückt werden. Im
folgenden sei φ eine Formel des situation calculus.

Definition 11
Die folgenden Operatoren dienen zur Beschreibung

einer Überzeugung, Verpflichtung oder Fähigkeit, deren
Gegenstand jeweils eine Formel φ wie in (Definition 10)
ist.

• Eine Überzeugung wird durch den Operator Bt
aφ

beschrieben. Dabei ist φ eine Tatsache, ausgedrückt
als logische Formel, von der ein Agent a zu einem
Zeitpunkt t überzeugt ist.

• Durch OBLt
a,bφ kann eine durch φ beschriebene

Verpflichtung des Agenten a gegenüber dem
Agenten b zum Zeitpunkt t ausgedrückt werden.
Entscheidungen eines Agenten lassen sich dann mit
Hilfe eines weiteren Operators, der zur Vereinfachung
eingeführt werden kann, (aber nicht muss, da er
redundant ist,) beschreiben. Bezeichnet man diesen
Operator als DEC, so gilt

DECt
aφ ≡ OBLt

a,aφ

• Der Operator CAN t
aφ drückt aus, dass der Agent

a zum Zeitpunkt t eine Fähigkeit hat, die durch φ

beschrieben wird.

3.3 Beispiel: Fluglinien Reservierung

Im folgenden Beispiel wird die Kommunikation
zwischen zwei Agenten beschrieben, von denen einer
ein Reservierungssystem einer Fluggesellschaft und der
andere ein Kunde ist. Die verwendete Notation ist zwar
nicht formell, aber es wird sicherlich deutlich, inwiefern
der mentale Zustand der Agenten eine Rolle spielt, und
in welcher Form Verpflichtungen verwendet werden.

Beteiligte Agenten und verwendete Nachrichten:

Agenten (K)unde, (V)erkäufer
Nachrichten (ANF)orderung, (INFO)rmation,

(WEI)gerung

In der nachstehenden Tabelle ist der Ablauf des
Szenarios dargestellt. Die erste Spalte gibt zu jeder
Nachricht die Richtung an. In der zweiten Spalte ist die
Art der Nachricht vermerkt. Die dritte Spalte zeigt den
Inhalt der Nachricht.

Ablauf des Szenarios:
K → V ANF Welche Flüge am X.Y von A nach B?
V → K INFO Flug #354 soundso, Flug #231
K → V ANF Buche #354
V → K INFO Versprochen; Reservierungsnummer

123
K → V ANF Buche #231
V → K WEI #231 ausgebucht
...

...
...

Am Anfang des Szenarios informiert sich der Kunde
über alle Flüge, die bestimmten Kriterien genügen. Die
Antwort des Verkäufers ändert den mentalen Zustand des
Kunden so, dass er die passenden Flüge kennt. Dieses
neue Wissen veranlasst den Kunden dann, den Verkäufer
mit der Buchung eines Fluges zu beauftragen, wozu dieser
sich dann auch verpflichtet. Eine andere Buchung lehnt
der Verkäufer ab, da er aus seinem Wissen auf eine
Überbuchung schließen kann.

4 Zusammenfassung

In dieser Ausarbeitung wurde das Thema Deductive
Reasoning Agents allgemein und an zwei Umsetzungen
beispielhaft behandelt. Dabei sind die Leistungsfähigkeit
wie auch die Probleme dieses Ansatzes erläutert worden.
Trotz der großen Vorteile, die deduktive Logik bei der
Agentensteuerung bietet, scheint sich die Anwendung
eher auf den akademischen Bereich zu beschränken. So
gibt es beispielsweise teilweise Umsetzungen des AOP–
Paradigmas in Sprachen zur Steuerung von Agenten, wie
AGENT-0, aber praktische Anwendungen scheint es noch
nicht zu geben.

Literatur

[Borkowski, 1977] Ludwik Borkowski, Formale Logik, C.
H. Beck, 1977

[Shoham, 1993] Yoav Shoham, Agent–oriented
programming, Artificial Intelligence 60 (1993)
51-92

[Wooldrige, 2002] Michael Wooldridge, Introduction to
MultiAgentsystems, John Wiley and Sons Ltd, 2002

7


