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Was ist ein „Deductive Reason 
Agent“?

● Symbolische Repräsentation
● Logische Deduktion
● „Theorem Proving“
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Hauptprobleme
● „The transduction problem“

Übersetzung der realen Welt in die symbolische Repräsentation

● „The representation / reasonig problem“
Schlüsse aus der Repräsentation ziehen um Handlungen 
auszuwählen

Beide Probleme sind nicht gelöst und selbst 
trivial erscheinende Aufgaben sind sehr schwer 
zu implementieren.



  

Deliberate Agents
● Interner Status als Datenbank formuliert in 

Prädikatenlogik erster Stufe (PL1)

Open(valve221)
Temperature(reactor4726,321)
Pressure(tank776,28)

● Informationen können auch falsch sein



  

Definitionen
● D : Menge aller internen Zustände eines  

  Agenten
●      : Einzelne interne Zustände eines Agenten
● ρ : Menge der Deduktionsregeln
●            : φ wird gefolgert aus Δ unter 

Anwendung von ρ
● α : Aktion

x





  

Beispiel einer Funktion zur 
Aktionsauswahl

Function : Action Selection as Theorem Proving
1. function action : D  returns an action Ac
2. begin
3. for each ∈Acdo
4. if Do  then
5. return 
6. end-if
7. end-for
8. for each ∈Ac  do
9. if ¬¬Do  then
10. return
11. end-if
12. end-for
13. return null
14.end function action



  

„Staubsauger Welt“



  

Staubsauger Welt

In  x , y 
Dirt x , y
Facing d 

see :S Per.
old ={P t1 , ... , t n∣P∈{In,Dirt,Facing}and P t1 , ... , tn∈}
new :D x PerD.
next  ,=  \ old ∪new  ,.
action : D Ac.



  

Staubsauger Welt

Die Deduktionsregeln haben die Form :
.....

In  x , y∧Dirt  x , yDosuck 

Bewegungs Regeln :
In 0,0∧Facing north∧¬Dirt 0,0Do forward  ,
In 0,1∧Facingnorth∧¬Dirt 0,1Do forward  ,
In 0,2∧Facingnorth∧¬Dirt 0,2Doturn ,
In 0,2∧Facingeast Do forward  ,



  

Zeitproblematik
● Schlussfolgerungen sind meist nicht instantan, 

was dazu führt, dass zum Zeitpunkt der 
Schlussfolgerung die gewählte Aktion unter 
Umständen nicht mehr die Beste ist.

● Nur für Welten einsetzbar, die sich nicht 
schneller ändern, als der Agent schlussfolgern 
kann.



  

Agent Oriented Programming

Grundlegende Idee:

Dem Agenten können direkt seine mentalen 
Einstellungen einprogrammiert werden.

Diese sind, wie von Agententheoretikern 
festgelegt, Glauben, Bedürfnisse und Intentionen.



  

AGENT0
● Erste Programmiersprache für 

agentenorientiertes Programmieren
● Agent wird spezifiziert durch:

– Fahigkeiten
– Anfängliche Wissensbasis (Glauben)
– Pläne etwas zu tun (Commitments)
– Planungsregeln (Commitment rules)



  

Beispiel einer Agent0 Planungsregel
● Übersetzt bedeutet das so viel wie:

– Wenn ich eine Nachricht von einem Agenten 
bekomme, der will, dass ich zu einem Zeitpunkt 
etwas tue, und ich glaube, dass

● Er momentan mein Freund ist
● Ich die Aktion ausführen kann
● Ich zu der Zeit noch nichts anderes vor habe

– Dann plane ich die Aktion zum gegebenen 
Zeitpunkt



  

Beispiel einer Agent0 Planungsregel

COMMIT(
( agent, REQUEST, DO(time, action)
), ;;; msg conditon
( B,

[now, Friend agent] AND
CAN (self, action) AND
NOT [time, CMT(self, anyaction)]

), ;;; mental condition
self,
DO(time, action) )



  

Kontrollflussdiagramm von Agent0



  

Concurrent MetateM
● Entwickelt von Michael Fisher
● Basiert auf der direkten Ausführung von 

logischen Formeln
● Beinhaltet eine Anzahl an Agenten, von denen 

jeder gleichzeitig in der Lage ist, mit allen 
anderen Agenten asynchron zu kommunizieren



  

Concurrent MetateM
● Jeder Concurrent  MetateM Agent hat 2 

Hauptbestandteile
– Ein Interface, welches definiert, wie der Agent mit 

seinem Unfeld interagiert
– Eine „Computational Engine“ definiert die Aktionen 

des Agenten, basierend auf dem MetateM-
Paradigma der ausführbaren temporalen Logik



  

Concurrent MetateM Agent Interface

● Besteht aus:
– Ein einzigartiger Name (oder einzigartige ID)
– Eine Menge von Symbolen, die definieren, welche 

Nachrichten der Agent akzeptieren wird
– Eine Menge von Symbolen, die definieren, welche 

Nachrichten der Agent senden kann

● Beispiel: 
stack(pop,push)[popped,full].



  

Temporale Verbindungen für 
„Concurrent MetateM“ Regeln

Meaning
 is true tomorrow
was true yesterday
at some time in the future,
always in the future,
at some time in the past,
always in the past,
will be true until
 has been true since
 is true unless
 is true since

Operator 






U 
S
W 
Z



  

Beispiele

 important agents

 important Janine 

¬friends usU apologize you

apologize  you



  

Updatezyklus eines MetateM 
Agenten

1. Mache Update der „History“ durch Hinzufügen 
von Mitteilungen der anderen Agenten  

2. Prüfe welche Regeln feuern durch Vergleich 
der Vergangenheitsvorraussetzungen jeder 
Regel mit der aktuellen „History“

3. Führe alle feuernden Regeln zusammen aus  
und beachte alle Pläne aus vorherigen 
Zyklen

4. Goto 1.



  

Ein einfaches „Concurrent MetateM“ 
 System

rpask1 ,ask2[give1 , give2 ]:
ask1⇒ give1 ;
ask2⇒ give2 ;
start⇒¬give1∧give2.

rc1give1[ask1]:
start⇒ask1 ;

ask1⇒ask1 ;

rc2ask1 , give2[ask2 ]:
 ask1∧¬ask2⇒ask2.



  

Ablauf des Systems

Time Agent

 rp rc1 rc2

0 ask1
1 ask1 ask1 ask2
2 ask1,ask2,give1 ask1
3 ask1,give2 ask1,give1 ask2
4 ask1,ask2,give1 ask1 give2
5 ... ... ...


