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1.Was sind Deductive Reasoning Agents?
Ein „Deductive Reasoning Agent“ ist ein Agent, der auf einer symbolisch repräsentierten 
Wissensbasis sowie einem Satz von Inferenzregeln basiert.
Mit Hilfe dieser kann der Agent logische Schlüsse ziehen, die ihn dann zum Handeln bzw. 
nicht Handeln bewegen. Bsp: RALPH.

2. Hauptprobleme von „Deductive Reasoning Agents“
Die reale Welt muss in eine symbolische Repräsentation überführt werden (Transduction 
Problem).
Z.B. muss ein Kamerabild interpretiert werden, damit RALPH  die Tür erkennt.

Aus der symbolischen Repräsentation müssen Schlüsse gezogen werden, die den Agenten 
zum Handeln bewegen (Reasoning Problem).
Z.B. muss RALPH aus der Information, dass vor ihm eine geschlossene Tür ist, den Schluss 
ziehen, dass er bremsen muss, um nicht dagegen zu fahren.

Bei beiden Problem ist die Zeit ein entscheidender Faktor, da die Welt sich unter Umständen 
ändern kann und so möglicherweise die berechneten Aktionen zum Zeitpunkt ihrer 
Ausführung nicht mehr optimal sind. (Z.B. jemand öffnet die Tür für RALPH so braucht er 
nicht bremsen, sondern kann hindurch fahren).

3. Deliberate Agents
„Deliberate Agents“ sind „Deductive Reasoning Agents“, die auf einer PL1 basierten 
Wissensbasis und einem Satz von Deduktionsregeln beruhen. Kommt ein „Deliberate 
Agent“ zu einem logisch korrekten Schluss, dass eine Aktion ausgeführt werden sollte, wird 
sie direkt ausgeführt. Kann er keine auszuführende Aktion feststellen, prüft er, ob es eine 
Aktion gibt, die nicht verboten ist und führt diese aus.
Eines der Probleme hiermit ist, dass er möglicherweise falsche Aktionen ausführt, wenn ein 
Faktum in seiner Wissensbasis nicht der Welt entspricht.

4. Agent Oriented Programming
Die Schlüsselidee von „Agent Oriented Programming“ ist, dass einem Agenten direkt seine 
mentalen Einstellungen einprogrammiert werden können. Diese sind von 
Agententheoretikern als Menge von geglaubten Sätzen (Belief), Bedürfnisse(Desire) und 
Intentionen (Intention) festgelegt worden.
Die erste Implementation dieses Paradigmas ist Agent0. Einem Agent0 Agenten werden 
eine Menge von Fähigkeiten, eine Wissensbasis, geplante Aktionen und eine Menge von 
Regeln zum Planen von Aktionen mitgegeben. Mit diesen Informationen kann der Agent 
dann seine Aktionen ausführen, sowie neue planen, als auch seine Wissenbasis ändern.

„Concurrent MetateM“ ist eine weitere Implementation von „Agent Oriented Programing“. 
Diese basiert auf der direkten Ausführung von logischen Formeln und beinhaltet, dass alle 
Agenten gleichzeitig in der Lage sind untereinander zu kommunizieren. Jeder Current 
MetateM Agent besteht aus einem Interface, welches bestimmt, wie der Agent mit seinem 
Umfeld interagiert und einer „Computational Engine“, welche aus dem MetateM-
Paradigma der ausführbaren Logik die Aktionen des Agenten definiert.
Für eine akuratere Darstellung existiert noch eine propositionale, temporale Logik (die 
„Propositional MetateM Logic“) ein. Hierbei werden jeder Regel zeitliche Operatoren 
hinzugefügt, wie z.B. „in letzten Schritt war“ oder „im nächsten Schritt wird sein“. Durch 
diese kann der Agent in Abhängigkeit von zeitlich versetzten Ereignissen Schlüsse ziehen. 


