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Überblick – Practical Reasoning

• Deliberation (Zielfindung)
• Belief, Desire, Intention
• Commitment (Verpflichtung)
• Effizienz: Zielsetzung überdenken?
• Means-Ends Reasoning (Planung)
• STRIPS + Beispiel
• Procedural Reasoning System



Practical Reasoning

• Deliberation
▫ Entscheidung, WAS man erreichen will

• Means-Ends Reasoning
▫ Entscheidung, WIE man es erreichen will



Deliberation (→WAS)

• Zielfindungsprozess
1. Welche Ziele habe ich? (Desires)
2. Welches Ziel davon will ich verfolgen? / 

Auswahl des „besten“ Ziels (Intention)
• muss irgendwann gestoppt werden
• eingeschränkt durch „Beliefs“ und bisherige 

„Intentions“



Intention

• ausgewählter Stand der Dinge, der erreicht 
werden soll

• der Agent „denkt“, dass er das Ziel erreichen 
kann und höchstwahrscheinlich wird

• wird auf Handlungen hinauslaufen (der Agent 
„hat vor“ etwas zu tun)

• ein Agent wird vorerst an seinen Intentions 
festhalten

• beschränkt zukünftige Deliberation



Commitment

• Blind commitment
▫ fanatisches Festhalten an Intentions
▫ Intentions gelten bis zum Erreichen des Ziels

• Single-minded commitment
▫ zusätzlich können Intentions revidiert werden, 

wenn ihr Erreichen als unmöglich angesehen wird
• Open-minded commitment
▫ zusätzlich können Intentions wegfallen, wenn ihre 

Erstellungsgründe verschwinden



Effizienz – Wie oft deliberieren?

• eher statische Welt
▫ häufiges Deliberieren: unnötig ineffizient
▫ seltenes Deliberieren reicht aus

• eher schnelllebige / hochdynamische Welt
▫ häufiges Deliberieren: günstig, weil Pläne 

frühzeitig neuen Gegebenheiten angepasst werden 
können
▫ seltenes Deliberieren führt dazu, dass Agenten 

nicht schnell genug auf Änderungen der Umwelt 
reagieren können



Means-Ends Reasoning (→WIE)
• auch bekannt als 

„Planen“

• erzeugt eine Kette 
von Aktionen (Plan)



STRIPS

• der erste Planer (70er Jahre)
• arbeitet mit prädikatenlogischen Formeln
• Aktionen bestehen aus einer „precondition list“, 

einer „delete list“ und einer „add list“

Stack(x,y) 
pre {Clear(y), Holding(x)}
del {Clear(y), Holding(x)}
add {ArmEmpty, On(x,y)}



Block-Beispiel

Stack(A,B) 
pre {Clear(B), Holding(A)}
del {Clear(B), Holding(A)}
add {ArmEmpty, On(A,B)}

{Clear(A), OnTable(B), Clear(B), 
OnTable(C), Clear(C), Holding(A)}



Procedural Reasoning System

• bisher langlebigste Agentenarchitektur
• hat „procedural knowledge“/vorkompilierte 

Pläne zum Erledigen wiederkehrender Aufgaben
• hat meist ein „top-level goal“
• Pläne können Subgoals enthalten



PRS - Plan

• goal
▫ Zielzustand, in den dieser Plan überführt

• context
▫ Vorbedingungen

• body
▫ einer Reihe von Aktionen
▫ Und- / Oder-Verknüpfungen
▫ Schleifen



Ende



Fragepunkte zur Diskussion

• Welche Schritte sind notwendig, um einen Plan 
zu erstellen?

• Soll man an Intentions festhalten?
• Diskutieren Sie folgende Aussage: „Der 

Deliberationsprozess sollte extrem kurz gehalten 
werden!“

• Diskutieren Sie Vor- und Nachteile von 
vorkompilierten Plänen gegenüber 
selbsterstellten!


