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1 Practical Reasoning

Practical Reasoning besteht aus deliberation und means-ends reasoning. Es ist demnach
im Gegensatz zum Theoretical Reasoning auf mehrere Aktionen ausgerichtet und nicht
auf die Erweiterung der Wissensbasis.

”Practical reasoning is a matter of weighing conflicting considerations for and
against competing options, where the relevant considerations are provided by
what the agent desires/values/cares about and what the agent believes.1”

Deliberation ist die Entscheidung, welches Ziel man erreichen möchte. Die Ergebnisse
der Deliberation sind Intentionen. Means-Ends Reasoning oder auch Planning ist die
Entscheidung, wie man dieses Ziel erreichen möchte und folglich entstehen durch das
Means-Ends Reasoning Pläne.

2 Deliberation, Intentionen

Eine Intention spiegelt beim Practical Reasoning immer eine zukunftsbezogene Absicht
wieder. Diese Intentionen sind persistent, dass heisst der Agent verwirft sie nicht sofort
wieder nachdem sie aufgekommen sind, sondern er versucht zunächst diese Intentionen
zu verfolgen. Demnach erzeugen Intentionen Probleme, zu denen der Agent Lösungen
entwickeln muss. Für ein vernünftiges Arbeiten muss natürlich gewährleistet sein, dass
es zu einer Intention keine weitere, inkompatible gibt. Agenten müssen stets an die
Erfüllbarkeit ihrer Intentionen glauben, jedoch nicht alle “Folgen” ihrer Umsetzung be-
absichtigen.
Der Deliberationsprozess wird durch zwei Funktionen ausgeführt. Zunächst werden

1Bratman, 1987
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mögliche Optionen gebildet, wobei Bel die “beliefs” des Agenten darstellen, Int seine
Intentionen und Des seine Wünsche (Desires):

options : !(Bel)! !(Int)" !(Des)

Die tatsächliche neue Intentionsmenge ergibt sich anschliessend aus der Filterfunktion:

filter : !(Bel)! !(Des)! !(Int)" !(Int)

3 Means-Ends Reasoning, Planung

Beim Means-Ends Reasoning geht es darum, einen Plan zu erstellen, um seine Intentio-
nen zu erfüllen. Planung ist also die gedankliche Vorwegnahme zukünftigen Handelns,
um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
Ein Planner ist ein System, dass auf Grundlage von Zielen/Intentionen/Aufgaben, der
Umgebung und der möglichen Aktionen einen Plan erstellt (siehe Figure 1). Dieser Plan
beinhaltet dann eine Abfolge von Aktionen, die der Agent ausführen muss um sein Ziel
zu erreichen.

Figure 1: Planning

Das erste wirkliche Planungssystem war das STRIPS, welches von Fikes und Nils-
son in den frühen 70er Jahren entwickelt wurde. Der Algorithmus versucht dabei, den
Unterschied zwischen dem aktuellen Zustand der Umgebung und dem Zielzustand zu
ermitteln und zu verringern. Zunächst ist es nun wichtig, die möglichen Aktionen des
Agenten genauer zu beschreiben und zu formalisieren: Die Menge der Aktionen sei also
durch Ac = {"1, . . . ,"n} beschrieben. Für ein " # Ac ist dann

• P!: Menge der Vorbedingungen (preconditions), die erfüllt sein müssen um "
auszuführen.
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• D!: Menge der Fakten, die nach Ausführung von " falsch sind (delete list).

• A!: Menge der Fakten, die nach Ausführung von " wahr sind (add list).

Das Tripel < P!, D!, A! > ist dann der Deskriptor der Aktion.

Beispiel Es existieren 3 Blöcke und ein Kran. Die Blöcke liegen auf einem Tisch oder
übereinander und der Kran soll diese nun in einer bestimmten Reihenfolge aufstapeln.
Die Aktion des Stapelns von Block x auf Block y kann nun wie folgt definiert werden:

" =Stack(x,y)

P! {Clear(y), Holding(x)}
D! {Clear(y), Holding(x) }
A! {ArmEmpty, On(x,y) }

Zur weiteren Formalisierung wird ein Planungsproblem durch < !, O, # > definiert,
wobei

• ! “beliefs” im Initialzustand, also eine Menge von PL1-Formeln, die die Umgebung
definieren.

• O = {< P!, D!, A! > |" # Ac} Menge von Deskriptoren der möglichen Aktionen

• # Menge von PL1-Formeln, die das Ziel des Plans repräsentieren, also den erwünschten
Zielzustand der Umgebung.

Der resultierende Plan $ ist dann gegeben als Reihe von Aktionen:

$ = ("1, . . . "n) mit "i # Ac.

Ein Plan $ = ("1, . . . "n) für ein Problem < !, O, # > erzeugt nach jeder Aktion "i

eine neue Umgebung, so dass es n+1 “zwischenzeitliche beliefs” !0, . . . , !n gibt, wobei
!0 = ! sein muss. Desweiteren muss o"ensichtlich

!i = (!i!1\D!i) $ A!i für 1 % i % n

gelten.
Ein Plan heisst akzeptabel, wenn die Vorbedingungen jeder Aktion in der vorherigen
Umgebung erfüllt sind (Formal !i!1 |= P!i). Ist ein Plan akzeptabel und es gilt
zusätzlich !n |= #, so heisst der Plan korrekt. Die Aufgabe eines Planungssystems
ist also folgende:
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Finde zu einem gegebenen Planungsproblem < !, O, # > einen korrekten
Plan oder gebe aus, dass ein solcher Plan nicht existiert.

Die Planungsfähigkeiten eines Agenten werden durch die folgende Funktion beschrieben:

plan : !(Bel)! !(Int)! !(Ac)" Plan

4 Implementation eines Practical Reasoning Agents

Bei der Implementation von Practical Reasoning Agents muss man sich neben den bereits
vorgestellten Strukturen, zudem weitere überlegen. So muss der Agent zum Beispiel eine
Möglichkeit haben seine Intentionen zu ändern und somit eine Art Endscheidungsprozess
durchfüren. Dieser Entscheidungsprozess ist eine Schleife, die die Umgebung beobachtet
und die ”beliefs” aktualisiert und zudem regelmässig mittels reconsider() prüft, ob der
Agent seine Intentionen ändern will. Ferner entscheidet der Agent auch, welche neuen
Intentionen er erreichen möchte und welche er fallen lässt. Um einen geeigneten Plan zu
entwickeln nutzt der Agent Means-End Reasoning und führt diesen anschliessend aus.
Eine entsprechende Implementation zeigt der folgende Code-Abschnitt.

Algorithm: Practical Reasoning Agent Control Loop

1.

2. B & B0 /*B0 are initial beliefs */

3. I & I0 /*I0 are initial intentions */

4. while true do

5. get next percept ! through see(...) function;

6. B & brf(B, !);
7. D & options(B, I);
8. I & filter(B, D, I);
9. " & plan(B, I, Ac);
10. while not (empty(") or succeeded(I,B) or impossible(I,B)) do

11. #& head(");
12. execute(#);

13. " & tail(");
14. get next percept ! through see(...) function;

15. B & brf(B, !);
16. if reconsider(I,B) then

17. D & options(B, I);
18. I & filter(B, D, I);
19. end-if

20. if not sound(",I,B) then

21. " & plan(B, I, Ac);
22. end-if

23. end-while

24. end-while
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4.1 Commitments

Allerdings ergeben sich hierbei auch Probleme, nämlich unter Anderem Commitment-
Probleme. Ein commitment stellt hierbei die Verpflichtung eines Agenten dar, die ak-
tuellen Intentionen zu erreichen. Es existieren drei verschiedene Commitment-Strategien
wobei jede ihre Vor- und Nachteile hat und je nach Modellierung des Agenten die op-
timale Strategie ist. Als Blind commitment bezeichnet man das zwanghafte Festhalten
an den momentanen Intentionen, wobei auch eine mögliche Unerfüllbarkeit ausser Acht
gelassen wird. Eine weitere Strategie ist das Single-minded commitment, bei welcher
der Agent die Intentionen so lange verfolgt bis er entweder glaubt, dass die Intentionen
erreicht seien oder dass die Intentionen nicht länger erreichbar sind. Die letzte Strate-
gie wird Open-minded commitment genannt, da der Agent bei dieser die Intentionen so
lange verfolgt, wie er glaubt das diese zu erreichen sind.

4.2 Reconsidering

In Folge dieser Strategien kann es zu folgendem Dilemma kommen: Einerseits besteht die
Gefahr, dass der Agent nie stoppt um seine Intentionen zu prüfen und sie kontinuerlich
versucht zu erreichen, also auch dann wenn diese nicht mehr erfüllbar sind. Andererseits
besteht allerdings ebenso die Gefahr, dass der Agent seine Intentionen so häufig prüft,
dass zwischen diesen Überprüfungen zu wenig Zeit für die Ausfürung seiner Aktionen
bleibt.
In der Tabelle wird die optimale Funktionsweise eben dieser entscheidenen reconsider -
Funktion diskutiert.

Chose to Changed Would have reconsider()
deliberate? intentions? changed intentions? optimal?

No - No Yes
No - Yes No
Yes No - No
Yes Yes - Yes

Die Tabelle zeigt, dass die reconsider-Funktion genau dann eine Intentionenänderung
zulassen sollte, wenn sich die Intentionen auch tatsächlich ändern. Dies liegt daran,
dass die Funktion weitaus günstiger ist, als ein neuerlicher Deliberationsprozess, den
man sonst als Orakel nutzen könnte.

4.3 HOMER

Eine Implementierung eines Practical Reasoning Agents stellt HOMER dar. HOMER
nimmt Instruktionen von einem Nutzer an, welche er mittels eines Plans zu erreichen
versucht. Seine Architektur ist in Figure 2 dargestellt.
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Figure 2: Skizze der HOMER Architektur

Neben den für einen Pratical Reasoning Agent üblichen Modulen besitzt HOMER
ausserdem ein limitiertes Gedächnis und kann somit auch Fragen über bereits vergan-
gene Aktionen beantworten. Um die Architektur zu verdeutlichen folgt ein Beispiel einer
Interaktion mit HOMER:

Beispiel: Die Interaktion beginnt mit der Frage des Nutzers was HOMER sieht:

USER: "What is in front of you?"
HOMER: "A log."
USER: "Do you own the log."
HOMER: "No, i don’t."

Anschliessend erklärt der Nutzer, dass der ”log” HOMER gehöre, welcher mit überrascht reagiert.

USER: "The log belongs to you."
HOMER: "Oh."

Nun soll HOMER sich so drehen, sodass er den ”log” nicht länger sehen kann und währenddessen
verändert der Nutzer die Position des ”log”, auf welche HOMER ebenfalls überrascht reagiert.

USER: "Turn away from your log."
HOMER: "OK, I am turning."
LOG IS MOVED
USER: "Turn around."
HOMER: "OK. I am turning."
HOMER: "I have lost the log!"

Ein weiteres Beispiel zu HOMER’s Funktionsweise ist das folgende, in welchem er eine Aufgabe erledigen
soll:
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USER: "Drop the package at the barge next Saturday at 9pm."
HOMER: "OK."

HOMER erzeugt nun einen entsprechenden Plan zu der gestellten Aufgabe was auf Nachfrage deutlich
wird:

USER: "Are you going to the barge next Saturday?"
HOMER: "Yes."
USER: "What time?"
HOMER: "8.56pm!"

5 Procedural Reasoning System
Das Procedural Reasoning System (PRS), welches an der Universität Stanford entwickelt wurde war
eine der ersten Architekturen, die das ”Belief-Desires-Intentions” Model enthielt (siehe Figure 3).

Figure 3: Skizze der PRS Architektur

Im PRS plant der Agent nicht über Grundprinzipien, sondern er besitzt eine Library mit bereits
erstellten Plänen. Ein Plan im PRS besteht wie gehabt aus einem Ziel, den Vorbedingungen und
einem Body, der den Ablauf des Plans beinhaltet. Der Body im PRS besteht jedoch nicht einfach
aus der Aufreihung von Aktionen. So können zum Beispiel innerhalb des Bodys weitere Zwischenziele
feststehen. So kann ein Befehl in der Ablaufkette auch ”erreiche Ziel X oder Ziel Y”. Genauso gut kann
man auch Schleifen einbauen.

6 Abschliessende Fragen
• Was ist das Ziel des Practical Reasoning Agents und welche zwei Hauptbestandteile hat die

Theorie?

• Grenzen Sie Beliefs, Desires und Intentions voneinander ab.

• Was bedeutet es, wenn ein Plan ”‘korrekt”’ ist?

• Wozu dient das reconsidering?

• Nennen Sie Besonderheiten des Procedural Reasoning Systems.
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