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1. Practical Reasoning:

1.1. Definition: 
„„Practical reasoning is a matter of weighing conflicting considerations for and against competing options, where thePractical 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 believesrelevant considerations are provided by what the agent desires/values/cares about and what the agent believes..““

                                           Bratman, 1990
1.2 Unterschied Means – Ends Reasoning / Deliberation:

Deliberation: Welches Ziel soll erreicht werden?
Means – Ends Reasoning: Wie kann dieses Ziel erreicht werden?

Problem: - Practical Reasoning scheint geradlinig zu sein, ist es aber nur in einer idealen Welt.
 - Grund: Deliberation und Means – Ends sind sehr rechenbetonte Prozesse, in realer Welt sind Ressourcen 
     jedoch begrenzt (Speicher, Prozessorleistung). Diese Prozesse können nur begrenzt ausgeführt werden.

Folgen: 1. Agenten in einer realen Umgebung müssen die vorhandenen Ressourcen effizient nutzen
            2. Agenten können nicht unbegrenzt Deliberation nutzen, d.h. sie müssten an einem bestimmten Zeitpunkt  

stoppen und ein Ziel haben, das sie verfolgen

1.3 Intentions im Practical Reasoning: 

Intention:  Eine Intention im Practical Reasoning ist der Stand der Dinge, den ein Agent auswählt und zu dem er sich 
verpflichtet. 
Haupteigenschaften: 
1. Intentions zielen auf Means – Ends Reasoning ab:

− wenn Intentions ausgewählt wurden, wird versucht sie zu erfüllen
− dies beinhaltet zu entscheiden, wie sie erfüllt werden sollen
− wenn ein Kurs fehlschlägt, muss ein anderer ausgewählt werden

2. Intentions bleiben bestehen:
− Intentions aufgeben ohne Versuch, sie zu erfüllen, ist irrational
− Intentions  müssen bestehen bis sie  erfüllt  wurden,  bis klar  ist,  dass  sie  unerfüllbar  sind,  oder  bis die 

Grundlage für die Intentions nicht mehr gegeben sind
3. Intentions beschränken zukünftige Deliberation:

− wenn eine Intention gewählt wurde, beeinflusst sie das zukünftige Practical Reasoning
− ein Agent wird keine Option erwägen, die mit den aktuellen Intentions folgewidrig ist

4. Intentions stehen mit Beliefs der Zukunft eng in Verbindung:
− wenn eine Intention gewählt wurde, ist die Zukunft, diese zu erreichen, planbar

− ein Ziel zu haben, etwas zu erreichen und gleichzeitig glauben, dass man es nicht erreichen kann, ist 
irrational

Benötigte Funktionen:

− Funktion zur Möglichkeitsgenerierung:  options: (Bel) x (Int) → (Des)℘ ℘ ℘

− Filter Funktion: filter: (Bel) x (Des) x (Int) → (Int)℘ ℘ ℘ ℘

− Belief Aktualisierung (belief – revision function):     brf: (Bel) x Per → (Bel)℘ ℘

2. Means – Ends Reasoning:

2.1 Definition Means - Ends Reasoning:

Means-Ends  Reasoning  ist  ein  Prozess,  bei  dem  festgelegt  wird,  wie  auf  Grundlage  verfügbarer  Mittel  (d.h. 
ausführbarer Aktionen) Ziele (Intentions) erreicht werden können. In der AI – Community ist dieser auch als „Planning“ 
bekannt.



Planner:

2.2 Blocks World:

− wenn  etwas  in  der  Repräsentation  nicht  explizit  als  wahr  angegeben,  dann  ist  es  falsch  (closed-world-
assumption)

− eine Aktion hat: → Name : eventuell mit Argumenten
             → Voraussetzungsliste: alle Elemente müssen wahr sein, damit die Aktion ausgeführt 

werden kann
             → delete – Liste: Liste von Fakten, die falsch werden, wenn die Aktion durchgeführt wird
             → add – Liste: Liste von Fakten, die wahr werden, wenn die Aktion durchgeführt wird

− mögliche Prädikate: → On(x,y) : Objekt x befindet sich auf Objekt y
     → On Table(x) : Objekt x ist auf dem Tisch
     → Clear(x) : nichts steht auf Objekt x
     → Holding(x) : Roboterarm hält Objekt x
     → ArmEmpty: Roboterarm hält nichts

2.3 Planungsproblem formal:

Menge der Aktionen, die ein Agent ausführen kann: Ac = {a1,...,an}
Für jedes   α      Ac exestiert ein Tripel ∈  <<   Pα , Dα , Aα   >, >,    genannt Deskriptor, mit:

− Pα : Menge von Vorbedingungen in PL1

− Dα : Menge von PL1 Formeln, die nach Aktionsausführung falsch werden (delete – Liste (s.oben))

− Aα : Menge von PL1 Formeln, die nach Aktionsausführung wahr werden (add – Liste (s.oben))
Ein Planungsproblem ist ein   Tripel <∆, O,   γ  > mit:   

− ∆ : Menge von PL1 Formeln, die das Wissen des Agenten über die Welt repräsentieren

− O : { << Pα , Dα , Aα > |    > |   α   Ac } → Menge von Operatorenbeschreibungen∈
− γ : Ziel des Agenten in PL1 Repräsentation

Ein Plan ist eine Sequenz von Aktionen   π = (α1,...,αn) mit αi  Ac∈
Ein   Plan π = (α1, . . . ,αn ) für ein Problem < ∆, O, γ >   erzeugt nach jeder Aktion αi eine neue Umwelt → es resultieren 
Zwischenbeliefs ∆0 , . . . , ∆n  (n + 1 viele) mit:
(i)  ∆0 = ∆ 

(ii) ∆i = (∆(i−1) \Dαi )  Aαi für 1 ≤ i ≤ n∪

Ein Plan ist nur dann akzeptierbar, wenn die Vorbedingungen jeder Aktion im vorherigen Umweltmodell erfüllt ist.



Ein Plan ist nur dann korrekt, wenn gilt:
(i) er ist akzeptierbar
(ii) ∆n |= γ (wenn in der finalen, vom Plan generierten Welt das Ziel des Agenten erreicht ist)
Die Fähigkeit zum   Means – Ends Reasoning wird repräsentiert durch die Planfunktion  :
plan:  (Bel) x  (Int) x  (Ac) → Plan ℘ ℘ ℘

3. Implementierung eines Practical Reasoning Agents:

3.1 Basisstruktur
Algorithm: Practical Reasoning Agent Control Loop
1. 13.     π ← tail(π);
2. B ← B0         /*B0 are initial beliefs */ 14.     get next percept ρ through see(...) function;
3. I ← I0        /*I0 are initial intentions */ 15.  B ← brf (B, ρ);
4. while true do 16.     if reconsider(I,B) then
5.    get next percept ρ through see(...) function; 17.       D ← options(B, I);
6. B ← brf (B, ρ); 18.       I ← f ilter(B, D, I);
7.    D ← options(B, I); 19.     end-if
8.    I ← f ilter(B, D, I); 20.     if not sound(π,I,B) then
9.    π ← plan(B, I, Ac); 21.       π ← plan(B, I, Ac);
10.   while not (empty(π) or succeeded(I,B) or impossible(I,B)) do 22.     end-if
11.    α ← head(π); 23.   end-while
12.     execute(α); 24. end-while

3.2 Commitments:

Def: Commitment ist die Verpflichtung eines Agenten, die von der Filterfunktion gewählte Intention auch zu erreichen.

Strategien: (i) Blind Commitment: Intention wird beibehalten, bis sie ausgeführt wurde. 
Unerfüllbarkeit wird nicht betrachtet.

    (ii) Single – Minded Commitment: Intention wird beibehalten, bis sie ausgeführt wurde 
oder nicht mehr ausführbar ist.

            (iii) Open – Minded Commitment: Intention wird beibehalten, solange sie möglich ist.

Problem: Agent muss die Ausführbarkeit von Intentionen überprüfen, darf aber auch nicht zu viel Zeit durch zu häufige 
Prüfung verschwenden. → Lösungsversuch: Funktion reconsider(I,B)

4. Home  r, ein Agent, der plant:  

1990 entwarfen Vere und Bickmore den Prototypen eines autonomen Agenten mit linguistischen Fähigkeiten, Planungs- 
und Aktionsmöglichkeiten.
Darauf basierend entwickelten sie Homer, ein simuliertes Roboteruboot, das in einer 2D Unterwasserwelt lebt und nur 
ein begrenztes Wissen über diese hat.

Funktionsweise:

Homer bekommt Instruktionen und kann planen, wie er sie ausführt. Typischerweise handelt es sich dabei um Aufgaben 
nach der Art: Dinge in seiner Welt aufheben oder umherbewegen.



5. Procedural Reasoning System (PRS)

Pläne haben: (i) ein Ziel : Hinterherzustand
       (ii) einen Kontext: Vorherzustand
       (iii) einen Körper: einen Kurs von Aktionen, die ausgeführt werden sollen

Ablauf: nach dem Start wird das Top - level - Ziel auf den Stack gepackt (Intention Stack) → Planbibliothek wird 
durchsucht  →  die  Pläne  deren  Vorbedingungen  erfüllt  sind  und  mit  dem  obersten  Ziel  als  Postzustand  werden 
ausgewählt 

Bei der Ausführung können neue Ziele auf den Stack kommen und wenn ein Plan fehlschlägt, wird ein neuer gewählt.

6. Fragen: 

(i) Was ist der Hauptunterschied zwischen Deliberation und Means – Ends Reasoning beim Practical Reasoning 
Agent?

(ii) Was sind die Haupteigenschaften von Intentions im Practical Reasoning?
(iii)  Wie funktioniert ein Planner?
(iv)  Nennen sie eine mögliche Beispielaktion im Umfeld der Blocks World!
(v)   Wann ist ein Plan akzeptierbar, wann ist er korrekt?
(vi)  Nennen sie Commitmentstrategien, mit Erklärung! Was ist der Hauptunterschied zwischen ihnen?
(vii)  Wie sehen Pläne im Procedural Reasoning System aus?


