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„„Practical reasoning is a matter of weighing Practical reasoning is a matter of weighing conflictingconflicting considerations  considerations 

for and against competing options, where the relevant considerations for and against competing options, where the relevant considerations 

are provided by what the agent desires/values/cares about and what are provided by what the agent desires/values/cares about and what 

the agent believesthe agent believes..““

Bratman, 1990, p. 17            

1.1 Definition Practical Reasoning



 

Unterschied Theoretical Reasoning – Practical ReasoningUnterschied Theoretical Reasoning – Practical Reasoning

Theoretical Reasoning: - wird durch Annahmen über die Welt (beliefs)
(deduktives Schließen) kontrolliert

    - wirkt sich nur auf eigene Annahmen aus
(symbolische Repräsentation wird verändert)

Practical Reasoning: - wird durch Aktionen kontrolliert
- setzt sich beim Menschen aus zwei 

unterschiedlichen Prozessen zusammen:

(i) Deliberation
(ii) Means-Ends Reasoning

1.2 Unterschied Means-Ends Reasoning / Deliberation



 

Deliberation: 

Welches Ziel soll erreicht werden?

Means–Ends Reasoning: 

Wie kann dieses Ziel erreicht werden?

Ergebnis: Plan, wie dieses Ziel erreicht werden kann

1.2 Unterschied Means -End Reasoning / Deliberation



 

Problem:  
Practical Reasoning ist nur in einer idealen Welt geradlinig

Grund: 
Deliberation und Means–Ends Reasoning sind rechenbetonte Prozesse und 
können nur begrenzt ausgeführt werden

Das hat zwei wichtige Folgen:

1. Agenten in Echtzeit-Umgebungen müssen die ihnen verfügbaren 
Rechenressourcen effizient nutzen, da diese begrenzt und somit wertvoll sind

2. Agenten können Deliberation nicht unbegrenzt ausführen, da sie zu einem 
bestimmten Zeitpunkt ein Ziel ausgewählt haben müssen, welches sie verfolgen. 

1.2 Unterschied Means-Ends Reasoning / Deliberation



 

DefinitionDefinition Intention:ntion:

Eine Intention ist beim Practical Reasoning der Stand der Dinge, den ein Agent 
auswählt und zu dem er sich verpflichtet.

1.3 Intentions im Practical Reasoning



 

Haupteigenschaften:

1. Intentions zielen auf Means-Ends Reasoning ab

2. Intentions bleiben bestehen

3. Intentions beschränken zukünftige Deliberation

4. Intentions stehen mit Beliefs der Zukunft eng in Beziehung

1.3 Intentions im Practical Reasoning



 

Hypothese:

Agenten haben eine explizite Repräsentation ihrer Beliefs, Desires (Wünsche) und 
Intentions (Absichten).

Deliberation wird aus zwei Funktionen geformt:

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

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

Die Beliefs eines Agenten werden aktuallisiert durch die belief revision function:

brf: (Bel) x Per → (Bel)℘ ℘

1.3 Intentions im Practical 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 .

Ein Planer ist ein System, das mit folgendem InputEin Planer ist ein System, das mit folgendem Input

(i) ein Ziel / eine Intention / eine Aufgabe

(ii) dem aktuellen Zustand der Umwelt (Belief des Agenten)

(iii) mögliche Aktionen

einen Plan, d.h. eine Folge von Aktionen zum Erreichen des Ziels einen Plan, d.h. eine Folge von Aktionen zum Erreichen des Ziels 
generiert.generiert.

2.1 Definition Means–Ends Reasoning 



 

2.1 Definition Means - Ends



 

          

2.2 Blocks World



 

Eine Aktion hat:

(i) Namen

(ii) Vorraussetzungsliste

(iii) delete – List

(iv) add – List

Mögliche Prädikate:

On(x,y)

OnTable(x)

Clear(x)

Holding(x)

ArmEmpty

2.2 Blocks World



 

Ausgangszustand : 

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

Ziel:

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

Funktionsbeispiel:

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

2.2 Blocks World



 

Menge der Aktionen, die ein Agent ausführen kann: 

Ac = {α1 , . . . , αn }  

Für alle   α  Ac∈   existiert dann ein Tripel < < Pα , Dα , Aα > (Deskriptor) > (Deskriptor)

Pα – Menge von Vorbedingungen

Dα – Menge von Fakten, die nach Ausführung von α falsch werden  (delete – Liste)

Aα – Menge von Fakten, die nach Ausführung von α wahr werden (add - Liste)

2.3 Planungsproblem formal



 

2.3 Planungsproblem formal

Ein Planungsproblem ist ein Tripel <∆, O, γ>

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

O =  {< Pα , Dα , Aα > |α  Ac} : Menge der Deskriptoren der möglichen Aktionen∈

γ : Menge von PL1 Formeln, die das Ziel repräsentieren

Der resultierende Plan Der resultierende Plan ππ ist eine Folge von Aktionen  ist eine Folge von Aktionen 

  π = (α1,...αn) mit αi ∈ Ac



 

2.3 Planungsproblem formal

Plan π = (α1 , . . . αn ) für Problem < ∆, O, γ > erzeugt nach jeder Aktion αi
 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 akzeptabel, wenn die Vorbedingungen jeder αi in der α(i-1)Ein Plan ist akzeptabel, wenn die Vorbedingungen jeder αi in der α(i-1)
Umgebung erfüllt sind̈Umgebung erfüllt sind̈ . 

Ein Plan ist korrekt, nur dann wenn gilt:Ein Plan ist korrekt, nur dann wenn gilt:

(i) er ist akzeptabel

(ii) ∆n |= γ



 

2.3 Planungsproblem formal

Aufgabe des Planungssystems ist es, zu einem Planungsproblem einen passenden Plan 

zu finden, oder anzugeben, dass dieser nicht existiert.

Die Fähigkeit eines Agenten zum Means–Ends Reasoning durch ist durch die 
Planfunktion repräsentiert:

plan:  (Bel) x  (Int) x  (Ac) → Plan ℘ ℘ ℘



 

Fazit: 

(i) In vielen realen Agenten ist die plan(..) Funktion gegeben durch 

Planbibliotheken

(ii) Vor- und Nachbedingungen oft in Atomen von PL1

(iii) Intentions und Beliefs in Grund-Atomen von PL1

2.3 Planungsproblem formal



 

3.1 Basis Struktur des Practical Reasoning Agent

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 ρ through see(...) function;

      B ← brf (B, ρ);
6.
7.    D ← options(B, I);
8.    I ← f ilter(B, D, I);
9.    π ← plan(B, I, Ac);
10.   while not (empty(π) or succeeded(I,B) or impossible(I,B)) do
11.     α ← head(π);
12.     execute(α);
13.     π ← tail(π);
14.     get next percept ρ through see(...) function;
15.  B ← brf (B, ρ);
16.     if reconsider(I,B) then
17.       D ← options(B, I);
18.       I ← f ilter(B, D, I);
19.     end-if
20.     if not sound(π,I,B) then
21.       π ← plan(B, I, Ac);
22.     end-if
23.   end-while
24. end-while



 

Definition: 

Commitment ist die Verpflichtung eines Agenten, die durch die 
Filterfunktion gekommenen Intentionen auch zu erreichen.

Commitmentstrategien  

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

(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.

3.2 Commitments



 

3.2 Commitments

Dilemma:

 → wenn Agent nicht stoppt, um Intentionen zu prüfen, versucht er noch sie auszuführen,
selbst wenn klar, dass es nicht mehr geht

→ wenn Agent Absichten konstant prüft, verschwendet er vielleicht zu viel Zeit auf  
Überprüfung und kann Intentionen eventuell nie ausführen

Lösungsversuch:

Booleanfunktion reconsider(I,B)



 

3.2 Commitments

Wann ist reconsider(...) optimal?Wann ist reconsider(...) optimal?

  



 

               

4. Homer, ein Agent der plant



 

4. Homer, ein Agent der plant

Beispiel Fuktionsweise 1: : 

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

 Der Nutzer erklärt , dass der ”log” HOMER gehört. Dieser ist überrascht.

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

 HOMER soll sich bewegen, bis er den ”log” nicht mehr sehen kann. Dann ändert der Nutzer die         
 Position des ”log”, was HOMER wieder überrascht.

 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!"



 

4. Homer, ein Agent der plant

 Beispiel Funktionsweise 2:

  USER: "Drop the package at the barge next Saturday at 9pm."
 HOMER: "OK."

 HOMER generiert einen Plan zur gestellten Aufgabe. Wenn man ihn nun nach seinen Plänen fragt,   
 zeigt sich, dass er realisiert, dass zum „barge“ kommen etwas Zeit braucht:

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



 

5. Procedural Reasoning System



 

PRS ist vielleicht die erste Agentenarchitektur, die das Belief – PRS ist vielleicht die erste Agentenarchitektur, die das Belief – 
Desire - Intention Paradigma verkörpert.Desire - Intention Paradigma verkörpert.

Pläne im PRS haben:Pläne im PRS haben:

(i) ein Ziel

(ii) einen Kontext

(iii) einen Körper

Unterschiede zu bisheriger Struktur:Unterschiede zu bisheriger Struktur:

(i) Zwischenziele möglich

(ii) Disjunktionen und Schleifen von Zielen möglich

5.1 Architektur / Allgemeines



 

5.2 Ablauf von Planausführungen

Start
→  
Top – level – Ziel wird auf Stack gepackt (Intention Stack)
→
Planbibliothek wird durchsucht
→ 
Pläne werden ausgewählt, die oberstes Stackelement als Postzustand haben und deren 
Vorbedingungen erfüllt sind

=> Möglichkeit, dass neue Ziele auf den Stack gelangen

Mehrere Möglichkeiten der Planauswahl:  

(i) meta – level – Pläne (Pläne über Pläne)

(ii) utilities (numerische Werte)



 

Wann könnte Practical Reasoning sinnvoller sein als Theoretical Wann könnte Practical Reasoning sinnvoller sein als Theoretical 
Reasoning?Reasoning?

Macht es Sinn, Deliberation und Means – Ends Reasoning zu trennen?Macht es Sinn, Deliberation und Means – Ends Reasoning zu trennen?

Wann ist es sinnvoll, Planbibliotheken statt der plan() - Funktion zu Wann ist es sinnvoll, Planbibliotheken statt der plan() - Funktion zu 
                              nutzen?nutzen?

Warum braucht man verschiedene Commitmentstrategien? / Wo wärenWarum braucht man verschiedene Commitmentstrategien? / Wo wären
  die jeweiligen Strategien sinnvoll?die jeweiligen Strategien sinnvoll?

6. Diskussionsfragen
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