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Einleitung

• Ab der Mitte der 1980er wurden Alternativen zum symbolischen 
Paradigma der KI gesucht.

• Diese alternativen Annäherungen sind sich in mehreren Ideen 
ähnlich:
– Ablehnung von symbolischer Repräsentation
– Idee, dass intelligentes rationales Verhalten nicht „körperlos“ 

ist, sondern ein Produkt der Interaktion des Agenten mit der 
Umwelt.

– Idee, dass sich intelligentes Verhalten aus der Interaktion von 
verschiedenen einfacheren Verhalten bildet.



  

• Diese Alternativen werden oft bezeichnet 
als:
– Behavioural agency: Entwickeln und 

Kombinieren von individ. Verhaltensmustern
– Situated agency: Der Agent ist Teil der Situation
– Reactive agency: Der Agent reagiert auf seine 

Umwelt (ohne zu schlussfolgern)



  

Brooks and the Subsumption Architecture

• Meistbekannte Architektur für reaktive Agenten

• Beruht auf 3 Grundthesen:
– Intelligentes Verhalten kann auch ohne explizite 

symbolische Repräsentation generiert werden
– Intelligentes Verhalten kann auch ohne explizites 

abstraktes Schlussfolgern generiert werden
– Intelligenz ist eine Eigenschaft entstehend aus 

mehreren komplexen Systemen



  

• Ebenso hat Brooks 2 Grundideen:

– Situatedness and embodiment: der Agent gehört 
zur Situation und „steht nicht nur daneben“

– Intelligence and emergence: Intelligentes Verhalten 
entsteht aus der Interaktion des Agenten mit der 
Umwelt. Und Intelligenz liegt im Auge des 
Betrachters



  

2 Charakteristika

• Der Agent handelt durch eine Anzahl von 
Aufgaben-vollendenen-Verhalten 
(task-accomplishing-behaviours):
– Jedes Verhalten erfüllt eine bestimmte Aufgabe
– Verhaltensmodule sind endliche Automaten, die 

keine symbolische Repräsentation/Schlußf. nutzen
– Der Input (Wahrnehmung) wird direkt auf eine 

Aktion abgebildet (situation → action).

• Mehrere Verhalten können gleichzeitig 
ausgelöst werden



  

• Wie wird entschieden welches Verhalten 
ausgeführt wird?

– Subsumption-hierachy
• Die Verhalten werden in Schichten gespeichert
• Niedrige Schicht → hohe Priorität

• Die SEE-Funktion bleibt unverändert
• Die Verhaltens-Auswahl-Funktion wird realisiert durch 

sich unterdrückende Verhaltensmuster



  

-Beh = {(c,a)| c  P, a  A}⊆ ∈

-c  P ist eine Menge von Empfindungen, genannt Bedingungen⊆

-a  A ist eine Aktion∈

-R Beh⊆

-< R x R⊆

-b1 < b2 → b1 unterdrückt b2, b1 ist die „niedrigere Schicht“

-wenn c kein Verhalten auslöst, wird null zurückgegeben um anzuzeigen, dass    
kein Verhalten ausgewählt wurde



  

• Der Vorteil von Brooks subsumption 
hierachy

– Der Zeitaufwand ist nie schlechter als Θ(n²),  
wobei n die größere Zahl der Anzahl an 
Wahrnehmungen oder Aktion ist

– Dies garantiert eine Auswahl der Aktionen in 
Mikrosekunden



  

Steels´s Mars Explorer Experiment

• Die Randbedingungen/Aufgaben:
– Erkundung eines Planeten und das Sammeln 

von Gesteinsproben
– Abliefern der Proben beim Mutterschiff
– Lage der Proben ist unbekannt, aber sie treten 

angehäuft auf
– beliebige Anzahl an selbstständigen 

Fahrzeugen
– Das Gelände ist voller Hindernisse
– direkte Kommunikation zwischen den 

selbstständigen Fahrzeugen unmöglich macht



  

• Zum Lösen des Problems führte Steel 2 
Mechanismen ein:
– Das Mutterschiff sendet Radiosignale aus, die 

mit der Entfernung abnehmen, so dass die 
Fahrzeuge immer wissen, wie sie zum 
Mutterschiff gelangen (gradient field)

– Die Fahrzeuge tragen radioaktive „Krümel“ mit 
sich rum, die liegengelassen, aufgehoben und 
aufgespürt werden können (crumbs)



  

• Verhalten jedes Agenten wird durch eine 
Anzahl an Verhalten erstellt.

• Verhalten werden in einer subsumption-
hierarchy geordnet

• Als Beispiel zuerst das individuelle 
Sammeln

• Und dann eine kooperative Lösung



  

Individuelles Sammeln

• Das individuelle Sammeln:
– If detect an obstacle then change direction (1)
– If carrying samples and at the base then drop 

samples(2)
– If carrying samples and not at the base then travel up 

gradient (3)
– If detect a sample then pick sample up(4)
– If true then move randomly(5)

– In der Hierarchie: (1)<(2)<(3)<(4)<(5)



  

Kooperatives Sammeln
• Wie gibt nun ein Agent einem anderen 

bescheid, wo Proben zu finden sind?
– Agent A findet die Probe und fährt zum 

Mutterschiff
– Unterwegs lässt A Krümel fallen
– Agent B findet nun die Krümel, hebt einige auf 

und fährt, vom Mutterschiff weg, zur Probe
– Auf dem Weg zum Mutterschiff lässt B auch 

Krümel fallen



  

• Beim kooperativen Sammeln werden 2 
Verhaltensmuster verändert:
– If carrying samples and not at the base then 

drop 2 crumbs and travel up gradient(6)
– If sense crumbs then pick up 1 crumb and travel 

down gradient(7)

– Als Hierarchie: (1)<(2)<(6)<(4)<(7)<(5)



  

• Warum gerade so?
– Wenn die Probenquelle erschöpft ist, wird nach 

einigen Agenten die Spur versiegen.
• Weil nur beladene Agenten die Krümel fallen lassen
• Weil jeder Agent, der die Spur findet, die Spur 

verringert

• Steel´s Lösung erreicht nahezu optimale 
Performance.

• Die Lösung ist billig (geringer 
Rechenaufwand) und robust (Ausfall von 
einzelnen Agenten nicht weiter tragisch)



  

Agre und Chapman - PENGI

• Erforschten Alternativen zum planerischen 
Paradigma der KI
– Fast jede alltägliche Aktivität ist Routine und 

benötigt kein, bzw. kaum, neues abstraktes 
Schlussfolgern

– Meistens reicht eine Variation der Routinen um 
Aufgaben auszuführen

– PENGI spielt Pengo !



  



  

Rosenschein und Kaelbling
situated automata

• Keine symbolische Manipulation, nur Logik 
des Wissens
– Agent x hat die Information p in Situation s, 

s╞ K(x,p) 
– Für alle Situationen gilt: wenn x denselben 

Wert hat wie in s, dann ist p wahr

• Agent wird durch 2 Programme gesteuert:
RULER (Wahrn.) und GAPPS (Aktion)



  

• RULER erhält den Input durch 3 
Komponenten:
– Semantik für die Eingabe:

- Wenn Bit 1 an ist, regnet es

– Statische Fakten:
- Wenn es regnet ist der Boden nass

– Spezifikation der Zustandsübergänge:
- Wenn der Boden nass ist, bleibt er nass bis 
die Sonne erscheint

• Programmierer spezifiziert die gewünschte 
Semantik für den Output:
– Wenn das Bit an ist, ist der Boden nass



  

• Der Compiler baut eine Schaltung auf, 
deren Output die korrekte Semantik hat

• Das deklarative Wissen wird somit auf eine 
sehr einfache Schaltung reduziert



  

• GAPPS erhält den Input als 
„goal reduction rules“ und das Top-Level-
Ziel
– grr besagen, wie ein Ziel erreicht wird

• GAPPS generiert ein Programm, das in eine 
Schaltung übersetzt werden kann
– Die ganze symbolische Manipulation wird 

während des Kompilierens gemacht

• Das s.a.-Paradigma kombiniert reaktive und 
symbolische deklarative Systeme.



  

Maes – agent network architecture

• Ein Agent ist definiert als eine Menge von 
„competence modules“

• Module werden spezifiziert durch 
„preconditions“, „postconditions“ und 
„activation level“

• Hohes „activation level“ → hohe Relevanz



  

• Spezifizierte „competence modules“ 
werden in ein „spreading activation 
network“ verlinkt

• Die Module werden verlinkt über ihre pre/-
postconditions
– Modul a hat postcondition φ
– Modul b hat precondition φ
– A und b werden über successor-link verbunden

• Ähnlich dem neuralen Netzwerk aufgebaut



  

The Limitations of Reactive Agents

• Vorteile:
– Einfachheit, Ökonomie, Robustheit gegen 

Fehler, … 

• Nachteile:
– Brauchen Informationen aus ihrer Umgebung
– keine nicht-lokalen Informationen verfügbar
– Lernprozess ist schwierig zu implementieren
– schwierig, Agenten für spezifische Aufgaben zu 

bauen
– Agenten mit vielen Verhaltensmöglichkeiten 

werden zu komplex



  

Hybride Agenten

• Wie entscheidet ein hybrider Agent über 
sein Verhalten?
– unterschiedliche Verhaltensweisen werden in 

interagierenden Untersystemen/Schichten 
gespeichert

• Horizontale und vertikale Schichtung
• TouringMachines (horizontale Schichtung)
• InteRRaP (vertikale Schichtung)



  

• Horizontal: 
– Dir. Verbindung zwischen 

Input – Schichten - Output
– Gesamtverhalten nicht 

stimmig
– Mediator benötigt
– n Schichten, m Aktionen

-> m^n Interaktionen

• Vertikal: 
– One-pass-architecture (b):

• Kontrolle fließt durch alle 
Schichten, letzte Schicht 
entscheidet

– Two-pass-architecture (c):
• Kontrolle fließt durch alle 

Schichten und zurück

– m²(n-1) Interaktionen



  

TouringMachines

• 3 Schichten für Verhalten-Vorschläge
•  Control-subsystem entscheidet welches Layer die 

Kontrolle bekommt



  

• Reactive Layer:
– Möglichst schnelle Reaktion auf Veränderungen in der 

Umwelt
– Besteht aus Situation-Aktion-Regel
– Hauptfunktion: Hindernisumgehung
– Wurde auch für selbstständige Fahrzeuge benutzt,

Beispiel: Bordsteinumgehung:



  

• Planning Layer:
– Verantwortlich fürs proaktive Verhalten
– Beschäftigt eine Bibliothek voller hierarchisch 

strukturierten „Plan-Skeletten“
– Sucht Schemas die das Ziel enthalten
– Schemas enthalten oft Unterziele

• Modelling Layer:
– Repräsentiert versch. Entitäten der Welt
– Verhindert Konflikte zwischen Agenten
– Erstellt neue Ziele um Konflikte zu vermeiden, 

und sendet diese an den/die planning layer



  

• Control-Subsystem:
– Entscheidet, welche Schicht die Kontrolle bekommt
– Kann Sensorinformationen unterdrücken und Aktionen 

zensieren



  

InteRRaP

• Vertikales „two-pass“-System
• Jeder Layer hat eine eigene Wissensbasis



  

• Behaviour Layer: Reaktives verhalten
• Plan Layer: Plant das Verhalten um Ziele zu 

     erreichen
• Cooperation Layer: Soziale Interaktionen

• Social knowledge: Pläne und Aktionen 
       anderer Agenten

• Planning knowledge:  Pläne und Aktionen 
   des Agenten

• World model: Informationen über die 
Umgebung



  

• Jedes Layer hat 2 allgemeine Funktionen:
– Situation recognition and goal activation 

function: Abbildung einer Wissensbasis und 
aktuelle Ziele auf neue Ziele

– Planning and scheduling: Selektieren der Pläne 
die ausgeführt werden

• Interaktion zwischen den Layern:
– Bottom-up-activation: Layer kann die Situation 

nicht lösen und übergibt an den nächst höheren.
– Top-down-execution: Höherer Layer greift auf 

Fähigkeiten der niedrigen Layer zu



  

Alle Unklarheiten beseitigt?



  

Danke für die Aufmerksamkeit!



  

Diskussionsfragen:

• Was ist der wesentliche Unterschied zwischen den 
TouringMachines und dem InteRRaP? Wann meint ihr 
wäre eines von beidem besser geeignet?

• Wie könnte eine „subsumption hierarchy“ beim Menschen 
aussehen?

• Meint ihr das Verhalten des Menschen ist auch nur eine 
Variation von Routinen?

• Was haltet ihr für die Vor- und Nachteile von hybriden 
Agenten?
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