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Agentenarchitekturen im Kapitel 1

• Vorgestellt/Behandelt wurden
- Braitenberg-Vehikel und Classifier Systeme
- Stimulus-Response Regeln, Pengi, EMF, ANA, 

Subsumptionsarchitektur
- RAP, TouringMachinen, InterRAP, 
- PRS, SOAR, Tok

• à 13 Architekturen…
• Unterschiede? Bedeutung?

à Versuch, in einem Szenario einige Beispielarchitekturen zu 
konkretisieren



Pengi Szenario

• Pinguin sucht nach Diamanten 
und will überleben.
Mögliche Aktionen:
- Diamant einsammeln
- Eisblock losschubsen
- Fortbewegung

• Wespen suchen nach Pinguin 
und wollen ihn stechen
- Fortbewegung
- Folge Pinguin
- Umzingle Pinguin/

Steche Pinguin



Pinguin als Classifier System

• Zu Definieren
Sensorwerte à Bitstring-Vorbedingung
Bitstring-Nachà Aktion

• Rest ist durch Architektur mit gelernten Regeln gegeben?
• Erster Versuch:

P 00 10 11 00 00 00 00 00

mit: leer = 00
Eisblock = 10
Wespe = 01
Diamant = 11

Vorbedingung



Mögliche 
Aktionen

• Bewegung in vier 4 Richtungen
• Schubsen von Eisblöcken (ggf. durch Bewegung 

gegen Eisblock)
• Einsammeln von Diamanten (ggf. durch Bewegung 

zum Diamanten)
• Fliehen vor einer Wespe, zwei Wespen…
àMindestens 4 Aktionen:

00 Bewegung nach oben
01 Bewegung nach rechts
11 Bewegung nach unten
10 Bewegung nach links

Beispiel 00 10 00 01 11 00 00 00

PW ## 10 ## ## ## ## ## ## : 00
## ## ## 01 ## ## ## ## : 01
## ## ## ## 11 ## ## ## : 01



Wichtige Punkte

• Reicht Wahrnehmung?
à aber je länger String,
umso aufwändiger das
Lernen

• Größe der Regelmenge?
Ausreichend groß für notwendiges Verhaltensrepertoire
Minimal für Lernalgorithmus

• Einstellung des GA?
In welchem Zeitrahmen Adaption? Wenn gegen Ende des 
Spiels alle Eisblöcke an der Wand sind, machen Eisblock-
Schubsregeln keinen Sinn mehr.

PW

W



Stimulus Response System für Wespen

• Unterschiede zum Classifiersystem:
- Regeln müssen per Hand definiert werden,
- Vorbedingungen können ggf. aggregiert/abstrahiert 

werden.
• Regelbeispiele

- Regelinterpreter ohne Unifikationsmechanismus:
Wenn wahrnehmbar_wespe(oben) 
Dann bewege(unten)
Wenn wahrnehmbar_wespe(links) und bew_möglich(rechts)
Dann bewege (rechts)

- Regelinterpreter mit Unifikationsmechanismus:
Wenn wahrnehmbar (O, R) und type(O, Wespe)
Dann bewege(entgegengesetzt(R))

• Design der Regeln kritisch für Erfolg, 
je mehr Regeln, desto unüberschaubarer!
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RAPs für Wespen
(DEFINE-RAP 

(INDEX (collect Diamant))
(SUCCEED (have ?thing))
(METHOD

(CONTEXT (and (location ?thing ?loc) (typep ?thing Diamant) 
(not (= ?loc unknown))))

(TASK-NET 
(to (goto ?loc)

((pengi-loc ?loc) for t1))
(t1 (pickup ?thing))))

(METHOD(CONTEXT (and (location ?thing ?loc) 
(typep ?thing Diamant)  (= ?loc unknown))))

(TASK-NET
(t0 (wander)

((and (perceivable ?thing) (typep ?thing Diamant)) for t1))
(t1 (goto ?thing)

((and (pengi-loc ?place) (location ?thing ?loc) for t2)
(t2 ((pickup ?thing))))))



(DEFINE-RAP 
(INDEX (flee WESPE))
(SUCCEED (and (not (perceivable ?thing)) (typep ?thing WESPE)
(METHOD

(CONTEXT (and (location ?thing1 ?loc1) (typep ?thing1 BLOCK) 
(location ?thing2 ?loc2) (typep ?thing2 WESPE)
(hinter-p ?loc2 ?loc1)))

(PRIMITIVE  (schubse ?thing1))) 
(METHOD

(CONTEXT (and (location ?thing2 ?loc2) (typep ?thing2 WESPE) 
(emtpy ?loc1) (entgegengesetzt-p ?loc1 ?loc2))

(PRIMITIVE (goto ?loc1)))
(METHOD

(CONTEXT (and (location ?thing2 ?loc2) (typep ?thing2 WESPE) 
(emtpy ?loc1) (not (= ?loc1 ?loc2)))

(PRIMITIVE (goto ?loc1)))
(METHOD

(CONTEXT ())
(PRIMITIVE (cry))))



(DEFINE-RAP 
(INDEX (overall))
(SUCCEED (contains-enough DIAMANTS))
(METHOD

(CONTEXT (and (perceive ?thing) (typep ?thing WESPE))
(TASK-NET 

(to (flee ?thing)))) 

(METHOD
(CONTEXT ()
(TASK-NET
(t0 (collect DIAMANT)))))

• Wander, …

• Beim Aufbau eines RAPs müssen alle Möglichkeiten vorher 
durchdacht sein.

• Beachte auch Reihenfolgeabhängigkeiten bei der Definition 
von Methoden…



BDI-Pinguine

• Beliefs: 
Karte des Spielfeldes mit Positionen von Blöcken, Diamanten, 
Wespen, die er während des Rumlaufens aufbaut. Fehlerhaft, 
weil dynamische Umwelt (Wespen bewegen sich, andere 
Pinguine schubsen Blöcke)
à Formulierung in Prädikatenlogik aufwändig…
anPosition(x,y,Wespe), anPosition(x2,y2,Eisblock) …

• Ziele – über die gesamte Laufzeit
- Sammle n Diamanten (wenn n Diamanten vorhanden)
- Erhalte Dein Leben

• Intentions – KA assoziiert mit diesen Zielen
Meta-Level KA kann, wenn Leben bedroht ist, Sammel-KA
ausschalten



Was haben wir daraus gelernt?

• Je mehr „Intelligenz“ desto aufwändiger ß Erfolgreicher?
• Sinnvolles Verhalten massiv abhängig von 

Wahrnehmungsradius
• Erfolgreiches reaktives Verhalten kann sehr mühsam im Design 

sein!
• Koordination und Interaktion mit einfachen Architekturen sehr 

schwierig…
• In Realzeit Kosten für Nachdenken problematisch
• Intelligente Ansätze machen Sinn, wenn Wahrnehmung der 

Problemdomäne relativ gut und systematische Ziel-Plan-
Beschreibung möglich


