
„Credit“-System

• Jede Regel, die mitbietet, zahlt einen kleinen Betrag 
(„Gebotssteuer“), damit werden Regeln, die selten ausgewählt 
werden, aber wegen ihrer allgemeinen Vorbedingung oft 
bieten, abgeschwächt.

• Alle Regeln zahlen „Lebensteuer“: so veralten Regeln, die nicht 
mehr mitbieten.

• Feedback aus Umwelt 
- nur bei Gewinnerregel verrechnet oder 
- bei allen Regeln, die mitgeboten haben oder 
- in den letzten n Zyklen die Gewinner waren.



Anwendungsgebiete und Eigenschaften

• Classifier System als lernendes Regelsystem
• Es passt seinen Regelsatz an die Bewertungsfunktion der 

Umwelt an, auch wenn sich diese im Lauf der Zeit ändert. 
• Implizites Wissen über Ziele in den Regeln, keine explizit 

repräsentierten Ziel-Situationen. 

• Anwendungsgebiete findet man vor allem in der Simulation 
von ökonomischen Prozessen (Handelssimulation, 
Börsensimulationen) oder biologische, bzw. soziologische 
Modelle (ECHO-System)



Subkognitive Architekturen

• Subkognitive und subsymbolische Architekturen werden oft 
auch als reaktive Architekturen bezeichnet, da das Hauptziel 
dieser Agenten, ein gutes Zurechtkommen in einer Umwelt war.

• Auch subkognitive Agenten haben Designziele, allerdings sind 
diese implizit im Verhalten kodiert. Das macht ihre Entwicklung 
schwierig, weil Selbstorganisation programmiert werden muss.

• Anwendungsbereich wie bei den subsymbolischen 
Architekturen, oft Robotik-Anwendungen

Subkognitive Architekturen sind Stimulus-Response-Systeme, 
bei denen die nächste Aktion über Mechanismen ausgewählt wird, 
die keine interne Repräsentation von Teilen der Umwelt 
verwenden. Das Verhaltenswissen wird vom Menschen 
vorgegeben, und nicht erlernt.



Stimulus-Response-Systeme

• Einfachste Architektur: Stimulus-Response-Regeln:
- Eine in der Umwelt wahrgenommene (Teil-)Situation wird 

direkt auf eine Aktion abgebildet, indem eine Aktion aus 
einem Fundus vordefinierter Aktionen ausgewählt wird.

- Bei mehreren möglichen Aktionen, Konfliktauflösung 
notwendig.

• Beispiel: „Lunar Base Construction Robots“
R. Brooks, P. Maes, M. Mataric, and G. More. 1990. Lunar Base Construction Robots Proceedings of 
IROS-90: IEEE International Workshop on Intelligent Robots and Systems, Ibaraki, Japan, July 1990. 

• Fragen/Probleme
- Bedeutung der Symbole? Verknüpfung der 

wahrgenommenen Werte mit Symbolen der Vorbedingung?
- Komplexeres Verhalten → große Regelmenge → skaliert 

schlecht



Agre‘s Pengi

• Idee:
Deiktische Repräsentation: 
Referenzierung der 
Umweltobjekte, über ihre 
Bedeutung für den Akteur
- „Der Eisblock, der sich auf 

mich zubewegt“ statt 
„Eis123“.

- Keine Variablen

• Agre‘s Grundsatz: Größte Teil des alltäglichen Verhaltens eines 
Agenten besteht aus „Improvisation“, keine Planung 
notwendig.

• Beispiel-Szenario: Pengi (entwickelt aus Pengo)
(z.B. http://www.kidsites.com/games/iceblox/index.htm )



Funktionsweise
• „Visual routines“ beobachten die Umwelt und identifizieren 

Situationen, die Reaktion erfordern. 
• Wenn Situation erkannt (sehe-wespe-die-ich-mit-eisblock-töten-

kann), dann werden assoziierte Aktionen ausgeführt (schiebe-
block-auf-wespe).

• Objekte, die dabei benötigt werden, werden durch die visual
routine erzeugt (eisblock-der-sich-nähernde-wespe-töten-kann)

• Eigenschaften: 
- Reduzierung der Komplexität, 
- aber hohe Zahl an Operationen, da kaum allgemeine 

Routinen möglich sind. à Skaliert nicht



EthoModellingFrame
• Welt: diskretes Grid mit „places“, auf denen Agenten, 

Hindernisse, etc. stehen können. 
• Kommunikation und Verhaltenssteuerung über 

pheromonartige Stimuli (Hindernisse blockieren). 
• Jeder Agent verbreitet automatisch einen „Stimulus“ mit 

abklingender Stärke, abhängig von Entfernung von 
Ausgangspunkt des Stimulus. Auf einem „place“ ist ein 
Stimulus ein Tupel <Name, Stärke>.  

• Architektur der konkurrierenden Aufgaben: Im Verhalten 
des Agenten ist mit (relevanten) Stimuli ist ein „Task“ 
(Aufgabe) verbunden, der durch dessen Wahrnehmung 
getriggert wird.

Drogoul A. & Ferber J.  1992. "Multi-Agent Simulation as a Tool for Modeling Societies: Application
to Social Differentiation in Ant Colonies"  in Proceedings of MAAMAW'92, Viterbo, 1992. (also 
published as Decentralized A.I. 4, Elsevier North-Holland, 1993). 



Task Repräsentation im EMF

• „Task“ besteht aus:
- Name – gewöhnlich der Name des Stimulus, durch den er 

ausgelöst wird
- Gewicht – spezifiziert die Wichtigkeit der Aufgabe für den 

Agenten
- Schwellwert – unter der der Task nicht durch einen Stimulus 

ausgelöst wird
- Aktivierungspegel, der berechnet wird, wenn der Task aktiv 

ist.
- Zwei Folgen von Befehlen:

• Code, der ausgeführt wird, wenn der Task aktiviert wird.
• Code, der ausgeführt wird, wenn der Task wieder 

deaktiviert wird.



• Aktionsselektionsstrategie:
- Wahrnehmen von Stimuli (gefiltert 

durch Tasks, die Agent ausführen 
kann)

- Berechnung jedes 
Aktivierungspegels durch 
Multiplikation der Stärke des 
Stimulus mit dem Gewicht. 

- Herausfiltern der Tasks, die unter 
der Aktivierungsschwelle sind.

- Agent wählt Task mit max. 
Aktivierungspegel. 

- Aktueller Task wird gestoppt und 
neuer aktiviert. Wenn kein neuer 
Task gewählt werden kann, dann 
wird der alte beibehalten und 
dessen Aktivierungspegel 
verringert.

• Verhaltens-Reinforcement: Wenn ein Agent einen Task ausgeführt 
hat, dann führt er ihn eher wieder aus: Nach der Deselektion eines 
Task, wird dessen Gewicht proportional zur Dauer der Aktivierung 
erhöht.



MANTA-Projekt

• „Modelling an Ant Hill Activity“
• Selbstorganisation im 

Ameisenstaaten (Ectatomma
ruidum) sollte untersucht 
werden

• Stimuli: careAnt, careEgg, 
CareLarva, MaturingLarva,..., 
egg, larva, cocoon, food,.... 
mit unterschiedlichen assoziierten 
tasks

• Dynamik realer sozialer Prozesse 
konnte reproduziert werden. 

• Weitere Anwendungen
- EcoProblemSolving des n-Puzzles
- Simulation von Robotern

Task: CareEgg
folgeGradient(Ei)
wenn Eierstapel dann 

nimm diesen Stapel, 
folgeGradient(Ei) und 

vermeideGradient(Nässe)
setze Eierstapel ab

sonst stop CareEgg



Agent Network Architecture

• Agentensteuerung über ein Netz von Modulen, die jeweils 
primitiven Aktionen entsprechen.

• Umweltreize und innere Motivationen aktivieren bestimmte 
Module (heben Aktivierungsgrad an) 
und propagieren diese Energie an Nachfolger weiter... 

• Wenn Netz eingeschwungen ist, dann wird Modul mit höchster 
Aktivierungsenergie gewählt.

• Aus STRIPS-Operatordarstellung herleitbar
• Problem: Auswahlmechanismus skaliert schlecht. Selbst in 

„kleinen“ Netzen dauert 

P. Maes. 1991. A Bottom-Up Mechanism for Action Selection in an Artificial Creature, In. From 
Animals to Animats: Proceedings of the Adaptive Behavior Conference '91, edited by S. Wilson 
and J. Arcady-Meyer, MIT Press, February 1991. 



Beispiel
Aufgabe: GeheZuTier
Aktivierungsgrad: 56.3
Bedingungen (tier-wahrgenommen)
Nachfolger: Kämpfe
Gegenteil: FlüchteVorTier
Code: ....



Subsumptionsarchitektur
• R. Brooks : „Intelligence without Reason“, „Intelligence

without Representation“:
1. Intelligentes Verhalten ohne explizite

Repräsentationen der symbolischen KI 
2. Intelligentes Verhalten ohne explizites abstraktes

Reasoning 
3. Intelligenz als emergente Eigenschaft bestimmter

komplexer Systems 
• wird häufig in autonomen Robotern eingesetzt à

wichtigstes Ziel: Robustes Verhalten
• Idee der verhaltensbasierten statt funktionellen Aufteilung

Brooks, R. A. "A Robust Layered Control System for a Mobile Robot", IEEE Journal of Robotics and Automation, 
Vol. 2, No. 1, March 1986, pp. 14–23; also MIT AI Memo 864, September 1985



Verhaltensbasierte statt funktionelle Aufteilung



• Agent besteht aus einzelnen Modulen (endlichen Automaten)
• Alle Module sind gleichzeitig aktiv und bestimmen gleichzeitig 

die Steuerung der Effektoren

Ebene 2

Ebene 1

Ebene 0

Sensoren Effektoren

Beispiele für Ebenen:

0: Kollisionsvermeidung
1: Navigation
2: Landkarte erstellen



Kommunikation zwischen den Modulen

• Weiterleitung von Werten 
über Output-Input 
Verbindungen

• Outputs können „inhibited“ 
werden, d.h. kein Output 
dieses Moduls kommt durch 
für eine bestimmte Zeit

• Inputs können „suppressed“ 
werden und durch das 
suppressing Signal ersetzt 
werden. 



• Ebene 0: Kollisionsvermeidung:
- „feelforce“ ermittelt für jedes wahrgenommene Hindernis eine 

abstoßende Kraft und summiert diese auf. 
- „runaway“ sorgt für ein vom Hindernissen wegbewegen. 
- „collide“ sorgt für Stehenbleiben, wenn Hindernis direkt 

voraus.



• Ebene1:
Ziellos umherfahren:
- das Modul 

„wanderer" gibt 
zufällige Richtungen 
aus, in die sich der 
Roboter bewegen 
sollte. 

- „avoid" bekommt 
Eingaben aus 
„feelforce" (Ebene 0) 
und unterdrückt die 
Ausgabe von 
„runaway“.



• Ebene 2: 
Zielgerichtetes 
Vorgehen



Probleme der Subsumptionsarchitektur:

• Einzelne Module sollten unabhängig sein. Aber um 
Verknüpfungen richtig zu schalten, muss man die 
Funktionsweise genau kennen.

• Skaliert schlecht
• Kaum Anwendungen über Ebene 2, meist nur Implementierung 

von Ebene 1

• Brooks selbst hat viele Roboter damit entwickelt.
• Architektur allenfalls noch von historischer Bedeutung, oder für

Robotik-Praktika



Weitere „reaktive“ Architekturen

• Situated automata (Rosenschein&Kaelbling)
• Teleo reactive programs (Nilsson)
• Universal plans (Schoppers)
• Weitere ethologische (hierarchische) Modelle
• RAPs (Firby) ???



Vor/Nachteile

• Vorteile:
- Einfachheit,
- “Ökonomisch”
- Robustheit gegen Ausfälle
- Eleganz

• Nachteile:
- Ohne Weltmodell muss relevante Information zur richtigen

Zeit wahrnehmbar sein.
- Notwendige Nicht-Lokale Wahrnehmungen?
- Wie werden solche Agenten konstruiert? Engineering 

Problem?
- Aufbau ohne automatischen Lernmechanismus schwierig
- Skalieren meist schlecht bei vielen Regeln/Modulen…



Deliberative Architekturen

• Anwendungsbereich im Verteilten Problemlösen, z.B. in der 
Koordinierten Steuerung von Problemlösern

• Jeder Agent verfügt über Fähigkeiten zum eigenständigen 
Problemlösen und kann über eine Art Interaktionsmodul mit 
anderen in Verbindung treten. Verhandlungsmechanismen, 
Erzeugung und Verwaltung von gemeinsamen Plänen sind 
dabei wichtig. Die eigentlichen Problemlösefähigkeiten 
werden vorausgesetzt.

Deliberative Architekturen sind alle Architekturen, die ein 
internes Weltmodell benutzen,um mit dessen Hilfe eine Folge von 
Aktionen zu planen. Ein Agent mit einer deliberativen Architektur 
besitzt dazu eine explizite Repräsentation seiner Ziele.



RAP-Architektur

• Architektur eines reaktiven Planers, der in Abhängigkeit vom 
Zustand der Umwelt eine vordefinierte Planschablone 
expandiert.

• Planschablonen mit Zielen assoziiert
• Mehrere Ziele sind gleichzeitig behandelbar

James R. Firby: “Adaptive Execution in Complex Dynamic Worlds” Ph.D. Thesis Yale University 
Technical Report, YALEU/CSD/RR #672, January 1989. 
(http://www.dfki.de/~allen/People/Def/Firby/)



RAP Architektur

CRL
System

RAP
Interpreter

RAP
Library

Task Agenda

Tasks

Sensorwerte

Actions

Indizes

Skills

Antwort
Abfrage

Tasks Umgebung

RAP
Memory

• CRL-System: Implementierung der primitiven Aktionen („skills“)
• RAP-Memory: explizite Weltmodell des Systems – Aktualisierung 

ebenso durch „skills“
• RAP-Library enthält normale und primitive RAPs
• RAP-Interpreter: Auswahl der Skills



Repräsentation eines RAP

• „Reactive Action Packages“ als Basisrepräsentation von 
Planbausteinen, die erst bei der Planausführung passend 
expandiert werden.

• Schema eines RAP:
(DEFINE-RAP 

(INDEX index)
(SUCCEED formula)
(METHOD

(CONTEXT formula)
(TASK-NET task-network-description))

(METHOD
(CONTEXT formula)
(PRIMITIVE primitiv-action-request))...)

Statt SUCCEED:
(MONITOR-STATE formula) oder (MONITOR-TIME zeitangabe) 
möglich, um bestimmte Task regelmäßig ausführen

Zieltest

Kontext

Methoden
- Tasknetz-1
- Tasknetz-2
...

RAP



• Definition eines TASK-NET

(TASK-NET (step1-tag priority step-specification annotation)
(step2-tag priority step-specification annotation) ...)

mit: 
- specification muss einen RAP-Index sein, 
- annotation für Relationen zwischen Schritten. 

• Definition eines Primitiven Schritts:

(METHOD 
(CONTEXT   (and (know-sensor-name ?thing true) 

(arm-at ?arm ?thing)))
(PRIMITIVE   (arm-grasp ?arm ?thing)))



• Beispiel: Bewegen eines Objekts mit einem Verteilroboter

(DEFINE-RAP 
(INDEX (move-to ?thing ?place))
(SUCCEED (location ?thing ?place))
(METHOD (CONTEXT (and (location ?thing ?loc) (not (= ?loc unknown))))

(TASK-NET 
(to (goto ?loc)

((truck-location ?loc) for t1))
(t1 (pickup ?thing)

((truck-holding ?thing) for t2)
((truck-holding ?thing) for t3))

(t2 (goto ?place)
((truck-location ?place) for t3))

(t3 (put-down ?thing))))
(METHOD (CONTEXT (and (location ?thing unknown) 

(not (truck-location warehouse))))
(TASK-NET

(t0 (goto warehouse)
((truck-location warehouse) for t1))

(t1 (pickup ?thing)
((truck-holding ?thing) for t2)
((truck-holding ?thing) for t3))

(t2 (goto ?place)
((truck-location ?place) for t3))

(t3 (put-down ?thing))))

• Wenn keine der beiden Methoden anwendbar ist, dann schlägt das RAP fehl



RAP-System Funktionsweise

RAP c

... ...

RAP b

Zieltest

Methoden
- Tasknetz-1
- Tasknetz-2
...

RAP

RAP a



• Wähle RAP aus Task-Agenda
• Wenn primitives RAP → führe Aktionen aus

wenn dabei gescheitert, entferne RAP und alle der
selben Methode.

• Wenn normales RAP 
Zieltest → Erfolg, RAP aus Agenda entfernen
sonst Task-Netz auswählen, in Agenda einsortieren und  

erstes RAP an das Ende der Task-Agenda setzen

• Probleme: Gefahr von Schleifen, Opportunismen werden nicht 
erkannt.


