
(19) *DE202016004628U120161103*

(10) DE 20 2016 004 628 U1 2016.11.03

(12) Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: 20 2016 004 628.5
(22) Anmeldetag: 27.07.2016
(47) Eintragungstag: 23.09.2016
(45) Bekanntmachungstag im Patentblatt: 03.11.2016

(51) Int Cl.: G06N 3/02 (2006.01)

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers:
Google Inc., Mountain View, Calif., US

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters:
Wuesthoff & Wuesthoff, Patentanwälte PartG
mbB, 81541 München, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Durchqueren einer Umgebungsstatusstruktur unter Verwendung neuronaler Netze

(57) Hauptanspruch: Agentensystem, das einen oder meh-
rere Computer und eine oder mehrere Speichervorrichtun-
gen umfasst, die Anweisungen speichern, bei deren Aus-
führung durch den einen oder mehrere Computer der eine
oder die mehreren Computer zum Ausführen von Vorgän-
gen veranlasst werden, umfassend:
Vorhalten von Daten, die eine Statusstruktur einer Umge-
bung darstellen, mit denen ein Agentensystem durch Aus-
führen von Aktionen zusammenwirkt, die aus einem Satz
von möglichen Aktionen ausgewählt werden,
worin die Statusstruktur eine Vielzahl von Knoten und eine
Vielzahl von Kanten umfasst,
worin jeder Knoten einen jeweiligen Status der Umgebung
darstellt, der durch das Agentensystem während des Zu-
sammenwirkens mit der Umgebung oder mit einer simulier-
ten Version der Umgebung angetroffen wurde, und
worin jede Kante einen jeweiligen ersten Knoten mit einem
jeweiligen zweiten Knoten verbindet und eine Aktion dar-
stellt, die (i) durch das Agentensystem als Reaktion auf ei-
ne Beobachtung ausgeführt wurde, die einen durch den je-
weiligen ersten Knoten dargestellten ersten Status kenn-
zeichnet, und (ii) zum Ergebnis hat, dass die Umgebung
oder die simulierte Version der Umgebung in einen durch
den jeweiligen zweiten Knoten dargestellten zweiten Status
übergeht;
Vorhalten von Kantendaten, wobei die Kantendaten für je-
de der Vielzahl von Kanten Folgendes umfassen:
(i) eine jeweilige Aktionspunktzahl für die durch die Kante
dargestellte Aktion,
(ii) einen jeweiligen Zugriffszähler, der eine Anzahl von Ma-
len darstellt, in denen die Kante durch das Agentensystem
als Reaktion auf Beobachtungen ausgeführt wurde, die den
jeweiligen ersten Status kennzeichnen, der durch den je-
weiligen ersten Knoten für die Kante dargestellt wird, und
(iii) eine jeweilige vorherige Wahrscheinlichkeit;
Empfangen einer Wurzelbeobachtung, die einen Wurzel-
status der Umgebung kennzeichnet, der durch einen Wur-
zelknoten der Vielzahl von Knoten dargestellt wird;
Auswählen von durch das Agentensystem auszuführenden
Aktionen, um mit der Umgebung oder der simulierten Versi-
on der Umgebung durch Durchqueren der Statusstruktur ab
dem Wurzelknoten gemäß der Kantendaten zusammenzu-
wirken, bis die Umgebung oder die simulierte Version der

Umgebung einen Blattstatus erreicht, der durch einen Blatt-
knoten in der Statusstruktur dargestellt wird; und
Bewerten des Blattknotens durch Verarbeiten einer Blatt-
beobachtung unter Verwendung eines neuronalen Wert-
netzes, das zum Verarbeiten der Blattbeobachtung trainiert
wurde, um eine Wertpunktzahl für den Blattstatus zu erzeu-
gen, der eine vorhergesagte Langzeitbelohnung darstellt,
die als Ergebnis empfangen wurde, dass sich die Umge-
bung in dem Blattstatus befindet.
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Beschreibung

HINTERGRUND

[0001] Diese Spezifikation betrifft das Auswäh-
len von Aktionen, die durch einen Reinforcement
Learning-Agenten auszuführen sind.

[0002] Reinforcement Learning-Agenten wirken
durch Empfangen einer Beobachtung mit einer Um-
gebung zusammen, die den aktuellen Status der Um-
gebung kennzeichnet, und führen als Reaktion eine
Aktion aus. Bei einigen Reinforcement Learning-Sys-
temen werden neuronale Netze verwendet, um die
durch den Agenten als Reaktion auf das Empfangen
einer gegebenen Beobachtung auszuführende Akti-
on auszuwählen.

[0003] Neuronale Netze sind Maschinenlernmodel-
le, bei denen eine oder mehrere Schichten von nicht-
linearen Einheiten zum Vorhersagen einer Ausga-
be für eine empfangene Eingabe verwendet werden.
Einige neuronale Netze sind tiefe neuronale Netze,
die eine oder mehrere verborgene Schichten zusätz-
lich zu einer Ausgabeschicht beinhalten. Die Ausga-
be von jeder verborgenen Schicht wird als Eingabe
in die nächste Schicht in dem Netz, d. h. die nächs-
te verborgene Schicht oder die Ausgabeschicht, ver-
wendet. Jede Schicht des Netzes erzeugt eine Aus-
gabe aus einer empfangenen Eingabe gemäß den
aktuellen Werten eines jeweiligen Parametersatzes.

KURZDARSTELLUNG

[0004] Diese Spezifikation beschreibt Technologien,
die mit Reinforcement Learning in Zusammenhang
stehen.

[0005] Der in dieser Spezifikation beschriebene Ge-
genstand kann in besonderen Ausführungsformen
implementiert werden, um einen oder mehrere der
folgenden Vorteile zu realisieren. Aktionen, die durch
einen mit einer Umgebung zusammenwirkenden
Agenten auszuführen sind, die einen sehr großen
Statusraum aufweist, können effektiv ausgewählt
werden, um die Wahrscheinlichkeit zu maximieren,
dass die Aktion eines oder mehrere Ziele während
des Zusammenwirkens abschließt. Aktionen können
insbesondere selbst dann ausgewählt werden, wenn
die Umgebung eine Statusstruktur aufweist, die zu
groß ist, um erschöpfend durchsucht zu werden.
Durch Verwendung neuronaler Netze beim Durchsu-
chen der Statusstruktur können die Menge von Com-
puterressourcen und Zeit, die zum effektiven Aus-
wählen einer durch den Agenten auszuführenden
Aktion notwendig sind, reduziert werden. Zusätzlich
können neuronale Netze zum Reduzieren der effek-
tiven Breite und Tiefe der Statusstruktur während der
Suche verwendet werden, wodurch die zum Durch-
suchen der Struktur und zum Auswählen einer Akti-

on erforderlichen Computerressouren reduziert wer-
den. Durch die Nutzung einer Trainingspipeline zum
Trainieren der neuronalen Netze, wie in dieser Spezi-
fikation beschrieben, können unterschiedliche Arten
von Trainingsdaten effektiv verwendet werden, was
trainierte neuronale Netze mit besserer Leistung zum
Ergebnis hat.

[0006] Die Details einer oder mehrerer Ausführungs-
formen des Gegenstands dieser Spezifikation sind in
den zugehörigen Zeichnungen und der nachfolgen-
den Beschreibung beschrieben. Weitere Merkmale,
Aspekte und Vorteile des Gegenstands werden an-
hand der Beschreibung, der Zeichnungen und der
Ansprüche offensichtlich.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0007] Fig. 1 stellt ein beispielhaftes Reinforcement
Learning-System dar.

[0008] Fig. 2 ist ein Ablaufdiagramm eines beispiel-
haften Prozesses zum Trainieren einer Sammlung
von neuronalen Netzen zur Verwendung beim Aus-
wählen von Aktionen, die durch einen mit einer Um-
gebung zusammenwirkenden Agenten auszuführen
sind.

[0009] Fig. 3 ist ein Ablaufdiagramm eines beispiel-
haften Prozesses zum Auswählen einer Aktion, die
durch den Agenten unter Verwendung einer Status-
struktur auszuführen ist.

[0010] Fig. 4 ist ein Ablaufdiagramm eines beispiel-
haften Prozesses zum Ausführen einer Suche in
einer Umgebungsstatusstruktur unter Verwendung
neuronaler Netze.

[0011] In den unterschiedlichen Zeichnungen wer-
den gleiche Bezugszeichen und Bezeichnungen für
gleiche Elemente verwendet.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0012] Diese Spezifikation beschreibt im Allgemei-
nen ein Reinforcement Learning-System, das Ak-
tionen auswählt, die durch einen mit einer Umge-
bung zusammenwirkenden Reinforcement Learning-
Agenten auszuführen sind. Um mit der Umgebung
zusammenzuwirken, empfängt das Reinforcement
Learning-System Daten, die den aktuellen Status der
Umgebung kennzeichnen und wählt eine Aktion, die
durch den Agenten auszuführen ist, aus einem Satz
von Aktionen als Reaktion auf die empfangenen Da-
ten aus. Sobald die Aktion durch das Reinforcement
Learning-System ausgewählt wurde, führt der Agent
die Aktion aus, um mit der Umgebung zusammenzu-
wirken.
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[0013] Im Allgemeinen wirkt der Agent mit der Um-
gebung zusammen, um eines oder mehrere Ziele ab-
zuschließen und das Reinforcement Learning-Sys-
tem wählt Aktionen aus, um die Wahrscheinlichkeit
zu maximieren, dass die Ziele durch den Agenten ab-
geschlossen werden.

[0014] In einigen Implementierungen ist die Umge-
bung eine natürliche Umgebung und der Agent ist ein
Steuerungssystem für einen mechanischen Agenten,
der mit der natürlichen Umgebung zusammenwirkt.
Beispielsweise kann der Agent ein Steuerungssys-
tem sein, integriert in einem autonomen oder halb-
autonomen Fahrzeug, das durch die Umgebung na-
vigiert. In diesen Implementierungen können die Ak-
tionen mögliche Steuerungseingaben sein, um das
Fahrzeug zu steuern, und die Ziele, die der Agent
abzuschließen versucht, sind Ziele für die Navigati-
on des Fahrzeugs durch die natürliche Umgebung.
Beispielsweise können die Ziele eines oder mehre-
re beinhalten von: Erreichen eines Bestimmungsorts,
Sicherstellen der Sicherheit von Insassen des Fahr-
zeugs, Minimieren der zum Erreichen des Bestim-
mungsorts verwendeten Energie, Maximieren des
Komforts der Insassen usw.

[0015] In einigen anderen Implementierungen ist die
Umgebung eine natürliche Umgebung und der Agent
ist ein Computersystem, das Ausgaben zur Präsen-
tation für einen Benutzer erzeugt.

[0016] Beispielsweise kann die Umgebung eine Pa-
tientendiagnoseumgebung sein, sodass jeder Status
ein jeweiliger Patientenstatus eines Patienten ist, d.
h. wie durch Gesundheitsdaten widergespiegelt wird,
die die Gesundheit des Patienten kennzeichnen, und
der Patient kann ein Computersystem zum Vorschla-
gen einer Behandlung für den Patienten sein. In die-
sem Beispiel sind die Aktionen in dem Satz von Ak-
tionen mögliche medizinische Behandlungen für den
Patienten, und die Ziele können eines oder mehrere
von Aufrechterhalten einer aktuellen Gesundheit des
Patienten, Verbessern der aktuellen Gesundheit des
Patienten, Minimieren der medizinischen Kosten für
den Patienten usw. beinhalten.

[0017] Als ein weiteres Beispiel kann die Umge-
bung eine Proteinfaltungsumgebung sein, sodass je-
der Status ein jeweiliger Status einer Proteinkette ist,
und der Agent ein Computersystem ist, um zu be-
stimmen, wie die Proteinkette zu falten ist. In diesem
Beispiel sind die Aktionen mögliche Faltungsaktionen
zum Falten der Proteinkette, und das Ziel kann z. B.
Falten des Proteins beinhalten, sodass das Protein
stabil ist, und damit es eine bestimmte biologische
Funktion erreicht. Als ein weiteres Beispiel kann der
Agent ein mechanischer Agent sein, der ohne men-
schliches Mitwirken automatisch durch das System
ausgewählte Proteinfaltungsaktionen ausführt.

[0018] In einigen anderen Implementierungen ist die
Umgebung eine simulierte Umgebung und der Agent
wird als eines oder mehrere Computerprogramme
implementiert, die mit der simulierten Umgebung zu-
sammenwirken. Beispielsweise kann die simulier-
te Umgebung eine virtuelle Umgebung sein, in der
ein Benutzer mit einem computergestützten Agenten
konkurriert, um ein Ziel zu erreichen, und der Agent
ist der computergestützte Agent. In diesem Beispiel
sind die Aktionen in dem Satz von Aktionen mögliche
Aktionen, die durch den computergestützten Agenten
ausgeführt werden können, und das Ziel kann z. B.
darin bestehen, den Wettbewerb gegen den Benut-
zer zu gewinnen.

[0019] Fig. 1 stellt ein beispielhaftes Reinforce-
ment Learning-System 100 dar. Das Reinforcement
Learning-System 100 ist ein Beispiel für ein System,
das in Form von Computerprogrammen auf einem
oder mehreren Computern an einem oder mehre-
ren Standorten implementiert ist, in denen die nach-
folgend beschriebenen Systeme, Komponenten und
Techniken implementiert sind.

[0020] Dieses Reinforcement Learning-System 100
wählt Aktionen aus, die durch einen mit einer Um-
gebung 104 zusammenwirkenden Reinforcement
Learning-Agenten 102 auszuführen sind. Das heißt,
dass das Reinforcement Learning-System 100 Beob-
achtungen empfängt, wobei die einzelnen Beobach-
tungen aus Daten bestehen, die einen jeweiligen Sta-
tus der Umgebung 104 kennzeichnen, und als Reak-
tion auf jede empfangene Beobachtung aus einem
Satz von Aktionen eine Aktion auswählt, die durch
den Reinforcement Learning-Agenten 102 als Reak-
tion auf die Beobachtung auszuführen ist.

[0021] Sobald das Reinforcement Learning-System
100 eine Aktion auswählt, die durch den Agenten 102
auszuführen ist, weist das Reinforcement Learning-
System 100 den Agenten 102 an, und der Agent 102
führt die ausgewählte Aktion aus. Im Allgemeinen hat
das Ausführen der ausgewählten Aktion 102 durch
den Agenten zum Ergebnis, dass die Umgebung 104
in einen anderen Status übergeht.

[0022] Die Beobachtungen kennzeichnen den Sta-
tus der Umgebung auf eine Art, die für den Kontext
der Verwendung des Reinforcement Learning-Sys-
tems 100 geeignet ist.

[0023] Wenn beispielsweise der Agent 102 ein
Steuerungssystem für einen mechanischen Agen-
ten ist, der mit der natürlichen Umgebung zusam-
menwirkt, dann können die Beobachtungen Bilder
sein, die durch Sensoren des mechanischen Agen-
ten aufgenommen werden, wenn er mit der natürli-
chen Umgebung zusammenwirkt, und optional ande-
re Sensordaten, die durch die Sensoren des Agenten
aufgenommen werden.
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[0024] Als weiteres Beispiel können die Beobach-
tungen Daten von einer elektronischen Krankenakte
eines aktuellen Patienten sein, wenn die Umgebung
104 eine Patientendiagnoseumgebung ist.

[0025] Als weiteres Beispiel können die Beobach-
tungen Bilder der aktuellen Konfiguration einer Pro-
teinkette sein, wenn die Umgebung 104 eine Prote-
infaltumgebung ist, wobei ein Vektor die Zusammen-
setzung der Proteinkette simuliert, oder beides.

[0026] Insbesondere wählt das Reinforcement
Learning-System 100 Aktionen unter Verwendung
von neuronalen Netzen aus, die ein neuronales Netz
130 mit schnellem Rollout, ein neuronales Netz 140
mit Supervised Learning(SL)-Richtlinie, ein neurona-
les Netz 150 mit Reinforced Learning(RL)-Richtlinie
und ein neuronales Wertnetz 160 beinhaltet.

[0027] Das neuronale Netz 140 mit SL-Richtlinie ist
ein neuronales Netz, das zum Empfangen einer Be-
obachtung und zum Verarbeiten der Beobachtung
gemäß Parametern des neuronalen Netzes 140 mit
Supervised Learning-Richtlinie konfiguriert ist, um ei-
ne jeweilige Aktionswahrscheinlichkeit für jede Akti-
on in dem Satz von möglichen Aktionen zu erzeugen,
die durch den Agenten ausgeführt werden kann, um
mit der Umgebung zusammenzuwirken.

[0028] Das neuronale Netz 130 mit schnellem Roll-
out ist auch konfiguriert, um Aktionswahrscheinlich-
keiten für Aktionen in dem Satz von möglichen Aktio-
nen zu erzeugen (wenn sie durch das neuronale Netz
130 mit schnellem Rollout erzeugt werden, dann wer-
den diese Aktionen in dieser Spezifikation als „Roll-
out-Aktionswahrscheinlichkeiten” bezeichnet), ist je-
doch konfiguriert, um eine Ausgabe schneller als das
neuronale Netz 140 mit SL-Richtlinie zu erzeugen.

[0029] Das heißt, dass die Verarbeitungszeit, die
für das neuronale Netz 130 mit schnellem Rollout
zum Erzeugen von Rollout-Aktionswahrscheinlich-
keiten notwendig ist, kürzer als die Verarbeitungszeit
ist, die für das neuronale Netz 140 mit SL-Richtlinie
notwendig ist, um Aktionswahrscheinlichkeiten zu er-
zeugen.

[0030] Zu diesem Zweck ist das neuronale Netz 130
mit schnellem Rollout ein neuronales Netz, dessen
Architektur kompakter als die Architektur des neuro-
nalen Netzes 140 mit SL-Richtlinie ist, und bei dem
die Eingaben in das neuronale Netz mit schneller
Rollout-Richtlinie (in dieser Spezifikation als „Rollout-
Eingaben” bezeichnet) weniger komplex als die Be-
obachtungen sind, die in das neuronale Netz 140 mit
SL-Richtlinie eingegeben werden.

[0031] Beispielsweise kann das neuronale Netz 140
mit SL-Richtlinie in Implementierungen, in denen die
Beobachtungen Bilder sind, ein neuronales Faltungs-

netz sein, das zum Verarbeiten der Bilder konfiguriert
ist, während das neuronale Netz 130 mit schnellem
Rollout ein flacheres, vollständig verbundenes neuro-
nales Netz ist, das zum Empfangen von Vektoren als
Eingabemerkmal konfiguriert ist, die den Status der
Umgebung 104 kennzeichnen.

[0032] Das neuronale Netz 150 mit RL-Richtlinie ist
ein neuronales Netz, das dieselbe neuronale Netzar-
chitektur wie das neuronale Netz 140 mit SL-Richt-
linie aufweist und deshalb die gleiche Art von Aus-
gabe erzeugt. Jedoch, wie nachfolgend detaillierter
beschrieben werden wird, unterscheiden sich Para-
meterwerte zwischen den zwei neuronalen Netzen,
sobald beide neuronalen Netze trainiert sind, da das
neuronale Netz 150 mit RL-Richtlinie anders als das
neuronale Netz 140 trainiert ist.

[0033] Das neuronale Wertnetz 160 ist ein neuro-
nales Netz, das zum Empfangen einer Beobachtung
und zum Verarbeiten der Beobachtung zwecks Er-
zeugen einer Wertepunktzahl für den Status der Um-
gebung konfiguriert ist, die durch die Beobachtung
gekennzeichnet ist. Im Allgemeinen weist das neu-
ronale Wertnetz 160 eine neuronale Netzarchitektur
auf, die derjenigen des neuronalen Netzes 140 mit
SL-Richtlinie und dem neuronalen Netz 150 mit RL-
Richtlinie ähnlich ist, weist jedoch eine andere Art von
Ausgabeschicht als diejenige des neuronalen Netzes
140 mit SL-Richtlinie und des neuronalen Netzes 150
mit RL-Richtlinie auf, z. B. eine Regressionsausga-
beschicht, die zum Ergebnis hat, dass die Ausgabe
des neuronalen Wertnetzes 160 eine einzelne Wer-
tepunktzahl ist.

[0034] Damit der Agent 102 effektiv mit der Um-
gebung 104 zusammenwirken kann, beinhaltet das
Reinforcement Learning-System 100 ein neurona-
les Netztrainings-Subsystem 110, das die neuronalen
Netze in der Sammlung zum Bestimmen trainierter
Werte der Parameter der neuronalen Netze trainiert.

[0035] Das neuronale Netztrainings-Subsystem 110
trainiert das neuronale Netz 130 mit schnellem Roll-
out und das neuronale Netz 140 mit SL-Richtlinie in
Bezug auf etikettierte Trainingsdaten unter Verwen-
dung von Supervised Learning und trainiert das neu-
ronale Netz 150 mit RL-Richtlinie und das neurona-
le Wertnetz 160 basierend auf Zusammenwirken des
Agenten 102 mit einer simulierten Version der Umge-
bung 104.

[0036] Im Allgemeinen ist die simulierte Version der
Umgebung 104 eine virtualisierte Umgebung, die si-
muliert, wie durch den Agenten 120 ausgeführte Ak-
tionen den Status der Umgebung 104 beeinflussen
würden.

[0037] Wenn beispielsweise die Umgebung 104 eine
natürliche Umgebung ist, und der Agent ein autono-
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mes oder halbautonomes Fahrzeug ist, dann ist die
simulierte Version der Umgebung eine Bewegungs-
simulationsumgebung, die die Navigation durch die
natürliche Umgebung simuliert. Das heißt, dass die
Bewegungssimulationsumgebung die Effekte der un-
terschiedlichen Steuerungseingaben in die Navigati-
on des Fahrzeugs durch die natürliche Umgebung si-
muliert.

[0038] Als weiteres Beispiel ist die simulierte Version
der Umgebung eine Patientengesundheitssimulation,
die Effekte von medizinischen Behandlungen auf Pa-
tienten simuliert, wenn die Umgebung 104 eine Pa-
tientendiagnoseumgebung ist. Beispielsweise kann
die Patientengesundheitssimulation ein Computer-
programm sein, das Patienteninformationen und eine
auf den Patienten anzuwendende Behandlung emp-
fängt und den Effekt der Behandlung auf die Gesund-
heit des Patienten ausgibt.

[0039] Als weiteres Beispiel ist die simulierte Version
der Umgebung eine simulierte Proteinfaltumgebung,
die Effekte der Faltaktionen auf Proteinketten simu-
liert, wenn die Umgebung 104 eine Proteinfaltumge-
bung ist. Das heißt, die simulierte Proteinfaltumge-
bung kann ein Computerprogramm sein, das eine
virtuelle Darstellung einer Proteinkette und von Mo-
dellen der Beeinflussung der Proteinkette durch das
Ausführen von unterschiedlichen Faltaktionen vor-
hält.

[0040] Als weiteres Beispiel ist die simulierte Versi-
on der Umgebung eine Simulation, in der der Benut-
zer durch einen anderen computergestützten Agen-
ten ersetzt wird, wenn die Umgebung 104 die oben
beschriebene virtuelle Umgebung ist.

[0041] Das Trainieren der Sammlung von neurona-
len Netzen wird nachfolgend unter Bezugnahme auf
Fig. 2 detaillierter beschrieben.

[0042] Das Reinforced Learning-System 100 be-
inhaltet auch ein Aktionsauswahl-Subsystem 120,
das, sobald die neuronalen Netze in der Sammlung
trainiert wurden, die trainierten neuronalen Netze
zum Auswählen von Aktionen verwendet, die durch
den Agenten 102 als Reaktion auf eine gegebene Be-
obachtung auszuführen sind.

[0043] Insbesondere hält das Aktionsauswahl-Sub-
system 120 Daten vor, die eine Statusstruktur der
Umgebung 104 darstellen. Die Statusstruktur be-
inhaltet Knoten, die Status der Umgebung 104 und
gerichtete Kanten darstellen, die Knoten in der Struk-
tur verbinden. Eine ausgehende Kante von einem
ersten Knoten zu einem zweiten Knoten in der Struk-
tur stellt eine Aktion dar, die als Reaktion auf eine Be-
obachtung ausgeführt wurde, die den ersten Status
kennzeichnet, und die den Übergang der Umgebung
in den zweiten Status zum Ergebnis hatte.

[0044] Während die Daten logischerweise als ei-
ne Struktur beschrieben werden, kann das Aktions-
auswahl-Subsystem 120 durch jede von einer Viel-
zahl von komfortablen physikalischen Datenstruktu-
ren dargestellt werden, wie z. B. mehrere Verdreifa-
chungen oder als eine Adjazenzliste.

[0045] Das Aktionsauswahl-Subsystem 120 hält
auch Kantendaten für jede Kante in der Statusstruk-
tur bereit, die (i) eine Aktionspunktzahl für die durch
die Kante dargestellte Aktion, (ii) eine Zugriffszahl für
die durch die Kante dargestellte Aktion und (iii) eine
vorherige Wahrscheinlichkeit für die durch die Kante
dargestellte Aktion beinhaltet.

[0046] Zu jedem gegebenen Zeitpunkt stellt die Ak-
tionspunktzahl für eine Aktion die aktuelle Wahr-
scheinlichkeit dar, dass der Agent 102 die Ziele ab-
schließt, wenn die Aktion ausgeführt wird, ist die Zu-
griffszahl für die Aktion die aktuelle Anzahl von Ma-
len, in denen die Aktion durch den Agenten 102 als
Reaktion auf Beobachtungen zur Kennzeichnung des
jeweiligen ersten Status ausgeführt wurde, der durch
den jeweiligen ersten Knoten für die Kante darge-
stellt wird, und stellt die vorherige Wahrscheinlichkeit
die Wahrscheinlichkeit dar, dass die Aktion diejeni-
ge ist, die als Reaktion auf Beobachtungen zur Kenn-
zeichnung des jeweiligen ersten Status ausgeführt
102 werden sollte, wie durch die Ausgabe von einem
der neuronalen Netze bestimmt, d. h. nicht wie durch
darauffolgendes Zusammenwirken des Agenten 102
mit der Umgebung 104 oder der simulierten Version
der Umgebung 104 bestimmt.

[0047] Das Aktionsauswahl-Subsystem 120 aktuali-
siert die Daten, die die Statusstruktur und die Kan-
tendaten für die Kanten in der Statusstruktur vom
Zusammenwirken des Agenten 102 mit der simulier-
ten Version der Umgebung 104 unter Verwendung
der trainierten neuronalen Netze in der Sammlung
darstellen. Das Aktionsauswahl-Subsystem 120 führt
insbesondere wiederholt Durchsuchungen der Sta-
tusstruktur zum Aktualisieren der Struktur und der
Kantendaten aus. Das Ausführen einer Suche der
Statusstruktur zum Aktualisieren der Statusstruktur
und der Kantendaten werden nachfolgend unter Be-
zugnahme auf Fig. 4 detaillierter beschrieben.

[0048] In einigen Implementierungen führt das Akti-
onsauswahl-Subsystem 120 eine spezifizierte Anzahl
von Durchsuchungen aus oder führt Durchsuchun-
gen für einen spezifizierten Zeitraum zum Finalisieren
der Statusstruktur aus und verwendet dann die fina-
lisierte Statusstruktur zum Auswählen von Aktionen,
die durch den Agenten 102 auszuführen sind, der mit
der aktuellen Umgebung zusammenwirkt, d. °h. nicht
mit der simulierten Version der Umgebung.

[0049] In anderen Implementierungen fährt das Ak-
tionsauswahl-Subsystem 120 jedoch mit dem Aktua-



DE 20 2016 004 628 U1    2016.11.03

6/18

lisieren der Statusstruktur durch das Ausführen von
Durchsuchungen fort, während der Agent 102 mit der
Umgebung 104 zusammenwirkt.

[0050] In jeder dieser Implementierungen wählt das
Aktionsauswahl-Subsystem 120 jedoch, wenn eine
Beobachtung durch das Reinforcement Learning-
System 100 empfangen wird, die von dem Agen-
ten 102 auszuführende Aktion unter Verwendung der
aktuellen Kantendaten für die Kanten aus, die von
dem Knoten in der Statusstruktur ausgehen, der den
Status darstellt, der durch die Beobachtung gekenn-
zeichnet ist. Das Auswählen einer Aktion wird nach-
folgend unter Bezugnahme auf Fig. 3 detaillierter be-
schrieben.

[0051] Fig. 2 ist ein Ablaufdiagramm eines beispiel-
haften Prozesses 200 zum Trainieren einer Samm-
lung von neuronalen Netzen zur Verwendung beim
Auswählen von Aktionen, die durch einen mit einer
Umgebung zusammenwirkenden Agenten auszufüh-
ren sind. Zur Vereinfachung wird der Prozess 200
dahingehend beschrieben, dass er durch ein Sys-
tem von einem oder mehreren Computern ausgeführt
wird, die an einem oder mehreren Standorten posi-
tioniert sind. Beispielsweise kann ein Reinforcement
Learning-System, z. B. das Reinforcement Learning-
System 100 von Fig. 1, das gemäß dieser Spezifika-
tion entsprechen programmiert ist, den Prozess 200
ausführen.

[0052] Das System trainiert das neuronale Netz mit
SL-Richtlinie und das neuronale Netz mit schneller
Rollout-Richtlinie in Bezug auf etikettierte Trainings-
daten unter Verwendung von Supervised Learning
(Schritt 202).

[0053] Die etikettierten Trainingsdaten für das neu-
ronale Netz mit SL-Richtlinie beinhalten mehrere
Trainingsbeobachtungen, und für jede Trainingsbe-
obachtung ein Aktionsetikett, das eine Aktion identifi-
ziert, die als Reaktion auf die Trainingsbeobachtung
ausgeführt wurde.

[0054] Beispielsweise können die Aktionsetiketten
für jede Trainingsaktion eine Aktion identifizieren, die
durch einen Experten ausgeführt wurde, z. B. einen
Agenten, der durch einen menschlichen Akteur ge-
steuert wurde, als sich die Umgebung in dem Status
befand, der durch die Trainingsbeobachtung gekenn-
zeichnet war.

[0055] Das System trainiert insbesondere das neu-
ronale Netz mit SL-Richtlinie, um Aktionswahrschein-
lichkeiten zu erzeugen, die zu den Aktionsetiketten
in Bezug auf die etikettierten Trainingsdaten passen,
durch Anpassen der Werte der Parameter des neu-
ronalen Netzes mit SL-Richtlinie von Anfangswerten
der Parameter an trainierte Werte der Parameter.
Beispielsweise kann das System das neuronale Netz

mit SL-Richtlinie unter Verwendung von asynchro-
nen Stochastic Gradient Descent(SGD)-Updates trai-
nieren, um die logarithmische Wahrscheinlichkeit der
Aktion zu maximieren, die durch das Aktionsetikett
für eine gegebene Trainingsbeobachtung identifiziert
wurde.

[0056] Wie oben beschrieben, ist das neuronale
Netz mit schneller Rollout-Richtlinie ein Netz, das
Ausgaben schneller als das neuronale Netz mit SL-
Richtlinie erzeugt, d. °h. weil die Architektur des neu-
ronalen Netzes mit schneller Rollout-Richtlinie kom-
pakter als die Architektur des neuronalen Netzes der
SL-Richtlinie ist, und die Eingaben in das neuronale
Netz mit schneller Rollout-Richtlinie weniger komplex
als die Eingaben in das neuronale Netz mit SL-Richt-
linie sind.

[0057] Somit beinhalten die etikettierten Trainings-
daten für das neuronale Netz mit schneller Rollout-
Richtlinie Trainings-Rollout-Eingaben, und für jede
Trainings-Rollout-Eingabe wurde ein Aktionsetikett,
das eine Aktion identifiziert, als Reaktion auf die Roll-
out-Eingabe ausgeführt. Beispielsweise können die
etikettierten Trainingsdaten für das neuronale Netz
mit schneller Rollout-Richtlinie dieselben wie die eti-
kettierten Trainingsdaten für das neuronale Netz mit
SL-Richtlinie sein, wobei jedoch die Trainingsbeob-
achtungen durch Trainings-Rollout-Eingaben ersetzt
werden, die dieselben Status wie die Trainingsbeob-
achtungen kennzeichnen.

[0058] Wie das neuronale Netz mit SL-Richtlinie trai-
niert das System das neuronale Netz mit schnel-
lem Rollout, um Rollout-Aktionswahrscheinlichkeiten
zu erzeugen, die zu den Aktionsetiketten in den eti-
kettierten Trainingsdaten passen, durch Anpassen
der Werte der Parameter des neuronalen Netzes mit
schnellem Rollout von Anfangswerten der Parame-
ter an trainierte Werte der Parameter. Beispielswei-
se kann das System das neuronale Netz mit schnel-
lem Rollout unter Verwendung von asynchronen Sto-
chastic Gradient Descent-Updates trainieren, um die
logarithmische Wahrscheinlichkeit der Aktion zu ma-
ximieren, die durch das Aktionsetikett für eine gege-
bene Trainings-Rollout-Eingabe identifiziert wurde.

[0059] Das System initialisiert Anfangswerte der Pa-
rameter des neuronalen Netzes mit RL-Richtlinie in
Bezug auf die trainierten Werte des neuronalen Net-
zes mit SL-Richtlinie (Schritt 204). Wie zuvor be-
schrieben, weisen das neuronale Netz mit RL-Richtli-
nie und das neuronale Netz mit SL-Richtlinie die glei-
che Netzarchitektur auf, und das System initialisiert
die Werte der Parameter des neuronalen Netzes mit
RL-Richtlinie, sodass sie zu den trainierten Werten
der Parameter des neuronalen Netzes mit SL-Richt-
linie passen.
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[0060] Das System trainiert das neuronale Netz mit
RL-Richtlinie, während der Agent mit der simulierten
Version der Umgebung zusammenwirkt (Schritt 206).

[0061] Das heißt, dass das System nach dem Initia-
lisieren der Werte das neuronale Netz mit RL-Richt-
linie trainiert, um die Werte der Parameter des neu-
ronalen Netzes mit RL-Richtlinie unter Verwendung
von Reinforcement Learning von Daten anzupassen,
die vom Zusammenwirken des Agenten mit der simu-
lierten Version der Umgebung erzeugt wurden.

[0062] Während dieses Zusammenwirkens werden
die durch den Agenten ausgeführten Aktionen unter
Verwendung des neuronalen Netzes mit RL-Richtli-
nie gemäß aktuellen Werten der Parameter des neu-
ronalen Netzes mit RL-Richtlinie ausgewählt.

[0063] Das System trainiert insbesondere das neu-
ronale Netz mit RL-Richtlinie, um die Werte der Pa-
rameter des neuronalen Netzes mit RL-Richtlinie an-
zupassen, um Aktionswahrscheinlichkeiten zu erzeu-
gen, die für jede Aktion die Wahrscheinlichkeit einer
vorhergesagten Wahrscheinlichkeit darstellen, dass
eine zu empfangende Langzeitbelohnung maximiert
wird, wenn die Aktion durch den Agenten als Reak-
tion auf die Beobachtung anstatt einer anderen Akti-
on aus dem Satz von möglichen Aktionen ausgeführt
wird. Im Allgemeinen ist die Langzeitbelohnung ein
numerischer Wert, der von dem Grad abhängig ist,
mit dem eines oder mehrere Ziele während des Zu-
sammenwirkens des Agenten mit der Umgebung ab-
geschlossen werden.

[0064] Zum Trainieren des neuronalen Netzes mit
RL-Richtlinie schließt das System eine Episode von
Zusammenwirken des Agenten ab, während die Ak-
tionen unter Verwendung des neuronalen Netzes mit
RL-Richtlinie ausgewählt wurden, und erzeugt dann
eine Langzeitbelohnung für die Episode. Das System
erzeugt die Langzeitbelohnung basierend auf dem
Ergebnis der Episode, d. h. ob die Ziele während
der Episode abgeschlossen wurden. Beispielsweise
kann das System die Belohnung auf einen Wert set-
zen, wenn die Ziele abgeschlossen wurden, und auf
einen anderen niedrigeren Wert, wenn die Ziele nicht
abgeschlossen wurden.

[0065] Das System trainiert dann das neuronale
Netz mit RL-Richtlinie in Bezug auf die Trainingsbe-
obachtungen in der Episode, um die Werte der Para-
meter unter Verwendung der Langzeitbelohnung an-
zupassen, z. B. durch Datenverarbeitungsrichtlinien-
gradienten-Aktualisierungen und Anpassen der Wer-
te der Parameter unter Verwendung der Richtlinien-
gradienten-Aktualisierungen unter Verwendung einer
Reinforcement Learning-Technik, z. B. REINFORCE.

[0066] Das System kann endgültige Werte der Para-
meter des neuronalen Netzes mit RL-Richtlinie durch

wiederholtes Trainieren des neuronalen Netzes mit
RL-Richtlinie in Bezug auf Zusammenwirkungsepiso-
den trainieren.

[0067] Das System trainiert das neuronale Wert-
netz mittels Trainingsdaten, die vom Zusammenwir-
ken des Agenten mit der simulierten Version der Um-
gebung erzeugt wurden (Schritt 208).

[0068] Das System trainiert insbesondere das neu-
ronale Wertnetz, um eine Punktzahl für einen gege-
benen Status der Umgebung zu erzeugen, der die
vorhergesagte Langzeitbelohnung darstellt, die dar-
aus resultiert, dass sich die Umgebung in dem Status
befindet, durch Anpassen.

[0069] Das System erzeugt Trainingsdaten für das
neuronale Wertnetz von dem Zusammenwirken des
Agenten mit der simulierten Version der Umgebung.
Die Trainingsdaten beinhalten Trainingsbeobachtun-
gen, und für jede Trainingsbeobachtung die Langzeit-
belohnung, die aus der Trainingsbeobachtung resul-
tierte.

[0070] Beispielsweise kann das System eine oder
mehrere Beobachtungen auf Zufallsbasis von jeder
Episode auswählen und dann die Beobachtung mit
der Belohnung für die Episode verbinden, um die
Trainingsdaten zu erzeugen.

[0071] Als weiteres Beispiel kann das System ei-
ne oder mehrere Beobachtungen auf Zufallsbasis
von jeder Episode auswählen, den Rest der Episo-
de durch Auswählen von Aktionen unter Verwendung
von einem der neuronalen Netze mit Richtlinie simu-
lieren, indem es auf Zufallsbasis Aktionen oder bei-
des auswählt, und dann die Belohnung für die simu-
lierte Episode bestimmen. Das System kann dann auf
Zufallsbasis eine oder mehrere Beobachtungen von
der simulierten Episode auswählen und dann die Be-
lohnung für die simulierte Episode mit den Beobach-
tungen verbinden, um die Trainingsdaten zu erzeu-
gen.

[0072] Das System trainiert dann das neuronale
Wertenetz in Bezug auf die Trainingsbeobachtungen
unter Verwendung von Supervised Learning, um trai-
nierte Werte der Parameter des neuronalen Wertnet-
zes von Anfangswerten der Parameter des neurona-
len Netzes zu bestimmen. Beispielsweise kann das
System das neuronale Wertnetz unter Verwendung
des asynchronen Stochastic Gradient Descent trai-
nieren, um den mittleren quadratischen Fehler zwi-
schen den Wertpunktzahlen und der empfangenen
tatsächlichen Langzeitbelohnung zu minimieren.

[0073] Fig. 3 ist ein Ablaufdiagramm eines beispiel-
haften Prozesses 300 zum Auswählen einer Aktion,
die durch den Agenten unter Verwendung einer Sta-
tusstruktur auszuführen ist. Aus Komfortgründen wird
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der Prozess 300 dahingehend beschrieben, dass er
durch ein System von einem oder mehreren Com-
putern ausgeführt wird, die an einem oder mehre-
ren Standorten positioniert sind. Beispielsweise kann
ein Reinforcement Learning-System, z. B. das Rein-
forcement Learning-System 100 von Fig. 1, das ge-
mäß dieser Spezifikation entsprechend programmiert
ist, den Prozess 300 ausführen.

[0074] Das System empfängt eine aktuelle Beob-
achtung, die einen aktuellen Status der Umgebung
(Schritt 302) kennzeichnet und identifiziert einen ak-
tuellen Knoten der Statusstruktur, der den aktuellen
Status darstellt (Schritt 304).

[0075] Optional durchsucht das System vor dem
Auswählen der Aktion, die von dem Agenten als Re-
aktion auf die aktuelle Beobachtung auszuführen ist,
die Statusstruktur oder fährt mit der Suche in dersel-
ben fort, bis eine Aktion auszuwählen ist (Schritt 306).
Das heißt, dass bei einigen Implementierungen dem
System ein bestimmter Zeitraum nach dem Empfan-
gen der Beobachtung zugeteilt wird, um eine Akti-
on auszuwählen. In diesen Implementierungen fährt
das System mit dem Ausführen von Durchsuchungen
fort, wie nachfolgend unter Bezugnahme auf Fig. 4
beschrieben, ausgehend von dem aktuellen Knoten
in der Statusstruktur, bis der zugeteilte Zeitraum ab-
läuft. Das System kann die Statusstruktur und die
Kantendaten basierend auf den Durchsuchungen vor
dem Auswählen einer Aktion als Reaktion auf die ak-
tuelle Beobachtung aktualisieren. In einigen dieser
Implementierungen sucht das System, oder setzt die
Suche nur dann fort, wenn die Kantendaten angeben,
dass die auszuwählende Aktion als Ergebnis der zu-
sätzlichen Suche modifiziert werden kann.

[0076] Das System wählt eine Aktion aus, die durch
den Agenten als Reaktion auf die aktuelle Beobach-
tung unter Verwendung der aktuellen Kantendaten
für ausgehende Kanten von dem aktuellen Knoten
auszuführen ist (Schritt 308).

[0077] In einigen Implementierungen wählt das Sys-
tem die Aktion aus, die durch die ausgehende Kante
dargestellt wird, die die höchste Aktionspunktzahl als
die Aktion aufweist, die durch den Agenten als Reak-
tion auf die aktuelle Beobachtung auszuführen ist. In
einigen anderen Implementierungen wählt das Sys-
tem die Aktion, die durch die ausgehende Kante mit
der höchsten Zugriffszahl dargestellt wird, als die Ak-
tion aus, die durch den Agenten als Reaktion auf die
aktuelle Beobachtung auszuführen ist.

[0078] Das System kann das Ausführen des Prozes-
ses 300 als Reaktion auf empfangene Beobachtun-
gen fortsetzen, bis das Zusammenwirken des Agen-
ten mit der Umgebung endet. In einigen Implementie-
rungen setzt das System das Ausführen von Durch-
suchungen in der Umgebung unter Verwendung der

simulierten Version der Umgebung, z. B. unter Ver-
wendung von einer oder mehreren Nachbildungen
des Agenten zum Ausführen der Aktionen fort, um
mit der simulierten Version zusammenzuwirken, un-
abhängig vom Auswählen von Aktionen, die von dem
Agenten auszuführen sind, um mit der aktuellen Um-
gebung zusammenzuwirken.

[0079] Fig. 4 ist ein Ablaufdiagramm eines beispiel-
haften Prozesses 400 zum Ausführen einer Suche
in einer Umgebungsstatusstruktur unter Verwendung
neuronaler Netze. Aus Komfortgründen wird der Pro-
zess 400 dahingehend beschrieben, dass er durch
ein System von einem oder mehreren Computern
ausgeführt wird, die an einem oder mehreren Stand-
orten positioniert sind. Beispielsweise kann ein Rein-
forcement Learning-System, z. B. das Reinforcement
Learning-System 100 von Fig. 1, das gemäß die-
ser Spezifikation entsprechend programmiert ist, den
Prozess 400 ausführen.

[0080] Das System empfängt Daten, die einen
Stammknoten für die Suche identifizieren, d. h. einen
Knoten, der einen Anfangsstatus der simulierten Ver-
sion der Umgebung darstellt (Schritt 402).

[0081] Das System wählt durch den Agenten auszu-
führende Aktionen aus, um mit der Umgebung durch
Durchqueren der Statusstruktur zusammenzuwirken,
bis die Umgebung einen Blattstatus erreicht, d. h. ei-
nen Status, der durch einen Blattknoten in der Sta-
tusstruktur dargestellt wird (Schritt 404).

[0082] Das heißt, dass als Reaktion auf jede emp-
fangene Beobachtung, die einen strukturinternen
Status kennzeichnet, d. h. einen Status, den der
Agent ausgehend von dem Anfangsstatus antrifft,
bis die Umgebung den Blattstatus erreicht, das Sys-
tem eine Aktion auswählt, die durch den Agenten
als Reaktion auf die Beobachtung unter Verwendung
der Kantendaten für die ausgehenden Knoten von
dem strukturinternen Knoten auszuführen ist, der den
strukturinternen Status darstellt.

[0083] Insbesondere bestimmt das System für jede
ausgehende Kante von einem strukturinternen Kno-
ten eine angepasste Aktionspunktzahl für die Kante
basierend auf der Aktionspunktzahl für die Kante, die
Zugriffszahl für die Kante und die vorherige Wahr-
scheinlichkeit für die Kante. Im Allgemeinen berech-
net das System die angepasste Aktionspunktzahl für
eine gegebene Kante durch Addieren eines Bonus
zu der Aktionspunktzahl für die Kante, der proportio-
nal zu der vorherigen Wahrscheinlichkeit für die Kan-
te ist, aber mit wiederholten Zugriffen verfällt, um die
Exploration zu fördern. Beispielsweise kann der Bo-
nus direkt proportional zu einem Verhältnis sein, das
die vorherige Wahrscheinlichkeit als den Zähler und
eine Konstante aufweist, z. B. eins, plus die Zugriffs-
zahl als Nenner.
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[0084] Das System wählt dann die von der Kante mit
der höchsten angepassten Aktionspunktzahl darge-
stellte Aktion aus, die durch den Agenten als Reakti-
on auf die aktuelle Beobachtung auszuführen ist.

[0085] Das System setzt auf diese Weise das Aus-
wählen von Aktionen fort, die durch den Agenten
auszuführen sind, bis eine Beobachtung empfangen
wird, die einen Blattstatus kennzeichnet, der durch
einen Blattknoten in der Statusstruktur dargestellt
wird. Im Allgemeinen ist ein Blattknoten ein Knoten in
der Statusstruktur, die keine untergeordneten Knoten
aufweist, d. h. nicht durch eine ausgehende Kante mit
irgendeinem anderen Knoten verbunden ist.

[0086] Das System vergrößert den Blattknoten unter
Verwendung eines der neuronalen Netze mit Richt-
linien (Schritt 406). Das heißt, dass das System in
einigen Implementierungen das neuronale Netz mit
SL-Richtlinie beim Vergrößern des Blattknotens ver-
wendet, während das System in anderen Implemen-
tierungen das neuronale Netz mit RL-Richtlinie ver-
wendet.

[0087] Zum Vergrößern des Blattknotens addiert das
System eine jeweilige neue Kante zu der Statusstruk-
tur für jede Aktion, die eine gültige Aktion ist, die
durch den Agenten als Reaktion auf die Blattbeob-
achtung auszuführen ist. Das System initialisiert auch
die Kantendaten für jede neue Kante durch Setzen
der Zugriffszahl und der Aktionspunktzahlen für die
neue Kante auf Null. Zum Bestimmen der späteren
Wahrscheinlichkeit für jede neue Kante verarbeitet
das System die Blattbeobachtung unter Verwendung
des neuronalen Netzes mit Richtlinie, d. h. entweder
das neuronale Netz mit SL-Richtlinie oder das neuro-
nale Netz mit RL-Richtlinie in Abhängigkeit von der
Implementierung, und verwendet die Aktionswahr-
scheinlichkeiten, die durch das Netz als die späteren
Wahrscheinlichkeiten für die entsprechenden Kanten
erzeugt werden. In einigen Implementierungen wird
die Temperatur der Ausgabeschicht des neuronalen
Netzes mit Richtlinie beim Erzeugen der späteren
Wahrscheinlichkeiten reduziert, um die Wahrschein-
lichkeitsverteilung zu glätten, die durch die Aktions-
wahrscheinlichkeiten definiert sind.

[0088] Das System wertet den Blattknoten unter Ver-
wendung des neuronalen Wertnetzes und des neuro-
nalen Netzes mit schneller Rollout-Richtlinie aus, um
eine Blattbewertungspunktzahl für den Blattknoten zu
erzeugen (Schritt 408).

[0089] Um den Blattknoten unter Verwendung des
neuronalen Wertnetzes zu bewerten, verarbeitet das
System die Beobachtung, die den Blattstatus kenn-
zeichnet, unter Verwendung des neuronalen Wert-
netzes, um eine Wertpunktzahl für den Blattstatus
zu erzeugen, der eine vorhergesagte Langzeitbeloh-
nung darstellt, die als Ergebnis empfangen wurde,

dass sich die Umgebung in einem Blattstatus befin-
det.

[0090] Um den Blattknoten unter Verwendung des
neuronalen Netzes mit schneller Rollout-Richtlinie zu
bewerten, führt das System ein Rollout durch, bis
die Umgebung einen Endstatus erreicht, durch Aus-
wählen von Aktionen, die durch den Agenten auszu-
führen sind, unter Verwendung des neuronalen Net-
zes mit schneller Rollout-Richtlinie. Das heißt, dass
für jeden Status, den der Agent während des Roll-
outs antrifft, das System Rollout-Daten empfängt, die
den Status kennzeichnen, und die Rollout-Daten un-
ter Verwendung des neuronalen Netzes mit schnel-
ler Rollout-Richtlinie verarbeitet, das zum Empfangen
der Rollout-Daten trainiert wurde, um eine jeweilige
Rollout-Aktionswahrscheinlichkeit für jede Aktion in
dem Satz von möglichen Aktionen zu erzeugen. In ei-
nigen Implementierungen wählt das System dann die
Aktion, die eine höchste Rollout-Aktionswahrschein-
lichkeit aufweist, als die Aktion aus, die durch den
Agenten als Reaktion auf die Rollout-Daten auszu-
führen ist, die den Status kennzeichnen. In einigen
anderen Implementierungen wählt das System Pro-
ben aus den möglichen Aktionen gemäß den Rollout-
Aktionswahrscheinlichkeiten aus, um die Aktion aus-
zuwählen, die durch den Agenten auszuführen ist.

[0091] Der Endstatus ist ein Status, in dem die Zie-
le abgeschlossen wurden oder ein Status, der als
ein Status klassifiziert wurde, von dem die Ziele
nicht vernünftig abgeschlossen werden können. So-
bald die Umgebung den Endstatus erreicht, bestimmt
das System eine Rollout-Langzeitbelohnung basie-
rend auf dem Endstatus. Beispielsweise kann das
System die Rollout-Langzeitbelohnung auf einen ers-
ten Wert einstellen, wenn das Ziel in dem Endstatus
abgeschlossen wurde, und einen zweiten, niedrige-
ren Wert, wenn das Ziel beim Endstatus nicht abge-
schlossen wird.

[0092] Das System kombiniert dann die Wertepunkt-
zahl und die Rollout-Langzeitbelohnung, um die Blatt-
bewertungspunktzahl für den Blattknoten zu bestim-
men. Beispielsweise kann die Blattbewertungspunkt-
zahl eine gewichtete Summe der Wertepunktzahl und
der Rollout-Langzeitbelohnung sein.

[0093] Das System aktualisiert die Kantendaten für
die Kanten, die während der Suche durchquert wer-
den, basierend auf der Blattbewertungspunktzahl für
den Blattknoten (Schritt 410).

[0094] Insbesondere erhält das System für jede Kan-
te, die während der Suche durchquert wurde, die
Zugriffszahl für die Kante um einen zuvor festge-
legten konstanten Wert, z. B. um eins. Das Sys-
tem aktualisiert die Aktionspunktzahl für die Kante
auch unter Verwendung der Blattbewertungspunkt-
zahl durch Einstellen der Aktionspunktzahl gleich
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dem neuen Mittelwert der Blattbewertungspunktzah-
len aller Durchsuchungen, die das Durchqueren der
Kante beinhalteten.

[0095] Obwohl in der Beschreibung von Fig. 4 Ak-
tionen beschrieben sind, die für den Agenten aus-
gewählt werden, der mit der Umgebung zusammen-
wirkt, versteht es sich, dass der Prozess 400 statt-
dessen zum Durchsuchen der Statusstruktur unter
Verwendung der simulierten Version der Umgebung
ausgeführt werden kann, d. h. wobei Aktionen aus-
gewählt werden, um durch den Agenten oder eine
Nachbildung des Agenten ausgeführt zu werden, um
mit der simulierten Version der Umgebung zusam-
menzuwirken.

[0096] In einigen Implementierungen verteilt das
System das Durchsuchen der Statusstruktur, d. h.
durch das parallele Ausführen von unterschiedli-
chen Durchsuchungen auf mehreren unterschiedli-
chen Maschinen, d. h. Computergeräten.

[0097] Beispielsweise kann das System eine Archi-
tektur implementieren, die eine Master-Maschine zur
Ausführung der Hauptsuche beinhaltet, viele entfern-
te Arbeiter-CPUs, die asynchrone Rollouts ausfüh-
ren, und viele entfernte Arbeiter-CPUs, die asynchro-
ne Richtlinien- und Wertnetzbewertungen ausführen.
Die gesamte Statusstruktur kann auf dem Master ge-
speichert werden, der nur die strukturinterne Pha-
se von jeder Simulation ausführt. Die Blattpositionen
werden den Arbeiter-CPUs mitgeteilt, die die Rollout-
Phase der Simulation ausführen, und den Arbeiter-
GPUs, die Netzmerkmale berechnen und die Richtli-
nien- und Wertnetze bewerten.

[0098] In einigen Fällen aktualisiert das System die
Kantendaten erst dann, wenn eine zuvor festgelegte
Anzahl von Durchsuchungen seit der neuesten Ak-
tualisierung der Kantendaten ausgeführt wurde, z. B.
um die Stabilität des Suchprozesses in Fällen zu ver-
bessern, in denen mehrere unterschiedliche Durch-
suchungen parallel ausgeführt werden.

[0099] Ausführungsformen des Gegenstands und
der in dieser Spezifikation beschriebenen funktio-
nalen Vorgänge können in digitalen elektronischen
Schaltungen, in materiell eingebetteter Computer-
software oder -firmware, in Computerhardware ein-
schließlich der in dieser Spezifikation beschriebe-
nen Strukturen und ihrer strukturellen Entsprechun-
gen oder Kombinationen von einem oder mehre-
ren derselben implementiert werden. Ausführungs-
formen des in dieser Spezifikation beschriebenen
Gegenstands können als eines oder mehrere Com-
puterprogramme implementiert werden, d. h. eines
oder mehrere Module von Computerprogramman-
weisungen, die auf einem materiellen, nichtflüchti-
gen Programmträger zur Ausführen durch, oder zum
Steuern des Betriebs von Datenverarbeitungsvorrich-

tungen codiert sind. Alternativ oder zusätzlich kön-
nen die Programmanweisungen auf einem künstlich
erzeugten, verbreiteten Signal, z. B. einem maschi-
nenerzeugten elektrischen, optischen oder elektro-
magnetischen Signal codiert werden, das erzeugt
wird, um Informationen zur Übertragung zu einer
geeigneten Empfängervorrichtung zur Ausführung
durch eine Datenverarbeitungsvorrichtung zu codie-
ren. Das Computerspeichermedium kann eine ma-
schinenlesbare Speichervorrichtung, ein maschinen-
lesbares Speichersubstrat, eine Arbeits- oder Spei-
chervorrichtung mit seriellen Zugriff oder eine Kombi-
nation aus einem oder mehreren davon sein.

[0100] Der Begriff „Datenverarbeitungsvorrichtung”
betrifft Datenverarbeitungshardware und umfasst al-
le Arten von Geräten, Vorrichtungen und Maschinen
zum Verarbeiten von Daten, einschließlich beispiels-
weise eines programmierbaren Prozessors, eines
Computers oder mehrerer Prozessoren oder Compu-
ter. Die Vorrichtung kann auch weiterhin eine zweck-
bestimmte Logikschaltung sein oder beinhalten, z.
B. FPGA (Field Programmable Gate Array) oder ei-
ne ASIC (anwendungsspezifische integrierte Schal-
tung). Die Vorrichtung kann optional zusätzlich zur
Hardware einen Code beinhalten, der eine Ausfüh-
rungsumgebung für Computerprogramme erzeugt, z.
B. einen Code, der Prozessorfirmware, einen Proto-
kollstapel, ein Datenbankverwaltungssystem, ein Be-
triebssystem oder eine Kombination von einem oder
mehreren davon darstellt.

[0101] Ein Computerprogramm (das auch als Pro-
gramm, Software, eine Softwareanwendung, ein Mo-
dul, ein Softwaremodul, ein Skript oder Code be-
zeichnet oder beschrieben werden kann), kann in
jeder Form von Programmiersprache, einschließlich
kompilierter oder interpretierter Sprachen, oder de-
klarativer oder prozeduraler Sprachen geschrieben
sein, und kann in jeder Form eingesetzt werden, ein-
schließlich als eigenständiges Programm oder als
Modul, Komponente, Subroutine oder jede andere
Einheit, die zur Verwendung in einer Computerum-
gebung geeignet ist. Ein Computerprogramm kann,
muss aber nicht, einer Datei in einem Dateisystem
entsprechen. Ein Programm kann in einem Teil ei-
ner Datei gespeichert werden, die andere Program-
me oder Daten enthält, z. B. einen oder mehrere
Skripte, die in einem Markup-Sprachdokument ge-
speichert sind, in einer einzelnen Datei, die für ein
in Frage stehendes Programm zweckbestimmt ist,
oder in mehreren koordinierten Dateien, z. B. Datei-
en, die eines oder mehrere Module, Unterprogramme
oder Teile von Codes speichern. Ein Computerpro-
gramm kann eingesetzt werden, um auf einem Com-
puter oder auf mehreren Computern ausgeführt zu
werden, die an einem Standort positioniert sind oder
über mehrere Standorte verteilt, und durch ein Kom-
munikationsnetz miteinander verbunden sind.
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[0102] Die in dieser Spezifikation beschriebenen
Prozesse und Logikabläufe können durch einen oder
mehrere programmierbare Computer ausgeführt wer-
den, die eines oder mehrere Computerprogramme
ausführen, um Funktionen durch den Betrieb mit Ein-
gabedaten auszuführen und Ausgaben zu erzeugen.
Die Prozesse und Logikabläufe können auch durch
eine zweckbestimmte Logikschaltung, z. B. FPGA
(Field Programmable Gate Array) oder eine ASIC
(anwendungsspezifische integrierte Schaltung) aus-
geführt werden, und die Vorrichtung kann in eine der-
artige Schaltung implementiert werden.

[0103] Zum Ausführen eines Computerprogramms
geeignete Computer können beispielsweise auf All-
zweck- oder Sonderzweck-Mikroprozessoren oder
beidem basieren, oder auf jeder anderen Art von
Zentralprozessor. Im Allgemeinen empfängt ein Zen-
tralprozessor Anweisungen und Daten von einem
schreibgeschützten Speicher oder einem Arbeits-
speicher oder beiden. Die wesentlichen Elemente ei-
nes Computers sind ein Zentralprozessor zum Durch-
führen oder Ausführen von Anweisungen, und eine
oder mehrere Speichervorrichtungen zum Speichern
von Anweisungen und Daten. Im Allgemeinen be-
inhaltet ein Computer eine oder mehrere Massen-
speichervorrichtungen zum Speichern von Daten, z.
B. magnetische, magneto-optische Datenträger oder
optische Datenträger oder ist zum Empfangen von
Daten oder zum Übertragen von Daten oder beidem
betrieblich mit einer derartigen Speichervorrichtung
verbunden. Ein Computer muss jedoch solche Vor-
richtungen nicht aufweisen. Darüber hinaus kann ein
Computer in einer anderen Vorrichtung eingebettet
sein, z. B. in einem Mobiltelefon, einem Personal Di-
gital Assistant (PDA), einem mobilen Audio- oder Vi-
deoplayer, einer Spielkonsole, einem Global Positio-
ning System(GPS)-Empfänger oder einer tragbaren
Speichervorrichtung, wie z. B. einem Universal Serial
Bus(USB)-USB-Stick, um nur einige wenige zu nen-
nen.

[0104] Computerlesbare Medien, die zum Speichern
von Computerprogrammanweisungen und -daten ge-
eignet sind, beinhalten alle Formen von nichtflüchti-
gen Speichern, Medien- und Speichervorrichtungen,
darunter als Beispiele Halbleiterspeichervorrichtun-
gen, z. B. EPROM, EEPROM und Flashspeichervor-
richtungen; magnetische Datenträger; und CD-ROM-
und DVD-ROM-Datenträger. Der Prozessor und der
Speicher können durch eine zweckbestimmte Logik-
schaltung ergänzt oder darin integriert sein.

[0105] Zur Vorbereitung des Zusammenwirkens mit
einem Benutzer können Ausführungsformen des in
dieser Spezifikation beschriebenen Gegenstands in
einem Computer implementiert werden, der eine An-
zeigevorrichtung aufweist, z. B. einen CRT(Katho-
denstrahlröhren)- oder LCD(Flüssigkristallanzeigen)
-Monitor, um Informationen für den Benutzer anzu-

zeigen, und eine Tastatur und eine Zeigevorrichtung,
z. B. eine Maus oder einen Trackball, womit der Be-
nutzer Eingaben in dem Computer vornehmen kann.
Andere Arten von Vorrichtungen können verwendet
werden, um weitere Möglichkeiten zum Zusammen-
wirken mit einem Benutzer bereitzustellen; außerdem
z. B. können Rückmeldungen für den Benutzer in je-
der Form von sensorischer Rückmeldung, z. B. visu-
elle Rückmeldung, auditive Rückmeldung oder tak-
tile Rückmeldung erfolgen; und Eingaben vom Be-
nutzer können in jeder Form, einschließlich akusti-
scher, Sprach- oder taktiler Eingabe empfangen wer-
den. Zusätzlich dazu kann ein Computer mit einem
Benutzer durch das Senden von Dokumenten zu, und
Empfangen von Dokumenten von einer Vorrichtung
zusammenwirken, die von dem Benutzerverwendet
wird; z. B. durch Senden von Webseiten an einen
Webbrowser auf einem Client-Gerät eines Benutzers
als Reaktion auf von einem Webbrowser empfange-
ne Anfragen.

[0106] Ausführungsformen des in dieser Spezifika-
tion beschriebenen Gegenstands können in einem
Computersystem implementiert werden, das eine Ba-
ckend-Komponente beinhaltet, z. B. als Datenserver,
oder das eine Middleware-Komponente beinhaltet, z.
B. einen Anwendungsserver, oder das eine Frontend-
Komponente beinhaltet, z. B. einen Client-Computer,
der eine grafische Beziehungs-Benutzeroberfläche
oder einen Webbrowser aufweist, durch den ein Be-
nutzer mit einer Implementierung des in dieser Spezi-
fikation beschriebenen Gegenstands zusammenwir-
ken kann, oder jede Kombination von einer oder meh-
reren Backend-, Middleware- oder Frontend-Kom-
ponenten. Die Komponenten des Systems können
durch jede Form oder jedes Medium von digitaler
Datenkommunikation, z. B. ein Kommunikationsnetz,
miteinander verbunden sein. Beispiele von Kommu-
nikationsnetzen beinhalten ein Local Area Network
(„LAN”) und ein Wide Area Network („WAM”), z. B.
das Internet.

[0107] Das Computersystem kann Clients und Ser-
ver beinhalten. Ein Client und Server sind im Allge-
meinen voneinander entfernt und wirken typischer-
weise durch ein Kommunikationsnetz zusammen.
Die Beziehung von Client und Server entsteht auf der
Grundlage von Computerprogrammen, die auf den
jeweiligen Computern laufen und eine Client-Server-
Beziehung zueinander aufweisen.

[0108] Obwohl diese Spezifikation viele spezifische
Implementierungsdetails enthält, sind diese nicht als
Einschränkungen des Umfangs einer Erfindung oder
von Ansprüchen daraus auszulegen, sondern viel-
mehr als Beschreibungen von Merkmalen, die für be-
stimmte Ausführungsformen von bestimmten Erfin-
dungen spezifisch sein können. Bestimmte Merkma-
le, die in dieser Spezifikation in dem Kontext sepa-
rater Ausführungsformen beschrieben sind, können
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auch in Kombination in einer einzelnen Ausführungs-
form implementiert werden. Umgekehrt können be-
stimmte Merkmale, die in dieser Spezifikation in dem
Kontext einer einzelnen Ausführungsform beschrie-
ben sind, in mehreren Ausführungsformen separat
oder in jeder beliebigen Unterkombination implemen-
tiert werden. Darüber hinaus ist es möglich, obwohl
Merkmale vorstehend als in bestimmten Kombinatio-
nen funktionierend beschrieben oder ursprünglich so-
gar als solche beansprucht sein können, eines oder
mehrere Merkmale einer beanspruchten Kombinati-
on in manchen Fällen aus der Kombination zu entfer-
nen und die beanspruchte Kombination auf eine Un-
terkombination oder eine Variante einer Unterkombi-
nation zu richten.

[0109] Desgleichen, obwohl Vorgänge in den Zeich-
nungen in einer bestimmten Reihenfolge dargestellt
sind, ist dies nicht dahingehend zu verstehen, dass
solche Vorgänge in der dargestellten oder in aufein-
anderfolgender Reihenfolge auszuführen sind, oder
dass alle veranschaulichten Vorgänge ausgeführt
werden müssen, um wünschenswerte Ergebnisse
zu erhalten. Unter bestimmten Umständen können
Multitasking und Parallelverarbeitung vorteilhaft sein.
Darüber hinaus ist die oben beschriebene Trennung
von unterschiedlichen Systemmodulen und Kompo-
nenten in den Ausführungsformen nicht dahingehend
zu verstehen, dass diese Trennung in allen Ausfüh-
rungsformen erforderlich ist, und es versteht sich,
dass die beschriebenen Programmkomponenten und
Systeme im Allgemeinen zusammen in einem einzel-
nen Softwareprodukt integriert oder in mehrere Soft-
wareprodukte verpackt werden können.

[0110] Es wurden spezielle Ausführungsformen des
Gegenstands beschrieben. Weitere Ausführungsfor-
men liegen innerhalb des Umfangs der nachfolgen-
den Ansprüche. Beispielsweise können die in den An-
sprüchen aufgeführten Vorgänge in anderer Reihen-
folge ausgeführt werden und trotzdem wünschens-
werte Ergebnisse erreichen. Beispielsweise erfor-
dern Prozesse, die in den zugehörigen Zeichnungen
dargestellt sind, nicht notwendigerweise die darge-
stellte bestimmte Reihenfolge oder sequenzielle Rei-
henfolge, um wünschenswerte Ergebnisse zu errei-
chen. In bestimmten Implementierungen können Mul-
titasking und Parallelverarbeitung vorteilhaft sein.

Schutzansprüche

1.  Agentensystem, das einen oder mehrere Com-
puter und eine oder mehrere Speichervorrichtungen
umfasst, die Anweisungen speichern, bei deren Aus-
führung durch den einen oder mehrere Computer der
eine oder die mehreren Computer zum Ausführen
von Vorgängen veranlasst werden, umfassend:
Vorhalten von Daten, die eine Statusstruktur einer
Umgebung darstellen, mit denen ein Agentensystem
durch Ausführen von Aktionen zusammenwirkt, die

aus einem Satz von möglichen Aktionen ausgewählt
werden,
worin die Statusstruktur eine Vielzahl von Knoten und
eine Vielzahl von Kanten umfasst,
worin jeder Knoten einen jeweiligen Status der Um-
gebung darstellt, der durch das Agentensystem wäh-
rend des Zusammenwirkens mit der Umgebung oder
mit einer simulierten Version der Umgebung ange-
troffen wurde, und
worin jede Kante einen jeweiligen ersten Knoten mit
einem jeweiligen zweiten Knoten verbindet und ei-
ne Aktion darstellt, die (i) durch das Agentensystem
als Reaktion auf eine Beobachtung ausgeführt wur-
de, die einen durch den jeweiligen ersten Knoten dar-
gestellten ersten Status kennzeichnet, und (ii) zum
Ergebnis hat, dass die Umgebung oder die simulierte
Version der Umgebung in einen durch den jeweiligen
zweiten Knoten dargestellten zweiten Status über-
geht;
Vorhalten von Kantendaten, wobei die Kantendaten
für jede der Vielzahl von Kanten Folgendes umfas-
sen:
(i) eine jeweilige Aktionspunktzahl für die durch die
Kante dargestellte Aktion,
(ii) einen jeweiligen Zugriffszähler, der eine Anzahl
von Malen darstellt, in denen die Kante durch das
Agentensystem als Reaktion auf Beobachtungen
ausgeführt wurde, die den jeweiligen ersten Status
kennzeichnen, der durch den jeweiligen ersten Kno-
ten für die Kante dargestellt wird, und
(iii) eine jeweilige vorherige Wahrscheinlichkeit;
Empfangen einer Wurzelbeobachtung, die einen
Wurzelstatus der Umgebung kennzeichnet, der durch
einen Wurzelknoten der Vielzahl von Knoten darge-
stellt wird;
Auswählen von durch das Agentensystem auszufüh-
renden Aktionen, um mit der Umgebung oder der si-
mulierten Version der Umgebung durch Durchque-
ren der Statusstruktur ab dem Wurzelknoten gemäß
der Kantendaten zusammenzuwirken, bis die Umge-
bung oder die simulierte Version der Umgebung ei-
nen Blattstatus erreicht, der durch einen Blattknoten
in der Statusstruktur dargestellt wird; und
Bewerten des Blattknotens durch Verarbeiten einer
Blattbeobachtung unter Verwendung eines neurona-
len Wertnetzes, das zum Verarbeiten der Blattbeob-
achtung trainiert wurde, um eine Wertpunktzahl für
den Blattstatus zu erzeugen, der eine vorhergesag-
te Langzeitbelohnung darstellt, die als Ergebnis emp-
fangen wurde, dass sich die Umgebung in dem Blatt-
status befindet.

2.  System nach Anspruch 1,
worin die Umgebung eine natürliche Umgebung ist,
und
worin die Aktionen in dem Satz von Aktionen mög-
liche Steuerungseingaben zum Steuern des Zusam-
menwirkens des Agentensystems mit der Umgebung
sind.
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3.  System nach Anspruch 2,
worin die Umgebung eine natürliche Umgebung ist,
worin das Agentensystem ein autonomes oder halb-
autonomes Fahrzeug ist, das durch die natürliche
Umgebung navigiert, und
worin die Aktionen in dem Satz von Aktionen mög-
liche Steuerungseingaben sind, um das autonome
oder halbautonome Fahrzeug zu steuern.

4.    System nach Anspruch 2 oder 3, worin die
durch das Agentensystem vorhergesagte Langzeit-
belohnung einen vorhergesagten Grad in Bezug dar-
auf widerspiegelt, welche Ziele für die Navigation des
Fahrzeugs durch die natürliche Umgebung als Ergeb-
nis davon erfüllt werden, dass sich die Umgebung in
dem Blattstatus befindet.

5.  System nach Anspruch 1,
worin die Umgebung eine Patientendiagnoseumge-
bung ist,
worin jeder Status ein jeweiliger Patientenstatus ei-
nes Patienten ist,
worin das Agentensystem ein Computersystem zum
Vorschlagen einer Behandlung für den Patienten ist,
und
worin die Aktionen in dem Satz von Aktionen mögli-
che medizinische Behandlungen sind.

6.  System nach Anspruch 1,
worin die Umgebung eine Proteinfaltumgebung ist,
worin jeder Status ein jeweiliger Status einer Protein-
kette ist,
worin das Agentensystem ein Computersystem ist,
um zu bestimmen, wie die Proteinkette zu falten ist,
und
worin die Aktionen mögliche Faltungsaktionen zum
Falten der Proteinkette sind.

7.  System nach Anspruch 1,
worin die Umgebung eine virtuelle Umgebung ist,
in der ein Benutzer mit einem computergestützten
Agentensystem konkurriert, um ein Ziel zu erreichen,
worin der Agent das computergestützte Agentensys-
tem ist, und
worin die Aktionen in dem Satz von Aktionen mögli-
che Aktionen sind, die durch das computergestützte
Agentensystem ausgeführt werden können.

8.  System nach einem der Ansprüche 1–7, wobei
die Vorgänge weiterhin Folgendes umfassen:
Bewerten des Blattknotens durch Ausführen eines
Rollouts, bis die Umgebung oder die simulierte Ver-
sion der Umgebung einen Endstatus erreicht, umfas-
send:
für jeden Status, der durch das Agentensystem wäh-
rend des Rollouts angetroffen wird:
Empfangen von Rollout-Daten, die den Status kenn-
zeichnen;
Verarbeiten der Rollout-Daten unter Verwendung ei-
nes neuronalen Netzes mit schneller Rollout-Richt-

linie, das zum Empfangen der Rollout-Daten und
zum Verarbeiten der Rollout-Daten trainiert wurde,
um eine jeweilige Rollout-Aktionswahrscheinlichkeit
in dem Satz von möglichen Aktionen zu erzeugen;
und
Auswählen einer Aktion als eine Aktion, die durch das
Agentensystem als Reaktion auf die Rollout-Daten
zur Kennzeichnung des Status auszuführen ist, un-
ter Verwendung der jeweiligen Rollout-Aktionswahr-
scheinlichkeiten, und
Erzeugen einer Rollout-Langzeitbelohnung basie-
rend auf dem Endstatus.

9.  System nach Anspruch 8, wobei die Vorgänge
weiterhin Folgendes umfassen:
Erzeugen einer Blattbewertungspunktzahl durch
Kombinieren der Rollout-Langzeitbelohnung und der
vorhergesagten Langzeitbelohnung; und
Aktualisieren der Kantendaten für Kanten, die wäh-
rend des Durchquerens durchquert wurden, basie-
rend auf der Blattbewertungspunktzahl.

10.  System nach Anspruch 9, worin das Aktualisie-
ren der Kantendaten für jede Kante, die durchquert
wurde, Folgendes umfasst:
Erhöhen des Zugriffszählers für die Kante; und
Aktualisieren der Aktionspunktzahl für die Kante un-
ter Verwendung der Blattbewertung, sodass die Ak-
tionspunktzahl ein Mittelwert von Blattbewertungs-
punktzahlen für jedes Mal ist, an dem die Kante
durchquert wurde.

11.  System nach einem der Ansprüche 1–10, wo-
bei die Vorgänge weiterhin Folgendes umfassen:
Addieren einer jeweiligen neuen Kante zu der Status-
struktur für jede Aktion, die eine gültige Aktion ist, die
durch das Agentensystem als Reaktion auf die Blatt-
beobachtung auszuführen ist.

12.  System nach Anspruch 11, wobei die Vorgänge
weiterhin Folgendes umfassen:
Erzeugen von Kantendaten für jede neue Kante, um-
fassend das Erzeugen einer späteren Wahrschein-
lichkeit für die neue Kante durch Verarbeiten der
Blattbeobachtung unter Verwendung des neurona-
len Netzes mit Richtlinie, worin das neuronale Netz
mit Richtlinie zum Verarbeiten der Blattbeobachtung
konfiguriert ist, um die jeweilige Aktionswahrschein-
lichkeit für jede Aktion in dem Satz von möglichen Ak-
tionen zu erzeugen.

13.  System nach Anspruch 12, worin das neurona-
le Netz mit Richtlinie unter Verwendung von Supervi-
sed Learning trainiert wurde.

14.  System nach Anspruch 12, worin das neuro-
nale Netz mit Richtlinie unter Verwendung von Rein-
forcement Learning trainiert wurde.



DE 20 2016 004 628 U1    2016.11.03

14/18

15.  System nach einem der Ansprüche 1–14, worin
Aktionen ausgewählt werden, die vom Agentensys-
tem zur Interaktion mit der Umgebung durch Durch-
queren der Statusstruktur ab dem Wurzelknoten ge-
mäß den Kantendaten auszuführen sind, Folgendes
umfassend:
Empfangen einer Beobachtung mit der Kennzeich-
nung eines strukturinternen Status, der durch einen
strukturinternen, zwischen dem Wurzelknoten und
dem Blattknoten angeordneten Knoten dargestellt
wird;
Bestimmen einer angepassten Aktionspunktzahl für
jede Kante von dem strukturinternen Knoten zu ei-
nem anderen Knoten, ausgehend von der Aktions-
punktzahl der Kante und der vorherigen Wahrschein-
lichkeit für die Kante; und
Auswählen einer durch eine Kante dargestellten Ak-
tion, die eine höchste angepasste Aktionspunktzahl
aufweist, als die Aktion, die durch das Agentensys-
tem als Reaktion auf die aktuelle Beobachtung mit
der Kennzeichnung des strukturinternen Status aus-
zuführen ist.

16.    System nach Anspruch 15, worin die ange-
passte Aktionspunktzahl für jede Kante die Aktions-
punktzahl für jede Kante plus einem Bonus ist, der
proportional zu der vorherigen Wahrscheinlichkeit für
die Kante ist, aber mit wiederholten Zugriffen verfällt,
um die Exploration zu fördern.

17.  System nach einem der Ansprüche 1–16, wo-
bei die Vorgänge weiterhin Folgendes umfassen:
Empfangen einer aktuellen Beobachtung, die einen
aktuellen Status der Umgebung kennzeichnet;
Identifizieren eines aktuellen Knotens, der den aktu-
ellen Status darstellt;
Auswählen einer Aktion, die durch das Agentensys-
tem von Kantendaten für ausgehende Kanten von
dem aktuellen Knoten auszuführen ist; und
Ausführen der ausgewählten Aktion durch das Agen-
tensystem.

18.  System nach Anspruch 17, worin das Auswäh-
len einer Aktion, die durch das Agentensystem von
Kantendaten für ausgehende Kanten von dem aktu-
ellen Knoten auszuführen ist, Folgendes umfasst:
Auswählen der Aktion aus den Aktionen, die durch
ausgehende Kanten dargestellt sind, aus dem Strom,
der den höchsten Zugriffszähler aufweist.

19.  System nach Anspruch 17, worin das Auswäh-
len einer Aktion, die durch das Agentensystem von
Kantendaten für ausgehende Kanten von dem aktu-
ellen Knoten auszuführen ist, Folgendes umfasst:
Auswählen der Aktion aus den Aktionen, die durch
ausgehende Kanten dargestellt sind, aus dem Strom,
der die höchste Aktionspunktzahl aufweist.

20.  Eines oder mehrere Computerspeichermedien,
die Anweisungen speichern, bei deren Ausführung

durch einen oder mehrere Computer der eine oder
die mehreren Computer zum Ausführen von Vorgän-
gen veranlasst werden, die in einem beliebigen der
Ansprüche 1–19 definiert sind.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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