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vi INHALTSVERZEICHNIS 

Vorwort 

Diese Unterlagen stehen begleitend zur Vorlesung „Wissensbasierte Systeme" an der TU 
Wien zur Verfügung. In Ergänzung mit der angeführten H.intergrundliteratur, auf die für 
genauere Ausführungen verwiesen wird, decken sie den im Rahmen der Leh!veranstal
tung relevanten Stoff vollständig ab. 

Um eine kohärente Behandlung der Inhalte zu gewährleisten, ist die Darstellung be
stimmter Inhalte an entsprechende Abschnitte in den Lehrbüchern 

• N. Nilsson. Artificial lntelligence: a New Synthesis. Morgan Kaufmann, 1998. 

• S. Russe! l und P. Norvig. Artificial lntelligence - A Modem Approach. Prentice 
Hall, 1995. 

angelehnt, die als Hintergrundliteratur empfohlen werden. Insbesondere sind Beispiele 
und folgende Abbildungen (z.T. auch in abgeänderter Form) unter Anerkennung der Ur
heberrechte daraus entnommen: 

1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2. 10, 3.1 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 8.3, 
8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.18, 8.19. 
8.22, 8.23. 

Wir danken unseren Studenten und KoJlegen, insbesonders Wolfgang Faber, Ernst 
Schwaiger und Katrin Seyr, für die zahlreichen Korrektur- und Verbesserungsvorschläge 
zur vorigen Version dieser Unterlagen. 

Die Verfasser 



Kapitel 1 

Einführung 

1.1 Was sind wissensbasierte Systeme? 

Im allgemeinen Sprachgebrauch versteht man unter einem wissensbasierten System oder 
Expertensystem ein Computersystem, das Probleme lösen kann, für die spezielles Wissen 
(,,Expertenwissen") erforderlich ist. Oft wird ein solches System auch mit einem „intelli
genten" System gleichgesetzt. 

Dieser Begriff von einem wissensbasierten System ist zu unscharf und zu weitläufig, 
um wissensbasierte Systeme im eigentlichen Sinn von anderen Systemen abzugrenzen. 
Nach obigem Verstehen wäre beispielsweise jedes Buchhaltungsprogramm, geschrieben 
in einer beliebigen Programmiersprache, z.B. C, Java, oder Delphi, ein wissensbasiertes 
System oder Expertensystem, da zur Fakturierung von Rechnungen offensichtlich be
stimmtes Wissen erforderlich ist. Gleiches würde auf ein Programm zur Lohnabrechnung 
zutreffen. Wie im folgenden klar wird, sind jedoch solche Programme (in der Regel) 
keine wissensbasierte Systeme im eigentlichen Sinn. 

Eine exakte Definition dafür, was ein wissensbasiertes System ist, die zudem klar ist 
und breite Akzeptanz findet, ist schwierig. Ein Umstand, der diese Definition erschwert, 
liegt in der Problematik der Definition von Wissen. Hier gibt es keine zufriedenstellende, 
allgemein akzeptierte Definition. Die folgenden Zitate sind Beispiele für eine Begriffsbil
dung zu wissensbasierten Systemen aus der Literatur. 

Nils Nilsson (1998): ,,This emphasis an the importance of knowledge in applications 
such as these prompts us to use the phrase knmvledge-based systems to describe 
programs that reaso11 over extensive knowledge bases." 

Feigenbaum, McCorduck, Nii (1988): ,AI programs that achieve expert level compe
tence in solving problems by bri11gi11g to bear a body of knowledge are called 
knowledge-based systems. Often, the tenn expert system is resen1ed for programs 
wlrose knowledge base comains the k110H'ledge used by human experts in contrast 

1 



1.2 1.1. WAS SIND WISSENSBASIERTE SYSTEME? 

to knowledge gatlteredfrom textbooks or 11011-experts. More ofte11 than not, the two 
tem1s expert system and lmowledge based systems are used sy11011ymously." 

Diesen Zitaten ist zu entnehmen, daß wissensbasierte Systeme über einer Wissensba
sis operieren. Dieses Merkmal findet sich auch in anderen Definitionen bzw. Begriffsbil
dungen. 

In einer sehr liberalen Interpretation kann als Wissensbasis eine Datenstruktur an
gesehen werden, die Zustände einer „Welt," auf die sich die Wissensbasis bezieht, in 
deklarativer Fonn beschreibt (nachfolgend werden Wissen und Wissensbasis noch ge
nauer betrachtet). Ein System kann dann als wissensbasiert angesehen werden, wenn es 
Weltwissen in deklarativer Form speichert und verarbeitet. ,,Deklarativ" bedeutet dabei, 
daß dies in beschreibender Form in einer geeigneten Sprache erfolgt, und nicht in einer 
Form, bei der das Wissen als Resultat einer „black-box" Auswertung eines Programms 
dargestellt wird. 

Ein Beispiel dafür wäre etwa die Primzahleigenschaft einer natürlichen Zahl. Diese 
Eigenschaft kann leicht deklarativ beschrieben werden: Eine natürliche Zahl ist genau 
dann prim, wenn sie größer als 1 ist und nur durch 1 und sich selbst teilbar ist. In der 
Sprache der Logik kann dieses Wissen leicht und verständlich durch eine Formel prim(n) 
repräsentiert werden, die genau dann von einer Zahl n erfüllt ist, wenn n eine Primzahl 
ist: 

prim(n) : (n > 1) /\ Vm(teüt(m, n) -t (m == 1 V m = n)) 

Hier ist teüt(m, n) ein Prädikat, das genau dann wahr ist, wenn meine natürliche Zahl 
ist, die Teiler von n ist. Im Gegensatz dazu ist eine Prozedur prim(n), geschrieben z.B. in 
C, keine deklarative Repräsentation sondern vielmehr ein Algorithmus, der diese Eigen
schaft feststellt. Dabei wird das Wissen über die Primzahleigenschaft implizit genutzt, ist 
aber nicht mehr explizit und verständlich vorhanden. 

Zielführender als eine allgemeine Definition von wissensbasierten Systemen der be
schtiebenen A1t ist jedoch, wissensbasierte Systeme von anderen Systemen durch charak
teristische Merkmale abzugrenzen. Diese Merkmale ergeben sich aus den Anforderungen 
an ein wissensbasiertes System, die in Abschnitt 1.3 zusammengefaßt sind. 

Das wichtigste dieser Merkmale ist: 

• Die Trennung von Problemwissen und Wissensverarbeitung. 

Unter diesem Gesichtspunkt ist ein Standardprogramm zur Buchhaltung oder Lohnab
rechnung, wie es im Handel erhältlich ist, kein wissensbasiertes System. In einem solchen 
System ist Problem\\1issen (z.B. Regeln über die Absetzbeträge eines Dienstnehmers) in 
der Regel „hait-kodie1t" im Algorithmus zur Lösungsfindung. Damit ist keine Trennung 
von Problemwissen und Wissensverarbeitung gegeben. 

Ein wissensbasiertes System zur Buchhaltung ist jedoch vorstellbar - obwohl Buch
haltung vielfach nicht als „intelligente" Tätigkeit angesehen wird, können kompliziette 
Fälle Expertenwissen erfordern; Ähnliches gilt für die Erstellung der Steuervorschreibun
gen des Finanzamts. 



KAPITEL 1. EINFÜHRUNG 1.3 

1.2 Warum wissensbasierte Systeme? 
In der klassischen Datenverarbeitung besteht die Eingabe zur Lösung eines Problems aus 
Daten, die elementare Fakten darstellen. Zusammenhänge zwischen diesen Fakten wer
den nicht explizit erfaßt, sondern implizit im Algorithmus zur Problemlösung verwendet 
(vgl. Buchhaltungsbeispiel). Die Eingabe besteht aus einer Datenbank, die ,,Datenwissen" 
bzw. ,,Faktenwissen" beinhaltet. 

Zur Lösung bestimmter Aufgaben ist diese Form der Organisation jedoch unzurei
chend. Dies trifft vor allem zu, wenn Aufgaben gelöst werden sollen, für die neben Fakten 
auch das Wissen um Zusammenhänge und Eigenschaften der Welt unmittelbar benötigt 
wird (z.B. für die Feststellung, ob ein Dienstnehmer mit 3 Kindern einen Absetzbetrag 
von mehr als ÖS 4000.- hat). 

In einer Wissensbasis werden über Fakten hinaus auch Zusammenhänge von Fakten 
in expliziter Form dargestellt. Dieses Wissen um Zusammenhänge kann verwendet wer
den, um aus dem bestehenden Wissen durch Wissensverarbeitung (Inferenz) neues Wissen 
zu gewinnen. Zusammenhänge zwischen Fakten werden meist durch Regeln beschrieben. 
Sie können aber auch in anderer Form (z.B. durch spezielle Prozeduren) beschrieben wer
den. 

Vorteile dieser Art der Organisation sind: 

• Flexibilität. Verschiedene Aufgaben können gelöst werden. 

• Änderbarkeit und Erweiterbarkeit. Änderungen des Wissens können leicht(er) in 
das System eingebracht werden. Dies ist insbesondere bei Korrekturen wichtig. 

• Transparenz. Das Wissen liegt „offen". 

1.3 Anforderungen an ein WBS 
An ein wissensbasiertes System im engeren Sinn werden bestimmte Anforderungen ge
stellt: 

• Lösung von Problemen, die einen gewissen Auspruch haben. Ein System, das nur 
,,triviale" Probleme löst, wird man eher nicht als wissensbasiertes System bezeich
nen; Triviales wird auch in anderen Bereichen kaum als „Wissen" akzeptiert. 

• Trennung von Problemwissen und Verarbeitung. Das heißt, daß im System einer
seits eine Komponente zur Ertassung und deklarativen Darstellung von Wissen über 
das Problem in einer Wissensbasis vorhanden sein muß, und andererseits eine da
von getrennte Komponente, die dieses Wissen nach einem Algorithmus zur Pro
blemlösung verarbeitet. 



1.4 1.3. ANFORDERUNGEN AN EIN WBS 

• Speicherung und Organisation von Wissen. Das Wissen muß in einer geeigneten 
Form so abgelegt werden, daß es im System lokalisierbar ist. 

• Verständliche Wissensanzeige. Das Wissen muß in einer Form angezeigt werden, 
die für den Benutzer verständlich ist. 

• Transparenz der Lösu11gfindung. Es muß für den Benutzer nachvollziehbar sein, 
wie das System zur Problemlösung kommt. 

• Erweiterbarkeit/Änderbarkeit für neues Wissen. Eine Wissensbasis hat keinen sta
tischen Charakter, sondern ist natürlichen Änderungen unterworfen. Wissen ist oft 
partiell und nicht immer korrekt, zudem können sich Sachverhalte über die Zeit 
ändern (,J(now ledge in flux"). 

1.3.1 Ansätze zur Wissensverarbeitung 

Die Verarbeitung des in einer Wissensbasis gespeicherten Wissens soll auf eine Art und 
Weise etfolgen, die als „intelligentes" Kombinieren und Verknüpfen von Fakten und Re
geln angesehen werden kann. Diesbezüglich werden in der künstlichen Intelligenz (Al) 
zwei unterschiedliche Ansätze verfolgt: 

Kognitive AI: Die Wissensverarbeitung erfolgt nach einem Muster von Intelligenz. Dies 
setzt eine Theorie der Intelligenz voraus. 

Rationale AI: Diese Richtung vertritt eine ergebnisorientierte Wissensverarbeitung. Es 
wird keine direkte Entsprechung zu einem Denkmuster postuliert, aber die Wis
sensverarbeitung muß nachvollziehbar und erklärbar sein. 

Für wissensbasierte Systeme ist der Ansatz der rationalen AI maßgebend. 
Um ein wissensbasiertes System auf einem Rechner realisieren zu können, ist es un

umgänglich, daß für die Repräsentation des Wissens und die Wissensverarbeitung ein 
fonnales und automatisierbares Modell vorhanden ist. 

Die formale Logik bietet sich in natürlicher Weise als Basis für die Wissensrepräsen
tation und -verarbeitung an: Fakten und Regeln lassen sich als Sätze in der Sprache der 
Logik darstellen, und die Verarbeitung des Wissens erfolgt durch Inferenzsysteme, die 
das logische Schließen modellieren. Neues Wissen wird durch ,,Ableitung" in diesen 
Systemen, etwa durch schrittweises Beweisen, gewonnen. Logik hat daher als Basis zur 
Wissensrepräsentation einen großen Stellenwert. 

Ein Problem besteht da1in, daß nicht alles Interessante bzw. Wissenswerte aus einer 
Wissensbasis ableitbar ist. Dies kann verschiedene Gründe haben. Z.B., daß die in der 
Wissensbasis gespeicherte Information unvollständig ist, oder daß die Wissensbasis so 
komplex ist, daß die lnferenzprozedur in vertretbarer Zeit nicht zum Resultat kommen 
kann. 



KAPITEL 1. EINFÜHRUNG 1.5 

Das Ziel der rationalen AI ist es, Systeme zu entwickeln, die ein rationales (vernünfti
ges) Verhalten/Agieren zeigen. Der springende Punkt dabei ist festzulegen, was ,,rational" 
heißt. Rationalität ist ein subjektiver Begriff, der von verschiedenen Faktoren abhängen 
kann. 

Wissensrepräsentation und-verarbeitung ist in der Regel als Subsystem in ein anderes, 
komplexeres System zur ,,intelligenten" lnformationsverabreitung eingebettet. Ein Bei
spiel dafür wäre etwa ein Roboter, der als ,,intelligenter Agent"1 seine Umwelt erkundet 
und dabei rationale Entscheidungen für auszuführende Aktionen trifft. Folgende Aspekte 
sind bei einem solchen System zu berücksichtigen: 

* Wissensdarstellung 
* Wissensverarbeitung 
* Wissenserweitenmg 

* Robotics 

* Vision 

* Sprachverstehen und 
-genenerung 

Zentral 

Motorik 

Peripherie, Erfassen der „Welt" 

Kommunikation 

Wissensdarstellung, -verarbeitung und -erwerb bilden eine zentrale Komponente des 
Systems. Die anderen Komponenten (Robotics, Vision, Sprachverstehen und -generierung) 
sind mit dieser Komponente gekoppelt. Wissen, das für sie erforderlich ist, wird in der 
zentralen Komponente gespeichert und verarbeitet. 

1.4 Kurze geschichtliche Entwicklung und Umfeld: AI 
Die Entwicklung des Gebiets der wissensbasierten Systeme ist eng mit der Entwicklung 
der Al verbunden. 

Die AI als solche ist eine interdisziplinäre Wissenschaft, die Ihre Wurzeln in der Phi
losophie, Mathematik, Psychologie und Informatik hat. Als Gründungsphase der AI kann 
der Zeitraum von 1943-1956 angesehen werden. 

Pionier- und Vorarbeiten wurden von einzelnen Personen geleistet: 

• Modell für ein neuronales Netz von McCulloch und Pitt (1943) 

• Schachprogramme von Turing und Shannon 

• Logic Theorist, ein mathematischer Beweiser, von Newell and Simon 
1,Agent" ist hier im Sinne von Akteur zu verstehen (vgl. lateinisch age11s). 



1.6 1.4. KURZE GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG UND UMFEW: AI 

Als Beginn der AI als kollektives Arbeitsgebiet ist ein zweimonatiger Workshop im 
Sommer 1956 (,J)artmouth Workshop", organisiert von John McCarthy) anzusehen. 

1.4.1 Frühe Phase: 1956-1970. Ära der ,,Starken AI'', ,,Thesis" 

Die erste Phase der Al stand im Zeichen der euphorischen Ansicht, daß Maschinen bald 
alles können, was ein Mensch kann. Man träumte von autonomen Systemen, die umfas
sende Probleme in verschiedenen Bereichen lösen können. Diese Phase war stark geprägt 
von den Versuchen der Mechanisierung der Mathematik und der mathematischen Logik. 
Wichtige Resultate aus dieser Ära sind: 

• ,,General Problem Solver" (Newell & Simon, 1963): Imitation des menschlichen 
Handlungsmusters bei der Lösung von Problemen 

- Zerlegung eines Problems in Subprobleme 

- Ausführung von Aktionen, die vom Problemlöser gesetzt werden 

• LISP (McCarthy, 1958): Al-Programmiersprache, entstanden in Anlehnung an den 
Lambdakalkül der Logik von A. Church. LISP ist eine nach wie vor (nicht nur im 
Bereich der Al) verbreitete Programmiersprache. 

• Resolutionsmethode (Robinson, 1965): Durchbruch bei der Automatisierung der 
Prädikatenlogik 

Es trat jedoch bald die Ernüchterung ein, daß die Envartungen überzogen waren. 

• Voraussagungen über „bald von der AI erreichte Leistungen" (z.B. im Schachspiel) 
treffen nicht ein. 

• Übersetzungsprogramme sind unbrauchbar. 

• Systeme können nicht von „toy examples" auf realistische Problemgröße erweitert 
werden (kein „scale up", Komplexitätsproblem). 

• Formalismen haben beschränkte Ausdruckskraft. 

Beispiel Perceptrons: Diese stellen einen Typ von neuronalen Netzen vor, in dem 
Eingangssignale I; mit Gewichten H~-,i bewertet an Ausgänge 0 1 geleitet werden, 
sodaß Oi = I:

1 
lrj,Jj (Abbildung 1.1); der Wert wird als logisch 1 gesehen, wenn 

O; über einem Schwellwert (threslwld) ti liegt. 

Rosenblatt (1962): Alle repräsentierbaren Booleschen Funktionen können aus Trai
ningsdaten erlernt werden (d.h., Gewichte Tri-i und thresholds t1 können automa
tisch gefunden werden.) Minsky und Papert zeigen (1969): Perceptrons können 
simple Funktionen, z.B. XOR (exklusives oder), nicht berechnen. Das Gebiet der 
neuronalen Netze fiel in der Folge in einen Dornröschenschlaf, der bis ca. Mitte der 
80er Jahre dauerte. 



KAPITEL 1. EINFÜHRUNG 

lj 

Input 
Units 

w„ 
j,I 

Output 
Units 

11 

Input 
Units 

0 

Output 
Unit 

Perceptron Network Single Perceptron 

Abbildung 1.1: Perceptrons 

1.4.2 1970-1980. ,,Schwächere Al", ,,Antithese" 
Der Ernüchterung folgte der Ansatz, Systeme für 

• bestimmte Aufgaben und zur 

• Unterstützung eines menschlichen Benutzers 

zu entwickeln. 

1.7 

Dies führte zur Entwicklung des Gebiets der wissensbasierten Systeme. Die entstan
denden wissensbasierte Systeme haben folgende Merkmale bezüglich Ihrer Problemlö
sungsfähigkeit: 

• jeweils ein enger Bereich (Problem-Domäne, engl. domain) 

• Verwendung von bereichsspezifischem Wissen 

• Anwendung von unvollständige Methoden, Heuristiken zur Problemlösung bei kom
plexen Problemen. 

Prototypische Beispiele für solche Systeme sind Expe,1ensysteme. In einem Exper
tensystem wird das Problemlösungsverhalten eines menschlichen Experten nachgebildet. 
Einige Vorteile eines solchen Systems sind: 
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• Wissen wird dauerhaft verfügbar gemacht. Dies ist vor allem in Bereichen von 
Belang, in denen Experten rar sind oder im Extremfall sogar die Gefahr besteht, 
daß Expertenwissen durch fehlende Nachfolger verloren geht. 

• Das System ist auf lange Sicht kostengünstig. Expertensysteme verlangen keine 
Gehaltserhöhung (ausgenommen vielleicht die Wissensingenieure, die es betreuen). 

• Das Problemlösungsverhalten hängt nicht von der Tagesverfassung ab. 

• Expertenwissen kann an verschiedenen Orten verfügbar gemacht werden. 

Einige bekannte, klassische Expertensysteme sind: 

DENDRAL (.-vl970; Feigenbaum, Buchanan et al.) Dieses System war eines der er-
sten Expertensysteme. Es ist ein System zur Bestimmung der Struktur von Mo
lekülen aus dem Massenspektrogramm einer chemischen Verbindung und wurde 
gemeinsam von Chemikern, Genetikern und Informatikern entwickelt. Die Wis
sensbasis beinhaltet Regeln für das Auftreten von Molekülgruppen abhängig vom 
Massenspektrogramm des Moleküls. Mit Hilfe des Systems wurde eine Reihe von 
wissenschaftlichen Resultaten im Bereich der Strukturchemie erzielt. 

MYCIN ( .-v 1973~ Shortliffe et al.) MYCIN ist ein interaktives System zur Diagnose 
von bakteriellen Blutinfektionen, mit Vorschlägen für eine antimikrobische Thera
pie durch Medikamente. Folgende Merkmale sind markant: 

• Detaillierte Erklärung der Lösungsfindung und des gespeicherten Wissens. 

• Das System umfaßt mehrere hundert Regeln. 

• Darstellung von Unsicherheit durch Certainty Factors (siehe Kapitel 6). 

Ein Beispiel für eine Regel in MYCIN ist folgende Regel 177: 

RULE 177 
If 

then there 

1) the infection is primary-bacteremia, and 
2) the site of the culture is orye of the sterile sites, and 
3) the suspected portal of entry of the organism is the 

gas tro-intestinal tract, 
is suggestive evidence (0.7) that the identity of the 
organism is bacteroides 

Der Erfolg von MYCIN (das zwar nie im Routinebetrieb verwendet worden ist) 
hat die Entwicklung einer Reihe weiterer Expertensysteme bzw. Expertensystem
Werkzeuge angeregt (u.a. EMYCIN, TEIRESIAS, PUFF). 
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PROSPECTOR ( r-v 1979; Duda, Hart, et al.) Ein Expertensystem, das Geologen beim 
Aufspüren von Erzlagerstätten unterstützt. PROSPECTOR ist als probabilistisches 
semantisches Netz auf gebaut. Es war das erste Expertensystem, in dem auf das 
Bayes 'sehe Theorem zuiiickgegriffen wird. 

Das System hat im Probelauf ein ertragreiches Molybdänvorkommen vorausgesagt. 

Rl (XCON) ( r-v 1982; McDermott) XCON ist ein regelbasiertes Expertensystem zur 
Konfiguration von VAX Rechnersystemen der Firma DEC. Es war das erste kom
merzielle Expertensystem und sparte mehrere Millionen Dollar ein. Kostspielige 
Entwurfsfehler bei der Konfiguration werden vermieden und die Wartung der Rech
nersysteme vereinfacht. Dabei waren sich zuvor Experten einig, daß diese Aufgabe 
von einem Computersystem nicht erfolgreich bewältigt werden kann. Das System 
beinhaltet mehrere tausend Regeln. 

PUFF (r-vl983; J. Kunz et al.) PUFF ist ein Expertensystem zur Interpretation von 
Tests der Lungenfunktion von Patienten, die möglicherweise an einer Lungenkrank
heit leiden. Das Programm kann das Vorhandensein einer Krankheit und deren 
Grad diagnostizieren und entsprechende Berichte generieren. PUFF wurde im Pa
cific Presbyterian Medical Center in San Francisco zum Einsatz gebracht, wo es 
im Routinebetrieb zur Unterstützung der Interpretation von Lungenfunktionstests 
eingesetzt wird. Es ist jetzt weltweit im Einsatz. 

Heutzutage ist eine Vielzahl von (teils kleinen) Expertensystemen in verschiedensten 
Bereichen (Medizin, technische Systeme, Finanzwesen, ... ) im praktischen Einsatz. Die 
Anzahl liegt bei mehr als 5000 Systemen. 

1..4.3 1980-1991. AI als Industrie: ,,Synthese" 

Die ermutigenden Erfolge der Expertensystemtechnologie lösten einen Aufschwung in 
der AI Forschung in den 80er Jahren aus. Folgende Gebiete wurden vor allem vorange
trieben: 

• Entwicklung und Verbesserung von AI-Programmiersprachen. 

• Entwicklung von Expertensystem-Werkzeugen (insbesondere Shells, das sind grob 
gesprochen Expertensysteme mit leerer Wissensbasis). 

• Wissensrepräsentationssysteme 

• Knowledge Enginee1ing: Ingenieursmäßige Methoden für die Erfassung und Dar
stellung des Expertenwissens. 
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Weiters envacht das Interesse an neuronalen Netzwerken ca. Mitte der achtziger Jahre 
wieder, wobei mehrstufige Netzwerke mit Lernverfahren betrachtet werden. Erfolgreiche 
Anwendungen werden entwickelt. 

Der Begriff ,,Expertensystem" wurde in der zweiten Hälfte der 80er Jahre für längere 
Zeit zum innovativen Schlagwort, an dessen Stelle in späterer Folge zunächst ,,Multi
Media" und dann ,Jntemet", ,,WWW" getreten sind. 

In dieser Ära werden auch große Projekte begonnen: 

• 5th Generation Project (ICOT, Japan) (1981, auf 10 Jahre anberaumt) 

Prolog als Hardwaresprache, Massive parallele Abarbeitung großer Datenmengen. 

• CYC Project (Lenat, Guha et al.): Beginn in den 80er Jahren, Griindung einer Firma 
(CYCORP). 

Ziel ist die Erstellung einer komplexen Wissensbasis für Allgemeinwissen. Das Sy
stem soll (eine beschränkte Zahl von) Anfragen an eine Enzyklopädie beantworten 
können. 

Der Schwerpunkt des Projekts liegt bei der Repräsentation großer Wissensmengen, 
nicht bei der Entwicklung neuer Formalismen. 

1.4.4 1990 - jetzt 

Die Phase des Aufschwungs brachte einige wichtige Erkenntnisse: 

• Große Projekte wie das ICOT und das CYC Projekt haben nicht die gewünschte 
Erfolge gehabt. 

• Die Komplexität der Aufgabenstellung wird oft unterschätzt. 

• Für ein Verstehen der Funktionsweise von Systemen ist eine rigorose fonnale Grund
lage erforderlich. Ohne solche Grundlage sind Systeme mit zunehmender Komple
xität bald undurchschaubar. 

• Common-Sense Reasoning (Schließen mit Hausverstand) muß möglich sein 

• Bessere Systeme erfordern detailierteres Wissen, vor allem Tiefem1iisse11 über den 
Problembereich. Das Wissen muß umfassender und präziser modelliert werden. 
Dies ist in der Wissens-Hypothese (knowledge hypothesis) zusammengefaßt: 

Knowledge Hypothesis (Lenat & Feigenbaum 1987): ,,To achieve a higher level 
of problem solving competence, a symbol [processing] system 11111st use a great 
deal of do111ai11-speci:fic, task-specific ancl rnse-specific knowledge. 

Dies füh11e zur Entwicklung sogenannter ,,Expertensysteme der 2. Generation''. 



KAPITEL 1. EINFÜHRUNG 1.11 

1.4.5 State of the Art 

Die folgenden Beispiele zeigen, welche Leistungen von AI Systemen bereits erbracht 
werden können: 

• Das System PEGASUS nimmt Buchungen für Flüge über Kommunikation in natür
licher Sprache vor 

• Das Expertensystem MARVEL überwacht die NASA Voyager Mission 

• Ein Expertensystem zur Diagnose von Erkrankungen der Lymphknoten überzeugt 
einen menschlichen Experten, daß seine Diagnose nicht korrekt ist. 

• DEEP BLUE (IBM) schlägt im Mai 1997 Schachweltmeister G. Kasparow 

Das Beispiel von DEEP BLUE zeigt, daß die oben erwähnte Knowledge-Hypothese 
nicht in jedem Fall gültig ist. Bei DEEP BLUE hat letztendlich der massive Recheneinsatz 
für die Vorausberechnung der Spielzüge zum Sieg geführt. Dies zeigt, daß Mensch und 
Maschine sehr erfolgreich verschiedene Ansätze zur konkreten Problemlösung verfolgen 
können. 

1.5 Systemansätze innerhalb der AI 
Innerhalb der AI gibt es zwei prinzipielle Sichtweisen wie durch das Verarbeiten von 
Information intelligentes Verhalten entstehen kann. Nach diesen kann man symbolverar
beitende Systeme (symbol processing systems) und sub,yymbolische Systeme (subsymbolic 
systems) unterscheiden. 

1.5.1 Symbolverarbeitende Systeme 
Diese Systeme basieren auf der Manipulation von Information und Wissen, das in symbo
lischer Fonn repräsentiert ist. 

Der Anspruch, daß dies als Basis für ,,intelligente" Systeme hinreichend ist, stützt sich 
auf die Physical Symbol System Hypothesis von Newell und Simon (1976): 

Physical Symbol System Hypothesis ,A physical symbol system has the necessary and 
sufficient means for generating intelligent action." 

Die Symbol Processing Systems stehen großteils in der Tradition der Logik und logi
scher Formalismen. In ihnen wird Wissen in deklarativer Form repräsentiert, die Verarbei
tung erfolgt durch Inferenzprozesse auf der Symbolebene. Der Ansatz kann als Top-Down 
Ansatz aufgefaßt werden, da Wissen und Verhalten vom Ganzen zu den Teilen geht, und 
von oben nach unten zerlegt wird. 

Wissensbasierte Systeme im eigentlichen Sinn basieren auf diesem Ansatz. 
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1.5.2 Subsymbolische Systeme 

Im Gegensatz zu den Symbol Processing Systems stehen die subsymbolischen Systeme. 
Bei diesen Systemen sind Signale das wesentliche Element für die Informationsverarbei
tung. 

Als Antithese zur Physical Symbol Hypothesis ist von R. Brooks (1990) die Physical 
Grounding Hypothesis formuliert worden: 

Physical Grounding Hypothesis: ,,To build a system that is inte!Ugent, it is necessary to 
have its representations grounded in the. physical world. Our experience witlz this 
approach is that once this commitment is made) t/ze need for traditional symbolic 
representations soon fades away entirely. I1ie key observation is that the world is 
its own best model." 

Diese Hypothese verlangt, daß ein System durch Sensoren und Aktoren mit der rea
len Welt verbunden ist. Dateneingaben z.B. über Tastatur werden abgelehnt, da diese 
nicht ;,physically grounded" sind. Komplexes Verhalten ergibt sich aus der Interaktion 
von individuellen Teilsystemen, die selbst Verhalten aufweisen, mit der Umgebung und 
untereinander. Damit wird intelligentes Verhalten zum kollektiven Phänomen, das mehr 
als die Summe der Teile ist. 

Aus der Interaktion von System und Umgebung ergibt sich das Verhalten des Systems 
nach außen~ man spricht von „emerging behavior," z.B. (Maes, 1990): 

„1he functionality of an agent is viewed as an emergent property of the intensive 
interactlon of the system with its dynamic environment. The specijication of the 
behavior of the agent alone does not explain the fimctionality that is displayed when 
the agent is operating. Instead the functionality to a !arge degree is founded on 
the properties of the environment. The environment is not only taken into account 
d_vnamically. but its characteristics are exploited to sen,e the fimctioning of the 
system." 

Diese Sichtweise entspricht einem Bottom-Up Ansatz der Wissensverarbeitung, der 
auch im Einklang mit einer evolutionären Theorie der Intelligenz ist: Höhere Intelligenz 
entwickelt sich aus einfacheren Formen der Intelligenz. Demnach ist die menschliche 
Intelligenz im Laufe der Evolution schrittweise aus niedrigeren Formen der Intelligenz 
anderer Lebewesen entstanden. 

Nach dieser Sichtweise werden vornehmlich Formen von einfachem „intelligenten" 
Verhalten (wie bei niedrigen Lebensfarmern zu beobachten oder vorstellbar) durch Mo
delle nachgebildet, in denen elementare Bausteine wie Modelle von Neuronen oder lo
gische Gatter zu einem komplexen System verknüpft werden. Man spricht in diesem 
Zusammenhang daher oft von einem ver!wltens-basierten oder ,,Animat" Ansat:, der AL 

Prototypische Vertreter von subsymbolischen Systemen sind Neuronale Netz1verke. 
Anwendungen subsymbolischer Systeme inkludieren u.a. Sprachgene1ierung für geschrie
benen Text, Erkennen von alphanumerischen Zeichen und Steuerungssysteme. 
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1.6 Architektur eines Wissensbasierten Systems 

1.13 

In Abbildung 1.2 ist die Architektur eines prototypischen wissensbasierten Systems sche
matisch dargestellt. Sie spiegelt zum Teil die Anforderungen an ein wissensbasiertes Sy
stem wider. Wie aus dieser Darstellung ersichtlich ist, umfaßt ein solches System mehrere 
Komponenten. Diese tauschen untereinander Information aus (dargestellt durch Pfeile), 
und bestimmte Komponenten kommunizieren mit der Umwelt des Systems (insbesondere 
mit dem Benutzer). 

Diese Architektur stellt den Fall eines vollständigen Systems dar. In realen Syste
men der Praxis sind nicht notwendigerweise alle Komponenten vorhanden (etwa die Wis
sensrewerbskomponente ). oder sie sind nur rudimentär vorhanden (z.B. die Erklärungs
komponente). Wissensbasis, Inferenzkomponente und eine einigermaßen ansprechende 
Benutzerschnittstelle sind Kernkomponenten für jedes System. 

Die Komponenten des Systems und deren Aufgaben im einzelnen werden im folgen
den erläutert. 

Wissensbasis. In der Wissensbasis wird das Wissen über das Problem in deklarativer 
Form abgelegt. Dieses Wissen umfaßt typischerweise Fakten und Regeln. Fakten sind 
elementare Sachverhaltsdarstellungen, die Auskunft über den Zustand der Welt geben. 
Z.B. kann der Fakt „hund(Grolli)" die Aussage repräsentieren, daß Grolli ein Hund ist. 
Regeln beschreiben Zusammenhänge zwischen Fakten, vor allem allgemeingültiger Na
tur. Z.B. kann die Regel „Vx(hund(x) :::::> Jrißt(x, knochen))" das Wissen darstellen, daß 
alle Hunde Knochen fressen. 

Das in der Wissensbasis enthaltene Wissen kann in generisches Wissen undfallspe
::,ifisclres Wissen unterteilt werden. Das generische Wissen ist von einem konkreten Pro-
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hlemlösungsfall unabhängig und umfaßt „allgemeines" Hintergrundwissen über den Pro
blembereich (z.B. Wissen über die Funktionsweise eines Kopiergeräts der Marke XYZ). 
Das fallspezifische Wissen wird zur Bearbeitung eines konkreten Problems herangezo
gen (z.B. Wissen über den momentanen Zustand des Kopierers der Marke XYZ mit der 
Seriennummer 0123). 

Inferenzkomponente. Aufgabe der Inferenzkomponente ist es, das in der Wissensba
sis vorhandene Wissen zu verarbeiten. Dabei wird neues Wissen aus Fakten und Regeln 
abgeleitet. Nach Art des Problems können verschiedene Problemslösungsmechanismen 
verwendet werden (z.B. für räumliches Schließen, zeitliches Schließen) die bei komple
xeren Problemen für Teilprobleme zur Anwendung gelangen. 

Der lnferenzvorgang ist bei einer großen Wissensbasis im allgemeinen komplex, und 
er erfordert ein methodisches Vorgehen. Dazu wird in der Regel Wissen über die Problem
stellung und die Problemlösungsfähigkeit bzw. den Vorgang des Inferenzverfahrens selbst 
herangezogen. Wissen dieser Art bezeichnet bezeichnet man als Meta-Wissen (,,Über
Wissen", Wissen über Wissen). 

Wissensakquisitionskomponente. Eine wichtige Eigenschaft eines wissensbasierten 
Systems ist die Erweiterbarkeit. Die Wissensbasis des Systems wird sich im Verlauf 
der Zeit ändern und erweitern. Diese Änderungen können manuell und/oder automatisch 
erfolgen. 

Bei manueller Erweiterung wird weiteres Wissen vom Wissensingenieur über eine 
entsprechende Schnittstelle in das System eingespeist. Über diese Schnittstelle, die im 
allgemeinen von der Schnittstelle für den Endbenutzer verschieden ist, besteht auch die 
Möglichkeit zur Wartung der Wissensbasis. Inkorrektes oder irrelevantes Wissen kann 
dabei konigiert bzw. entfernt werden. Um diesen Vorgang zu unterstützen, wird oft die 
Möglichkeit einer automatischen Konsistenzprüfung der Wissensbasis geboten. 

Bei automatischem Wissenserwerb „lernt" das System aus Problemlösungen, die es 
erfolgreich absolviert hat, neues Wissen selbsttätig und fügt dieses in die Wissensbasis 
ein. Neues Wissen kann u.a. Zusammenhänge von Fakten, Eigenschaften von Objekten, 
oder aber auch Regeln umfassen. Der automatische Wissenserwerb ist ein eigenständiges 
aktives Forschungsgebiet (Machine Leaming). 

User-Interface. Die Benutzerschnittstelle (user interface, UI) ist die Schnittstelle des 
Systems nach außen hin. Über sie kommuniziert der Endbenutzer, aber auch der Wissen
singenieur mit dem System. Da der Endbenutzer in der Regel kein Computerfachmann 
ist, muß dem USI besondere Sorgfalt gewidmet werden. Wichtig ist dabei die Sprache, 
in der System und Endbenutzer kommunizieren. Sie sollte einfach und an die natürliche 
Sprache angelehnt sein. Sprachen, die aus einer eingeschränkten Form von sehr einfa
chem Englisch hervorgehen, werden hier vielfach verwendet. 
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Die Kommunikation zwischen Endbenuzter und System erfolgt typischerweise in ei
nem interaktiven Dialog, der von einer Dialogkomponente unterstützt wird. Nach dem 
Stellen einer Aufgabe bzw. Anfrage an das System und einer damit ausgelösten Aktivie
rung eines Inferenzprozesses stellt das System gegebenenfa]ls Rückfragen, um weitere 
Informationen vom Benutzer zu erhalten, die für die Problemlösung nützlich bzw. erfor
derlich sind. 

Erklärungskomponente. Die Erklärungskomponente ist eine wichtige Komponente ei
nes wissensbasierten Systems. Eine solche Komponente ist in Systemen nicht vorhanden 
(z.B. in einem Standard-Buchhaltungsprogramm), die zwar „anspruchsvolle" Probleme 
lösen, jedoch nicht als wissensbasierte Systeme im eigentlichen Sinn betrachtet werden. 

Über die Erklärungskomponente erhält der Benutzer Auskunft über die Lösungsfin
dung für das konkrete Problem. Der Benutzer kann diese dadurch nachvollziehen. Dies 
ist vor allem bei kritischen Problemen (z.B. bei Steuerungsaufgaben im einem Kernkraft
werk, oder bei medizinischer Diagnose) wichtig, um sich von der Korrektheit der Lösung 
überzeugen zu können: 

Bei der Erklärungskomponente unterscheidet man grob zwei Funktionen: 
• How-Funktion: Auskunft darüber, wie die Lösung gefunden worden ist. Die 

Schritte der Lösungsfindung (Anwendung von Regeln, Verwendung von Fakten) 
werden dabei mitgeteilt. 

• Why-Funktion: Es wird mitgeteilt, warum das System bestimmte Schritte unter
nommen hat, und weshalb bestimmte Informationen verlangt worden sind. 

1.7 Übungsaufgaben 

Beispiel 1.1 Versuchen Sie, in einschlägigen Lexika und Enzyklopädien Definitionen der 
Begriffe Wissen und Inferenz bzw. Schließen zu finden. Inwieweit stimmen verschiedene 
Definitionen überein, und wie stehen sie in Bezug zum Begriff von Wissen, der in diesem 
Kapitel anklingt? 

Beispiel 1.2 Suchen Sie in Ihrer Umgebung nach Systemen, die als „wissensbasierte Sy
steme" oder ,,Expertensysteme" bezeichnet werden. Und untersuchen Sie, ob und welche 
der in diesem Abschnitt genannten Kriterien von ihnen erfüllt werden. 

Beispiel 1.3 Sind neuronale Netzwerke wie Perceptrons und verwandte Systeme wis
sensbasierte Systeme? Warum, warum nicht ? Welche Kriterien werden erfüllt? 

Beispiel 1.4 Angenommen, Sie hätten die Aufgabe, jemand davon zu überzuegen, ein 
Expertensystem für eine bestimmte anspruchsvo11e Problemlösung (z.B. Lawinenwarn
dienst) zu entwickeln. Welche Argumente sprechen für ein Expertensystem? Welche 
Argumente sprechen dagegen? 
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Beispiel 1.5 Der Turing-Test ist ein von A.M. Turing 1950 vorgeschlagener Test, mit dem 
sich feststellen lassen soll, ob ein Computersystem intelligentes Verhalten aufweist. Er 
wird von manchen als operationale Definition von Artificial Intelligence angesehen. Eru
ieren Sie die genaue Formulierung des Turing-Tests, und diskutieren Sie, ob dieser Test 
sinnvoll ist. Stellen Sie zudem fest, wie weit dieser Test von Systemen heute bestan
den werden kann (Hinweis: 1990 wurde der Loebner Preis von 100.000 $ für das erste 
Computerprogramm ausgelobt, das eine formale Präzisierung des Turing-Tests besteht. In 
einem jährlichen Wettbewerb gewinnt das beste Programm 2.000 $, bis dieser Preis verge
ben ist~ siehe http://www. loebner. net. / Prizef /loebner-prize. html.) 

Beispiel 1.6 (Chinese room problem) Der Turing-Test als Kriterium für intelligentes Ver
halten ist von vielen Forschem kritisiert worden. Searle (1980) hat dies anhand des Chi
nese room-Beispiels versucht: 

Jemand, der kein Chinesisch versteht, befindet sich in einem Raum, mit einem Stoß 
Papier und einem Buch mit Regeln, die ihm sagen, wie er (mittels pattem matching) einen 
ihm übergebenen Satz in chinesischen Schriftzeichen umzuformen hat und so einen ande
ren Satz auf Chinesisch als Antwort produzieren soll. (Das System kann als regelbasiertes 
System gesehen werden, das über eine Schnittstelle auf Chinesisch kommuniziert.) 

Keine der Komponenten dieses „Systems" aus Person, Papier und Regeln versteht 
chinesische Schriftzeichen. Die Frage ist: Versteht das Gesamtsystem Chinesisch? Wenn 
ja, warum? Was will Searle mit diesem Beispiel zeigen? 
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Kapitel 2 

Problemlösen und Suchen 

Suche ist eine wesentliche Methode in der Informatik und Artificia] Intelligence. In die
sem Kapitel werden die wichtigsten Suchverfahren vorgeste11t. Nach einer a11gemeinen 
Einführung in die Prob]emstellung werden wir zwei Arten von Suchverfahren kennen ler
nen, näm]ich uninformierte und heuristische Verfahren. Der wesentliche Unterschied der 
beiden Spie]arten ist die Verwendung von problembezogenem Wissen in letzterem Ver
fahren. Für beide Verfahren werden wir typische Vertreter kennen lernen und sie anhand 
von vier Eigenschaften miteinander vergleichen. 

Worauf wir in diesem Skriptum nicht eingehen sind Suchverfahren auf Spie]bäumen. 
Dieses Thema b]eibt Spezia]vorlesungen aus dem Bereich Artificial Intelligence und Theo
retische Informatik vorbehalten. 

2.1 Einführung 

In der einfachsten Form eines Suchproblems ist in einem vorgegebenen Graphen ein Pfad 
zu finden, der vom Ausgangsknoten zu einem Knoten führt, der gewisse Bedingungen 
erlüllt. Betrachten wir den Graphen in Abbildung 2.1, wobei die Knoten Kreuzungen und 
die (gerichteten) Kanten Einbahnstraßen bezeichnen. Eine „Anfrage", die durch Suche 
beantwortet werden könnte, ist die folgende: 

Existiert ein Weg von C nach F, wenn die Einbalmvorsclmft ordnungsgemäß 
beachtet wird? 

Die Antwort auf die Frage lautet offensichtlich ,,Ja", da der Pfad C,B,D,E,F den Start
knoten C mit dem Zielknoten F verbindet und gleichzeitig alle Einschränkungen der 
Fahrtrichtung beachtet. 

Im obigen Beispiel haben wir implizit bereits wesentliche Elemente der Repräsentation 
von Problemen benutzt. Diese seien hier explizit erwähnt (die Repräsentation wird im fol
genden noch erweitert und modifiziert.): 



2.2 2.1. EINFÜHRUNG 

Abbildung 2.1: Kreuzungen und Einbahnstraßen. 

1. Eine Datenstruktur (hier ein Graph) als Grundlage (Suchraum); 

2. einen ausgezeichneten Startknoten; 

3. einen (oder mehrere) Zielknoten, die vorgegebene Endbedingungen erfüllen. 

Im _allgemeinen ist der zugrunde liegende Suchraum nicht explizit vorgegeben (wie der 
Graph im Beispiel), sondern er wird während der Lösungsfindung dynamisch generiert. 
Diese Vorgehensweise ist notwendig, da die Suchräume gewöhnlich sehr groß sind und 
(zumeist) mit der Größe der Probleminstanz exponentiell anwachsen. In Abbildung 2.2 
sind zwei Konfigurationen (Zustände) des bekannten 8-Puzzles dargestellt, das die Zahlen 
1, ... , 8 in einem 3 x 3 Feld enthalten. Ein Feld des Puzzles ist leer (,,Leerfeld'l 

0 ~ QJ 0 QJ 
~ QJ [!] [!] ~ 
0 QJ 0 0 ~ 0 

Start State Goal State 

Abbildung 2.2: Zwei Konfigurationen eines 8-Puzzles. 

Es gibt nun das folgende Regelschema, die eine Konfiguration des 8-Puzzles in eine 
andere Konfiguration überführt: 

R: ,.Bewege ein direkt neben dem Leerfeld hegendes Feld mit einer Zahl horizontal 
oder vertikal auf das Leerfeld." 

Die Aufgabe besteht nun darin, eine Sequenz von Regeln anzugeben, die die linke Kon
figuration in Abbildung 2.2 (Startkonfiguration) in die rechte Konfiguration (Zielkonfigu
ration) überführt. 
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Im Gegensatz zum ersten Beispiel wird hier (i) der Suchraum durch mögliche Re
gelanwendungen dynamisch zur Laufzeit generiert und (ii) ist die Lösung des Problems 
jetzt nicht mehr ,)a/Nein", sondern die Angabe der Regelanwendungen im Erfolgsfall. 

Als drittes Beispiel betrachten wir die Landkarte in Abbildung 2.3 (repräsentiert als 
Graph), wobei die Knoten die Städte darstellen und die Kanten Straßenverbindungen be
deuten. Desweiteren bezeichnen die Attribute einer Kante (A,B) die Entfernung zwischen 
den Städten A und Bin km. 

Straight-line dist.ance 
10 Bucharest 
Arad 366 
Bucharest 0 
CraJova 160 
Dobreta 242 

Ared Eforie 161 
Fagaras 178 
Glurgiu 77 
lßrsova 151 
last 226 
Lugoj 244 
Mehadia 241 
Neamt 234 
Oradea 380 
Pitesö 98 
Rimnku Vilcea 193 
Slblu 253 
Timisoara 329 
L'rzkeni 80 
Vaslui 199 
Zerind 374 

Abbildung 2.3: Eine Landkarte mit Entfernungsangaben. 

Eine Aufgabe könnte jetzt sein, die kürzeste Verbindung zwischen zwei bestimmten 
Städten zu suchen. Hier lernen wir eine weitere Eigenschaft von Problemdarstellungen 
kennen, die für uns im folgenden wichtig sein wird: Die Kanten repräsentieren jetzt Ko
sten. Damit wird es möglich, Lösungen bezüglich der Kosten zu vergleichen. 

Nach diesen drei Beispielen folgt jetzt die Definition eines Problems. 

Definition 2.1 Ein (Such-)Problem ist charakten'siert durch: 

1. einen Startzustand ( engl. initial state); 

2. eine nichtleere Menge von Zielzuständen ( engl. goal states), die alle den Zieltest 
( engl. goal test) bestehen; 

3. eine nichtleere Menge von Operatoren (Regeln, Aktionen), l'v'obei durch Anwen
dungen von Operatoren auf einen gegebenen Zustand Nachfolgezustände generien 
werden. Die dabei e11tstehende11 Kanten haben positive Kosten > O; 1 

1 Falls für Kanten keine Kosten angegeben sind, so wird standardmäßig 1 (Ei11hei1skos1en) angenommen. 
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• Vollständigkeit: Findet das Suchverlahren eine Lösung, wenn eine existiert? 

• Zeitkomplexität: Wie ist das Zeitverhalten bei wachsender Größe der Problemin
stanz? 

• Speicherkomplexität: Wie wächst der Speicherbedarf mit wachsender Größe der 
Probleminstanz? 

• Optimalität: Findet das Verfahren die „beste" Lösung (bezüglich der Kostenfunk
tion)? 

2.2 Uninformierte Suche 

Ein Suchverlahren heißt uninformiert, wenn es keine problemspezische Information aus
nutzt, um während der Suche Teile des Suchraums anderen Teilen vorzuziehen. Beispiele 
für uninformierte Suchverlahren sind 

• Breitensuche (engl. breadth-first search, bfs), 

• uniform cost search (ucs), 

• Tiefen suche ( engl. depth-first search, dfs), und 

• Tiefensuche mit wachsender Tiefenschranke (engl. depth-first search with iterative 
deepening, dfid). 

2.2.1 Breitensuche 

Charakteristisch für die Breitensuche ist die ebenenweise Expansion der Zustände. Dabei 
wird ein Zustand in der Tiefe d des Suchbaums erst expandiert, wenn alle Zustände der 
Tiefe d - l expandiert sind. Abbildung 2.4 zeigt den in einer Breitensuche untersuchten 
Suchraum für eine Instanz des 8-Puzzles. 

Breitensuche ist eine systematische Strategie, weil zuerst alle Pfade der Länge 1, dann 
alle Pfade der Länge 2, usw. betrachtet werden. Wenn eine Lösung existiert, so wird sie 
durch bfs gefunden. Existieren mehrere Lösungen, so werden zuerst diejenigen mit ge
ringer Tiefe gefunden, dann diejenigen mit größerer Tiefe. Breitensuche ist daher erstens 
vollständig und zweitens optimal, wenn die Pfadkostenfunktion eine streng monton stei
gende Funktion der Tiefe ist Letztere Bedingung ist z.B. erlüllt, wenn alle Operatoren 
gleiche positive Kosten > 0 besitzen und sich die Pfadkosten als Summe der Operator~o
sten ergeben. 
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Wenden wir uns nun den beiden Eigenschaften Speicher- und Zeitkomplexität zu. 
Gehen wir vereinfachend davon aus, daß jeder Zustand dieselbe Anzahl b von Nachfol
gezuständen besitzt. Die Zahl b wird dann auch als der Verzweigungsfaktor (engl. bran
ching factor oder branching degree) bezeichnet. Die Anzahl der Blätter in einem Baum 
der Tiefe d mit konstantem Verzweigungsgrad bist bd. Somit ergibt sich der (maximale) 
Speicherbedarf unter den angegebenen Randbedingungen zu 

bd+l - 1 
1 + b + b2 + ... + ba = Ef=obi = b - l ~ ba. 

Die Zeitkomplexität ist damit ebenfalls exponentiell, da man mindestens einen Berech
nungsschritt benötigt, um ein Speicherelement zu beschreiben. 

2.2.2 Uniform Cost Search 
Uniform cost search ist eine Modifikation der Breitensuche, bei der Zustände bevorzugt 
expandiert werden, die niedrige Kosten verursachen (und die nicht unbedingt kleinste 
Pfadlänge zum Startzustand besitzen). Breitensuche ist ein Spezialfall der ucs, wobei 
alle Operatoren gleiche (Einheits-)Kosten verursachen und die Pfadkosten als Summe der 
Operatorkosten behandelt werden. 

Betrachten wir das in Abbildung 2.5(a) als Graph dargestellte Routenproblem, wobei 
die sukzessive entstehenden (partiellen) Zustandsräume in (b) angegeben sind. Gesucht 
ist eine Verbindung von S nach G mit minimalen Kosten. Zuerst wird der Knoten S ex
pandiert, da er die geringsten Kosten (0) besitzt (Die Kosten eines Knotens sind unterhalb 
des Knotens notiert.). Als Resultat der ersten Expansion erhält man den Zustandsraum 
mit den Knoten S, A, B, C. Jetzt wird Knoten A expandiert, da er jetzt die geringsten 
Kosten (1) besitzt, wodurch der zusätzliche Knoten G mit den Kosten 11 erzeugt wird. 
Würde man die Kosten außer Acht lassen, so hätte man bereits eine erste Lösung des Pro
blems. Um nun sicherzustellen, daß tatsächlich eine minimale Lösung gefunden wurde, 
muß solange weiter expandiert werden, bis alle Knoten Kosten ?:: 11 besitzen. Im vorlie
genden Fall muß der Knoten B noch expandiert werden, da seine Kosten nur 5 betragen. 
Diese letzte Expansion liefert tatsächlich eine minimale Lösung mit Kosten 10. 

Es ist offensichtlich, daß ucs vollständig ist. Das Verfahren ist optimal unter der bei 
der Breitensuche genannten Eigenschaft der Pfadkostenfunktion (streng monoton wach
send mit der Tiefe). Die Zeit- und Speicherplatzkomplexität stimmen mit den entspre
chenden Komplexitäten bei Breitensuche überein. 

2.2.3 Tief ensuche 

Im Gegensatz zur Breitensuche, die Expansionen ebenenweise durchführt, generiert Tie
fensuche immer die Nachfolger eines tiefsten Zustands. Nur wenn alle Zustände in der 
Tiefe d keine Nachfolger mehr besitzten, dann werden alternative Zustände der Tiefe 
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2.2. UNINFORMIERTE SUCHE 

A 

G 

Abbildung 2.5: Ein Routenproblem mit den zugehörigen partiellen Zustandsräumen unter 
ucs. 

d - 1 expandiert. Damit wird ein Verhalten erreicht,_ das zuerst in immer größere Tiefen 
vorstößt, bis kein weiteres Abtauchen mehr.möglich ist und erst danach mittels Rücksetzen 
(engl. backtracking) Alternativen untersucht. Abbildung 2.6 zeigt die dynamische Ge
nerierung von binären Suchbäumen mittels Tiefensuche, wobei angenommen wird, daß 
Knoten der Tiefe 3 keine Nachfolger mehr besitzen. 

Problematisch an der Tiefensuche ist die Gefahr, in unendlich absteigende Pfade zu 
gelangen, auf denen keine Lösungen liegen. Wird solch ein Pfad verfolgt, dann terminiert 
die Tiefensuche nicht. Es werden somit keine Lösungen gefunden, auch wenn solche 
„außerhalb" des vetfolgten unendlich langen Pfades hegen. Somit ist Tiefensuche weder 
vollständig noch optimal. 

Vorteilhaft gegenüber Breitensuche ist der geringe Speicherbedarf der Tiefensuche. 
Es müssen lediglich die Zustände des Pfads und deren alternative Zustände (für das 
Rücksetzen) abgespeichert werden. Somit ergibt sich der Speicherbedarf im wesentli
chen als Produkt der maximalen Pfadlänge rn (m ~ d), die bei der Suche auftritt, und 
dem Verzweigungsgrad b (d bezeichnet dabei die Tiefe der Lösung). Die Zeitkomplexität 
bleibt natürlich weiterhin exponentiell. 

2.2.4 Tiefensuche mit wachsender Tiefenschranke 

Die einfachste Erweiterung der Tiefensuche, die verhindert, daß unendlich absteigenden 
Pfaden gefolgt wird, ist die Einführung einer global vorzugebende11 Tiefe11schranke l. Der 
Algorithmus der Tiefensuche wird so geändert, daß das EITeichen der Tiefenschranke zum 
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• 

Abbildung 2.6: Durch Tiefensuche generierte binäre Suchbäume. 

Rücksetzen führt. Damit wird die modifizierte Variante der Tiefensuche für ein vorgege
benes festes l terminierend. Ist l aber vom Benutzer zu gering gewäh1t, so wird keine 
Lösung gefunden, obwohl welche (in größerer Tiefe) vorhanden sind. Sinnvoller als eine 
vom Benutzer global vorgegebene feste Schranke ist eine dynamisch erzeugte Schranke, 
die bei einer vorgegebenen Konstante beginnt und bei negativem Suchergebnis schritt
weise erhöht wird. Damit erhält man ein Verfahren, das sowohl die Vorteile der Tiefen
suche (geringer Speicherbedarf) als auch die Vorteile der Breitensuche (vollständig und 
optimal) besitzt. Abbildung 2.7 illustriert die Tiefensuche mit iterativ inkrementierter 
Tiefenschranke. Gut zu erkennen ist die Tatsache, daß vor einer Suche mit Limit l eine 
vollständige Tiefensuche mit Limit l - 1 ausgeführt wird (sofern die Lösungen in Tiefen 
?:: l Iiegen). 

2.2.5 Ein erster Vergleich der Suchverfahren 

In der folgenden Tabelle sind die wesentlichen Eigenschaften der bisher behande1ten 
Suchverfahren zusammengefaßt. Dabei bezeichnet b den konstanten Verzweigungsgrad, d 
die Tiefe der Lösung und m die maximale Pfadlänge im Suchraum (m ::::: cc ist möglich!). 

bfs ucs dfs dfid 
Zeit bd bd bm bd 
Speicher bd bd bm bd 
optimal? ja ja nein Ja 
vollständig? Ja Ja nein ja 
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Limit= 0 9 

Limit= 1 t) 

Limit:::2 0 

Limit= 3 O 

Abbildung 2.7: Vier Iterationen der dfid in einem Binärbaum. 

2.3 Heuristische Suche 

Die im Abschnitt 2.2 vorgestellten Verfahren nutzen kein problemspezifisches Wissen, 
um zu entscheiden, welcher Knoten als nächster zu expandieren ist. In diesem Abschnitt 
werden wir Verfahren kennenlernen, die Entscheidungen auf Grund von heuristischer2 
Information treffen. Heuristiken werden als eine Art ,,Daumenregeln" angesehen, die die 
Kosten eines Knotens zu einem Zielknoten abschätzen. Heuristische Schätzfunktionen 
liefern oftmals gute Ergebnisse, in manchen Fällen können sie aber auch versagen. Erfüllt 
die Schätzfunktion gewisse Eigenschaften, so lassen sich globale Eigenschaften des Such
verfahrens (wie z.B. Optimalität) beweisen. 

Die Verfahren, die im folgenden diskutiert werden, sind oftmals unter dem Begriff 
best-first searcl, zusammengefaßt. Grundidee ist das Expandieren des bestbewerteten Zu
stands zuerst, wobei die Bewertung auf Heuristiken basiert. Wie Heuristiken aus der 
gegebenen Problemdefinition ermittelt werden können, wird weiter unten noch illustriert. 
Noch eine Anmerkung zur Notation: Wir benutzen die Konvention, daß die heuristische 
Schätzfunktion für eine Funktion J* mit f bezeichnet wird. Wir benutzen h( n) für die 
heuristische Schätzfunktion der minimalen Kosten von n zu einem Ziel:,ustand. Im fol
genden wird davon ausgegangen, daß für einen Zielzustand n gilt: h( n) = 0. 

1Heuristik ist abgeleitet vom griechischen Verb lieuriskdn. das man mit findm oder e11tded:eu 
übersetzen könnte. (Vgl. heureka) 
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2.3.1 Greedy Search 

Charakteristisch für greedy search ist das Schätzen der Kosten vom aktuellen Knoten n 
zu einem Zielknoten ohne Berücksichtigung bisher angefallener Kosten (d.h. die Pfad
kosten vom Anfangszustand bis zum aktuellen Zustand n werden nicht berücksichtigt). 
Die Schätzfunktion, auf der die Auswahl des als nächsten zu expandierenden Zustands 
basiert, lautet 

J(n) = h(n). 

Kommen wir zurück auf die in Abbildung 2.3 dargestellte Landkarte. Dort repräsen
tieren Knoten die Städte und und jede Kante zwischen zwei Knoten repräsentiert die 
Straßenverbindung zwischen diesen beiden Städten. Die Kantenmarkierungen geben die 
Entfernung zwischen den beiden Städten in km an. Rechts in der Abbildung ist die di
rekte Entfernung (,,Luftlinie") jeder repräsentierten Stadt nach Bukarest notiert. Ange
nommen, wir planen eine Reise von Arad nach Bukarest. Ziel ist eine Fahrtroute, die uns 
auf kürzestem Weg ans Ziel bringt. Als Schätzfunktion für die tatsächliche Entferung in 
,,Straßenkilometer" wählen wir die direkte Entfernung. Abbildung 2.8 stellt Zwischen
resultate der Suche dar, wobei die abbgebildeten Knoten mit dem Städtenamen und der 
direkten Entfernung zwischen der Stadt und Bukarest markiert sind. 

Zu Beginn wird der Startknoten Arad expandiert Danach erfolgt die Bewertung der 
erzeugten Nachfolger und der Knoten mit dem kleinsten h-Wert wird expandiert. Im 
vorliegenden Suchraum ist dies Sibiu. Fagaras wird gemäß der Heuristik dann als nächster 
Zustand expandiert und liefert Bukarest. Die Route lautet somit Arad, Sibiu, Fagaras und 
Bukarest und ist 450 km lang. 

In diesem Beispiel liefert die angegebene Heuristik minimale Suchkosten, da jeder 
expandierte Knoten im gesuchten Lösungspfad liegt. Jedoch liefert die Heuristik keine 
optimale Lösung bezüglich der zurückgelegten Wegstrecke. Die Wegstrecke Arad, Sibiu, 
Rimnicu Vilcea, Pitesti, Bukarest ist nur 418 km lang und somit um 32 km kürzer als die 
gefundene. 

Neben der fehlenden Optimalitätseigenschaft weist zum Beispiel der rechte Zustands
raum auf ein weiteres Problem hin. Ohne besondere Vorkehrungen (wie z.B. Überprüfung 
auf Zyklen) kann es passieren, daß das Verfahren nicht terminiert. Einen ersten Hinweis 
darauf gibt der zweite (untere) Knoten mit der Markierung Sibiu. Wäre dieser der Knoten 
mit dem geringsten Heuristikwert, so hätten wir eine Endlosschleife vorliegen. Deutlicher 
wird das Vorliegen der Nichtterminierung durch folgendes Beispiel. 

Betrachten wir nochmals die Landkarte in Abbildung 2.3. Angenommen wir suchen 
die Verbindung von Iasi nach Fagaras und die Heuristikfunktion liefert, für einen Knoten 
n, die direkte Entfernung zwischen der Stadt, die n markiert, und Fagaras. Damit ist 
der Wert für Neamt niedriger als der Wert für Iasi. Letzterer ist niedriger als der Wert 
für Vaslui. Zuerst wird der Knoten Iasi expandiert, der Neamt und Vaslui als Nachfolger 
liefert. Aufgrund des besseren Wertes wird dann versucht, Neamt zu expandieren, was als 
einzigen Knoten Iasi liefert. Jetzt beginnt das ganze Spiel von vorne. 
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h=253 h=O 

Abbildung 2.8: (Partielle) Zustandsräume in der Suche. 

Die maßgeblich für die beschriebenen Probleme verantwortliche Eigenschaft ist die 
ausschließliche Verwendung lokaler Information zur Steuerung des Suchprozesses. Bild
lich gesprochen kann es passieren, daß man bei Benutzung dieses Suchverfahrens in ein 
lokales Minimum fällt, oder ständig zwischen zwei lokalen Minima hin und her wechselt. 

Greedy search ist weder optimal noch vollständig. Die Zeit- und Speicherkomplexität 
liegt in der Größenordnung von bm, wobei b der Verzweigungsgrad und m die Länge eines 
maximalen Suchpfades ist. 

Im nächsten Abschnitt werden wir ein Verfahren kennen lernen, daß neben der lokalen 
heuristischen Information auch globale Aspekte einbezieht und damit wesentlich bessere 
Eigenschaften besitzt. 

2.3.2 A * -Suche 

Im Gegensatz zu Suchverfahren, die nur die geschätzten Kosten vom aktuellen zu einem 
Zielknoten berücksichtigt (wie z.B. greedy search)! gehen im sogenannten A*-Suchver
fahren die tatsächlichen Kosten des Pfades vom Startknoten zum aktuellen Knoten mit in 
die Entscheidung ein. Dadurch wird erreicht, daß Knoten nicht unendlich lange von der 
Expansion ausgeschlossen werden. Mit anderen Worten: die Knotenauswahlstrategie für 
die Expansion wirdfair. Die verwendete heuristische Schätzfunktion lautet dann 

f(n) = g(n)+h(n), (2.1) 
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wobei f (n) die geschätzten minimalen Kosten einer Lösung sind, die beim Startknoten 
beginnt und übern zu einem Zielknoten führt. Beachte, daß g(n) die tatsächlichen Kosten 
des aktuell zu erweiternden Pfades vom Anfangszustand zum Zustand n sind und daß 
h(n) der bei der greedy search verwendeten Heuristik entspricht. 

Im folgenden werden wir verlangen, daß die heuristische Schätzfunktion h die tatsäch
lichen Kosten nie überschätzt. Solche Schätzfunktionen heißen zulässig (engl. admissi
ble) und führen zu einer zu optimistischen Schätzung. Durch Verwendung einer zulässigen 
Heuristik h wird auch f optimistisch, d.h. j ( n) überschätzt niemals die tatsächlichen Ko
sten eines optimalen Pfades vom Startzustand über n zu einem Zielzustand. Es sei an 
dieser Stelle daran erinnert, daß die Operatoranwendungen positive Kosten > 0 verursa
chen müssen. 

Als A * -Suche bezeichnen wir best-first Verfahren, die die folgenden Eigenschaften 
erfüllen: 

1. Der Zustandsraum besitzt einen endlichen Verzweigungsgrad (d.h. jeder Knoten hat 
nur endlich viele Nachfolger). 

2. Die Kosten jeder Kante sind positiv und> 0. 

3. Als heuristische Schätzfunktion werden Funktionen gemäß der Gleichung (2.1) be
nutzt, wobei h zulässig sein muß. 

Bedingung I haben wir bisher implizit angenommen, Bedingung 2 wurde bereits 
früher in Definition 2.1 gefordert. Wirklich neu ist Bedingung 3, die maßgeblich für 
erwünschte Eigenschaften des Verfahrens verantwortlich ist. 

Kommen wir nochmals auf das Problem zurück, eine Straßenverbindung von Arad 
nach Bukarest zu finden. Bei dem in Abschnitt 2.3.1 vorgestellten Suchverfahren (greedy 
search) benutzten wir die direkte Entfernung einer Stadt nach Bukarest als heuristische 
Schätzfunktion. Da diese Heuristik die tatsächliche Entfernung (Straßenkilometer) un
terschätzt, erfüllt sie die Bedingung 3 und kann somit als heuristische Schätzfunktion in 
einer A * -Suche dienen. Abbildung 2.9 zeigt verschiedene Zustandsräume während der 
A * -Suche mit dieser Heuristik. 

Im Gegensatz zu greedy search, wo im dritten Schritt der Knoten mit der Bezeichnung 
Fagaras expandiert wird, expandiert A *-Sucheden Knoten mit der Bezeichnung Rimnicu 
Vilcea. Eine Expansion des Knotens Pitesti liefert den gesuchten Weg, der, wie oben 
bereits dargestellt, kürzer ist als der mittels greedy search gefundene Weg. 

Nachdem wir nun gesehen haben, daß in obigem Beispiel der Wegermittelung mittels 
A * -Suche eine optimale Lösung gefunden wird, wenden wir uns der Frage zu, wie man 
aus einer gegebenen Problemspezifikation eine optimistische Schätzfunktion erhält. Da 
die heuristische Schätzfunktion je nach Anwendung sehr unterschiedlich sein kann, ist 
eine generelle Strategie zum Auffinden brauchbarer Funktionen nicht möglich. Eine für 
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Abbildung 2.9: (Partielle) Zustandsräume in der A * -Suche. 

viele Anwendungen gute ,,Daumenregel", um zu brauchbaren Schätzfunktionen zu gelan
gen, ist die Vereinfachung des zugrunde liegenden Modells. Wir haben bei der W~ger
mittelung die Straßenkilometer mittels der di~ekten Entfernung optimistisch abgeschätzt, 
was einer groben Vereinfachung des Modells entspricht. 

Für das als Einführungsbeispiel benutzte 8-Puzzle, dessen Problemdefinition sich auf 
Seite 4 befindet, kann -man das zugrunde liegende Modell so vereinfachen, daß man die 
folgenden beiden Heuristikfunktionen erhält: 

h1 : Sie liefert die Anzahl der falsch positionierten Quadrate (ohne das Leerfeld). 

h2 : Sie liefert die Summe der Entfernungen aller Felder von ihrer Zielposition (ohne 
das Leerfeld). 

Für das linke Puzzle in Abbildung 2.2 liefert h1 den Wert 7, da nur das Feld mit der 
Aufschrift 7 sich am richtigen Platz befindet. Als Entfernung in der Definition von h2 

wird die Summe der x- und y-Distanz gewählt,3 da die Regeln nur ein horizontales oder 
vertikales Ziehen erlauben. Das Ergebnis von h2 für dasselbe Puzzle errechnet sich zu 
h2 = 2 + 3 + 3 + 2 + 4 + 2 + 0 + 2 = 18. 

Es ist sofort einsichtig, daß beide Funktionen zulässig sind. Da jedes falsch plazierte 
Quadrat mindestens einmal bewegt werden muß, unterschätzt h 1 nie die tatsächliche An
zahl der Züge. Ähnliches gilt für h2 : es müssen für jedes falsch plazierte Quadrat min
destens soviele vertikale oder horizontale Züge ausgeführt werden, wie die y- und die 

3Diese Art der Entfernungsberechnung wird oft city block disrm1ce oder Ma11harra11 disrance genannt. 
Andere Bezeichnungen sind rectilil!ear merric oder L1 -111etric. 
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x-Distanz angibt. Die oben angesprochene Vereinfachung des Modells ergibt sich durch 
die weitgehende Vernachlässigung der Auswirkungen eines Zuges auf die umliegenden 
Quadrate. Desweiteren gilt, für jeden Zustand n, h1(n) ~ h2 (n): man sagt h2 dominiert 
h1. In der Praxis ist man bestrebt, zulässige Schätzfunktionen zu entwetfen, die möglicht 
nahe am wirklichen Wert liegen, da bei Einsatz solcher Funktionen im Mittel weniger 
Knoten expandiert werden. Deshalb wird h2 als eine im Mittel effizientere Heuristik be
trachtet. 

Eigenschaften von A *: Zum Abschluß dieses Abschnitts werden wir noch auf die Ei
genschaften der A * -Suche eingehen. 

Eine wichtige Eigenschaft unserer Beispiele war, daß die Werte der Funktion J ent
lang eines Pfades ansteigen. Dies ist kein Zufall, sondern liegt an der Definition von f 
und der Auswahl der Schätzfunktionen: Wir haben gefordert, daß die integrierte Schätz
funktion h zulässig ist. Desweiteren erfüllen die in den Beispielen verwendeten Schätz
funktionen die sogenannte Dreiecksungleichung4

. Schätzfunktfonen, für die die beiden 
obigen Eigenschaften gelten, sind monoton. 

Abbildung 2.10: ,,Entfernungskreise" in der Landkarte. 

In Abbildung 2.10 sind gestrichelt drei ,,Entfernungskreise" eingezeichnet, die mit 
den Zahlen 380, 400 und 420 markiert sind. Beispielsweise haben alle Knoten n, die sich 
innerhalb des Kreises 400 befinden, einen f-Wert nicht größer als 400 (d.h. f (n) S 400). 
A* -Suche beginntjetzt mit einem kleinen Entfernungskreis und untersucht alle Knoten in 
der Reihenfolge der aufsteigenden f-We11e. Letztlich heißt dies, daß zuerst alle Knoten 
innerhalb des Kreises 380 expandiert werden, bevor ein Knoten n mit f (n) > 380 aus 

-'Die Dreiecksungleichung besagt, daß die Summe von 2 Seiten eines Dreiecks nie kleiner sein kann als 
die dritte Seite. 
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dem Kreis 400 expandiert wird. Seien jetzt f* die Kosten einer optimalen Lösung. Dann 
gilt: 

• A * -Suche expandiert alle Knoten n mit f ( n) < f*. 

• Unter den Knoten n mit f (n) == f* expandiert A* -Suche u.U. einige Nichtziel
zustände, bevor der Zielzustand erkannt wird. 

Intuitiv ist durch die obigen Erläuterungen klar, daß die A* -Suche optimal ist. Auf
grund des Vorgehens hat ein gefundener Zielknoten n' den geringsten f-Wert (beachte, 
daß für n' h( n') == 0 gilt), da alle anderen Knoten mit geringerem f-Wert vorher unter
sucht wurden und keine Zielknoten waren. 

Durch die bevorzugte Abarbeitung der Knoten mit kleinem f-Wert ist die A* -Suche 
auch vollständig, da unter der Voraussetzung, daß ein Zielknoten (mit endlichem f-Wert) 
existiert, dieser auch gefunden wird. Sowohl die Speicher- als auch die Zeitkomplexität 
ist exponentiell. 

2.4 Übungsaufgaben 

Beispiel 2.1 Das n-Damenproblem5 besteht aus der Aufgabe, n Damen auf einem n x 
n Schachbrett so zu plazieren, daß keine der_ Damen von einer anderen bedroht wird.6 

Definieren Sie das n-Damenproblem ! 

Beispiel 2.2 Formulieren Sie eine generelle Prozedur (z.B. in Pseudocode oder in LISP) 
für die Breiten- und Tiefen suche. Worin unterscheiden sich die beiden Prozeduren? 

Beispiel 2.3 Unter welchen Umständen sind Breitensuche, Tiefensuche, Tiefensuche mit 
fester Tiefenschranke und Tiefensuche mit wachsender Tiefenschranke vorteilhaft ein
setzbar? 

Beispiel 2.4 Wie verhält sich A * -Suche bei Benutzung der heuristischen Schätzfunktion 

h(n) == { 1 wenn n kein Zielzustand ist; 
0 sonst. 

Beispiel 2.5 Angenommen, Sie haben die zulässigen hemistischen Schätzfunktionen 

die sich paarweise nicht dominieren. Gesucht ist eine zulässige heuristische Schätz
funktion, die alle hi dominiert. 

5Das 8-Damenproblem erschien erstmals 1848 im Schachmagazin Schach. C.F. Gauss gelang es 
kurz danach. 72 der 92 möglichen Lösungen anzugeben. Alle 92 Lösungen wurden 1850 von Nauk 
veröffentlicht. 

6Zwei Damen bedrohen sich. wenn sie sich in derselben Reihe, Spalte, oder Diagonale befinden. 



KAPITEL 2. PROBLE!vfLÖSEN UND SUCHEN 2.17 

Beispiel 2.6 Sei h eine zulässige Schätzfunktion, für die die Dreiecksungleichung nicht 
gilt. Betrache zwei Knoten n und n', wobei n der direkte Vorfahre von n' ist (mit anderen 
Worten: die Expansion von n liefert n'). Ist die folgende Funktion 

J(n') = max(J(n), g(n') + h(n')) 

monoton? Begründung! 
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Kapitel 3 

Wissensrepräsentation 

3.1 Einleitung 

Einer der zentralen Aspekte bei wissensbasierten Systemen ist die Wissensrepräsenta
tion. Hierzu gibt es verschiedene Ansätze und Methoden, von denen in diesem Abschnitt 
die bekanntesten und wichtigsten vorgestellt werden sollen. Zuvor werden einige gene
relle Anforderungen an die Wissensrepräsentation formuliert, und es werden verschie
dene Erscheinungsformen von Wissen aufgezeigt. Daran läßt sich die Vielschichtigkeit 
und Komplexität der Thematik erkennen, deren erschöpfende Behandlung den Rahmen 
dieses Skriptums sprengen würde. 

3.1.1 Anforderungen an die Wissensrepräsentation 
Bevor konkrete Ansätze zur Wissensrepräsentation betrachtet werden, ist es zweckmäßig 
Überlegungen anzustellen, welche Eigenschaften ein Formalismus zur Wissensrepräsen
tation erfüllen sollte. 

Nachfolgend ist eine Liste von solchen Eigenschaften angeführt. Diese stellt jedoch 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit, und kann durchaus um weitere Eigenschaften erwei
tert werden. Es sei vorweg angemerkt, daß diese Eigenschaften Desiderata (envünschte 
Eigenschaften) sind, die in der Regel aber nicht alle zusammen von einem konkreten For
malismus zur Wissensrepräsentation erfüllt werden. 

Ausdrucksstärke. Der Formalismus muß hinreichend mächtig sein, damit das rele
vante Wissen in ihm überhaupt dargestellt werden kann. Z.B. ist ein simpler Forma
lismus, in dem lediglich Faktenwissen dargestellt werden kann, für den Autbau von Wis
sensbasen ungeeignet; Zusammenhänge zwischen Fakten, insbesondere Regeln, müssen 
repräsentiert werden können. Diese Zusammenhänge können einfach sein wie „Wenn 
Fakt A wahr ist, dann ist Fakt B wahr," aber auch komplexer Natur sein und komplizierte 
Sachverhalte beschreiben (z.B. Wissen über die Anwendung von Gesetzen). Erwünscht 

1 
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ist, daß der Formalismus zur Wissensrepräsentation Sprachmittel bereitstellt. mit denen 
dieses Wissen erfaßt werden kann. 

Verarbeitbarkeit. Das gespeicherte Wissen muß verarbeitet werden können, d.h., aus 
bestehendem Wissen muß auf systematische Weise neues Wissen gewonnen werden kön
nen. In der AI werden dazu oft logik-basierte Schlußfolgerungssysteme wie Kalküle 
der formalen Logik verwendet, oder speziell entwickelte Schlußverfahren wie analogie
basiertes Schließen oder abduktives Schließen. 

Eine schärfere Fordentng, die für die Entwicklung von praktisch anwendbaren Syste
men zu erfüllen ist, besteht in der Automatisierbarkeit der Wissensverarbeitung, d.h., daß 
der Vorgang des Schließens durch einen Algorithmus beschrieben und programmiert wer
den kann. Nicht alle zur Wissensrepräsentation vorgeschlagenen Systeme sind im vollen 
Umfang automatisierbar, sondern setzen dafür bestimmte Beschränkungen voraus. 

Eine weitere Verschärfung verlangt nicht nur Automatisierbarkeit, sondern auch, daß 
Schlüsse in endlicher Zeit gezogen werden können; das heißt, daß der Algorithmus für 
das Schließen immer hält und das korrekte Resultat liefert. Selbst das ist in der Praxis 
zuwenig und schließt extrem lange Rechenzeiten nicht aus; erwünscht ist (natürlich) ein 
„schneller" Algorithmus, der das Problem in vertretbarer Zeit löst. Es ist intuitiv klar, daß 
diese Zeit von der Größe der Wissensbasis abhängt, und mit deren Größe und Umfang 
ansteigen wird. 

Welche Zeit zur Problemlösung vertretbar ist, hängt von der konkreten Aufgabenstel
lung und eventuellen Rahmenbedingungen ab. Oft wird polynomielle Verarbeitbarkeit 
als Kriterium für vertretbare Verarbeitbarkeit (tractable reasoning) angesehen, d.h., das 
Schlußproblem kann durch einen Algorithmus gelöst werden, dessen Laufzeit durch ein 
Polynom p(n) in der Größe der Problemstellung n beschränkt ist. 

Polynomielle Verarbeitbarkeit steht normalerweise im Gegensatz zu großer Ausdrucks
stärke. Es kann festgehalten werden, daß allgemein ein trade-offzwischen Verarbeitbar
keit und Ausdrucksfähigkeit besteht. Selbst für sehr eingeschränkte Formalismen (z.B. 
Aussagenlogik) ·sind heutzutage nur Schlußverfahren mit exponentie1lem Aufwand be
kannt. Dies erfordert den Einsatz von Heuristiken und unvollständigen Verfahren. 

Flexibilität. Es ist erwünscht, daß der Ansatz zur Wissensrepräsentation allgemeiner 
Natur ist, sodaß darin Wissen aus verschiedenen Anwendungsbereichen (Domänen) dar
gestellt werden kann, z.B. Wissen aus der Medizin, der Zoologie, Wissen über techni
sche Systeme etc. Darüber hinaus sollen spezifische Infonnationen, die zur Lösung un
terschiedlicher Aufgabenstellungen erforderlich sind, auch „effizient" dargestellt werden 
können. 

Modularität. Da die Wissensbasis in der Praxis Änderungen unterliegt (,,Knowledge 
in Flux"), muß eine Veränderung der Wissensbasis leicht durchführbar sein. Zu solchen 
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Veränderungen gehört zum Beispiel das Einfügen von neuer Information, oder die Ent
fernung von bestimmten Wissensinhalten. Dazu soll die Wissensbasis modular aufgebaut 
sein, d.h., in Bereiche unterteilt sein, sodaß Änderungen der Wissensbasis auf betroffene 
Teilbereiche begrenzt sind. So sollte etwa Wissen zur Lösung von speziellen Teilproble
men möglichst unabhängig vom Rest des Wissensbasis hinzugefügt oder geändert werden 
können. 

Die Modularität der Wissensrepräsentation kann als konsequente Fortsetzung des Prin
zips der Trennung von Wissensrepräsentation und -verarbeitung auf die Wissensbasis ge
sehen werden. Ansätze der deklarativen Wissensrepräsentation unterstützen in der Regel 
Modularität besser als prozedurale Methoden, da sich die Wissensbasis durch die expli
zite Bekanntgabe von Zusammenhängen zwischen Wissenselementen der Wissensbasis 
leichter in zusammengehörige Bereiche strukturieren läßt. 

Verständlichkeit. Das Wissen muß in verständlicher Form in der Wissensbasis abgelegt 
werden, sodaß sowohl der mit der Erstellung und Wartung der Wissensbasis beauftragte 
„Wissensingenieur" (knowledge engineer) als auch der Benutzer das dargestellte Wissen 
leicht erfassen kann. Das trifft insbesondere auf die Darstellung von Zusammenhängen 
zu. Allerdings setzt diese Forderung nicht voraus, daß Wissensingenieur und Benutzer 
dieselbe Darstellungsform zu Gesicht bekommen. Meist wird für den (laienhaften) Be
nutzer die Darstellungsform, die der (technisch geschulte) Wissensingenieur zu Gesicht 
bekommt, speziell aufbereitet und über eigene Schnittstellen zugänglich gemacht (z.B. 
eine graphische Regelanzeige in einem Expertensystem). 

Unvollständige Information. Ein wichtiger Punkt bei der Wissensrepräsentation ist un
vollständige Information. Die „Welt" als solche ist einem allwissenden Agenten in dem 
Sinn vollständig bekannt, daß er alle wahren und falschen Fakten bzw. Zusammenhänge 
kennt. In der Realität verfügt man aber nicht über alle Informationen. So kann z.B. 
das Geschlecht einer Person ,Sam" unbekannt sein, und man kann nur darauf schlie
ßen, daß Sam männlich oder weiblich ist (und mit praktisch an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit nicht beides gemeinsam). Unvollständige Information wie in diesem 
Beispiel muß oft dargestellt und verarbeitet werden. 

Erfassung unsicheren Wissens. Ein weiteres Problem bei der Wissensdarstellung ist, 
daß bestimmtes Wissen unter Umständen nicht gesichert ist. Folgende Erscheinungsfor
men treten oft auf: 

• Vage Information: Fakten sind ungenau, d.h. geben nur ungefähr den tatsächlichen 
Sachverhalt wieder. Z.B. kann die Information, daß die Temperatur eines Raums 
20° Celsius beträgt, aufgrund von inhärenten Meßfehlern des entsprechenden Tem
peratursensors ungenau sein. Vagheit ist auch bei unscharfen Prädikaten der Um-
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gangssprache gegeben. Ein Beispiel ist etwa die Aussage "Walter ist sehr groß." 
Hier ist das Prädikat "sehr groß" nicht klar definiert. 

• Unsichere Information: Fakten können mit einer Unsicherheit (Wahrscheinlichkeit, 
Mutmaßlichkeit oder dergleichen) behaftet sein. Z.B. kann der Aufenthaltsort einer 
Person zu einem bestimmten Zeitpunkt nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 
bekannt sein. 

Über unsichere Fakten hinaus ist auch die Darstellung von unsicheren Zusammenhän
gen von Bedeutung. Dazu zählen Hypothesen und Regeln, die zu unsicheren Schlußfol
gerungen führen. 

Unabhängig von der Unsicherheit kann auch widersprüchliches Wissen vorliegen, das 
durch die Einverleibung falscher Informationen in die Wissensbasis oder die Zusammen
fassung von widersprüchlichen Quellen entsteht. 

Die Darstellung und Verarbeitung von Wissen unter den genannten Rahmenbedin
gungen stellt eine Herausforderung für ,Jntelligente" Systeme dar, da der Mensch auch in 
solchen Situationen zu Schlüssen kommt, die in Systemen basierend auf den Gesetzen der 
kJassischen Logik nicht gezogen werden können. Der Grund liegt in der Anwendung von 
speziellen Schlußweisen, die von der kJassischen Logik abweichen und stark auf ratio
nalen Annahmen beruhen. Eine spezielle Rolle spielt dabei „common-sense reasoning," 
(Schließen mit ,,Hausverstand"), das oft auf Default-Regeln wie z.B. ,,Normalerweise sind 
Raben schwarz" zurückgreift. 

3.1.2 Arten von Wissen 

Das in einer komplexen Wissensbasis gespeicherte Wissen wird zur Erfüllung unter
schiedlicher Funktionen herangezogen, sodaß man von verschiedenen ,,Arten" von Wis
sen sprechen kann. Wir wollen hier keine vollständige ontologische Gliederung der Wis
sensbasis vornehmen, sondern bloß die augenscheinlichsten und wichtigsten Arten von 
Wissen kurz vorstellen; für erweitere und vertiefende Betrachtungen wird auf die Litera
tur verwiesen. 

Faktenwissen. Unter Fakten versteht man die Beschreibung von elementaren Sachver
halten, die in der „Welt" auftreten. Dazu zählt z.B. die Beschreibung der Eigenschaften 
eines Objekts, seiner Struktur und seines Zustands zu einem Zeitpunkt. Ebenso können 
Ereignisse durch Fakten beschrieben werden. Wichtig ist hier anzumerken, daß auch 
Beziehungen zwischen Objekten durch Fakten beschrieben werden können (z.B. daß Per
sonen Alice und Bob Geschwister sind). 

Zusammenhänge (Beziehungen). Fakten können untereinander in Beziehung stehen. 
Diese können etwa in Form von Regeln wie ,Alle Fische können schwimmen" oder Be
dingungen wie ,,Ein Ventil kann nicht gleichzeitig offen und geschlossen sein" statische 
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Zusammenhänge beschreiben. Daneben gibt es weitere Arten von Zusammenhängen, von 
denen zeitliche Zusammenhänge und kausale Zusammenhänge die wichtigsten sind. 

'Zeitliche Zusammenhänge beschreiben unter anderem die Entwicklung von Eigen
schaften (z.B. die Rechtsfähigkeit einer Person nach ihrem Alter) und den Ablauf be
stimmter Ereignisse (z.B. daß der Start eines Flugs vor der Landung erfolgt). 

Kausale Zusammenhänge erfassen Ursache-Wirkung Beziehungen, die vor allem bei 
der Suche nach Erklärungen für Phänomene (die z.B. als Fakten manifestiert vorliegen) 
von Bedeutung sind. Z.B. kann eine Explosion die Ursache für einen Knall sein; Masern 
können die Ursache für rote Punkte im Gesicht eines Patienten sein. 

Methodisches Wissen. Fakten- und Beziehungswissen beschreibt die Welt des Pro
blembereichs, beinhaltet aber an sich kein Wissen darüber, wie konkrete Problemstellun
gen gelöst werden sollen. Ein Beispiel dafür wäre eine Wissensbasis für ein System zur 
Lösung mathematischer Integral- und Differentialgleichungen, in dem Beziehungswissen 
zwischen Stammfunktionen F(x) (z.B. x2

) und abgeleiteten Funktionen f (x) (z.B. 2x) 
gespeichert ist. Zur Lösung einer konkreten Problemstellung ist jedoch methodisches Wis
sen erforderlich, das Auskunft darüber gibt, wie zur Problemlösung vorgegangen werden 
kann. Im vorigen Beispiel heißt das, wie man z.B. ein Integral löst. Methodisches Wissen 
kann in unterschiedlicher Form vorliegen, z.B. in Zerlegungsstrategien, oder aber auch in 
Form einer „prozedural" festgelegten Abfolge von Schritten. 

Meta-Wissen. Unter Meta-Wissen versteht man Wissen über die Wissensbasis selbst, 
d.h. den Aufbau, die Struktur und Verwendbarkeit des Wissens. Wissen dieser Art ist 
erforderlich, damit das Gesamtsystem in der Lage ist, seine Möglichkeiten im Umgang 
mit gestellten Problemen zu kennen. Insbesondere sollte es erkennen können, ob es ein 
konkretes Problem bzw. eine Probleminstanz lösen kann oder nicht. 

Das Meta-Wissen kann wie das „normale" Wissen in verschiedene Arten von Meta
Wissen unterteilt werden. Als Faktenwissen kann z.B. die Struktur der Wissensbasis und 
deren zeitliche Entwicklung vorhanden sein, mit Informationen über die Herkunft der 
eingespeisten Wissenselemente und deren Zuverlässigkeit. Der Beziehungsteil kann z.B. 
Wissen über den kausalen Ablauf des Problemlösungsprozesses beinhalten. Die metho
dische Komponente des Meta-Wissens beschreibt die Eignung des in der Wissensbasis 
vorhandenen Wissens zur Problemlösung. Darauf aufbauend werden Teile der Wissens
basis (mitunter solche mit methodischem Wissen) ausgewählt, die am ehesten zur Pro
blemlösung geeignet erscheinen. 

Meta-Wissen wird dazu verwendet, um die Auswahl von Daten und Strategien zur 
konkreten Problemlösung zu steuern. Den Vorgang, in dem das System Meta-Wissen 
verwendet, um die Wissensverarbeitung zu steuern, nennt man Meta-Reasoning. 
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3.1.3 Programmieren versus Wissensrepräsentation 

Wie geht man vor, um Wissen in einem konkreten Fall zu repräsentieren? Diese Frage ist 
nicht leicht zu beantworten, und man kann bestenfalls sagen, daß es hierfür kein Patent
rezept gibt. Am besten läßt sich diese Problematik mit jener der Erstellung eines konven
tionellen Programms zur Lösung eines Problems vergleichen. Dort treten ähnlich gear
tete Schwierigkeiten auf, für deren Bewältigung es nur intuitive, informelle Leitgedanken 
aber keine mechanischen Vorschriften gibt. Ein Vergleich läßt folgende Entsprechungen 
erkennen: 

Programmieren Wissensrepräsentation 

1. Entwerfe Datenstrukturen Identifiziere relevantes Wissen 
und Algorithmus 

2. Wähle Programmiersprache Wähle Repräsentationssprache 

3. Kodiere den Algorithmus Repräsentiere das Wissen 

4. Exekutiere das Programm Inferiere (schließe auf) die Problemlösung 

Schritt 1: Was ,,relevantes" Wissen ist, läßt sich an dieser Stelle nicht genau beschrei
ben. Dieser Schritt wird auch als Konzeptualisierung (Begriffsbildung) bezeichnet, und 
kann grob als Modellbildung der Welt für den Zweck der gewünschten Problemlösung 
gesehen werden. Es gibt kein „kanonisches" Modell, wie es auch bei der konventionel
len Programmierung keine kanonische Datenstruktur mit Algorithmus zur Lösung eines 
Problems gibt. Hier wie dort gibt es allerdings Anhaltspunkte, was eine gute Konzeptua
lisierung berücksichtigen sollte bzw. muß: 

Abstraktion. Dinge und Aspekte der Welt, die für die beabsichtigte Problemlösung uner
heblich sind, werden in der Modellbildung nicht berücksichtigt. Die Beschreibung 
der Welt abstrahiert von der Realität und läßt diese Teile weg. Z.B. kann bei der 
Beschreibung eines Autos dessen Farbe oder die Form der Motorhaube unerheblich 
sein; in einem Orientierungsplan werden nur wesentliche markante Objekte erfaßt. 

Wesentliche Zusammenhänge und Details. Die für die Problemlösung wesentlichen Zu
sammenhänge und Details müssen klarerweise erfaßt werden. 

Knappheit des Modells. Das Modell sollte in die in den vorangegangenen Punkten an
gesprochenen Eigenschaften in ausgewogener Weise vereinen: So gn'ilidlich wie 
nötig und so knapp wie möglich. Hinter dieser Maxime steht die Tatsache, daß ein 
komplexeres Modell zu einer komplexeren Wissenbasis führt, was in der Folge ein 
Ansteigen des Aufwands zur Problemlösung bedeutet. 

) 
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Schritte 2 und 3: Die Wahl der Repräsentationssprache in Schritt (2) hängt von der 
Problemstellung ab, wobei diese, abgesehen von der Eignung für die Umsetzung des Mo
de11s, auch von verschiedenen anderen Faktoren (z.B. Einbindung des Systems in andere 
Systeme, Softwareerfordernisse) abhängen kann. Sie so11te jedoch so erfolgen, daß die 
Umsetzung des Model1s in Schritt (3) ohne große Schwierigkeiten durchgeführt werden 
kann. In der Praxis tritt a11erdings auch der Fall auf, daß die Repräsentationssprache bzw. 
deren Art schon vor Beendigung von Schritt (1) feststeht. Dadurch wird Schritt (1) unwei
gerlich beeinflußt, und bei der Mode11bildung wird auf die Möglichkeiten zur Darste11ung 
Rücksicht genommen. 

3.1.4 Prinzipielle Methoden der Wissensrepräsentation 
Seit den ersten Anfängen sind eine Reihe von unterschiedlichen Ansätzen zur Wissens
repräsentation vorgeschlagen und verwendet worden. Man kann die wichtigsten unter 
ihnen grob in folgende drei Gruppen zusammenfassen, die in den nächsten Abschnitten 
genauer behandelt werden: 

• logik-basierte Methoden, 

• prozedurale Methoden, und 

• objekt-orientierte Methoden. 

Diese Methoden ste11en formale Mittel bzw. Sprachen zur Verfügung, in denen Wissen 
repräsentiert werden kann. A11erdings ist diese Unterscheidung keine Klassifikation in 
dem Sinn, daß jedes System oder jeder Formalismus zur Wissensrepräsentation in genau 
eine dieser drei Gruppen fäl1t. In der Praxis treten häufig Mischformen auf. 

3.2 Prozedurale Methoden 

Beim Ansatz der Prozeduralen Wissensrepräsentation wird Wissen in Form von Prozedu
ren dargeste1lt. Im Unterschied zu „normalen" Programmen ist sich die Inferenzkompo
nentl' aber des in einer Prozedur gespeicherten Wissens „bewußt," und der Aufruf dieser ----Prozedur unterliegt ihrer expliziten Kontro11e. 

Die Inferenzkomponente ist mit Wissen über die Problemlösungsmöglichkeiten aus
gestattet (we1che Prozeduren gibt es, was können sie beantworten bzw. bewerkste1ligen), 
und verwendet dieses, um für die Lösung eines ad hoc vorgelegten Problems eine geeig
nete Prozedur zu bestimmen und diese anzuwenden. Die Darste11ung des in der Prozedur 
enthaltenen Wissens erfolgt nach Möglichkeit transparent und verständlich. 

Beispiel 3.1 folgende Prozedur, formuliert in Pseudocode, repräsentiert Wissen darüber, 
we1che Objekte Vögel sind: 
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function bird(x): boolean; 
if x = 'Tweety' then return true 
else if x = 'Sam' then return true 
else if penguin(x) then return true 
else return false 

In diesem Beispiel wird nach einer einfachen Entscheidungsliste vorgegangen, die Punkt 
für Punkt geptüft wird. Sie entspricht der folgenden logischen Repräsentation: 

\/x (bird(x) H (x = Tweety V x = Sam V penguin(1:))) 

Zur Feststellung der Eigenschaft penguin(x) zieht die Inferenzkomponente gegebenen
falls eine geignete Prozedur heran. Folgende Prozedur repräsentiert Wissen über die Ei
genschaft des Fliegens: 1 

function flies(x): boolean; 
if air_plane(x) then return true 
else if bird(x) then begin 

if not penguin(x) then return true 
else return false 
end 

else if x = 'Guiseppe...Desa' then return true 
else return false. 

In Anbetracht der an die Wissensrepräsentation gestellten Anforderungen können fol
gende Vor- und Nachteile der prozeduralen Repräsentation festgestellt werden. 

+ Ein Vorteil ist, daß bei der Formulierung der Prozedur explizit auf die Abfolge der 
Suche eingegriffen werden kann. Dadurch können die Suchalgorithmen optimiert 
werden. Wissen über die Häufigkeit bestimmter Aufrufe kann genutzt werden, um 
oft gestellte Anfragen schnell beantworten zu können. So ist z.B. in der Prozedur 
f 1 ies ( x) die Reihung von x = 'Gui seppe...Desa' nach den anderen Punk
ten sinnvoll, wenn diese spezielle Anfrage selten ist. 

Ein Nachteil ist, daß bei der expliziten Berücksichtigung aller Lösungsmöglichkeiten 
unter Umständen Lösungen vergessen bvv. übersehen werden. 

1 Guiseppe Desa ( 1603-1663), der fliegende Mönch von Copertino. war ein italienischer Franziskanerpa
ter, der nach etlichen Augenzeugenberichten fliegen konnte und 1767 vom Papst heiliggesprochen worden 
ist. Er hatte viele Fans: Herzog Johann Friedrich von Braunschweig-Lüneburg-Calenberg ( 1625-1679) ist 
nach einer Flugshow zum Katholizismus übergetreten. 

) 
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Weiters ist mangelnde Modularität gegeben: Bei der Erweiterung des Wissens -
im vorigen Beispiel etwa um den Sachverhalt, daß Helikopter fliegen - muß man 
explizit in die bestehende Repräsentation eingreifen und diese verändern (im Bei
spiel die Prozedur f 1 i es). Es ist nicht möglich, dieses neue Wissen einfach in der 
Wissensbasis abzulegen. 

Ein weiterer Nachteil besteht in eingeschränkter Flexibilität. Prozeduren sind zur 
Beantwortung einer spezifischen Problemstellung ausgelegt, und können schwer
lich oder gar nicht zur Beantwortung anderer, in Beziehung stehender Probleme ver
wendet werden, obwohl das nötige Wissen eigentlich in der Prozedur vorhanden ist. 
Im vorigen Beispiel etwa kann die Frage „Sind alle Pinguine Vögel?" nicht durch 
die Prozedur bird (x) in der gegebenen Fonn beantwortet werden. Dazu müßte 
eine Erweiterung vorgesehen werden, die diese Anfrage explizit berücksichtigt, z.B. 
durch Verwendung eines speziellen Eingabewerts: 

if x = all_penguins then return true ... 

Bei logik-basierter Repräsentation {wie oben angegeben) kann diese Frage pro-· 
blemlos beantwortet werden. Ebenso können dort bei Verwendung gängiger lnfe
renzverfahren durch eine Anfrage ,,bird (x) ?" auch konkrete Objekte x ermittelt 
werden, für die die Eigenschaft ,,bird" zutrifft {etwa durch Antwort-Substitutio
nen). Die prozedurale Repräsentation erfordert hier eine Umgestaltung der Proze
dur, um diese Anfrage beantworten zu können. 

3.3 Logikbasierte Methoden 

Viele Ansätze zur Wissensrepräsentation verwenden Logik und insbesonders Methoden 
der formalen Logik. Andere Ansätze sind meist ,,Logic in Disguise," und eine Analyse 
solcher Systeme unter diesem Gesichtspunkt ist oft sehr aufschlußreich. Schon in den 
50er Jahren ist von J. McCarthy formale Logik quasi als ,Jingua franca" für die Entwick
lung von AI Systemen vorgeschlagen worden. Dies ist auch plausibel, wenn man sich 
die Problemstellungen und Ziele der Logik ansieht. Wir wollen hier keinen tiefgehenden 
Diskurs über die Frage führen, was Logik ist~ im Hinblick auf unsere Zwecke wollen wir 
darunter die Thematik verstehen, aus einer Fonnulierung bestimmter Sachverhalte durch 
Aussagen bzw. Sätze in einem logischen System auf das Zutreffen weiterer Sachverhalte, 
die inhärent wahr oder falsch sind, systematisch (d.h. nach bestimmten Vorschriften) zu 
schließen. Auf diese Art und Weise versuchte man, den Vorgang des „logischen" Schlie
ßens, wie er bei der Lösung von z.B. mathematischen oder legistischen Problemen auftritt, 
auf adäquate Weise beschreiben und untersuchen zu können. 

Dabei sind folgende Komponenten auseinanderzuhalten: 
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Syntax: Die zu untersuchenden Sätze müssen in einer Sprache liegen, die festlegt, wel
che Ausdrücke (Formeln) zulässige Sätze sind. 

Semantik: Die Semantik legt die Bedeutung der Sätze fest, d.h. was letztlich durch einen 
Satz bzw. eine Menge von Sätzen ausgedrückt wird. Dies erfolgt üblicherweise 
durch Konzepte wie Interpretationen und Modelle (siehe weiter unten). 

Über die Semantik können wahre (allgemein gültige) Sätze von solchen, die nicht 
wahr sind, unterschieden werden. Weilers können logische Folgenmgsbeziehungen zwi
schen Sätzen betrachtet werden, vor allem der Art: Wenn die Sätze <p 1, ... , i..pn gelten, 
dann gilt auch der Satz 7).,. 

Um solche (semantisch definierten) Folgerungsbeziehungen überprüfen und ,,nach
rechnen" zu können, werden logische Inferenzsysteme (Kalküle) verwendet, in denen 
durch syntaktische Manipulation von Sätzen unter Anwendung von Axiomen und Regeln 
ein ,,Beweis" für einen folgerbaren Satz konstruiert wird. Man kann damit - ähnlich wie 
z.B. bei der Integral- und Differentialrechnung- durch Operationen auf der Symbolebene 
(mechanisches ,,Rechnen") eine Verarbeitung semantischer Inhalte vornehmen, ohne vor
derhand über diese Inhalte selbst Bescheid zu wissen. 

Anhand dieser Kurzdarstellung wird klar, daß Logik als Basis der Wissensrepräsen
tation gut geeignet scheint: ,,Wissen" kann in Form von logischen Sätzen dargestellt wer
den, und neues Wissen kann durch Ableitungen in logischen Inferenzsystemen gewonnen 
werden. Im Sinne der Symbol Processing Hypothesis von Abschnitt 1.5.1 findet die Wis
sensverarbeitung dabei durch syntaktische Manipulation auf der Symbolebene statt. Für 
die automatisierte Wissensverarbeitung muß die Syntax der Sprache'effektiv sein (d.h. 
korrekte Formeln sind automatisch erkennbar) und die Semantik muß formal exakt be
schrieben sein. 

Fakten und gewöhnliche Regeln lassen sich in der Prädikatenlogik leicht und natürlich 
repräsentieren. Z.B. kann der Fakt, daß Epimenides aus Kreta stammt, durch die Formel 

ausJ< reta( Epimen-ides) 

repräsentiert werden, und die Regel ,,Alle Kreter lügen" durch die Formel 

'rlx(aus_Kreta(x)---+ lügt(x)). 

Daraus folgt logisch (durch Anwendung der Regel) der Fakt lügt(Epimeni.des); dieser 
Schluß kann in einem Standard-lnferenzsystem für Prädikatenlogik leicht gezogen wer
den. 

Eine weitverbreitete Referenzsprache zur logischen Wissensrepräsentation ist die Prä
dikatenlogik ( 1. Stufe), d.h. Formalismen verwenden direkt diesen Formalismus oder er
\VCitem ihn in geeigneter Weise. Diese Stellung der Prädikatenlogik läßt sich wie folgt 
erklären: 
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• Prädikatenlogik ist der wichtigste Formalismus der formalen Logik, über den es 
eine Fülle an theoretischen Resultaten gibt. 

• Prädikatenlogik ist sehr ausdruckstark: Alle im Sinn der Churchschen These bere-
chenbaren Funktionen können in der Prädikatenlogik definiert werden. 

• Prädikatenlogik hat eine einfache, natürliche Syntax und eine intuitive Semantik. 

Diesen Vorteilen stehen allerdings auch Nachteile gegenüber: 

• In Prädikatenlogik können auch nicht berechenbare Funktionen spezifiziert werden. 
Die Gültigkeit eines beliebigen gegebenen Satzes kann nicht in endlicher Zeit durch 
automatische Berechnung entschieden werden (A. Church). 

In der automatisierten Wissensverarbeitung werden die Sätze daher in der Regel 
auf ein entscheidbares Fragment der Menge aller möglichen Sätze eingeschränkt 
werden, das wiederum eine effektive Syntax voraussetzt. Beispiele wären die Aus
sagenlogik und die Presburger-Arithmetik (Arithmetik der natürlichen Zahlen ohne 
Multiplikation). 

• Selbst für entscheidbare Fragmente kann die Rechenzeit zur Lösung von Problemen 
sehr hoch sein. Dies erfordert eine weitere Einschränkung der Formelsprache. Z.B. 
ist im Horn-Fragment der Aussagenlogik die logische Folgerung eines gegebenen 
Fakts aus einer gegebenen Theorie in polynomieller Zeit entscheidbar. 

Bevor wir uns der Verwendung von Prädikatenlogik zur Wissensrepräsentation zu
wenden, wollen wir zunächst einige wichtige Konzepte der Aussagenlogik und der Prädi
katenlogik kurz rekapitulieren. 

3.3.1 Aussagenlogik 

Die Aussagenlogik ist eine elementare Form der Logik und tritt als Subformalismus der 
Prädikatenlogik auf. Sie ist für die Praxis von besonderer Bedeutung, da viele Problem
stellungen auch in ausdrucksstärkeren Formalismen wie der Prädikatenlogik unter be
stimmten Voraussetzungen auf die Aussagenlogik zutückgeführt werden können. 

Gegenstand der Aussagenlogik sind in sich geschlossene Aussagen, die mit wahr oder 
falsch bewertet werden können, und deren logische Beziehungen zueinander. 

Beispiele solcher in sich geschlossener Aussagen sind: 

A 1 Der Mond ist aus grünem Käse. 

A2 Es regnet. 

A3 Es ist naß. 
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Ein Beispiel für eine nicht in sich geschlossene Aussage ist: ,,Herr X ist ein Gourmet." 
wobei X eine nicht näher bestimmte Person ist. 

Die obigen Aussagen werden durch logische Verknüpfungen zu komplexeren Aussa-
gen verbunden, z.B: 

Cl Es regnet und der Mond ist aus grünem Käse. 

C2 Wenn es regnet, dann ist es naß. 

C3 Es regnet nicht. 

C4 Der Mond ist aus grünem Käse oder es regnet. 

Durch iterierte Anwendung können geschachtelte Aussagen gebildet werden. Der 
Wahrheitswert einer komplexen Aussage ist durch die Wahrheitswerte der in der Ver
knüpfung auftretenden Aussagen und eine Bildungsregel für den Wahrheitswert festge
legt; z.B. ist Cl wahr, wenn sowohl Al als auch A2 wahr ist, und falsch, wenn wenigstens 
eine der Aussagen Al, A2 falsch ist. 

In der Aussagenlogik wird über die Inhalte der elementaren Aussagen abstrahiert und 
die Aussagen werden auf ihren Wahrheitswert reduziert; d.h. man betrachtet im obigen 
Fall abstrakt Al, A2 und A3. Bei komplexen Aussagen ist nur die logische Struktur 
von Interesse, die durch durch die Anwendung der Verknüpfungen (wenn ... dann; und, 
oder, ... ) auf element,are Aussagen gegeben ist. Diese Verknüpfungen werden durch 
Symbole dargestellt, und komplexe Aussagen ·werden durch Formeln beschrieben. Im 
obigen Beispiel erhält man: Cl: A2 /\ Al; C2: A2-+ A3; C3: -.A2; C4: Al V A2. 

Syntax 

Ausgangspunkt zur Bildung von aussagenlogschen Formeln ist ein Menge A von elemen
taren Aussagen (auch atomare Aussagen, kurz Atome genannt). 

Die Menge der Aussagen über A ist die kleinste Menge von Formeln :F\ die folgende 
Punkte erfüllt: 

• jedes Atom a E A ist in :F; 

• wenn cp1, i.p2 (nicht notwendigerweise verschiedene) Formeln aus :F sind, dann sind 

- PI /\ 'P2 (Konjuktion) 

- ..PI V :;2 (Disjunktion) 

- tfI -+ ·,P2 (Implikation) 

- .PI H ·,P2 (Äquivalenz) 

- ''-PI (Negation) 
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ebenfalls in :F. 

(Die Formeln in :F heißen oft auch wohlgeformt.) Um die Struktur von komplexen Aus
sagen korrekt wiederzugeben, werden Teilausdrücke wie üblich mit Klammem ,,(", ,,)" 
abgegrenzt. Z.B. steht aJ\ (bv c) für die Konjunktion der Aussagen cp1 = a und cp2 = bv c. 
Durch die Vereinbarung von Bindungsregeln für Operatoren werden üblicherweise Klam
mem eingespart: -, bindet vor J\ bindet vor V bindet vor ~. tt. So entspricht z.B. 
-,a J\ b ~ c V d J\ a der Formel ( ( -,a) J\ b) ~ ( c V ( d J\ a)). Weitere Klammem werden 
infolge der Assoziativität von J\ und V (die aus der Definition der Semantik folgt) einge
spart; z.B. steht a J\ b J\ c für a J\ ( b J\ c) und ( a J\ b) J\ c. Wir werden gelegentlich von 
diesen Vereinfachungen Gebrauch machen. 

Im weiteren werden wir griechische Kleinbuchstaben cp, 1jJ etc. als Platzhalter für For
meln verwenden. Wenn nicht anders angegeben, ist die Menge A der Atome implizit 
durch die in den betrachteten Beispielen vorkommenden Atome gegeben. 

Semantik 

Die Semantik von Formeln der Aussagenlogik wird durch Interpretationen und Modelle 
festgelegt. In der Abstraktion kann dabei jede atomare Aussage a entweder den Wert 
wahr (t, true) oder falsch (f, false) annehmen. 

Interpretation: Eine Interpretation ist eine Abbildung 

I: A ~ {t, f} 

die jedem Atom a E A. einen Wahrheitswert I ( a) zuordnet. Die Menge aller 
möglichen Interpretationen wird mit .Mrtm4J,J,ezeichnet. 

Der Wahrheitswert einer komplexen Aussage cp bezüglich einer Interpretation I, ge
schrieben als I ( cp), läßt sich rekursiv aus den Wahrheitswerten der verknüpften Teilaus
sagen anhand der folgenden Verknüpfungstabelle ermitteln: 

t t t 

t f f 

f t f 

f f f 

t 

t 

t 

f 

t 

f 

t 

t 

t f 

f f 

f t 

t t 

Beispiel 3.2 Betrachten wir sp = ( ( a ~ b) J\ a) ~ b. Nehmen wir an, daß I ( a) = f und 
J(b) = t. Dann erhalten wir: 

I(a ~ b) = t; I((a -r b) J\ a) = f; I(((a ~ b) J\ a.) ~ b) = t. 
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Modell: Eine Interpretation I ist ein Modell für eine Aussage cp (Notation: I p ;p), 
wenn I ( :..p) = t gilt. I ist ein Modell für eine Menge von Aussagen S (geschrieben 
I p S), wenn I ein Modell für jedes cp E S ist (d.h. Vcp E S : I p cp). 

Die Menge aller Modelle von 1P (bzw. S) wird mit Mod(ip) (bzw. Mod(S)) bezeich
net. 

Folgende Arten von Aussagen können unterschieden werden: 

Tautologie: Eine Aussage tp ist eine Tautologie, wenn jede Interpretation ein Modell von 
I ist (d.h. VI E Int(A) : I p cp, bzw. Mod( rp) = Int(A)). 

Kontradiktion: Eine Aussage cp ist widerspruchlich (eine Kontradiktion), wenn keine 
Interpretation ein Modell von cp ist (d.h. VI E Int(A) : / ~ cp, bzw. Mod(cp) == 0). 

Erfüllbare Aussage: Eine Aussage cp ist erfüllbar, wenn sie ein Modell besitzt (d.h. 3/ E 
Int(A) : I p (f, bzw. Mod(,p) # 0). 

Es ist klar, daß jede Tautologie eine erfüllbare Aussage ist; die Umkehung gilt nicht. 
Ebenso ist klar, daß eine Kontradiktion nicht erfüllbar ist. Die Begriffe Kontraktion und 
Erfüllbarkeit werden in natürlicher Weise auf Mengen von Aussagen verallgemeinert: 

• Eine Menge von Aussage S ist widerspruchlich (kontradiktorisch), wenn keine In
terpretation ein Modell von S ist (d.h. VI E Int(A) : / ~ S, bzw. Afod(S) == 0). 

• Eine Menge von Aussagen S ist etfüllbar, wenn sie ein Modell besitzt (d.h. 3/ E 
Int(A) : I p S, bzw. Mod(S) # 0). 

Beispiel 3.3 Die Aussagen 

a V ,a, a --+ a, a --+ ( b --+ a) 

sind Tautologien (hier ist A == { a, b} ), die Aussagen 

a A ,a, a +-+ ,a, ,a /\ ,b /\ ( a V b) 

sind Kontradiktionen. Dies gilt auch, wenn man die Atome a und b durch beliebige For
meln ,.; und ~: ersetzt. 

Der logische Folgerungsbeg1iff ist wie folgt definiert, 

Logische Folgerung Eine Aussage ü folgt logisch aus einer Aussage -; (geschrieben 
-; F (:), wenn jedes Modell von ·..P ein Modell von v ist (d.h. VI E Int(A) : 
J F ·:.P ==>-2 J F V, bzw. Mod(.;) ~ lvfod(L'·)). 

:Das Symbol .. ==>-" bedeutet „wenn ... dann:' 
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Analog folgt '1{' logisch aus einer Menge von Aussagen S (geschrieben S p 'i/J), 
wenn jedes Modell von Sein Modell von '1/; ist. Wir bezeichnen mit 

cons(S) = { 'i/J E FIS F '1/J} 
die Menge aller Aussagen, die aus S logisch folgen. Man nennt cons(S) auch den 
logischen Abschluß von S. 

Logische Äquivalenz Zwei Aussagen cp und '1/; sind logisch äquivalent, wenn cp F 1j; 
und 1/-' I= 1.p gilt. Zwei Mengen von Aussagen S 1, S2 sind logisch äquivalent, wenn 
S2 F cp1 für jedes 1P1 E S1 und S1 F tp2 für jedes r.p2 E S2 gilt. 

Beispiel 3.4 Es gilt (für jedes A): a /\ b p= a, a /\ b p= a V b, d.h. die Formeln a und a V b 
folgen logisch aus a /\ b. Der logische Abschluß von a /\bist 

cons( { a /\ b}) = { a /\ b, a, b, a V b, a V a, a V -.b, ... } 

(dieser hängt von A ab). Die Aussagen ,ampeLgrünVüberqueren und ampeLgrün--+ 
überqueren sind logisch äquivalent. 

Falls eine Menge S nur eine Aussage enthält ( d.h. S = { 1.p}), dann wird oft die Menge 
S mit ihrem Element identifiziert; umgekehrt wird oft eine Aussage c.p als einelementige 
Menge S = { cp} gesehen. Man erhält dann den ersten Teil der Definition von logischer 
Äquivalenz (für Formeln) als Spezialfall des zweiten (für Mengen). 

T und ... Li Wir werden im weiteren mit T und ..l eine beliebige Tautologie bzw/I~qn-.;1 
tradiktionfüezeichnen. In der Literatur sind T und ..l oft als logische Konstante für wahr 
bzw. falsch explizit in der Formelsprache vorhanden, d.h. sie sind spezielle Atome, die 
per definitionem in jeder Interpretation wahr bzw. falsch sind. 

Elementare Resultate der Aussagenlogik 

Die folgenden Formeln sind logisch äquivalent (für beliebige <p und 'i/J) 

• cp und ··({) (Doppelte Negation) 

• ,( r.p /\ 'ijJ) und ,r.p V ,?/J, sowie ,( <p V 1j;) und ,cp /\ ,'1/J (Gesetz von De Morgan) 

• ({) --+ ·,j) und -.'lj; --+ •({) (Kontraposition) 

• :p H 1j; und ( <p --+ ·7/J) /\ ( 1/J --+ cp) 

(Implikation als Disjunktion) 

(Implikation und Äquivalenz) 

Einige wichtige Resultate der Aussagenlogik, die oft verwendet werden, sind folgende 
Sätze (5 ist eine beliebige Menge von Aussagen, cp, i;: etc. sind beliebige Aussagen): 

• cp und-~) sind logisch äquivalent {:}3 die Formel ,;; +-+ ·l/J ist eine Tautologie. 
3Das Symbol,.#'' bedeutet ,,genau dann wenn'', 
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• t.p ist unerfüllbar {:} -.r_p ist Tautologie 

• Wenn S = { cp1 , .•• ~ V,m} eine endliche Menge von Aussagen ist, dann ist S logisch 
äquivalent zu tp1 /\ · · · /\ r.pm, d.h., zu S' = { cp1 /\ · · · /\ <pm}. 

• S p r.p {:} es gibt eine endliche Menge S' ~ S sodaß S' F r.p (Kompaktheit) 

• S p cp -+ 'lj; {:} S U { ip} F V' (Deduktionstheorem) 

• S p rp {=} S U { -.r.p} F J_ (Widerspruchsbeweis) 

• { <p, <p -+ 7/.;} F 1j1 (Modus Ponens) 

• S U { 1ft V 1.P2} F '0 {:} S U { <p1} F 11' und S U { 1.P2} F 'W (Fallanalyse) 

Die vier letztgenannten Resultate spiegeln Schlußweisen wider, die in fonnalen Be
weisen von z.B. mathematischen Theoremen oft verwendet werden. Die obigen Re
sultate bestätigen, daß diese Schließmuster korrekt sind. Inferenzsysteme fonnalisieren 
diese und ähnliche (semantische) Schließmuster durch Inferenzregeln, mit denen in ei
nem Kalkül dann auf syntaktischer Ebene Beweise geführt werden können (,,Rechnen" 
im Kalkül). Diese Thematik wird in Abschnitt 4 noch behandelt. 

Erfüllbarkeitsproblem 

Es ist offensichtlich durch einen Algorithmus entscheidbar, ob eine gegebene Formel r.p 
der Aussagenlogik erfüllbar ist. Eine simple Vorgehensweise ist, systematisch alle Inter
pretationen J zu überprüfen, bis ein Modell von <f' gefunden wird. Der Test J F _ <p ist 
einfach, und kann in linearer Zeit in der Länge von r..p (geschrieben als l<PI) durchgeführt 
werden. Im schlimmsten Fall müssen 2n Interpretationen getestet werden, wobei n die 
Anzahl der Atome in A ist, bis sicher ist, daß tp erfüllbar bzw. unerfüllbar ist, d.h. dieser 
einfache Algorithmus hat exponentielle Laufzeit 0(2nkl). Es sind heute keine Algorith
men bekannt, die das Erfüllbarkeitsproblem in polynomiel1er Zeit ]ösen können. 

Die Existenz sokher polynomieller Algorithmen ist äquivalent zum beriihmten of
fenen P=NP Problem, weil das Erfüllbarkeitsproblem ein klassisches NP-vollständiges 
Problem ist (Theorem von Cook, 1971). Zur Lösung großer Instanzen des Problems wer
den daher Heuristiken und Methoden venvendet, die das Problem nicht in allen Fällen 
lösen können (Aufgabe der Vollständigkeit der Problemlösung, z.B. durch Einbeziehung 
von Zufallszahlen); oder -weniger verbreitet- Methoden, die nicht immer das richtige 
Resu1tat liefern (Aufgabe der Korrd,heit). 

Eine Beispiel für ein heuristisches Verfahren ist ein einfacher Greedy Algoithmus für 
Fonneln in KNF (siehe Seite 20), wo ausgehend von einer zufällig bestimmten Start
belegung der Variablen versucht wird, durch wiederholte Änderung der Belegung von 
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einigen Variablen möglichst viele Klausen zu erfüllen, ohne die momentane Lösung zu 
verschlechtern. Dieses Verfahren ist jedoch nicht vollständig. 

Ob eine gegebene Formel r_p eine Tautologie ist, kann derzeit ebenfalls nur durch Al
gorithmen mit exponentieller Laufzeit entschieden werden. Dieses Problem kann leicht 
auf die Verneinung (Komplement) des Erfüllbarkeitsproblems zurückgeführt werden, und 
ist coNP-vollständig (,,eo" steht hier für Komplement). 

Für das Tautologie-Problem sind in der Logik verschiedenste Inferenzsysteme, dar
unter der Resolutionskalkül (siehe Abschnitt 4), entwickelt worden. Resultate über diese 
Kalküle stützen insofern die These, daß es keine polynomiellen Algorithmen für das Tau
tologieproblem gibt, als in ihnen die Problemlösung beweisbar exponentiell viel (genauer: 
nicht polynomiell beschränkte) Zeit erfordert. 

3.3.2 Prädikatenlogik 

Die Prädikatenlogik stellt wesentlich stärkere Ausdrucksmittel zur Verfügung als die Aus
sagenlogik. Gegenstand des Interesses sind hier Objekte und deren fügenschaften sowie 
Beziehungen zueinander. Aus elementaren Aussagen über Eigenschaften und Beziehun
gen von Objekten können durch logische Verknüpfungen komplexere Aussagen gebildet 
werden. Objekte bleiben mitunter unbestimmt und werden durch einen Platzhalter (Varia
ble) repräsentiert (z.B. in gourmet(x), mensch(x)). Über logische Quantoren kann die 
Betrachtung einer Aussage für bestimmte Belegungen der Variablen ausgedrückt werden 
(z.B. in Vx(mensch(x) -+ sterblich(x))). 

Syntax 

Ausgangspunkt für die Bildung von Formeln in der Prädikatenlogik ist ein Vokabular für 
Objekte, Eigenschaften und Beziehungen, sowie ein Satz von logischen Grundzeichen. 
Üblicherweise ist folgendes Vokabular vorhanden: 

Konstantensymbole„ Mit einem Konstantensymbol, z.B. c, wird ein bestimmtes Objekt 
angesprochen, das „symbolisch" als c bezeichnet wird. Um eine Formel, in der c auftritt, 
auswerten zu können, muß vorher festgelegt sein, welches Objekt durch c bezeichnet ist 
(d.h., c muß „interpretiert" werden). 

Im Kontext der Wissensrepräsentation werden Konstantensymbole oft dazu verwen
det, konkrete Objekte „per Namen" anzusprechen, z.B. Peter, Block_l etc. In diesem 
Fall handelt es sich um interpretierte Konstanten. Hier ist als wichtig hervorzuheben, 
daß in der klassischen Prädikatenlogik ohne weJteren Zusatz keine bestimmte Me11ge von 
Objekte11 (,,zmiverse of discourse", UOD) festgelegt wird, bezüglich der die Formeln aus
gewertet werden: insbesondere können Konstantensymbole durch beliebige Objekte in
terpretiert werden. Formeln, die (mit einer bestimmten Interpretation in einem UOD vor 
Augen) wahr sind, müssen im allgemeinen nicht wahr sein (z.B. ,(Tom,= Jerry)). 
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Funktionssymbole. Ein Funktionssymbol f der Stelligkeit n steht intuitiv für eine Funk
tion, die jeder ,,Eingabe" von Objekten o1 , ... , On als .,.Ausgabe" genau ein Objekt o :::: 
f ( 01, ... , Dn) zuordnet. 

Im Kontext der Wissensrepräsentation werden für Funktionssymbole ebenfalls meist 
sprechende Namen vetwendet, z.B. f ather _of für die Vaterfunktion. Bezüglich der Aus
wertung von Funktionen gilt dasselbe Memento wie für Konstantensymbole. 

Konstantensymbole werden oft auch als Funktionen der Stelligkeit n = 0 gesehen. 

Variablensymbole. Ein Variablensymbol (z.B. x) steht für ein Objekt, das zur Auswer
tung einer Formel festgelegt werden muß. Anders als bei einem Konstantensymbol kann 
hierauf auch ein Quantor angewendet werden, und eine (beabsichtigte) Interpretation der 
Variable in einem UOD ist nicht vorhanden. Als Variablensymbole werden traditionell 
x, y, z ... (eventue11 auch großgeschrieben) vetwendet. 

Prädikatensymbole. Ein Prädikatensymbol der Stelligkeit n steht für ein n-äres Prädi
kat. Bein = 1 ist dies eine Eigenschaft eines Objekts (z.B. mensch~ person), bei n > 1 
eine Beziehung zwischen Objekten (z.B. liebt, verheiratet). Oft werden auch nullsteJlige 
Prädikate (n = 0) zugelassen; diese sind, unabhängig von den Objekten eines UOD, wahr 
oder falsch, und entsprechen atomaren Aussagen der Aussagenlogik. 

Wie im Fa11e von Konstanten-und Funktionssymbolen müssen Prädikate vor der Aus
wertung einer Formel interpretiert werden. 

Es wird angenommen, daß die Mengen der zur Verfügung stehenden Konstanten-, 
Funktions-, Variablen- und Prädikatensymbole paatw.eise disjunkt sind. Die Menge der 
Formeln über diesem Vokabular, F, wird nun wie folgt gebildet. 

Terme Terme bezeichnen Objekte und sind induktiv wie folgt definiert: 
(i) Jedes Konstantensymbol c und jedes Variablensymbol .r ist ein Term. 
(ii) Wenn t 1 , ... , tn bereits erhaltene Tenne sind und f ein n-stelliges Funktions
symbol, dann ist auch f (t1 , ... , tn) ein Tenn. 

Atomare Formeln Wenn P ein n-stelliges Prädikatensymbol ist, und t1 , ..• , tn Terme 
sind, dann ist P(t1 , .•• , t11 ) eine atomare Formel (kurz: Atom). 

Formeln (i) Jede atomare Formel ist eine Formel in F. 
(ii) Wenn <Pi und ,..p2 Formeln in F sind und x eine Variable ist, dann sind 

• y)1 /\ C,:2 

• <Pt V r;;2 

• ~1 H Y2 

• -:s:1 
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• Vx<p1 (Allquantifizierung) 

• 3x<p1 (Existentielle Quantifizierung) 

ebenfalls Formeln in :F. Die Formel cp1 ist dabei der Bindungsbereich des Quantors 
Vx bzw. 3x. 

Hier dienen Klammem ,,(", ,,)" wiederum als Hilfszeichen zur Abgrenzung der Bin
dungsbereiche von Operatoren und Quantoren. Falls dieser Bereich klar ist, werden 
Klammern auch weggelassen. Zudem werden Klammern durch dieselben Bindungsre
geln für Operatoren wie in der Aussagenlogik eingespart. Zur Erhöhung der Lesbarkeit 
komplexer Formeln werden auch Klammernpaare,,[",,,] "und,,{'',,,}" verwendet. 

Beispiel 3.5 Formeln sind: Vx[verheiratet(x) --+ 3y(gatte(x, y))], Vx ,vater(x, x). 

Wichtige Begriffe im Zusammenhang mit Formeln sind: 

Freie Variable Ein Vorkommen einer Variablen x in einer Formel :.p heißt frei, wenn x 
durch keinen Quantor 3 bzw. V gebunden ist; x heißt frei in cp, wenn x mindestens 
einmal in r..p frei vorkommt. 

Beispiel 3.6 x ist frei in 'P = loves(x, mary) und 1jJ = 3x(q(x )) V\iy(p(x, y)); x ist nicht 
frei in cp = VxVy(p(x, y) V 3x(q(y, x, y)). 

Eine Formel <p mit freien Variablen x1, •.. , Xn wird auch oft als <p(x1 , ... : xn) ge
schrieben. 

Satz Ein Satz (engl. sentence) ist eine Formel ohne freie Variablen. Er stellt eine in sich 
geschlossene Aussage dar, die wahr oder falsch sein kann. Ein Satz wird auch als 
geschlossene Fonnel bezeichnet. Die Menge aller Sätze wird mit :F+ bezeichnet. 

Allquantifizierter Satz Ein Satz der Form Vx1 Vx2 · · · Vxn.1/J, wobei 7/J quantorenfrei ist, 
heißt allquamifiziert (oder universeller Satz). Den quantorenfreien Teil ·1/J nennt 
man auch die Matrix des Satzes. 

Litera! Ein Litera! ist eine Atomformel (positives Litera!) oder deren Negation (negati
ves Litera!). Beispiele: loves(Bill, X), ,l-ikes(Peter, father(Mary)) 

Klausel Eine Klausel (engl. clause) ist eine Disjunktion I< = L1 V· · · V Ln von Literalen 
Li. 

Horn„KJausel (benannt nach dem Logiker A. Horn) Eine Horn-Klausel (engl. Horn 
clause) ist eine Klausel, in der höchstens ein positives Litera! vorkommt. 
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Konjunktive Normalform (KNF) Ein Satz i.p ist in konjunktiver Nomuilform, wenn er 
von der Gestalt VxiVx2 ... Vxn'lj,1 ist, wobei 'l/J ::::::: /\71::_ 1 I<i eine Konjunktion von 
Klauseln Ki ist. 

Klauselmenge Die Klause/menge einer KNF tp 

{ Ki l 1 S i S m} der Klauseln von r.p ist. 
Vx1 ... Vxn /\'',;1 Ki ist die Menge 

Beispiel 3.7 Die Formel Vx3y,likes(y, x) ist ein Beispiel für einen Satz. Die For
meln likes(x, Jather _of(-y)), ,likes(y, x) sind Literale. Deren Disjunktion 
like.s(xJather_oj(y)) V ,likes(y,x) ist eine Klausel. Diese Klausel ist auch eine 
Horn-Klausel, die als äquivalente Implikation likes(-y, x) -+ likes(x, f ather _of (y)) 
geschrieben werden kann. 

Klauseln-insbesondere Horn-Klauseln-haben große Bedeutung für die Wissens
repräsentation (siehe weiter unten). Die KNF ist im Kontext der Auswertung von logi
schen Formeln wichtig, da hinsichtlich der Erfüllbarkeit jeder Satz <pi n einen äquivalenten 
Satz 1P' in KNF transformiert werden kann. · 

Semantik 

Wie bei der Aussagenlogik wird die Semantik der Prädikatenlogik über Interpretationen 
und Modelle von Formeln definiert. Interpretationen sind hier allerdings wesentlich kom
plexere Strukturen. 

Formal hat eine Interpretation I für ein Vokabular V zwei Komponenten: 

1. Einen beliebigen nichtleeren Wertebereich D von Objekten (domain, universe); 

2. Zuordnungen von Objekten, Funktionen und Relationen über D zu allen Konstan
ten-, Funktions- und Prädikatensymbolen, d.h., 

• jedem Konstantensymbol c aus V wird ein Objekt J(c) aus D zugeordnet; 

• jedem n-stelligen Funktionssymbol aus F wird feine Funktion I(f) : D 11 -+ 
D zugeordnet; 

• jedem n-stelligen Prädikatensymbol P aus l r wird eine n-stellige Relation 
I(P) ~ Dn zugeordnet. 

In der Logik wird eine solche Interpretation auch als Stmktur 1. Stufe (engl. first-order 
structure) bezeichnet. 

Bei gegebener Interpretation J wird ein vatiablenfreier Term t wie folgt ausgewertet: 

(i) Wenn t ein Konstantensymbol c ist, dann ist I(t) ::::::: J(c). 
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( ii) Wenn t von der Form J( t1, ... , tn) ist, dann ist I( t) = I(f) (I( t1), ... , I( tn) ), d.h., 
es wird die f zugewiesene Funktion I(f) auf die Werte J(t1), ... , J(tn) der Terme 
t1, ... , tn angewendet. 

Ein Satz cp kann in J wie folgt zu wahr (t, d.h. true) oder falsch (f, d.h. false) ausge
wertet werden: 

• Wenn ,:p ein (variablenfreies) Atom P(t1, ••. , tn) ist, dann ist I(1.p) = t, falls das 
Tupel (I(t1, ), ... , I(tn)) in der P zugewiesenen Relation J(p) vorkommt (i.e., in 
der Interpretation von P wahr ist), und J ( tp) = f sonst. 

• Falls r.p eine Verknüpfung von Formeln 1.p1, 1.p2 durch A, V, --+ oder tt ist, oder von 
der Form ,cp1 , dann ist J ( i.p) durch die entsprechende aussagenlogische Verknüpfung 
von J( r.p1) und I ( <p2) definiert ( i.p1, r.p2 sind Aussagen!). 

• Wenn <p = \/x1.p1 , dann ist I ( 1.p) = t, falls für jedes Objekt o E D gilt daß 
I(cp[x/o]) = t, wobei 1.p[x/o]'die Formel bezeichnet, die man aus 1.p erhält, in
dem man jedes freie Vorkommen von x in 1.p durch o ersetzt (Einsetzen von o für 
x); J( <p) = f, falls J( r.p[x/ o]) = f für mindestens ein o E D. 

• Wenn i.p = 3xrp1, dann ist J ( rp) = t, falls für mindestens ein Objekt o E D gilt daß 
I(<p[x/o]) = t, und es ist I(cp) = f, falls J(rpfx/o)) = f für alle o ED. 

Anmerkungen: (1) Eine Formel 1.p(x, ... , Xn) mit freien Variablen x1, ... , Xn kann relativ 
zu einer gewählten Belegung 0 der Variablen xi mit Objekten oi (=0(xi)), 1 :Si :Sn, aus
gewertet werden (Auswertung des Satzes 1.p(o'1 , ... , on)), oder aber auch durch explizite 
Allquantifizierung der freien Variablen. 

(2) Die letzten beiden Punkte der Auswertung eines Satzes i.p lassen erahnen, daß diese 
problematisch sein kann, wenn D unendlich viele Objekte enthält. Im allgemeinen läßt 
sich dieses Problem auch nicht in endlicher Zeit durch einen Computer bewerkstelligen, 
d.h., die Wahrheit/Falschheit eines gegebenen Satzes i.p in einer festen Interpretation I ist 
unentscheidbar. 

Die Konzepte Modell, Tautologie, Kontradiktion, Erfüllbarkeit, Gültigkeit, Logische 
Folgerung etc. der Aussagenlogik werden für Sätze bzw. Mengen von Sätzen in der 
Prädikatenlogik in analoger Weise definiert. An den entsprechenden Stellen ist lediglich 
"Aussage" durch "Satz" zu ersetzen. Auf eine Auflistung der geänderten Definitionen 
wird hier der Kürze halber verzichtet. Die Notation <p p 'ljJ bzw. S p 't/J bedeutet wie 
dort, daß der Satz 1j..J aus dem Satz i.p bzw. der Menge von Sätzen S logisch folgt. Der 
logische Abschluß von S ist die Menge 

cons(S) = { ~: E ;:+ 1 S F ·~;} 
aller Sätze, die aus S logisch folgen. 

Tautologien werden im Kontext der Prädikatenlogik auch als gültige Sätze bezeichnet. 
Die Menge aller Tautologien, TAUT, ist gegeben durch TAOT = cons(0). 
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Beispiel 3.8 Betrachten wir cp = Vx\/y(K(x, y) -+ 3z(K(x, z) /\ K(z, y))). 

• Interpretation I: Domain D = ganze Zahlen, I(K) = { ( i, j) 1 i, J. E D, i < j} 
(d.h., K wird als Relation ,,kleiner" interpretiert). 

cp ist falsch in I: Für x = 1, y = 2 etwa ist der Satz 

cp[x/1, y/2] = (K(l, 2)->- 3z(K(l, z) /\ K(z, 2))) 

falsch in I, da K(l, 2) wahr in I ist und 3z(K(l, z) A K(z, 2)) falsch ist: Zwischen 1 und 
2 liegt keine ganze Zahl. 

• Interpretation J: Domain D = reelle Zahlen, J(K) = { (i, j) 1 i 1 j E D, i < j}. 
cp ist wahr in J: zwischen zwei rellen Zahlen x, y mit x < y liegt immer eine relle 

Zahl z (x < z < y). Daher ist Jein Modell von <p. 
Der Satz r.p ist daher erfüllbar, aber nicht gültig. Hingegen ist der Satz Vx(P(x) ->

P(x)) gültig. 

Elementare Resultate der Prädikaten1ogik 

Die im Abschnitt 3.3.l aufgelisteten elementaren Resultate der Aussagenlogik gelten auch 
für die Prädikatenlogik, wobei Seine Menge von Sätzen ist und <p, 1/' beliebige Sätze sind. 

Zwischen den logischen Quantoren V und 3 gilt folgende Beziehung: 

• Vx r.p(x) ist logisch äquivalent zu ,3x ,cp(x). 

Weiters gilt folgendes Resultat. 

• Vx (/)( x) F ;o[x /t], wobei t ein beliebiger variablenfreier Term ist (Spezialisierung). 

Informell besagt dieser Satz, daß ein für alle Objekte gültiger Satz auch für ein be-
stimmtes Objekt gilt. 

Beispiel3.9 Aus dem Satz Vx(aus_Kreta(x) -+ lügt(x)) folgt durch Spezialisierung 
logisch ausJ<reta(Epimenides)->- lügt(Epimenides). 

Eine Art Umkehrung der Spezialisierung drückt folgendes Resultat aus: 

• cp[x/t] F 3x cp(x), wobei t ein beliebiger variablenfreier Term ist (Existenzialisie
nmg). 

Zu beachten ist, daß hier der Existenzquantor verwendet wird; für den Allquantor ist 
die Umkehrung der Spezialisierung im allgemeinen falsch! 

Beispiel 3.10 Aus dem Satz aus_I<reta(Epimem·des) folgt 3.r a-us_f( reta(:r), aber nicht 
V.r ans_Jüeta(1'). 

Wie man leicht sieht, erhält man im allgemeinen durch Spezialisierung sowie durch 
Existenzialisierung keinen zum ursprünglichen logisch äquivalenten Satz; intuitiv geht 
dabei Information verloren. · 
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Erfül 1 barkeitsprob lern 

Im Gegensatz zur Aussagenlogik sind die Probleme der Erfüllbarkeit und der Gültigkeit 
eines Satzes der Prädikatenlogik im allgemeinen nicht entscheidbar (Satz von A. Church), 
d.h. es gibt keinen Algorithmus A. der für einen gegebenen Satz tp in endlicher Zeit 
feststellt, ob 1..p erfüllbar bzw. gültig ist. Damit ist u.a. auch logische Folgerung S p== r.p 
unentscheidbar. Über mehrere Jahrzehnte hinweg ist die Charakterisierung entscheidbarer 
Klassen der Prädikatenlogik durch Einschränkung des Formelautbaus intensiv betrieben 
worden. 

Die Prädikatenlogik ist semi-entscheidbar, d.h., es gibt einen Algorithmus der genau 
dann terminiert, wenn die Eingabe i.p ein gültiger Satz ist. Allerdings kann nicht vor
hergesagt werden, ob der Algorithmus für eine Eingabe terminiert, geschweige denn in 
welcher Rechenzeit. Wie bei der Aussagenlogik gibt es auch für die Prädikatenlogik 1. 
Stufe logische Inferenzysteme, in denen genau die gültigen Sätze durch endliche Ablei
tungen erzeugt werden können (siehe Abschnitt 4). Dies wurde vom Mathematiker und 
Logiker K. Gödel bewiesen (Vollständigkeit des logischen Funktionskalküls). 

Erweiterungen 

Gleichheit (=). Eine wichtige Erweiterung des Vokabulars ist das Gleichheitsprädikat 
(=). Dieses Prädikat kann als vordefiniertes Prädikat aufgefaßt werden, das in allen Inter
pretationen durch die Identiätsrelation interpretiert wird: I(=) = {(o, o) 1 o ED}. Man 
spricht dann von Prädikatenlogik mit Gleichheit. 

Das Gleichheitsprädikat kann durch Sätze in der Prädikatenlogik höherer Stufe defi
niert werden, nicht aber in Prädikatenlogik 1. Stufe. Es bringt daher einen Zuwachs an 
Ausdruckskraft. Ungleichheit ,(x = y) wird auch als x # y geschrieben. 

Beispiel 3.11 Der folgende Satz <p ist erfü1lbar: 3x3y x # y. Z.B. ist die Interpretation I 
mit D = Menge der römisch-deutschen Kaiser ein Mode11 von ip; für x = Maximilian L 
und y = Karl V. ist die Formel wahr. 

Wie man leicht sieht, sind die Modelle von cp genau jene Interpretationen, in denen D 
mindestens zwei Objekte enthält. 

Uniqueness-Quantifier. Als „syntactic sugar" wird gelegentlich ein Operator ,,genau 
ein .r" (Notation: 3Lr) geboten. Dieser kann leicht mittels der traditionel1en Quantoren 
und Gleichheit ausgedrückt werden: 

3!x<p ~ 3.r(<p(x) /\ Vy(c.,:{y)-+ x = y)) 



3.24 3.3. LOGIKBASIERTE METHODEN 

Herbrand-Interpretationen 

Eine besondere Rolle haben Interpretationen, in denen Konstanten- und Funktionssym
bole durch sich selbst interpretiert werden, d.h., 

I(c) ::::: c und I(f(t1, ... , tn)) = J(J(t1), ... , I(tn)), 

und der Wertebereich D aus allen resultierenden Ausdrücken besteht. Solche Interpreta
tionen nennt man Herbrand-Interpretationen (nach dem Logiker J. Herbrand). 

In einer Herbrand-Interpretation stehen verschiedene Konstantensymbole für verschie
dene Objekte, wie es der "Erwartung" entspricht. Der Satz Tom =1- Jerry ist wahr, wenn 
nur Herbrand-Interpretationen betrachtet werden. 

Herbrand-Interpretationen sind im Bereich des Automatischen Beweisens von großer 
Bedeutung, da die Überprüfung der Gültigkeit eines Satzes i.p leicht auf die Überprüfung 
der Gültigkeit eines modifizierten Satzes i.p' unter Herbrand-Interpretationen zurückge
führt werden kann. PROLOG und verwandte logische Programmiersprachen gehen von 
Herbrand-Interpretationen aus. Folgender Satz ist dabei von fundamentaler Bedeutung: 
Die Erfüllbarkeit einer Menge S von allquantifizierten Sätzen in einer beliebigen Inter
pretation ist äquivalent zur Erfüllbarkeit in einer Herbrand-Interpretation (J. Herbrand). 
Bei der Erweiterung des Vokabulars um das Gleichheitsprädikat gilt dieser Satz im allge
meinen nicht mehr. 

3.3.3 Aspekte der logischen Wissensmodellierung 

Im folgenden wollen wir nun darauf eingehen, wie mit Prädikatenlogik 1. Stufe bestimmte 
Wissensinhalte dargestellt werden können. 

Axiome, Fakten, und Regeln. Die Beschreibung eines Problembereichs erfolgt über 
eine Menge von Sätzen, die wahre Sachverhalte im Problembereich ausdrücken. Solche 
Sätze nennt man auch Axiome, und die Menge der beschreibenden Sätze eine 11ieorie des 
Problembereichs (engl. domain theory). Diese allgemeine Beschreibung wird zur Lösung 
von konkreten Problemen umfallspezi.fisches Wissen el"Vv'eitert, das ebenfalls in Form von 
Sätzen (meist Fakten) beschrieben ist. 

Domain-Theorien aus dem mathematischen Bereich sind z.B. die Arithmetik, die 
Gruppentheorie, oder die Geometrie. Andere Beispiele sind z.B. eine Genealogie der 
Menschheit, oder die Beschreibung eines technischen Systems. 

Fakten lassen sich in natürlicher Weise als Literale repräsentieren. Beispiele sind 
kind(oedipus, iokaste), oder ,likes(hmner~ m-uehl). 

Allgemeine Regeln der Fonn „Wenn Bedingung-] und Bedingwzg-2 und ... Beding~ 
zmg-n dann Folgerung'' können als allquantifizierte Sätze der Form 
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geschrieben werden, wobei 'Pi Bedingung-i beschreibt und ·?/J Folgemng. Sind alle For
meln 'Pi und ·1j,, Atome, dann ist der Satz eine allquantifizierte Horn-Klausel. Wissensin
halte lassen sich oft durch Horn-Klauseln beschreiben. 

Ein einfaches Beispiel ist die Formalisierung des Satzes, daß alle Menschen sterblich 
sind(= wenn jemand ein Mensch ist, dann ist er sterblich): 

Vx(mensch(x) -t sterblich(x)) 

Universe of Discourse. In der Prädikatenlogik wird im allgemeinen kein spezieller Wer
tebereich für Objekte angenommen. In der Wissensrepräsentation hingegen, wo man Pro
bleme aus konkreten Bereichen formalisieren will, ist in der Regel hingegen der Werte
bereich eindeutig festgelegt. Man nennt diesen auch universe of discourse (z.B. bei der 
Genealogie die Namen aller Menschen, oder bei der Arithmetik die Menge der natürlichen 
Zahlen). Weiters hat man bei der Verwendung des Vokabulars für gewisse Elemente mit
unter eine fixe Interpretation vor Augen. Beispiele dafür im Bereich der Genealogie wären 
die Konstante oedipus und eine Funktion geburts_jahr, und in der Arithmetik die Zahl 
0 und die Funktionen + (Addition) und · (Multiplikation). Formal gesehen ist man nur 
an bestimmten Interpretationen der Theorie interessiert, in denen der Wertebereich D 
dem universe of discoure entspricht und bestimmte Symbole entsprechend interpretiert 
werden. 

Der logische Folgerungsbegriff S I= rp kann für diese eingeschränkten Interpretatio
nen angepaßt werden. Allerdings stehen in der Regel kaum Verfahren zur Verfügung, 
um die Gültigkeit von Sätzen unter diesem eingeschränkten Folgerungsbegriff zu bestim
men. Eine Einschränkung der Interpretationen einer Theorie kann erzielt werden, indem 
weitere Axiome dazugegeben werden. Im Kontext der Wissensrepräsentation werden die 
nachfolgend beschriebenen Axiome oft verwendet. 

Unique Names Assumption (UNA). Konstantensymbole sind im Kontext der Wissens
repräsentation oft Namen für Objekte, z.B. Tom, Jerry. Intuitiv bezeichnen verschiedene 
Namen verschiedene Objekte; in einer beliebigen Interpretation I können verschiedene 
Objekte jedoch gleich interpretiert werden: Der intuitiv wahre Satz Tom :j= Jerry ist z.B. 
nicht gültig! Die verschiedene Interpretation von Konstantensymbolen c1, c2 , ... , ci, ... 
kann durch Hinzunahme von Literalen 

sichergestellt werden. Dies wird als unique names asswnption (UNA) bezeichnet. Unter 
UNA ist T01n # J erry gültig. 

Domain Closure Axiom (DCA). Der Wertebereich ist gelegentlich implizit durch jene 
Namen (bzw. Konstantensymbole) c1 , c2 .... cn gegeben, die in einer Theorie vorkom
men. Um bei Interpretationen weitere Objekte auszuschließen, kann der Wertebereich 
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durch folgendes Axiom (domain closure Axiom, DCA) abgeschlossen werden: 

Vx(x = c1 V x = C2 V··· V x = Cn) 

Dies setzt allerdings voraus, daß der Wertebereich endlich ist. Falls im Vokabular keine 
Funktionssymbole und nur (endlich viele) Konstanten auftreten, dann entsprechen die 
Herbrand-Interpretationen einer Theorie den Interpretationen unter UNA und DCA. 

Analog kann die Gültigkeit von Eigenschaften auf bestimmte Objekte eingeschränkt 
werden: 

V X [ p (X) -+ ( X = C1 V X = C2 V · · · V X = Cn)] 

Beispiel 3.12 Als Beispiel für eine domain theory betrachten wir hier Verwandtschaftsbe
ziehungen zwischen Personen. Diese umfassen Prädikate wie: Vater, Mutter, Geschwister, 

Onkel, .... 
Die Mutter ist der weibliche Elternteil: 

VxVy(mutter(x, y) +-t elternteil(x, y) /\ weiblich(x)) 

Hier bedeutet elternteil(:r:, y) daß x ein Elternteil von y ist. Die Vaterbeziehung kann 
analog definiert werden: 

VxVy(vater(x, y) +-+ elternteil(x, y) /\ männlich(:r)) 

Die Kindbeziehung ist die Umkehrung der Elternbeziehung: 

Vx\/y (kind(:r, y) +-+ elternteil(y, x)) 

Geschwister sind Kinder desselben Elternteils: 

VxVy [geschwister(x, y) +-+ (;i: =/- y /\ 3z(k·ind(x, z) /\ kind(y, z))] 

Ein blutsverwandter Onkel ist ein Bruder eines Elternteils: 

Vx, y[onkel(x, y) +-t (rnännlich(x) /\ 3z(elternte-il(z, y) /\ geschwister(x, z)))] 

Fallspezifisches Wissen wäre.n z.B. folgende Fakten aus der griechischen Mythologie: 

kind(oedipus, -iokaste), kind(polyneikes, ·iokaste), 
kind( antigo11e, iok(tstc), kin d( anti.gone, oedipus), 
männlich( oeclipus ), männlich(polyneikes), 
weibl i.ch( ioka .ste), weiblich( antigone). 

Mit dem entsprechenden DCA kann der We1tebereich auf diese Personen beschränkt wer
den. 

Aus dieser Wissensbasis W folgen unter der UNA logisch u.a. die Fakten 
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elternteil(iokaste, oedipus), mutter(iokaste, oedip-us), 
mutter( fokaste, antigone), geschw'ister( oedipus, antigone), 
geschwister(polyne-ikes, antigone), geschwister(oedipus, polyneikes ), 
onkel(polyneikes, antigone). 

3.27 

Auch allgemeine Aussagen über Verwandtschaftsbeziehungen folgen aus W: z.B. gilt 

Vx, y(geschwister(x~ y) +-+ geschwister(y, x)), 

d.h. die Geschwisterbeziehung ist symmetrisch. 

3.3.4 Methodologie der Modellierung 
Eine wichtige Frage ist, wie man methodisch vorgehen soll, um Wissensinhalte in einer 
logischen Wissensbasis darzustellen. Insbesondere stellt sich die Frage, welches Vokabu
lar (welche Prädikate, Funktionen etc.) für die Modellierung verwendet werden sollen. 
Wie bereits in Abschnitt 3.1.4 angesprochen, gibt es dafür kein Patentrezept, und die 
Bewältigung dieser Aufgabe bleibt der Fertigkeit des Wissensingenieurs überlassen. Es 
gibt jedoch einige Anhaltspunkte, die beim Entwurf berücksichtigt werden können: 

Klarheit von Namen, Konzepten. Die Namen von Konstanten, Prädikaten usw. sollten 
nach Möglichkeit sprechend sein. Beispiel: elternteil(x, y) für ein Elternprädikat. 

Offenlegen von Zusammenhängen. Die Verwendung von zu spezifischen Prädikaten, 
die komplexere Beziehungen unausgesprochen in sich kodieren und so der Verwendbar
keit bei der Wissensverarbeitung entziehen, soll vermieden werden. 

Beispiel 3.13 Die Tatsache, daß Senioren und Seniorinnen Anspruch auf Halbpreiskarten 
haben, kann durch die Regeln 

Vx( senior ( x) -* halbpreis ( x)), Vx(seniorin(x) -* halbpreis(x)) 

repräsentiert werden. Wenn weiters nur der Fakt senior( Rudi) bekannt ist, kann von die
sem weder auf das Geschlecht von Rudi geschlossen werden, noch kann weiter begründet 
werden, warum R'Ud'i einen Halbpreis bekommt. Eine Darstellung, in der das Geschlecht 
einer Person und deren Alter erfaßt werden, ist hier dienlich; die zwei Regeln für den 
Halbpreis können durch eine Regel 

V:rVy[(y == geschlecht(:r) A a.lter(.r) ~ senior _grenze(y)) -* halbpreis(I)] 

ersetzt werden, wobei die Funktionen alter(~r) und senior _grenze(g) das Alter von x 
bzw. die Seniorengrenze für das Geschlecht g liefern. 
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Validierung. Bei der Formulierung eines Satzes ist es ratsam zu hinterfragen, warum 
dieser Satz wahr ist. 

Allgemeinheit. Wie allgemein ist ein Satz, der einen Zusammenhang beschreibt? Kann 
die entsprechende Beziehung allgemeiner ausgedrückt werden? 

Erfordernis von Prädikaten. Ist ein neues Prädikat nötig? Wie steht es in Beziehung 
zu anderen Prädikaten? Falls das Prädikat eine Klasse von Objekten beschreibt, ist diese 
eine Ober/Unterklasse von anderen Klassen? 

Mit diesen Leitgedanken kann man wie folgt vorgehen: 

1. Konzeptualisierung: Entscheidung darüber, was repräsentiert werden soll. 

2. Wahl des Vokabulars: Übersetzung der abstrakten Konzepte in die Sprache der 
Prädikatenlogik. Das resultierende Vokabular stellt eine Ontologie des Problem
bereichs dar. 

3. Kodierung der domain theory. 

4. Für die Problemlösung: Kodierung des fallspezifischen Wissens. 

Beispiel 3.14 Wir betrachten als Beispiel die Modellierung eines logischen Schaltkreises. 
Der Schaltkreis in Abb. 3.1 ist ein 1-Bit Volladdierer, der die Bits an den Eingängen 1 und 
2 unter Berücksichtigung eines Übertrags an Eingang 3 addiert; das Resultat und ein 
eventueller Übertrag liegen an den Ausgängen 1 bzw. 2 an. 

C1 
1 ._.,..._ ___ ---4 X 

2 >------~ ~:1---------+--~1 

3 ----+---+---+-------+---~----1 

>-----+-----2 

Abbildung 3.1: Logischer Schaltkreis mit AND, OR und XOR Gattern (1-Bit Volladdie
rer) 

(1) Konzeptualisierung: Der Schaltkreis besteht aus Gattern (verschiedenen Typs) und 
Verbindungen, über die Signale laufen. Die Gatter wie der Schaltkreis selbst haben Ein
gänge und Ausgänge (wobei jedes Gatter genau einen Ausgang hat). 
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Für die bloße Beschreibung der Funktionsweise ist eine Modellierung der Verbin
dungen als Objekte entbehrlich; es reicht, die Gatter als Objekte zu erfassen, und deren 
Verdrahtung über geeignete Beziehungen zu beschreiben. Die Funktionsweise eines Gat
tertyps muß generisch beschrieben werden. 

(2) Wahl des Vokabulars: Der Schaltkreis und die konkreten Gatter werden als Kon
stante Cl bzw. Al, A2, 01, Xl und X2 modelliert (die voneinander verschieden sein 
sollen). 

Für die verschiedenen Arten von Gattern verwenden wir einstellige Prädikate AN D, 
0RundX0R. 

Die Eingänge und Ausgänge des Schaltkreises sowie der Gatter werden durch Funk
tionen beschrieben: ini(x) ist der i-te Eingang von x, und outi(x) ist der i-te Ausgang 
von x. 

Eine Verbindung zwischen Ports x und y von Gattern bzw. des Schaltkreises wird 
durch ein Prädikat verb(x, y) beschrieben. Z.B. wird die Verbindung zwischen dem Aus
gang von Al und dem rechten (2.) Eingang von 01 durch verb(mtt1(Al), in2 (01)) be
schrieben. 

Die Werte für die Signale sollen durch die Konstanten O und 1 (für logisch O und 
1) dargestellt werden. Der Signalwert an einem Port x wird durch die Funktion val(x) 
bes~hrieben. Z.B. besagt 11al(in1(Cl)) = 1, daß der erste Eingang des Schaltkreises den 
Wert 1 hat. 
(3) Formalisierung der domain theory: Folgende Axiome sind relevant. 

Verbundene Ports haben den selben Signalwert: 

VxVy(verb(x,y)-+ val(x) = val(y)) 

Der Signalwert ist entweder O oder 1: 

Vx(val(x) = 0 B -ival(x) = 1) 

Für die Signalwerte gilt die UNA: 

Verbindungen sind symmetrisch: 

VxVy verb(x, y) tt verb(y, x) 

Ein Und-Gatter berechnet 1 genau dann, wenn beide Eingänge 1 sind: 

Ein Oder-Gatter berechnet 1 genau dann, wenn mindestens einer der Eingänge 1 ist: 

Vr(0R(l')-+ [(val(in 1(.r)) = 1 v-rnl(-in2 (:r)) = 1) B val(out 1(.r)) = lJ) 
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vorhanden, so folgt 

Vx(goldfisch(:r)-+ schwimm,t(:r)). 

Es sei hier kurz erwähnt, daß speziell zur Klassifikation von Objekten in einer taxono
mischen Hierarchie und zu Subsumtionsbetrachtungen von Klassen (d.h. ist eine Klasse 
Subklasse einer anderen Klasse) sogenannte Terminologische Logiken (description lo
gics, siehe auch Abschnitt 3.4.3) entwickelt worden sind. In diesen Logiken sind Objekte 
Instanzen von Konzepten (=Klassen), die in Beziehungen (Rollen) zu Objekten ande
rer Klassen stehen. Konzepte können durch bestimmte Operationen wie Durchschnitt 
zu neuen Klassen kombiniert werden, oder durch Angabe von Rollenbedingungen für 
Objekte definiert werden. Die Definitionen können leicht in Prädikatenlogik übersetzt 
werden, d.h. als spezielle Syntax aufgefaßt werden. In bestimmten (ausdrucksschwachen) 
tenninologischen Logiken, z.B. CLASSIC, können Subsumtions- und Klassifikationspro
bleme effizient, d.h. in polynomieller Zeit, gelöst werden. 

Reifizierung. Eine Alternative zur Verwendung eines Prädikats besteht in der Reijizie
rung (,,Verdinglichung" nach lat. res) der Klasse für die Beschreibung. Das heißt, daß die 
Klasse durch ein Objekt dargestellt wird. 

Die Klasse der Vögel kann z.B. durch ein Konstantensymbol vogel dargestellt werden. 
Die Mitgliedsbeziehung vogel (x) wird hierbei durch ein Prädikat member(x, vogel) aus
gedrückt, das entsprechend definiert sein muß. Jedes Vorkommen von vogel (t) in einem 
Satz, wobei t ein Term ist, wird durch member(t, vogel) ersetzt. 

Die Subklassenbeziehung zwischen den reifizierten Klassen vogel und tier lautet 
dann: 

Vx(member(x, vogel) -+ member(x, tier)); 

Für die Subklassenbeziehung könnte auch ein eigenes zweistelliges Prädikat subclass 
definiert werden, sodaß diese durch s-ubdass( vogel, tier) ersetzt werden kann: 

VxVy(subclass(x, y) +-+ Vz(member(z,x) -t member(z, y))). 

Die Reifizierung hat folgende Vorteile: 

• Man kann über Eigenschaften und Beziehungen von Klassen sprechen, die nicht Ei
genschaften bzw. Beziehungen von Mitgliedem der Klasse sind. Ein Beispiel wäre 
im obigen Szenario die Aussage, daß Graham, ein Ornithologe (Experte für Vögel) 
ist; dies kann durch einen Fakt experte( Graham, vogel) repräsentiert werden. 

• Beziehungen zwischen Kategorien können mit entsprechendem Vokabular leicht 
ausgedruckt werden. Allgemeine Prädikate zur Beschreibung solcher Beziehungen 
können definiert werden, die dann auf spezielle Fälle angewendet werden. Z.B. 
kann ein Prädikat d'isj unkt( :r) definiert werden, das wahr ist, wenn die Subklassen 
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der Klasse .i: paarweise disjunkt sind: 

V:r,( disjnnkt(x) B 

[Vy1 Vy2V z{ ( subclass(y1, x) /\ subclass(y2 , x) !\ member(z, Y1)) -+ 

(Y1 = Y2 V ,member(z: Y2))}] 

Die Aussage, daß z.B. die Klassifikation der Tiere disjunkt ist, wird dann durch 
den Fakt d-isjunkt( tier) repräsentiert. Bei einer Darstellung der Klassen durch 
Prädikate muß die Disjunkt-Beziehung für jede Klasse durch einen eigenen (kom
plexen) Satz beschrieben werden. 

Weitere Eigenschaften, z.B. Partitionierung, können ähnlich ausgedrückt werden. Rei
fizierung kann auch auf Funktionen-angewendet werden. 

Strukturierte Objekte. Die Prädikatenlogik betrachtet Objekte als unstrukturierte Ele
mente einer Menge. Strukturierte Objekte, die sich aus anderen Objekten zusammenset
zen, müssen durch Prädikate beschrieben werden. 

Eine Möglichkeit besteht in der Verwendung eines zweistelligen Prädikats teiLvon. 
Mit diesem Prädikat kann ein komplexes Objekt, das hierarchisch aus anderen Objek
ten aufgebaut ist, beschrieben werden. Dieses Prädikat ist reflexiv (d.h. teiLvon(x, x) 
gilt immer) und transitiv (mit teiLvon(x, y) und teiLvon(y, z-) gilt auch te-iLvon(x, z)). 

Über weitere Prädikate kann beschrieben werden, in welcher Beziehung Teile eines Ob
jekts zueinander stehen. 

Beispiel 3.15 Ein Fahrrad hat einen Rahmen und zwei Räder1 die an den Rahmen mon
tiert sind: 

V :c (f ahrrad ( 1-:) -+ [ montiert (-v _ra,d ( x), rahmen (.r)) /\ 

montiert(hsad(x), rahmen(x) )/\ 

Vy{ra.d(y)-+ (teil_-von(y.x) B (y = v_rad(x) V y = h_ra.d(x)))}]) 

3.4 Objektorientierte Methoden 

Bei der Konzeptualisierung-im Schritt, in dem der abzubildende Ausschnitt der Welt 
festgelegt wird-werden die relevanten Objekte, deren Eigenschaften und Beziehungen 
der Objekte untereinander ermittelt. Diese Objekte werden bei prozeduralen und logik
basie11en Methoden durch Konzepte des jeweiligen Formalismus dargestellt (z.B. in der 
Logik durch Konstantensymbole ), und ihre Eigenschaften und Beziehungen werden durch 
entsprechende Sprachmittel beschrieben (z.B. in der Logik durch Prädikate). Dabei geht 
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die syntaktische Struktur des Objekts gewissermaßen verloren, und ein Objekt kann über 
eine Wissensbasis „verstreut" gespeichert sein. Dies kann bei der Wissensverarbeitung 
mit ein Grund für mangelnde Effizienz sein. 

Bei objektorientierten Methoden geht man von der Idee aus, daß die Struktur der 
Objekte bei der Wissensrepräsentation beibehalten wird. Die in der Konzeptualisierung 
ermittelten Objekte sollten auf möglichst natürliche Weise durch formale Objekte darge
stellt werden können. Man geht dabei von der Annahme aus, daß die Anforderungen nach 
verständlicher Darstellung einerseits und effiziente Verarbeitbarkeit andererseits mitein
ander vereinbar sind. 

Charakteristische Merkmale von objektorientierten Methoden zur Wissensrepräsenta
tion sind: 

Zentrale Beschreibung. Die Objektstruktur wird zentral beschrieben, d.h., die Be
schreibung ist über das Objekt lokalisierbar. Mit dem Objekt selbst sind die Eigenschaften 
(Attribute) des Objekts im direkten Zusammenhang abgelegt. Sie können deshalb effizi
ent bestimmt werden, wenn das Objekt bekannt ist. 

Sieht man die Wissensbasis als komplexe Datenstruktur, so ist bei zentraler Beschrei
bung das Objekt über seine Identifizierung (Objekt-ID) ein Einstiegspunkt in diese Da
tenstruktur, an dem die Eigenschaften wie in einem Record (Verbund) direkt abgelegt 
sind, oder über Verweise zu erreichen sind. Bei einer dezentralen Beschreibung sind die 
Eigenschaften nicht unmittelbar bekannt, und müssen durch Suche erst ermittelt werden. 

Deklarative Strukturbeschreibung. Strukturen und deren Zusammenhänge werden in 
deklarativer Form erfaßt. Dies gilt auf verschiedenen Ebenen der Beschreibung: 

Objektstruktur. Auf der Ebene der konkrete Objekte (z.B. Person ,Jiermann Maier'') 
werden Eigenschaften eines Objekts explizit durch Attributwerte beschrieben. 

Klassenstruktur. Gleichartige Objekte sollen durch abstrahierende Beschreibungen er
faßt werden, und die Ähnlichkeit von Objekten sollte aus deren Beschreibung her
vorgehen. Jedem Objekt soll ein Typ zugeordnet werden, sodaß eine Menge von 
gleichartigen Objekten durch ihren Typ beschrieben ist 

Ein Typ ist an sich wieder ein Objekt, das bestimmte Eigenschaften aufweist. Um 
Instanzen dieses Typs zu generieren bzw. zu manipulieren, muß eine Beschreibung dieses 
Typs (als Objekt) in der Wissensbasis vorhanden sein. Diese Beschreibung kann auf 
unterschiedliche Weise erfolgen: 

• als Prototyp, d.h. durch ein generisches Objekt (z.B. in Framesystemen). 

• durch Definition der vorhandenen Eigenschaften aller Objekte, die zu einer Klasse 
von Objekten gehören (Instanzen der Klasse). 



3.34 3.4. OBJEKTORIENTIERTE METHODEN 

3.4.1 Vererbung 

In Abschnitt 3.3.5 haben wir bereits Vererbung im Kontext der logik-basierten Darstel
lung von Klassen und Objekten kennengelernt. Ein markantes Merkmal fortgeschritte
ner Methoden zur Wissensrepräsentation ist ein Vererbungsmechanismus, der über jenen 
hinausgeht, der in der klassischen Logik implizit durch Subsumtion von Prädikaten und 
Instanzierung von allquantifizierten Sätzen gegeben ist. Dementsprechend können zwei 
Arten von Vererbung unterschieden werden, nämlich Subkonzept/Superkonzept Vererbung 
und Instanzierungsvererbung. 

Subkonzept/Superkonzept-Vererbung. Objekte ähnlicher Typen T1 und T2 können oft 
in natürlicher Weise als Verfeinerungen eines allgemeineren Typs T0 gesehen werden, der 
die gemeinsamen Eigenschaften der Objekte umfaßt und als „größter gemeinsamer Nen
ner" der beiden Typen gesehen werden kann. So können z.B. PKWs und Motorräder 
als Kraftfahrzeuge (KFZs) gesehen werden, die u.a. Attribute „Typenschein" und "Treib
stoff" haben. PKW und Motorrad sind Subkonzepte von KFZ, und KFZ ist ein Superkon
zept für PKW und für Motorrad. Ein Typ T1 kann auch für sich Subkonzept eines allge
meineren Typs T0 sein, ohne daß ein weiterer Verfeinerungstyp T2 existiert. Die Subkon
zept/Superkonzept Beziehung kann hierarchisch fortgesetzt werden~ z.B. kann KFZ als 
Subkonzept von Fahrzeug gesehen werden, und Sportwagen als Subkonzept von PKW 
(Abb. 3.2). 

Abbildung 3.2: Vererbungshierarchie 

Ein Objekt des Subkonzepts wird durch die Eigenschaften des Subkonzepts besch1ie
ben, zu denen die Eigenschaften aus der Beschreibung des Superkonzepts hinzukom
men, d.h., diese Eigenschaften werden vom Superkonzept ,,geerbt". Im vorigen Beispiel 
würden die Attribute „Typenschein und ,.Treibstoff' vom Konzept KFZ an die Subkon
zepte PKW und Moto1rnd vererbt (Abb. 3.3). 
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Typenschein 
Treibstoff 

AbbiJdung 3.3: Subkonzept/Superkonzept-Vererbung 
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Instanzierungs-Vererbung. Wenn ein Objekt eine Instanz eines Typs ist, so erbt dieses 
Objekt aJle Eigenschaften, die ein prototypisches Objekt dieses Typs hat. Beispielsweise 
erbt das Objekt „my_bike" die Eigenschaft, daß ein Motorrad 2 Räder hat, wenn my_bike 
eine Instanz von ,Motorrad" ist und die generische Beschreibung eines Motorrads bein
haltet, daß es 2 Räder hat (Abb. 3.4) 

Abbildung 3.4: Instanzierungs-Vererbung 

Wichtige Aspekte bei der Vererbung sind Überdeckung und Mehrfachvererbung. 

Überdeckung. Bei der Vererbung werden Eigenschaften vom aJlgemeinen Fall auf den 
spezieJleren übertragen. Es kann jedoch vorkommen, daß für den spezielJeren Fall eine 
Eigenschaft nicht zutrifft. Dies wird durch eine explizite Redefinition der Eigenschaft 
ausgedrückt. Die spezifischere Definition „überdeckt" dann die allgemeinere. 

Beispiel 3.16 Angenommen, die Beschreibung des Konzepts PKW hat ein Attribut „Sitz
plätze", das den Wert 5 hat. Dieser Wert wird an das Subkonzept Sportwagen vererbt. 
Durch explizite Definition des Werts 2 im Subkonzept Sportwagen wird die Vererbung 
überdeckt (Abb. 3.5) 

Ein Spezialfall ist die 1Jberdeckung von booleschen Attributen. 

Beispiel 3.17 Die Beschreibung des Typs Vogel kann die Eigenschaft miteinschließen, 
daß ein Vogel fliegt. Ein Pinguin ist ein spezieller Typ von Vogel, der bekanntlich nicht 
fliegen kann. Die Eigenschaft „fliegt" wird für Pinguine redefiniert, sodaß diese nicht 
zutrifft. 



3.36 3.4. OBJEKTORIENTIERTE l\1ETHODEN 

>k 
1 

Sitzplätze:2 

Abbildung 3.5: Überdeckung 

Es sei hier angemerkt, daß Überdeckung für die Wissensrepräsentation durch klassi

sche Logik dahingehend problematisch ist, daß sie zu Inkonsistenzen führt. Im vorigen 

Vogel-Pinguin Beispiel könnten die Beschreibungen wie folgt lauten: 

Vx (vogel(x)-+ fliegt(x)) 

Vx (pinguin(x)-+ ,Jhegt(x)) 

Vx (pinguin(;r:)-+ vogel(x)) 

Wenn nun derFaktpinguin( Sam) bekannt ist, so folgen f liegt(Sam.) und ,f liegt(Sam). 
Damit ist ein Widerspruch gegeben, aus dem in klassischer Logik jeder beliebige Satz ab

geleitet werden kann (,,Ex falso quodlibet"). Beieinerlogik-orientierten Darstellung muß 

auf eine andere Form der Darstellung bzw. die Verwendung von nichtklassischen Logiken 

wie z.B. die Default-Logik übergegangen werden. 

Mehrfachvererbung. Es ist im allgemeinen zulässig (und wünschenswert), daß ein 

Konzept To mehrere Superkonzepte T11 .•• Tn hat. In diesem Fall erbt T0 die Eigenschaf

ten von jedem Ti, i = 1~ ... 1 n. 

Beispiel 3.18 Sportwagen sind nicht nur PKWs, sondern auch Luxusgüter. die mit einer 

höheren Mehrwertsteuer (Luxussteuer) belegt werden. Ein Attribut ,,Mehrwertsteuer" des 

Konzepts Luxusgut wird an das Subkonzept Sportwagen vererbt. 

Das Problem der Melufachvererbung tritt auf, wenn dasselbe Attribut von mehreren T,· 
geerbt wird: in diesem Fall muß entschieden werden, von i,velchem ~ das Attribut geerbt 

wird (insbesondere, da die Attribute verschiedene Werte haben können). Dies kann auf 

verschieden Arten gelöst werden, z.B. durch explizite Festlegung der Vererbung durch 

den Benutzer oder durch Konventionen in der Beschreibungssprache (z.B. automatisch 

durch Reihenfolge bei der Auflistung von Superkonzepten). 

Beispiel 3.19 In der Beschreibung des Konzepts PKW sei ebenfalls ein Attribut ,Mehr

wertsteuer" enthalten, das die Mehrwertsteuer für einen PKW enthalte. Das Attribut 

,,Mehrwertsteuer'' kommt dann in beiden Superkonzepten PKW und Luxusgut von Spo11-

wagen vor (Abb. 3.6). 
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MWSt 

Abbildung 3.6: Mehrlachvererbung 

Komplizierter gestaltet sich die Vererbung, wenn Eigenschaften nicht nur direkt von 
Superkonzepten geerbt werden, sondern auch transitiv über die Konzepthierarchie. Es 
wird eine Vererbungsstrategie benötigt, nach der die Klasse bestimmt wird, von der die 
Eigenschaft geerbt wird. Ein Beispiel für ein solche Strategie ist eine Depth-First Strate
gie, zusammen mit einer Reihenfolge, in der die direkten Superkonzepte betrachtet wer
den sollen. 

Sportwagen 

Abbildung 3.7: Transitive Mehrfachvererbung 

Beispiel 3.20 Das Konzept Ware sei Superkonzept von Luxusgut und PKW, und habe 
das Attribut ,Mehrwertsteuer" in seiner Beschreibung, das in der Beschreibung des Kon
zepts PKW nicht vorhanden sei (Abb. 3.7). Bei Depth-First Strategie und der Reihenfolge 
Luxusgut-PKW erbt Sportwagen das Attribut ,Mehrwertsteuer" von Luxusgut, bei Rei
henfolge PKW-Luxusgut von Ware. 

Wie bei der Überdeckung treten in einer naiven logik-basierten Darstellung durch 
Mehrlachvererbung ebenfalls Konsistenz-Probleme auf. Wird im vorigen Beispiel etwa 
der Mehrwertsteuers atz als Funktion mwst( x) modelliert, dann würde die Vererbung von 
m:wst(x) = 20 und m:w:,t(x) = 30 an ein konkretes Objekt my_car des Konzepts Sport
wagen zu einer Inkonsistenz führen (da niwst(STr) als Funktion nur einen Wert anneh
men darf). 

Ein klassisches Beispiel in diesem Kontext ist der sogenannte ,,.,_l\Iixon-Diamond," in 
dem die Vererbung widersprüchlicher Boolescher Attribute auftritt. 
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Beispiel 3.21 (Nixon-Diamond) Es ist bekannt, daß Quäker (eine Religionsgemeinschaft) 
Pazifisten sind, und daß Republikaner (eine der großen amerikanischen Parteien) keine 
Pazifisten sind. R. Nixon ist Quäker und Republikaner (Abb. 3.8). 

pazifist 
' 

' Nixon ,,,. 

Abbildung 3.8: Nixon Diamond 

Durch Vererbung ensteht ein Widerspruch. In einer logik-basierten Darstellung kann 
das Wissen durch die Regeln V:r (Q(x) -+ P(x)), V:r (R(x) -+ ,P(:r)) und die Fakten 
Q(Nixon), R(N1:xon) beschrieben werden. Daraus läßt sich P(JVixon) und ,P(NLwn) 
ableiten. 

Die Konsistenzprobleme durch Mehrfachvererbung müssen durch geeignete logische 
Beschreibung, in der im wesentlichen eine Vererbungsstrategie enthalten ist, gelöst wer
den. Dabei können auch nichtklassische Logiken verwendet werden (s. Kapitel 5). 

3.4.2 Framesysteme 

Framesysteme basieren auf einem objektorientierten Ansatz zur Wissensrepräsentation, 
der in den 70er Jahren konzipiert worden ist, ungefähr zu der Zeit, als erste Ideen für eine 
objektorientierte Programmiersprache wie Smalltalk verfolgt worden sind. Zentral ist bei 
diesem Ansatz das Frame-Konzept,4 das von M. Minsky (1975) vorgestellt worden ist: 

,. When 011e encounters a new situation ( or makes a substantial change in 

one's view of the present problem) one selects from memory a substantial 

stntclltre called a frame. This is a remembered frame1vork to be adapted to 

fit reality by changing details as necessa,y ... " 

Diese (vielleicht etwas unklar erscheinende) Aussage enthält die Kernidee des Ansat
zes: Stereotype Situationen werden durch ein Gerüst bzw. Rahmen (Frame) beschrieben, 
der die üblichen, möglichen Eigenschaften der Situation beinhaltet und so eine abstrakte. 

4Das Frame-Problem aus Abschnitt 5 bezieht sich nicht auf Frames wie hier beschrieben! 
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generische Beschreibung darste11t, die ein Prototyp für eine Situation ist. Unter „Situa
tion" ist an dieser Ste11e ein Objekt zu verstehen, das aber nicht notwendigerweise ein 
materie11es Objekt ist. Es kann auch ein idee11es Objekt wie z.B. ein Vorgang sein, der 
auch Eigenschaften haben kann. Wir werden später noch ein Beispie] dafür sehen. 

Durch Festlegen der konkreten Eigenschaften wird aus der stereotypen Situation eine 
spezie11e Situation, die eine Instanz des generischen Konzepts ist. Die Struktur des Fra
mes, der die Instanz beschreibt, ist gleich der Struktur des generischen Frames für den 
Prototyp, er enthält aber die individuellen Werte anste11e der generischen Werte. Der ge
nerische Frame bzw. Prototyp entspricht einem Konzept der rea]en oder fiktiven Welt, 
seine Instanzen entsprechen Objekten oder Sachverhalten der Welt. Dieser objektorien
tierte Kern wird um einen (in einigen Systemen komplexen) Vererbungsmechansmus er
weitert, der neben Instanzierungs- auch Subkonzept/Superkonzept Beziehungen berück
sichtigt. 

Wir wo11en hier zuerst eine sehr eingeschränkte Ausprägung des Frame-Konzepts be
trachten, in der einfache Hierarchien beschrieben werden können. Im Anschluß daran 
werden wir uns einer viel mächtigeren Ausprägung zuwenden, in der procedural attach
ment a]s wesentliches Element auftritt. 

Einfache Framesysteme 

In einer einfachen Ausprägung des Framekonzepts ist ein Frame ein Objekt, das durch 
eine Objekt-ID angesprochen werden kann und durch eine Liste von Attributen Al, ... , Am 
beschrieben ist, die Werte aus Wertebereichen Wl, ... , l,,V m annehmen können. 

Man kann einen Frame quasi als Verbund (record) sehen, in dem ein Attribut FRAME
ID als Wert die Objekt-Id enthält. Die Unterscheidung zwischen einem generischen und 
einem Instanz-Frame kann durch ein spezie1les boolesches Attribut GENERIC erfo]gen, 
und die Erfassung der Instanzierungs- und Subkonzept/Superkonzept Beziehungen kann 
durch speziel1e Attribute AKO (a kind of) und INST.ANCES erfolgen, wobei 

• AKO eine Liste jener Frames enthält, von denen der betreffende Frame F eine 
Instanz bzw. ein Subkonzept ist, und 

• INSTANCES die Liste aller Frames enthält, die eine Instanz bzw. ein Subkonzept 
von F sind. 

Schematisch sieht der Verbund also wie folgt aus: 

FRAME= RECORD OF 
FRAME-ID 
GENERIC 
AKO 
INSTANCES 
Al 

object-id; 
boolean; 
list of frame-id's; 
list of frame-id'si 
Wl; 
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END; 
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Wm; 

Abb. 3.9 zeigt schematisch ein Beispiel für ein einfaches Framesystem. 

Luxusgut 

MWSt 30 
Sitzplätze: 5 

Räder: 4 

Sportwagen Kombi 
Sitzplätze: 2 Platz: viel 
Türen: 2 Türen: 5 

/ 
SW-1 Kombi-! 

Kennzeichen: W 007 Kennzeichen: R 673 

Abbildung 3.9: Einfaches Framesystem 

Instanz-Frames (SW-1, Kombi-1) haben eine ovale Umrandung der Frame-ID, gene
rische Frames (PKW, Sportwagen, Kombi, Luxusgut) eine rechteckige. Über die Instanz
und Subkonzept/Superkonzept-Beziehung werden Attribute vererbt wie in Abschnitt 3.4.l 
beschrieben. So erbt SW-1 die Attribute „Sitzplätze", ,,Räder", ,,Türen" und .MWSt". 
Durch Überdeckung wird „Sitzplätze" von Sportwagen geerbt, d.h. dessen Wert ist 2. 

Ein Framesystem dieser Art kann-bis auf Behandlung von Überdeckung und Mehr
fachvererbung-in einer logik-basierten Darstellung einfach beschrieben werden. Wir 
zeigen dies anhand des vorigen Beispiels. Für jeden generischen Frame verwendet man 
ein Prädikatensymbol und für jeden Instanz-Frame ein Konstantensymbol. Jedes Attribut 
A wird durch ein zweistelliges Prädikat A(x, y) beschrieben, wobei x das Objekt ist, dem 
das Attribut zugeordnet ist, und y der Wert des Attributs. (Ein boolesches Attribut kann 
auch durch ein einstelliges Prädikat dargestellt werden.) 

Jede Instanzierungs-Beziehung wird durch einen Fakt beschrieben, und jede Subkon
zept/Superkonzept Beziehung durch eine Regel: 

sportu.10.gen(SH--1). 

lu:rusgut(SH'-1). 

kombi ( K ombi-1). 

v.r ( sportlcagrn ( :c) ---+ pk ll' (.r)) 

v.r (kombi(.r) -t pk·u{r)) 

(3. l) 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 



KAPITEL 3. WISSENSREPRÄSENTATION 3.41 

Vx (sportwagen(x) -+ luxusgut(x)) (3.6) 

Die Attribute eines Instanz-Frames werden durch Fakten beschrieben, die Attribute eines 
generischen Frames durch Regeln: 

kennzeichen(SW-1, W 007). 

kennzeichen(Kornbi-1, R 673). 

Vx (sportwagen(x) -t sitzplätze(x, 2)) 
Vx (sportwagen(x) -+ türen(x, 2)) 
Vx (pkw(x) -+ sitzplätze(x, 5)) 
Vx (pkw(x) -+ räder(x, 4)) 
Vx (kombi(x) -+ platz(x, viel)) 

Vx (kombi(x) -+ türen(x, 5)) 
Vx (luxusgut(x) -+ mwst(x, 30)) 

(3.7) 

(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 

(3.14) 

(3.15) 

Aus dieser Beschreibung folgen logisch (neben anderen) die Fakten sitzplätze(SVV-1, 5) 
und sitzplätze(SW-1, 2). Hat man im Hintergrund ein Axiom 

Vx't/y't/z ((sitzplätze(x,y) /\ sitzplätze(x, z)) -+ y = z), 

das besagt, daß der Attributwert eindeutig sein muß, so führt dies zu einem Widerspruch. 
Durch Abänderung der Regel (3.11) zu 

Vx ((pkw(x) A ,sportwagen(x)) -+ sitzplätze(x, 5)) 

kann die Vererbung blockiert werden. Dies ist allerdings eine ad hoc Methode zur Besei
tigung des Konflikts. Eine allgemeine Behandlung, die eine reifizierte Form der logischen 
Darstellung eines Framesystems voraussetzt, ist in (Russel & Norvig, 1995) beschrieben. 

Komplexere Frames 

Die im vorigen Abschnitt vorgestellten Frames sind sehr einfach. In richtigen Framesyste
men werden wesentlich komplexere Framestrukturen verwendet, die eine facettenreiche 
Wissensrepräsentation erlauben, in der prozedurale und deklarative Elemente vermischt 
werden. Der Mechanismus des procedural attachment erlaubt es, Prozeduren in die Fra
mestruktur einzuhängen, die nach einem bestimmten Aktivierungsmuster (Triggering) 
ausgeführt werden. Eine logik-basierte Beschreibung solcher komplexen Framesysteme 
ist nur schwer möglich. 

Beispiele für Framesysteme sind: 

FRL (Frame Representation Language) Diese Sprache wurde in den 70er Jahren am 
MIT entwickelt (Roberts & Goldstein, 1977). 
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RLL (Representation Language Language) (Greiner & Lenat, 1980) Eine frame-ba
sierte Meta-Sprache, die zur Definition von spezifischen Sprachen zur Wissens
repräsentation gedacht war. Die Sprache ist selbst-deskriptiv, d.h. sie kann selbst 
durch Elemente von RLL beschrieben werden. 

KEE (Knowledge Engineering Environment) KEE ist ein kommerzielles hybrides Werk
zeug für den Bau von wissensbasierten Systemen, das von der Firma Intelhcorp in 
den 80er Jahren entwickelt worden ist. Es ist als Framesystem konzipiert, in dem 
zusätzlich Wissen in Form von Regeln repräsentiert werden kann. 

FrameWork (Kantrowitz, l 993) Ein frame-basiertes System, das auch Konzepte der 
objekt-orientierten Programmierung wie Message-Passing und Vererbung von Me
thoden unterstützt. 

Framesysteme sind in der Regel in der Sprache LISP implementiert. 
Um einen Einblick in die Funktionsweise komplexerer Framesysteme zu gewinnen, 

betrachten wir im folgenden einige Konzepte der Sprache FRL in vereinfachter Form. 

Frames in FRL 

Ein Frame hat einen eindeutigen Namen (eine Frame-ID) und besteht aus einer Liste von 
Slots, die Attributen entsprechen. Jeder Slot hat einen eindeutigen Namen. 

Slots sind ebenfalls komplexe Strukturen und werden ihrerseits durch Attribute, soge
nannte Facets, beschrieben. Es gibt eine vordefinierte Menge von Facets, die in den Slots 
auftreten können. Allerdings muß ein Slot nicht alle Facets enthalten, selbst ein Slot ohne 
Facets ist zulässig. Bestimmte Facets können auch eine Liste von Werten enthalten. 

Die Struktur eines Frames ist schematisch wie folgt: 

Frame-ID: ... ; 
slot-1: ( facet-1.1 
slot-2: ( facet-2 .1 

slot-m: ( facet-m.1 

wobei facet-i.j für 

facet-1.nl); 
facet-2.n2); 

facet-m. nm) ; 

facet-i.j: (wert-i.j.l wert-i.j.2 ... wert-i.j.k) 

steht. (Anmerkung: Wir verwenden hier bewußt keine LISP-Notation.) Folgende Facets 
sind vordefiniert: 

$VALUE: Diese Facet enthält den eigentlichen Slotwert. Der Wert kann ein einzelner 
Wert sein oder eine Liste von Werten. Ein einzelner Wert wird mit einer einelemen
tigen Liste gleichgesetzt. 



KAPITEL 3. WISSENSREPRÄSENTATION 3.43 

Alternativ kann ein Ausdruck eingetragen sein, dessen Wert den Slotwert darstellt 
(Evaluation), oder ein Verweis auf einen Slot eines anderen Frames (Indirektion). 

$DEFAULT: Enthält einen Defaultwert, der genommen wird, falls kein Wert in $VALUE 
eingetragen ist. 

$REQUIRE: Enthält eine Liste von Bedingungen, die der Slotwert ($VALUE) erfüllen 
muß. Jede Bedingung ist ein Ausdruck, der zu wahr oder falsch ausgewertet werden 
kann. 

$IF-ADDED: Enthält eine Funktion, die beim Eintragen eines Werts in den Slot aus
geführt wird. Die Ausführung erfolgt automatisch und nicht explizit. 

$IF-REMOVED: Enthält eine Funktion, die beim Löschen eines Werts aus dem Slot 
ausgeführt wird. Die Ausführung erfolgt ebenfalls automatisch. 

$IF-NEEDED: Dieser Slot enthält eine Funktion, die durch expliziten Aufruf der FRL
Funktion Fneed ausgeführt wird. 

Die $IF-ADDED und $IF-REMOVED Funktionen werden auch als Dämonen (engl. 
Demons) bezeichnet, da sie automatisch ausgeführt werden. Einfügen/Löschen triggert 
die Ausführung der Funktionen. 

Die Unterscheidung zwischen generischen und lnstanz-Frames erfolgt durch einen 
CLASSIFICATION-Slot, dessen Wert (GENERIC oder INDIVIDUAL) die Art des Fra
mes angibt. Die Liste der Frames, von denen geerbt wird, steht im AKO Slot. Bei gene
rischen Frames steht zudem die Liste der Instanzen im INSTANCE Slot. Die Vererbung 
von Werten erfolgt nach der Depth-First Strategie, wobei die vererbenden Frames in der 
Reihenfolge betrachtet werden, in der sie im AKO Slot angeführt sind, und alle betrachtet 
werden. Der Wert einer Facet f acet eines Slots wird wie folgt ermittelt: 

1. Enthält f acet direkt einen Eintrag, so ist dies der Wert von f acet; 

2. Falls f acet = $VALUE einen Verweis enthält, wird diesem zur Ermittlung des 
Slotwerts gefolgt (Indirektion); 

3. Falls f acet = $VALUE einen Ausdruck enthält, wird dieser ausgewertet und das 
Resultat ist der Slotwert (Evaluation). 

4. Entält f acet keinen Eintrag, dann wird nach der genannten Strategie geprüft, ob 
facet einen Wert erbt. Falls ja, ist dieser der Wert von f acet für den betreffenden 
Slot, sonst ist der Wert undefiniert (nil). Wichtig ist zu beachten, daß der Kontext 
einer vererbten Funktion jener des Slots im erbenden Frame ist. 
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Ein einfaches Beispiel für ein FRL Framesystem ist in Abb. 3.10 dargestellt, in der 
keine CLASSIFICATION-Slots gezeigt werden; wie im vorigen Abschnitt sind Frames 
mit rechteckiger Umrandung der Frame-ID generische Frames und solche mit ovaler Um
randung Instanz-Frames. 

Luxusgut $V ALUE $REQUIRE 

INSTANCE 

Sitzplätze Number 

Räder 

SJX}rtwagen $REQUIRE UE 
AKO 

Sitzplätze 2 Number 

Türen 2 Number 

Abbildung 3.10: Einfaches FRL-Framesystem(ohne CLASSIFICATION-Slots) 

Durch das procedural attachment, das mit der Zuweisung von Funktionen zu den 
$IF-ADDED, $IF-REMOVED und $IF-NEEDED Facets gegeben ist, ist ein komplexer 
Abarbeitungsmechanismus möglich, in dem der Aufruf einer Funktion durch Triggering 
andere Funktionen aktiviert, die wiederum Funktionen triggern u.s.f. Dies ist ähnlich zur 
Abarbeitung von Nachrichten in der objektorientierten Programmierung. Die Funktionen 
können dabei durch die globalen Variablen 

:jrarne :slot :facet :value 

auf den aktuellen Frame, Slot, Facet und Wert (d.h. quasi auf ihre Umgebung) zugreifen. 
Zur Bearbeitung von Frames stehen in FRL spezielle Funktionen zur Verfügung. Ei

nige der wichtigsten FRL Funktionen sind nachfolgend angeführt. 

Finstantiate(frame {präfix}) Erzeugt eine Instanz des Frames frame, die nur einen 
AKO-Slot hat. Der Slot enthält einen Verweis auf frame. Der neue Frame wird im 
INSTANCE-Slot von f ra.rne eingetragen (falls dieser noch nicht existiert, wird er 
erzeugt). 

Die Frame-ID des erzeugten Frames ist prc{fix-(Nummer), wobei (Nummer) eine 
vom System (fortlaufend) derart vergebene Nummer ist, daß die Frame-ID eindeu
tig ist. Fehlt präfix, so ist die Frame-ID frame-(Nummer). 

) 
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Fassert(name slot1 ... slotn) Erzeugt im Frame mit Frame-ID name Slots slot1 , •.• , 
slotn- Wenn es einen Frame name noch nicht gibt, wird ein neuer Frame erzeugt. 
Der neue Frame besitzt nicht unbedingt einen AKO-Slot (im Unterschied zu Fin
stantiate). 

Fput(frame s1ot { facet} wert) In die Facet f acet des Slots slot des Frames f rame wird 
der Wert wert eingefügt. Fehlt f acet, wird als Facet $VALUE genommen, und ist 
der Slot slot nicht vorhanden, wird er implizit (wie bei Fassert) angelegt. Falls die 
$IF-ADDED Facet einen Dämon enthält, wird dieser ausgeführt. Zuvor wird die 
globale Variable :value an den neu eingefügten Wert gebunden. 

Fremove(frame slot { facet} wert) bzw. Fremove(frame slot) Der Wert wert wird aus 
der Facet f acet des Slots slot im Frame f rame entfernt. Die gobale Variable 
:value wird an den entfernten Wert gebunden, und der $IF-REMOVED Dämon 
wird (falls vorhanden) ausgeführt. Bei Fremove(frame slot) wird der ganze Slot aus 
dem Frame entfernt, und es wird :value an den Inhalt von $VALUE gebunden. 

Fget(frame slot { facet}) Dieser Aufruf liefert den Wert der Facet f acet des Slots slot 
von Frame frame. Falls facet fehlt, wird $VALUE genommen. Der Wert von 
facet wird unter Einbeziehung von Vererbung wie oben beschrieben gesucht. Wird 
bei facet:::::: $VALUE kein Wert gefunden, wird über $DEFAULT (mit Vererbung) 
ein Wert ermittelt. 

Fneed(frame slot) Dieser Aufruf führt die Funktion in der $IF-NEEDED Facet des Slots 
slot im Frame f rame aus, wobei zuvor :value an den Wert des Slots slot gebunden 
wird. Beispielsweise ist eine Fneed-Funktion hilfreich, um einen Anfangswert für 
einen Slot im neu erzeugten Frame festzulegen. 

Fcheck(frame slot {wert}) Bei diesem Aufruf wird überprüft, ob alle in der $REQUIRE 
Facet enthaltenen Bedingungen (auch ererbte) erfüllt sind. Bei Angabe von wert 
werden die Bedingungen in bezug auf wert getestet und nicht auf den Wert von 
$VALUE. Falls $VALUE einen Wert enthält (bzw. eine einelementige Liste}, wird 
:value an diesen Wert gebunden; falls $VALUE eine Liste von Werten enthält, wird 
eine Variable :values daran gebunden. 

Beispiel: Lotsendienst 

Wir wollen die Arbeitsweise von FRL anhand eines Beispiels illustrieren, das (Gottlob et 
al., 1990) entnommen ist.5 

1In (Gottlob et al., 1990) wird dieses Beispiel in der FRL-Implementierungssprache LISP entwickelt, 
worauf der LISP-kundige Leser verwiesen wird. 
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Ein Hochseehafen hat eine Belegschaft von Lotsen, die Schiffe durch das Fahrwasser 
bis zum Pier geleiten können. Je nach Erfahrung-gemessen an der Zahl der abgeleiste
ten Dienststunden-darf ein Lotse Schiffe übernehmen, deren Ladung einen bestimmten 
Wert hat bzw. ein bestimmtes Risiko für den Fall eines Unfalls (z.B. Chemikalien) dar
s teilt. 

Ein Ausschnitt aus diesem Framessystem ist in Abb. 3.11 dargestellt. 
Jedes Schiff hat einen Namen, gehört einer Reederei und hat eine bestimmte Größe 

(gemessen in Bruttoregistertonnen, BRT). Weiters hat ein Schiff eine Ladung und eine 
Geschwindigkeit (in Knoten, default bei 20). Die Versicherungsklasse eines Schiffs hat 
einen Wert von 1 bis 6, wobei 6 der höchste Wert ist. Im INSTANCE-Slot des generischen 
Frames Schiff sind sowohl Instanz-Frames (z.B. Schiff-1) als auch generische Frames 
(Tanker) abgespeichert. 

Ein Tanker kann als Ladegut nur bestimmte Öl- und Benzinarten transportieren, und er 
hat eine höhere Versicherungsklasse als normale Schiffe. Der Frame Tanker-1 beschreibt 
einen konkreten Tanker. 

Der Frame Dokument beschreibt allgemein ein Dokument, wobei hier vereinfachend 
nur der Ausstellungzeitpunkt (Uhrzeit) festgehalten wird. Der $1F-NEEDED Dämon be
wirkt, daß beim Aufruf von Fneed(jrame 'Uhrzeit') in den $VALUE Slot von f rarne 
die aktuelle Zeit (geliefert von der Funktion Time()) eingetragen wird, wenn f rame ein 
Frame ist, der vom Frame Dokument erbt. Ein Lotsenschein ist ein spezielles Dokument, 
in dem das betreffende Schiff (Fahrzeug), der beauftragte Lotse und die Anlegezeit des 
Schiffs (Zeitpunkt, an dem das Schiff den Hafen erreicht und der Lotse da,s Schiff wieder 
verläßt) vermerkt sind. 

In diesem Frame sind mehrere Dämonen vorhanden. Der $1F-NEEDED Dämon im 
INSTANCE-Slot, NeuecSchein(), soll bei Aufruf einen neuen Lotsenschein erzeugen und 
die Slots dieses Frames initialisieren. Er ist (in Pseudocode) wie folgt programmiert: 

Neuer_Schein () 
begin 

Schein := Finstantiate(:frame 'LS'); 
Fneed(Schein 'Uhrzeit'); 
Fneed(Schein 'Fahrzeug'); 
Fneed(Schein 'Beauftragt'); 
return Schein; 

end; 

Bei Aufruf wird zuerst eine Instanz 'LS' -n von Lotsenschein erzeugt (weil :f rnmt· als 
Weit 'Lotsenschein' hat), wobei n wie oben envähnt eine fortlaufende Nummer ist. Die 
Slots Uhrzeit, Fahrzeug, und Beauftragt werden dann durch Aufruf der $IF-NEEDED 
Dämonen initialisie1t. Der so erhaltene Frame wird dann als Resultat zurückgeliefert. 

Der $IF-NEEDED Dämon von Fahrzeug, GeLSchiff(), ist wie folgt: 
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S<.:hiff 1 $VALUE $REQUIRE $DEFAULT 
Name 
Reederei 

BRT number(:va1ue) 

Vers- Klasse :value in l 1 „ 61 
Knoten 20 

Ladung 
INSTANCE (Tapker Schiff- 1 .. ) 

/ 
Tanker $VALUE $REQUIRE 
AKO 
Vers-Klasse 

Ladung 

:value in 14 „ 61 
:value in { rohoel, benzin 

heizoel, kerosin } 
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Lotse $VALUE 
Name 
Dienststunden 
Belegt () 
lNSTANCE 

AKO 

Name Otto Mueller 

Dienststunden 6212 
Tanker-1 

AKO 
Name ßsso lreland 

Reederei Exxon Shipping Co. 

BRT 102100 

Vers-Klasse 6 

Ladung rohoel 
Dokument $VALUE $IF-NEEDED 
Uhrzeit Fput(:frame :slot Time()) 

$VALUE $IF-NEEDED $IF-ADDED 
AKO 
INSTANCE (LS-1 .. LS-12377) Neuer_Schein() 

Fahrzeug Get_SchiffO 

Beauftragt Get..Lotse{) Fput(:value 'Belegt' :frame) 

Anlegezeit Fput(:frame :slot Time()) Anlegen() 

Abbildung 3.11: Ausschnitt aus dem Lotsen-Framesystem 
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Get_Schi ff ( ) 
begin 

3.4. OBJEKTORIENTIERTE METHODEN 

Fput(:frame 'Fahrzeug' ReadName('Schiff eingeben:')); 
end; 

Hier ist ReadName ein Funktion, mit der ein Name eingelesen werden kann. 
Der $IF-NEEDED Dämon von Beauftragt, GeLLotse(), ist komplexer: 

Get_Lotse () 
begin 

Klasse := Fget(Fget(:frame 'Fahrzeug') 'Vers-Klasse'); 
List := Fget('Lotse' 'INSTA.NCE'); 
Lts : = ' ' ; 
while Lts = '' and List<> nil do 

if Fget(first(List} 'Dienststunden'} > 100*Klasse 
and Fget(first(List) 'Belegt'} = () 

then 
Lts := first(List) 

else 
List := rest(List); 

endwhile; 
Fput(:frame 'Beauftragt Lts); 

end; 

Es wird zuerst die Versicherungsklasse des Schiffs durch einen Aufruf Fget(· · ·) ermit
telt; die Frame-ID des Schiffs ist im Slot 'Fahrzeug' des Lotsenscheins verzeichnet, von 
wo sie durch Fget(:frame 'Fahrzeug') ausgelesen wird. Im Anschluß daran wird ein pas
sender Lotse gesucht. Dies ist der erste Lotse in der Liste aller Lotsen (enthalten im 
Slot INSTANCE von Lotse), der genug Erfahrung hat (Dienststunden> IOO*Klasse) und 
nicht gerade auf einem anderen Schiff ist (Belegt f- (} ). Nach diesem Lotsen wird 
in einer Schleife gesucht. Die Funktionen f irst {List) und rest {List) liefern 
das erste Element e1 bzw; den Rest ( e2 , ... ) der Liste List = ( e1 , e2 , ••• ) • Der 
gefundene Lotse (bzw. der Leerstring ' ') wird in den Beauftragt-Slot des Lotsenscheins 
eingetragen. 

Neben dem $IF-NEEDED Dämon hat der Slot Beauftragt auch einen $IF-ADDED 
Dämon: Der Aufruf von Fput {: value 'Belegt' : frame) bewirkt, daß bei Ein
tragen des beauftragten Lotsen (:valae) in den Lotsenschein umgekehrt der Lotsenschein 
in den Belegt-Slot des Lotsen eingetragen wird. 

Der $IF-NEEDED Dämon des Slots Anlegezeit bewirkt. daß bei Aufruf im Slot selbst 
die aktuelle Uhrzeit eingetragen wird. Der $IF-ADDED Dämon, Anlegen(), wird akti
viert. wenn eine Anlegezeit eingetragen wird: 

]1._nlegen ( ) 
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begin 
Lts := Fget(:frame 'Beauftragt'); 
Std:= Fget(Lts 'Dienststunden'); 
Fremove(Lts 'Belegt'); 
Fremove(Lts 'Dienststunden'); 
Std:= Std+ (:value - Fget(:frame 'Uhrzeit)); 
Fput(Lts 'Dienststunden' Std); 

end; 

3.49 

Der Lotse wird als frei gemeldet, und seine Dienststundenzahl wird erhöht. Dazu wird 
kurzerhand der Slot Dienststunden entfernt und danach mit dem aktualisierten Wert neu 
angelegt. (Ohne vorheriges Entfernen würde der neue Wert als 2. Wert in eine Liste in 
$VALUE von Beauftragt eingetragen!) Hierbei wird angenommen, daß Uhrzeiten und 
Stundenwerte durch ,,+"und,,-" addiert bzw. subtrahiert werden können. 

Aufruf: Lotsenzuweisung Im folgenden wird die Abarbeitung des Aufrufs 

Fneed('Lotsenschein' 'Instance') 

dargestellt. Durch diesen Aufruf wird ein neuer Lotsenschein LS-12378 erzeugt, dessen 
Slots durch die Aktivierung der Dämonen passend mit Werten belegt werden. In eckigen 
Klammem sind die Werte der globalen Variablen :value, :f rame und :slot unmittelbar 
nach dem Aufruf von FRL-Funktionen, d.h. vor der Abarbeitung des ersten Befehls des 
Aufrufs, angegeben. 

Neuer -8chein() 
[.frame= 'Lotsenschein ', :slot= 'INSTANCE', :value=(LS-1 ... LS-12377)] 

Finstantiate('Lotsenschein') 
[.frame= 'Lotsenschein ', :slot= 'INSTANCE', :value=( LS-1 ... LS-12377)] 

Schein :=LS-12378; 
Fneed(Schein 'Uhrzeit') /* ererbter $IF-NEEDED Dämon*/ 

[.frame =LS-12378, :slot= 'Uhrzeit', :value=()] 
Fput(:frame :slot Time()) 

[:frame=LS-12378, :slot= 'Uhrzeit', :value=l4: 15:42] 
FNeed(Schein 'Fahrzeug') 

[:frame=LS-12378, :slot= 'Fahrzeug', :value=()] 
Get-8ch iff() 

Fput(:frame 'Fahrzeug' ... ) /* Eingabe: Tanker-1 */ 
[.frame=Tanker-1, :slot='Fahrzeug, :value=Tanker-1] 

Fneed(Schein 'Beauftragt') 
[.frame=LS-12378, :slot= 'Beauftragt', :value=( )] 

GeLLotse() 
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Fget(Fget(:frame 'Fahrzeug') 'Vers-Klasse') 
Fget(:frame 'Fahrzeug') 

[.frame=LS-12378, :slot= 'Fahrzeug, :value=Tanker-1} 
/* äußerer Aufruf: Fget(Tanker-1 'Vers-Klasse')*/ 
[.frame=Tanker-1, :slot= 'Vers-Klasse', :value=6] 

Klasse:= 6; 
Lts := erster geeigneter Lotse; /* Annahme: Lotse-1 */ 
Fput(:frame 'Beauftragt' Lts) 

[.:frame=LS-12378, :slot=Beauftragt, :value=Lotse-1 J 
Fput(:value 'Belegt' :frame) 

[.frame=Lotse-1, :slot= 'Belegt', :value=LS-12378] 

Zu beachten ist, daß die bei einem Aufruf einer FRL-Funktion vorgenommene Bin
dung der globalen Variablen nach Beendigung des Aufrufs wieder zurückgenommen wird 
(Stackprinzip). Die Änderungen im Frame-System sind in Abb. 3.12 dargestellt. 

Lotsenschein $VALUE 

LS-12378 $VALUE ... Lot~e-1) $VALUE 

AKO AKO 

Uhrzeit 14:15:42 
Name Otto Mueller 

Fahrzeug Tanker-1 

Beauftragt Lotse-1 

Dienststunden 6212 

Belegt LS-12378 

Abbildung 3.12: Änderungen im Frame-System nach Aufruf von Fneed('Lotsenschein' 
· Ins tance ') 

Aufruf: Beendigen eines Lotsendiensts Ein Lotsendienst kann durch Aufruf von 

Fneed(LS-ID 'Anlegezeit') 

beendet werden, wobei LS-ID der Frame des betreffenden Lotsenscheins ist. In seinem 
Slot Anlegezeit wird die aktuelle Uhrzeit vermerkt, was als Bestätigung verstanden wird, 
daß das Schiff in den Hafen geleitet worden ist. Der Lotse ist nicht mehr belegt. und 
seine Dienstzeit hat sich erhöht. Die Abarbeitu!lg des Aufrufs wird als Übungsaufgabe 
empfohlen. 
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3.4.3 Semantische Netze 

Eine weitere Familie von Formalismen, die zu den objektorientierten Methoden der Wis
sensrepräsentation gezählt werden können, sind semantische Netze. In einem seman
tischen Netz wird Wissen vereinfacht gesehen in Form eines gerichteten Graphen re
präsentiert. Die Knoten des Graphen werden als Konzepte bezeichnet und stellen sowohl 
Objekte der realen Welt dar als auch Klassen, Behauptungen, Ereignisse etc. wie sie bei 
der Konzeptualisierung ermittelt werden. Beziehungen zwischen den Konzepten werden 
durch Kanten im Graph modelliert, die als konzeptuelle Relationen bezeichnet werden. 
Dabei werden Kanten mit verschiedener Bedeutung (repräsentiert durch eine Markierung) 
verwendet, und komplexere Zusammenhänge mitunter durch geschachtelte Netze darge
stellt. 

Historisch gesehen sind semantische Netze vor Framesystemen im Kontext der Wis
sensrepräsentation verwendet worden. Nach vereinzelten Anfängen in den 50er Jahren 
und richtungsweisenden Forschungen von R. Quillian (1968) sind eine Reihe von seman
tischen Netzformalismen entwickelt worden. Die Ursprunge semantischer Netze reichen 
jedoch weiter zutück. In der Psychologie und auch in der Logik sind semantische Netze 
und Formalismen ähnlicher Art verwendet worden. So hat etwa G. Frege um 1880 eine 
Sprache für der Prädikatenlogik 1. Stufe entwickelt, die eine graphenartige Notation für 
Formeln verwendet (,,Begriffsschrift"); diese Sprache hat aber keine Ähnlichkeit mit mo
dernen semantischen Netzwerken. Etwas später (ca. 1900) hat Ch. S. Peirce ebenfalls 
eine graphenbasierte Sprache für Prädikatenlogik 1. Stufe entwmfen (,,Existential Gra
phs"), die er auch auf Logik höherer Stufe erweitert hat. Die Sprache von Peirce weist, 
im Gegensatz zu jener Freges, Ähnlichkeiten zu modernen semantische Netzformalismen 
auf und hat diese beeinflußt. 

Ein markanter Unterschied zwischen semantischen Netzen und objektorientierten An
sätzen im engeren Sinn liegt darin, daß bei letzteren die Unterordnung der Eigenschaften 
eines Objekts (bzw. Konzepts) unter das Objekt (bzw. Konzept) im Vordergrund steht -
dies wird durch entsprechende Strukturierungsmittel in der Repäsentationssprache wie 
z.B. Frames ausgedrückt - während bei semantischen Netzen die Tendenz vorherrscht, 
Eigenschaften von Objekten (bzw. Konzepten) als gleichwertige Objekte (bzw. Konzepte) 
darzustellen und sie in Beziehung zu diesen zu setzen. Grob gesprochen tendieren objekt
orientierten Methoden im engeren Sinn mehr in Richtung einer Datenkapselung, während 
semantische Netze eine Offenlegung der Beziehungen im globalen Kontext forcieren. 

Stellen wir den Ansatz semantischer Netze dem logik-basierten Ansatz zur Wissens
repräsentation gegenüber, so können wir folgende Unterschiede feststellen: 

• Die Darstellung der Wissensinhalte in semantischen Netzen ist für den Benutzer 
(den Wissensingenieur wie auch weitere Benutzer) besser erfaßbar und überschau
bar als die String-orientierte Darstellung logischer Formeln. 

• Wissen um Vererbung wird in semantischen Netzen auf eine modulare Art erfaßt. 
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• Die Struktur eines semantischen Netzes erlaubt eine direkte Verarbeitung durch 
Algorithmen, die auf diesem operieren. Die Verarbeitung erfolgt in der Regel durch 
Propagierung von Werten bzw. Markierungen von Knoten (marker propagation) 
durch das Netz, sowie durch pattem mntching. 

• Semantische Netze haben oft keine rein deklarative Semantik, sondern die Interpre
tation hängt von Abarbeitungsalgorithmen ab. Dies trifft insbesondere auf Mehr
fachvererbung und Überdeckung von Eigenschaften zu. 

Das Hauptanwendungsgebiet semantischer Netze liegt in der Verarbeitung natürlicher 
Sprache. Allerdings existieren auch Anwendungen in anderen Bereichen. Z.B. liegt dem 
Expertensystem PROSPECTOR (siehe Abschnitt 1) ein semantisches Netz zugrunde, in 
dem bereichsspezifisches Wissen repräsentiert ist (in der vorgesehenen Zielanwendung 
von PROSPECTOR war dies geologisches Wissen). Die Knoten des Netzes stehen für Be
hauptungen, die mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit behaftet sind, und die Kanten 
setzen diese Behauptungen in Beziehung zueinander. Dabei wird stark von Taxonomien 
(Begriffshierarchien) Gebrauch gemacht. 

Beispiele für Semantische Netzformalismen 

Einige bekannte semantische Netzformalismen und Abkömmlinge sind: 

Conceptual Graphs (Sowa 1976;1984) Ein Formalismus, der eine graphische Notation 
für Prädikatenlogik mit Typen zur Wissensrepräsentation vorsieht. Dieser Ansatz 

· ist in weiterer Folge in einem breiteren Umfeld zu „Conceptual Structures" aus
gebaut worden. Der Ansatz ist von Ch. S. Peirce's ,,Logic of Existential Graphs" 
inspiriert. Anwendungen liegen vor allem in den Bereichen natürliche Sprachver
arbeitung, fallbasiertes Schließen, und Modellierung von Informationssystemen. 

SNePs (Semantic Network Processing System) (Shapiro 1979) Dieses System ist (wie 
viele andere) in LISP geschrieben, und ist als System zur Wissensrepräsentation 
für einen kognitiven Agenten konzipiert worden, der natürliche Sprache verwen
det. Das System ist aus Vorgängersystemen hervorgegangen und über viele Jahre 
an der State University of New York (SUNY) at Buffalo weiterentwickelt worden. 
Erweiterungen und Anwendungen in verschiedenen Bereichen (natürliche Sprach
verarbeitung, Planen, Belief Revision .... ) sind Gegenstand abgeschlossener und 
laufender Forschungen. 

NETL (Fahl man 1979) Ein Netzformalismus, der auf Parallelverarbeitung in einer SHvID 
Architektur (Single Instruction, Multiple Data) ausgerichtet ist. Inferenz wird durch 
Propagierung von Markierungen im Netz betrieben. 
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KL-ONE (Brachman 1979) 
Dieses System ist stark vererbungsbezogen und basiert auf einer logischen Grund
lage. Es ist in weiterer Folge eine ,,Familie" von KL-ONE artigen Sprachen ent
wickelt worden. Die bekanntesten sind: 

• BACK (Berlin Advanced Computational Knowledge Representation System; 
Peltason 1991) 

• CLASSIC (Brachman et al., 1989) und NeoCLASSIC 

• KRIS (Knowledge Representation and Inference System; Baader und Hollun
der, 1991) 

Die Semantik dieser Formalismen ist über eine Umsetzung in logik-basierte Dar
stellung definierbar. Entsprechende syntaktische Konstrukte für diese Umsetzung 
haben zur Entwicklung eigener Beschreibungslogiken (description logics) geführt, 
die als terminologische Logiken verwendet werden. 

Die Komplexität der Auswertung von semantischen Netzformalismen ist an deren 
Ausdrucksstärke gekoppelt. Sie rangiert von polynomiell (CLASSIC) bis zu unentscheid
bar (KL-ONE, BACK). Ausschlaggebend sind hier die sprachlichen Mittel, die zur Verfü
gung stehen. Kann mit ihnen die volle Prädikatenlogik bzw. ein unentscheidbares Frag
ment davon emuliert werden, dann ist der Formalismus unentscheidbar. Durch Reduzie
rung der Sprache um z.B. Disjunktion, Allquantifizierung und Negation kann Entscheid
barkeit erzielt werden. Die Suche nach einerseits (effizient) entscheidbaren und dabei 
(möglichst) ausdrucksstarken FoITI1alismen ist Gegenstand vieler Forschungen. 

Im weiteren werden wir kurz einige verschiedene Typen von semantischen Netzfor
malismen betrachten. 

Relationale Graphen 

In den einfachsten semantischen Netzen sind die Knoten atomare (nicht weiter zerlegbare) 
Konzepte. Eine Kante drückt eine Beziehung zwischen den Konzepten aus, mit deren Art 
die Kante markiert ist. 

Abbildung 3.13 zeigt ein simples semantisches Netz, in dem der Satz ,,Ein Mann 
schüttelt lachend den Kopf." repräsentiert ist. 

In diesem Beispiel treten die Konzepte ,Mann", ,Lachen", Kopf" und „Schütteln" 
auf. Zur Darstellung der Beziehungen werden verschiedene Kantentypen verwendet: Die 
AGENS-Kante bedeutet, daß der Mann die Tätigkeit Schütteln ausübt: die ART-Kante 
stellt eine Beschreibung der Art dar, auf die das Schütteln erfolgt; und die OBJEKT
Kante drückt aus, daß das Kopf ein Objekt ist, welches vom Verb Schütteln abhängig ist. 
Nach der Ausrichtung semantischer Netze für die Repräsentation natürlicher Sprache sind 



3.54 3.4. OBJEKTORIENTIERTE METHODEN 

Mann 
AGENS 

Schütteln 
OBJEKT 

Kopf 

ART 

Lachen 

Abbildung 3.13: Relationaler Graph 

in den einzelnen Formalismen bestimmte primitive Kantentypen und Relationen vorgege
ben, mit denen Satzstrukturen beschrieben werden können. Weitere Relationen können 
gegebenenfalls darauf aufbauend gebildet werden. 

Aus logischer Sicht kann in einem relationalen Graphen ein Sachverhalt dargestellt 
werden, der in einem Fragment der Prädikatenlogik 1. Stufe beschrieben werden kann. 
Üblicherweise ist die Präsenz eines Knoten als Zusicherung aufgefaßt, daß ein Objekt 
vom Typ des Konzepts existiert. Die Kanten werden als Prädikate interpretiert. Damit 
können lediglich Existenz (:3) und Konjunktion (A) leicht ausgedrückt werden. Der All
quantor wird teils durch spezielle Knoten-Markierung bereitgestellt, allerdings bleibt sein 
Wirkungsbereich unklar. 

Propositionale Netze 

Etwas ausdrucksstärker als simple relationale Graphen sind propositionale Netze, in de
nen komplexere Sachverhalte (Aussagen) dargestellt werden können, die durch Verknüp
fung bzw. Verbindung von anderen Aussagen entstehen. Insbesondere besteht die Mög
lichkeit, Netze zu schachteln. 

Ein Beispiel ist folgendes Netz für den Satz ,,Jane glaubt, daß John Henry gerufen 
hat." (Abb 3.14). 

Person:J ane : EXPR 1 1 
:...

1 
Glauben 

OBJEKT 

PROPOSITION: 

John I e AGENS Rufen OBJEKT ;)1,1 Henry 

Abbildung 3.14: Einfaches propositionales Netz 

) 
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Der mit einem PROPOSITION-Rahmen umgebene Graph stellt einen abgeschlosse
nen Sachverhalt (,,Kontext") dar. Der Kontext wird in normaler Graph-Notation durch 
einen eigenen Knoten repräsentiert. Die EXPR-Kante steht hier für die Beziehung EX
PERIENCER: Glauben und Denken sind Zustände, die Personen erfahren und daher spe
zielle Arten von Aktionen (die Person hängt einem Glauben bzw. Gedankengang nach). 
Der Knoten ,,Person:Jane" bedeutet, daß Jane ein Objekt vom Typ Person ist. Alternativ
falls kein EXPR-Kantentyp zur Verfügung steht-kann der obige Satz repräsentiert wer
den, indem ,,Person:Jane" durch ,Jane" und die EXPR-Kante durch eine AGENS-Kante 
ersetzt wird. Allerdings wird dabei die Art der Beziehung zwischen den Konzepten ,,Den
ken" und ,Jane" anders erfaßt, und es ist nicht mehr klar, daß Jane eine Person ist; dies 
kann jedoch gesondert repräsentiert werden. 

Durch weitere Schachtelungen können komplexe Aussagen repräsentiert werden. Z.B. 
stellt das Netz in Abb. 3.15 die Aussage ,Jim denkt, daß Jane glaubt, daß John Henry ge
rufen hat." dar. 

EXPR 
Person:Jim Denken 

OBJEKT 

PROPOSITION: 

Person :J ane : 
EXPR 

::- : Glauben 1 

OBJEKT 
\'' 

PROPOSITION: 

IE AGENS 
Rufen 

OBJEKT ~1 Henry John 

Abbildung 3.15: Zweifach geschachteltes propositionales Netz 

Eine logische Verknüpfung von Aussagen durch „und", ,,oder" und „nicht" wird eben
falls unterstützt. Dazu werden z.B. in SNePS 79 logische Verknüpfungen durch spezielle 
Kanten-Strukturen dargestellt, die von einem Knoten wegführen, der eine komplexe Aus
sage darstellt. In SNePS 79 stehen folgende Verknüpfungen zur Verfügung: 

or-entailment { A.1 1 ••• , An} V --+ { C1 .... , Cm} ist wahr genau dann wenn aus jeder 
Aussage A.i jede Aussage Cj folgt. Die Verknüpfung wird durch eine ANT-Kante 
(Antecedens) zu jedem Ai und eine CQ-Kante (Consequent) zu jedem Cj darge
stellt. 
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and-entailment { .41, ... , A1i}!\---+ { C1, ... , Cm} ist wahr genau dann wenn jede Aus
sage Ci' aus der Konjunktion aller Aussagen Ai folgt. Die Verknüpfung wird durch 
eine &ANT-Kante (Antecedens) zu jedem A1 und eine CQ-Kante (Consequent) zu 
jedem cj dargestellt. 

and-or n Yt,{ {Pi, ... , Pn} ist wahr genau dann wenn mindestens i und höchstens j der 
Aussagen Pk wahr sind. Die Verknüpfung wird durch eine !v!IN-Hilfskante (strich
lierte Kante) zum Hilfsknoten i, eine MAX-Hilfskante zum Hilfsknoten j, und eine 
ARG-Kante zu jedem Pk dargestellt. 

thresh n8i{P1, ••• , Pn} ist wahr genau dann wenn weniger als i- von den Pk wahr sind, 
oder alle A wahr sind. Die Verknüpfung wird durch eine THRESH-Hilfskante zum 
Hilfsknoten i und durch eine ARG-Kante zu jedem Pk dargestellt. 

Abbildung 3.16 zeigt ein SNePS-Netz, das den Satz ,,Jane glaubt, daß John nicht 
Henry gerufen hat, aber er hat es getan." repräsentiert .. 

OBJEKT 

MAX 
- ->- 1 

ARG 

AGENS OBJEKT 

John Rufen Henry 

Abbildung 3.16: SNePS Netz 

In diesem Netz sind Ml-M4 Knoten, die für Aussagen stehen. Ml repräsentiert die 
Aussage ,,John hat Henry gerufen". Die anderen Knoten repräsentieren komplexere Aus
sagen, die durch logische Verknüpfung oder Satzbau entstehen. Über die 1 Yt,~ Verknüp
fung, die Negation ausdrückt, repräsentiert. M2 das Komplement von Ml, also den Satz 
,John hat Henry nicht gerufen". M4 repräsentiert über die 1 Yt.! Verknüpfung dieselbe 
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Aussage wie Ml. M3 repräsentiert den Satz, daß Jane den durch M2 dargestellten Satz 
glaubt. Die Aussagen, auf die von keiner anderen Aussage verwiesen wird, werden vom 
Agenten, dessen Wissensbasis das Netz darstellt, als wahr angenommen. Daher gilt nach 
M3, daß Jane glaubt, John hat Henry nicht gerufen, und nach M4, daß John tatsächlich 
Henry gerufen hat 

In den obengenannten Beispielen war jeder Satz ein abgeschlossener Sachverhalt 
(Kontext). Im Satzbau von komplexen Aussagen ist es jedoch mitunter nötig, auf Objekte 
außerhalb des Kontexts bezug zu nehmen. Ein Beispiel ist der Satz „Wenn eine Schlange 
giftig ist, dann ist es dumm, sie anzugreifen." Der Satzteil „sie anzugreifen" wird hier 
als eigener Kontext im Rahmen des gesamten Satzes dargestellt; dabei muß festgehalten 
werden, daß „sie" sich auf „Schlange" bezieht. Dies kann durch Überlappung von Kon
texten erreicht werden, oder durch Kantentypen, die über Kontextgrenzen hinwegführen 
(coreference links). 

Logische Formeln mit Quantoren 

In den oben besprochenen Beispielen treten implizit logische Quantoren auf, z.B. steckt 
im Satz "'Wenn eine Schlange giftig ist, dann ist es dumm, sie anzugreifen" implizit ein 
Allquantor. Verschiedene Methoden sind vorgeschlagen worden, um Formeln mit logi
schen Quantoren in semantischen Netzen darzustel1en, darunter 

• die Verwendung von Knoten zur Darstel1ung von Variablen und Quantoren, oder 

• die Verwendung von speziel1en Kanten für die Quantoren, wobei eine solche Kante, 
von einem speziellen den Quantorenbereich repräsentierenden Knoten zum Knoten 
zeigt, der die quantifizierte Variable darstellt. 

Oft wird auch vorausgesetzt, daß Formeln eine spezielle Form aufweisen; allgemeine For
meln müssen umgeschrieben werden. Semantische Netzformalismen wie z.B. SNePS 79 
können sogar-nach einer Übersetzung in entsprechende Form-als Theorembeweiser 
für Prädikatenlogik eingesetzt werden. 

Vererbung 

Die Darste1lung von Eigenschaften von Objekten (also von Prädikaten) erfolgt in seman
tischen Netzen durch spezielle Kantentypen. Eine spezielle Rolle hat die ISA-Kante: da
mit wird einerseits die Instanzierungsbeziehung ausgedrückt und andererseits auch die 
Subkonzept/Superkonzept-Beziehung. Abb. 3.17 zeigt ein einfaches Beispiel, in dem an
ders als bei den bisher betrachteten Beispielen keine Satzstruktur von Aussagen (Verb, 
Objekt, etc) beiiicksichtigt wird. Diese ist vor allem für die Verarbeitung natürlicher 
Sprache wichtig. 
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ISA 
Burli 

Flügel 
Käfig 

Zwitschern 

Abbildung 3.17: Semantisches Netz mit Vererbung 

Wie bereits in Abschnitt 3.4.1 angemerkt, ist die unterschiedliche Bedeutung der ISA
Kante aus dem Kontext zu erschließen. Der Inferenzmechanismus, mit dem das Netz 
abgearbeitet wird, muß über die ISA-Kanten ererbte Eigenschaften berücksichtigen. 

Einen ausgeprägten Vererbungsmechanismus hat der Formalismus KL-ONE. Abb. 3.18 
zeigt eine Definition des Konzepts „Voliere", das Eigenschaften vom Superkonzept ,,Haus" 
erbt. 

Bewohner(t,NIL) 
* * 

ISA restricts 

* 
v/r 

Vogel 

Abbildung 3.18: KL-ONE Definition von Voliere 

Die Markierung der Konzepte Haus, Lebewesen und Vogel mit ,,*" bedeutet, daß sie 
elementare Konzepte sind, die keine eigene Definition besitzen. Der Kreis mit einge
schriebenem Quadrat bedeutet eine Rolle: jedes Haus hat beliebig viele, aber minde
stens einen Bewohner. Die mit v/r markierte Kante (value restriction) schränkt ein, daß 
es sich bei dem Bewohner um ein Lebewesen handelt. Das Konzept Voliere erbt die 
Rollen-Beziehung .J3ewohner". Durch eine restricts-Kante und eine weitere v/r-Kante 
wird die Beziehung von Lebewesen auf Vogel eingeschränkt. Voraussetzung für eine Ein
schränkung vererbter Beziehungen ist, daß das eingeschränkte Konzept ein Subkonzept 
des allgemeineren ist. Dies ist in diesem Beispiel der Fall. 

Ein Problem für semantische Netzformalismen ist die Überdeckung vererbter Eigen
schaften, und ebenso die Konfliktlösung bei Mehrfachvererbung. In einigen Systemen 
sind spezielle Operatoren vorgesehen worden. die die Vererbung blockieren bzw. negie
ren. Dieser Ansatz ist aber wiederholt kiitisiert worden, da er zu einer nichtssagenden 
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Theorie führt, in der man keine Anhaltspunkte hat, wie die Wissensbasis strukturiert wer
den soll. 

In KL-ONE beispielsweise ist keine Überdeckung vorgesehen. Eigenschaften können 
nur weiter eingeschränkt werden. Da in KL-ONE ein eindeutiges Konzept an der Spitze 
der Hierarchie steht, kann das Netz verwendet werden, um ein Konzept, dessen Eigen
schaften explizit beschrieben sind, an der geeigneten Stelle in der Hierarchie einzufügen. 
Systeme, die diese Aufgabe automatisch wahrnehmen, heißen Klassijizierungssysteme. 

3.5 Übungsaufgaben 
Beispiel 3.1 (Anforderungen) Untersuchen Sie die in den Abschnitten 3.2-3.4 beschrie
benen prinzipiellen Methoden zur Wissensrepräsentation hinsichtlich der in Abschnitt 3.1.l 
aufgelisteten Kriterien. Nehmen Sie eine Bewertung vor, wobei als Werte „sehr gut," 
,,gut", ,,mittelmäßig," ,,schlecht" und ,,sehr schlecht" zur Verfügung stehen. 

Beispiel 3.2 (Logik) Überprüfen Sie die elementaren Resultate der Aussagenlogik in Ab
schnitt 3.3.1. Verifizieren Sie die angegebenen Äquivalenzen bzw. Folgerungsbeziehun
gen zwischen Formeln mittels Wahrheitstafeln oder einer anderen Methode (z.B. in einem 
Hilbert- oder Gentzen-KaJkül). 

Beispiel 3.3 (Logik) (a) Weisen Sie nach, daß logische Konjunktion und Disjunktion das 
Distributivgesetz erfüllen: 

(f'.)1 /\ ( 1/)1 V 'l/)2) ist logisch äquivalent zu ( (f)i /\ ip1) V ( cp 1 /\ 1j;2 ) 
<p1 V (1/J1 /\ 'lj;2 ) ist logisch äquivalent zu (cp1 V th) /\ (cp1 V 'lj;2 ) 

(b) Beweisen oder widerlegen Sie (Gegenbeispiel) folgende Behauptung: 

Beispiel 3.4 (Logik) Wenn Gleichheit zur Verfügung steht, kann man prinzipiell auch 
Funktionen durch Prädikate ersetzen: Der Graph einer Funktion J, gegeben durch alle 
Paare ( o, f ( o)) (wobei o ein Objekt ist), ist eine zweistellige Relation; jedes zweistellige 
Prädikat P(z, y), für das zu jedem x genau ein y existiert sodaß P(x, y) wahr ist, kann 
als Beschreibung des Graphen einer Funktion f aufgefaßt werden. 

1. Geben Sie eine Formel ·-.pp an, die das Prädikat P so definiert, daß es dem Graph 
einer Funktion entspricht. 

2. Gegeben sei ein Satz ~1, in dem die einstellige Funktion f vorkommt, aber nicht P. 
Wie können die Vorkommen von f in t) eliminiert werden, unter Verwendung von 
P und ·..pp? 
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Beispiel 3.5 (Logik) Ergänzen Sie die Wissensbasis über Verwandtschaftsbeziehungen 

in Beispiel 3.12. Beschreiben Sie die Beziehungen Großeltern, Tante, Nichte, Neffe, Cou

sine, Halbbruder, Schwager etc, wobei Sie annehmen, daß ein Prädikat verheiratet(.D 1 y) 
vorhanden ist. Verfeinern bzw. revidieren Sie die bestehenden Prädikate wie Onkel unter 

Berücksichtung von nicht blutsverwandten Beziehungen. Welche Fakten folgen aus dem 

in Beispiel 3.12 beschriebenen fallspezifischen Wissen, wenn zusätzlich folgende Fakten 

gelten: verheiratet(iokaste, oedipns), verheiratet(iokaste, laios)? 

Beispiel 3.6 (Schaltkreis) Führen Sie eine Reifikation der Prädikate in Beispiel 3.14 

(Volladdierer) durch. 

xo zo 
YO 

Xl Zl 
Yl 

X2 Z2 
Y2 

X3 Z3 
Y3 Add4 Carry 

C2 

Abbildung 3.19: 4-Bit Volladdierer 

Erweitern Sie die Beschreibung für einen Schaltkreis, der einen seriellen 4-Bit Addie

rer realisiert (Abb. 3.19). Überprüfen Sie, daß die Beschreibung korrekt ist. 

Beispiel 3.7 (Reifikation) Versuchen Sie, Mengen (=einstellige Prädikate) als reifizierte 

Objekte logisch zu beschreiben, und auch die Mengenoperationen auf diesen Objekten 

durch Prädikate zu beschreiben. Die folgenden Prädikate sollen verfügbar sein: 

rnem.her(x 1 s) x ist ein Element der Menge s 

subset(s1 , s2 ) Die Menge s 1 ist eine Teilmenge der Menge s2 

su.perset(s 1, s,2) Die Menge s 1 ist eine Obennenge der Menge s2 

schnitt( s. s 1. s 2 ) Die Menge s ist der Durchschnitt der Mengen s 1 und .s 2 

nnion(s. s 1• s-2) Die Menge s ist die Vereinigung der Mengen s 1 und s2 

Beispiel 3.8 (Reifikation) Versuchen Sie, Listen als reifizierte Objekte logisch zu be

schreiben. Venvenden Sie dabei eine zweistellige Funktion f (:r. y ), mit folgender Idee: 
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nil entspricht der leeren Liste() 

f(a: nil) enspricht der Liste (a) 

f ( b, f ( a, nü)) entspricht der Liste ( b, a) 

sodaß allgemein f (El, Rest) der Liste mit erstem Element El und restlichem Teil 
Rest entspricht. Beschreiben Sie die Prädikate: 

mernber(x, l) 

subl-ist( li, l2) 

x ist ein Element der Liste l 

Die Liste l1 ist eine Teilliste der Liste l2 

append(l, l1 , l2 ) Die Liste l ist die Verkettung der Listen li und l2 

Beispiel 3.9 (Lotsenbeispiel) Arbeiten Sie im Lotsen-Beispiel in Abschnitt 3.4.2 den 
Aufruf Fneed(LS-12378 'Anlegezeit') ab. 

Beispiel 3.10 (Semantisches Netz) Sie unterhalten sich mit einem Kollegen, der Ihnen 
ein Hypertextsystem beschreibt. In diesem System gibt es im Text Verweise auf an
dere Textstellen, von denen weitere Verweise ausgehen. Die Verweise sind annotiert mit 
bestimmten Begriffen, wie z.B. ,,Detail-Information'', ,,historische Information", ,,ver
wandte Begriffe" etc. Der Benutzer kann diese Verweise in einem graphischen User
Interface verfolgen und so interessante Informationen erhalten. Der Kollege spricht von 
diesem System als einem Formalismus zur Wissensrepräsentation; offensichtlich sei eine 
Menge von Wissen im System gespeichert. Trifft diese Behauptung zu? Wenn ja, warum, 
wenn nein, warum nicht? 

Vergleichen Sie dies mit Standard-Datenstrukturen für Listen und Bäumen unter Ver
wendung von Zeigern in Pascal oder Modula 2. Sind diese Datenstrukturen und die dazu
gehörigen Algorithmen als Wissensrepräsentationsformalismen anzusehen? 

Beispiel 3.11 (Framesystem: Tiergenealogie) Entwerfen Sie ein Framesystem, in dem 
zoologisches Wissen über Tierarten gespeichert ist sodaß die in diesem Kap1tel wieder
holt betrachteten Tierarten (Vögel, Fische) in dieser Taxonomie als Klassen auftreten. 
Orientieren Sie sich bei dieser Beschreibung an ensprechenden Klassifikationen der Zoo
logie. Die Beschreibung von Tierarten soll u.a. beinhalten: den Lebensraum (Wasser, 
Land, und/oder Luft); die Größe (in cm), bei Vierfüßern auch die Schulterhöhe; das Ver
breitungsgebiet (Kontinente); die Brutzeit, etc. 

Beispiel 3.12 (Framesystem: Verkehrsteilnehmer) Entwerfen Sie ein Framesystem, in 
dem nach der Terminologie der Straßenverkehrsordnung die verschiedenen Arten von 
Verkehrsteilnehmern erfaßt sind. 
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Beispiel 3,13 (Framesystem~ Hörsaalverwaltung) Entwerfen Sie ein Framesystem zu 
Verwaltung von Hörsälen, wobei zumindest folgende Informationen berücksichtigt wer
den sollen. 

Es gibt Hörsäle unterschiedlicher Größe (Zahl der Sitzplätze), mit und ohne Over
headprojektor(en), mit und ohne Beamer für die Projektion von Computerbildern. Hörsäle 
haben eine eindeutige Bezeichnung und sind an einer bestimmte Adresse gelegen. Ein 
Hörsaal kann standardmäßig in Einheiten von einer halben Stunde, beginnend von 8:00 
bis 19:30 an Werktagen belegt werden. Seminarräume von Instituten können nach ande
ren Mustern belegt werden. 

Lehrveranstaltungen werden von einem Dozenten gehalten und haben ein LVA-Num
mer, einen Titel und werden in einem bestimmten Semester abgehalten. Jede LVA fin
det wöchentlich zu einer bestimmten Zeit (bzw. bestimmten Zeiten) an bestimmten Or
ten (Hörsälen) statt. Es gibt verschiedene Typen von LVA's (Vorlesungen, Seminare, 
Übungen, ... ). 

LVA-Leiter sind Personen, die Vorlesungen abhalten. Sie werden durch ihren Namen 
identifiziert und sind entweder Mitarbeiter eines Instituts der Universität oder beauftragte 
externe LVA-Leiter. Eine LVA-Beauftragung geht von genau einem Institut aus, eine 
Person kann mehrere Lehraufträge von verschiedenen Instituten erhalten. 

Es soll eine Funktion bereitgestellt werden, die einen Frame für eine neue LVA anlegt, 
mit entsprechenden Werten initialisiert und dabei einen Hörsaal für die LVA reserviert. 
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Kapitel 4 

Logik und Inferenz 

Ein wesentliches Merkmal wissensbasierter Systeme ist die Trennung von Problemwissen und Wissensverarbeitung. Während das Wissensmanagement zum Teil mit konventionellen Techniken der Informatik wie beispielsweise (Erweiterungen von) Datenbanken bewerkstelligt werden kann, spielen Methoden der Inferenz eine zentrale Ro1le in der Wissensverarbeitung. Ein Zitat von R. J. Brachman (1990) soll diese herausragende Bedeutung der Logik und Inferenz unterstreichen. 

lt is fairly widely held that it is virtually useless to consider a representation without considering the reasoning that is to be done with it. In much of KR [knowledge representation,· Anm. des Verfassers] the kind of reasoning that will be done is primary, and the structures used to represent the grist for the reasoning mill are seconda,y. "KR" now clearly stands for '' Knowledge Representation and Reasoning". As a result, the study of KR is rooted in the study of logic. 

Die Frage nach den unterschiedlichen Formalismen zur Repräsentation von Wissen haben wir in Kapitel 3 diskutiert. Für die einzelnen Formalismen gibt es spezielle Verfahren, wie auf das vorhandende Wissen zugegriffen werden kann und wie neues, nicht explizit repräsentiertes Wissen aus dem vorhandenen abgeleitet werden kann. Einhergehend mit den unterschiedlichen Formalismen zur Wissensrepräsentation gibt es auch unterschiedliche Methoden der Inferenz. Daher spielen diese unterschiedlichen Methoden eine gewichtige Rolle an sehr vielen Stellen in diesen Unterlagen. In diesem Kapitel werden wir uns hauptsächlich auf Inferenzmethoden in der klassischen Aussagen- und Prädikatenlogik erster Stufe konzentrieren. Wir tun dies aus zwei Gründen. Erstens lassen sich viele (nicht logikbasierte) Repräsentationsformalismen leicht in Prädikatenlogik darstellen. Exemplarisch haben wir in Kapitel 3 demonstriert, wie sich frameartige Repräsentationsformalismen in Prädikatenlogik erster Stufe übersetzen lassen (s. auch den interessanten Artikel von Deliyanni und Kowalski im Commu11icatio11 of the ACM von 

1 
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1979). Zweitens werden die hier vorgestellten Inferenzmethoden dann in Erweiterungen, 

wie z.B. den nichtmonotonen Logiken, als "Basisinferenz" benötigt werden. 

Beginnen werden wir mit einem Abarbeitungsmodell für eine regelorientierte Form 

der Wissensrepräsentation. Alternativ werden wir dann Regeln als Hornklauseln repräsen

tieren und einen Abarbeitungsmechanismus betrachten, der sich als eine Resolutionsva

riante, speziell für Hornklauselmengen, herausstellen wird. Abschließen werden wir das 

Kapitel mit der Präsentation zweier Resolutionsvarianten für nicht eingeschränkte Klau

selmengen 1 
• 

4.1 Inferenz in regelorientierten Repräsentationen 

In diesem Abschnitt werden wir zwei Verarbeitungsmodelle für regelorientierte Repräsen

tationsverfahren kennen lernen. Die Inferenzstrategien lassen sich in zwei Gruppen auf

teilen. 

Vorwärtsverkettung: Die Verarbeitung findet datengetrieben (engl. data driven) statt, 

d.h. ausgehend von den Daten wird nach Wissen gesucht, das anwendbar ist. 

Rückwärtsverkettung: Die Verarbeitung findet zielorientiert (engl. goal drive11) statt, 

d.h. ausgehend vom Gesamtziel wird nach Wissen gesucht, das anwendbar ist und das das 

Gesamtziel in eine oder mehrere einfachere Unterziele zerlegt. 

4.1.1 Vorwärtsverkettende Systeme 

Ein sehr oft angewendeter Formalismus ist die Repräsentation des Wissens in Form von 

Regeln (oder auch Produktionen). Viele wichtige und auch wirtschaftlich erfolgreiche 

Expertensysteme wurden als sogenannte Regel- oder Produktionensysteme realisiert, so 

z.B. MYCIN zur Diagnose von bestimmten Infektionskrankheiten und XCON ( die frühe 

Version hieß Rl) zur Konfiguration von VAX-Rechnern der Firma DEC. Rl bzw. XCON 

besteht aus mehreren tausend Regeln und ist in der regelorientierten Programmiersprache 

Ors-5 bzw. deren Nachfolgesystemen implementiert. Der durch den Einsatz dieses Sy

stems erzielte wirtschaftliche Erfolg ließ die Anzahl der implementierten wissensbasier

ten Systeme zu Beginn der achtziger Jahre geradezu explodieren und half damit, dieses 

neue Gebiet in der Informatik zu etablieren. 

Neben technischen Anwendungen wie der Konfiguration von Rechnern wurden und 

werden Produktionensysteme in Programmen eingesetzt, die das kognitive Verhalten des 

Menschen simulieren. Beispielhaft seien hier die beiden Systeme SOAR und ACT er

wähnt. 

1 Deren Klauseln unterliegen keiner speziellen syntaktischen Einschränkung wie z.R Hornklauseln, die 

ja bekanntlich matimal eiu positil'es Literat enthalten dürfen. 
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Ein Regel- oder Produktionensystem besteht aus den folgenden beiden Elementen: 

• dem Arbeitsspeicher (engl. working memory (WM)) und 

• dem Regelspeicher (engl. rule memory). 

Im folgenden beschreiben wir den prinzipiellen Aufbau von Elementen des WM, skizzieren den Aufbau von Regeln und gehen dann auf die dynamischen Aspekte von Produktionensystemen ein. 

Elemente des Arbeitsspeichers: Dies sind die Fakten des Produktionensystems. Im Prinzip besteht das WM aus einer Menge von Typen sowie deren Instanzen. Die Typen entsprechen den ,1ecord" oder ,,structure" Deklarationen in prozeduralen Programmiersprachen; die eigentlichen Elemente des Arbeitsspeichers (engl. working memory element (WME)) sind dann konkrete Instanziierungen. Es gibt allerdings noch andere Sichtweisen. Eine assoziiert mit den W:M:Es eine frameartige Repräsentation mit Namen- und Wertfacette, eine andere sieht ein W1'-ffi als ein Tupel einer Datenbankrelation an. Wir werden uns die allererste Vorstellung zu eigen machen. 
Angenommen, wir möchten personenbezogene Daten wie beispielsweise Name, Alter und Wohnadresse in unserem Produktionensystem repräsentieren. Wir wählen als Typnamen Person und repräsentieren die zu einer Person gehörende Information als Werte der Attribute narne, alter, straße und ort. Es ergibt sich die folgende, an ÜPS-5 angelehnte, Deklaration: 

(Person 

tnarne Jonas 

tal ter 5 

tstraße Ahorngasse 15 

tort Nirgendwo) 

In diesem Beispiel heißt das WME Person und hat die Attribute name, alter, s traße und ort. Der Attributname ist als solcher durch das Zeichen t gekennzeichnet. Der Wert eines Attributs folgt dann direkt dem Attributnamen und ist entweder eine symbolische oder numerische Konstante. 2 

Es gibt nun drei Operationen auf WMEs, nämlich 

1. rnake zum Erstellen einer neuen Instanz eines vorgegebenen Typs, 

2. modi f y zum Ändern von WMEs und 
2Erweiterungen sind möglich, hängen aber stark vom zugrunde liegenden System ab. 
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3. remove zum Löschen von W:MEs. 

Wir gehen auf diese Operationen weiter unten ein, wenn wir die Abarbeitung von Regeln 
näher betrachten. 

Elemente des Regelspeichers: Regeln kodieren zumeist Expertenwissen über Zusam
menhänge. Sie entsprechen Konstrukten der Form 

wenn Bedingungen dann Aktionen, 

wobei implizit davon ausgegangen wird, daß bei Auftreten von mehr als einer Bedingung 

diese konjunktiv verknüpft sind. D.e(Eieding~ngsteilder Regelwird;:oft alslrftiiand sidei 
(LHS ): ~ieich,net,. w9h}ngegen d~r Aküonsteil analog als right handside (RHS ).benannt 
wird~ Unten links ist die prinzipielle Form einer ÜPS-5-Regel dargestellt, rechts befindet 
sich ein Beispiel. 

(p Regelname (p finde-bunten-block 

Bedingung 1 (goal ttyp finde-block tfarbe (c)) 

(goal ttyp emergency-stop} 

Bedingung n (block tfarbe (c) tselektiert n) 

---+ ---+ 

Aktionen) (modify 2 tselektiert j)) 

Eine Regel ist prinzipiell anwendbar, wenn die Konjunktion ihrer Vorbedingungen erfüllt 

ist. Für unsere Beispielregel bedeutet dies, daß im WM eine Instanz (Element) vom Typ 
goal vorhanden sein muß, mit dem typ finde-block. Für das Attribut farbe 
wird keine Bedingung angegeben, da (c) bedeutet, daß der entsprechende Attributwert 
des gerade betrachteten Elements in der Variable c gespeichert werden soll. Zusätzlich 
darl kein W1'1E vom Typ goal vorhanden sein, das den Wert emergency-stop für 

das Attribut typ besitzt. Desweiteren muß im WM ein Element vom Typ block vorhan
den sein, wobei der Block nicht selektie1t sein darf und die Farbe dieses Blocks mit der 
Farbe des Goals an erster Position übereinstimmen muß. Dies wird durch Verwendung 

derselben Variable wie in der ersten Bedingung erreicht. Die Aktion besteht jetzt in der 

Modifikation des an zweiter Stelle gebundenen block Elements 
{block tfarbe (c) tselektiert n), 

wobei das Attribut selektiert auf den Wert 'j' gesetzt wird. Derlndex 2 in der Aktion 
(modify 2 tselektiert j) 

ist die Position des entsprechenden Elements in der Vorbedingung (,,von oben"), \Vobei 

negie11e Vorbedingungen, wie 
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Musterung Regelauswahl 

~Aktion~ 

Abbildung 4.1: Typische Arbeitsschritte bei der Abarbeitung von Regeln. 

- (goal ttyp emergency-stop) 
in der Beispielregel nicht mitgezählt werden. 

4.5 

In unserer Beispielregel waren alle Bedingungen Vergleiche auf Gleichheit von angegebener Bedingung und Attributwert des WMEs. Es gibt eine Menge von Vergleichsoperatoren und Bedingungen, auf die wir hier nicht näher eingehen. 
Bislang haben wir sowohl das WM als auch die Regeln statisch (als Programmtext) betrachtet. Wir wenden uns nun dem dynamischen Abarbeitungsmodell zu. Die Initiierung der Abarbeitung eines regelorientierten Systems geschieht durch das Ausführen einer Regel mit leerer LHS. Diese Regel könnte man, in Anlehnung an die Hauptprozedur in C, main nennen. Die RHS dieser Regel enthält alle erforderlichen Initialisierungen. Insbesondere werden alle WMEs erzeugt, die dem Regelsystem als Startzustand dienen sollen. Nach der Initialisierung des WM startet der in Abbildung 4.1 dargestellte Abarbeitungszyklus mit der Musterung (engl. matching). 

Musterung: In dieser ersten Phase werden die Bedingungen a1ler Regeln daraufhin untersucht, ob diese durch Elemente des WN1 erfüllt werden. Man sagt: ,,Die Regeln werden gegen das WM gematcht." Resultat der Musterung ist die sogenannte Konfliktmenge (engl. conflict set, CS), die Regelinstanzen enthält. Eine Regelinstanz ist eine Datenstruktur, die den Namen der Regel sowie alle gebundenen WMEs (als geordnete Liste in der Reihenfolge des Auftretens in der Regel) enthält. Die gebundenen WMEs sind genau jene WMEs, die die Bedingungen der Regel erfüllen. Da eine Bedingung in der LHS einer Regel, die mit einem Negationszeichen beginnt, gerade das Nichtvorhandensein eines WMEs verlangt, kann für solch eine Bedingung natürlich auch kein WME in der Regelinstanz vorhanden sein. Der Index i in einer Regel referenziert das 'i-te gebundene WME der Regelinstanz. Es kann vorkommen, daß mehrere Instanzen derselben Regel mit unterschiedlichen W1v1Es3 im CS vorkommen. 
3WMEs sind dann unterschiedlich, wenn ihre Adressen ungleich sind. Es können aber mehrere \l/MEs vorkommen, die exakt dieselben Attribunverte besitzen. 
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Regelauswahl: Im zweiten Schritt wird eine Regelinstanz aus dem CS zur Verarbeitung 

ausgewählt. Dabei können unterschiedliche vorbestimmte oder durch den ,,Designer" der 

Wissensbasis bereitgestellte Auswahlstrategien alternativ angewendet werden. folgende 

Merkmale können zur Regelauswahl herangezogen werden: 

• Verhinderung mehrfacher Ausführung von Regeln mit den gleichen Daten zur Ver

hinderung von Endlosschleifen. 

• Auswahl auf Grund zeitlicher Bedingungen. 

- Bevorzuge „aktuelle" Information, d.h. wähle die Regelinstanz mit den jüngs

ten W:MEs. Intern wird deshalb ein Zeitstempel an jedes neu erzeugte WME 

vergeben. 

- Berücksichtige den Zeitpunkt der Aufnahme der Regelinstanz in das CS. 

• Auswahl auf Grund der syntaktischen Struktur der Regel. Beispielsweise können 

spezifischere Regeln mit mehr Bedingungen bevorzugt werden. 

• Bevorzuge Regeln auf Grund von Meta-Wissen. 

- Meta-Regeln, die Aussagen über die Auswahl von Regeln machen. 

- Berücksichtigung expliziter Prioritäten. 

• Wähle zufällig. 

Aktion: Die Aktion der im zweiten Schritt ausgewählten Regel wird ausgeführt. Dies 

bewirkt zumeist Änderungen des WM. Der Abarbeitungszyklus beginnt damit von vorne. 

Der gerade beschriebene Recognize-Act-Cycle bildet die grundlegende Kontrollkom

ponente in einem Produktionensystem. Durch die Musterung wird das Wissen, das in 

Form von Regeln kodiert ist, auf Relevanz für die gerade vorliegende Situation, repräsen

tiert durch das WM, überprüft. Relevantes Wissen wird im CS zur heuristischen Be

wertung bereitgestellt. Das vielversprechendste Wissen bezüglich der aktuellen Situation 

wird in der Aktionsphase angewendet und es entsteht eine neue Situation. Die gesamte 

Abarbeitung terminiert, wenn entweder eine explizite halt Anweisung ausgeführt wird, 

oder aber das CS nach der Musterung leer ist. 

Diese Beschreibung charakterisiert das Verfahren als sogenanntes vorwärtsverketten

des Verfahren (engl. forward-chaining procedure). Hauptmerkmal ist die Anwendung 

von Regeln auf den Startzustand, der dadurch geändert und in einen „neuen" Startzustand 

überführt wird. Dieser dient dann als Ausgangspunkt für die nächste Runde der Regel

verarbeitung. Abgebrochen wird das Verfahren bei Erreichen des Zielzustands (mittels 

eines expliziten ha 1 t Befehls) oder wenn das CS nach der Musterung leer ist. Nach

teilig wirkt sich bei diesem Verfahren aus, daß das zu erreichende Ziel in keinster Weise 

während der Abarbeitung berücksichtigt wird (außer bei der durch den ,,Designer" der 



) 

) 

KAPITEL 4. LOGIK UND INFERENZ 4.7 

Wissensbasis vorzunehmenden Überprüfung, ob der Zielzustand schon erreicht ist und der halt Befehl ausgeführt werden soll). Im folgenden Kapitel werden wir als Alternative ein rückwärtsverkettendes Ve,fahren (engl. backward-chaining procedure) vorstellen, die den Zielzustand bei der Regelanwendung berücksichtigt. 
Das bislang beschnebene Vetfahren ist dem Anschein nach relativ ineffizient, da bei der Musterung immer das gesamte WM gegen die gesamte Regelmenge gemustert werden muß. Es existieren jedoch Implementierungstechniken wie die Kompilation der Regelmenge in ein Diskriminatennetzwerk (bekannt unter dem Namen RETE-Netzwerk), die das vollständige Mustern in jedem Zyklus durch Zwischenspeicherung von (partielJen) Musterungsergebnissen oftmals verhindern. Es existieren Erweiterungen von OPS-5, die die Strukturierung der Regelmengen in mehrere Regelbasen erlauben, die dann dynamisch ein- und ausgeschaltet werden können. Dies entspricht einer Fokussierung auf in der betrachteten Situation relevantes Wissen. Zusätzlich wird das regelorientierte Programm modularisiert, was zu einer verbesserten Wartbarkeit durch Verringerung gegenseitiger Abhängigkeiten von Regeln führt. 
Eine weitere Effizienzsteigerung wird erreicht, wenn die regelorientierte Programmiersprache nicht mehr in LISP (wie in OPS-5), sondern in C (wie in OPs-83) eingebettet wird. Abschließend sei erwähnt, daß Produktionensysteme auf Mehrprozessorsystemen abgearbeitet werden können, was zu einer weiteren Effizienzverbesserung führt. Mehrere solche Parallelisierungsansätze für verschiedene Hardwarearchitekturen wurden Ende der achtziger Jahre untersucht und realisiert. 

4.1.2 Rückwärtsverkettende Systeme 
Die alternative Abarbeitungsstrategie zu vorwärtverkettenden Produktionensystemen sind riickwärtverkettende. Wir werden hier den wohl am bekanntesten zielorientierten Formalismus herausgreifen, nämlich sogenannte Hornklauseln. Hornklauseln haben zwei mögliche Interpretationsformen: einerseits eine logische, andererseits eine prozedurale. Das bekannteste Hornklauselsystem ist die Programmiersprache PROLOG. 

Wir werden in diesem Abschnitt eine der Musterung ähnliche Methode zur Ermit
telung des anwendbaren relevanten Wissens kennen lernen, das Unifikationsprinzip, das aus der Vorlesung Mathematische Logik schon bekannt sein dürfte. Danach werden wir rekapitulieren, was Hornklauseln sind und wie der Abarbeitungsmechanismus für diese Art der Wissensrepräsentation abläuft. 

Unifikation 

Eine wesentliche Forderung an Kalküle, die zur Automatisierung und Mechanisierung der Inferenz dienen, ist die zielgerichtete Generierung von Instanzen. Wir haben oben schon 
gesehen, wie eine Regel in vorwärtsverkettenden Systemen mittels Musterung instan
ziiert wurde. Ein ähnlicher Mechanismus wird auch für rückwärtsverkettende Systeme 
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benötigt. Dieser ist unter dem Namen Unifikation bekannt. 
Sei V die Menge aller Variablen und T die Menge aller Terme. 

Substitution: Eine Substitution ist eine Abbildung 

a: Vi---+T, 

wobei normalerweise „fast überall" a(x) = :x (für eine Variable x) gilt. Wenn eine Sub

stitution notiert wird, so wird nur der relevante Teil notiert, für den a(x) = t (für einen 

Term t, der x nicht enthält) gilt. Eine Substitution ist somit eine endliche Menge { x 1 / 

t 1 ••. x11 /t11 } von Paaren, wobei xdti bedeutet, daß a(xi) = ti gilt. Wir benutzen die 

Postfixnotation und schreiben :ra für a(x). 

Komposition von Substitutionen: Seien a undµ zwei Substitutionen. Die Komposi

tion von a undµ ist, für alle x E V, erklärt durch 

x(aµ) = µ(a(x)). 

Eine Substitution a heißt idempotent gdw4 aa = a. Wir werden uns hier auf idempotente 

Substitutionen beschränken, da jede Substitution in eine idempotente überführt werden 

kann. 
Es ist nun leicht einzusehen, daß die Komposition von Substitutionen assoziativ, aber 

nicht kommutativ ist. 

Allgemeinere Substitution: Eine Substitution a ist allgemeiner als eine Substitutionµ 

bezüglich einer Variablenmenge U gdw es eine Substitution ,\ gibt, sodaß für alle x E U 
gilt: :r/l = xa ,\. 

Grundsubstitution: a heißt Grundsubstitution, wenn die Tenne im Nachbereich von rJ 
keine Variablen enthalten (d.h . . ra i=- .1.; impliziert xo- ist variablenfrei). 

Erweiterung der Substitutionsanwendung auf nichtvariable Terme: Die Anwen

dung von Substitutionen wird auf Ausdrücke E (Terme, Atome, Klauseln und Klausel

mengen) wie folgt erweitert: 

l. Ea-= E, wenn E ein Konstantensymbol ist. 

2. Eo--= f (t 1a ..... tnrJ), wenn E eine Funktion der Gestalt f(t1 .... , tn) ist. 

3. Ea = P(t 1cr, ... ~ t 11 a), wenn E ein Atom der Gestalt P(t1 , ... , tn) ist. 

4ge11at1 dann wenn 
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4. Ea = ,(La), wenn E ein Literat der Gestalt ,List. 
5. Ea = Li a V · · · V Lna, wenn E eine Klausel der Gestalt Li V · · · V Ln ist. 
6. Sa = {Eia,. _., Ena }, wenn Seine Menge der Form {Ei, ... , En} ist. 

Ea und Sa heißen Instanzen von E bzw. S. 

Variablenumbenennung: Dies ist eine spezielle Substitution, die eine Bijektion auf der Menge der Variablen ist. Sei jetzt a eine Variablenumbenennung und E ein Ausdruck. Dann heißt Ea eine Variante von E. 

Beispiel 4.1 Sei C: p(x, J(x, y)) V q(y, x). Die Anwendung der Variablenumbenennung a = { x/u, y/v} auf C liefert p( u, f (n, -v)) V q( v, u). 

Unifikator: Zwei Terme oder Literale Ei und E2 sind unifizierbar, wenn eine Substitution a existiert, sodaß E 1a = E 2a. Die Substitution CJ' heißt dann Unifikator von Ei und E2 . Sie heißt allgemeinster Unifikator (engl. most general unifier, mgu), wenn sie allgemeiner ist als jeder andere Unifikator (bezüglich U = { xjxa 1- x } ). Die Frage, ob ein allgemeinster Unifikator zweier Terme oder Literale existiert, ist entscheidbar. Desweiteren existieren effiziente Algorithmen zur Berechnung des mgu, die allerdings zwei, für die Praxis gravierende Nachteile besitzen: (i) Die Benutzung von idempotenten Substitutionen ist nicht möglich, da diese in seltenen Fällen exponentiell werden können. (ii) Einfachere, aber asymptotisch schlechtere Algorithmen sind auf kleinen Problemen praktisch oftmals besser.5 Wir befassen uns mit einem für praktische Zwecke gut geeigneten Unifikationsalgorithmus. 

Robinsons Unifikationslagorithmus Der Algorithmus ist in Abbildung 4.2 zu finden. Zuerst erläutern wir einige notwendige Begriffe und illustrieren diese an einem Beispiel. Danach folgt ein Beispiel zum angegebenen Unifikationsalgorithmus. 

Menge zueinander korrespondierender Paare: Seien E1 , E2 zwei Terme oder Literale. Die Menge zueinander korrespondierender Paare CP(Ei, E2) ist wie folgt erklärt: 
1. (E1, E2) E CP(E1, E2). 

2. Wenn (s, t) E CP(Ei, E2), s = f(s1, ... , sn), t = f(ti: ... , tn), und J ist ein n-stelliges Funktionssymbol, dann (s1• tr") E CP(Ei, E2 ) (1 :S i :Sn). 
3. Wenn (]{, L) E CP(E1. E2), ]{ = p(s1 .... , sn), L = p(t1 .... , t„J, und p ist ein n-stelliges Prädikatensymbol, dann ( s1, ti) E CP(Ei, E2) (1 :S i S n). 
5Vgl. Quicksort und Bubblesort, wo Ähnliches gilt. 
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Eingabe: E 1 und E2 
Ausgabe: mgu ft für E1 und E2 oder fail, wenn nicht unifizierbar 

begin 
µ = {}; 
while E1µ -/= E 2 µ. do 

if CP (E1µ, E2µ) enthält ein stark irreduzibles Paar then fail; 

eise 
Wähle ein irreduzibles Paar (s, t) E CP(E1µ, E2µ,); 
if s ist Variable then a := s; fJ := t; 

eisen := t; /3 := s; 

end if 
if a tritt in /3 auf then fail; 
eise ft := Jt{ a/,6}; 
end if 

end if 
end while 

end. 

Abbildung 4.2: Robinsons Unifikationsalgorithmus RUA. 

4. Wenn (_-,K,-,L) E CP(E1, E2), K = p(s 1, ... 1 sn), L = p(t1~ ... 1 tn), uncl p ist 

ein n-stelliges Prädikatensymbol, dann (si, ti) E CP(E1, E2 ) (1 ~ i ~ n). 

5. Keine weiteren Paare sind in CP(E1, E2). 

Ein Paar (F1, F2 ) E CP(E1, E2 ) heißt irreduzibel, wenn die Symbole, die an oberster 

Stelle von F1 und F2 vorkommen, verschieden sind. Ein Paar (Pi, F2) E CP(E1, E2) 

heißt stark irreduzibel, wenn es irreduzibel ist und wenn weder F1 noch F2 eine Variable 

ist. 

Beispiel 4.2 Seien E 1 : p(x, f (a, g(x, y), z) 1 z) und E2 : p(_b, f (_a, g( u, u), v ), g( v, v)) zwei 

Atomformeln, wobei x! y, z, u, v Variablen, a, b Konstantensymbole und f, g (drei- bzw. 

zweistellige) Funktionssymbole sind. Wir konstruieren nun, beginnend mit der Wurzel 

der in Abbildung 4.3 dargestellten Bäume, die zu dem gegebenen Unifikationsproblem 

zugehörige (initiale) Menge CP(E1: E2) der korrespondierenden Paare. 

Betrachten wir die rekursive Konstruktionsvorschrift für die korrespondierenden Paare 

genauer und beachten dabei die Repräsentation der Literale bzw. Terme als Bäume. Zu

erst wird das Paar gebildet, das die Wurzelknoten des Baumes miteinander assoziiert. 

Dies ergibt CP 1 := { ( E1 , E2 ) } . Die Elemente des Paares sind durch die mit 1 markierte 

Verbindung zwischen den beiden entsprechenden Knoten in den Bäumen gekennzeichnet. 

Jetzt werden gemäß 3. die entsprechenden Nachfolgeknoten miteinander assoziiert. Man 

} 
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---------· I ·---------
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Abbildung 4.3: Bäume für das Beispiel 4.2 und 4.3 (Durchlauf 1). 

erhält damit 

CP2 := { (x,b), (f(a,g(:r,y),z),f(a,g(u,u),v)), (z,g(v,v)) }. 
Wir markieren das Paar (z, g(v, v)) in Abbildung 4.3 durch 2 und lassen alle anderen 
Markierungen weg. Als nächstes erhalten wir: 

CP3 := { (a, a), (g(x, y), g(u, u)), (z, v) }. 

In der letzten Runde konstruieren wir 

CP4 := { (x, ·u), (y, u) }. 

Die Gesamtmenge ergibt sich dann zu CP(E1 , E2 ) := U;=1 CPi-

Wir haben im Beispiel die initiale Menge CP ( E 1 , E2 ) für das Problem der Unifikation 
von E1 und E2 konstruiert. Diese Konstruktion ist bei Ablauf des Algorithmus im Prinzip 
dann zu wiederholen, wenn sich Tenne durch Anwendung einer Substitution verändert 
haben. Im folgenden Beispiel wird der Unifikationsalgorithmus aus Abbildung 4.2 auf 
die beiden in Abbildung 4.3 repräsentierten Atome angewendet. Zuvor jedoch noch eine 
Anmerkung. 

Zur Auswahlstrategie von Paaren in RUA: Im angegebenen Unifikationsalgorithmus 
ist die konkrete Auswahlstrategie der irreduziblen Paare offen gelassen. Wir machen 
die Auswahl deterministisch. Es wird immer das irreduzible Paar ausgewählt, dessen 
Verbindung im Baum möglichst nahe an der Wurzel liegt. Existieren mehrere Paare mit 
gleicher Distanz, so wird das am weitesten links stehende Paar ausgewählt. Letztlich 
wird also eine Breitensuche realisiert, die innerhalb einer Suchebene von links nach rechts 
voran schreitet. 

Beispiel 4.3 Sei CSi U > O) die im ·i-ten Durchlauf der while-Schleife in RUA benötigte 
Menge korrespondierender Paare. Desweiteren sei pi die im -i-ten Durchlauf ermittelte 
Substitution. Die Atome 

E1:p(x,f(a,g(x,y),z),z) und E2:p(b,f(a,g(u)u),v):g(v,v)) 
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-----------· l ·----------
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Abbildung 4.4: Bäume für das Beispiel 4.3 (Durchlauf 2). 

aus Beispiel 4.2 sollen unifiziert werden. 
Durchlauf 1: Betrachte die Bäume in Abbildung 4.3. CS1 ist die Menge CS(E1 , E2 ) 

aus Beispiel 4. 2: 

CS 1 = {(E1,E2 ), (x,b), (f(a,g(x 1 y),z)J(a,g(u,-u),v)), (z,g(v,v)), 

(a, a), (g(x, y), g(u, u)), (z, v), (:r 1 u), (y, u)} 

Das selektierte irreduzible Paar ( s, t) ist (x, h), da es am weitesten links vorkommt und das 
mit 1 markierte, weiter oben auftretende Paar nicht irreduzibel ist (die obersten Symbole 
sind gleich). Das eine Variable ist, die in t nicht vorkommt, ergibt sich µ 1 = { x/b }. 

Durchlauf 2: Die Substitution µ 1 wird auf die Bäume in Abbildung 4.3 angewendet. 
Es ergeben sich die Bäume in Abbildung 4.4. Dabei ist 

CS2 = {(E1µ\E211 1
), (b,b), (J(a,g(b~-y),z),J(a,g(u,u),-u)), (z,g(v,-v)), 

(a,a), (g(b,y),g(u,u)), (z,v), (b,u), (y,·u) }. 

Das selektierte irreduzible Paar (s, t) ist (zµ 1
, g( v, v )p.1) = (z, g( v, v)). Damit wird /l2 = 

{ z/g(v, ·v) }. 
Durchlauf 3: Die Substitution µ 2 wird auf die Bäume in Abbildung 4.4 angewendet. 

Es ergeben sich die Bäume in Abbildung 4.5. Dabei ist 

CS3 = { (E1µ 11?,E21}µ.2), (b,b), (J(a,g(b,y),g(v,v)),J(a,g(-u,u),v)), 

(g(v,v\g(v,v)), (a,a), (g(b,y),g(u.,u)), (g(v,v),v), (b,u), (-µ.u)}. 

Das selektierte irreduzible Paar (s, t) ist (z(µ 11--i2 ), L.1(1/µ 2)) = (g(v, v), v), da die weiter 
links in gleicher Tiefe liegenden beiden Paare nicht irreduzibel sind (deren oberste Sym
bole sind gleich). Damit wird a = v und .3 = g ( v, v). Da a in _3 auftritt, bricht das 
Ve1fahren mit einem fail ab. Dies bedeutet, daß E1 und E2 nicht unifizierbar sind. 

Die Überptüfung, ob o: in a auftritt, heißt occur check. Sie garantiert letzlich, daß 
die Anwendung einer Substitution auf einen Term zu einem endlichen Tenn führt. Wäre 
t = g(s) undµ= { .r/ J(:r) }, so wäre der Term tJL = g(J(f(· ··)))unendlich. 

Abschließend noch einige wesentliche Eigenschaften des Uni:fikationsalgorithmus. 

} 
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Abbildung 4.5: Bäume für das Beispiel 4.3 (Durchlauf 3). 

Eigenschaften von RUA: 

i. RUA terminiert immer. 

ii. Für jedes unifizierbare Term- oder Literalpaar liefert RUA einen mgu. 

iii. Ist das Paar nicht unifizierbar, so liefert RUA faiL 

iv. Im schlechtesten Fall ist die Komplexität von RUA exponentiell (bezüglich der Länge der zu unifizierenden Terme oder Literale). 

Die unter ii. getroffene Aussage, daß RUA einen mgu liefert, darf nicht dahingehend interpretiert werden, daß mehrere, essentiell unterschiedliche mgus für ein Unifikationsproblem existieren. Wenn mehrere Unifikatoren prinzipiell möglich sind, so sind sie immer eindeutig bis auf die Variablennamen. Sollen beispielsweise die beiden Tenne J(x, g(x)) und J (y, z) unifiziert werden, so gibt es mindestens zwei mögliche allgemeinste Unifikatoren für das Termpaar: 

1. µ1 = { x/y, z/ g(y) }, 

2. µ.2 = { y/x, z/g(x) }. 

Wie man leicht einsieht, sind dies im Prinzip die gleichen allgemeinsten Unifikatoren; sie unterscheiden sich nur in der (nicht wesentlichen) Wahl der Variablennamen. 
Die unter iv. angegebene Komplexität von RUA ist nicht „optimal", da es unter Verwendung von nichtidempotenten Substitutionen möglich ist, Algorithmen zu entwerfen, die eine lineare Komplexität (im schlechtesten Fall) aufweisen. 
Nach dem wir nun das Verfahren eingeführt haben, das uns eine zielgerichtete Instanziierung von Wissen erlaubt, diskutieren wir im folgenden Abschnitt ein Verfahren zur zielorientierten Abarbeitung von regelo1ientierten Programmen. Wir benutzen dabei Homklauseln als Repräsentationsalternative zu den Regeln in ÜPS-5. 
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Hornklauseln und deren Abarbeitung 

Ähnlich den Regeln in ÜPS-5 können Harnklauseln (dies sind Klauseln mit höchstens 

einem positiven Litera]) als Regeln interpretiert werden. Dieses sind dann Konstrukte der 

Form 
Vx1 ... Vxm (P1 /\ · · · /\ Pn -+ q), 

wobei xi, .. . , Xm. alle Variablen sind, die in der Formel auftreten und p1 , • •• , Pn, q Atome 
sind. Die Regeln werden, dem Usus im Bereich der logische Programmierung folgend, 
notiert als 

q +- P1, · · ·, Pn, 

wobei die Kommata für die Konjunktionen stehen und alle vorkommenden Variablen im

plizit allquantifiziert sind. Das Atom q wird als Kopf der Regel bezeichnet, die Konjunk

tion als deren Rumpf. Eine Einer-Hornklausel ist eine Klausel der Form q f- , also eine 

Harnklausel mit leerem Rumpf. Diese wird häufig als Fakt (engl. fact) bezeichnet. Eine 

Homklausel der Form f- P1 /\ · · · /\ Pn bzw. +-- p1 , ... , Pn, die nur aus dem Rumpf be
steht, heißt Anfrage (engl. query) oder auch Ziel (engl. goa[). Die leere Klausel (entweder 

notiert als f- oder als D) ist die Klausel mit leerem Rumpf und leeren Kopf. Sie symbo

lisiert den Widerspruch. Der Oberbegriff für Fakten und Regeln ist definite Klausel (engl. 

definite clause ). Ein logisches Programm ist eine Menge von definiten Klauseln. Beachte, 

daß ein logisches Programm erfüllbar ist. Eine Menge von Anfragen an ein Programm 

heißt auch Eingabe des Programms. 
Vereinfacht betrachtet entsprechen jetzt die Fakten den WMEs, die Harnklauseln ent

sprechen den Regeln und die Anfrage(n) entsprechen der Initialisierungsregel main in 

ÜPS-5. Zu bedenken ist allerdings, daß die Abarbeitungsrichtung gerade anders herum 

verläuft. Wir gehen auf diesen Aspekt unten näher ein. 
Nach so vielen Definitionen nun ein Beispiel. Gegeben sei das logische Programm 

mit den fünf Fakten 

vater(karl,fritz) 

vater(fritz,willi) 

vater(emil,max) 

vorfahr(karl,emil) 

vorfahr(karl,heinz) 

und den beiden Regeln 

vorfahr (X, Y) +-- vater (X, Y) 

vorfahr(X,Y) ~ vorfahr(X,Z), vater(Z,Y) 

) 
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die die transitive Hülle der Relation vater definieren. Drei Dinge fallen ins Auge. Er
stens fehlen die +- nach den Köpfen der Fakten. Wir lassen sie, dem Usus folgend, weg. 
Zweitens sind (hier in den Regeln) die Buchstaben X, Y, z groß geschrieben. Dies ist 
kein Versehen, sondern geschieht, weil durch Großschreibung Variable von Konstanten 
unterschieden werden. Und drittens ersetzen wir, wie oben bereits angedeutet, die Kon
junktionen zwischen den Rumpfatomen durch Kommata und betrachten den Rumpf als 
geordnete Liste von Atomen. Die Anfrage an das Programm lautet nun: 

+- vorfahr (karl, willi) 
Wie wird nun so eine Anfrage abgearbeitet? Es wird zuerst im Programm nach 

Fakten bzw. Regeln gesucht, auf die die Anfrage angewendet werden kann. Obwohl 
ein Programm formal als Menge von definiten Klauseln aufgefaßt wird, ist in den Im
plementierungen von Abarbeitungsalgorithmen solcher Regelsysteme oftmals aus Effi
zienzgründen die Vereinbarung getroffen, daß das Programm eine geordnete Liste von 
definiten Klauseln ist. Der ,,Designer" einer Wissensbasis weiß also, in welcher Reihen
folge die definiten Klauseln betrachtet werden, was zwar der rein deklarativen Sichtweise 
widerspricht; die Effizienz aber erhöht, da die wahrscheinlichsten Fälle günstig plazieren 
werden können. 

Die Fakten und Regeln werden in der Reihenfolge mit der Anfrage verglichen, in der 
sie im Programmtext aufscheinen. Die ersten drei Fakten passen nicht, da die Prädikaten
symbole verschieden sind; bei den letzten beiden Fakten stimmt zwar das Prädikaten
symbol, jedoch passen die dort vorkommenden Konstanten nicht zu den Konstanten der 
Anfrage. Es bleibt uns also nicht anderes übrig, als die Regeln, genauer gesagt, die Köpfe 
der Regeln, zu versuchen. Jedoch haben wir jetzt ein Problem: die Konstanten in der 
Anfrage passen nicht zu den Variablen in den Regeln. Was wir benötigen, ist die oben 
eingeführte Unifikation, die uns eine Substitution errechnet (sofern überhaupt eine exi
stiert), die das am weitesten links stehende Atom der Anfrage mit dem Kopf der gerade 
selektierten Regel gleich macht, wobei wir alle Variablen in der Regel so indizieren, daß 
der Index vorher nicht benutzt wurde.6 In unserem Fall ist die erste Regel selektiert und 
der Unifikationsalgorithmus liefert den mgu { X/karl, Y/w-illi }. Jetzt lassen wir in der 
Anfrage das an der Unifikation beteiligte Atom weg und setzen an dessen Stelle die ge
ordnete Atomliste des Rumpfs der beteiligten Regel, wobei der ennittelte mgu auf die 
gesamte, neu konstruierte Anfrage angewendet wird. Im Diagramm sieht das dann so 
aus: 7 

+- vorfahr (k, w) vorfahr (X1 , Y 1 ) +- vater (X1, Y1) 

~ ~{ Xi/k, Y1/w} 
+- vater {k, w) 

Links steht die alte Anfrage, rechts die Regel und unten die neu konstruierte Anfrage. 
6Technisch gesprochen führen wir eine Variablenumbenennung der Regel durch, sodaß Anfrage und 

Regel variablendisjunkt sind. 
7 Aus Platzgründen kürzen wir (eindeutig) alle Konstanten mit dem ersten Buchstaben ab. 
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Den ermittelten mgu schreiben wir an die Verbindungslinien zwischen den oberen Klau
seln und der unteren. Die neu zu bearbeitende Anfrage ist somit 

f- vater (k, w). 

Jetzt müssen wir wieder von vorne unser Programm durchgehen und feststellen, ob 
Fakten oder Regelköpfe mit dem am weitesten links stehenden Atom der aktuellen An
frage unifizierbar sind. Die Inspektion des Programms liefert das Resultat „nix paßt". 
Wir müssen jetzt Alternativen zur Auswahl der Regel im ersten Schritt betrachten, d.h. 
wir setzen zurück (engl. backtracking). Da wir zuerst die nichtrekursive Regel benutzt 
haben, ist jetzt die rekursive an der Reihe, da diese die nächste Regel im Programmtext 
ist. Wir erhalten: 

f- vorfahr (k, w) vorfahr (X2, Y2) f- vorfahr (X2, Z2) , vater ( Z2, Y2) 

----------- ~X2 /k, Y 2 /w } 
f- vorfahr(k,Z2 ), vater(Z2 ,w) 

Nach dem bisher beschriebenen Verfahren wird jetzt weiter vorgegangen. Wir erhalten 
schließlich das Diagramm 

f- vorfahr (k, w) R2 ( 2) 

~ /{x2/k.Y2/w} 
f- vorfahr(k,Z2 ), vater(Z2 ,w) R1(3) 

~ ~ X3/k, Y3/Z2} 
f- vater (k, Z2 ) , f- vater ( Z2 , w) vater (k, f) 

~ ~Z2/f} 
f- vater ( f, w) vater ( f, w) 

~/ 
in dem wir aus Platzgründen die erste Regel mit Rl und die zweite Regel mit R2 abkürzen, 
wobei wir die entsprechenden Variablenindizes vermerken. 

Was wir bisher am Beispiel als einen zielorientierten Abarbeitungsmechanismus für 
Regeln kennen gelernt haben, ist unter dem Namen SLD-Resolution8 bekannt. Wir geben 
keine fonnale Definition der SLD-Resolution und verweisen auf die Vorlesungsunterlagen 
Mathematische Logik. 

Sei Pein logisches Programm und f- A1 /\ · · · /\ An eine Anfrage. Die SLD-Resolu
tion besitzt die folgenden wichtigen Eigenschaften: 

Korrektheit: Wenn D mittels SLD-Resolution abgeleitet werden kann, dann ist P U 
{ -<:- A1 /\ · · · /\ An } unerfiillbar. 

8SLD == ~election-rule driven linear resolution for gefinite clauses. 

) 
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Widerlegungsvollständigkeit: Wenn P U { +- A1 /\ · · · /\ An} unerfüllbar ist, dann 
kann D mittels SLD-Resolution abgeleitet werden. 

Was bedeutet nun die Herleitung der leeren Klausel, die ja den Widerspruch symbo
lisiert? Da wir gerade festgestellt haben, daß SLD-Resolution korrekt ist, folgt aus der 
Generierung der leeren Klausel die Unerfüllbarkeit des logischen Programms zusammen 
mit der Anfrage. Letzlich beweisen wir die Formel 

(genauer, wir widerlegen deren Negat), wobei x 1, ... , xi (y1 , ..• , Ym) alle Variablen be
zeichnet, die in P (A 1 !\···/\An) vorkommen. Im Fall der Herleitung der leeren Klausel 
folgt die Anfrage logisch aus dem Programm. Wir werden später sehen, wie wir beliebige 
Formel in eine Klauselform umwandeln und beweisen können. 

Wie wir in den Erläuterungen zum Beispiel bereits vermerkt haben, muß der Abarbei
tungsmechanismus zwei Selektionen treffen: 

1. Auswahl des als nächstes zu bearbeitenden Atoms in der Anfrage; 

2. Auswahl der Regel bzw. des Fakts. 

Beide Selektionsstrategien sind hier fest eingebaut.9 Das als nächstes zu bearbeitende 
Atom in der Anfrage ist immer das am weiteste links stehende Atom. Die Reihenfolge, 
in denen Regel und Fakten abgearbeitet werden, richtet sich nach deren Stellung im Pro
grammtext. Durch diese einfachen und festen Auswahlstrategien, die dem ,Designer" 
einer Regelbasis bekannt sind, sind sehr effiziente Abarbeitungen möglich. 

Ein weiteres wesentliches Kriterium war das Zurücksetzen (backtracking), das für das 
Untersuchen aJler alternativen Regelanwendungen für ein Atom des Ziels notwendig ist. 
Betrachten wir das folgende Beispiel aus der „Welt der Blöcke" (engl. blocks world). Es 
sind die Blöcke a, b und c vorhanden, Block a steht auf b und dieser steht wiederum auf 
Block c. Das Gesamtproblem wird repräsentiert durch die folgenden Fakten Fl und F2 
und Regeln Rl und R2. 

Fl on(a,b) 

F2 on{b,c) 

Rl above (X, Y) +- on (X, Y) 

R2 above(X,Y) +- on(X,Z), above(Z,Y) 

Die Anfrage lautet +- above ( a, c) . 
9 Andere Selektionsstrategien sind möglich, hängen aber vom zugrunde liegenden System ab. 
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,-------i (Ziel) 
i ----
t 

0Instanz von 1 
t R l J ,,,,,..~·--- ---., ! 
i /above (a, ci'·,, ! 
1 ' ~' f 

i :::-c~.--~ ! , .< 0!1 ( a, ,: l '-> ! 
1 ----- '---, ___ , --- ---· ------ __ i 
Keine weiteren Klauseln 
vorhanden 

(Fakt FI) 

Abbildung 4.6: Ein Und-Oder-Baum zum Blöcke-Beispiel. 

Abbildung 4.6 zeigt eine Repräsentation des in diesem Beispiel zu explorierenden 
Suchraums. Anfragen, Regeln und Fakten sind eingerahmt. Innerhalb der Rahmen der 
Regeln befinden sich oben der Kopf und darunter die Atome des Rumpfes. Sind mehrere 
Atome im Regelrumpf vorhanden, wie z.B. in R2, dann sind diese konjunktiv verknüpft. 
Diese Verknüpfung ist durch eine bogenfönnige Verbindung der vom Regelkopf nach 
unten weggehenden Kanten gekennzeichnet. Die Atome eines Regelrumpfes (oder ei
ner Anfrage) sind mit Regelköpfen (oder Fakten) durch „doppelte Kanten'' verbunden. 
Ein Rumpfatom kann mit mehreren Regelköpfen verbunden sein. Jede dieser Verbin
dungen stellt eine Alternative für die Abarbeitung des zugehörigen Rumpfatoms dar; die 
unterschiedlichen Nachfolger eines Rumpfatoms sind daher disjunkth· verkniipft. Bei der 
Abarbeitung einer Anfrage \.Vird eine Alternative gemäß der implementierten Selektions
stratcgie 2. ausgewählt. Erweist sich diese im Zuge der Verarbeitung als nicht zielführend, 
wie z.B. die Auswahl von Rl in der Abarbeitung der Originalanfrage, dann werden mit
tels Zurücksetzen alternative Möglichkeiten evaluiert. Die Abarbeitungsprozedur kann 
daher als Suchprozedur in einem Und-Oder-Baum aufgefaßt werden. 
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Die logische Programmiersprache PROLOG basiert im wesentlichen auf einer Eiwei
terung der SLD-Resolution, der sogenannten SLDNF-Resolution (SLD with negation as 
failure), die zusätzlich noch um praktisch relevante Konzepte (Arithmetik, Ein-/Ausgabe, 
etc.) ergänzt wurde. Negation als Fehlschlag (engl. negation as failure) einer Beweissu
che führt zu einem nichtmonotonen Verhalten. 

Abschließende Bemerkungen 

Die Frage, welche Abarbeitungsrichtung zu einem effizienteren Gesamtverfahren führt, 
läßt sich nicht eindeutig beantworten. Vorteilhaft bei der Rückwärtsverkettung ist die 
Einbeziehung des zu erreichenden Ziels in Suchentscheidungen. Nur was von der An
frage aus an Fakten und Regeln „erreicht" werden kann, wird auch tatsächlich betrachtet. 
Dies ergibt eine Fokussierung auf relevantes Wissen, das zur Lösung der aktue11en An
frage beitragen kann. Voiwärtsverkettung wird zumeist dann vorteilhaft sein, wenn in das 
System neu hinzugekommene Daten (z.B. aktualisierte Meßwerte) Aktionen auslösen sol
len. Beispielsweise lassen sich damit leicht reaktive Systeme erstellen, wo auf einen Reiz 
( oder auch mehrere Reize zusammen) eine reflexartige Handlung erfolgen soll. 

Ein Indiz, ob eine vorwärts- oder eine rückwärtsverkettende Strategie ausgewählt wer
den soll, liefert der Verzweigungsgrad des zugehörigen Suchraums. Als Faustregel gilt, 
daß die Strategie mit dem geringeren durchschnittlichen Verzweigungsgrad bevorzugt 
wird. 

Vorteilhaft wirkt sich eine Einbeziehung des zu erreichenden Ziels in eine voiwärts
verkettende Strategie aus. Beispiele für erfolgreiche Verfahren sind die Magie-Set Tech
niken aus dem Datenbankbereich und die Set-of-Support Strategie aus dem Bereich des 
automatischen Beweisens. 

4.2 Allgemeine Resolution 
Begonnen haben wir dieses Kapitel mit einer Darstellung von Regeln, die zuerst einmal 
nichts mit Logik gemein hatten. Wir sind dann übergegangen zu einer logikbasierten Dar
stellung von Regeln, und gaben eine Abarbeitungsstrategie an, die der SLD-Resolution 
entspricht. Wir benutzten eine eingeschränkte Klasse von Klauseln, die Horn-Klauseln, 
und bevorzugten eine regelorientierte Notation. Wir werden nun die Klasse der Horn
Klauseln verlassen und Inferenzstrategien für allgemeine Klauselmengen betrachten. 

In diesem Abschnitt werden wir uns mit dem Resolutionskalkül beschäftigen. Die
ser wurde 1965 von J. A. Robinson zusammen mit dem in Abschnitt 4.1.2 vorgestellten 
Unifikationsprinzip eingeführt. Der Kalkül arbeitet auf einer syntaktischen Unterklasse 
der Formeln der Prädikatenlogik erster Stufe, den schon eiwähnten Klauseln. Durch die 
Verwendung von Klausel formen wird sowohl die Struktur der Eingabeformel als auch die 
Anzahl der vorkommenden logischen Konnektive und Quantoren eingeschränkt, was zu 
einem sehr einfachen und vielfach praktisch effizienten Kalkül führt. 
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Wir werden im folgenden zuerst eine einfache Transformation beschreiben, die es uns 
ermöglicht, eine beliebige Formel der Prädikatenlogik erster Stufe in eine Klauselform zu 
überführen. Wir werden dabei, dem Usus folgend, annehmen, daß Widerlegungsbeweise 
konstruiert werden. Dies bedingt, daß das Negat der zu beweisenden (geschlossenen) For
mel in eine konjunktive Normalform überführt wird, wobei anschließend versucht wird, 
mittels der Resolutionsprozedur einen Widerspruch in Form der leeren Klausel herzulei
ten. Solch ein Vorgehen ist möglich, da ja bekanntlich gilt: 

,cp ist unerfüllbar ~ tp ist Tautologie. 

4.2.1 Transformation geschlossenener Formeln in KNF 

Wir verwenden die Formel 

cp: ((:3x (,p(x, x) V p(x, z))) --+ Vw:3:y r(w, y, z)) --+ :3x:3y r(y, x, y) 

zur Illustration der in Abbildung 4.7 beschriebenen (sehr einfach gehaltenen) Transfor
mation in konjunktive Normalform. Der linke Teil der Abbildung 4.8 zeigt den zu ip 

gehörenden Formelbaum. 
Im ersten Schritt sind die freien Variablen von i.f zu ermitteln. Ein Vorkommen einer 

Variable (d.h. eine Variable an einer ganz bestimmten Position im Formelbaum) istfrei, 
wenn auf dem Pfad vom Variablenvorkommen bis zur Wurzel kein Quantor die Variable 
bindet. In unserem Fall sind alle Vorkommen der Variablen z frei. Wir bilden den soge
nannten Allabschluß und erhalten ,p9 : V z lp. 10 ··wie jetzt leicht aus dem Formelbaum für 
/fJg zu entnehmen ist, sind alle Vorkommen von Variablen bezüglich der Gesamtformel 
i_p9 gebunden (d.h. nicht frei). Anschließend führen wir Umbenennungen von gebun
denen Variablen durch, sodaß jede Variable von genau einem Quantor gebunden wird. 
Geschlossene Formeln, die diese Eigenschaft erfüllen, heißen bereinigt. Es ist wichtig 
anzumerken, daß eine Formel ,p logisch äquivalent zu jeder ihrer bereinigten Varianten ,p' 
ist. Durch die Bereinigung ist es jetzt möglich, Quantorvorkommen eindeutig durch An
gabe des Quantors und der gebundenen Variable anzugeben. Die resultierende bereinigte 
Formel sei 'I/J1 . 

Im zweiten Schritt negieren wir die geschlossene Gesamtformel 7};1 und erhalten 

V,-'2 : ,Vz [ ( (:3.'.c ( ,p(x, :r) V p(x, z))) --+ V-w:3y r( w, y, z)) -t :3-u:3v r(v, u, v )]. 

Da in lj.·2 keine Äquivalenzen enthalten sind, überspringen wir den dritten Schritt, set
zen ?j,,3 zu ·L:2 und fahren mit der Elimination der Implikationen fort. Wir erhalten nach 
zweimaliger Anwendung die Formel 

v1:,V: [,(-,(:3:r (,p(:t: 1 .1:) Vp(xiz))) VVw:3yr (w:y:,::)) V :3·u:3t· r(1.\a 1 u)], 
10v gl. Anmerkung ( l) zur Semantik im Kapitel 3. 
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1. Seien X1, ... , Xm die Variablen, die frei in cp vorkommen: ,Pg: \ix1 · · · Xm ip. Berei-
nige !.pg und erhalte '1);1. 

2. Negiere '1/Ji, d.h. ·I/J2: ,'I/J1. 

3. Ersetze top-down Formeln der Gestalt 01 B 02 durch ( 01 --t 02 ) !\ ( 02 --t 01). 

4. Ersetze Formeln der Gestalt 01 --t 02 durch ,01 V 02 . 

5. Bringe -, vor Atome mittels Ersetzung 

/\ V V :3 von ,(01 02) durch ,01 ,02 und von, x 0 durch x ,0. 
V /\ :3 V 

6. Eliminiere doppelte Negation mittels Ersetzen von ,,0 durch 0. 

7. Eliminiere alle Existenzquantoren und schiebe alle V ganz nach vorne. 

8. Erstelle KNF mittels Ersetzen von 01 V (02 /\ 03 ) durch (01 V 02 ) !\ (01 V fJ3 ). 

Abbildung 4.7: Schritte zur Erzeugung einer KNF für eine Fonnel !f>. 

die keine Implikationen mehr enthält. Im fünften Schritt erhalten wir nach mehrmaligem 
Anwenden die Formel 

1jJ5 : :3z [(Vx (,,,,p(x, x) !\ -,,,p(x, z)) V Vw:3y ,,r(w, y, z)) !\ Vu\iv ,r(v, u, v)], 

aus der wir im nächsten Schritt alle doppelten Negationszeichen eliminieren. Wir erhalten 
die Formel 

1jJ6 : :3z [(\ix (p(x, x) !\ ,p(x, z)) V \iw:3y r( w, 'Y, z)) !\ \iu\iv ,r( v, -u~ v )], 

in Negationsnonnalfonn (NNF). Kennzeichnend für Formeln in NNF ist das höchstens 
einfache Auftreten des Negationszeichens ausschließlich vor Atomen. 

Im siebten Schritt eliminieren wir alle Existenzquantoren in der Fonnel 'ljJ6 mittels des 
im folgenden beschriebenen Verfahrens. Dieser Eliminationsvorgang wird als Skolemi
sierung11 bezeichnet. Wir benötigen noch die folgenden Begriffe. 

Quantorendominanz: Ein Vorkommen eines Quantors dominiert ein Vorkommen ei
ner Formel 0, wenn dieses Quantorvorkommen auf dem Weg vom Fonnelvorkommen 
zur Wurzel des Formelbaums über 0 auftritt, d.h. 0 liegt im Bereich des Quantors. Bei
spielsweise dominiert der im rechten Fonnelbaum in Abbildung 4.8 am weitesten links 
auftretende Quantor :3:r das Formelvorkommen ,p(.r: ~r). 

11 Benannt nach dem norwegischen Logiker Thoralf Skolem. 
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/-+~ -+ 3x 

' 
1 

Vz 

/ " 1 :3x \:/w 3y 
1 1 t 
V 3y r(·y x ·11) 

/l~ 
--+ :3u 

/ "- 1 '' ,,., 

, p(x, z) r(w, y, z) 
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:3x Vw 3v 
I 1 1 

p(~cix) /V"-._ 'J? r(v,u,v) 

, p(:r:,z) r(w,y,z) 
1 

p(x,x) 

Abbildung 4.8: Formelbaum für r.p (links) und für ·rf;2 (rechts). 

Grundidee des Verfahrens ist die Elimination von Existenzquantoren durch Skolem
temze. Sei 0: 3y >..(y, i) das am weitesten links vorkommende Formelvorkommen, das 
mit einem Existenzquantor beginnt und das von keinem Existenzquantor dominiert wird 
(.i = x 1, ... , Xn. bezeichnet alle freien Variablen von 0). Wir eliminieren den Existenz
quantor, indem wir das Formelvorkommen 0 durch >..(!y(x), x) ersetzen, wobei J11 ein 
„global neues" Funktionssymbol12 ist. Beachte, daß es durch die Verwendung bereinigter 
Formeln immer möglich ist, als neues Funktionssymbol f v zu wählen, wobei v die Varia
ble ist, die durch den zu eliminierenden Existenzquantor gebunden ist und f nicht in der 
initialen Formel vorkommt. 

Wenden wir den oben beschriebene Elirninationsschritt auf den „ersten" Quantor 3z 
in der Formel 1./-~'6 an, so erhalten wir 

'4·1~: (',fr (p(:r, x) I\ ,p(x, fz)) V Vw:3y r(w, -y, fz)) I\ V·u.Vv ,r(v, u, v). 

Da die in diesem Schritt betrachtete Formel der Gestalt 3z >..(z) keine freien Variablen 
besitzt, ist f = ein nullstelliges Funktionssymbol(::: Konstante). Alle Variablenvorkommen 
von z werden durch .f z ersetzt. 13 Nochmalige Anwendung des Eliminationsschritts, jetzt 
auf die Formel 0: :3-y r(w, y, J;:) (in 1;-1~), ergibt die Formel 

1;:{ (VT (p(r 1 ~r) /\ ,p(.r., fz)) V Vw r('I.L\ fy(tl't !::)) I\ VuV1• ,r(c: u, v), 

die keine Existenzquantoren mehr enthält Da 0 die Variable H' frei enthält, wird eine von 
w abhängige Funktion f:A u:) eingeführt, die y ersetzt. Die verbleibenden Allquantoren 

i:1D.h. es kommt nicht in der Eingabefonnel vor und ist auch nicht durch eine frühere Elimination eines 
anderen Existenzquantors eingeführt \\'Orden. 

1:<Wegen der Verwendung der bereinigten Form sind aIIe Variablenvorkommen von;; durch 3z gebunden! 
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werden jetzt mittels Ersetzung 

nach „vorne geschoben", wobei o E { /\, V } . Es entsteht dann ein allquantifizierter Satz 

'1/)1:VxVuNuVv [(p(x,x) /\ ,p(x,f2 ) Vr(w,fy(w)~f:J) A ,r(v 1 u,v)], 

wobei unterschiedliche Permutationen der pränexierten Allquantoren prinzipiell möglich 
sind. Der Grund ist die nicht deterministische Anwendung der obigen Ersetzungen. 

Es verbleibt jetzt nur noch die Erstellung einer KNF aus 'ljJ7 . Die Formel 7/A wird in 
eine Konjunktion von Klauseln überführt und es entsteht die Formel 

-l/)3: VxVwVuVv [(p(x, x) V r(w, Jy(w), fz)) A ( ,p(x, fz) V r(w, fy(w ), J2 )) A ,r(v, u, v)]. 

Die zugehörige Klauselmenge C ist somit 

{ p( X' X) V r (w' f y ( w)' f z:) ' ,p(:r' f J V r ( w ,f y{ w)' lJ' ,r (V' 'U' V) } . 

Anzumerken verbleibt, daß die (geschlossene) Ursprungsformel und die mittels der 
Normalformtransformation erzeugte KNF nicht logisch äquivalent, sondern erfüllungs
äquivalent sind. Die Erfüllungsäquivalenz zweier Formel <P und '1/J bedeutet, daß 

r.p besitzt ein Modell ~ ~ besitzt ein Modell, 

die Modelle müssen aber nicht übereinstimmen. Die Operation, die die bei einer aussa
genlogischen Formel noch vorhandene logische Äquivalenz zerstört, ist die Skolemisie
rung, da dort neue (Konstanten- oder Funktions-) Symbole eingeführt werden. 

4.2.2 Der Resolutionskalkül 

In diesem Abschnitt führen wir den allgemeinen Resolutionskalkül ein. Im Verhältnis zu 
Kalkülen für die Prädikatenlogik erster Stufe, wie z.B. Gentzen 's Kalkül des natürlichen 
Schließens oder sein Sequenzenkalkül, 14 ist der Resolutionskalkül sehr kompakt, besteht 
er doch aus nur zwei Regeln. Wir führen zuerst die aussagenlogische Variante der Regeln 
ein, bevor wir zur prädikatenlogischen Version übergehen. 

14Siehe z.B. die Vorlesungsunterlagen Mathematische Logik. 
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Resolution in der Aussagenlogik: Der aussagenlogische Resolutionskalkül Rp besitzt 
die beiden Inferenzregeln 

L V C1 ,L V C2 
-------- Res 

C1 V C2 
und L V L V C1 

LV C1 Fak 

wobei Res die (aussagenlogische) Resolutionsregel und Fak die (aussagenlogische) Fak
torisierungregel bezeichnet. Wir vernachlässigen die Stellung der einzelnen Literale in 
der Disjunktion, da die gewünschte Form immer mittels Anwendung von Kommutativität 
und Assoziativität herbeizuführen ist. In der Resolutionsregel heißen die beiden Klauseln 
der Prämissen die Eltemklauseln, die Klausel C1 V C2 der Konklusion heißt Resolvent 
(der Elternklauseln) über das Literal L. In der Faktorisierungsregel heißt die Konklusion 
LV C1 der Faktor der Prämisse LV LV C1 . Die an der jeweiligen Operation beteiligten 
Literale der Prämissen sind grau unterlegt. 

Resolution in der Prädikatenlogik: Der prädikatenlogische Resolutionskalkül R be
sitzt die folgenden beiden Inferenzregeln. 

L V C1 ,hr V C2 
-------- Res 

C1a V C2a 
und L V K V C1 

----- Fak 
Lµ V C1µ 

Die Namensgebung der einzelnen Klauseln und Operationen erfolgt analog zu den Regeln 
für die Aussagenlogik. Für den prädikatenlogischen Fall ist folgendes zu beachten: 

1. In Res dürlen die beiden Elternklauseln keine gemeinsamen Variablen enthalten. 15 

2. In Res ist a der mgu der Atome L und K. 

3. In Fak istµ, der mgu der Literale L und K. 

Die Faktorisierungsregel ist notwendig, da jetzt allgemeine Klauselmengen betrachtet 
werden. Beschränkt man sich auf Hornklauselmengen, so muß eine unerfüllbare Menge 
immer mindestens eine Einerklausel besitzen. Unter den uneingeschränkten Klauselmen
gen gibt es unerlüllbare Mengen, die keine Einerklausel besitzen. Die Menge, die aus den 
Klauseln 

C2 p(y)vp(-y) 

besteht, ist beispielsweise unerfü1lbar. Dieses kann jedoch mittels Res a1leine nicht nach
gewiesen werden, da jeder Resolvent der Klauseln (oder auch abgeleiteter Klauseln) wie
der zwei Literale besitzt. Es kommt zu keiner Verkürzung der generierten Klauseln und 

l5Durch Anwendung einer Variablenumbenennung auf eine Klausel kann dies immer erreicht werden. 

\ 
' 
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somit kann die leere Klausel (d.h. die Disjunktion ohne ein einziges Literal) nicht abge
leitet werden. 

Wir führen zuerst eine eingeschränkte Resolutionsverfeinerung ein, die sich als Wei
terentwickung des zielorientierten Abarbeitungsmechanismus für Regelsysteme (SLD
Resolution für Hornklauselmengen) beschreiben läßt. Anschließend gehen wir zu allge
meiner Resolution (in Baumform) über. 

Lineare Resolution: Ein Merkmal der linearen Resolution ist die Einschränkung, daß 
in jedem Resolutions schritt mindestens eine Elternklausel eine (evt. umbenannte) Klausel 
aus der Eingabeklauselmenge ist. Dies ist die Menge, die uns als Eingabeklauselmenge 
explizit vorgegeben ist oder die mittels der Normalformtransformation erzeugt wird. Wir 
illustrieren die lineare Resolution an einem Beispiel aus der Aussagenlogik und erläutern 
danach einige wichtige Begriffe. 

Gegeben sei die Menge C mit den folgenden aussagenlogischen Klauseln: 

C ist keine Hornklauselmenge, da C4 die Horneigenschaft (maximal ein positives Litera} 
in der Klausel) verletzt. Wir wählen als Startklausel eine Klausel mit nur negativen Lite
ralen. Solch eine Klausel entspricht einer Anfrage. Mit insgesamt zwei Resolutionen und 
einer Faktorisierung ist die folgende Ableitung möglich. 

-,p V -iq p V -iq 

" / -iq V -iq 

1 

-iq -,p V q 

'\/ -ip 

Die Klauseln entlang des ,,zentralen Strangs" heißen Zentralklauseln. In obiger Ableitung 
sind die vier Klauseln 

Zentralklauseln. Die Eingabeklauseln, die „seitlich von rechts" dazu kommen, sind die 
Seitenklauseln. In unserem Beispiel sind p V -iq und -,p V q Seitenklauseln. 

Die obige Ableitung entspricht, bis auf die Faktorisierung, der Vorgehensweise beim 
zielorientierten Abarbeitungsalgorithmus für Hornklauselmengen. Allerdings schlägt jede 
Fortführung der Ableitung gemäß dieser Strategie für Homk]auselmengen fehl und es 
wird kein Beweis gefunden. Was wir benötigen, ist die folgende Erweiterung: 
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Benutze frühere Zentralklauseln als Seitenklausel! 

In der prädikatenlogischen Variante ist evt. eine Variablenumbenennung durchzuführen, 
d.h. es darf eine Variante der Zentralklausel als SeitenkJausel verwendet werden. 

Wir können nun den Beweis folgendermaßen vollenden (es ist der Gesamtbeweis mit
samt dem initialen, bereits bekannten Teilstück angegeben): 

,p V ,q p V ,q 

"'/ ,q V ,q 

,q ,p V q 

" / ,p p V q 

\/ 
q •(j 

V 
Die Verwendung der Zentralklausel als Seitenklausel weiter unten im Beweis ist durch 
den Pfeil angedeutet. 

Das gerade illustrierte Vorgehen ist unter dem Namen lineare Resolution bekannt. Die 
Diagramme, die wir oben gezeichnet haben, repräsentieren Herleitungen der Klausel, die 
an der Wurzel notiert ist. Im Falle, daß dies die leere Klauet ist, spricht man auch von einer 
(linearen) Resolutionswiderlegung oder von einem (linearen) Resolutionsbe1-veis. Kann 
eine (lineare) Resolutionswiderlegung konstruiert werden, dann ist die zur Klauselmenge 
gehörende Originalformel allgemeingültig. 

Allgemeine Resolution in Baumform: Der Einfachheit halber beschränken wir die 
Form der Resolutionsbeweise auf Bäume. Die Blätter eines Resolutionsbeweises sind 
markiert mit (evt. umbenannten) Klauseln aus der Eingabeklause/menge. Die anderen 
Knoten sind markiert mit Konklusionen von Res oder Pak, wobei die unmittelbaren Nach
folger im Baum die Prämissen der entsprechenden Regelanwendungen sind. Dieser, etwas 
komisch klingende, Sachverhalt ist durch die folgenden beiden Gegebenheiten begründet. 

• Die Vorgängerrelation im Baum ist definiert von der Wurzel zu den Blättern. 

• Die „Abarbeitungsrichtung" in R ist von den Blättern hin zur Wurzel. 

Es folgt ein Beispiel. Gegeben sei die Klauselmenge C mit den folgenden Klauseln. 
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C1: ,p(w) V q(w) 

C3: ,q(y) V s(y) 

C5 : ,s(u) V ,s(a) 

C2: p(x) V r(x) 

C4: ,r(z) V s(z) 

4.27 

Die Klauselmenge ist keine Hornklauselmenge, da C2 die Horneigenschaft (maximal ein 
positives Literal in der Klausel) verletzt. Es existiert die folgende Resolutionswiderle
gung: 

,p(w) V q('w) ,q(y) V s(y) p(x) V r(.r) ,r(z) V s(z) 

"y/w / "x/z / 
,p(w) V s(w) p(z) V s(z) 

~w/z ~ 
s(z) V s(z) ,s( u) V ,s(a) 

1 u/a 

s(z) ,s(a) 

~a/ 
D 

Die Beweiskonstruktion geschieht von den Blättern hin zur Wurzel. Wenn man die Be
weissuche selbst von Hand vornimmt, stellt man fest, daß die Suche für uneingeschränkte 
Klauselmengen wesentlich ,,komplizierter" ist als das zielorientierte Abarbeiten von Re
geln, die als Hornklauseln defiruert sind. Der Grund liegt an der vergrößerten Anzahl 
von Resolutionsmöglichkeiten, die gewöhnlich vorhanden sind. Im zielorientierten Abar
beitungsmechanismus ist das als nächstes zu bearbeitende Anfrageatom durch die Se
lektion l festgelegt. Für jede vorhandene Programmklausel gibt es jetzt genau eine 
Möglichkeit, den Klauselkopf, der mit dem Anfrageatom möglicherweise unifiziert wer
den kann. Im Resolutionskalkül kann prinzipiell jedes Litera] einer Klausel als Literat, 
über das resolviert werden soll, herangezogen werden. Desweiteren besitzt der Reso
lutionskalkül eine zusätzliche Inferenzregel Fak, die die Anzahl der unterschiedlichen 
Optionen in jedem Punkt der Suche potentiell erhöht. 

Ein weiteres Indiz für die kompliziertere Beweissuche in uneingeschränkten Klausel
mengen ist die Existenz von polynomiellen Entscheidwzgsalgorit!zme11fiir das Erfüllbar
keitsproblem von aussagenlogischen Homklauselme11ge11. Ein ähnlicher Algorithmus 
konnte für uneingeschränkte aussagenlogische Klauselmengen bislang nicht angegeben 
werden. Der uneingeschränkte aussagenlogische Resolutionskalkül ist nachweislich ex
ponentiell. 

Es existieren auch für uneingeschränkte Klauselmengen Reso!utio11verfeinenmge11, 
die die Anzahl der Auswahlmöglichkeiten an jedem Punkt der Beweissuche einschränken. 
Wir haben mit der linearen Resolution schon eine Verfeinerung kennen gelernt. Genau 
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genommen handelt es sich bei der Resolution in Baumform ebenfalls um eine Verfeine
rung, da eine Resolutionswiderlegung noch allgemeiner als gerichteter azyklischer Graph 
definiert werden kann. 

Im folgenden benennen wir zwei wichtige Eigenschaften, die alle genannten Verfei
nerungen des Resolutionskalküls besitzen. Gegeben sei eine Eingabeklauselmenge C. 

Korrektheit Wenn D in R abgeleitet werden kann, dann ist C unerfüllbar. 

Widerlegungsvollständigkeit: Wenn C unerfüllbar ist, dann kann D in R abgeleitet 
werden. 

(Bei linearer Resolution muß dazu, wie vorher gezeigt, die Verwendung von Zentral
klauseln gestattet werden.) Abschließend sei bemerkt, daß sich durch die Wahl der Re
solutionsverfeinerung die Abarbeitungsrichtung von Resolutionskalkülen auswählen läßt. 
Die lineare Resolution ist eine rückwärtsverkettende Strategie, wohingegen die Baumre
solution als vorwärtsverkettend (von den Blättern zur Wurzel) eingeführt wurde. 

4.3 Übungsaufgaben 

Beispiel 4.1 Seien a, ,\undµ beliebige Substitutionen. Zeige: (a,\)p = a(,\µ). 

Beispiel 4.2 Unifiziere mit RUA die beiden Atome 

Welche ungefähre Größe haben die zu betrachtenden Bäume im letzten Durchlauf der 
while~Schleife? 

Beispiel 4.3 Unifiziere die folgenden Atome mit und ohne dem occur check: 

p(x,y,g(f(x),y)) und p(u,u,g(f(v),z)) 

Unter welchen Umständen kann man. unter Beibehaltung der Korrektheit, auf den occur 
check verzichten? 

Beispiel 4.4 Spiele die Abarbeitung der Anfrage +-- p(Z) an das folgenden Regelsy
stems, bestehen aus zwei Regeln und einem Fakt, mit dem beschriebenen Mechanismus 
durch. 

p(X) +-- q(X) q(X) +-- p(X) q(a) 

Gebe das generelle Suchve1fahren an, das bei der Abarbeitung von Anfragen (in der SLD
Resolution) benutzt wird. 
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Beispiel 4.5 Zeige mittels Resolution (für o E { V, /\ }): 

1. ( ,( 01 /\ 02)) tt ( ,01 V ,02) 

3. (-,Vx 0) +-+ (:3x ,0) 

5. (,,0)tt0 

2. (-,(01 V02)) +-+ (,01 /\ ,02) 

4. ( ,:3x 0) +-+ (Vx ,0) 

6. ( (Vx)q) o ,\2 ) tt (Vx( ,\1 o ,\2)) 

4.29 

Beispiel 4.6 Wie läßt sich die in Abschnitt 4.2 beschriebene Transformation in Klausel
nonnalfonn effizienter gestalten? (Hinweis: Überlegen Sie sich, ob die starre Abarbei
tungsreihenfol~e für manche Formeln zu einem erhöhten Aufwand führt.) 

Beispiel 4.7 Übersetze (mittels der in Abschnitt 4.2 angegebenen Prozedur) die Formel 

in KNF. Was läßt sich, für wachsendes n, über das Verhältnis der Längen beider Formeln 
aussagen? 

Beispiel 4.8 Welche Einschränkung(en) der linearen Resolution (bei Homklauselmen
gen) ergeben die SLD-Resolution. 

Beispiel 4.9 Eine weitere Resolutionsverfeinerung ist die Einerklauselresolution (engl. 
unit resolution). Eine Ableitung einer Klausel C aus einer Klauselmenge C in der Einer
klauselresolution ist eine Sequenz C11 ... Cn, die folgende Eigenschaften erfüllt (1 ~ i :S 
n und), k < i): 

1. Cn = C; 

2. Ci ist entweder eine Variante einer Klausel aus der Eingabeklauselmenge C, oder 
eine Variante einer Klausel Cj, oder ein Faktor von CJ, oder ein Resolvent der 
Elternklauseln Cj, Ck, wobei mindestens eine Elternklausel nur aus einem Litera} 
bestehen darf. 

Ist C = 0, so spricht man auch von einer Einerklauselwiderlegung. Ist Einerklauselre
solution widerlegungsvollständig für aussagenlogische Hornklauselmengen? Wie lautet 
die Antwort, wenn uneingeschränkte aussagenlogische Klauselmengen statt Hornklausel
mengen erlaubt sind? 

Beispiel 4.10 Betrachte die Klasse der aussagenlogischen Klauselmengen, deren Klau
seln aus maximal zwei Literalen bestehen (diese heißen oft quadratische Klauseln oder 
Kromklauseb,). Liefert Einerklauselresolution ein Verfahren mit polynomiellen Aufwand 
für das Erfüllbarkeitsproblem? 

Beispiel 4.11 Definiere die allgemeine Form der Resolution, wobei Resolutionswiderle
gungen als ge1ichtete azyklische Graphen zu repräsentieren sind. 
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Kapitel 7 

Anwendungsbereiche 

In diesem Abschnitt werden wir einige erfolgreiche Anwendungsbereiche wissensbasierter Methoden betrachten, und zwar aus den Gebieten der Konfiguration, Diagnose, sowie der Klassifikation. 

7.1 Konfiguration 

7.1.1 Einleitung 
Unter Konfiguration versteht man die Aufgabe,, aus einer fixen Menge von Komponenten gewisse Elemente so auszuwählen und anzuordnen, daß sie eine gegebene Spezifikation erfüllen. Konfigurationsaufgaben spielen in vielen Bereichen des täglichen Lebens eine große Rolle: Küchenplaner konfigurieren Küchen aus einem Katalog von modularen Bauteilen; Hifi-Berater wählen aus den Angeboten der Unterhaltungselektronikherstellem CD-Spieler, MD-Recorder, Verstärker, Cassettendecks, Lautsprecher, etc. aus, um nach vorgegebenen Kundenwünschen Hifi-Anlagen zusammenzustellen~ Computerhändler konfigurieren aus verschiedenen Motherboards, Graphikkarten, Festplatten, Bussysteme etc. kundenspezifische Computersysteme. 

Im Hinblick auf moderne Marketingstrategien gewinnt die Automatisierung dieser Aufgaben immer stärker an Bedeutung. Viele Hersteller (besonders aus der Computerbranche) bieten Online-Verkaufssysteme an, die dem Kunden die Möglichkeit geben, selbsttätig aus einem Katalog von vorgefertigten Komponenten spezifische Systeme zusammenzustellen. Allgemein ist der Trend festzustellen, Massenherstellung mit der Flexibilität von kundenspezifischen Lösungen zu kombinieren. Man nennt dies a la carte oder built-10-order marketing. Als ein weiterer Aspekt der Bedeutung automatisierter Konfigurationsmethoden ist der Bereich des Computer lntegrated Manufacturing (,,CIM") zu nennen. 
Diese Faktoren wurden schon lange von einigen Firmen erkannt und in entsprechenden Lösungsvorschlägen umgesetzt, die in automatisierter oder halb-automatisierter Weise 

l 
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Routineaufgaben-wie die Erstellung, Kontrolle, und Kostenermittlung von zu konfigu

rierenden Systemen-ermöglichen. Ein frohes System, XCON (auch bekannt als Rl), 

wurde 1981 von D. McDermott vorgestellt. Es ist ein regelbasiertes Expertensystem zur 

Konfigurierung von VAX Computersystemen der Firma Digital Equipment Corporation 

(siehe Kapitel 1). Einige weitere Beispiele für Konfigurationssysteme sind: 

Ml: ein experimentelles Expertensystem zur Konfiguration von Single-Board Compu

tern. Ml ist Teil von MICON ( 1988), einem Tool zum Design von Single-Board 

Computern. Single-Board Computer werden in integrierten Anwendungen einge

setzt, wo Computersysteme Teile größerer Maschinensysteme sind. 

VT: ein Expertensystem zur Konfiguration von Aufzügen; eingesetzt von der Firma We

stinghouse Elevator Company. 

Cossack: ein System zur Konfiguration von PCs. Es wurde bei Xerox entwickelt, ist 

aber nur begrenzt eingesetzt worden, da kurz nach der Fertigste II ung von CossACK 

Xerox den Verkauf von PCs eingestellt hat. 

Cocos: ein allgemeines Konfigurationssystem, das gemeinsam von Siemens und der TU 

Wien entwickelt wurde und für die Konfiguration von Telefonwählämtem Verwen

dung findet. 

Erwähnt sei noch das Expertensystem MYCIN (s. Abschnitt 1) zur Diagnose von bakteri

ellen Krankheiten. MYCIN hat einen Modul zur Therapie der diagnostizierten Krankhei

ten, die gewissermaßen als Konfigurationsproblem gesehen werden kann. 

7.1.2 Charakterisierung von Konfigurationsaufgaben 

Konfiguration ist ein Spezialfall von Design. Der Unterschied zwischen beiden Methoden 

liegt darin, daß beim Design die zu bestimmenden Objekte nicht aus einer vorgegebenen 

Menge stammen. sondern nur allgemeinen Rahmenbedingungen, wie etwa existierenden 

Fertigungsmethoden, Eigenschaften von Materialen etc .• untergeordnet sind. Konfigura

tionsaufgaben sind wesentlich enger gefaßt als Designaufgaben. 

Verwandt zur Konfiguration bzw. zum Design sind Planen und Schediding. Der Un

terschied zwischen diesen Bereichen liegt in der Behandlung der Zeitkomponente: 

• In der Konfiguration bzw. dem Design spielt Zeit eine nominale Rolle. da nur ga

rantiert sein muß, daß es einen gewissen Zeitpunkt geben muß, zu dem das Resultat 

die gewünschten Erfordernisse erfüllen soll. 

• Im Planen spielt die Zeit eine ordinale Rolle, da es dabei nur auf die richtige Reihen~ 

folge der Aktionen ankommt, nicht jedoch auf die Dauer der jeweiligen Aktionen. 
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• Wird jedoch die Dauer in der Abfolge von Aktionen von wesentlicher Bedeutung, gelangt man zum Begriff des Scheduling. Hier wird die Zeit in der Form von Intervallen berücksichtigt. 

Sehen wir uns als nächstes eine allgemeine Definition von Konfiguration an. 

Definition 7.1 Ein Konfigurationsproblem hat folgende Bestandteile: 
1. eine fixe, wohldefinierte Menge von Komponenten. Diese sind beschrieben durch: 

• einer Menge von Eigenschaften der Komponenten; 
• einer Menge von Verbindungsstellen (Ports); 
• Randbedingungen ( Constraints) die beschreiben, welche Komponenten an die jeweiligen Ports angeschlossen werden können; 

2. eine Beschreibung der gewünschten Konfiguration; 

3. optionale Kriterien zur Optimierung der Lösung. 0 

Die Lösung eines Konfigurationsproblems besteht in der Aufgabe, 
(a) eine oder mehrere Konfigurationen aufzufinden, die allen Anforderungen und Bedingungen genügen, wobei eine Konfiguration eine Menge von Komponenten und den Verbindungen zwi sehen den Komponenten ist; 

(b) oder der Aufdeckung einer Inkonsistenz unter den Anforderungen des Konfigurationsproblems, falls keine Lösung gefunden werden kann. 

Beispiel 7.1 Ein Konfigurationsproblem für PCs hat etwa folgende Bestandteile: 
- Komponenten beinhalten: Motherboards, Hauptspeicherelemente, Graphikkarten, Soundkarten, Festplatten, Monitore, ... 

- Eigenschaften der Komponenten: Preis, Gewicht, Stromversorgung, Bussystem, ... 
- Verbindungsstellen: Sockel, Steckertypen, ... 

- Constraints: Welche Komponenten passen zusammen, ... 

- Gewünschte Konfiguration: 500 Mhz Taktfrequenz, 21" Monitor, SCSI-Bus, 6GB Harddisk, ... 

- Optionales Kriterium: Preis. 

Man kann prinzipiell zwei Paradigmen zur Lösung von Konfigurationsproblemen unterscheiden: 
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• regelbasierte Ansätze, und 

• modellbasierte Ansätze. 

Regelbasierte Ansätze, wie etwa XCON/Rl 1 sind im wesentlichen heuristische Verfahren, 

die Produktionsregeln der Form 

IF (condition) THEN (action) 

verwenden. Regelbasierte Systeme haben den Nachteil, daß sie im allgemeinen schwe

rer zu warten sind, da sie domänen-spezifisches Wissen und Kontroll-Wissen miteinander 

verweben, was einen speziellen Meta-Kontrollmechanismus benötigt, um Interaktionen 

zwischen verschiedenen Regeln zu beherrschen.XCON/Rl beinhaltet z.B. mehrere tau

send Regeln und Komponenten, und 40% dieser Regeln müssen jährlich gewartet wer

den! Aus diesen Gründen wurden in den letzten Jahren modellbasierte, d.h. deklara

tive Methoden entwickelt, die Konfigurationsprobleme als generische Aufgabe betrachten 

und allgemeine, domänenunabhängige Mechanismen veiwenden. Diese Verfahren basie

ren auf dem Prinzip der Constraint Satisfaction, mit dem wir uns im nächsten Abschnitt 

beschäftigen werden. 

7 .1.3 Constraint Satisfaction Probleme 

Allgmein kann man ein Constraint Satisfaction Problem wie folgt beschreiben. 

Definition 7.2 Ein Constraint Satisfaction Problem (CSP) hat folgende Bestimmungs

stücke: 

• eine endliche Menge il = {v 11 ••• , vn} von Variablen; 

• jede Variable v1 hat einell Wertebereich Di; 

• eine Menge C = { c11 ... 1 Cm} von Constraints. Ein Constraint c legt gültige Werte 

fiir die Variablen vi 1 , ••• , 'L\ fest, auf denen c definiert ist, und beschreibt eine Teil

menge des kartesischen Produktes Di 1 x ... x Di
1

• D 

Ein Constraint kann e.tplizit angegeben werden durch die Menge aller gültigen Werte

belegungen (z.B. c = {(a.: b). (b. c)}) oder impli·:Jt, z.B. durch eine Formel v1 < u2 , oder 

durch eine boolesche Funktion c(v11 v2), die genau dann tn,e liefert, wenn die Werte für 

v1 und v2 zulässig sind. 

Eine Lösung eines CSP besteht im Auffinden von Werten für die Variablen, sodaß 

keine der Relationen verletzt wird. 

Beispiel 7.2 (Färbungsproblem) Die Flächen in Abbildung 7.1.a sollen mittels drei Far

ben (rot, grün, blau) so eingefärbt werden, daß benachbarte Flächen nicht dieselbe Farbe 

haben. Dies kann durch folgendes CSP dargestellt werden: 
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• Di = {rot,grün,blau}; 

• C = { V1 ::j:- Vz, V1 ::j:- V;3, V1 :f. V4, 'Vz f- V3, V3 ::j:- V4} 
= { Vi f- Vj I i < j} \ { Vz f- V4}. 

v.~ 
vl 

v3 

v2 

a) b) 

Abbildung 7.1: Ein Färbungsproblem mit zugehörigem Graphen. 

7.5 

Ein CSP mit nur ein- oder zweistelligen Constraints (ein sogenanntes binäres CSP) kann in der Form eines Graphen dargestellt werden (siehe Abb. 7.1.b für Beispiel 7.2): 1 

die Knoten repräsentieren die Variablen, und die Kanten die Constraints, die zwischen den jeweiligen Variablen bestehen. (Einstellige Constraints kann man sich als Kanten vorstellen, die im selben Knoten ausgehen und enden.) 
Interessante Fragestellungen im Zusammenhang mit CSPs sind etwa: 

• Ist das gegebene Problem lösbar? 

• Suche alle Lösungen (complete search). 

• Suche eine Lösung (satisfying searc/1). 

• Ist eine Variableninstanz Teil aller Lösungen? 

• Ist eine Variableninstanz Teil einer Lösung? 

Die Entscheidung, welche Lösungsmöglichkeiten von einem System, das mit CSPs arbeitet, envartet werden, hängt stark von der Art, Anforderung, und Komplexität des jeweiligen Problems ab. 
Im folgenden beschreiben wir ein einfaches Konfigurationsproblem mit Hilfe eines CSP. 

1 Der Fall von CSPs mit n-stelligen Constraints (n > 2) kann mittels Hypergraphen dargestellt werden. 
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Beispiel 7.3 Wir betrachten das modulare System aus Abbildung 7 .2(a). Dabei soll es 

sich um eine einfache Schalteinheit handeln (mit SU bezeichnet), die aus zwei Frames, 

framel undframe2, besteht. Ein Katalog von Komponenten führt zwei Arten von Frames 

(Type A und Type B), und für jeden Typ gibt es zwei Versionen (Version l und Version 2). 

Somit enthält der Katalog vier grundlegende Arten von Frames, die mit FAJ, FA2, FBI, 

und FB2 bezeichnet seien. Jeder Frame besitzt einen Slot um ein Modul zu beherbergen. 

Es gibt wieder zwei Gruppen von Modulen, nämlich analoge und digitale, die jeweils 

wieder in zwei Versionen auftreten. Wir bezeichnen die verschiedenen erhältlichen Mo

dule mit MAI, MA2, MDI, und MD2. 

LJrame J .:=J cf [ frame2 

c4 c3 

: su 

~~···· • 
c2 c5 

a) b) 

Abbildung 7 .2: Ein simples Konfigurationsproblem. 

Das Problem besteht jetzt darin, die Schalteinheit SU mit Frames, und diese wiederum 

mit Modulen, so auszustatten, daß gewisse Randbedingungen erfüllt sind, die wir weiter 

unten anführen werden. 

Das Konfigurationsproblem kann folgendermaßen repräsentiert werden: 

• Als Variablenmenge wählen wir l r :::::: {Jra.mel 1 fmme2, modv.lel, rnodule2 }~ 

• Die Wertebereiche dieser Variablen seien: 

Djmmel = Djrame2 = {FA1,FA2,FB11FB2} 

Dmodulel = Dm.od11le2 = {MAJ,MA2,MDJ,MD2} 

• Die Constraints lauten: 

c1 : A-Frames und B-Frames dütfen nicht gemeinsam in einer Schalteinheit vor

kommen. 
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c2 : Die zwei Module in den Ports modulel und module2 müssen von verschiedenem Typ sein (analog oder digital). 
c3 : Ein A-Frame bei Port frame2 ist nicht kompatibel mit einem digitalen Modul in Port modulel ~ Frame FBl (FB2) ist nur kompatibel mit MDl (MD2). 
c4 : Ein A-Frame bei Port framel ist nicht kompatibel mit einem analogen Modul in Port module2. 

c5 : Der Slot module2 muß mit einem analogen Modul verbunden sein. 

Diese Constraints können als Relationen dargestellt werden (siehe Übungsbeispiel 7 .2). Der Constraint c3 stellt z.B. folgende Relation R3 ~ D1rame2 x DmoduleJ dar: 

R 3 = { (FAJ, MAJ), (FAl, MA2), (FA2, MAJ), (FA2, MA2), (FBJ, MDJ), (FB2, MD2)} 
Abbildung 7.2(b) enthält den zu diesem CSP entsprechenden Graphen. Es gibt insgesamt 8 Lösungen, die in Tabelle 7.3 angegeben sind. 

framel frame2 modulel module2 

FBJ FBJ MDJ MAJ 

2 FBJ FBJ MDJ MA2 

3 FB2 FBJ MDJ MAJ 

4 FB2 FBl MDJ MA2 

5 FBJ FB2 MD2 MAJ 

6 FBI FB2 MD2 MA2 

7 FB2 FB2 MD2 MAl 

8 FB2 FB2 MD2 MA2 

Abbildung 7.3: Die Lösungen zu Beispiel 7.3. 

Methoden zur Lösung von CSPs 

Ein CSP kann prinzipiell mit einem direkten generate„and„test Verfahren gelöst werden. Dabei werden einfach systematisch alle Variablenbelegungen generiert und überprüft, ob sie die Constraints erfüllen oder nicht. Die erste Variablenbelegung, die so gefunden wird, ist die gesuchte Lösung. Klarerweise ist diese Methode viel zu ineffizient für praktische Belange. (In vorigen Beispiel etwa gibt es 44 == 2,56 Variablenbelegungen.) 
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Eine bessere Methode ist die Verwendung von backtracking Algorithmen. Bei die

sem Verfahren werden die Variablen schrittweise mit Werten belegt. Sobald alle Varia

blen, die für einen Constraint C relevant sind, mit Werten belegt sind, wird überprüft, ob 

diese C ert'üllen oder nicht. Falls eine solche partielle Belegung einen der Constraints 

verletzt, wird backtrack.ing durchgeführt und die letzte instanziierte Variable, für die es 

noch eine alternative Belegung gibt, wird neu belegt. Klarerweise schneidet backtracking 

einen Teil des Suchraumes ab, falls eine inkonsistente (partielle) Belegung gefunden wird. 

Im wesentlichen entspricht backtracking einer depth-first Suche in Raum aller möglichen 

Lösungen des CSP. 

Obwohl backtracking einem simplen generate-and-test Verfahren überlegen ist, ist es 

dennoch für viele nicht-triviale Fälle ineffizient. Der Grund dafür liegt im sogenannten 

thrashing. Darunter versteht man das Phänomen, daß in verschiedenen Teilen des Such

raumes immer wieder der gleiche Grund für ein negatives Sucherergebnis verantwort

lich ist. Der einfachste Fall eines thrashing betrifft einstellige Constraints, und wird als 

Knoten-Inkonsistenz bezeichnet: falls der Wertebereich Di einer Variable vi einen Wert 

a enthält, der einen einstelligen Constraint c nicht erfüllt, liefert die Instanziierung von Vi 

mit a immer sofort einen Fehlschlag. Eine andere Quelle von thrashing kann mit folgen

dem Beispiel illustriert werden. Angenommen die Variablen werden in der Reihenfolge 

v11 ·u2 , ..• , Vi, ... , Vj, ... , Vn instanziiert. Sei weiters angenommen, daß es einen binären 

Constraint zwischen vi und Vj gibt, sodaß es für die Belegung vi = a keinen Wert für 

Vj gibt. Immer dann, wenn vi mit a instanziiert wird, resultiert eine Suche nach einem 

Wert für Vj mit einem Fehlschlag (weil esja keinen gibt), und zwar für jede Belegung der 

Variablen vk (-i < k < j). Dieses Phänomen wird mit Kanten-Inkonsistenz bezeichnet. 

Thrashing wegen Knoten-Inkonsistenz kann mit einem einfachen pre-processing des 

Graphen vermieden werden, indem alle Elemen~e aus den Wertebereichen Di entfernt 

werden, die einen einstelligen Constraint nicht erfüllen. Thrashing wegen Kanten-Inkon

sistenz kann ebenfalls vermieden werden, indem für jede Kante (vi, VJ) des Constraint

Graphen und für jeden Wert von vi aus Di überprüft wird, ob es einen Wert von L'j aus 

Dj gibt wenn nicht, wird der entsprechende Wert von v1 aus Di gelöscht. Im Beispiel 7.3 

kann z.B. durch Löschen von MDI undMD2 aus dem Wertebereich der Variable rrwd1de2 

der Constraint-Graph knotenkonsistent gemacht werden. Anschließend kann etwa die 

Kante (Jramel, module2) (des Constraints C-t) konsistent gemacht werden, indem die 

Werte FA] und FA2 aus dem Wertebereich der Variable frarnel entfernt werden. 

In der Literatur wurden zahlreiche Algmithmen für backtracking vorgestellt. Zu den 

wichtigsten zählen: 

Dependency-directed-backtracking: Bei Fehlschlag wird ,,zur Ursache" des Fehlschla

ges zurückgegangen und als neuer Verzweigungspunk't gewählt, wobei schon even

tuell durch frühere Fehlschläge gewonnenes Wissen verwendet werden kann. 

Backtracking with look-ahead: Konfliktsituationen sollen durch „Blick in die Zukunft" 
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möglichst früh erkannt werden, d.h. man betrachtet nicht nur die aktueJ ]e Wertebe
]egung, sondern überprüft auch zukünftige Wertebelegungen auf Inkonsistenzen. 

7 .2 Diagnose 

7.2.1 Einleitung 
Diagnose ist in gewissem Sinn dual zur Konfiguration: während die Konfiguration im 
wesent1ichen eine synthetische Aufgabe ist, hande1t es sich bei der Diagnose um eine 
analytische Aufgabe. Bei der Diagnose wird versucht, fehlerhafte Komponenten in einem 
nicht mehr ordnungsgemäß funktionierenden System zu erkennen. Dies schließt sowohl 
technische Systeme mit ein, als auch etwa Diagnoseaufgaben im Bereich der Medizin, 
um festzustellen, an welcher Krankheit ein Patient leidet. 

Durch die zunehmende Komplexität technischer Systeme ist eine Automatisierung 
von Diagnoseaufgaben von außerordentlicher Wichtigkeit. In vielen Bereichen hoch
integrierter Technologien setzen Servicetechniker Diagnosetools ein, die Vorschläge für 
mögliche fehlerhafte Komponenten liefern. 

Ähnlich wie bei der Beschreibung von Konfiguration, gibt es bei der Diagnose im 
Prinzip zwei Ansätze: regelbasierte und modellbasierte Diagnosemethoden. Regelba
sierte Ansätze haben wieder den Nachteil, daß sie schlechter zu warten sind (Erweiterbar
keit, Korrektheit, Vol1ständigkeit), da die Rege]n voneinander abhängen und der Effekt 
einer neuen Regel schwer vorhersagbar ist. 

Bei der modellbasierten Diagnose hat man wieder eine Trennung zwischen System
beschreibung und Lösungsfindung. Dabei wird das korrekte Verhalten des Systems for
ma] beschrieben; Fehler werden durch den Vergleich zwischen vorhergesagtem korrekten 
und tatsächlich beobachteten Ve-rha] ten gefunden. 

Der Vorteil der modellbasierten Diagnose gegenüber den heuristischen Verfahren ist 
die Unabhängigkeit eines Diagnosesystems von spezifischen Bauteilen und daher seine 
leichte Erweiterbarkeit. Falls neue Bauteile diagnostiziert werden müssen, muß nur die 
Beschreibung dieser Komponenten hinzugefügt werden. Diese Beschreibungen sind bei 
technischen Geräten oft schon während der Entwicklung in Form von Spezifikationen 
vorhanden. Sie setzen daher kaum Erfahrung mit der Fehlerdiagnose der betreffenden 
Komponenten voraus. 

7.2.2 Komponenten eines Modellbasierten Diagnosesystems 
Ein mode11basiertes Diagnosesystem besteht aus folgenden Komponenten: 

• Einern Modell des zu diagnostizierenden Gerätes; 

• einem Diagnosealgorithmus: 
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• einer Prozedur zur Auswahl von optimalen Meßpunkten. 

Diagnosemodell. Das Diagnosemodell dient zur Beschreibung des jeweiligen Systems. 

Diese Systembeschreibung ist definiert über einer Menge von Bauteilen, einer Menge von 

Beobachtungen~ sowie einer Menge von Korrektheitsannahmen der jeweiligen Kompo

nenten. Die Systembeschreibung kann dabei logische, algebraische, oder andere Forma

lismen verwenden. Anzugeben sind die vorhandenen Bauteile des Systems, ihre Verbin

dungen, und ihr Verhalten. Zu den Beobachtungen zählen etwa gemessene Werte an den 

Ein- und Ausgängen des Systems. Die Korrektheitsannahmen der einzelnen Bauteilen 

sind dynamisch und ändern sich mit den gemachten Beobachtungen. 

Diagnosealgorithmen. Die Aufgabe des Diagnosealgorithmus ist es, entsprechend den 

durchgeführten Beobachtungen Mengen von fehlerhaften Bauteilen zu ermitteln. Genauer 

gesagt versucht der Algorithmus, das durch die Beobachtungen inkonsistent gewordene 

Modell so zu verändern, daß es wieder konsistent wird. Dabei werden jeweils die Annah

men der Korrektheit einzelner Bauteile variiert. Eine Menge der als fehlerhaft erkannten 

bzw. angenommenen Bauteile wird als Diagnose bezeichnet. Zu einer Beobachtung kann 

es im allgemeinen mehrere mögliche Diagnosen geben. 

Meßpunktselektion. Die Prozedur zur Auswahl von optimalen Meßpunkten soll die 

Meßpunkte so bestimmen, daß mit möglichst wenigen Meßpunkten eine eindeutige Dia

gnose gefunden werden kann. Jeder zusätzliche Meßpunkt erweitert die Systembeschrei

bung und damit die Komplexität des Diagnoseproblems, da für jeden Meßpunkt der Dia-

gnosealgorithmus aufgerufen werden muß. . 

Das Problem der optimalen Meßpunktauswahl kann durch verschiedene Heuristiken 

oder durch informationstheoretische Kostenfunktionen gelöst werden. Dabei sind jene 

Messungen zu bevorzugen, die im Durchschnitt am schnellsten zu einer eindeutigen Dia

gnose führen. 

7 .2.3 Modellbasierte Diagnose anhand eines Beispiels 

Im folgenden illustrieren wir die Grundprinzipien der modellbasierten Diagnose anhand 

eines einfachen Beispiels. 
Betrachten wir den elektronischen Schaltkreis aus Abbildung 7.4. Dieser Schaltkreis 

ist eines der Standardbeispiele in der Literatur über modellbasierte Diagnose. Er besteht 

aus drei Multiplizierem und zwei Addierem. Die Zahlen in Abbildung 7.4 sind die Werte, 

die an den Meßpunkten a bis g beobachtet werden. 

Dieser Schaltkreis kann durch die folgenden Gruppen von Formeln beschrieben wer

den (beachte daß es sich bei diesen Formeln um Homklauseln handelt und äußerste Quan

toren weggelassen wurden: die Rechenoperationen Multiplikation, Division, Addition, 

und Subtraktion sind als zweistellige Funktionskonstante anzusehen). 
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f= 10 

g = 12 

Abbildung 7.4: Ein Diagnosebeispiel: lv11 , M2 , A13 sind Multiplizierer; Ai, A 2 sind Addierer. 

1. (a) (type(m,multiplier) /\ ok(m) /\ val(in1(rn),v1) /\ val(in2(rn), v2) /\ 
V3 = V1 · v2)) -, val(out(m), v3). 

(b) (type(m 1 multiplier) /\ ok(m) /\ val(out(m), v3 ) /\ val(in2(m), v2) /\ 
V1 = V3 7 v2)) -, val(in1 (m), V1). 

(c) (type(m, niultiplier) /\ ok(m) /\ val(out(m), v3) /\ val(in1 (m), v1) /\ 
v2 = V3-;- v1)) -, val(in2(m), v2). 

(d) (type(a,adder) /\ ok(a) /\ val(in1(a),vi) /\ val(in2(a), v2) /\ 
V3 == V1 + v2)) -, val( out( a), v3). 

(e) (type(a, adder) /\ ok(a) /\ val(out(a), v3 ) /\ val(in2(a), v2 ) /\ 
v1 = V3 - v2)) -, val(in1 (a), v1). 

(f) (type(a,adder) /\ ok(a) /\ val(out(a),v3) /\ val(in1(a),v1) /\ 
v2 = V3 - v1)) -r val(in2(a), v2)-

2. (a) (val(P,v1) /\ val(P,-v2)) /\ v1 #v2)-, .l. 

(b) ( conn(p1, P2) /\ val(p1, v)) -, val(p2, v). 
(c) ( co1111(p1, P2) /\ val(P2, v)) -+ val(P1, v). 

3. (a) type(.i\.11 : multiplier); 
type(M2, multiplier)~ 
type(M3, multiplier). 

type(A1 , adder); 
type(A.2 , adder); 

(b) conn( out( .\11), in1 ( A1)); co1111(i112 (J-11). in1 (1'13)): 
conn(out(.i\12\ i112(A1)); 
co11n(out(.M2). i111 (A.2)); 
c01m(out(JJ3), i112(~--b)). 
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(c) conn(a, ini(Mi)); co11n(x,out(Mi)); 
conn(b, in1 (Af2 )); conn(y, out(M2)); 
co1111(c, in1 (M3)); conn(z, out(A13)); 

conn(d, in2(1\!h)); conn(f: out(Ai)); 
conn(e, in2 (Ah)); co1111(g} out(A2 )). 

(d) val(a,3); val(f,10); 
val( b, 2); val(g, 12); 

val(c,2); val(x,6); 
val(d, 3); val(y, 6); 
val( e, 3); val( z, 6). 

Die Prädikate haben folgende Bedeutung: 

7.2. DIAGNOSE 

• ok( c) ist wahr genau dann, wenn der Bauteil c korrekt funktioniert. 

• val(p, v) besagt, daß am Ein- oder Ausgang p der Wert v anliegt. Eine neue Be

obachtung wird durch einen neuen Fakt val(p, v) dargestellt. Wird z.B. der Wert 

f = 10 gemessen, stellen wir dies durch val(f, 10) dar. 

• conn(x, y) bedeutet, daß .r und y miteinander verbunden sind. Einerseits werden 

mit diesem Prädikat die Verbindungszustände der verschiedenen Ein- und Ausgänge 

dargestellt, und andererseits die Verbindungen der Meßpunkte mit den jeweiligen 

Ein- und Ausgängen. 

• type(c, t) gibt den Typt der Komponente c an. (Bemerkung: Hier handelt es sich 

um eine reifizierte Darstellung der Komponententypen.) 

• J_ gilt, wenn ein Widerspruch hergeleitet werden kann. In unserem Modell wird 

dieses Prädikat verwendet, um auszudrücken, daß in einem konsistenten Modell 

nur ein einziger Wert für einen Meßpunkt existieren kann, andernfalls stimmt ein 

beobachteter Wert nicht mit dem vorhergesagten Wert überein. Eine konsistente 

Theorie wird erzeugt, indem man eine oder mehrere Komponenten Ct als fehlerhaft 

annimmt (d.h. ,ok(ci) ist wahr) und ihr Verhalten dadurch unbestimmt wird. 

Wenn alle Bauteile korrekt funktionieren, dann ist die Systembeschreibung inklusive 

der gemachten Beobachtungen konsistent mit der Annahme, daß alle Bauteile in Ord

nung sind (ok( ci) ). Falls wir aber J_ herleiten können, bedeutet dies, daß beobachtete 

Werte nicht mit vorhergesagten Werten übereinstimmen, und wir müssen für eine geeig

nete Menge von Bauteilen annehmen, daß sie defekt sind. Falls wir dann die abwei

chenden Werte nicht mehr herleiten können, und damit den Widerspruch J_ nicht mehr 

erhalten. haben wir ein konsistentes Modell gefunden, das als möglicher Kandidat für 

eine Diagnose zählt. 



) 

\ 
} 

KAPITEL 7. ANWENDUNGSBEREICHE 7.13 

Klarerweise kann man im Falle eines Widerspruches natürlich immer die triviale Diagnose annehmen, daß alle Bauteile defekt sind. Dies ist aber nicht sehr sinnvoll. Vielmehr wird man als Diagnose eine minimale Menge defekter Bauteile annehmen, die konsistent mit den beobachteten Meßwerten sind, d.h. sodaß J_ nicht hergeleitet werden kann. Formal können wir das wie folgt definieren. 

Definition 7.3 Ein Diagnose Problem (SD, OBS, COMP) besteht aus folgenden Bestimmungsstücken: 

• einer logischen Theorie SD ( die Systembeschreibung); 

• einer Menge von Fakten OBS ( die Beobachtungen); 

• einer Menge von Konstantensymbolen COMP (die Bauteile). 
Eine Diagnose für das Diagnose Problem (SD, OBS, COMP) ist eine minimale Menge 6. von fehlerhaften Komponenten, sodaß die Menge von Formeln 

SD U OBS U { ,ok(c) 1 c E ß} U {ok(c) ! c E COMP \ .6.} 
erfüllbar ist. 2 

D 
In unserem Beispiel entsprechen die Formeln aus Punkt 3d den Fakten einer möglichen Menge von Beobachtungen. Wie wir später sehen werden, ist eine Diagnose für diese Beobachtungen die Menge ,6. = {A1}. 
Im Normalfall werden die Beobachtungen dem System nicht alle auf einmal mitgeteilt, sondern das System schlägt optimale Messungen basierend auf den bisherigen Ergebnissen vor. Diese Messungen erweitern dann jeweils die Wissensbasis um neue Beobachtungen, die durch zusätzliche Fakten val(p, v) dargestellt werden. 
Das modellbasierte Diagnosesystem hat daher die folgenden zwei Aufgaben: 

1. Diagnosen müssen berechnet und ausgegeben werden. Es können etwa alle Diagnosen ausgegeben werden, oder nur die wahrscheinlichste (z.B. eine Einfachdiagnose, d.h. daß nur eine Komponente fehlerhaft ist). 

2. Es müssen Meßpunkte vorgeschlagen werden, die möglichst gut zwischen den verschiedenen Diagnosen differenzieren können. Das Ziel ist es, mit möglichst wenigen Messungen auf eine eindeutige Diagnose zu kommen. 

Sehen wir uns den Ablauf einer Diagnose anhand unseres Beispiels an. Am Anfang messen wir eine Reihe von Werten, die noch keine Widersprüche erzeugen. Wir messen zunächst die Meßpunkte a bis e~ es ergeben sich folgende Werte: a = d = e = 3, b = c = 2. Wir erhalten eine konsistente Menge von Fakten, auch wenn 
2Der Begriff ,,minimal'' ist bezüglich der Teilmengenrelation C zu verstehen. 
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wir alle ok( c) als wahr annehmen. Wir können daraus schließen, daß der Schaltkreis 

fehlerlos ist. 

Angenommen wir messen jetzt am Punkt f den Wert 10. Dann erhalten wir einen 

Widerspruch, da unsere Systembeschreibung f = 12 liefert. Somit müssen wir eine der 

Komponenten A11, M2 , A. 1 (oder Obennengen davon), als fehlerhaft ansehen. Diagnosen 

sind daher { Af1 }, { M2 }, und {A1 }. 

Um weiter zu unterscheiden, messen wir jetzt am Punkt g, wo sich der Wert 12 ergibt. 

Dadurch können wir { A12 } aus der Menge der potentiellen Diagnosen ausschließen. Als 

neue Diagnosen erhalten wir {M1}, {A1}, aber auch noch {1\12 ,A13 }, {AI2 ,A2}, (Bei 

den Doppelfehlerdiagnosen kompensieren sich die Fehler gegenseitig, sodaß g wieder 

den richtigen Wert liefert.) 

Die Beobachtung x = 6 schließlich führt uns zu der Diagnose, daß A 1 die fehlerhafte 

Komponente sein muß, da es als einzige Einfachfehlerdiagnose übrigbleibt. Zusätzliche 

Diagnosen sind {M2 , 1'13} und {A,f2 , A2}, die jedoch durch die Messungen an den Punk

ten y und z mit Sicherheit ausgeschlossen werden können. Dies ist jedoch im Nonnalfall 

nicht notwendig, da { A1} schon ohne diese Messungen eine deutlich höhere Wahrschein

lichkeit hat als die anderen Diagnosen. 

Die nach den Messungen immer wieder erforderlichen Konsistenztests können durch 

ein auf Logik basierendes System durchgeführt werden (Resolutionswiderlegungen, um 

Widersprüche herauszufinden, oder Modellgenerierung). 

Wesentlich in einem modellbasierten Diagnosesystem ist vor allem die Beschreibung 

des zu diagnostizierenden Systems durch ein logisches Modell, in dem das Verhalten des 

Systems spezifiziert wird. Obwohl in vielen Fällen nur das das Verhalten von korrekten 

Komponenten beschrieben werden muß, können auch Verhaltensmodelle von fehlerhaften 

Komponenten (d.h., Wirkungsweise im Fehlerfall) sowie andere Modelle integriert wer

den. 

Die expliziten Verhaltensmodelle, sowie die Trennung zwischen Diagnosewissen und 

Verhaltenswissen, machen die Wartung (ähnlich wie bei der Konfiguration mittels CSP) 

wesentlich einfacher als die Wartung eines heuristischen, regelbasierten Diagnosesystems, 

die diese verschiedene Arten von Wissen in einer einzigen Wissensbasis vennischt. 

Am Schluß dieses Abschnitts sei noch auf den URL 

!tttp:/lwww.dbai.tuwien.ac.at/proj/dlv/ 

verwiesen. Das dort befindliche DLV system zur Wissensrepräsentation inkludiert ein 

Front-End zur Berechnung von Diagnosen wie hier beschrieben (,,Reiter's diagnosis") und 

anderen; für weitere Infonnationen wird auf den dort erhältlichen Bericht (s. Literatur [2]) 

verwiesen. 
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7.3 Klassifikation 

7.3.1 Einleitung 

7.15 

Abschließend werden wir uns kurz einem weiteren Anwendungsbereich wissensbasierter Methoden zuwenden, nämlich der Klassifikation. Dabei handelt es sich um die Aufgabe, Objekte, Phänomene, Muster, Messungen, etc. als Teil einer bekannten Klasse einzuord
nen. Ein Biologe versucht etwa, eine Spezies anhand der Form, Farbe, Größe etc. in eine bekannte Hierarchie einzuordnen. Zollbeamte klassifizieren Lieferungen nach dem Warenwert, der Art der Ware, dem Ursprungsland, etc. um Zollsätze festzulegen. 

Klassifikationsprobleme im allgemeinen gehen von gewissen Daten aus und identifizieren Klassen als Lösungen. In diesem Sinn kann man etwa Diagnose auch als eine Art von Klassifikation ansehen, in der die Daten die beobachteten Meßwerte sind und eine Diagnose einer Zuordnung dieser Meßwerte zu bekannten Fehlern entspricht. 
Die charakteristische Eigenschaft der Klassifikation ist, daß dabei eine Auswahl von einer vorgegeben Menge möglicher Lösungen getroffen wird. Das bedeutet aber nicht, daß es immer eine eindeutige Lösung gibt, oder daß es überhaupt eine Lösung gibt. 
Wie bei der Konfiguration und der Diagnose gibt es auch bei der Klassifikation eine Vielzahl von Lösungsansätzen, die man grob in prozedurale und wissensbasierte Methoden einteilen kann. Im folgenden werden wir uns eine logik-basierte Methode ansehen, die gut geeignet ist, Klassifikation formal zu beschreiben. 

7 .3.2 Terminologische Logiken 
Der Ursprung terminologischer Logiken liegt im Bereich semantischer Netze (siehe Kapitel 3), um für diese eine klare Semantik zu liefern. Als solche sind terminologische Logiken daraufhin spezifiziert, mit Kategorien und definierten Konzepten zu arbeiten. Terminologische Logiken stellen die notwendigen Mittel zur Verfügung, neue Konzepte mittels existierender Relationen zu definieren. Die grundlegenden Operationen sind Sub„ sumtion-das Überprüfen ob eine Kategorie Teilmenge einer anderen Kategorie ist (wo
bei Konzept-Definitionen berücksicht werden)--sowie Klassifikation-die Berechnung 
der Taxonomie der Konzepte, d.h. der Bestimmung sämtlicher Subsumtionsrelationen die 
zwischen den einzelnen Konzepten bestehen. Weitere interessante Fragestellungen sind: 

• Ist ein eingeführtes Konzept in einer sinnvollen Weise definiert? (Erfüllbarkeit) 

• Von welchen Konzepten ist ein Objekt eine Instanz? (Realisienmg) 

• Was sind die Instanzen eines gegebenen Konzeptes? (Aufzählung) 

Die Syntax terminologischer Logiken ist charakterisiert durch: 

• eine Menge propositionaler Operatoren n (und), LJ (oder), und, (nicht); 
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• eine Menge von Konzeptnamen; und 

• eine Menge von Rollennamen. 

Konzeptnamen entsprechen einstelligen Prädikaten; Rollennamen entsprechen zweistel

ligen Prädikaten. Zusammengesetzte Konzepte werden induktiv definiert: 

l. jeder Konzeptname ist ein Konzept; 

2. falls C, D Konzepte und Rein Rollenname ist, dann sind ( C n D), ( C LJ D), ( ,C), 

(V R.C), und (3R.C) Konzepte. 

Beispiel 7.4 Geräte, die nur durch Röhren miteinander verbunden sind und einen Kühl

mantel besitzen, können durch folgendes Konzept dargestellt werden: 

device n (Vconnected-to.pipe) n (3has-part.cooling-jacket). 

Die Semantik der terminologischen Logik ist wie folgt definiert: 

Definition 7 .4 Eine Interpretation I besteht aus einer Menge D,.Z, die Domäne vo11 I, 

und einer Funktion .I, die jedes Konzept in eine Teilmenge von .0,.I abbildet, und jede 

Rolle in e1:ne Teilmenge von ,6.I x 6.Z, sodaß folgende Bedingungen e,füllt sind: 

1. ( c n D )2 = CI n nr,-

2. (C LJ D)I = CI U DI; 

3. ( ,C? = fj_I \ cr,-

4. (3R.C)I = {d E :::,.I I es gibt eine E ;3.I mit (d, e) E RI und e E CI}; 

5. (VR.Cf = {d E f:1I I für alle e E D.r mit (d, e) E RI gilt e E CI}; 

Ein Konzept C ist erfüllbar wenn es eine Interpretation I gibt, sodaß CI -=j=. 0 ( solche 

Interpretationen werden als Modelle bezeichnet). Ein Konzept C wird durch ein Ko11zept 

D subsumiert (bezeichnet mit C ~ D ), falls fiir jede Interpretation I, CI ~ DI gilt. D 

Eine alternative Semantik der terminologischen Logik kann auch durch eine Über

setzung in die Prädikatenlogik angegeben werden. Diese Übersetzung, tr(.r: C'). hat 

folgende Gestalt: Zunächst wird jedem Konzeptnamen A. ein einstelliges Prädikat PA, 

und jedem Rollennamen Rein zweistelliges Prädikat Q R zugeordnet. Zusammengesetzte 

Konzepte werden dann wie folgt (top-down) übersetzt: 

l. fl' Cr: A.) = P-i ( .r) ; 

2. tr(.r: C n D) = tr(.r: C) /\ tr(_.r: D); 

) 

) 
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3. tr(x; C LJ D) = tr(x; C) V tr(x; D); 

4. tr(1.;; -,C) = -,tr(x; C); 

5. tr(x; 3R.C) = 3y( Q R(x, y) /\ tr(y; C)); 

6. tr(1-:; VR.C) = Vy(QR(X, y) -+ tr(y; C)); 

Proposition 7.1 Die Übersetzung tr(x; ·) hat folgende Eigenschaften: 

(a) C ist erfüllbar genau dann, wenn 3x tr(x; C) erfüllbar ist. 

(b) Vx ( C -+ D) gilt genau dann, wenn Vx tr(x; -,C LJ D) gültig ist. 

7.17 

Wie verwendet man terminologische Logiken um Wissen zu repräsentieren? Dazu teilt man das Wissen in zwei Wissensbasen ein: 

TBox. Das terminologische Wissen über die verschiedenen eingeführten Konzepte wird in der sogenannten TBox gespeichert. Darin sind Definitionen der Form A := C gespeichert, wobei A ein Konzeptname ist, und C ein (üblicherweise) komplexes, definiertes Konzept. Man nennt A ein definiertes Konzept. 

ABox. Konkrete Fakten werden in der sogenannten ABox gespeichert, eventuell unter Verwendung der definierten Konzepte der TBox. Um Fakten (konkrete Situationen) darzustellen, verwendet man lndividuennamen a, b, .... Ein ABox-Ausdruck kann z.B. repräsentieren, daß ein Individuum a Instanz eines Konzeptes C ist (geschrieben als a : C), oder daß zwei Individuen a und b mittels einer Rolle R miteinander in Relation stehen (geschrieben aRb). 

Der Modellbegriff kann in einfacher Weise auf Ausdrucke einer TBox 'T bzw. einer ABox A erweitert werden: eine Interpretation I ordnet einem Individuum a aus A ein Element 1r(a) E 6.I zu. Wir sagen dann, daß (I, 1r) T bzw. A erfüllt, falls folgende Eigenschaften gelten: 

1. für alle A := C in 'T: A_I = CI; 

2. für alle a : C in A: 1r(a) E CI; 

3. für alle aRb in A: (1r(a), rr(b)) E RI. 

Wir sagen, daß ein Konzept C durch ein Konzept D 7-subsumiert wird (symbolisch C r:r D) falls CI ~ DI für alle Modelle I von T gilt. Ein Individuum a ist eine Instanz eines Konzeptes C bezüglich A und 'T falls 7r(a) E CI für a]le Modelle (I, rr) von A und T gilt. Eine ABox Aist konsistent mit einer TBox 'T falls es ein (I, 11) gibt daß sowohl Modell von 'Tals auch von Aist. 
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bachelor · - single n male 

single ·- unmarried n adult 

Abbildung 7.5: Beispiel TBox. 

1 John : bachelor \ 

Abbildung 7 .6: Beispiel ABox. 

Beispiel 7.5 Einfache Beispiele einerTBox und einer ABox sind in den Abbildungen 7 .5 

und 7.6 angegeben. Beachte daß bachelor durch single T-subsumiert wird, und daß John 

eine Instanz von bachelor ist. 

Unsere eingangs erwähnten Fragestellungen im Zusammenhang mit der terminologi

schen Logik können nun folgendermassen genauer spezifiziert werden: 

Subsumtion: Teste ob ein Konzept ein anderes subsumiert, eventuell bezüglich einer 

gegebenen TBox. 

Klassifikation: Für alle Konzepte C in einer TBox T, finde alle minimalen Konzepte D 

in T sodaß C ~T D. 

Erfüllbarkeit: Gibt es ein Modell von T sodaß cz i= 0, für ein Konzept C? 

Realisierung: Finde die spezifischsten Konzepte C, sodaß ein Objekt a eine Instanz von 

C ist. 

Aufzählung: Finde alle Objekte a, die Instanz eines gegebenen Konzeptes C sind. 

Der wesentliche Punkt in der Anwendbarkeit terminologischer Logiken liegt einer

seits in der Entscheidbarkeit dieser Logiken und andererseits in der Effizienz der Sub

sumtionsrelation. 
Der Vorteil terminologischer Logiken zum Zwecke der Klassifikation ist ähnlicher 

Natur wie der Vorteil modellbasierter Methoden zur Konfiguration bzw. zur Diagnose: 

Die generische Trennung von Problemwissen und Lösungsfindung macht eine Wartung 

solcher Systeme wesentlich einfacher als regelbasierte, heuristische Systeme ohne klare 

Semantik. 

7 .4 Übungsaufgaben 

Beispiel 7.1 Betrachte das 4-Damen-Problem: Auf einem -1 x ·!-Schachfeld sollen sich 

zwei Königinnen nicht gegenseitig attackieren können, d.h. sie dütfen nicht in dersel

ben Reihe, derselben Spalte, oder diagonal zueinander platziert sein. formuliere das 4-

Damen-Problem als CSP. 
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Beispiel 7.2 Formuliere die Constraints in Beispiel 7.3 als Relationen. 

Beispiel 7.3 Führe eine Diagnose für das Schaltkreisbeispiel von Abbildung 7.4 für folgende Meßwerte durch: 

val(a, 3); 
val(b, 2); 
val( c, 2); 
val(d, 3); 
val(e, 3); 

val(f, 9); 
val(g, 12); 
val(x,6); 
val(y, 6); 
val(z, 6). 

Beispiel 7.4 Führe eine Diagnose des Schaltkreises der Abbildung 3.1 von Kapitel 3 mit folgenden Meßwerten durch: 

val(in 1 (Cl)) = O; 

val(in2 (Cl)) = 1; 

val(in3(Cl)) = O; 

val(out1 (Cl))= O; 

val(out2 (CI)) = l; 
Hinweis: Verwende eine geeignete Systembeschreibung, sodaß der Funktionszustand der einzelnen Komponenten berücksichtigt werden kann. 

Beispiel 7.5 Reifizieren Sie die Beschreibung des Schaltkreises in Abschnitt 7 .2.3, un~ ermitteln Sie die Diagnosen in der reifizierten Beschreibung. Versuchen Sie, die Diagnosen mit Hilfe des Diagnose Front-Ends von DLV zu überprüfen. 

Beispiel 7.6 Zeigen Sie folgende Eigenschaften der Subsumtionsrelation: 

(i) C ~ D genau dann, wenn C n -.D unerlüllbar ist. 

(ii) C ist unerlüllbar genau dann1 wenn C ~ An -.A (für einen Konzeptnamen A.). 
Beispiel 7.7 Wir erweitern die Sprache der terminologischen Logik um zwei Operatoren (~ nR) und (:S; nR) (n eine natürliche Zahl und Rein Rollenname): 

• (2:: nR) steht für ,,mindestens n viele Objekte erfüllen R"; 

• (s nR) steht für ,)löchstens n viele Objekte erfüllen R". 
Erweitere den Begriff der Interpretation um diese beiden Konzepte, und übersetzte die Menge aller Männer mit mindestens drei Söhnen1 die a1le arbeitslos und verheiratet mit Ärztinnen sind, und höchstens zwei Töchter, die alle mit Professoren der Physik oder Chemie verheiratet sind. 
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Kapitel 8 

Planen 

8.1 Einleitung 
Eine wichtige Aufgabe, die ,,intelligente" Systeme oftmals bewältigen sollten (und teils auch müssen), ist Planen. Grob gesprochen besteht ein Planungsproblem darin, ein gewünschtes Ziel durch Ausführung von (in der Regel mehreren) Aktionen zu erreichen. Jede dieser Aktionen kann durch einen Stimulus aktiviert werden und tätigt einen Effekt auf die „Welt" des Agenten, der die Aktion ausführt. Die Erstellung eines geeigneten Plans, nach dem die Ausführung der Aktionen ablaufen soll, ist eine im allgemeinen nichttriviale Aufgabe. Planungsfähigkeiten sind unter anderem als Beleg für die Intelligenz von Tieren (z.B. von Schimpansen) angeführt worden. 

Die Fähigkeit, Planungsprobleme ad hoc zu lösen und nicht durch in einer Wissensbasis abgelegte Pläne für die auftretenden Szenarien zu erschlagen, ist erforderlich, weil 
• im allgemeinen zu viele Pläne abgespeichert werden müßten, 

• die Pläne unter Umständen nicht alle Aspekte des aktuellen Szenarios berücksichtigen, und 

• mitunter Pläne für bestimmte Szenarien vergessen werden. 

In einem formalen Planungssystem müssen die ,,Welt" und Aktionen repräsentiert werden, d.h., erforderlich ist: 

• ein Modell der „Welt" ; 

• ein Modell für Aktionen und deren Effekte. 

Die Effekte von Aktionen müssen vor der Ausfühnmg bedacht werden und auf „Unbedenklichkeit" hin überprüft werden. Als einfaches Beispiel hierzu können wir uns etwa einen Roboter vorstellen, der vor einem Abgrund steht und die Aktion ,,Bewegung nach vorne" betrachtet. 
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8.2 Suchraummodelle 

Planen involviert einen Suchraum von möglichen Zuständen der Welt. Es gibt verschie

dene Ansätze, diesen Suchraum darzustellen. 

8.2.1 Zustandsraum Graph 

In diesem einfachen Ansatz wird der Suchraum als Suchgraph G = (V, E) dargestellt 

(vgl. Kapitel 2). 
Die möglichen Zustände (possible worlds, scenarios) sind Knoten vi E V des Gra

phen G. 
Aktionen 0: sind Markierungen von Kanten v1 --+ 'U2 aus E mit der intuitiven Bedeu

tung: Die Ausführung der Aktion c~ im Zustand v1 resultiert im Zustand v2 • 

Einfaches Planen kann nun auf die Suche eines Pfads im Graphen G ausgehend von 

einem Startknoten s zu einem Zielknoten (Goal) g reduziert werden. 

Das folgende Beispiel veranschaulicht diesen Ansatz. 

Beispiel 8.1 (Wölfe und Schafe) Die Problemstellung ist wie folgt: Drei Wölfe und drei 

Schafe gelangen an ein Flußufer, wo sich ein Boot befindet, in dem maximal zwei Pas

sagiere Platz haben. Wie soll dieses Boot ( wiederholt) verwendet werden, um alle Wölfe 

und Schafe ans andere Ufer zu bringen, unter der Einschränkung, daß auf jeder Ufer

seite die Zahl der dort befindlichen Wölfe die Zahl der Schafe-falls welche dort sind

nicht übersteigt? Gewünscht ist ein Plan, der angibt, welche Passagiere (bzw. welcher 

Passagier) mit dem Boot übersetzen sollen. 

Abbildung 8.1 zeigt den Suchgraph für dieses Problem. Die Knoten bestehen aus den 

zulässigen Zuständen, die durch Tripel (s, w, b) beschrieben sind, wobei wund s die Zahl 

der Schafe bzw. Wölfe am erreichten Flußufer ist, und b beschreibt, ob das Boot dort 

(b = h( ere)) oder am anderen Flußufer ist (b = t( here) ). 

Als Aktionen sind Überfahrten von mindestens einem Passagier und maximal zwei 

Passagieren möglich. Sie werden durch entsprechende Buchstaben für die beteiligten 

Tiere, abstrahiert zu Tierarten, repräsentiert; die einzelnen Schafe bzw. Wölfe brauchen 

für die Problemlösung voneinander nicht unterschieden werden. Z.B. repräsentiert „S,S" 

die Aktion „Überfahrt von zwei Schafen ans andere Ufer". Da die Aktionen umkehrbar 

sind, ist keine Richtung der Kanten eingetragen. 

Ein Pfad, der vom Startknoten (3, 3. h) zum Zielknoten (0, 0, t) führt, ist strichlie11 

gezeichnet. Ihm zufolge ergibt sich folgender Plan P: 1. W,W; 2. W (einer fährt zurück); 

3. W,W; 4. W; 5. S,S; 6. W,S; 7. S,S~ 8. W; 9. W,W; 10 W; 11 W,W. 

Es gibt alternative Pfade bzw. Pläne. So kann im ersten Schtitt die Aktion W,S anstelle 

von W,W ausgeführt werden. 

Einfache Planungsalgorithmen erhält man durch modifizierte Suchalgorithmen, die 

Markierungspropagierung im Graphen betreiben (marker propagation). 
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(3)2)t) 

(3)1,h) (3, 0, t) 

(3,0,h) e e (2. 2, t) 
... ... ... 

WS ', ... (2,2,h) ___________ .. ______ .._ (1,1,t) 

(1) I)h) e e (0) 2) t) 

(0,3,h) 
(O, 2, t) 

Abbildung 8.1: Wölfe und Schafe: Suchgraph 

Ein Planungsalgorithmus basierend auf Breitensuche (breadth-first search, siehe Kapitel 2) geht wie folgt vor. 

BFS: 

D 

1. Markiere den Startknoten s mit O und deklariere s als offen. 

2. Wähle einen offenen Knoten v mit kleinster Mark.ienmg, I :::::: ?.,.'. 

3. Markiere alle noch nicht betrachteten Knoten v' (weder offen noch geschlossen)) die über eine Kante v --+ v' erreichbar sind, mit f + 1 und deklariere sie als offen. 
4. Deklariere v als geschlossen. 

5. Stoppe, falls der Zielknoten erreicht ist (als offener Knoten), setze sonst bei 2. fort. 

Die Schritte 3 und 4 werden als E'(pansion des Knotens v bezeichnet. 
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Ein Plan kann nun erstellt werden, indem man bei der Suche vom Startknoten aus den 

aktuellen Pfad 

mitführt, wobei v0 = s der Startknoten ist und 'Vk der zuletzt gewählte Knoten (dieser hat 

die Markierung k). Im obigen Algorithmus wird der aktuelle Pfad in Schritt l zu 1r := s 

initialisiert und in Schritt 2 durch 

'lrneu := 'Vo, V1, · · · , 'l1f., -U.e+ l 

(1JHt = -u) aktualisiert. In Schritt 5 kann der Plan P als Folge 

P = eto) .. · O:k-1 

der Aktionen O'i, die den Kanten 1Ji --+ '1\+i, i = 0, ... , k ~ 1, zugeordnet sind, gewonnen 

werden. 

Beispiel 8.2 (Wölfe und Schafe) Abbildung 8.2 zeigt den markierten Suchgraph für das 

Beispiel 8.1. Der aktuelle Pfad 'iT und der entsprechende Teilplan sind im Verlauf der 

Abarbeitung (Knoten von oben nach unten) wie folgt: 

aktueller Pfad 

(3,3,h); 

(3,3,h), (3,2,t); 

(3,3,h), (3, l ,t); 

(3,3,h), (2,2,t); 

(3 ,3,h), (3, l ,t), (3,2,h); 

(3,3,h), (3, l ,t), (3,2,h), (3,0,t); 

Teilplan 

l.(W) 

l.(W,W) 

1.(W,S) 

l .(W,W) 2. (W) 

l.(W,W) 2.(W) 3.(W,W) 

Alternativ zur Breitensuche können auch andere Strategien verfolgt werden, z.B. Tie

fensuche (depth-first) oder A * -Verfahren (siehe Kapitel 2). 

Optimale Pläne. Bei der Berücksichtigung von Kosten für die einzelnen Aktionen kön

nen auch optimale Pläne ermittelt werden. Dazu werden kostenoptilnale Pfade in be~ 

we11ete11 Graphen ermittelt. Für diese Aufgaben stehen Standard-Algorithmen aus der 

algorithmischen Graphentheorie zur Verfügung. 
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0 w l 
(3,2,t) (3,3,h) @ • 

Startknoten ~ 
(3,2,h) (3,1,t) 

). (3,1,h) (3, 0, t) J 

(3, 0, h) l (2, 2, t) • "" • "" 
... ... ... 

(2, 2, h) 
6 WS ',,S 

(1,1,t) -----------~------- ... 
(1,1,h) 

10 s,s e (0, 2, t) • "" "" 

(0, 3, h) 
(0, 2, t) 

10 9 (0,2,h) ... (0,1,t) L Zielknoten (goal) ) 

w 11 (O, 1, h) • (0, o, t) 

Abbildung 8.2: Wölfe und Schafe: Plangenerierung (breadth-first) 
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Voraussetzungen und Eigenschaften 

Dieser einfache, auf einem Zustandgraphen basierende Planungsansatz geht von folgen

den Voraussetzungen aus: 

• Alle möglichen Zustände müssen repräsentiert werden. 

• Es muß eine exakte Modellierung der Aktionen zwischen Zuständen erfolgen, d.h., 

es muß festgelegt werden, wie Zustände in andere Zustände übergeführt werden. 

• Die Aktionen müssen die angegebenen Effekte haben. Es wird hier keine Unsicher

heit berücksichtigt (der Art: Aktion 0: führt Zustands mit einer bestimmten Wahr

scheinlichkeit in einen bestimmten anderen Zustands' über), und auch kein Nicht

determinismus ( der Art: Aktion 0: führt Zustands in einen der beiden Zustände s 1 , 

s2 über). 

• Es wird angenommen, daß es keine äußeren fünjlüsse auf das System gibt und daß 

keine Ändenmgen im System während der Planungsphase stattfinden. 

Das Hauptproblem für diesen einfachen Ansatz zur Planung ist, daß der Suchgraph für 

den Plan in der Praxis EXTREM GROSS sein kann. Er ist dann in expliziter Form nicht 

mehr repräsentierbar, und die Knoten werden in einem Suchbaum dynamisch generiert 

(wobei derselbe Zustand u.U. mehrmals durch unterschiedliche Knoten dargestelt wird). 

Kompaktere Methoden der Repräsentation müssen hier überlegt werden. 

8.2.2 Feature-basierter Suchzustand 

In diesem Ansatz ist ein Suchzustand kein vollständiges Szenario, in dem alle Einzelhei

ten bekannt sind (d.h. alle wahren und falschen Fakten), sondern er wird durch Teilaspekte 

eines vollständigen Szenarios (Features) beschrieben. Informell repräsentiert ein Suchzu

stand hier eine (nichtleere) Menge von vollständigen Szenarien, die mit diesem Zustand 

kompatibel sind und durch die konsistente Festlegung der noch offenen Aspekte erhalten 

werden können. 
Aktionen haben wiederum den Effekt, daß ein gegebener Zustands in einen anderen 

Zustand s' übergeführt wird, indem die Features entsprechend geändert werden. Intuitiv 

führt die Ausführung einer Aktion o: eine Menge von möglichen vollständigen Szenarien 

(repräsentiert durch s) in eine andere Menge von vollständigen Szenarien (repräsentiert 

durchs') über. Damit hat man auch hier wieder einen Suchgraphen G. 
Die Festlegung der Aktionen, die Übergange zwischen den Zuständen beschreiben, 

kann nach verschiedenen Ansätzen erfolgen. Wir betrachten im weiteren die folgenden 

logik-basierten Ansätze: 

• Situationskalkül (situation calculus) 

• STRIPS Ansatz 
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8.3 Situationskalkül (situation calculus) 
Der Situationskalkül wurde von J. McCarthy und P. Hayes Ende der 60er Jahre zur 
Repräsentation von Zuständen und der zeitlichen Abfolge von Aktionen in einer ,,Welt" 
vorgeschlagen, und ist von C. Green weiter untersucht worden. Er war ein früher Ansatz 
für ein logik-basiertes Planungssystem. 

Die Idee ist, Prädikatenlogik 1. Stufe zur Beschreibung des Systems heranzuziehen 
und durch geschickte Verwendung des Sprachvokabulars (Objekte, Prädikate, Funktio
nen) über logische Formeln den Sachverhalt adäquat zu repräsentieren. Der prinzipielle 
Ansatz ist wie folgt: 

• Formalisiere Zustände, Aktionen, und Effekte von Aktionen durch Objekte. 

• Repräsentiere Wissen über Zustände, Zustandsübergänge etc. durch Prädikate und 
Formeln. 

• Verwende ein Deduktionssystem zur 

- Beantwortung von Anfragen wie: ,J(ann ein bestimmter Zustand erreicht wer
den?" 

- Generierung von Plänen, durch Anfragen: ,Durch welche Folge von Aktionen 
kann der momentane Zustand in den Zielzustand übergeführt werden?" 

8.3.1 Elemente des Situationskalküls 
Der Situationskalktil baut auf folgenden elementaren Konzepten auf: 

Zustände: Die Zustände des Systems werden als eigene Objekte betrachtet und durch 
Objektkonstanten S0, S 1 , ••• repräsentiert. Die Menge aller Zustände wird im fol
genden mit States bezeichnet. 

Neben den Zuständen werde auch in der beschriebenen Welt vorkommende reale 
oder virtuelle Objekte (z.B. ein Block B) in der Formalisierung als Objekte re
präsentiert. Bei allgemeinen Aussagen über ein Objekt muß dabei auseinanderge
halten werden, ob es sich bei dem betrachteten Objekt um einen Zustand oder ein 
anderes Objekt handelt! 

Fluents: Fluents sind Prädikate, die Aussagen über Zustände des Systems machen. Diese 
Aussagen können spezieJler Natur (auf bestimmte Zustände zutreffend) oder allge
meiner Natur (für alle Zustände zutreffend) sein. Fluents können zudem zueinander 
in Beziehung stehen. 

Aktionen: Aktionen werden als Funktionen modelliert, die auf Objekten ausgeführt wer
den. Die Menge Actions enthält alle Aktionen. 
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j_ 
On(B,A,S0 
On(A,C,S0 
On(C,Fl,SJ) 
Clear(B, S)) 
Clear(Fl, SO) 

Abbildung 8.3: Blocks World 

,{lo" Funktion: Die spezielle Funktion 

do : Actions x States -+ States 

weist einem Paar ( a, S) aus einer Aktion a und einem Zustand Seinen Zustand S' 

zu: do(a, S) = S'. 

Intuitiv ist S' der Zustand, der aus der Ausführung der Aktion a im Zustand S 

resultiert. 

Als Beispiel wollen wir ein einfaches ,,Blocks-World" Szenario betrachten, das in 

Abbildung 8.3 dargestellt ist. 

In diesem Szenario kommen drei Blöcke A, B, C vor, die gestapelt oder auf den Bo

den gelegt werden können. Das Ziel soll sein, durch Verschieben einzelner Blöcke einen 

gegebenen Zielzustand zu erreichen. Dazu soll ein Plan mit der Abfolge der erforderli

chen Aktionen erstellt werden. 

Objekte Neben den Konstanten S0 , S1 , ... für Zustände werden die Konstanten A, B, C 

für die Blöcke und Fl für den Boden (floor) eingeführt. Für diese wird die Unique 

Names Assumption (UNA) gemacht, d.h. sie ste11en verschiedene Objekte dar. 

Fluents Als Prädikate werden gewählt: 

• clear(x, s): besagt intuitiv, daß auf Objekt :c im Zustands ein anderes Objekt 

gelegt werden kann (:r ist „frei"). 

• on(x, y, .s): besagt intuitiv, daß das Objekt ~r im Zustand 8 auf dem Objekt y 

liegt. 

Mit diesen Fluents kann der Zustand des Systems in Abb. 8.3, der als S0 bezeichnet 

wird, wie folgt beschrieben werden: 

on(B. A., S0 ) A on(.--L C, So) A on(C, Fl. S0 ) /\ clear(B. S0 ) /\ ,clecir(A: So)/\··· 
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Beispiele für allgemeine Aussagen über Zustände, die wir im folgenden annehmen, wären etwa: 

Vs(dear(Fl, s)) 

VxVyVs(on(x, y, s) ;\ (y i= Fl) -t -ielear(y, s)) 
VxV s( ,on(x, x, s)) 

Die zweite Aussage setzt die Fluents in Beziehung zueinander. Weitere allgemeine Aussagen können getroffen werden. Mithilfe dieser Aussagen und der angerissenen Zustandsbeschreibung kann bereits weiteres Wissen abgeleitet werden, z.B. ,clear(C, S0 ), clear(Fl, S0 ) und ,on(A, A, S0 ). 

Aktionen Die einzige Aktion sei move(x, y, z) die besagt, daß das Objekt x vom Objekt 
y weg auf das Objekt z hin gegeben wird. 
Z.B. besagt move(B, A, Fl), daß der Block B vom Block A weg auf den Boden gelegt wird; S1 = do(move(B, A, Fl), S0 ) besagt, daß S1 der Zustand ist, der aus S0 resultiert, wenn diese Aktion im Anfangszustand S0 ausgeführt wird. 

Um auf die Eigenschaften von Folgezuständen schließen zu können, müssen im Situationskalkül die Effekte der Aktionen beschrieben werden. Dies erfolgt durch sogenannte Effektaxiome, die für jedes Paar aus einem Fluent Fund einer Aktion a anzugeben sind. Bei den Effekt-Axiomen wird zwischen positiven und negativen Effekten unterschieden, abhängig davon, ob Fluents durch die Ausführung der Aktion wahr oder falsch werden. Unter Voraussetzung bestimmter Vorbedingungen (Preconditions) muß die Ausführung einer Aktion o: in einem Zustand resultieren, der Nachbedingungen (postconditions) erlüllt, d.h. die gewünschten Effekte aufweist. 
Für das Paar on, move im Blocks-World Beispiel erhalten wir: 

Vx, y, z, s[on(x, y, s) ;\ clear(x, s)!\ 

clear(z,s) ;\(xi=- z) -t on(x, z,do(move(x,y,z),s))] 

Vx, y, z, s[on(x, y, s) ;\ clear(x, s) A clear(z, s)A 

(xi= z) ;\ (y =/=- z) -t ,on(x, y, do(move(x, y, z), s))] 
Für das Paar clear, nwve erhalten wir folgende Effektaxiome: 

V:1', y, z, s[on(x, y, s) ;\ clear(:c, s) A (y i z) 

clear(z, s) ;\(xi z)) -t dear(y, do(move(x·, y) z), s))} 

'v~r, y, z, s[on(.r, y, s) ;\ clear(x, s) ;\ clear(z, s)A 

(1: =/=- z) A (z # Fl) -t ,clear(z,do(move(x,-y,z)is))] 
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Im ersten Effektaxiom kann y /:- z gestrichen werden. Im zweiten ist z /:- F l nötig, da 

der Boden immer frei bleibt. 

JL 
Floor 

~ [jJ 
Floor 

On(B,A,SO) 
On (A,C, SO) 
On ( C , F 1 , SO ) 
Clear(B,SO) 
Clear (Fl, SO) 

I 
so 

move (B, A, Fl) 

Sl = do(move(B,A,Fl),SO) 

Inferred using effect axioms: 

On(B,Fl,do(move(B,A,Fl) ,SO)) 

,on(B,A,do(move(B,A,Fl),SO)) 

Clear (A, do (move (B, A, Fl), SO)) 

Inferred using frame axioms: 

On(A,C,do(move(B,A,Fl) ,SO)) 

On(C,Fl,do(move(B,A,Fl) ,SO)) 

Clear(B,do(move(B,A,Fl),SO)) 

True in all states: 

(\;fs)Clear(Fl,s) 

Abbildung 8.4: Aktionsausführung in der Blocks World 

Mit dem so repräsentierten Wissen können nun Eigenschaften von Zustandsübergän

gen, die durch das Ausführen von Aktionen erfolgen, abgeleitet werden. Als Beispiel 

soll die Ausführung der Aktion rnove(Bi Ai Fl) im Zustand 50 betrachtet werden, die im 

Zustand 51 = do(move(B 1 A 1 Fl)i 50 ) endet (siehe Abbildung 8.4). Folgende Aussagen 

können durch Anwendung der Effektaxiome abgeleitet werden: 

on(B 1 Fl) do(rn.o-ue(B, A, Fl), S0)) 

,on(Bi A. 1 clo(mm:e(B. A. Fl), 50)) 

cleat(A. do(move.(B, A. Fl)). 50 ) 

Allerdings können Eigenschaften, die sich durch die Ausführung nicht geändert haben, 

z.B. daß Block B frei ist, nicht abgeleitet werden! Dazu sind weitere Frameaxfome nötig 

(s. auch Kapitel 5); für jedes Paar von Fluent F und Aktion o. muß beschrieben werden, 

wann die Ausführung der Aktion den Fluent unberührt läßt. Wie bei den Effektaxiomen 
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kann man wieder positive und negative Frameaxiome unterscheiden, abhängig vom Zu
treffen/Nichtzutreffen des Prädikats. 

Für das Paar move, on lauten die Frameaxiome: 

Vx, y, z, x', y', s[(on(x, y, s) /\(xi- x'))-+ on(x, y, do(move(x', y', z), s))] 

Vx, y, z, x', y', s[(,on(x, y, s) /\. ,(x = x' /\ y = z)) -+ ,on(x, y, do(move(x', y', z), s))] 

Das erste Axiom besagt, daß ein Objekt x auf y liegen bleibt, wenn ein von x verschie
denes Objekt x' bewegt wird~ das zweite besagt, daß ein Objekt x nicht auf y zu liegen 
kommt, wenn nicht von der move-Operation dieses Objekt x auf y hin bewegt wird. 

Für das Paar move, clear lauten die Frameaxiome wie folgt: 

Vx, y, z, x', s[(clear(x', s) /\ (x' i- z)) -+ clear(x', do(move(x, y, z), s))] 

Vx, y, z, x' s[(,clear(x', s) /\ (x' i- y)) -+ ,clear(x', do(move(x, y, z), s))] 

Das positive Frameaxiom besagt, daß ein Objekt x' frei bleibt, wenn nicht durch die 
move-Operation ein anderes Objekt auf x' hin bewegt wird; das negative Frameaxiom 
besagt, daß ein Objekt x' belegt bleibt, wenn von dort nicht durch die move-Operation 
ein Objekt wegbewegt wird. 

Mit dem ersten Frameaxiom für move, on kann beispielsweise der Fakt 

on(C, Fl, do(move(B, A, Fl), S0)) 

geschlossen werden, mit dem zweiten Frameaxiom für mo,ve, clear der Fakt 

,clear(C, do(move(B, A, Fl), S0 )). 

Es sei noch bemerkt, daß man Effekt- und Frameaxiome auch zu einer Formel zusam
menfassen kann, die nach folgendem Schema beschreibt, wann ein Fluent F nach dem 
Ausführen einer Aktion gilt: 

F wahr nach Aktionsausführung <=> F wird durch Aktion wahr 

V F war wahr und wird nicht verändert. 

Im Blocks Word Beispiel kann man folgendes Axiom für on angeben: 

Vx, y. 1,,, y' s[on(:r, y, do(moce(:i:': y'. ,::)s)) tt (y = z) V··· 
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8.3.2 Planen im Situationskalkül 

Planen kann im Situationskalkül nun prinzipiell wie folgt bewerkstelligt werden: 

1. Fonnuliere ein „Goal" g(s), wobei s eine Variable ist, das den Zielzustand be

schreibt. 

2. Beweise 3s g( s) aus der Systembeschreibung, die den Anfangszustand S0, die Flu

ents, die Effekt- und die Frameaxiome beinhaltet. (D.h., finde einen entsprechenden 

Zustand, der die Anforderungen erfüllt.) Wende dazu ein Beweisverfahren an, z.B. 

Resolution (s. Kapitel 4), das konstruktiv ist, d.h. es wird ein passendes s (eine 

Annvort-Substitution 0) geliefert, das die Fonnel g( s) wahr macht. 

Dieses s ist in der Regel ein verschachtelter Ausdruck 

do ( O:n, ( do ( O:n - 1 , ( · · · ( do ( O: 1 , So)) · · ·)))) 

aus do( ·, ·) Aufrufen, der eine Folge von Aktionen darstellt. 

3. Extrahiere einen Plan P aus der Antwort-Substitution 0 für die Variable s. Dieser 

besteht aus der Ausführung der Aktionen in der Abfolge: P = a 1 , a 2 ,.:., Ctn. 

Beispiel 8.3 Wir betrachten wiederum das Blocks-World Beispiel. Es soll ausgehend 

vom Zustand wie in Abb. 8.3 dargestellt ein Plan für das Erreichen eines Zustands er

stellt werden, in dem Block B am Boden liegt. (Dies kann durch Ausführen der Aktion 

rnove(B, A, Fl) realisiert werden, d.h., ein möglicher Plan besteht aus dieser Aktion.) 

Das Goal g( s) lautet: 
g ( s) = on ( B, F l, s). 

Es soll nun :3s g(s) bewiesen werden. 
Verwendet man das Resolutionsverfahren, so muß, (3s g( s)) bzw. die dazu äquivalente 

Formel Vs ,g(s) aus der Systembeschreibung widerlegt werden. 

Führt man ein Antwortprädikat plan(,) ein, und ersetzt man Vs ,g(s) durch 

( 0) , g ( s) V plan ( s) , 

(universelle Quantoren weggelassen), so ist die Widerlegung von Vs ,g ( s) äquivalent zur 

Ableitung eines Atoms plan(s) durch Resolution. Es reicht, dieses aus einem Teil der 

Systembeschreibung abzuleiten. Folgender Teil ist dazu hinreichend: 

( 1) on (B. A, So) 

(2) clea.r(Fl. S0) 

(3) c!ear(B. So) 

(-1) ,on(x; -y, s) V ,clear(:r, s) V ,cfear(z, s) V (:r =::-)V on(T, z, do(lnm:eC-c, y. :). _.:;)) 
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Um durch Resolution aus (0) ein Atomplan(s0) zu erhalten, muß g(s0), d.h., on(B, Fl, 
s0) abgeleitet werden. Dazu kann das positive Effektaxiom von move, on verwendet wer
den, das oben in Klauselform angegeben ist (Fonnel (4)). 

Durch schrittweise Resolution der Klausel (4) mit den Klauseln (1), (2) und (3) erhält 
man: 

B = Fl V on(B, Fl, do(move(B, A, Fl), S0)). 

Da unter UNA B = Fl falsch ist, erhält man daraus 

on(B, Fl, do(move(B, A, Fl), So)). 

Damit erhält man 0 = { s/do(move(B, A, Fl), S0))} als Lösung. Dieser Antwortsubsti
tution entspricht der Plan: P = move(B, A, Fl). 

8.3.3 Probleme des Ansatzes 
Der Ansatz wie hier beschreiben hat Nachteile, die dessen Anwendbarkeit in Frage stel
len: 

• Mangelnde Effizienz: Auch bei kleinen Planungsaufgaben, die in wenigen Schrit
ten gelöst werden können, ist der Beweisaufwand sehr groß. Der Grund sind die 
komplexen Systembeschreibungen, die sich wie nachfolgend begründet ergeben. 

• ,,Representational Frame Problem": Die Zahl der Frameaxiome proliferiert mit 
der Zahl der Aktionen und der Fluents, und sie bläht die Systembeschreibung auf. 
Dazu kommt, daß im Endeffekt alle Fluents vom momentanen Zustand in den 
Nachfolgezustand explizit übernommen werden müssen, auch wenn sich die Flu
ents nie ändern. 

Zu diesen Nachteilen kommen das Qualifikationsproblem (vollständige Erlassung der 
Bedingungen, unter denen eine Aktion ausgeführt werden kann) und das Ramifikations
problem (Bestimmung der Fluents, die sich infolge der Änderung anderer Fluents eben
falls ändern) hinzu (s. Kapitel 5). 

Trotz der manifesten Nachteile wird der Situationska]kül allerdings nach wie vor von 
Forschergruppen als Basis für eine wissensbasierte Robotersteuerung mit Planungsaufga
ben betrachtet (z.B. von der Robotics Research Group der Univ. of Toronto). 

8.4 Strips 

Einer der wesentlichen Nachteile des Situationskalküls ist die aufwendige Eliminierung 
des Frame-Problems, das durch inhärente Eigenschaften der verwendeten klassischen 
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Prädikatenlogik entsteht. Der STRIPS Ansatz vermeidet dieses Problem, indem zwar logi

sche Formeln für die Beschreibung von Planungsszenarien verwendet werden, die Effekte 

der Ausführung von Aktionen aber durch eine operationale Definition und nicht einfach 

über die Semantik der klassischen Logik festgelegt werden. Diese operationale Defini

tion setzt das Konzept des Planens in einem Suchraum, dessen Zustände durch Features 

beschrieben sind, unmittelbar um. 

8.4.1 Elemente von Strips 

Der STRIPS Ansatz hat folgende Komponenten: 

Zustandsbeschreibung (state description). Eine Zustandsbeschreibung besteht aus einer 

Menge S von variablenfreien Literalen ( ground literals) der Prädikatenlogik. 

Intuitiv werden mit S damit alle Zustände erfaßt, die die Konjunktion aller Literale in 

S erfüllen. 
Im Blocks-World Beispiel aus dem Abschnitt 8.3.1 etwa wäre die Menge 

S = {on(B, A), on(A, C), on(C, Ff), clear(B), clear(Fl)} 

eine Zustandsbeschreibung (siehe Abb. 8.5). 

JL 
On(B,A} 
On(A,C) 
On(C, Fl} 
Clear(B) 
Clear(Fl) 

Abbildung 8.5: Blocks World 

Aktion. Aktionen führen einen Zustand in einen anderen Zustand über. Jede Aktion wird 

in STRIPS durch einen eigenen Operator spezifiziert, der als Eingabe eine state descrip

tion und als Resultat eine andere state description liefert. Die Ausführung der Aktion 

wird durch Anwendung des Operators modelliert. Formal gesehen ist ein Operator op 

eine partielle Funktion 
ap : StateDescr ~ StateDescr, 

wobei hier StateDescr die Menge aller Zustandsbeschreibungen ist: partiell heißt, daß 

die Anwendung des Operators (Ausführen der Aktion) nicht für jede state description 

definiert ist. 

Operator. Ein Operator op hat in STRIPS folgende drei Komponenten: 

Precondition Eine Menge PC ( op) von variablenfreien Literaten, die als Vorbedingu11g 

(Precondition) bezeichnet wird. Sie wird üblicherweise mit der Konjunktion aller 

in ihr enthaltenen Literale identifiziert. 
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Add List Eine Menge Add( vp) von variablenfreien Literalen, die als Add-Liste bezeich
net wird. 

Delete List Eine Menge Del(op) von variablenfreien Literalen, die als Delete-Liste be
zeichnet wird. 

Das Resultat der Anwendung des Operators op über einem Eingabezustand S, be
zeichnet als op( S), ist wie folgt definiert. 

• Wenn die Vorbedingung PC(op) bezüglich S erfüllt ist, d.h. jedes Litera} L E 
PC( op) ist in S enthalten, dann ist 

op(S) = (S \ Del(op)) u Add(op), 

d.h., es werden alle Literale in Del(op) aus S entfernt, und danach werden alle 
Literale in Add( op) dazugegeben. 

• Wenn die Vorbedingung PC(op) bezüglich S nicht erfüllt ist, dann ist op(S) unde
finiert. 

Im Blocks-World Beispiel könnte die Aktion des Bewegens von Block B vom Block 
A weg auf den Boden, durch den Operator move(B, A, Fl) repräsentiert werden, dessen 
Komponenten wie folgt sind: 

Precondition: on(B, A) /\ clear(B) 

Add-Liste: { clear(A), vn(B, Fl)} 

Delete-Liste: { an( B, A)} 

Führt man den Operator im oben beschriebenen Zustand S aus, so erhält man: 

move(B, A, Fl) (S) = { on(A, C), on( C, Fl), clear(B), clear(Fl), clear(A), on(B, Fl)} 
STRIPS trifft bei der Ausführung einer Aktion eine Trägheitsannahme (inertia as

sumption): 

Der Status eines Literals, das nicht explizit durch Anwendung eines Operator ver
ändert wird, bleibt bezüglich des Systemzustands unverändert. 

Auf diese Art wird das Frame Problem automatisch gelöst. 
Einzelaktionen können durch Einführung von Parametern schematisch beschrieben 

werden. Die Bezeichnung des Operators move(B, A, Fl) im vorigen Beispiel deutet be
reits an, daß die Komponenten B, A und Fl als Werte für Parameter x. y, z einer Aktion 
,,Bewege x von y weg auf z hin" gesehen werden können. STRIPS benützt Variablen, 
um Parameter zu beschreiben, und sieht ein Operatorschema vor, das als STRIPS Regel 
bezeichnet wird. Dieses ist wie folgt aufgebaut ist: 
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Name: op(x1 , ... , x11.) ist der Name des Operatorschemas, wobei \/ = x 1 , ... , Xn Va

riable sind. 

Precondition: Eine Menge PC(op) von Literalen, wobei alle vorkommenden Variablen 

aus , .r sind. Diese wird auch als Konjunktlon aller Literale geschrieben. 

Add-Liste: Eine Menge Add(op) von Literalen, wobei alle vorkommenden Variablen 

aus F sind. 

Delete-Liste: Eine Menge Del(op) von Literalen, wobei alle vorkommenden Variablen 

aus V sind. 

Aus diesem Schema erhält man einen konkreten Operator, indem man die Variablen 

x 1, ... , Xn durch eine Substitution mit Werten instanziert. 

Im Blocks-World Beispiel etwa kann ein Operatorschema für die Aktion ,,Bewege x 

von y weg auf z" wie folgt definiert werden: 

Name: move(x, y, z) 

Precondition: on(.r, y) /\ clear(x) /\ cle.ar(z) /\ x # z 

Add-Liste: {clear(y), on(x, z), clear(Fl)} 

Delete-Liste: { on(x, y), clear(z)} 

Hier ist zu beachten, daß im Fall z = Fl der Boden nach Ausführen der Aktion 

frei bleibt; deshalb wird der Fakt clear(Fl), der durch clear(z) im Delete Set entfernt 

wird, explizit wieder dazu gegeben. Der Operator move.(B, A, Fl), den wir eingangs 

definiert haben, ist gleichwertig zurlnstanz von move( x, y, z) für 0 = { x / B, y / A, z / Fl}. 

Die Anwendung dieses Operators auf die state description S von oben ist in Abb. 8.6 

dargestellt, in der die offensichtlich erfüllte Precondition B =J Fl nicht explizit gezeigt 

wird. 

Goal. Ein Zielzustand, der durch einen Plan erreicht werden soll, wird durch ein Goal 

spezifiziert. Ein Goal ist eine Konjunktion 

, = L1 A · · · A Ln 

von Literalen L1 , ... , Ln. Das Goal,,.,/ ist im Zustand S erfüllt (Notation: S p ---r), wenn 

es eine Substitution 0 für die Variablen in:' gibt, sodaß jedes instanzierte Literal Li0 in S 

enthalten ist, d.h. 
S p '} {=:::::}, 30V-iLi0 Es. 

Im Blocks-World Beispiel beschreibt 

--:i = on(B, Fl) 
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J_ 
Precondition: 
On(B,A) 
Clear(B) 
Clear {Fl) 

move (B,A, Fl) 

DeJete !ist 

On(B,A) 
1

~ Add Iist 
clear(Fl) 

On(A,C) Unchanged 
On(C,Fl) 
Clear{B) 

On(B,Fl) 
~ Clear(A) 

Clear(Fl) 

On(A,C) 
~ On(C,Fl) 

Clear(B) 

Abbildung 8.6: Anwendung eines STRIPS Operators in der Blocks World 
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einen Zielzustand, in dem der Block B auf dem Boden liegt. Über die Lage der anderen 
Blöcke wird dabei nichts ausgesagt. Für den Zustand 

S = {on(B, A), on(A, C), on(C, Fl), clear(B), clear(Fl)} 

gilt S F, nicht. Für das Goal 

"/ = on(x, y) !\ on(y, z) 

hingegen gilt S F "'/: Für die Substitution 0 = {x/B, y/A, z/C} erhält man: on(x, y)0 
= on(B, A) E S und on(y, z)0 = on(A, C) E S. 

Der Test, ob S F , gilt, kann durchgeführt werden, indem zunächst das erste Literal 
L 1 in , = L 1 !\ · · · !\ Ln mit einem Litera} aus S unifiziert wird (s. Kapitel 4), und 
dann der erhaltene Unifikator 01 auf ·11 = L2 !\ · · · !\ Ln angewendet wird~ es wird dann 
rekursiv überprüft, ob S F , 101 gilt. Wenn ja, dann gilt auch S F :, andernfalls wird 
backtrack..ing betrieben und L 1 mit einem anderen Litera} L' aus S unifiziert. Falls kein 
weiteres solches L' gefunden wird, gilt S ~ ,·. 

Plan. Ein Plan für eine Zustandsbeschreibung S und ein Goal ,· ist eine Folge 

p = 0:1i · · ·, Gn 

von Aktionen, repräsentiert durch STRIPS Operatoren op1 , ... , opn, sodaß 

1. Si = opi(Si_1), für alle i = 11 ••• , n wobei S0 = S, d.h., die Anwendung der 
Aktionen ai in der Reihenfolge des Plans ist in jedem Schritt definiert. 
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2. S71 l= ,, d.h., in der resultierenden state description ist das Goal erfüllt. 

Ein Planungsproblem in STRIPS ist die Aufgabe, für einen gegebenen Anfangszu

stand, beschrieben durch eine state description S, und ein Goal, einen Plan P zu finden. 

8.4.2 Planen in Strips: Progressives Planen 

Eine Lösungansatz für das STRIPS Planungsproblems ist Planen durch Suche nach einer 

Vorwärtssuchstrategie. Dabei wird, ausgehend von S, ein Plan P schrittweise über die 

Suche einer state description S' im konzeptuellen Suchgraphen (siehe Abschnitt 8.2.2) 

konstruiert, die das Goal "l erfüllt (siehe Abb. 8.7). Diese Art des Planens wird als pro
gressives Planen bezeichnet. Die Suche selbst kann nach verschiedenen Methoden, wie in 

Kapitel 2 beschrieben (breadth-first, depth-first, A. * -Verfahren etc), durchgeführt werden. 

Aus Effizienzgründen werden dabei oft die durchlaufenen state descriptions nicht direkt 

abgespeichert, sondern nur jeweils die Ändernngen zur nachfolgenden state description. 

Bei einer großen Zahl von STRIPS Regeln und großen Zustandsbeschreibungen ist die

ser naive Ansatz allerdings nicht praktikabel. Der Grund ist mangelnde Effizienz durch zu 

große Verzweigung der Möglichkeiten, Operatoren anzuwenden. Eine fokussierte Suche 

ist hier erforderlich. 

On(B,A) 
Clear(Fl) 

move(B,A, Fl) 

move(A,C,B) 

Abbildung 8.7: Fonvard Search in einem STRIPS Planungsproblem 
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8.4.3 Progressives Strips Planen mit Rekursiver Teilplanung 
Eine Möglichkeit, die Suche zu fokussieren, ist das Goal, = L1 /\ · · ·/\Ln in Teile zu zer
legen und ausgehend von einer Lösung für einen Teil eine Gesamtlösung zu konstruieren. 
Am einfachsten ist hierbei, zunächst einen Plan Pi für das Subgoal L 1 zu finden. 

Ist ein solcher Plan P1 konstruiert (dessen Ausführung in einer state description S1 
resultiert, die L1 erfüllt), so versucht man, durch weitere Aktionen das nächste Subgoal 
L2 und dann L3 etc. zu erfüllen, bis alle Subgoals L1 , ••. , Ln erfüllt sind. 

Dabei stellt sich die Frage, wie ein Subgoal Li gezielt erfüllt werden kann. Eine 
einfache Beobachtung ist, daß hierzu ein Operator op angewendet werden muß, der in 
seiner Add-Liste Add(op) ein Literal L' aufweist, das dieses Subgoal erfüllt, d.h., daß L' 
eine Instanz von Li ist. Um op anwenden zu können, muß die Vorbedingung PC(op) in 
der aktue1len state description S erfüllt sein. Ist sie das nicht, so wird PC ( op) zum neuen 
Subgoal, das rekursiv erfüllt wird. Ist dies erfolgreich geschehen, so kann man op auf die 
(veränderte) aktuelle state description S anwenden und damit Li etfüllen. 

Dieser Vorgang kann schematisch als Algorithmus STRIPS(,) wie folgt formuliert 
werden. 

Strips(,): 

D 

1. Wenn S p= 1 gilt, dann stoppe. 

2. Wähle eine Substitution 0 für die Variablen in ,../ und ein Litera} Li aus 1 sodaß 
S F Li0 gilt. 

3. Wähle eine STRIPS Regel op, sodaß Add(op) ein Litera} L' enthält, das mit Li0 
unifizierbar ist. Berechne den mgu (most general unifier, s. Kapitel 4) a von Li0 
und L'. 

4. Rufe rekursiv STRIPS(PC(op)a) auf. 

5. Wähle eine Instanz op* von opa, die auf S anwendbar ist, d.h., berechne eine Sub
stitution µ für alle in opa vorkommenden Variablen, sodaß ( PC ( op )a) µ ~ S gilt. 

6. S := op*(S) und P := P + op*. 

7. Setze bei 1. fort. 

In diesem Algorithmus sind S und P globale Variable, die vor dem Aufruf auf der 
äußersten Ebene mit der anfänglichen state description bzw. mit P () initialisiert 
werden. Bei Terminierung ist der berechnete Plan in P enthalten. 

Folgende Anmerkungen dienen zur Erläuterung: 
In den Schritten 2, 3, und 5 bestehen Wahlmöglichkeiten, und diese bieten sich da

her als Rücksetzpunkte für Backtracking an. Dabei müssen Änderungen an S und P 
rückgängig gemacht werden. 
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In Schritt 2. ist eine Wahl von 0 derart zweckmäßig, daß einige (bzw. möglichst viele} 

S-ubgoals L1 aus, durch sie erfüllt werden (d.h. Lß E S) und Li0 variablenfrei ist. Zum 

Beispiel kann als Li das erste Subgoal gewählt werden, das man beim Erfüllungstest von 

;' in S nicht erfüllen kann. Bei der Wahl können Heuristiken vef\Vendet werden, die auf 

die spezielle Problemstellung und Wissen um den Hintergrundbereich Bezug nehmen. 

Die Erfüllung eines Subgoals Li kann dazu führen, daß ein bereits früher erfülltes 

Subgoal in der aktuellen state description nicht mehr gilt. In der obigen Fonnulierung 

wird daraufhin dieses Subgoal erneut erfüllt. Eine Alternative besteht darin, bei der Fest

stellung der Verletzung eines bereits erfüllten Subgoals die Verarbeitung abzubrechen und 

mit Backtracking auf den vorangegangenen Rücksetzpunk:t zurückzusetzen. 

Der Algorithmus wie beschrieben terminiert nicht immer. Es kann bei der Abarbei

tung zu Zyklen kommen. Will man diese venneiden, muß eine entsprechende Erkennung 

zyklischer Situationen vorgesehen werden. Dazu muß das aktuelle Goal , mit den Goals 

in früheren Schritten verglichen werden, wie auch die entsprechenden state descriptions 

verglichen werden, was sehr aufwendig ist. 

Die Arbeitweise des Algorithmus wird an folgendem Beispiel in der Blocks World 

demonstriert. 

Beispiel 8.4 Für die state description 

S = { on(B, A), on(A, C), on(C, Fl)) clear(B), clear(Fl)} 

(Abb. 8.5) und das Goal 
"f = on(A, Fl) /\ on(B, Fl) 

soll ein Plan erstellt werden. Wir nehmen dabei an, daß in Schritt 2 des Algorithmus 

immer das erste nicht in S erfüllte Literal gewählt wird. 

STRIPS( "j): S p , gilt nicht: keines der Literale L1 in 1' ist in S. Es wird in Schritt 2 

L1 = on(A, Fl) gewählt. In Schritt 3 wird move(.r, y, z) für op gewählt, da on(x, z) in 

der Add-Liste vorkommt und L 1 und on(x,z) mit mgu a- = {x/A, z/Fl} unifizierbar 

sind. In Schritt 4 wird rekursiv STRIPS(PC(op)o-) =STRIPS(~/) aufgerufen, wobei r' = 
clear(A) /\ clear(Fl) /\ on(A., y) /\ A. f. Fl. 

STRIPS(>'): Das Subgoal clear(A) ist nicht erfüllt in Schritt 3 wird mm:e(.r'. y', :.:') 

gewählt und o-' = {y'/A} berechnet. Es wird in Schritt 4 rekursiv STRIPS(:-'') für 

1" = clear(.r') /\ clear(::') /\ on(.r'. A) /\ (:r' #-:')aufgerufen. 

STRIPS(~/'): Es gilt S p "/',dafür 0" = {x'/ B. z'/ Fl} alle Literale L;'0" in 

S enthalten sind~ damit endet dieser Aufruf. 

(Ebene 1) In Schritt 5 wird rnove(B 1 .-1, Fl) als Instanz op* von op gewählt, da für 

p = {.1~' / B, z' / Fl} (= 0") die Vorbedingung clear(B)t\clear(Fl)/\on(B. A)/\B # 
Fl in S erfüllt ist. In Schritt 6 werden S und P wie folgt aktualisiert: 
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S := { on(B, Fl), on(A, C), on( C1 Fl), clear(A), clear(B), clear(Fl)}~ 
P := move(B, A, Fl); 

8.21 

D.h., move( B, A, Fl) ist die erste Operation des Plans (siehe Abb. 8.7).Die Fort
setzung bei 1. ergibt S I= ,': Für die Substitution 0' = {y / C} ist jedes der Literale 
clear(A), clear(Fl) und on(A, C) von "/0' in S enthalten. Damit endet dieser 
Aufruf. 

(Ebene 0) In Schritt 5 wird move(A, C, Fl) als Instanz op* von op gewählt, da fürµ = 
{y/C} (==-0') die Vorbedingung clear(A.) /\ clear(Fl) /\ on(A, C) /\ A #- Fl in S etfüllt 
ist. In Schritt 6 werden S und P wie folgt aktualisiert: 

S := { on(B, Fl), on(A, Fl), on( C, Fl), clear(A), clear(B), clear(C), clear(Fl)}; 
P := move(B, A, Fl), move(A, Cl, Fl); 
Der Test in Schritt 1 ergibt nun S I= '}'; der Algorithmus stoppt. Das Ergebnis ist der 

folgende Plan P: 
P = move(B, A, Fl), move(A, C, Fl). 

Wird das Goal"''/ um die Bedingung on(C, B) eiweitert, muß eine weitere Aktion move(C, 
Fl, B) ausgeführt werden. 

8.4.4 Sussman-Anomalie 
Wie bereits eiwähnt, terminiert der oben beschriebene rekursive STRIPS-Algorithmus 
nicht in allen Fällen. Im Falle der Terminierung ist Minimalität des Plans in dem Sinn 
nicht sichergestellt, daß er keine überflüssigen Operationen enthält. Dies wird durch fol
gendes Beispiel in der Blocks World demonstriert, das von Sussman beschrieben worden 
ist. 

Es soll der Anfangszustand S in den Zustand S' wie in Abb. 8.8 dargestellt übergeführt 
werden. Dazu kann als Goal 

'Y = on(A, B) /\ on( B, C) 

verwendet werden (dieses spezifiziert S' eindeutig). 

Abbildung 8.8: Sussman-Anomalie beim rekursiven STRIPS Planen 

Beim Aufruf von STRIPS(:) muß eines der beiden Literale on(A, B), on(B, C) zuerst 
etfüllt werden. Betrachten wir die beiden Fälle. 
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(1) on(A, B): Um dieses Litera! durch eine move-Operation erlüllen zu können, muß 

zuerst rekursiv die Aktion move( C, A, Fl) ausgeführt werden. Nach der anschließenden 

Ausführung von mo·ve(A, Fl, B) muß noch das Literal on(B, C) erlil1lt werden. Dazu 

muß im weiteren Verlauf B auf C gelegt werden, was aber voraussetzt, daß Block B 

frei ist. Das bedeutet aber, daß on( A, B) rückgängig gemacht werden muß, d.h. daß 

rnove(A, Fl, B) überflüssig war. 
(2) on(B 1 C): Dieses Literal kann durch die Ausführung von move(B, Fl, C) erlüllt wer

den. Die Erlüllung des Literals on(A, B) erlordert jedoch zwangsläufig, daß im nächsten 

Schritt on(B, C) rückgängig gemacht wird, d.h. die Aktion move(B, Fl, C) war über

flüssig. 
Dieses Beispiel zeigt, daß keine der möglichen Abarbeitungsfolgen einen optimalen 

Plan ohne überflüssige Aktionen liefert. Der Grund liegt in der lokalen Behandlung des 

Gesamtgoals (nur ein Literal pro Schritt), und einer tiefensuche-artigen Abarbeitungsstra

tegie. Bei einer Rückwärtsstrategie läßt sich dieses Problem vermeiden. 

8.4.5 Regressives Planen 

Eine Alternative zur Problemlösung durch Vorwärtssuche besteht in einer Rückwärtssu

che, die ausgehend vom Goal "/ in Richtung der anfänglichen state description S einen 

Plan P = o-:i, ... , O:'n in umgekehrter Reihenfolge konstruiert, d.h., es werden die Effekte 

von Operatoren On, O:n-l ,· .. der Reihe nach rückgängig gemacht, bis die Etfüllbarkeit des 

(veränderten) Goals in S gegeben ist. Dies Art der Planung wird als regressives Planen 

bezeichnet. 

Regressives Planen ohne Variablen 

Für Planungsprobleme, in denen das Goal ,.,,, und alle Operatorenschemata variablenfrei 

sind, kann dieses Verlahren wie folgt als Algorithms R-STRIPS( 1 , S) formuliert werden. 

R„Strips( 1·, S): 

1. Initialisiere P : = () als leer. 

2. Wenn 5 I= -~(, dann stoppe und gib P aus. 

3. Wähle ein Literal L E '°y sodaß L ~ S und einen Operator op sodaß 

(a) L E Add(op) gilt, 

(b) -/ J\.PC(op) kein PaarentgegengesetzterLiterale A und ,A enthält, wobei"/ 

aus: entsteht, indem alle Literale in A.dd(op) gestrichen werden, und 

(c) kein Literal aus Del(op) \ Add(op) in---,. vorkommt. 

4. Setze~· := ",,' /\. PC(op) und P := op + P. 
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5. Setze bei Schritt 2. fort 

D 

Folgende Anmerkungen sind zu beachten. 

8.23 

(1) Im Schritt 3 besteht eine Wahlmöglichkeit, die als Rücksetzpunkt für Backtracking geeignet ist. Dies ist dann erforderlich, wenn kein geeigneter Operator op gefunden werden kann. Bei der Wahl von L und op können Heuristiken verwendet werden, die dem Problembereich angepaßt sind. 
(2) Der Algorithmus wie formuliert findet nicht in allen Fällen eine Lösung. Es kann auch hier zu Zyklen kommen, die durch eine spezielle Behandlung erkannt und vermieden werden müssen. 
(3) Alternativ zum hier verwendeten tiefensuchartigen Vorgehen können andere Strategien wie Breitensuche oder A *-Verfahren verwendet werden. 

Beispiel 8.5 In der Blocks-World soll das Goal 

'Y = on(A, B) /\ on(B, C) /\ on(C, Fl) 

ausgehend von der state description 

S = { on(C, B), on(B, Fl), on(A, Fl), clear(A), clear(Fl), clear( C)} 

erfüllt werden. Der Aufruf von R-STRJPS ( 'Y, S) wird wie folgt abgearbeitet: 
Da S li= 'Y, müssen in Schritt 3 L und op gewählt werden. Bei Wahl von L = on(A, B) kann op = move(A, Fl, B) gewählt werden, da (a) on(A, B) E Add(op) = {on(A, B), clear(Fl)} vorkommt, (b) die Formel 

,' /\ PC(op) on(B, C) /\ on(C, Fl) /\ PC(op) 
= on(B, C) /\ on(C, Fl) /\ on(A, Fl) /\ clear(A) /\ clear(B) /\ A =f B 

kein Paar entgegengesetzter Literale enthält, und (c) kein Litera! aus Del(op) \Add(op) = ) { on(A, Fl)} in, vorkommt. (Da PC(op), Add(op) und Del(Op) bei jeder Operation op 
im Blocks-World Beispiel nur positive Literale enthalten, ist Punkt (b) für jedes op und positive 'Y erfüllt; er wird deshalb im weiteren nicht mehr explizit betrachtet.) In Schritt 4. werden,, und P aktualisiert zu 

1 .- on(B 1 C) /\ on( C, Fl) /'-. on(A, Fl) /\ clear(A) /\ clear(B) 
P ·- move(A, Fl, B) 

(siehe Abb. 8.9). Hier lassen wir das Literal A :f Baus PC(op) weg, das immer erfüllt ist; analoge Vereinfachungen werden nachfolgend ohne explizite Erwähnung vorgenom
men. Da S li= :, werde in Schritt 3 mit L = on(B,C) das erste nicht erfüllte Lite
ra) gewählt, und op = move(B,Fl,C), da (a) on(B,C) E Add(üp) = {on(B,C), 
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On(B,C) 

Goal 

move(B,Fl,C) 

move(A,Fl,B) 

Subgoal----the regression of 
On ( C , F l ) /\ On ( B , C ) /\ On ( A, B ) 

through move(A,Fl,B) 

Continue until a subgoal is produced 
that is satisfied by current world state 

Abbildung 8.9: Regressives STRIPS Planen 
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clear(Fl)} und (c) kein Literal aus Del(op) \ Add(op) = {clear(C), on(B, Fl)} in "l 

vorkommt. In Schritt 4 werden , und P aktualisiert zu 

1 ·~ on(C, Fl) /\ on(A, Fl) 1\ clear(A) /\ clear(B) ;\ PC(op) 

= on(C) Fl) ;\ on(A, Fl) ;\ clear(A) /\ clear(B) 1\ on(B, Fl) /\ clear(C) 

P := rnove(B, Fl, C), move(A, Fl, B) 

Da S F 'r, werde in Schritt 3 L = on( C, Fl) und ap = move( C, B, Fl) gewählt, da (a) 

on(C1 Fl) E Add(op) = { on(C, Fl), clear(B), clear(Fl)} gilt und (c) kein Literal aus 

Del(op) \A.dd(op) = {on(C, B)} in I vorkommt. In Schritt4 werden 'Y und P aktualisiert 

zu 

.,,:' on(A, Fl) 1\ clear(A) /\ on(B. Fl) ;\ clear(C) ;\ PC(op) 

= onC.4: Fl) /\ clear(A) ;\ on(B, Fl) ;\ dear(C) /\ on(C, B) 1\ clear(Fl) 

P := move(C 1 B, Fl), move(B: Fl. C), mm.·e.(.4, Fl. B) 

Nun gilt S p ;', Der Algorithmus hält und gibt 

P = move(C, B~ Fl), move(B: Ff: C), move(A, Fl: B) 

als Ergebnis aus. Wie man leicht sieht, ist dies ein korrekter Plan. 

) 
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Regressives Planen mit Variablen 

Der Algorithmus R-STRIPS kann zur Lösung von propositionalen (variablenfreien) Pla
nungsproblemen verwendet werden. Diese Einschränkung ist als „propositionales STRIPS" 
bekannt. Eine Verallgemeinerung von R-STRIPS auf Goals und Operatorschemata mit 
Variablen ist etwas kompliziert. Sie soll hier nur ansatzweise besprochen werden. 

R-STRIPS ermittelt in Schritt 3 einen Operator, dessen Anwendung ein Litera} des 
aktuellen Goals 1 erfüllt. Im vorigen Beispiel war dies zu Beginn move(A, Fl, B) zur 
Erfüllung von on(A, B). Der Wert des Parameters Fl ist für diesen Zweck eigentlich 
unerheblich, und es hätte ebenso move(A, D, B) ausgeführt werden können, falls ein 
weiterer Block D existieren würde. Die Idee ist, den Wert dieses Parameters vorerst 
einfach offen zu lassen, und ihn erst zu einem späteren Zeitpunkt zu instanzieren. 

Es wird also angenommen, daß ein Operator move(A, x, B) angewendet wird, der 
on(A, B) erfüllt. Die möglichen Werte von x müssen dabei auf jene eingeschränkt wer
den, für die die Bedingungen (a)-{c) erfüllt sind. Im konkreten Fall sind alle Werte bis auf 
x = B (on(A, B) verletzt (c)) zulässig; deshalb muß zum aktualisierten Goal 1 , in dem 
mit on(A, x) ein Litera) mit Variablen vorkommt, die Bedingung x /:- B hinzugegeben 
werden. 

rnove(B,z,C) 

On(C,Fl) 
On(B,C) 
Clear(B) 
Clear(A) 
On(A,x) 
-.(x = B) 

-i(X = A) 
,(X= C) 

Goal 

Because A cannot 
be on itself 

Because On(B,C) and On(A,C) 
cannot both be true 

Abbildung 8.10: Regressive Operatoranwendung bei STRIPS Planen mit Variablen 

Durch Hintergrundwissen können die möglichen Werte für .r. weiter eingeschränkt 
werden. Kann nur ein Block auf einem anderen Block liegen, so kann aus 

: = on(C, Fl) /\ on(B, C) /\ clear(B) J\ clear(A) /\ on(A, x) /\ x /:- B 
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geschlossen werden, daß x :f. C gelten muß (da bereits B auf C liegt), und weiters x i- A 
(weil A nicht auf sich selber liegen kann). Die Situation mit dem entsprechend erweiterten 
Goal , ist in Abb. 8.10 dargestellt. Hat man im Hintergrundwissen ein Domain-Closure 
Atiom 

Vx(x = A V x = B V x = C V x = Fl): 

d.h., keine weiteren Objekte neben den genannten existieren in der Blocks World, so 
kann man daraus x = Fl schließen und in diesem Fall den offen gelassenen Parameter x 
eindeutig instanzieren. 

Durch wiederholte Rückwärtanwendung von Operatoren op1 , op2 , ... , opn mit Varia
blen wird das aktuelle Goal so lange modifiziert, bis es in der state description S erfüllt 
ist. Ein Plan P kann dann gewonnen werden, indem man, ausgehend von opn und S, die 
Variablen instanziert, sodaß man einen Plan 

erhält, durch dessen Ausführung das Goal erfüllt wird. Abb. 8.11 zeigt den Vorgang für 
die state description 

S = {on(C, F'l), on(A., C), o-n(B, A), clear(B), clear(Fl)} _ 

und das Goal 

"f = on(C, Fl) /\ on(B, C) /\ on(A., B). 

Hier wird nach zwei Schritten unter Annahme von domain closure x = Fl und y = Fl 
geschlossen und das aktuelle Goal, entsprechend vereinfacht. In den weiteren Schritten 
kann durch domain closure und Hintergrundwissen ebenfalls der Wert des 2. Parameters 
-y der Aktion move(x, y, z) auf einen eindeutigen Wert festgelegt werden. 

Wann soll man regressiv planen? 

Im Vergleich von progressivem und regressivem STRIPS Planen kann folgendes festge

stellt werden: 

• Prinzipiell ist der regressive Ansatz zur Lösung praktischer Probleme besser geeig
net, da das Goal in der Regel klein ist und für die Erfüllung eines Subgoals wenige 
Operatoren vorhanden sind. 

• Der progressive Ansatz ist im Fall mit Variablen wesentlich einfacher als der re
gressive Ansatz. Die Behandlung der Variablen, insbesondere die Beschränkung 
der zulässigen Instanzierungen, ist im letzteren Fall kompliziert und aufwendig. 

' J 
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On{C,Fl} 
Clear{B) 
Clear{A) 
-,{y B) 
-,{y = A) 
-,(y = C) 

On{A,x) 
On(B,y} 
-,(x B} 

-,(x A) 

C) 

move(B,z,C) 

lnstantiate rules: 
Fl/x, Fl/y 

This goal is satisfied by 
current state description 

Abbildung 8.11: Regressives STRIPS Planen mit Variablen 
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8.5 Partial Order Planning 

Die Planungsmethoden wie bisher beschrieben basieren darauf, einen Plan Schritt für 

Schritt durch Suche in einem Raum von verschiedenen Zuständen bzw. state descriptions 

linear zu finden. Eine anderer Ansatz besteht darin, einen Plan in einem Raum von Plänen 

zu finden. Dabei wird ein unvollständiger Plan, der zu Beginn nur aus einem Rahmen 

besteht, durch Änderungen wie Einfügen, Entfernen oder Umordnen von Aktionen so 

lange modifizert, bis ein vollständiger Plan entsteht, der das Gewünschte leistet (siehe 

Abb. 8.12). 

State-space search: 

Set of formulas 

Plan 
component 

Incomplete 
plan 

Abbildung 8.12: Zustands-Planen und Suche im Plan-Raum 

Bei diesem Vorgang wird die exakte Reihenfolge zwischen einzelnen Aktionen offen 

gelassen und nur nach Erfordernis festgelegt. Da auch im vollständigen Plan P die Rei

henfolge von Aktionen 0: 1 und oJ offen sein kann, spricht man von panial order planning. 

Beispiel 8.6 Der in Abb. 8.13 dargestellte Plan P (links) beschreibt, wie Socken und 

Schuhe angezogen werden können. Die Knoten beschreiben selbsterklärende Aktionen, 
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Partial Order Plan: 

A 
Q;J[;'.] 
i T 

Left.SockOn RlghtSockOn 

c;J[;J \ ;00 
LeftShoeOn, RightShoeOn 

1 Anlshl 

Total Order Plans: 

Abbildung 8.13: Plan für Anziehen von Socken und Schuhen 
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und die Kanten legen die Reihenfolge zwischen den Aktionen fest. Stan und Finish 
sind hier künstliche Aktionen, wobei Start keine Vorbedingung hat und als Effekt den 
Anfangszustand herstellt, und Finish als Vorbedingung das Planungsziel hat und keinen 
Effekt tätigt (Abb. 8.14). 

Im Plan P ist die Reihenfolge zwischen den Aktionen LeftSock, LeftShoe einerseits 
und RightSock, RightShoe andererseits offengelassen. In einer Ausführung des Plans, 
in der zu jedem Zeitpunkt nur eine Aktion ausgeführt wird, ist die Reihenfolge dieser 
Aktionen untereinander egal. Jede der Linearisierungen des Plans, d.h., jede Verfeinerung 
der partiellen Ordnung in P zu einer totalen Ordnung (dargestellt in Abb. 8.13 rechts), ist 
eine mögliche serielle Ausführung des Plans. 

Wenn man davon ausgeht, daß Aktionen durch Operatorenschemata wie in STRIPS 
(d.h., mit Variablen für Aktionsparameter) beschrieben werden können, kann ein (un .. 
vollständiger) partieller Plan P als Tupel 

P = (Steps, -<: Bind, Links) 

repräsentiert werden, wobei gilt: 

• Steps = { S1, .•.• Sn} ist eine Menge von Schritten Si des Plans, wobei jeder 
Schritt S; mit einem Planungsoperator op51 assoziiert ist. (Es ist nötig, Schritte 
einzuführen, da dieselbe Aktion auch mehnnals vorkommen kann.) Der Einfachheit 
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Start Start 

Initial State 

Gool Stare LeftShoeOn, RightShoeOn 

6 6 
(a) (b) 

Abbildung 8.14: Start und Finish Aktion 

halber nehmen wir an, daß die Add- und Delete-Listen jedes Operatorschemas nur 

positive Literale und keine Gleichheits/Ungleichheitsliterale enthalten. 

• --< legt eine (strikte) partielle Ordnung (Halbordnung) auf Steps fest, d.h., es gelten 

Transitiviät (aus Si --< S1 und S1 --< Sk folgt Si --< Sk) und Irre.flexivität (Si -A Si für 

alle Si). 

• Bind ist eine Menge von Variablenbelegungen der Form x = c, wobei x eine 

Variable ist und c eine Konstante (ein Wert)~ und Constraints der Fonn t 1 = t2 , 

t 1 -1 t2, wobei t 1 , t 2 Konstante oder Variable sind. 

• L-inks ist eine Menge von kausalen Verbindungen (causal links), die den Zweck 

von Schritten im Plan festhalten. Ein causal link hat die Form 

und besagt intuitiv, daß der Schritt Si die Bedingung L für den Schritt Sj erfüllt. 

Damit wird explizit festgehalten, daß S; ausgeführt wird, um das Literal L der 

Vorbedingung von S1 wahr zu machen. 

8.5.1 Variablenfreie Pläne 

Wir betrachten zunächst Pläne mit instanzierten (variablenfreien) Operatoren. 

Einvariablenfreier Plan P = (Steps, --<: Bind: Links) ist vollständig, wenn alle Vor

bedingungen aller Aktionen erreicht sind, d.L wenn L in der Vorbedingung der Aktion 

in Schritt S1 vorkommt, dann gilt: 

1. Es gibt einen Schritt S 1 mit S 1 --< Si mit Effekt L (i.e., L ist im Add Set von op8 ,): 

2. es gibt keine Linearisierung -< 1 von -< mit einem Schritt Sk sodaß S1 -<' Sk --< 1 S1 

und Sk den Effekt L von Si beseitigt (i.e., List im effektiven Delete Set von opst ). 
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Ein variablenfreier Plan P = (Steps, -<, Bind, Links) ist konsistent, wenn er keine 
widersprüchliche Information bezüglich der partiellen Ordnung -< enthält. 

Eine variablenfreier Plan P ist eine Lösung für ein Planungsproblem, gegeben durch 
einen Anfangszustand (bzw. eine state description) S und ein Goal "/, wenn er (i) voll
ständig und konsistent ist und (ii) Stander erste und Finish der letzte Schritt ist. 

Beispiel 8.7 Im Schuhe-Beispiel sollen die Operatoren name = (PC, Add, Del) für die 
einzelnen Aktionen wie folgt aussehen: 

Start 

Finish 

RightSock 

LeftSock 

RightShoe 

LeftShoe 

= (0,0,0) 
(RightShoeOn /\ LeftShoeOn, 0, 0) 

= (0, RightSockOn, 0) 
(0, LeftSockOn, 0) 
(RightSockOn, RightShoeOn, 0) 
(LeftSockOn, LeftShoeOn, 0) 

(RightSlweOn etc. sind hier propositionale Atome.) Der Plan P = (Steps, -<, Bind, Links) 
mit Steps = { Start, ... , LeftShoe}, Ordnung -< wie in Abb. 8.13, Bind = 0 (es treten 
keine Variable auf), und 

LeftSockOn LeftShoeOn Links = { LeftSock ---- LeftShoe, LeftShoe ----- Finish, 

R
. h k RightSockOn RightShoeOn ig tSoc ----- RightShoe, RightShoe -------+ Finish} 

ist vollständig und konsistent, und ist daher eine Lösung des Problems. 

Die Grundidee des Planens besteht nun darin, ausgehend vom Plan 

P = ( { Start, Finish}, {Start-< Finish), 0, 0), 
der konsistent ist, einen vollständigen Plan schrittweise zu konstruieren, ohne dabei die 
Konsistenz zu verletzen. In jedem Schritt wird eine weitere Aktion A in den bestehenden 
Plan eingebaut, die dazu dient, einen unerfüllten Teil der Vorbedingung einer noch nicht 
ausführbaren Aktion im Plan zu erfüllen. Diese Aktion A wird geeignet eingeordnet und 
durch causal links mit Aktionen verbunden, die von der Ausführung von A. profitieren. 
Wird an einem Punkt festgestellt, daß der Plan nicht vervollständigt werden kann, so wird 
backtracking betrieben. Schematisch kann ein Planungsalgorithmus POP(S, 1 ) für den 
variablenfreien Fall wie folgt beschrieben werden. 

POP(S: ~r)! 

L Initialisiere P. 

2. Wenn P vollständig ist, dann stoppe und gib Paus. 
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D 

3. Wähle ein S1 E Steps und ein Literal L E PC(op5J, sodaß kein causal link der 

Fonn Sk -1:....+ S1 in Links existiert, d.h. das Literat L der Precondition von Sj ist 

noch nicht erfüllt. 

4. Wähle ein Si E Steps sodaß S1 1, Si und L E Acld(op5J gilt; falls kein solches S1 

existiert, füge einen neuen Schritt S1 in Steps mit dieser Eigenschaft ein; falls kein 

geeigneter Operator existiert, wende backtraclcing an. 

5. Füge Si --< S1 in --< ein und, falls Si neu ist, Start --< S1 --< Finish; füge Si ~ S1 in 

Links ein. 

6. Für jedes Sk E Steps und für jeden causal link Sh ~ Se sodaß (1) L E Del(oPsi,) \ 

Add(opsk), (2) sk -/< Sh und (3) Se 1, sk gilt, wähle entweder c := sk --< Sh oder 

C := St -<; sk und füge C in -<; ein. 

7. Falls P nicht konsistent ist, wende backtrack.ing an; setze andernfalls bei 2. fort. 

Die Wahlmöglichkeiten in den Schritten 3, 4 und 6 sind Rücksetzpunkte für Back

tracking. 
In Schritt 6 wird jede potentielle Bedrohung (threat) für den neu eingefügten causal 

link Si _b_::, S1 durch einen Schritt Sk, der später zwischen S1 und S1 gereiht wird und den 

Effekt von Si aufüebt, eliminiert. Dazu wird Sk entweder vor Si gereiht (demotion) oder 

hinter S1 (promotion; vgl Abb. 8.15). 

(a) (b) (c) 

Abbildung 8.15: Schutz von causal links: demotion (b) und promotion (c) 

Der Algorithmus wie angegeben ist für variablenfreie Probleme unmittelbar ausführ

bar. Wie bei den meisten anderen Planungsalgorithmen müssen Korrektheit und Tenninie

rung jedoch durch eine geeignete Abarbeitungsstrategie (breadth first, iterated deepening) 

sichergestellt werden. 
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8.5.2 Pläne mit Variablen 

Treten Variable in den Operatoren auf, müssen für diese in Bind Belegungen und Cons
traints mitgeführt werden. Eine Variablenbelegung 0 = { x 1 = c1 , ... , Xn = cn} aller 
auftretenden Variablen xi mit Werten ci sodaß alle Formeln in Bind erfüllt sind nennen 
wir zulässig. 

Ein Plan mit Variablen P = ( Steps, -<, Bind, Links) ist vollständig, wenn für jede 
zulässige Variablenbelegung 0 der variablenfreie Plan PO = (Steps0, -<, 0, LinksO) zu
lässig ist, d.h. bei beliebiger, zulässiger Wahl O von Werten für die Variablen werden alle 
Vorbedingungen erfüllt und es sind keine Verletzungen von causal links möglich. 

Ein Plan mit Variablen P = (Steps, -<, Bind, Links) ist konsistent, wenn er keine 
widerspruchliche Information bezüglich der partiellen Ordnung -< hat und es mindestens 
eine zulässige Variablenbelegung gibt. 

Die Lösung eines Planungsproblems, gegeben durch eine state description S und ein 
Goal,, ist wiederum ein vollständiger und konsistenter Plan Pin dem Start der erste und 
Finish der letzte Schritt ist. Jede zulässige Variablenbelegung 0 führt zu einer konkreten 
Instanz PO der Lösung, in der alle Operatoren variablenfrei sind. 

Wir modifizieren den obigen Algorithmus POP für Planen mit Variablen wie folgt: 

• In Schritt 4 wird für das Litera} L = p(t1 , ... , tm) aus Schritt 3 ein Si mit einem 
Litera} L' = p(ti, . .. , t~) gewählt, sodaß L und L' unifizierbar sind (hier sind alle 
ti, < Variable oder Konstante); die Bedingungen ti = t;, i· = 1, ... , m, werden 
zu Bind hinzugegeben. Hier können wahlweise auch zusätzliche Variablenbele
gungen in Bind aufgenommen werden; im einfachsten Fall werden alle Variablen 
eines neuen Schritts Si mit Werten belegt. 

• In Bedingung (1) von Schritt 6 wird gepriift, ob es irgendeine zulässige Variablen
belegung O gibt mit LO E Del(opsk0) \ Add(op8k0), d.h. Sk verletzt potentiell den 
causal link Sh ~ Se. Alternativ zur Reihung von Sk -< Sh oder S1, -< Sk können 
hier (mehrere) Variablenbelegungen x = c oder Bedingungen x :f. c, x :f. y zu 
Bind hinzugegeben werden, sodaß (1) nicht mehr gilt. 

Zu beachten ist, daß bei der Erzeugung eines neuen Si in Schritt 4 frische Variablen 
für das Operatorschema Op genommen werden müssen, um ungewollte Variablenbindun
gen über andere Schritte Si zu vermeiden. Aus Effizienzgründen empfiehlt es sich, aus 
Bind ableitbare Variablenbelegungen x = c durch Substitution zu propagieren und so 
dynamisch die Zahl der Variablen zu verkleinern. 

Beispiel 8.8 Ein Plan für Besorgungen soll erstellt werden: Man soll einen Bohrer (Drill) 
sowie Milch (Milk) und Bananen (Ba11a11as) einkaufen, wobei bekannt ist, daß der Boh
rer in einem bestimmten Fachgeschäft erhältlich ist (sells(HWS, Drill)) und Milch und 
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Bananen im Supermarkt erhältlich sind (sells(SM, Milk), sells(SM, Bananas)). Die Be
schreibung des Anfangszustands S sei 

S = { at(Home), sells(SM, Milk), sells(SM, Bananas), sells(HWS, Drill)} 

und das Goal ist 

, = at(Home) /\ ha've(Drill) /\ have(Mi!k) /\ have(Bananas). 

Folgende STRIPS-artige Operatorschemata stehen zur Verfügung: 

• go(x, y) mit PC= at(x), Add = {at(y)}, Del = {at(x)}. 

• buy(x, y) mit PC= at(x) /\ sells(x, y), Add = {have(y) }, Del = (/J. 

Der Plan P wird in Schritt 1 von POP initialisiert wie in Abb. 8.16 skizziert. Variable, 
für die sich aus Bind ein Wert ergibt, werden in der Folge durch diesen Wert ersetzt. 

Start 

at(Home) sells(SM,Milk) sells(SM,Bananas) sells(HWS,Drill) 

at(Home) have Milk) have Bananas) have(Drill) 

Finish 

Abbildung 8. 16: Anfangsplan für Einkaufen 

In Schritt 3 wird Sj = Finish und zunächst das Literat L = have(Drill) gewählt. In 
Schritt 4 werde ein neuer Schritt Si mit op5, = buy(x, Drill) eingefügt; dieser Schritt Si 
wird in Schritt 5 zwischen Start und Finish gereiht, und der causal link 

have(Drill) 
buy(x.Drill) ----- Finish 

wird eingerichtet. Schritt 6 ist leer, da kein entsprechendes S;.. existiert, und der Konsi
stenztest in Schritt 7 ergibt ein positives Resultat. 

Bei Anwendung einer breadth-first Strategie werden in den nächsten zwei Durchläufen 
die Literale ha·iie(Milk) und haL·e(Bananas) in der Precondition von Finish durch die 
neuen Aktionen buy(y. Milk) und bHy(:. Bananas) erfüllt, die unmittelbar vor Finish ge
reiht werden (Abb. 8.17: dicke Pfeile symbolisieren causal links, aus Transitivität von -< 
resultierende dünne Pfeile sind weggelassen). Wird in breadth-first Manier das letzte Li
terat L = at(Home) behandelt, so liegt es nahe, in Schritt 4 S1 = Start zu wählen, weil 

J 
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at(x) sells(x,DriJI) 

buy(x,Drill) 

~ 

sells(y ,Milk) 

buy(y,Milk) 

at(z) sells(z,Bananas) 

buy(z,Bananas) 

have(Drill) have Milk have(Bananas) at(Home) 
:Finish 

Abbildung 8.17: Plan für Einkaufen (1) 

8.35 

at(HWS) sells(HWS,Drill) at(SM) sells(SM,Milk) at(SM) sells(SM,Bananas) 
buy(HWS,Drill) buy(SM,Milk) 

have(Drill) have(Milk) have(Bananas) at(Home) 
! Finish 1 

Abbildung 8.18: Plan für Einkaufen (2) 

at(HWS) sells(HWS,Drill) at(SM) sells(SM,Milk) at(SM) sells(SM,Bananas) 
buy(HWS,Drill) buy(SM,Milk) 

have(Drill) have(Milk have(Bananas) at(Home) 
Finish 

Abbildung 8.19: Plan für Einkaufen (3) 
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at(SM) sells(SM,Milk) 

buy(HWS,Drill) buy(SM,Milk) buy(SM.Bananas) 

have(Drill) have Milk have(Bananas) at(Home) 

Finish 

Abbildung 8.20: Plan für Einkaufen (4) 

at(HWS) sells(HWS,Drill) 

buy(HWS.Drill) 

have(Drill) have(Milk have(Bananas) at(Home) 

Finish 

Abbildung 8.21: Plan für Einkaufen (5) 
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at(Home) in Add(Start) vorkommt. Diese Wahl führt aber in eine Sackgasse: Um z.B. 
das Litera} at(x) in der Precondition von buy(x, Drill) zielführend zu erfüllen (durch x = 
HWS), muß-wie man leicht sieht-im Plan letztendlich eine Aktion go(Home, .. . ) auf-

h . n· Ak . .. d 1 . h. 'h d 11· k S at(llome) _ sc einen. 1ese uon wur e, ega wie auc muner gere1 t, en causa m tart · > 
Finish verletzen. Es muß daher eine neue Aktion go( u, Horne) eingeführt werden. Wir 
verschieben diesen Schritt aber auf später und setzen mit der Erfüllung der Vorbedingung 
der Aktion buy(x, Drill) fort. 

Das Litera} L = sells(x, Drill) kann bei Belegung x = HWS durch die Aktion 
Si = Start erfüllt werden, da sells(HWS, Drill) in Add(Start) vorkommt. In Schritt 5 
wird daher x = HWS in Bind eingefügt und der causal link Start sells(HWS,Drill) ) 
buy(HWS, Drill) eingerichtet. In den Schritten 6 und 7 besteht kein Handlungsbedarf. 
Analog können die Literale sells(y, Milk) und sells(z, Bananas) in den Vorbedingungen 
der Aktionen buy(y, Milk) bzw. buy(z, Bananas) bei Belegung von y = SM und z = SM 

) erfüllt werden; der resultierende Plan ist in Abb. 8.18 dargestellt. 
Im nächsten Planungsschritt soll das Litera} at(HWS) der Aktion buy(HWS, Drill) 

erfüllt werden. Dazu muß eine Aktion go( v, HWS) eingeführt und zwischen Start und 
buy(HWS, Drill) gereiht werden, mit einem causal link go(v, HWS) at(HWS) > buy(HWS, 
Drill). In den Schritten 6 und 7 besteht kein Handlungsbedarf. Analog kann das Litera} 
at(SM) in der Vorbedingung von buy(SM, Milk) durch eine Aktion go(w, SM) erfüllt wer-
den, für die ein causal link go(w, SM) at(SM)) buy(SM, Milk) in Links eingefügt wird. 
In Schritt 6 stellt man fest, daß die neue Aktion den causal link go( v, HWS) at(HWS) > 
buy(HWS, Drill) potentiell bedroht (für w = HWS). Zur Beseitigung dieser Bedrohung 
werde go( w, SM) nach buy(HWS, Drill) gereiht. Keine weitere Bedrohung ist dann vor
handen. Der resultierende Plan ist in Abb. 8.19 dargestellt. 

Die Vorbedingung at(SM) von buy(SM, Bananas) kann dann durch go(w, SM) pro
blemlos erfüllt werden. Die Vorbedingung at(v) der Aktion go(v, HWS) kann bei Bele-
gung v = Home und Si = Start erfüllt werden, und ein causal link Start at(Home) > 
go(Home, HWS) wird eingerichtet. In den Schritten 6 und 7 besteht kein Handlungsbe-

) darf. Die Erfüllung der Vorbedingung at( w) der Aktion go( wi SM) verläuft komplizierter: 
Bei Wahl von Si = Start mit w = Horne wird der nötige causal link Start at(Home) > 
go(Home, SM) durch die Aktion go(Home, HWS) bedroht; die Abwendung der Bedro
hung durch Reihung führt zu Inkonsistenz in Schritt 7 und damit zu Backtracking. Die 
Wahl von Si = go(Home, HWS) und -w = HWS ist erfolgreich und führt zu dem in 
Abb. 8.20 dargestellten Plan. 

Es bleibt jetzt noch, at(Home) in der Vorbedingung von Finish zu erfüllen. Dazu 
wird in Schritt 4 für Si eine neue Aktion Si = go(ui Home) eingeführt. Diese Aktion 
bedroht sämtliche causal links für die Literale at(HWS) und at(SM). Zur Abwendung der 
Bedrohungen werde die Aktion zwischen buy(SM. Milk), buy(SM, Bananas) und Finish 
gereiht (Abb. 8.21). Die Vorbedingung L = at(-u.) von go(u., Home) kann durch Wahl von 
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seil s(SM,Bananas) 

Finish 

Abbildung 8.22: Lösung für das Einkaufen-Problem 

Si = go(HWS, SM) und Belegung 'U = SM in Schritt 4 erfolgreich erfüllt werden. (Die 

Wahl von Si = Star1 oder Si = go(Home, HWS) führt zu Inkonsistenz in Schritt 7.) Da in 

den Schritten 6 und 7 kein Handlungesbedarf besteht, ist ein vollständiger Plan P erreicht, 

der eine Lösung des Problems ist (Abb. 8.22). Dieser Plan hat eine eindeutige zulässige 

Variablenbelegung und zwei Linearisierungen, die sich aus der möglichen Reihung der 

Aktionen buy(SM: Milk) und buy(SM, Bananas) ergeben. 

Dieser Plan ist nicht die einzige Lösung; durch eine andere Abarbeitungsfolge kann 

eine weitere (minimale) Lösung gefunden werden. 

8.6 Hierarchisches Planen 

Eine wesentliche Technik bei der Planung komplexer Abläufe ist, logisch zusammen

gehörende Folgen von elementaren Aktionen zu abstrakten Aktionen zusammenzufassen, 
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um die Planung übersichtlich zu gestalten. Umgekehrt kann es erforderlich sein, Aktionen 
eines Plans in konkrete (meist eindeutig bestimmte) Folgen von nichtelementaren Aktio
nen umzusetzen, die unmittelbar ausgeführt werden können. Ein Beispiel dafür könnte 
etwa die Operation move(x, y, z) in der Blocks World sein, wenn diese von einem Robo
ter ausgeführt werden soll~ sie könnte dann durch eine Folge von Aktionen: goto-1.oc(y), 
pickup(x, y), goto-1.oc(z), putdown(x, z) umgesetzt werden. Im Einkaufen-Beispiel aus 
Abschnitt 8.6 könnte die Aktion go(Home, HWS) durch move_to(Door), open(Door), 
pass(Door), close(Door), ... umgesetzt werden. 

Dies führt zum Ansatz des hierarchischen Planens (auch hierarchical task networks 
genannt), in dem abstrakte Planungsoperatoren durch hierarchische Zerlegung mit ei
nem Plan bestehend aus konkreten Operatoren ersetzt werden. Dieses Prinzip wird dabei 
mehrstufig fortgesetzt, sodaß eine Planungshierarchie mit mehreren Ebenen ensteht. Ein 
Plan ist vollständig und ausführbar, wenn alle nichtelementaren Aktionen verfeinert sind. 
Abb. 8.23 zeigt einen hierarchischen Plan für die Errichtung eines Hauses. 

BuiJd 
House 

~ decomposes to 

............................. -~ .................................. -....................... _ ............ ,. ............................................................... ·~ .... . . . . .---- ' 

. . 

i:. ~~~:~ ...------. Pay !:, 

Construction 
Builder l Hire ----~---- ----- l 

L.. ........ 8.~i~.~~ ........ ···~····~~;·;;; ···················· .. ] 
•" .. ,. • •,. • • 1r,o,. '"• ••.,"'"•+•••Ir+•••'",. P• •" • •"'., ",.,. • .. ~ ..... .,. " ...... • • • ..,.,. ~ • ••• •.,." .-...- r •., • • .,. .... .,. ,...,,.. .- .. 41 • •• •• • • • "'•• .,., • .. t' L . 

' . --- ' 
. 

' j ____ ...---- BuiJd .-----. ! 

1 .. ~~~~~~ .......... ~:~~ .............. ;~; ............ '~'.~'.' ... ! 
Abbildung 8.23: Hierarchischer Plan für Hausbau 

Ein STRIPS-basierter Planungsansatz kann auf natürliche Weise durch folgende Kon
zepte für hierarchisches Planen erweitert werden: 

• Elementare und nichtelementare Operatoren. Ein Plan heißt abstrakt, wenn er 
nichtelementare Operatoren enthält, andernfalls elemelltar. 



8.40 8.6. HIBRARCHISCHES PLANEN 

• Dekomposition von nichtelementaren Operatoren, d.h. Realisierung durch einen 

Plan aus anderen Operatoren. 

Dazu muß der Begriff der Dekomposition präzisiert werden. Ein Plan P ist eine kor

rekte Dekomposition des Operators op, wenn gilt: 

l. P ist eine Lösung des Planungsproblems (S,7 ) wobei S = PC(op) und 7 = 
Add(op); 

2. für jedes L E Del(op) gibt es einen Schritt Si in P sodaß L E Del(SJ und für alle 

Schritte Si in P gilt: L E A.dd( SJ) impliziert Si -< Si. 

Für Operatorenschemata (Operatoren mit Variablen) muß die Definition geeignet er

weitert werden. 
Ein Planungsalgorithmus wird nun dahingehend modifiziert, daß für nichtelemen

tare Operatoren korrekte Dekompositionen eingesetzt werden. Diese Dekompositionen 

können etwa aus einer Plan-Bibliothek stammen, und so effizient gefunden werden, oder 

ad hoc durch den traditionellen Planungsalgorithmus erstellt werden (und gegebenenfalls 

dann in einer Bibliothek abgelegt werden). 
Bei der Ersetzung eines Operaters op durch eine Dekomposition P muß bedacht wer

den, daß durch interne Effekte von P (hervorgerufen durch Adä- und Del-Listen von 

Operatoren in P) andere Operatoren im Plan auf der Stufe von op berührt sein könnten; 

Verletzungen von causal links müssen durch Überprüfungen der Änderung der Ordnung 

vermieden werden. Angesichts der daraus erwachsenden Problematik läßt sich feststellen, 

daß hierarchisches Planen dann sinnvoll ist, wenn die Interaktion zwischen Dekomposi

tionen einzelner Aktionen gering ist. 
Folgende Eigenschaften sind wünschenswert: 

Down ward Solution Property (DSP): Wenn ein abstrakter Plan P eine Lösung ist ( d.h. 

konsistent und vollständig), dann gibt es eine Verfeinerung von P (durch hierarchi

sche Dekomposition) auf elementare Operatoren, die eine Lösung ist. 

Upward Solution Property (USP): Wenn ein abstrakter Plan P inkonsistent ist, dann 

gibt es keine elementare Lösung, die eine Verfeinerung von P ist. 

Die DSP garantiert, daß backtracking über einen einmal erreichten, abstrakten Lösungs

plan P hinaus nicht notwendig ist, d.h. keine alternativen abstrakte Pläne müssen be

trachtet werden. Damit ist ein top-down Algorithmus zur Konstruktion einer elementaren 

Lösung möglich. 
Die USP erlaubt es, alle abstrakten vollständigen Pläne zu verwerfen, die inkonsistent 

sind. Kann ein elementarer Plan P zu einem inkonsistenten Plan P' abstrahiert werden, 

so müssen keine elementaren Pläne betrachtet werden, die Verfeineiungen von P' sind. 

Die USP stellt zudem sicher, daß eine elementare Lösung in einem bottom-up Verfahren 

schrittweise in eine abstrakte Lösung übergeführt werden kann. 
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Aufwand 

Hierarchisches Planen kann den Aufwand für die Lösung komplexer Probleme mitunter drastisch reduzieren. 
Es soll ein Plan mit n elementaren Schritten erstellt werden. Der Aufwand bei normalem und hierarchischem Planen wird wie folgt veranschlagt, wenn angenommen wird, daß eine eindeutige Lösung existiert: 

Normales Planen: Für jeden Schritt sollen k Operatoren zur Auswahl stehen. Dann sind im schlimmsten Fall 

(8.1) 
verschiedene Pläne zu betrachten. 

Hierarchisches Planen: Unter der Annahme von DSP und USP werde top-down durch ebenenweise Verleinerung nach einer Lösung gesucht. Für jeden abstrakten Operator soll es angenommen b Dekompositionen geben, von denen jedes Operatoren enthält, und der Gesamtplan sei durch einen nichtelementaren Operator „plan" beschrieben. Dann sind auf den Ebenen 0,1, ... ,i, ... im schlimmsten Fall 1, b · s, ... , b · si , ... Pläne zu betrachten. Ist n eine Potenz von s (d = logs n ist ganzzahlig), dann sind in Summe höchstens 

d . sd+1 - 1 
1 + L b · si = 1 + b · 

8 
::; b · sd 

i==l 
(8.2) 

Pläne zu betrachten. 
Z.B. für k = b = 3, s = 4 und n = s3 = 64 erhält man für normales Planen kn = 364 ~ 3 · 1030 Pläne und für hierarchisches Planen sd = 43 = 64 Pläne. 

8.7 Erweiterungen 
Für den STRIPS Ansatz gibt es eine Reihe von Erweiterungen, von denen einige nachfolgend genannt sind. 

Hintergrundwissen. Die Beschreibung eines Zustands S wird über eine Menge von Literalen hinaus durch weitere Formeln erweitert, die in allen Zuständen gültig sind; diese Formeln repräsentieren Hintergrundwissen über die Welt. Beispiele für solche Formeln in der Blocks World sind 

clear(Fl): V:rV-y.(on(x, y) A (y :/ Fl) -t ,clear(y)). 
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Da aus diesem Hintergrundwissen und Literalen weitere Literale abgeleitet werden kön

nen, wird die Definition der Anwendung eines STRIPS Operators op allerdings kompli

zierter. Z.B. ist die einfache Entfernung von Literalen in Del(op) aus S ist nicht hinrei

chend, um den gewünschten Effekt zu garantieren. Neben diesen konzeptuellen Schwie

rigkeiten steigt durch die Notwendigkeit, logische Inferenz zu betreiben, auch der Be

rechnungsaufwand. 

Implizite Parameter und universelle Quantifikation. Eine Erweiterung des STRIPS 

Operatorenschemas op(x1 , ... , Xn) erlaubt, Variablen in PC, Add- und Delete-Listen zu 

verwenden, die nicht in x 1 , ... , Xn vorkommen. Bei der Instanzierung des Schemas wird 

den Variablen in PC und x 1 , ..• , Xn ein Wert zugewiesen, sodaß diese implizite Parame

ter darstellen; für alle übrigen Variable werden alle möglichen Ersetzungen durchgeführt. 

Dies kommt einer universellen Quantifikation der Effekte dieser Variablen gleich. 

Konditionale Effekte. Die Ausdrucksfähigkeit des Formalismus kann gesteigert wer-, 

den, indem Effekte vom Zutreffen von Bedingungen abhängig gemacht werden. Anstelle 

von Literalen enthalten die Add- und Delete-Liste Formeln der Gestalt cp -,. L, wobei i.p 

eine Formel ist (Bedingung) und Lein Literal. Das Litera} L wird dann nur aus S entfernt 

bzw. in S eingefügt, wenn die Formel <Pin S gilt, i.e., S F cp wahr ist. 

Beschränkung der Ressourcen. Die Ausführungen von Aktionen verbrauchen im all

gemeinen Ressourcen wie z.B. Geld, Teibstoff oder Zeit. Diese Ressourcen unterliegen 

(natürlichen) Beschränkungen, die zu jedem Zeitpunkt erfüllt sein müssen, und können 

konsumiert und/oder produziert werden. Die Verwaltung dieser Ressourcen auf elemen

tarer Ebene durchzuführen ist mühsam und fehleranfällig. Eigene Konstrukte sind dafür 

vorgeschlagen worden. 

Bedingte Pläne. In der Praxis werden Pläne verwendet, deren konkrete Ausführung 

Alternativen in Abhängigkeit von Bedingungen vorsehen, die zur Planerstellung nicht 

bekannt sind. Z.B. kann der Plan, ins Kino zu gelangen, lauten: Wenn es regnet, dann 

fahre mit dem Taxi, sonst gehe zu Fuß. 

Das Planungsmodell kann dahingehend erweitert werden, daß Operatoren für Test

und Wahrnehmungsaktionen vorgesehen werden, deren Ausführung entsprechende Infor

mationen liefern. Z.B. könnte im vorigen Beispiel ein Test „c/1eck-tvheather" ausgeführt 

werden. Aktionen erhalten dann einen Kontext, d.h. eine Menge von Bedingungen, die 

gelten müssen, damit genau die betreffende Aktion ausgeführt wird. Für die Aktion „use

tcL\:i" könnte der Kontext rain lauten, für ,,\.1-1alk" hingegen ,rain. 

Nichtdeterministische Effekte und unvollständiges Wissen. Eine andere Erweiterung 

besteht darin, auch Aktionen zuzulassen, deren (gewüschte) Effekte nicht mit Sicherheit 
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vorhergesagt werden können. Zum Beispiel kann die Aktion kick-ball eines Fußballroboters zur Folge haben, daß der Ball ins Tor geht (Effekt goal), er könnte aber ebenso am Tor vorbeigehen. Weiters können auch z.B. Defaultregeln für den Umgang mit unvollstädiger Information eingesetzt werden. 
Ein Planungsystem, das diese Fähigkeiten aufweist, ist das System K, das als Prototyp unter folgender URL verlügbar ist: 

http://www. dbai. tuwien. ac. atlp rojldlv/KI 

Dort findet man auch weitere Planungsbeispiele. 

8.8 Übungsaufgaben 
Beispiel 8.1 (Suchgraph) Formulieren Sie Algorithmen für 

• Einfaches Planen anhand des Suchgraphs G = (V, E) durch depth-first Suche; 

• Ausgabe aller Pläne nach breadth-first, depth-first Suche. 

Wie hoch ist die Laufzeit der Algorithmen (in der Größe des Graphen)? Welche optimalen Laufzeiten können (größenordnungsmäßig) erzielt werden? 

Beispiel 8.2 (Suchgraph) 

l. Entwerfen Sie einen Algorithmus zur Berechnung eines optimalen Plans anhand 
des Suchgraphs G = (V, E), unter der Annahme, daß die Ausführung einer Aktion a in einem Zustands Kosten c(a, s) ~ 0 hat, wobei c(a, s) eine rationale Zahl ist. 
Wie hoch ist die Laufzeit des Algorithmus? Welche optimalen Laufzeiten können 
(größenordnungsmäßig) erzielt werden? 

2. Wie 1., unter der Annahme, daß die Kosten c( a, s) auch negativ sein können. 
(Hinweis: Algorithmen für Shortest Paths) 

Beispiel 8.3 Lösen Sie das Shopping-Beispiel in Abschnitt 8.6 nach Algorithmus POP, wobei streng nach (a) breadth-first (b) iterative deepening Strategie vorgegangen wird. 

Beispiel 8.4 Geben Sie Beispiele für Planungsprobleme an, in denen der Algorithmus für (a) progressives Planen (b) regressives Planen in STRIPS wie beschrieben keine Lösung findet, obwohl eine Lösung existiert und der Zustandsraum endlich ist. Wie kann dieses Problem beseitigt werden? 

Beispiel 8.5 (Aufwand von Strips) Angenommen, ein propositionales STRIPS Problem ist zu lösen, wobei die anfängliche state description S, das Goal ,...! , und die Menge aller 
STRIPS Operatoren OP Eingabeparameter sind. 
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• Wie ]ang kann der kürzeste STRIPS Plan größenordnungsmäßig gemessen an (a) 

der Anzahl n der verschiedenen Atome (b) der Anzah] n = 10 PI der Operatoren in 

OP? Linear, po1ynomie1l, oder exponentiel1 (d.h., O(n), O(nk), oder 0(2nk))? 

• Wekhen worst-case Aufwand hat (a) progressives P]anen (b) regressives Planen 

wie beschrieben in der Anzahl n der verschiedenen Atome? 

• Kann die Existenz eines P1ans ( ohne ihn exphzit anzugeben) durch einen beliebi

gen, optima]en Algorithmus in (a) polynomieller Zeit (b) exponentieHer Zeit (c) mit 

po]ynomiellem Arbeitsspeicher in der Anzahl n der verschiedenen Atome korrekt 

festgestellt werden? Wenn ja, warum, wenn nein, was spricht dagegen? 

Beispiel 8.6 Ein Aktenkoffer hat zwei Scharnierschlösser (links und rechts), die unabhängig 

voneinander ge/entspent und auf/zugeklappt werden können. Der Koffer kann geöffnet 

werden, wenn beide Schlösser entspent und aufgeklappt sind. Modellieren und lösen Sie 

folgendes Planungsproblem: Ausgehend von der Situation, in der beide Schlösser zuge

klappt und verspent sind, soll der Koffer in geöffneten Zustand gebracht werden. 

1. Überlegen Sie geeignete Aktionen und Zustandsinformationen, und modellieren Sie 

das Szenario (a) im Situationskalkül (b) in STRIPS. 

2. Lösen sie das in 1. formulierte Planungsproblem, wobei in STRIPS verschiedene 

Strategien (progressive vs regressive Planung) verwendet werden sollen. 

3. Führen Sie abstrakte Operationen mit dazugehörigen Dekompoisitionen ein, und 

lösen Sie das Problem durch hierarchisches Planen. 

Beispiel 8.7 (Partial Order Planning) Betrachten Sie Algorithmus POP in Abschnitt 8.6. 

1. Präzisieren Sie den Konsistenztest in Schritt 7. 

2. Überlegen Sie eine effiziente Realisierung von Schritt 6: Auf welche zu überprüfenden 

Paare Sk und Sh ~ Se kann man sich beschränken? 

3. Überlegen Sie ein geeignetes Management für die partie]]e Ordnung -<. Wie kann 

dadurch eine Verletzung der Konsistenz frühzeitig erkannt bzw. verhindert werden? 

4. Erweitern Sie den A]gorithmus um explizite Berücksichtigung von Variablen und 

das Management von Formeln in Bind. Wie kann dieses gestaltet werden, um 

Inkonsistenzen frühzeitig zu erkennen bzw. zu verhindern, und um Belegungs- und 

Bindungsmöglichkeiten einzugrenzen? 

Beispiel 8.8 Lösen sie das Planungsproblem aus der Sussman-Anomalie (a) im Situati

onskalkül (b) in STRIPS. Welche Strategie(n) garantiert (garantieren), daß eine Lösung 

gefunden wird? 
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Beispiel 8.9 Erweitern Sie die Analyse des Aufwands von hierarchischem Planen in Abschnitt 8.6. 

1. Wieviele abstrakte Operatoren werden in dem angenommenen Mode]] benötigt? 
2. Die Analyse so11 für Pläne mit beliebiger Anzahl von Schritten n durchgeführt werden. (a) Nehmen Sie zunächst an, daß auf unterster Stufe ein abstrakter Operator in l bis s elementare Schritte zerlegt wird, und alle elementaren Operationen auf derselben Stufe sind. (b) Nehmen Sie an, daß jede Dekomposition eines abstrakten Operators zwei bis s Schritte hat, wobei elementare und nichte1ementare Schritte auftreten können. 

8.9 Literatur 
1. N. Ni1sson. Artificial lntelligence: A New Synthesis. Morgan Kaufmann, 1998. 
2. N. Nilsson. Principles of Artificial Intelligence. Morgan Kaufmann, 1980. 

3. S. Russe]] and P. Norvig. Artificial Intelligence -A Modem Approach. Prentice Ha11, 1995. 
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Kapitel 9 

Bau von Expertensystemen 

In diesem Kapitel beschreiben wir erfolgreiche Expertensysteme, erläutern ein Werkzeug zur Implementierung und stellen ein Vorgehensmodell für eine Entwicklung eines Expertensystems vor. 

9.1 Expertensysteme 
Wie in den einführenden Bemerkungen dieses Skriptums bereits dargelegt sind wissensbasierte Systeme (Expertensysteme) Computerprogramme, die Probleme lösen können, wozu spezielles Wissen notwendig ist. Eine weitere Definition von Expertensystemen (von Ed Feigenbaum, einem der „Väter" des Gebiets) folgt: 

... ein intelligentes Computerprogramm, das Wissen und Inferenzve,fahren 
benutzt, um Probleme zu lösen, die immerhin so schwien·g sind, daß ihre 
Lösung ein beträchtliches menschliches Fachwissen e,fordert. Das auf die
sem Niveau benötigte Wissen in Verbindung mit den verwendeten lnferenz
veifahren kann als Modell für das Expertenwissen der versierten Praktiker 
des jeweiligen Fachgebiets angesehen werden. 

Bei den von Expertensystemen zu lösenden Problemen handelt es sich also nicht um Trivialprobleme, sondern um solche Probleme, für die nur ein kleiner Teil (ca. 10 bis 20%) der in dem jeweiligen Arbeitsgebiet tätigen Personen eine Lösung erarbeiten kann. In der Übersicht in Tabelle 9.1 sind unterschiedliche Arten von Anwendungen für Expertensysteme zusammenfassend dargestellt. 
Wir werden in diesem Kapitel nochmals auf die in der Einführung erwähnten Exper

tensysteme MYCIN und XcoN zuruck kommen und diese etwas detaillierter betrachten. Diese Systeme wurden für eine genauere Betrachtung ausgewählt, weil (i) MYCIN das erste System war, das über die Behandlung von Spielproblemen hinaus ging und dessen Erfolg eine Fülle weiterer Forschungsergebnisse und Systeme zur Folge hatte und weil (ii) 
XcoN ein Expertensystem ist, dem ein großer wirtschaftlicher Erfolg bescheinigt wird. 

l 
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Kategorie betrachtete Probleme 

Interpretation Schließen auf Situationsbeschreibungen aufgrund von Meßdaten 

Vorhersage Schließen auf wahrscheinliche Folgen vorgegebener Situationen 

Diagnose Schließen auf Systemfehlfunktionen aufgrund beobachtbarer Zei-

chen 

Entwurf Konfiguration von Objekten nach vorgegebenen Bedingungen 

Planung Entwurf von Aktionen 

Überwachung Vergleichende Beobachtungen zum Vorhersehen von Schwach-

stellen 

Fehlersuche Empfehlung zur Behebung von Fehlfunktionen 

Reparatur Ausführung eines Plans zur Behebung von Fehlfunktionen 

Unterweisung Diagnose, Fehlersuche und Korrektur von Lernverhalten 

Steuerung Interpretation, Vorhersage, Reparatur und Überwachung von Sy-

stemverhalten 

Tabelle 9.1: Anwendungskategorien von Expertensystemen. 

9.1.1 Mycin 

MYCIN war das erste große Expertensystem, das auf dem Niveau eines menschlichen 

Experten arbeitete. Es diente häufig als Referenz für den state of the art der ,,frühen Ex

pertensysteme" und wurde als Vergleichsmaßstab für neuere Systeme benutzt. Deswei

teren hat MYCIN die Entwicklung von Werkzeugen stark beeinflußt, da die erfolgreichen 

Techniken zur Wissensrepräsentation und Inferenz in nachfolgende Entwicklungssysteme 

übernommen wurden. 

MYCIN wurde rvtitte der siebziger Jahre an der Stanford University entwickelt. Der 

Entwicklungsaufwand für das erste vollständige System betrug ca. 50 Personenjahre. Es 

war das erste große Expertensystem, das diesen Namen verdiente, da es in einem re

levanten Anwendungsgebiet arbeitet und dort, im Vergleich zu menschlichen Experten, 

konkurrenzfähige Ergebnisse erbringt. 

Anwendungsgebiet. MYCJN unterstützt Ärzte (und Medizinstudenten in der Ausbil

dung) bei der Diagnose und Therapie von Meningitis (Entzündung der Hirn- oder Rücken

markhaut) und bakteriellen Infektionskrankheiten (insbesondere solchen, bei denen Bak

terien im Blut auftreten). 
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Motivation. Die genannten Infektionen treten häufig bei Krankenhausaufenthalten (inbesondere nach Operationen) in Erscheinung und sind mitunter lebensgefährlich. Sie müssen schnell behandelt werden, da dadurch die besten Heilungsaussichten bei minimalen Nebenwirkungen erreicht werden. Üblicherweise werden unterschiedliche Antibiotika verabreicht, die je nach vorhanden (bzw. vermuteten) Erregern ausgesucht werden. Problematisch für eine schnelle, exakte Diagnose und die Identifikation des Erregers ist die Zeitdauer, die für eine mikrobiologische Ermittlung und Isolierung des Erregers benötigt wird. Diese beträgt in der Regel zwischen 24 und 48 Stunden. Würde man abwarten, bis die Ergebnisse der Ermittlung vorhanden sind, so wäre wertvolle Zeit vertan, bis mit der Therapie begonnen werden kann. Deshalb werden in der Regel bei Verdacht auf obige Infektionskrankheiten (menschliche) Experten zwecks Diagnoseunterstützung konsultiert, die mit großer Sicherheit die Erreger aus den Symptomen ermitteln oder die die möglichen Erreger auf einige wenige eingrenzen. 

Anwendungsmodell. Obwohl MYCIN als Forschungssystem konzipiert und implementiert wurde, besitzt es doch ein zugrunde liegendes Anwendungs- bzw. Beratungsmodell. Ziel des Einsatzes ist die Erzeugung von Ratschlägen für die behandelnden Ärzte im oben dargestellten Szenario, die den Diagnosen und Therapievorschlägen menschlicher Experten sehr nahe kommen. Dazu führt das System einen Dialog mit dem zu behandelnden Arzt, um die vorliegenden Symptome und Begleitumstände des aktuellen Falles zu ermitteln. Dabei werden einerseits ,,harte" Fakten (wie z.B. Laborwerte) benötigt, andererseits aber auch mehr persönliche Einschätzungen des behandelnden Arztes in den Ableitungsprozess einbezogen. 

Ergebnis einer Konsultation. MYCIN liefert nach Beendigung der Konsultation eine Diagnose (aufgrnnd der vorliegenden Umstände sind die folgenden Erreger mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhanden: A, B, ... ) sowie einen Therapievorschlag. Dieser besteht zumeist aus einer Liste von Antibiotika in unterschiedlichen Dosierungen, die gegen die in der Diagnose aufgeführten Erreger wirken. Es werden aber auch andere Begleitumstände wie z.B. Allergien gegen bestimmte Wirkstoffe oder Medikamenteninteraktionen1 (zum Teil) berücksichtigt. Auf Nachfrage ist es möglich, alternative Therapievorschläge zu erhalten (z.B. wenn ein vorgeschlagenes Medikament wegen Fehlen in der Krankenhausapotheke nicht verabreicht werden kann). 

Leistungsbewertung. Die Richtigkeit der Diagnosen und die Qualität der Therapie wurden von unabhängigen renomierten Fachexperten bewertet. Dabei wurden die Ergebnisse der menschlichen Experten sowie die Ergebnisse des Expertensystems den Fachexperten zur Beurteilung vorgelegt, ohne daß diese wußten, wer die Diagnose und den zugehörigen Therapievorschlag erstellt hat. MYCIN erbrachte bezüglich der untersuchten 1Zusammen eingenommene Medikamente beeinflußen sich in ihrer Wirksamkeit zum Teil erheblich. 
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Fälle eine sehr gute Diagnosequalität. Bei der Bewertung der Rezeptvorschläge erzielte 

MYCIN den Rang des „besten Experten". 

Bemerkenswert für die damalige Zeit war die Tatsache, daß MYCIN erläutern konnte, 

warum eine Frage gestellt wurde und wie die Antwort in den Ableitungsprozess eingeht. 

Desweiteren konnten auf Verlangen Schlußfolgerungen erläutert werden (wie wurde die

ses Faktum abgeleitet? oder warnm wird diese Regel betrachtet?). Eine weitere Eigen

schaft war der Umgang mit unvollständigem Wissen (das Alter des Patienten ist unbe

kannt) sowie die Möglichkeit, unsicheres Wissen einfließen zu lassen. 

9.1.2 Xcon und verwandte Systeme 

Auslöser für die umfangreichen KI-Aktivitäten der Firma Digital Equipment (DEC), ins

besondere der große Einsatz der Expertensystemtechnologie, war die 1976 getroffene 

strategische Zielsetzung, Rechnersysteme der VAX-Familie maßgeschneidert nach Kun

denwünschen zu konfigurieren. Hochrechnungen ergaben einen sehr hohen Bedarf an 

Technical Editors, die die einzelnen Maschinen konfigurieren. Technical Editors sind 

hochspezialisierte Experten, die in der Lage sind, hochkomplexe Rechner aus einer sehr 

großen Anzahl von Einzelteilen zusammenzustellen. Da die Firma diesen hohen Bedarf 

(ca. 1000) kurzfristig nicht durch Ausbildungsmaßnahmen decken konnte und es auf

grund der Spezialisierung und Fokusierung auf neu einzuführende eigene Rechner auch 

am Arbeitsmarkt kein entsprechendes Arbeitskräfteangebot gab, entschloß sich DEC, ein 

Programm (in herkömmlicher Technologie) zu erstellen, das die entsprechenden Konfi

gurationsprobleme löst. Im folgenden diskutieren wir drei Merkmale des Konfigurations

problems, die für das Scheitern des konventionellen Ansatzes mitverantwortlich waren. 

Die Komplexität des Problems. Ein Rechner der VAX-Familie, der nach Kundenspezi

fikation konfiguriert wird, besteht typischerweise aus 400 bis 500 Einzelteilen2, die aus bis 

zu 15000 Einzelteilen ausgewählt werden. Das Verhalten von Bauteilen bzw. Baugruppen 

hängt wesentlich davon ab, mit welchen anderen Baugruppen sie in einem System kom

biniert werden. Auch gibt es Anordnungen mehrerer Gruppen, die sich ausschließen oder 

aber die genau nur mit anderen kombiniert werden können. 

Die nichtdeterministischen Lösungen. Für ein vorgegebenes Konfigurationsproblem 

gibt es im allgemeinen mehrere, oft gleich gute Lösungen. 

~Vorsichtshalber sei in Erinnerung gerufen. daß es sich hierbei um Rechner handelt, die Ende der siebzi

ger Jahre gebaut wurden. Damals waren für Rechner dieser Kategorie größere klimatisierte Rechnerräume 

nötig. wie sie heute noch für Großrechner üblich sind. Desweiteren war die Packungsdichte nach heutigen 

Maßstäben sehr gering. was zu großen, schweren Rechenanlagen führte. die dann entsprechende Anforde

rungen an die bauliche Beschaffenheit der Rechnerräume stellten. 
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Abbildung 9.1: Verschiedene Expertensysteme und ihr Zusammenspiel. 

9.5 

Die Dynamik. Täglich müssen neue Baugruppen in das Gesamtsystem integriert wer
den. Aufgrund der hohen Interaktionen zwischen den Eigenschaften von Baugruppen 
hat jede kleine Änderung des Gesamtsystems große Auswirkungen auf andere, nicht 
veränderte Systemteile. 

Die Lösung. In einem gemeinsamen Projekt mit der Camegie Me11on University wurde 
ein erster Prototyp eines Konfigurationsexpertensystems entwickelt, das heute unter dem 
Namen Rl bekannt ist. Die Implementierung basierte auf der regelorientierten Program
miersprache ÜPS-5, die wir bei der Einführung von Regeln kurz angesprochen haben. 
Bereits nach wenigen Monaten war es möglich, einfache Rechner der Baureihe VAX-
11/780 zu konfigurieren. Der Prototyp wurde dann ständig erweitert (auf alle Rechner der 
VAX-11 Familie, auf VAXcluster, auf Rechner der PDP-11 Familie usw.) und qualitativ 
verbessert. DEC-~tarbeiter geben in entsprechenden Publikationen an, daß die ,,Erfolgs
quote" in der Endversion 99% betrug. Dies bedeutet, daß die Konfigurationsvorschläge 
von XCON nur in einem Prozent der Fälle korrigiert werden müssen. Die volle Version 
von XCON besteht aus ca. 5000 Regeln. 

Ermutigt durch den Erfolg von XCON entstand bei DEC ein ,,Netzwerk" von Exper
tensystemen, in das auch konventionelle Programme integriert waren. Die Abbildung 9.1 
vermittelt einen Eindruck davon. 

Im folgenden wird die Zusammenarbeit der einzelnen Expertensysteme und der kon
ventionellen Systeme beschrieben. 
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Xsel. Dies ist ein Expertensystem zur Unterstützung der Vertriebsmitarbeiter bei der 

Spezifikation von Rechnersystemen nach Kundenwünschen. Dabei genügen ,,Minimalan

gaben" (z.B. 120 Arbeitsplätze mit alphanumerischen Terminals), die dann im Dialog mit 

dem Expertensystem soweit verfeinert werden, daß als Ergebnis die Systemangaben wie 

die CPU, die Platteneinheiten, Drucker, etc. ermittelt werden. XSEL macht während der 

Konsultation auf nichtmögliche Kombinationen von Systemeinheiten aufmerksam. Dazu 

benutzt es einen Teil der Wissensbasis von XCON und besitzt noch ca. 2500 eigene Re

geln. DEC-Mitarbeiter geben eine Fehlerrate von 2% für die ermittelten Kundensysteme 

an. Verglichen mit einer Fehlerrate von 25% für einen durchschnittlichen menschlichen 

Experten ist dies ein ausgezeichneter Wert. XSEL generiert die Eingabe für XCON und 

XSITE. 

Xsite Dieses Expertensystem ermittelt die benötigte Ausgestaltung des Rechnerraums 

beim Kunden. Die mittels XSEL spezifizierten Rechnersysteme stellen ganz spezifische 

Anforderungen an den Installationsort wie z.B. Stellfläche für Einbauschränke, Leistung 

der Klimageräte, elektrische Anschlüsse, Deckenbelastung usw. Zusätzlich werden die 

benötigten Kabellängen errechnet und XCON zur Verfügung gestellt. 

Xtest Vor der Auslieferung an den Kunden wird das System vollständig aufgebaut und 

getestet. Insbesondere wird das Zusammenspiel der Systemkomponenten und einzelnen 

Baugruppen spezifisch für jedes Rechnersystem überprüft. XTEST erstel1t dazu Testpro

zeduren, in die die eigentliche Konfiguration, das Wissen über Unverträglichkeiten, sowie 

heuristisches Wissen über typische Interaktionsprobleme der einzenen Baugruppen ein

fließen. Intelligente Diagnoseprogramme analysieren die Fehlerdateien der Testprozedu

ren und geben Ratschläge zur Fehlerbeseitigung. 

Matcher Es wird der von XCON nach Kundenwünschen konfigurierte Rechner mit den 

unterschiedlichen vorrätigen Standardkonfigurationen verglichen und festgestellt, ob und 

mit welchem Aufwand ein vorhandenes System umkonfiguriert werden kann. Sind keine 

nutzbaren Standardrechner vorhanden, so wird die Fertigung der benötigten Komponen

ten initiiert. 

ISA Der Intelligent Scheduling Assistant ermittelt Fertigungs- und Liefertermine für die 

zu fertigenden Systeme. Wird ein gewünschter Liefertermin angegeben, so wird dieser bei 

der zeitgerechten Anforderung der Teile aus dem Lager berücksichtigt. 

IMACS Das Intelligent Manufacturing Colltrol System stellt Abweichungen zwischen 

den geplanten Te1minen der Produktionsplanung und den tatsächlichen Terminen fest, 

schlägt verschiedene alternative Maßnahmen zur Terminoptimierung vor und stellt für 
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jede vorgeschlagene Aktion eine Prognose über deren Auswirkungen auf den gesamten Fertigungsprozess auf. 

ILOG Das System Intelligent Logistic sorgt für die Anlieferung der richtigen Teile aus den unterschiedlichen Fertigungsstätten in den USA und Europa zum vorgegebenen Montagezeitpunkt unter Optimierung der Fertigungskapazitäten und der Lager- und Transportkosten. 
Warum wurde bei DEC die Expertensystemtechnologie so erfolgreich eingesetzt? Dafür gibt es mehrere Gründe: 

1. Es bestand ein Bedarf an einer Lösung für das Konfigurieren von VAX-Rechnern. Alternativlösungen wie das Ausbilden von 1000 Technical Editors waren aus finanziellen oder technischen Gründen nicht machbar. 

2. Das Problemgebiet war komplex aber eingegrenzt. Es wurde nicht sofort versucht, das Konfigurationsproblem für alle Rechner gleichzeitig zu lösen, sondern man schränkte sich zu Beginn bewußt ein. Später wurden dann die Systeme erweitert bzw. es kamen neue Expertensysteme hinzu. 

3. Das benötigte Wissen (und die Experten) waren vorhanden. 

4. Für die unterschiedlichen Anwender (z.B. im Vertrieb, in der Konfigurationserstellung, etc.) gibt es entsprechende, auf die speziellen Bedürfnisse angepaßte Systeme. 

5. Die Expertensysteme sind in die bestehenden organisatorischen Abläufe integriert. Sie stellen keine Insellösungen dar, die getrennt gewartet werden müssen. Dies bedeutet, daß entsprechende Information nur einmal beschafft werden muß und dann auch anderen (zum Teil konventionellen) Systemen zur Verfügung steht. 

6. Die Expertensysteme werden nicht als reines Rationalisierungsinstrument begriffen, sondern dienen hauptsächlich der Qualitätsverbesserung. Der Kunde erhält ein besser auf seine Bedürfnisse abgestimmtes Produkt und es entstehen bei der Auftragsabwicklung weniger Fehler (wie Fehlkonfigurationen, falsch zusammengestellte Maschinen, etc.). 

Aus den genannten Gründen lassen sich sofort Empfehlungen ableiten, wann eine Problemlösung als Expertensystem in Angriff genommen werden kann. 
Nachdem wir zwei erfolgreiche Expertensysteme etwas genauer beschrieben und versucht haben, Gründe für den (wirtschaftlichen) Erfolg anzugeben, werden wir im nächsten Abschnitt Werkzeuge zur Erstellung von Expertensystemen kennen lernen. 
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9.2 Werkzeuge 

Zur Erstellung von Expertensystemen gibt es mindestens so viele unterschiedliche Mö

glichkeiten wie zur Erstellung konventioneller Softwaresysteme. In Abbildung 9.2 sind 

die einzelnen (groben) Entwicklungsschritte dargestellt. 

Ist die Entscheidung zugunsten der Entwicklung eines Expertensystems gefallen, so 

stellt sich die Frage, mit welchen Entwicklungswerkzeugen diese Entwicklung bewerk

stelligt werden soll. Prinzipiell gibt es dafür mehrere Ansätze, deren Vor- und Nachteile 

wir im folgenden diskutieren. Angemerkt sei, daß die (}bergänge zwischen den einzelnen 

Ansätzen fließend sind. 

Verwendung von höheren Programmiersprachen. Interessant sind hier Sprachen wie 

PROLOG, LISP oder OPs-5, die allesamt für die Symbolverarbeitung (und weniger für 

numerische Probleme) konzipiert sind. Vorteilhaft bei der Verwendung von höheren Pro

grammiersprachen zur Implementierung von Expertensystemen ist die große Flexibilität, 

die allerdings durch einen sehr hohen Entwicklungsaufwand erkauft wird. 

Verwendung von Programmierumgebungen. Reichert man die obigen Programmier

sprachen um weitere Konzepte wie z.B. die Möglichkeit, Objekte (im Sinne des objekt

orientierten Programmierstils) zu verwenden an, so erhält man Programmierumgebungen. 

Mit Hilfe der Erweiterungen lassen sich dann z.B. Konzepte zur Wissensrepräsentation 

wie Frames wesentlich schneller implementieren. Beispiele für Programmierumgebun

gen sind LISP erweitert um LOOPS oder POPLOG, das die Konzepte von LISP und 

PROLOG (d.h. funktionales und logisches Programmieren) beinhaltet. 

Verwendung von Entwicklungsumgebungen. Dies sind speziell für die Erstellung von 

Expertensystemen entwickelte Umgebungen, die gewöhnlich LISP um die notwendigen 

Formalismen zur Wissensrepräsentation und Inferenz erweitern. Beispiele dafür sind 

KEEundART. 

Verwendung von Expertensystemshell. Eine Expertensystemshell entsteht aus einem 

Expertensystem durch Weglassen der Wissensbasis. Es sind alle benötigten Komponen

ten (Inferenz-, Erklärungs-, Wissenserwerbskomponente, Benutzerschnittstelle) vorhan

den und es verbleibt das Erstellen der Wissensbasis. Wenn die verfügbaren Wissens

repräsentations- und Inferenzmechanismen für das neu zu entwickelnde Expertensystem 

geeignet sind, dann erlaubt die Verwendung von Shells eine sehr schnelle und effiziente 

Systementwicklung. Beispiele für Expertensystemshells sind EMYCIN (Empty MYCIN) 

oder KAS (Knowledge Aquisistion System), das aus dem Expertensystem PROSPECTOR 

entstand. 
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Abbildung 9.2: Vom Problem zum Expertensystem. 
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9.2.1 KEE 

KEE (Knowledge Engineering Environment) ist eine Entwicklungsumgebung für Exper

tensysteme, vor allem aus den Bereichen Diagnose und Planung. Sie wurde von der Firma 

lntelliCorp zu Beginn der achtziger Jahre entwickelt. KEE wird als Hybrid-Werkzeug be

zeichnet, da es mehrere Wissensrepräsentationsformalismen (Frames, Regeln) unterstützt. 

Wissensrepräsentation und Inferenz. Als Grundstruktur zur Wissensrepräsentation 

werden Frames verwendet, die prozedurales und deklaratives Wissen mit einbeziehen. 

Wie bei Framesystemen üblich, wird eine Hierachie von Objekten definiert, wobei Attri

bute vererbt werden (können). Multiple Vererbung ist möglich. Fakten und Regel sind als 

Frames repräsentiert, welche in slots anderer Wissenselemente auftreten und bei Bedarf 

auf Anwendbarkeit in der gegebenen Situation getestet und evt. angewendet werden. Ne

ben prozeduralem Wissen in Form von (LISP-) Funktionen ist Wissen in regelorientierter 

Form direkt in Frames repräsentierbar und kann mittels des üblichen Mechanismus zur 

dynamischen Ausführung von Programmen zur Anwendung kommen. Dabei ist sowohl 

eine Vorwärts- als auch eine Rückwärtsverkettung der Regeln möglich. Ein Ausschnitt 

aus einer Unit Definition in KEE ist in Abbildung 9.3 angegeben. 

Schnittstelle für Benutzer und Wissensingenieur. In KEE ist keine strikte Trennung 

zwischen der Benutzerschnittstelle und der Schnittstelle für den Wissensingenieur vor

handen. Von den Anwendern der mittels KEE implementierten Expertensysteme wird 

eine hohe Kompetenz im Umgang mit dem System erwartet. Alternativ ist eine zusätzliche 

eigene Benutzerschnittstelle vorzusehen, die den Umgang mit dem System auch bei ge

ringer KEE bzw. EDV-Erfahrung erleichtert. 

KEE bietet umfangreiche graphisch orientierte Werkzeuge, die einerseits dem Wissens

ingenieur das Fehlersuchen und Testen erleichtern, andererseits aber auch dem Nutzer 

des Expertensystems als komfortables Mittel der Wissenspräsentation dienen. Komfor

table Darstellungen des Schlußfolgerungsverlaufs mit der Möglichkeit von Anfragen, 

wie oder warum etwas hergeleitet oder angefragt wurde, sind nur ein Beispiel für die 

Präsentationsmöglichkeiten. 

9.3 Implementierung von Expertensystemen 

9.3.1 Implementierung kleiner Expertensysteme 

Bei der ,,Definition" eines Expertensystems, die wir zu Beginn dieses Kapitels zitierten, 

war eine wesentliche Forderung, daß zur Problemlösung ein beträchtliches menschliches 

Fachwissen notwendig ist. Kleine Expertensysteme sind dadurch charakterisiert, daß 

das implementierte Wissen nicht ganz Expertenniveau erreicht. Sie sind daher zur Un

terstützung bei Rountineaufgaben (wie z.B. der Unterstützung von Sachbearbeitern bei 
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Unit: STEAM.GENERATOR in knowledge base POWER-PLANT 
Superclasses: CO:MPONENT 
Members: SG3, SG2, SGI 

MemberSlot: LEVEL from STEAM.GENERATOR 
Inheri tance: ... 

Datatype: NUMBER 

Value: Unknown 

MemberSlot: OPERATING.STATUS from COMPONENT 
Inheritance: ... 

Datatype: WORD 

Value: Unknown 

MemberSlot: RULES from STEAM.GENERATOR 
Inheritance: ... 

Value: [ (Rule 3 

(IF (STEAM.GENERATOR LEVEL IS DECREASING)) 

9.11 

(THEN STEAM.GENERATOR INVENTORY IS INADEQUATE))) 
(Rule 9 

] 

(IF (STEAM.GENERATOR INVENTORY IS INADEQUATE)) 
(STEAM.GENERATOR STEAM.FLOW IS HIGH)) 

(THEN ACCIDENT TYPE IS STEAM.LINE.BREAK))) 

Abbildung 9.3: Teil der Definition einer UNIT in KEE. 
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der Bearbeitung von Versicherunganträgen) einsetzbar und ein idealer Start für den Ein

stieg in die Expertensystemtechnologie. Im folgenden beschreiben wir sechs Aktivitäten, 

die bei der Erstellung eines kleinen Expertensystems notwendig sind. 

Wahl eines Werkzeugs. Um den Aufwand für die Systementwicklung gering zu halten, 

ist es sinnvoll, ein einfaches Werkzeug einzusetzen. Komplexe Werkzeuge wie z.B. KEE 

oder eine Expertensystemshell wie z.B. EMYCIN wären für die ersten Gehversuche zu 

kompliziert und würden einen erheblichen Einarbeitungsaufwand bedingen. Ein für ein 

einfaches Werkzeug und ein kleines Expertensystem geeignetes Problem besitzt ungefähr 

die folgenden Eigenschaften: 

• Die Lösung des Problems sollte im Normalfall etwa 30 Minuten in Anspruch neh

men. Ist die Zeit wesentlich länger, benötigt man wahrscheinlich mehr Wissen als 

das Werkzeug effizient repräsentieren kann. Desweiteren steigt damit dann auch 

die Entwicklungszeit für das System. 

• Das Problem sollte durch einige wenige Inferenzen zu lösen sein, z.B. indem einige 

Regeln angewendet werden. 

• Die Anzahl möglicher Lösungen für ein gegebenes Problem sollte überschaubar 

sein. 

Identifikation des Problems und Analyse des Wissens. In diesem Entwicklungsschritt 

wird das zu lösende Problem näher untersucht und eingegrenzt (z.B. Unterstützung bei der 

Bearbeitung bestimmter Versicherungsverträge), um zu komplizierte Problemstellungen 

zu vermeiden. Desweiteren wird das zur Lösung benötigte Wisseri (z.B. relevante Ge

setze bzw. Gerichturteile, Vorgehenweisen der Versicherungsgesellschaft, Tarifmodelle) 

zusammen getragen. 

Systementwurf. Er umfaßt zunächst eine Beschreibung auf Papier, typischerweise durch 

Diagramme, (Entscheidungs-) Tabellen und Skizzierung einiger Vorgehensregeln. Ab

hängig von den Repräsentationsformalismen, die das benutzte Werkzeug zur Verfügung 

stellt (Regeln, Frames usw.) werden erste Wissenselemente in diesen Formalismen ,,ko

diert". 

Erstellung eines Prototyps. Dieser Punkt umfaßt den Aufbau der Wissensbasis mit 

Hilfe des Werkzeugs und das Testen vorgegebener Fälle. Eine erste Evaluation (wie gut 

löst das System die Standard.fälle) schließt sich an. 

Testen, Ändern, Erweitern. Der erste Prototyp wird solange geändert und erweitert, 

bis er den Anforderungen entspricht. In dieser Phase kann überlegt werden, ob vorher 

ausgeschlossene Fälle doch berücksichtigt werden können. 
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Wartung und Aktualisierung. Dieser bei Bedarf durchgeführte Schritt ist notwendig, wenn sich das benutzte Wissen ändert. Beispielsweise können sich Parameter bei der Risikoabschätzung ändern oder neue Formulare eingeführt werden, die eine geänderte oder enveiterte Vorgehensweise nach sich ziehen. 

9.3.2 Implementierung von Expertensystemen 
Anders als kleine Expertensysteme werden „große" Expertensysteme im Team entwickelt. Wir werden in diesem Kapitel die Phasen beschreiben, die bei der Entwicklung eines Expertensystems zu durchlaufen sind. Wir vernachlässigen dabei Fragen, die sich nicht auf den eigentlichen Entwicklungsprozess beziehen wie z.B. das Projektmanagement.3 Anzumerken ist, daß es sich bei der folgenden Definition der Phasen und deren zeitliche Anordnung um eine mögliche Realisierung handelt.4 Die Entwicklung eines Expertensystems geschieht in sechs mehr oder weniger getrennten Phasen (siehe Abbildung 9.4), wobei die vorgegebene Reihenfolge nicht unbedingt eingehalten wird. Beispielsweise kann es geschehen, daß sich im Verlauf der Entwicklung herausstellt, daß früher getroffenen Entscheidungen revidiert und neu überdacht werden milssen. Die vorgestellte Reihenfolge der Entwicklungsphasen spiegelt den Idealfall wieder. Wir beschreiben im folgenden die einzelnen Phasen. 

Phase 1: Wahl eines geeigneten Problems. 
Dazu gehören die folgenden fünf Schritte: 

Schritt 1.1: Bestimmen der Problemdomäne und einer spezifischen Aufgabe. Dies ist wahrscheinlich der kritischste Teil des gesamten Entwicklungsvorhabens. Entscheidet man sich für eine ungeeignete, weil zu schwierige Aufgabe, dann werden in kurzer Zeit Entwurfsprobleme auftreten, die keiner lösen kann. Ist die Aufgabe zu einfach, dann kann dies zu einem Expertensystem führen, das sich nicht amortisiert, oder aber das vom Benutzer abgelehnt wird. In allen Fällen gehen Investitionen verloren. Geeignet sind Auf gaben, die 

• sich auf ein eng umrissenes Spezialgebiet konzentrieren; 
• nicht allzu sehr von Hintergrundwissen abhängen; 

• keine sensorischen Wahrnehmungen benötigen; 
3Obwohl diese Fragen für eine erfolgreiche Projektabwicklung bedeutend sind, würde eine Diskussion 

aller Aspekte den Rahmen der Vorlesung sprengen. 4 V gl. hierzu die Situation bei der Entwicklung von konventionellen Softwaresystemen, wo auch mehrere 
Phasenmodelle (Wasserfall-, V-, Spiralmodell) existieren. 
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1. Phase 

Wahl eines 

geeigneten Problems 

2. Phase 

Entwicklung eines 

Prototypen 
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Entwicklung eines 

vollständigen Systems 
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Bewertung des Systems 
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Integration des Systems 
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Abbildung 9.4: Die Phasen der Entwicklung eines Expertensystems. 
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• sich von einem menschlichen Experten in drei Stunden bis drei Wochen lösen las
sen; 

• so eindeutig wie möglich definiert sind; 

• zu Ergebnissen führen, die bewertet werden können. 

Schritt 1.2: Finden eines Experten, der bereit ist, sich zur Verfügung zu stellen. Die Grundidee jeder Expertensystementwicklung ist das Entlasten von vielbeschäftigten Experten von Routineaufgaben. Allerdings erfordert die Systementwicklung zusätzliche Kapazitäten des überlasteten Experten. Aus diesem Grund ist es schwierig, Experten zu finden, die sich und ihr Fachwissen in das Entwicklungsprojekt einbringen. Erschwerend kommt hinzu, daß oftmals mehrere Experten benötigt werden, die dann zusammen arbeiten müssen. 

Schritt 1.3: Festlegen eines vorläufigen Problemlösungsansatzes. Sind die beiden ersten Punkte erfolgreich abgearbeitet, dann kann der Wissensingenieur den vorläufigen Problemlösungsansatz festlegen. Er benutzt das Wissen der Experten, um erste Repräsentationsmethoden und lnferenzstrategien festzulegen und eine Vorauswahl der zu benutzenden Werkzeuge zu treffen. 

Schritt 1.4: Kosten-Nutzen-Analyse für das Vorhaben. Hier müssen die wahrscheinlich anfallenden Kosten (Personal, Hard-, Software, etc.) den Vorteilen des Systems (Kostenminderung, Produktivitätssteigerung, Verbesserung der Produktqualität, etc.) gegenüber gestellt werden. 

Schritt 1.5: Erstellen eines Projektplans. Dies ist eine Beschreibung der Ziele des Systems, des erarbeiteten Grundkonzepts, und der Entwicklungsabschnitte mit den voraussichtlichen Kosten und Tenninen. Die Kosten-Nutzen-Analyse und das Erstellen des Pro
jektplans wird ansonsten wie bei einer konventionellen Systementwicklung durchgeführt. 

Phase 2: Entwicklung eines Prototypen 

Der Prototyp wird vom Wissensingenieur zusammen mit dem Experten erstellt. Er dient vor allem zur Validierung der Annahmen, die für die Kodierung der Fakten, Relationen und Inferenzstrategien des Experten aufgestellt wurden. Es werden folgende Teilaufgaben bearbeitet: 
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Schritt 2.1: Studium der Aufgabenstellung. Dies beinhaltet das Einarbeiten des Wis

sensingenieurs in die Problemdomäne. Der Experte wird ihm mittels ausgewählter Fall

beispiele seine Problemlösungsstrategien und Heuristiken erläutern, die der Wissensinge

nieur dann in konkrete Wissensrepräsentationsformalismen und Inferenzstrategien über

trägt. 

Schritt 2.2: Spezifizierung der Leistungskriterien. Hier werden die nachprüfbaren 

Kriterien erarbeitet, die eine Leistungsbewertung des Systems erlauben. 

Schritt 2.3: Wahl eines Werkzeugs. Durch die Kenntnis der benutzten Repräsen

tationsformalismen und Inferenzstrategien ist die Auswahl eines geeigneten Werkzeugs 

jetzt möglich. 

Schritt 2.4: Erstellung des Prototyps. Das Wissen wird jetzt mit Hilfe des ausgewähl

ten Werkzeugs ,jmplementiert". Anschließend werden Fallbeispiele zum genauen Stu

dium des Lösungsvorgangs benutzt. Ziel des Prototypen ist es, festzustellen, ob das 

gewählte Werkzeug bzw. die gewählten Repräsentationsformalismen und Inferenzstra

tegien dem vorliegenden Problem angemessen sind. 

Schritt 2.5: Testen des Prototyps anhand von Fallbeispielen. Nach der Erstellung 

des Prototyps durch den Wissensingenieur arbeiten er und der Experte zusammen, um die 

Funktionsfähigkeit des Prototyps an einer Vielzahl von Fallbeispielen zu überprüfen. 

Schritt 2.6: Entwicklung des detaillierten Entwurfs für das vollständige System. 

Arbeitet der Prototyp zufriedenstellend, können der Experte und der Wissensingenieur als 

nächstes abschätzen, was zur Entwicklung des vollständigen Systems noch erforderlich 

ist. Der Gesamtaufwand für das komplette Expertensystem wird jetzt genauer abgeschätzt 

und das Entwurfsdokument angefertigt. 

Phase 3: Entwicklung eines vollständigen Systems 

Dies geschieht in den folgenden Schritten: 

Schritt 3.1: Implementierung der Kernstruktur des vollständigen Systems. Ausge

hend vom prototypischen System werden jetzt die zentralen Formalismen für das voll

ständige System implementiert. Eventuell werden Änderungen der Struktur der Wissens

basis vorgenommen. 
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Schritt 3.2: Erweiterung der Wissensbasis. In diesem Schritt werden entweder neue Regeln für den Umgang mit subtileren Aspekten oder Regeln für zusätzliche Teilprobleme eingebaut. 

Schritt 3.3: Implementierung und Anpassung der Benutzerschnittstelle. Eine für den Nichtexperten geeignete Benutzerschnittstelle wird implementiert. 

Schritt 3.4: Überwachung der Systemleistung. Mit Hilfe der Knowledge-EngineeringSchnittstelle spielt der Experte kompliziertere Testfälle durch, an denen er die Schlußfolgerungen des Systems überprüfen kann. Der Experte ist in der Lage kleine Änderungen der Wissensbasis selbst vorzunehmen. 

Phase 4: Bewertung des Systems 

In dieser Testphase werden dem System neue Fallbeispiele, auch von anderen Experten präsentiert. 

Phase 5: Integration des Systems 

In dieser Phase findet die Integration des Expertensystems in die Arbeitsumwelt statt. Dazu gehört, daß die zukünftigen Nutzer eingeschult werden und daß vorgesehene Schnittstellen zu Datenbanken und anderen Hard- bzw. Softwaresystemen implementiert werden (vgl. die Integration von XcoN und.yerwandte Systeme in den Fertigungsprozess). 

Phase 6: Wartung des Systems 

Ziel dieser fortlaufenden Phase ist die Anpassung des Expertensystems an sich ändernde Verhältnisse. 
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