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Kurzfassung

Formalisieren, als eine Form des Abstrahierens, ist die Tätigkeit der Erstellung
formaler Repräsentationen von Informellem und stellt damit eine grundlegende Tä-
tigkeit bei der Entwicklung wissensbasierter Systeme dar. Da beim Formalisieren
nicht alle denkbaren, sondern nur die zweckdienlichen Aspekte des zu Formalisie-
renden repräsentiert werden, findet jedes Formalisieren innerhalb eines Kontexts –
nämlich dem, was nicht formalisiert wird – statt. In der Tat beinhaltet der Kontext
beim Formalisieren unendlich viele Annahmen, die von der Formalisierung, oder
zumindest von den nicht-tautologischen Teilen der Formalisierung, vorausgesetzt
werden.

Betrachtet man hingegen einen formalen Ausdruck mit Semantikbeschreibung in
einem bestimmten aktuellen (Anwendungs-)Kontext, so ist dieser Ausdruck, abhän-
gig von dem Kontext in dem er erstellt wurde, in dem aktuellen Kontext zutreffend
oder nicht zutreffend.

Kontext, der in der Lage ist, das Zutreffen einer formalen Repräsentation zu
beeinflussen, heißt unberücksichtigter Kontext. Diesem ist all das zuzuordnen, was
beim Formalisieren eigentlich hätte berücksichtigt werden müssen.

Zwei mögliche Wirkungen des unberücksichtigten Kontexts werden in der Arbeit
thematisiert: Fehlerhaftes Verhalten bei der Verwendung und Inkonsistenz bei der
Erstellung der Formalisierung.

Es zeigt sich, dass keine Formalisierung frei von unberücksichtigtem Kontext ist
– es gibt immer Umstände, die eine Formalisierung unzutreffend machen!

In der Arbeit werden erste Ansätze zur Erkennung und automatischen Korrektur
von Problemen, die sich für eine Formalisierung durch unterschiedlichen unberück-
sichtigten Kontext ergeben können, vorgeschlagen. Diese basieren auf einer gegebe-
nen Formalisierung, aus welcher dabei (typischerweise nicht disjunkte) Subsysteme,
je nach Kontext, erzeugt werden. Die beiden Hauptschritte der Korrektur sind die
Identifikation relevanter Unterschiede im unberücksichtigten Kontext und die Erstel-
lung einer Vorhersagefunktion, welche das aktuelle Subsystem auswählt. Für beide
Schritte werden im Rahmen dieser Arbeit mehrere heuristische Lösungsvorschläge
erarbeitet, prototypisch realisiert und in mehreren Experimenten evaluiert.
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Abstract

Formalizing is the process of creating formal representations, thus being that form
form of abstraction that lies at the heart of the Knowledge Engineering process. As
– for a given task – one typically only formalizes those aspects that are considered
important, every formalization is built in the context of those aspects that have
not been formalized. Actually, for every formalization one can give infinitely many
assumptions on the context that are required by the formalization to work.

When given a formal expression and a definition of its semantics, it depends on
the current context and the context at the time the expression has been formalized,
whether or not the expression applies in the current situation.

Such context that is able to change the applicability of a formal expression with a
given semantics, is called Unconsidered Context. Unconsidered Context comprises
everything that actually should have been formalized.

This thesis deals with two consequences of incompatible unconsidered context:
Mistakes at runtime and inconsistency when building the system.

It turns out that no formalization is unaffected of unconsidered context – the-
re are always circumstances in the real world that render a given formalization
inapplicable!

This work presents first approaches to the detection and automatic correction
of problems of a given formalization caused by unconsidered context. Those ap-
proaches transform a given formalization into (typically not disjoint) subsets that
correspond to different unconsidered contexts. The two main steps are 1) the iden-
tification of relevant differences in unconsidered context and 2) the creation of a
prediction function that allows to select the appropriate subsystem for a given que-
ry. This thesis offers heuristic solutions which are prototypically implemented and
evaluated in several experiments for both steps.
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KAPITEL 1

Einführung und Aufbau

Diese Arbeit ist dem Verhältnis von Formalisiertem und Nicht-Formalisiertem ge-
widmet. Dabei leidet sie – fast zwangsläufig – unter zwei Problemen. Zum einen
treten, bedingt durch die Verwendung von Sichtweisen und Ergebnissen aus meh-
reren Teilgebieten der Künstlichen Intelligenz, terminologische Schwierigkeiten auf.
Insbesondere betrifft dies die Gebiete Knowledge-Engineering und Maschinelles Ler-
nen. Wichtige Aspekte beider Gebiete lassen sich im Rahmen dieser Arbeit unter
dem Begriff ‘Formalisieren’ subsumieren, da sie in weiten Teilen übereinstimmen:
In beiden Fällen wird eine Formelmenge konstruiert. Wird diese beim Knowledge-
Engineering entweder als Axiomensystem einer logischen Theorie oder aber als Re-
gelbasis interpretiert, wobei Anfragen mit Hilfe von Theorembeweisern, beziehungs-
weise mit Hilfe von Regelinterpretern beantwortet werden, so wird die Formelmenge
beim Maschinellen Lernen als eine Menge von Beispielen interpretiert, welche mit
Hilfe von Lernverfahren in eine so genannte Hypothese transformiert wird.
Unterschiede in der Verwendung der, durch Formalisierung gewonnenen, Formel-

mengen sind durchaus nicht von der Hand zu weisen, um aber aufgrund der zahlrei-
chen Gemeinsamkeiten die Darstellung nicht unnötig zu verkomplizieren, wird im
Folgenden die Unterscheidung nur dann explizit getroffen, wenn diese für die be-
trachteten Umstände wichtig ist. Zur Unterscheidung wird dann von ML-artigem
(im Stil des Maschinellen Lernens), beziehungsweise von KE-artigem (im Stil des
Knowledge-Engineerings) Formalisieren gesprochen. Ohne eine weitere Spezialisie-
rung bezeichnet ‘Formalisieren’ ansonsten beide Spielarten.

Das zweite Problem ist die Verwendung des Begriffs ‘Kontext’. Dieser verfügt
über derart viele Bedeutungen, dass dessen allgemeine Verwendung zu vermeiden
ist. Deshalb wird in dieser Arbeit immer von einer bestimmten Art von Kontext,
nämlich von ‘beim Formalisieren unberücksichtigtem Kontext’, gesprochen. Wird
lediglich ‘Kontext’ oder ‘unberücksichtigter Kontext’ formuliert, so ist ebenfalls der

1



1 Einführung und Aufbau

beim Formalisieren unberücksichtigte Kontext gemeint.
Zum Aufbau der Arbeit: Grob gliedert sich die vorliegende Arbeit in drei Teile.

Die Kapitel 2 bis 4 bieten konzeptionelle Überlegungen und Diskussionen zu un-
berücksichtigtem Kontext. Kapitel 6 beschreibt algorithmische Möglichkeiten zur
Handhabung des unberücksichtigten Kontexts. Die Anhänge beinhalten Evaluierun-
gen der Verfahren. Eine Sonderrolle spielt das Kapitel 5, welches zwei Anwendungs-
beispiele beschreibt. Da diese für die Darstellungen im technischen Teil verwendet
werden, mussten diese vor Kapitel 6 platziert werden, sind aber ansonsten dem
Evaluationsteil im Anhang zuzuordnen.

Es folgt eine kurze Übersicht über die Inhalte der einzelnen Kapitel.
In Kapitel 2 wird versucht, anhand von Beispielen für Formalisierungsaufgaben zu

demonstrieren, wie leicht unmethodisches Vorgehen beim Formalisieren zu untaug-
lichen Systemen führen kann. Es wird erläutert, was beim Formalisieren geschieht
und wie formalisiert wird – eine kleine Methodik des Formalisierens wird darge-
boten. Durch Diskussion von Problemen beim Formalisieren wird aufgezeigt, dass
Formalisieren, selbst bei methodischem Vorgehen, heikel ist; die Problemstellung
der Arbeit deutet sich an.

Kapitel 3 führt das Konzept des beim Formalisieren unberücksichtigten Kon-
texts ein. Es werden unterschiedliche Ebenen unberücksichtigten Kontexts darge-
stellt und grundsätzliche Eigenschaften unberücksichtigten Kontexts aufgezählt. Es
gibt gute Gründe, unberücksichtigten Kontext auch bewusst in Kauf zu nehmen;
einige dieser Gründe werden dargestellt. Darauf folgt der Hinweis auf die schwer-
wiegenden Auswirkungen, die unberücksichtigter Kontext auf eine Formalisierung,
beziehungsweise auf deren Verwendbarkeit, haben kann. Zum Ende des Kapitels
wird die Zielsetzung der Arbeit vorgestellt.

In Kapitel 4 werden einige Forschungsansätze in der Künstlichen Intelligenz dis-
kutiert, die entweder ähnlich wie die vorliegende Arbeit motiviert sind oder ähnliche
algorithmische Ansätze verfolgen.

In Kapitel 5 werden zwei Problemstellung ausführlich besprochen, so dass sich aus
ihnen Benchmarks ableiten lassen, mit deren Hilfe die, in den folgenden Kapiteln
besprochenen und im Rahmen dieser Arbeit entwickelten, Verfahren erprobt werden
können.

Das Kapitel 6 befasst sich mit der Erschließung des unberücksichtigten Kontexts.
Die Kernidee der Arbeit wird präsentiert. Einige heuristische Verfahren zur Identi-
fikation unberücksichtigten Kontexts werden vorgestellt.

Abschnitt 6.4 befasst sich mit der Vorhersage unberücksichtigten Kontexts und
komplettiert damit den Lösungsvorschlag gemäß der in Abschnitt 6.2 angegebenen
Problemstellung.

In Kapitel 7 findet eine kurze Diskussion des in dieser Arbeit Erreichten statt. Ein
kurzer Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten wird gegeben. Die Anhänge
enthalten weitere Evaluierungsbeispiele.

2



KAPITEL 2

Formalisieren von Wissen

2.1 Wissensbasierte Systeme

Wissensbasierte Systeme ([Add86]) sind Systeme, die „Wissen“ über einen Pro-
blembereich in Form von Datenstrukturen enthalten. Sie unterscheiden sich damit
prinzipiell von klassischen Systemen, in welchen die problembereichspezifischen Zu-
sammenhänge indirekt und nicht separat von den problembereichunabhängigen Be-
standteilen kodiert sind. In Abbildung 2.1 ist die allgemeine Architektur eines wis-
sensbasierten Systems dargestellt. Die Wissensbasis ist eine Datenstruktur, welche
das Wissen über den Problembereich repräsentieren; der Abarbeitungsmechanismus
ist in der Lage, Anfragen, die durch die Anfrageschnittstelle geeignet formalisiert
werden, mit Hilfe der Wissensbasis zu beantworten; etwaige Anfrageergebnisse wer-
den wieder nach außen kommuniziert.

Hier nun einige typische Gründe für die Entscheidung, ein wissensbasiertes Sys-
tem zu erstellen:

• Das Anwendungsziel besteht darin, Wissen zugänglich zu machen (wie bei-
spielsweise bei Tutorsystemen – [Sel99]), beziehungsweise Wissen zu bewahren
– siehe([PK02]).

• Man will ein intelligentes System entwickeln und glaubt, dass dieses notwen-
digerweise wissensbasiert sein muss.

• Das System soll in Zusammenarbeit mit Fachexperten erstellt werden; die
Arbeitsweise des Systems soll für diese verstehbar sein (beispielsweise bei
Expertensystemen; siehe [Pup91]).

• Das System soll sein Verhalten begründen können (wiederum bei Experten-
systemen).

3



2 Formalisieren von Wissen

Wissensbasis

Wissensbasiertes System

Abarbeitungs-

mechanismus

Anfrage-

schnittstelle

Abbildung 2.1: Architektur eines wissensbasierten Systems

• Das System soll ein explizites Modell seiner Umgebung enthalten (wie etwa
bei Systemen mit Benutzermodellen; siehe [TGL04]).

• Beim Systementwurf sollen verschiedene Programmieraufgaben besser modu-
larisiert werden (beispielsweise bei Systemen, welche Alltagswissen formalisie-
ren; siehe [Len95]).

• Anwendungsspezifische Teile sollen für andere Systeme wiederverwendet wer-
den (wiederum bieten sich Expertensysteme als Beispiel an).

• Das System soll mit anderen Systemen über den Problembereich kommuni-
zieren können (beispielsweise bei intelligenten Agenten; siehe [Woo99]).

Die Erstellung eines wissensbasierten Systems bietet sich vor allem für Program-
me an, die mit ihrer Umwelt interagieren; wobei sich im Folgenden noch zeigen
wird, dass die Umwelt sich dabei nicht zu sehr ändern darf. Klassische Algorith-
men fallen nicht in diese Kategorie, da von diesen nur verlangt wird, dass auf eine
genau spezifizierte (formale) Eingabe eine genau definierte formale Ausgabe in end-
licher Zeit erfolgt. Die Interpretation der Eingabe und Ausgabe in einem außerhalb
des Programms angesiedelten Anwendungsbereich ist für klassische Algorithmen
unerheblich.

Die vorliegende Arbeit widmet sich dem Formalisieren, der Kerntätigkeit beim
Erstellen wissensbasierter Systeme. Bevor ab Abschnitt 2.4 eine systematische Dar-
stellung der Thematik erfolgt, wird in den nächsten beiden Abschnitten das For-
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2.2 Das Akkorde-Beispiel

malisieren und dabei mögliche Fehlverhalten und Schwierigkeiten mittels zweier
Beispiele illustriert.

2.2 Das Akkorde-Beispiel

Als erstes didaktisches Beispiel für das Formalisieren sei die Erstellung eines Sys-
tems, welches Wissen über (musikalische) Akkorde (= Mehrklänge) – und speziell
über deren (musikalisch-) harmonische Funktion – enthält, betrachtet.

Sollte eine Formalisierung dieses Problembereichs gelingen, so gäbe es zahlreiche
denkbare Anwendungsmöglichkeiten, wobei die Analyse und die Konstruktion von
Akkorden zu den offensichtlichsten zählen.

Da das Beispiel im Rahmen dieser Arbeit dazu dient, erste Hinweise auf Schwie-
rigkeiten beim Formalisieren zu geben, wird dieses bewusst übertrieben dargestellt;
in abgeschwächter Form sind die nachfolgend zu beobachtenden Fehlverhalten beim
Formalisieren jedoch durchaus typisch. Um die Fehler anschaulicher zu illustrieren
wird die Entstehung des Systems im Handlungsrahmen einer fiktiven Geschichte
erläutert:

Eines Tages gibt ein erfahrener, nach neuen Gestaltungsmöglichkeiten für
seinen Unterricht suchender, Musiklehrer eine Anzeige in einer Tageszeitung
auf:

– Studenten gesucht –
Suche Informatikstudenten zur Entwicklung einer Software für
den Harmonielehreunterricht. Bitte melden Sie sich bei A1

Auf die Anzeige melden sich drei Studenten: SK ,SB und SR (der Grund
für die Wahl der Indizes K,B und R wird weiter unten noch deutlich). Bei
einem ersten Treffen mit A weisen die Studenten den Lehrer darauf hin,
dass sie zwar technisch versiert seien, jedoch über keine besonderen Vor-
kenntnisse hinsichtlich der Thematik verfügen. Darauf hin überlässt ihnen
der Lehrer zwei Bücher über Harmonielehre und verlautbart sogleich, dass
dies bis auf weiteres die einzige Form an Unterstützung von seiner Seite
darstelle, da er am darauf folgenden Tag eine mehrwöchige Reise antrete.
Er gibt noch den Hinweise, dass insbesondere der Aufbau von Akkorden und
deren musikalische Funktion von großer Wichtigkeit für sein pädagogisches
Vorhaben seien.

Bei einem späteren Treffen – diesmal ohne A – beschließen die Studenten
das weitere Vorgehen:

• Es fällt die Entscheidung, ein wissensbasiertes System zu erstellen.

1In der Geschichte werden Symbole wie A oder S anstelle von Personennamen verwendet.
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2 Formalisieren von Wissen

Name Bezeichnung Halbtonschritte Notenschrifta

Große Terz maj3 4

 

!! !! !! !!" !!#$

Music engraving by LilyPond 2.6.5 — www.lilypond.org

Große Sexte maj6 9

 

!! !! !! !!" !!#$

Music engraving by LilyPond 2.6.5 — www.lilypond.org

Kleine Septime min7 10

 

!! !! !! !!" !!#$

Music engraving by LilyPond 2.6.5 — www.lilypond.org

aim Violinschlüssel

Abbildung 2.2: Beschreibung und Bezeichnung der betrachteten Notenintervalle

• Da die Semesterferien mit den jeweiligen Heimaturlauben anstehen,
wird beschlossen, dass jeder Student für sich arbeitet und in einer
Woche erste Ergebnisse ausgetauscht werden.

• Die Ausführungen von A werden so interpretiert, dass ein relativ allge-
meines System, also ein System, das beispielsweise zahlreiche Musik-
richtungen umfasst, zu erstellen ist. Die Studenten wählen die jeweils
von ihnen präferierte Musikrichtung (SK wählt die K lassik, SB wählt
den B lues und SR wählt die Rock-Musik).

• Zunächst wollen sich die Studenten um das Formalisieren von Akkor-
den und deren musikalischer Funktion kümmern, wobei die folgenden
harmonischen Funktionen betrachtet werden:
– tonic – (dt. Tonika); die erste Stufe der Dur-Tonleiter.
– subdominant – (dt. Subdominante); die vierte Stufe der Dur-

Tonleiter.
– dominant – (dt. Dominante); die fünfte Stufe der Dur-Tonleiter.

• Die beiden von A überlassenen Bücher werden von SK und SB verwen-
det. SR verspricht, sich selbst um die für seine Aufgabe notwendigen
Informationen zu kümmern.

• Bezüglich der Formalisierung wird weiterhin festgelegt:
– Statt Akkorde durch Notenwerte (etwa c− e− g) zu beschreiben,

werden Akkorde durch ihre Intervallstruktur repräsentiert (also bei-
spielsweise ‘Prim;große Terz;Quinte’).

– Der Grundton wird immer vorausgesetzt und deshalb nicht eigens
repräsentiert (also nur noch ‘große Terz;Quinte’).(

Zwischenbemerkung: Um das Beispiel einfach zu halten, werden nur einige wichtige
Intervalle betrachtet. Diese sind in Abbildung 2.2 dargestellt.

)
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2.2 Das Akkorde-Beispiel

• Die Formalisierung wird in Form eines erweiterten logischen Pro-
gramms (engl. extended logic program), wie sie im Gebiet des Answer-
Set-Programmings ([NSS00]) üblich sind, erstellt.

Begleiten wir nun die Studenten:
SK erhielt [DS60], ein älteres Standardwerk zur klassischen Harmonielehre. Bei

dem Studium des Buches stösst er auf einen Abschnitt über so genannte charakteris-
tische Dissonanzen,2 welche dazu dienen, die harmonische Funktion eines Akkords
zu unterstreichen. Auf Seite 120 wird bezüglich der Wirkung einer hinzugefügten
kleinen Septime ausgeführt:

Die kleine Sept verleiht jedem Dur-Dreiklang Dominantbedeutung. Sie
ist die charakteristische Dissonanz für die Dominante.
Der Dur-Dreiklang g–h–d zum Beispiel kann in verschiedenen Tonar-

ten als I., IV., V. oder VI. Stufe gedeutet werden. Wenn aber die kleine
Sept noch hinzukommt (g–h–d–f), dann kann er nur mehr als Dominan-
te von C (oder c) aufgefasst werden [. . . ])

Zum Formalisieren dieser Festlegung notiert SK die aussagenlogische Formel

maj3 ∧ min7 −→ dominant

welche später noch als Logikprogramm zu schreiben ist. Um zu unterstreichen, dass
die kleine Septime ausschließlich der Dominante zuzuordenen ist, schreibt SK zu-
sätzlich:

min7 −→ ¬tonic
min7 −→ ¬subdominant

SK fährt mit seiner Aufgabe fort, indem er die nächste Ausführung in seiner Quelle
zu übertragen versucht:

Durch die hinzugefügte Sext erhält jeder Dur- oder Molldreiklang S-
Funktion.3 Die hinzugefügte Sext ist die charakteristische Dissonaz für
die Subdominante. f–a–c zum Beispiel ist die Tonika in F-dur oder Sub-
dominante in C-dur. Durch die hinzugefügte Sext (f–a–c–d) kann dieser
Klang nur mehr als Subdominante in C-dur verstanden werden [. . . ]

Diesen Zusammenhang drückt er mittels der Formeln

maj3 ∧ maj6 −→ subdominant
maj6 −→ ¬tonic
maj6 −→ ¬dominant

aus. Die Aussagen, die zur Tonika getroffen werden:
2Eine Dissonanz ist ein spannungerzeugendes Intervall, welches einem Dreiklang hinzugefügt
wird.

3S-Funktion = Subdominant-Funktion

7



2 Formalisieren von Wissen

Eine charakteristische Dissonanz für die Tonika gibt es nicht; denn die
Konsonanz ist ja für die Tonika wesentlich.

interpretiert SK folgendermaßen:

maj6 ∨ min7 −→ ¬tonic

Da dieser Sachverhalt bereits in den bisher formulierten Axiomen enthalten ist,
kann diese Formel unterschlagen werden.

Betrachtet man die von SK bisher erstellte Formalisierung:

maj3 ∧ min7 −→ dominant
min7 −→ ¬tonic
min7 −→ ¬subdominant

maj3 ∧ maj6 −→ subdominant
maj6 −→ ¬tonic ∧ ¬dominant

so stellt man fest, dass diese noch nicht in maschinenverarbeitbarer Form vorliegt.
Dazu muss die Formalisierung in einer formalen Sprache formuliert werden, für
die ein Kalkül existiert; der Kalkül sollte natürlich auch als Computerprogramm
implementiert sein. Die bisher – und auch im Folgenden – verwendeten Formeln
sind einfacher aussagenlogischer Natur und lassen sich gut mit den populären Be-
weisern für erweiterte logische Programme verwenden. SK notiert seine bisherige
Formalisierung als ein entsprechendes Logikprogramm:

KSK
=



dominant :- maj3, min7.
dominant :- maj3, pure5, min7.

-tonic :- min7.
-subdominant :- min7.
subdominant :- maj3, maj6.

-tonic :- maj6.
-dominant :- maj6.


(2.1)

Währenddessen ist SB nicht untätig. In dem ihm zur Verfügung stehenden
Werk ([Hau92]) gibt es jedoch kaum Hinweise über den Zusammenhang zwischen
Akkordstruktur und Akkordfunktion. Immerhin findet sich auf Seite 104 ein (in den
Augen von SB) kleiner Hinweis:

In der Regel gestaltet sich der Vortrag eines einfachen Blues in Dur so,
daß man über eine zwölftaktige Form mit den drei Hauptakkorden in der
Gestalt von Dur-Septim-Akkorden [. . . ] die pentatonische Skala in Moll
spielt [. . . ]

Das Wort Hauptakkorde erweckt die Aufmerksamkeit von SB; stimmen diese nicht
mit den zu betrachtenden Stufen – Tonika, Subdominante und Dominante – über-
ein? In seiner Verzweiflung darüber, ansonsten keine brauchbaren Beiträge liefern zu
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2.2 Das Akkorde-Beispiel

können, übersieht er großzügig, dass sich die Aussage auf den Aufbau eines typischen
Blues bezieht, also über die Liedstruktur spicht, und über die Akkordfunktionen ei-
gentlich nichts ausgesagt wird. Konsequenterweise schließt er, dass auf allen Stufen
und somit – wie er denkt – für alle Akkordfunktionen Dur-Septim-Akkorde verwen-
det werden, was SB folgendermaßen formalisiert:

tonic ∨ subdominant ∨ dominant −→ maj3 ∧ min7

Da keine weiteren Aussagen bezüglich der Funktionsstufen der Akkorde getroffen
werden, liefert SB das folgende Logikprogramm ab:

KSB
=



maj3 :- tonic.
min7 :- tonic.
maj3 :- subdominant.
min7 :- subdominant.
maj3 :- dominant.
min7 :- dominant.


Die Aufgabe, die SR gewählt hat, dem Formalisieren des Akkordwissens in der

Rock-Musik, stellt sich als besonders undankbar heraus. Er findet keine brauchba-
ren Quellen zur ‘Rock-Harmonik’. Befreundete Musiker versichern ihm jedoch, dass
eine wichtige, empirisch gesicherte, Aussage lautet, dass so genannte Power-Chords
in der Rock-Musik am gängigsten sind. Dies sind Akkorde, die lediglich aus Grund-
ton, Quinte und optional auch der Oktave aufgebaut sind. Dies heißt aber, dass
weder Tonika, Subdominante noch Dominante eines der drei betrachteten Interval-
le enthalten. Die zugehörige Formel lautet dann:

tonic ∨ subdominant ∨ dominant −→ ¬maj3 ∧ ¬maj6 ∧ ¬min7

Da sich SR keine Blöße geben will, liefert er das entsprechende Logikprogramm
(wodurch er sich nun tatsächlich eine Blöße gibt!) ab:

KSR
=



-maj3 :- tonic.
-maj6 :- tonic.
-maj7 :- tonic.
-maj3 :- subdominant.
-maj6 :- subdominant.
-min7 :- subdominant.
-maj3 :- dominant.
-maj6 :- dominant.
-min7 :- dominant.


Betrachtet man die einzelnen, von den “Wissensingenieuren” SK , SB und SR

abgelieferten Logikprogramme, so wird schnell klar, dass es bei der gleichzeitigen
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2 Formalisieren von Wissen

Verwendung der Axiommengen zu Schwierigkeiten kommt. Zwar besitzt die Verei-
nigung von KSK

und KSB
nur ein mögliches Modell,4 nämlich

MKSK
∪KSB

= {dominant, min7, maj3, -tonic, -subdominant, -maj6} (2.4)

KSK
∪KSB

ist also nicht widersprüchlich. Trotzdem wird man mit der durch KSK
∪

KSB
definierten Theorie nicht glücklich sein. Die blosse Existenz eines Modells

sagt nicht viel bezüglich der Verwendbarkeit der Theorie aus. Wollte man etwa
KSK

∪KSB
verwenden, um die möglichen harmonischen Funktionen eines Akkords

zu analysieren, etwa durch Vorgabe von beobachteten Intervallen, so stieße man
schnell an die Grenzen der angegebenen Theorie. Die Hinzunahme der Beobachtung

min7

erlaubt zwar weiterhin das in (2.4) angegebene Modell. Wird statt dessen jedoch
etwa

maj6

als Intervall vorgegeben (entweder durch Anfügen des Literals in die Liste der Axio-
me oder durch eine Ausschlussregel, die alle Modelle, welche maj6 nicht enthalten,
verwirft), so existiert bereits kein Modell mehr. Dies liegt an folgendem Ausschnitt
aus der vereinigten Axiommenge KSK

∪KSB
∪ {maj6}:

-subdominant :- min7. % Zeile A
subdominant :- maj3, maj6. % Zeile B

...
min7 :- subdominant. % Zeile C

(2.5)

4Aus technischen Gründen müssen noch einige weitere Axiome hinzugefügt werden:

• Die Hinzunahme der Zeilen

{-maj3, maj3, -min7, min7, -maj6, maj6}.
{-tonic, tonic}.
{-dominant, dominant}.
{-subdominant, subdominant}.

(2.2)

bewirkt, dass zum einen die Gültigkeit der Intervalle frei gestellt wird – wenn nichts weiter
angegeben wird, so kann jedes Intervall in einem Modell verwendet werden. Zum anderen
wird festgelegt, dass die Literale, welche zur Stufenbezeichnung verwendet werden (tonic,
subdominant, dominant) entweder positiv oder negiert in den berechneten Modellen ent-
halten sein müssen.

• Durch die Hinzunahme der Zeile

:- not dominant, not subdominant, not tonic. (2.3)

werden all jene Modelle ausgeschlossen, in denen keines der Literale zur Stufenbezeichnung
positiv auftritt.
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2.3 Das Webcam-Beispiel

Zunächst gilt aufgrund von (2.3) in jedem Modell maj3, da sowohl die Tonika und
die Subdominante, als auch die Dominante eine Dur-Terz implizieren. Dann gilt
aufgrund von Zeile B in (2.5) aber auch subdominant und somit aufgrund von
Zeile C auch min7, aber aufgrund von Zeile A auch -subdominant, folglich gibt
es kein Modell, welches maj6 enthält. Aus ähnlichen Gründen ist auch die Erzeu-
gung einer möglichen Intervallstruktur für eine Subdominante nicht möglich, die
Einschränkung

:- not subdominant.

führt dazu, dass kein Modell existiert. Das bedeutet aber, dass ein von SK explizit
repräsentierter Sachverhalt, nämlich der Aufbau von Subdominantakkorden, nicht
mehr herleitbar ist. Die Theorie ist offensichtlich mangelhaft.

Würde man gar die Formelmenge KSK
∪ KSB

∪ KSR
betrachten, so wäre die

Theorie bereits ohne zusätzliche Forderungen widersprüchlich und somit nach land-
läufiger Meinung vollständig wertlos – zu zeigen, dass dies nicht der Fall sein muss,
ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit.

2.3 Das Webcam-Beispiel

Als zweites Beispiel für Formalisieren dient die Aufgabe der Erstellung eines Sys-
tems zur Klassifikation von Webcam-Bildern,5 welche eine Straßenszene darstellen
(Bilder werden als Grauwert-Matrizen gespeichert). In Abbildung 2.3 sind einige
Aufnahmen der Webcam dargestellt.6 Die Aufgabe des Klassifikators besteht darin,
zu bestimmen, ob in der senkrecht verlaufenden Straße ein Auto fährt. Die Nütz-
lichkeit eines solchen Klassifikators für verschiedenste Anwendungszwecke liegt auf
der Hand. Zum Trainieren des Klassifikators wird eine Menge von Bildern über
einen Zeitraum von drei Tagen gesammelt (580 Trainingsbeispiele, 507 Evaluati-
onsbeispiele und 499 Testbeispiele – deren Verwendung an späterer Stelle erläutert
wird) und von Hand ausgezeichnet (Labeling). Dabei wird jedes Bild einer der drei
Klassen yes („Es fährt mindestens ein Fahrzeug“), no („Es fährt kein Fahrzeug“),
dontknow („Es ist keine genaue Aussage zu treffen“) zugeordnet. Ob die auf den
Bildern dargestellten Fahrzeuge tatsächlich fahren, lässt natürlich nicht wirklich be-
stimmen – dazu bräuchte man Video-Aufnahmen. Trotzdem stellt das Auszeichnen
keine große Schwierigkeit dar, da man als Mensch auf genügend Hintergrundwissen
zurückgreifen kann; eine unvollständige List wäre etwa:

• Autos am Strassenrand parken meistens, fahren also nicht.

5Für das Beispiel wurden Bilder der Webcam http://www.worldwide-nue.de/livecam/buero_
gross.jpg verwendet.

6Diese werden auf den für die Klassifikationsaufgabe interessierenden Bildausschnitt zugeschnit-
ten und in Grauwertbilder konvertiert.
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(a) 7 Uhr 51 (b) 9 Uhr 42

(c) 16 Uhr 37 (d) 21 Uhr 31

Abbildung 2.3: Einige Aufnahmen der Webcam.

• Autos in der Strassenmitte fahren meistens (wenn kein Hinderniss im Weg
ist).

• Autos, die in eine Strasse einbiegen, fahren.

• Autos, die Nachts kein Licht eingeschaltet haben, fahren nicht.

Nach dem Auszeichenen gilt es, Features zur Klassifikation zu erheben. Zunächst
wird ein einfacher Filter zur Glättung und ein weiterer Filter zur Kantendetektion
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auf die Bilder angewandt. Zur Glättung wird das Grauwertbild mit der Matrix
1
9

1
9

1
9

1
9

1
9

1
9

1
9

1
9

1
9


zur Kantendetektion mit der Matrix −1 −1 −1

−1 8 −1
−1 −1 −1


gefaltet. Einige der sich so ergebenden Bilder sind in Abbildung 2.4 dargestellt.
Anschließend wird für jedes Bild eine Menge von Merkmalsausprägungen (Features)
berechnet. Wie üblich werden diese in einer beliebigen aber festen Reihenfolge in
Form von Feature-Vektoren abgelegt. Die Kombination aus Feature-Vektor und
Klassenname stellt ein Lernbeispiel für den Trainingsalgorithmus, welcher die im
Klassifikator verwendete Hypothese erzeugt, dar.

Die betrachteten Merkmale sind äußerst einfach: Die durchschnittliche Grauwert-
intensität um einen Bildpunkt (es wird ein quadratischer Ausschnitt mit einer fes-
ten, ungeradzahligen, Seitenlänge gewählt), dividiert durch 10 und auf den nächsten
ganzzahligen Wert abgerundet. Für die Feature-Vektoren wird dieses Merkmal an
allen Schnittpunkten eines regulären Gitters, welches über das Bild gelegt wird,
erhoben. Im Beispiel beträgt die Kantenlänge einer Gitterzelle 37 Pixel, die Sei-
tenlänge des quadratischen Ausschnitts beträgt 7 Pixel. Abbildung 2.5 zeigt einige
so erhobene Datensätze. Zum Erzeugen der Hypothese kommen in der vorliegen-
den Arbeit zwei unterschiedliche Verfahren des maschinellen Lernens zum Einsatz.
Einerseits werden Entscheidungsbäume mit dem C4.5 Algorithmus erzeugt, ande-
rerseits werden die Gewichte eines künstlichen neuronalen Netzes bestimmt. Für
beide Klassifikatoren sowie die Trainingsalgorithmen wird auf Implementierungen
im WEKA-System [WF00] zurückgegriffen. Das neuronale Netz hat die in Abbil-
dung 2.6 dargestellte Topologie. Die Evaluation auf einem unabhängig von den
Trainingsdaten erhobenen Evalutionsdatensatz ergibt für das neuronale Netz eine
Erkennungsrate von circa 65% und für den Entscheidungsbaum eine Erkennungs-
rate von circa 61%. Dies kann nicht befriedigen und deutet darauf hin, dass den
Datensätzen, beziehungsweise den verwendeten Merkmalen, Probleme innewohnen
– später wird sich zeigen, dass man auch die Ansicht vertreten kann, dass sich die
Ursachen der Probleme jenseits der Datensätze befinden.

2.4 Formalisieren und Repräsentieren

Formalisieren, beziehungsweise Formalisierung, ist (laut [PSS03, S.600])
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(a) 7 Uhr 51 (b) 9 Uhr 42

(c) 16 Uhr 37 (d) 21 Uhr 31

Abbildung 2.4: Kantenbilder der Aufnahmen aus Abbildung 2.3

. . . eine Tätigkeit, bei der eine natürlich-sprachliche Beschreibung der
Welt (oder eines Weltausschnitts) in eine formal-sprachliche Beschrei-
bung überführt wird.

Wobei sogleich darauf hingewiesen sei, dass die Forderung, die zu formalisierende
Beschreibung habe natürlich-sprachlich zu sein, zu stark ist. So liefern beispielsweise
physikalische Meßgeräte formal-sprachliche “Beschreibungen” der Welt – ein Maß
einer physikalischen Größe; ohne dass dabei eine natürlich-sprachliche Beschreibung
angefertigt würde.

Der Zweck des Formalisierens in der Künstlichen Intelligenz ist die Schaffung einer
Repräsentation, welche die interessanten Aspekte des Formalisierten widerspiegelt
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0, 0, 0, 5, 3, 0, 0, 3, 4, 3, 0, 3, 5, 3, 0, 4, 4, 3, 0, 5, no
2, 1, 2, 5, 4, 0, 0, 3, 5, 4, 0, 4, 4, 3, 0, 5, 4, 3, 0, 4, yes
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dontknow
...

Abbildung 2.5: Die Feature-Vektoren der ersten drei Bilder für das Webcam-Beispiel

yes

no

dontknow

20 Eingänge

20 Neuronen im ersten
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Abbildung 2.6: Die Topologie des zur Klassifikation verwendeten Netzes

und eine maschinelle Verarbeitung ermöglicht.
Die beiden Aspekte des Formalisierens, nämlich die Überführung informeller in

formale Strukturen und die Schaffung einer Repräsentation, seien zunächst unab-
hängig voneinander betrachtet.

Die Überführung informeller Strukturen in formale Strukturen ist eine Form des
Abstrahierens, wobei reale oder konzeptionelle Entitäten auf eine – meist einfache
– Form reduziert werden. Was im konkreten Fall als Form gilt, ist dabei immer
vorgegeben, im Allgemeinen jedoch nicht beschränkt. Typische, durch eine derarti-
ge Überführung geschaffene, Formen sind beispielsweise die Zahlennotationen oder
die Darstellungen von Audio- und Bildsignalen in Form von Vektoren oder Matri-
zen. Der „abstrakte Künstler“, der geometrische Formen schafft, formalisiert; der
Programmierer, der eine bestimmte Anwendung realisiert, formalisiert. Es ist kenn-
zeichnend für die Überführung informeller Strukturen in formale Strukturen, dass
die dabei geschaffenen Strukturen oft bedeutungsfrei sind.

Repräsentieren ist eine Form des Abstrahierens, wobei die wesentlichen Eigen-
schaften realer oder konzeptioneller Entitäten herausgearbeitet werden. Das Resul-
tat des Repräsentierens heißt Repräsentation. Typische Repräsentationen sind etwa
die zuvor erwähnten, durch Formalisieren erstellten, Formen. Die formalen Zahlzei-
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chen können Zahlen repräsentieren, Vektoren und Matrizen können Bilder und Töne
repräsentieren. Dreiecke repräsentieren die vom Künstler wahrgenommene Welt –
wenn der Künstler sich dazu nicht äußert, handelt es sich um keine Repräsentation!
–, Programme repräsentieren Teile der Anwendungswelt. Eine Repräsentation muß
jedoch keineswegs formal sein. Eine Gottesstatue repräsentiert eine Gottheit, eine
literarische Metapher repräsentiert komplizierte Sachverhalte. Wichtig am Reprä-
sentieren ist der funktionserhaltenden Charakter. Dazu schreibt Newell in [New80]
(für formale Repräsentationen):

We [. . . ] understand, though not so transparently, why the representati-
on represents. It is because of the totality of procedures that process the
data structure. They transform it in ways consistent with an interpreta-
tion of the data structure as representing something. We often express
this by saying that a data structure requires an interpreter, including in
that term much more than just the basic read/write processed, namely,
the whole of the active system that uses the data structure.

Diese funktionale Übereinstimmung kann auch für nicht-formale Repräsentationen
existieren: Die Statue oder die Gottheit anzubeten hat die gleiche objektive Wir-
kung. Die literarische Metapher – wenn sie gut gewählt ist – erlaubt es, Fragen
über die durch sie repräsentierten Sachverhalte zu beantworten, insofern diese Fra-
gen auch in die Welt der Metapher übersetzt werden.

Grundsätzlich sei hier vermerkt, dass die beiden Aspekte des Formalisierens – das
Überführen informeller Strukturen in formale Strukturen und das Repräsentieren
– gegensätzliche Tätigkeiten sind. Beim Überführen informeller Strukturen in for-
male Strukturen wird Bedeutung reduziert. Beim Repräsentieren wird Bedeutung
zugeschrieben.

Folglich stellt das Formalisieren einen Balanceakt dar: In jedem Schritt, in dem
man sich einer vollständig formalen Darstellung nähert, muss sichergestellt werden,
dass die Eigenschaft des Repräsentierens noch gegeben ist. Die Hoffnung, die in
der Künstlichen Intelligenz mit der Verwendung formaler Repräsentationen verbun-
den wird, besteht darin, dass einiges, was von der ursprünglichen Bedeutung für
die Anwendung wichtig ist, bewahrt wird. Ob eine durch Formalisieren geschaffe-
nen Repräsentation geglückt ist, lässt sich somit nur durch Berücksichtigung der
intendierten Anwendung beurteilen.

Der Begriff ‘Formalisierung’ ist nicht eindeutig. Einerseits kann ‘Formalisierung’
die Tätigkeit des Formalisierens, andererseits die durch Formalisieren geschaffene
formale Repräsentation bezeichenen. In dieser Arbeit werden die Begriffe strikt
unterschieden und ‘Formalisierung’ nur in letzterem Sinne gebraucht.
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2.5 Erwartungen an das Formalisieren

Wenn – wie im vorherigen Abschnitt behauptet – das Formalisieren für Beschrei-
bungen der Welt, beziehungsweise für Weltausschnitte, erfolgen soll, so lassen sich
einige Anforderungen an das Formalisierens angeben. In diesem Abschnitt wird ein
Katalog von Leistungen, die beim Formalisieren zu erbringen sind, erstellt. Auf diese
Weise werden unterschiedliche Herangehensweisen beim Formalisieren vergleichbar.

• Eine Anforderung ist die Explizitmachung einer ontologischen Annahme. Der
Ontologiebegriff stammt aus der Philosophie und bezeichnet gemäß Strube
([Str96])

die Lehre von dem Existenten (Seienden), die nach den Grundei-
genschaften des Existierens fragt.

Die ontologische Annahme beim Formalisieren besteht in einer Vereinbahrung,
mittels welcher prinzipieller Ausdrucksmittel das zu formalisierende zu verste-
hen sei. Dabei spielen syntaktische Eigenschaften noch keinerlei Rolle. Einige
Beispiele für ontologische Annahmen:

– Im Grunde interessieren nur die messbaren Effekte physikalischer Phä-
nomene. (Ingenieursansatz)

– Einzig der Wahrheitsgehalt von Aussagen über Sachverhalte ist wichtig.
(Aussagenlogik)

– Alles kann mit Objekten, Funktionen und Relationen beschrieben wer-
den. (Prädikatenlogik)

Wie man anhand der beiden zuletzt genannten Beispiele sieht, wirkt sich die
ontologische Annahme bis hin zu den verwendeten Repräsentationsformalis-
men aus; andererseits gibt schon die Auswahl eines Repräsentationsformalis-
mus die zu verwendende ontologische Annahme vor; der Formalismus wirkt
sich also bis weit in den informellen Bereich des Formalisierens hinein aus.

• Eine weitere Anforderung stellt das Verstehen der Zielsetzung der Formalisie-
rung und die Identifikation der zu berücksichtigenden Konzepte (beziehungs-
weise der, gemäß der ontologischen Annahme gegebenen, Grundeinheiten der
Modellierung) dar. Die Definition der Zielsetzung eines Formalisierungsvor-
habens und der sich daraus ergebenden Anforderungen sind nicht Teil des
Formalisierens. Diese beeinflusst jedoch den gesamten Erstellungsprozess des
wissensbasierten Systems und spielt insbesondere bei der Wissenserhebung ei-
ne wichtige Rolle. Die bei der Wissenserhebung gelieferten Dokumente können
nicht eins zu eins in ein formales System übertragen werden. Diese Dokumen-
te liegen in Form von natürlichsprachlichen Texten, Bildern oder Messreihen
vor (die Liste ist nicht vollständig!) und beinhalten vielleicht eine Vielzahl
von, für die Zielsetzung des Systems, irrelevanten Details. Es ist jedoch nicht
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nur die informelle Art der, bei der Wissenserhebung erhobenen Dokumente,
welche die Identifikation der relevanten Teile notwendig macht. Ein wichtiges
Problem in der Künstlichen Intelligenz – speziell in dem Teilgebiet ‘Planen’ –
ist das Qualifikationsproblem. Dieses beschreibt die Schwierigkeit, für eine Ak-
tion all jene Umstände anzugeben, die die Ausführung der Aktion unmöglich
machen. In [McC80] erklärt McCarthy das Qualifikationsproblem folgender-
massen:

It seemed that in order to fully represent the conditions for the
successful performance of an action, an impractical and implausible
number of qualifications would have to be included in the sentences
expressing them. For example, the successful use of a boat to cross
a river requires, if the boat is a rowboat, that the oars and rowlocks
be present and unbroken, and that they fit each other. Many other
qualications can be added, making the rules for using a rowboat
almost impossible to apply, and yet anyone will still be able to think
of additional requirements not yet stated.

Das Qualifikationsproblem weist darauf hin, dass die Entscheidung, ob etwas
für die Problemstellung ein irrelevantes Details oder relevant ist, ein grund-
sätzliches Problem der Wissenserhebung ist. Soll nun die Zielsetzung des For-
malisierungsvorhabens herangezogen werden, um die relevanten, beim Forma-
lisieren zu berücksichtigenden Konzepte herauszuarbeiten, so sollte man sich
nicht der Illusion hingeben, dass die Zielsetzungs- oder Aufgabenbeschreibung
eindeutige Hinweise für ein derartiges Vorgehen gäben. Dies liegt daran, dass
sich Problembereiche nicht einfach eingrenzen lassen, was das folgende Zitat
zum Ausdruck bringt:

Menschliches Wissen ist sehr umfangreich. Über kleinste Weltaus-
schnitte gibt es gewöhnlich unendlich viel zu sagen, wobei die Be-
schreibung solch eines Bereichs nicht unbedingt bereits fertig vorliegt
oder vollständig im Gedächtnis aufgehoben ist. Viel von dem rele-
vanten Wissen ergibt sich beim Einlassen auf die Details und bei
der versuchsweisen Verwendung von Problemlösemodellen.
[PSS03, S.604]

• Eine weitere Anforderung besteht darin, durch Formalisieren der, als wich-
tig erkannten, Konzepte, deren Eigenschaften und gegenseitigen Beziehungen
in eine möglichst präzise Form zu bringen. Die Bestandteile der formalen
Sätze, welche das Wissen repräsentieren, müssen ebenfalls formalisiert sein!
Die Formalisierung der beim Formalisieren zu verwendenden Konzepte heißt
Konzeptionalisierung (die je nach ontologischer Annahme nicht auf Konzep-
te beschränkt ist). Die zuvor beschriebene Identifiktaion der zu berücksich-
tigenden Konzepte ist der Erstellung der Konzeptionalisierung zuzuordnen.
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Zum Zwecke der Konzeptionalisierung werden so genannte formale Ontologi-
en eingesetzt. Dabei ist der allgemeine Ontologiebegriff (siehe Seite 17) stark
eingeschränkt. Eine formale Ontologie besteht aus einer Menge von Klassen,
einer Menge von Instanzen und einer Menge von Slots (Relationen). Die Slots
verbinden zwei Instanzen; in der Klassenbeschreibung wird festgelegt, wel-
che Slots die Instanzen einer Klasse mit anderen Instanzen verbinden dürfen.
Weiterhin lassen sich Einschränkungen bezüglich der, durch einen Slot ver-
bundenen, Instanzen formulieren. Die Klassen werden miteinander über eine
Ober-/Unterklassenhierarchie in Beziehung gesetzt.

• Weiterhin muss im Rahmen des Formalisierens natürlich auch die eigentliche
Erstellung der Repräsentation erfolgen. Sind all die bisher beschriebenen Vor-
raussetzungen erfüllt, so kann das repräsentierende formale System erstellt
werden. Im Akkorde-Beispiel werden die zuvor schon mittels der Konzeptio-
nalisierung ausgedrückten Sachverhalte in ihrer Endfassung in der Sprache
eines logischen Kalküls geschrieben. Im Webcam-Beispiel werden mit Klas-
senbezeichnungen versehenen Feature-Vektoren erhoben und einem maschi-
nellen Lernprogramm übergeben, welches wiederum eine Hypothese generiert.
Der hier zu verwendende Wissensrepräsentationsformalismus muss es erlau-
ben, die ontologische Annahme adäquat umzusetzen. Zusätzlich spielen bei
der Formalismusauswahl jedoch auch noch weitere Adäquatheitskriterien, wie
etwa die epistemologische oder die heuristische Adäquatheit eine Rolle und
wirken auf die anderen in diesem Kapitel aufgeführten zu erbringenden Leis-
tungen des Formalisierens rück.

In der Gesamtschau ergibt sich der in Abbildung 2.7 dargestellte Zusammenhang
zwischen dem zu formalisierenden Problembereich und dem diesen repräsentieren-
den formalen System. Dabei ist zu beachten, dass die im Bild angedeutete Semantik
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Abbildung 2.7: Problembereich, Konzeptionalisierung und Formalisierung: Semantik
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der Formeln im Problembereich nicht eindeutig ist. Da die Konzeptionalisierung ei-
ne derart zentrale Rolle spielt, verwundert es – zumindest auf den ersten Blick –,
dass diese meist nicht explizit angegeben wird. Vielmehr verlässt man sich, zumin-
dest bei kleineren Formalisierungsprojekten, auf die Intuition des Benutzers. Das
gängigste Hilfsmittel ist hierbei die intuitive Benennung der Symbole des formalen
Systems, welche Hinweise auf die intendierte Semantik der Formeln geben soll.

2.6 Eine Methodik des Formalisierens

Um die Probleme beim Formalisieren zu verstehen, muss verstanden werden, wie
formalisiert wird – im Gegensatz zu der Frage, was bei der Formalisierung passiert.
Dazu wird hier eine kleine Methodik des Formalisierens angegeben. Insgesamt wird
die Erstellung einer Methodik des Formalisierens dardurch erschwert, dass je nach
Anwendungsgebiet unterschiedliche Aspekte des Formalisierens hervorgehoben wer-
den. Aus diesem Grund wird hier für eine systematische Betrachtung auf die zuvor
beschriebenen, vom Formalisieren geforderten, Leistungen zurückgegriffen; umfas-
sendere Methoden und Ansätze seien hier auf diese Leistungsmerkmale reduziert –
man könnte von einer Kernmethodik des Formalisierens sprechen.

2.6.1 Wie wird die ontologische Annahme festgelegt?

Die Festlegung der ontologischen Annahme erfolgt oft indirekt durch die Wahl einer
Repräsentationssprache. Oft stehen für bestimmte Aufgabenstellungen bewährte
Ansätze zur Verfügung, welche ihrerseits wieder bestimmte ontologische Annahmen
implizieren. Auch die zur Formalisierung bereitstehenden Daten haben einen Ein-
fluss auf die Wahl der ontologischen Annahmen. Liegen beispielsweise Messreihen
vor, so ist ein Ansatz, der auf numerischen Features basiert, nahe liegend. Stehen
transkribierte Interviews zur Verfügung, so bieten sich symbolische ontologische An-
nahmen an. In beiden Fällen hätte (mit etwas Vorverarbeitungsaufwand) auch die
jeweils andere Annahme gemacht werden können.
Nur wenn die ontologische Annahme – zumindest intuitiv – klar ist, können die

anderen Leistungen des Formalisierens erbracht werden.
Es ist jedoch festzuhalten, dass die Festlegung der ontologische Annahme bisher

keinen Schwerpunkt der methodischen Betrachtungen des Formalisierens darstellt,
wobei man mutmaßen kann, dass diese Festlegung, aufgrund ihrer engen Kopplung
an die Formalismusauswahl, als selbstverständlich erachtet, und damit nicht als
eigenständiger Schritt betrachtet wird.

2.6.2 Wie werden die wichtigen Konzepte ermittelt?

Zu der Frage, wie die wichtigen Konzepte zu ermitteln seien, existieren einige Ideen:
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• (Der Experte leistet die Arbeit): [Pup91, S.113ff] argumentiert, dass das Wis-
sen und somit auch die wichtigen Konzepte von den Fachexperten selbst in
die Wissensbasis eingetragen werden sollen. Ein Wissensingenieur hilft bei der
Charakterisierung des Problems und stellt geeignete Werkzeuge (Shells) mit
einer für den Experten tauglichen Eingabeschnittstelle bereit; auf diese Weise
seien die Probleme mit Experteninterviews zu umgehen:

[. . . ] wegen dieser Schwierigkeiten liegt es nahe, daß man Interview-
techniken vor allem zur Problemcharakterisierung einsetzt und dem
Experten zum Aufbau der Wissensbasis eine eigene Shell bereitstellt,
mit der er weitgehend selbständig arbeiten kann.
[Pup91, S.116]

• (Befragung des Experten, Konsultation von geschriebenen Werken): Zu den so
genannten unstrukturierten (Experten-)Interviews wird in [KL90, S.80] ausge-
führt:

Das Ziel des unstrukturierten Interviews ist es, einen Überblick über
das Anwendungsgebiet zu gewinnen und den Knowledge Engineer in
Terminologie und Problemstellung einzuführen.

Weiterhin wird die Wichtigkeit der Vorbereitung des unstrukturierten Inter-
views betont:

Der Knowledge-Engineer muß Vorwissen aus Handbüchern und
Hintergrundliteratur über die Bedeutung der bereichsspezifischen
Terminologie haben.
[KL90, S.82]

• Noch weiter geht die Forderung in [PSS03, S.604], wonach zuerst die Fachspra-
che der Anwendungswelt zu lernen ist. Dadurch lernt der Wissensingenieur,
welcher mit der Formalisierung betraut ist, auch die wichtigen Konzepte des
Problembereichs kennen.

• In [NM01] wird die Wichtigkeit des Anwendungszwecks bei der Festlegung der
zu berücksichtigenden Konzepte (beim Design formaler Ontologien) betont:

[. . . ], answer several basic questions:

What is the domain that the ontology will cover?
For what we are going to use the ontology?
For what types of questions the information in the ontology
should provide answers?
Who will use and maintain the ontology?
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• In [HS97] wird ein Verfahren zur Erhebung neuer Konzepte aus natürlich-
sprachlichen Texten vorgeschlagen. Dabei werden die Hypothesen für mögli-
che Konzepte ständig mit Aussagen über ihre Evidenz annotiert. Zum Schluss
werden die evidentesten Hypothesen vorgeschlagen.

2.6.3 Wie werden gefundenen Konzepte formalisiert, wie
Features operationalisiert?

Diese Phase nimmt beim KE-artigen Formalisieren breiten Raum ein. Das Formali-
sieren der gefundenen Konzepte erfolgt meist durch das Erstellen einer (formalen)
Ontologie. In [PSS03, S.624] wird dazu ausgeführt:

Im Idealfall erfolgt die Konstruktion einer neuen Ontologie durch Kom-
position und Anpassung bereits existierender Ontologien. Von dieser
Idealsituation ist der Stand der Technik aber noch ein beträchtliches
Stück entfernt.

[NM01] gibt einige methodische Hinweise zur Erstellung von Ontologien an, die
an dieser Stelle wiedergegeben werden sollen:

• Eine Liste von Begriffen ist zu erstellen; für diese Begriffe sind Eigenschaf-
ten herauszuarbeiten und festzulegen, welche Aussagen über diese Begriffe
gemacht werden sollen. Diese Begriffe sind die Kandidaten für Konzepte.

• Es ist eine Klassenhierarchie der Konzepte zu erstellen.

• Es weden die Eigenschaften der Konzepte festgelegt.

Bezüglich der beiden letzten Schritte wird in [NM01, S.6] vermerkt:

The [. . . ] two steps [. . . ] are closely intertwined.

Ausgehend von der Begriffsliste lässt sich das weitere Vorgehen als Suche verstehen:
Vom allgemeinsten Konzept ausgehend werden Unterkonzepte gesucht. Für spezielle
Konzepte werden allgemeinere Oberkonzepte gesucht (oder definiert).

Die Begriffe der zuvor erstellten Liste, welche nicht in der Konzeptklassenhierar-
chie vorkommen, sind Kandidaten für Konzepteigenschaften (so genannte Slots). Es
gibt unterschiedliche Slot-Typen (unter anderen für Strings oder Zahlen). Ein wich-
tiger Slot-Typ sind die Instance-Slots; diese dienen zur Verbindung von Individuen.
Die Domain eines Instance-Slots ist die Konzeptklasse, welcher er zugeordnet ist.
Der Range eines Instance-Slots beschreibt die Klassen der Instanzen der erlaubten
Füllungen des Slots. Zu der Festlegung von Domain und Range eines Instance-Slots
gibt es konkrete methodische Hinweise:
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When defining a domain or a range for a slot, find the most general
classes or class that can be respectively the domain or the range for
the slots. On the other hand, do not define a domain and range that is
overly general: all the classes in the domain of a slot should be described
by the slot and instances of all the classes in the range of a slot should
be potential fillers for the slot. Do not choose an overly general class
for range (i.e., one would not want to make the range THING) but one
would want to choose a class that will cover all fillers
[NM01, S.10]

und weiter:

If a list of classes defining a range or a domain of a slots includes a
class and its subclass, remove the subclass.

und

If a list of classes defining a range or a domain of a slot contains all sub-
classes of a class A, but not the class A itself, the range should contain
only the class A and not the subclasses.

und

If a list of classes defining a range or a domain of a slot contains all
but a few subclasses of a class A, consider if the class A would make a
more appropriate range definition.

Für die Entscheidung, wann neue Klassen einzuführen sind, werden folgende drei
Hinweise gegeben ([NM01, S.16]):

Subclasses of a class usually (1) have additional properties that the su-
perclass does not have, or (2) restrictions different from those of the
superclass, or (3) participate in different relationships than the super-
classes.

Bezüglich der Entscheidung, eine Klasse oder ein Slot-Wert zur Unterscheidung
von Instanzen zu verwenden, wird vermerkt ([NM01, S.17]):

If the concepts with different slot values become restrictions for diffe-
rent slots in other classes, then we should create a new class for the
distinction.

und

If a distinction is important in the domain and we think of the objects
with different values for the distinction as different kinds of objects, then
we should create a new class for the distinction.
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Wann ein Kozept durch eine Klasse und wann durch eine Instanz modelliert werden
sollte ([NM01, S.18]):

Individual instances are the most specific concepts represented in a know-
ledge base.

Deshalb seien die sehr speziellen Konzepte gute Kandidaten für Instanzen; und
weiterhin:

If concepts form a natural hierarchy, then we should represent them as
classes.

Für das ML-artige Formalisieren gilt es in diesem Schritt die gewählten Features
zu operationalisieren und zu formalisieren. Es muss vereinbart werden, mit welchen
Mitteln, und basierend auf welchen Daten, diese zu erheben und in welcher Form
sie zu speichern sind. Es gilt Datentypen und Schemata festzulegen.

2.6.4 Normalisierung des Wissensbestandes

Sind – beim KE-artigen Formalisieren – die Konzepte formalisiert, so ist man nun
in der Lage, das zu formalisierende Wissen mit Hilfe dieser Konzeptdefinitionen
präzise aufzuschreiben. Beim ML-artigen Formalisieren entfällt dieser Schritt, da
noch kein Wissensbestand existiert; die Beispiele werden erst im folgenden Schritt
erhoben.

2.6.5 Wie wird Wissen unter Verwendung der gefundenen
Konzepte repräsentiert? Wie werden Beispiele
erhoben?

Beim KE-aritgen Formalisieren lautet die Fragestellung (vereinfacht): Gegeben eine
natürlichsprachliche, normalisierte Beschreibung sowie die Formalisierung einiger
Bestandteile der Beschreibung (die Konzeptionalisierung), wie ist diese Beschrei-
bung formal-sprachlich zu repräsentieren?

Erstaunlicherweise gibt es für diese Fragestellung, welche doch den Kern des
Formalisierens darstellt, kaum methodische Hinweise. Speziell Bücher über Künst-
liche Intelligenz, Wissensrepräsentation und Knowledge-Engineering, wie [BC90]
(Knowledge Representation – An Approach to Artificial Intelligence), [Str91] (Wis-
sensrepräsentation), [RN95] (Artificial Intelligence – A Modern Approach), [Rei91]
(Einführung in die Wissensrepräsentation), [HRWL83] (Building Expert Systems,
[PC88] (Expert Systems for Experts), [Pre90] (Developing and Managing Expert
Systems – Proven Techniques for Business and Industry), [GN87] (Logical Foun-
dations of Artificial Intelligence)oder [KD89] (Designing Expert Systems) gehen
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ausführlich auf die Eigenschaften von Repräsentationsformalismen ein, beinhalten
aber kaum nennenswerte methodische Hinweise zum Formalisieren.

Dagegen ist die Erhebung der Beispiele beim ML-artigen Formalisieren konzep-
tionell einfach; alle komplizierten Entscheidungen wurden bereits zuvor getroffen.
In der aktuellen Phase gilt es noch, die Feature-Ausprägungen zu erheben und
Feature-Vektoren auszuzeichnen.

2.6.6 Exkurs: Formalisieren in der Philosophie

Im Gegensatz zur Künstlichen Intelligenz, in der Methoden zur Repräsentati-
on konkreter Beschreibungen offensichtlich keine größere Rolle spielen (siehe Ab-
schnitt 2.6.5), wird dieses Thema in der Philosophie ausführlicher betrachtet. Dazu
sei jedoch vermerkt, dass der Zweck des Formalisierens in der Philosophie nicht im
Repräsentieren von Wissen sondern im Argumentieren besteht.
Brun diskutiert in [Bru03, S.196ff] das so genannte Standardverfahren des For-

malisierens. Demnach handelt es sich um ein Vorgehen in vier Schritten (wörtlich
aus [Bru03] mitsamt den dort aufgeführten Beispielen):

1. Die zu formalisierende Aussage wird paraphrasiert, mit dem Ziel, eine prä-
dikatenlogische Form dieser Aussage möglichst explizit wiederzugeben. Als
Resultat erhält man eine Explizitfassung. Für die Aussagen:

(a) Johannes Paul II. ist unfehlbar.
(b) Fehlbare Päpste gibt es nicht.

erhält man beispielweise:

(a.1) Es ist nicht der Fall, dass Johannes Paul II. fehlbar ist.
(b.1) Es ist nicht der Fall, dass: (für irgendein x: x ist fehlbarer Papst).

2. Als Nächstes werden die prädikatenlogisch relevanten Einheiten in der Expli-
zitfassung identifiziert:

(a.2) Es-ist-nicht-der-Fall,-dass Johannes-Paul-II. fehlbar ist.
(b.2) Es-ist-nicht-der-Fall,-dass: (für-irgendein x: x ist-ein-fehlbarer-Papst).

3. Die in Schritt (2) isolierten Einheiten werden entsprechend den syntaktischen
Kategorien der Prädikatenlogik klassifiziert. Dabei wird zwischen Ausdrücken
unterschieden, die deskriptiven Konstanten (Prädikate verschiedener Stellen-
zahl, Individuenausdrücke), logischen Konstanten, Variablen und Klammern
entsprechen.

4. Schließlich werden die so klassifizierten Ausdrücke durch Symbole einer pas-
senden Kategorie der logischen Formelsprache ersetzt. Dabei werden gleiche
kategorematische Ausdrücke durch gleiche und verschiedene durch verschiede-
ne Symbole ersetzt; insgesamt muss die logisch relevante Struktur der Aussage
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2 Formalisieren von Wissen

erhalten bleiben. Zusätzlich wird die Zuordnung von deskriptiven Konstanten
zu umgangssprachlichen Ausdrücken in einem Korrespondenzschema festge-
halten:

(a.3) ¬f(a) a: Johannes Paul II.; f(x): x ist fehlbar
(b.3) ¬∃f(x) f(x): x ist ein fehlbarer Papst

2

Im letzten Schritt ist die vorgeschlagen Verwendung des Symbols f für unterschied-
liche Prädikate offensichtlich nur dann zulässig, wenn beide Formeln nicht Teil der
gleichen Theorie sind, sondern – wie hier als Beispiele – nebeneinander dargestellt
werden. Bezüglich der Qualität des Verfahrens merkt Brun an:

Diese Darstellung soll in keiner Weise den Eindruck erwecken, dass das
Standardverfahren irgendwie streng definiert wäre – ganz im Gegenteil.
[Bru03, S.196]

Des weiteren beschreibt [Bru03, S.198ff] den so genannten Verbalisierungstest.
Dieser erlaubt die Prüfung einer Formalisierung, indem man diese verbalisiert; den
Vorgang des Formalisierens auf diese Weise umkehrt und das Ergebnis der Ver-
balisierung mit den ursprünglich zu formalisierenden Ausdrücken vergleicht. Der
Verbalisierungstest wird an dieser Stelle nicht weiter erläutert.

Weiterhin sei noch auf [KL96] verwiesen. Dort sind zwar keine Methoden des
Formalisierens aufgeführt, jedoch dürfte eine Anleitung zum ‘vernüftigen’ Reden –
die sich unter anderem mit dem Aufbau einer Terminologie beschäftigt – für das
Formalisieren nicht abträglich sein.

2.7 Kritischer Rückblick auf die beiden Beispiele

Bei beiden Beispiele – dem Akkorde-Beispiel aus Abschnitt 2.2 und dem Webcam-
Beispiel aus Abschnitt 2.3 – werden einige Fehler beim Formalisieren gemacht:

Der Zweck: Im Akkorde-Beispiel ist die Zielsetzung völlig unklar. Weiterhin sind
die vorgeblichen Wissensingenieure bezüglich des Problembereichs Laien und
können so schlecht den Zweck des Unterfangens abschätzen.

Im Webcam-Beispiel ist der Zweck relativ gut beschrieben. Dies wird hier vor
allem dadurch gewährleistet, dass mit den Beispielbildern gutes Anschauungs-
material zur Verfügung steht, anhand dessen der Anwendungszweck erläutert
werden kann.

Die Quellen: Im Webcam-Beispiel stehen keine schriftlichen Quellen zur Verfü-
gung, es gibt kein Fachsprache, die Hinweise auf interessante Konzepte geben
könnte.
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2.7 Kritischer Rückblick auf die beiden Beispiele

Im Akkorde-Beispiel stehen zumindest einige Fachbücher zur Verfügung; auch
die Ermittlung von wichtigen Begriffen scheint möglich.

Die verwendeten Konzepte: Im Webcam-Beispiel werden ad-hoc Features defi-
niert. Ob diese für die Anwendung sinnvoll sind, kann schlecht abgeschätzt
werden (sie erweisen sich nicht als sinnvoll!). Der Bezug zu Konzepten, welche
ein Mensch zur Beschreibung der Strassenszene verwenden würde, ist nicht
gegeben.

Anders im Akkorde-Beispiel; dort ist die Ontologie potentiell klarer, was aber
im Beispiel nicht ausgenutzt wird.

Normierung des Wissensbestandes: Dieser Schritt wird im Akkorde-Beispiel völ-
lig missachtet – es wird überhaupt nicht mit den sprachlichen Beschreibungen
gearbeitet, was sich auch in dem dürftigen Ergebnis widerspiegelt.

Formulierung der Formalisierung: Im Webcam-Beispiel stehen genügend Bei-
spielbilder zur Verfügung. Die Feature-Extraktion ist einfach. Lediglich das
Auszeichnen nimmt Zeit in Anspruch. Anschließend kann die Hypothese (also
ein Neuronales Netz oder ein Entscheidungsbaum) mittels eines Lernverfah-
rens einfach erstellt werden.

Die Formulierung der Formalisierung im Akkorde-Beispiel macht große
Schwierigkeiten. Einerseits werden bereits bei der Interpretation der natürlich-
sprachlichen Texte Fehler gemacht. Andererseits ergeben die im einzelnen ge-
schaffenen Formeln kein kohärentes Ganzes.
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2.8 Zusammenfassung: Formalisieren ist
schwierig!

Language (probably any language) cannot capture
all that we want to say about the world.

[GN87]

Die in Abschnitt 2.6 dargestellten (Teil-)Methoden des Formalisierens verdeutlichen,
dass Formalisieren eine schwierige und fehleranfällige Tätigkeit ist. Ein großes Pro-
blem stellt – wie es auch im vorherigen Abschnitt anhand des Akkorde-Beispiels
erläutert wurde – die genaue Beschreibung des Anwendungszwecks des beim For-
malisieren zu erstellenden Systems dar. Generell kann es jedoch in jeder Phase zu
Schwierigkeiten kommen. Besonders problematisch ist die direkte und einseitig aus-
gerichtete Abhängigkeit zwischen Problembereich, Konzeptionalisierung und forma-
lem System; jede Änderung am Problembereich beeinflusst direkt die Konzeptiona-
lisierung, jede Änderung an der Konzeptionalisierung erfordert Änderungen am for-
malen System. In der anderen Richtung (Formales System−→Konzeptionalisierung
−→Problembereich) existiert keine derartige Abhängigkeit. Dies bedeutet aber,
dass jede Ungenauigkeit oder das schlichte Fehlen von Information bezüglich der
Problemstellung und der Konzeptionalisierung fatale Folgen hat, insbesondere wenn
mehrere Personen zusammen formalisieren, jede mit leicht unterschiedlichen Erfah-
rungen und Assoziationen und jede mit leicht unterschiedlichem Verständnis des
Problembereichs, ohne dass sie dabei auf die Probleme aufmerksam würde.
Viel wäre erreicht, wenn kleine Fehler nicht fatale Auswirkungen hätten, wenn

Programme in der Lage wären, unterschiedliche Bedeutungen der gleichen Aus-
drücke zu erkennen und sich flexibler verhalten würden, auch nachdem die eigentli-
che Erstellung vorbei ist.
Mit diesen Zielen vor Augen sei auf das nächste Kapitel verwiesen, welches die

Konzepte des beim Formalisieren und des beim Verwenden unberücksichtigten Kon-
texts einführt und mit deren Hilfe die Möglichkeit schafft, einigen der soeben auf-
gestellten Forderung nachzukommen.
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KAPITEL 3

Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit

[. . . ], knowledge cannot be isolated from its creation or use.
[Ste95, S.295]

3.1 Unberücksichtigter Kontext beim
Formalisieren

Wie in Abschnitt 2.5 beschrieben, stellen die Eingrenzung des Problembereichs
sowie die Erstellung der Konzeptionalisierung wichtige Schritte beim Formalisieren
dar. Man kann nicht eingrenzen und benennen ohne auszugrenzen und unbenannt
zu lassen.

Was beim Formalisieren ausgegrenzt und unbenannt gelassen wird, heißt der
Kontext beim Formalisieren. Für diesen ergibt sich eine natürliche Zweiteilung:

1. Kontext, der für die Formalisierung und ihre Anwendung irrelevant ist und

2. Kontext, der für die Formalisierung relevant aber trotzdem unberücksichtigt
ist.

Der Kontext beim Formalisieren, der für die Formalisierung und insbesondere für
deren Verwendung in konkreten Anwendungssituationen relevant ist, heißt der un-
berücksichtigte Kontext. Was beim Formalisieren nicht berücksichtigt wurde,
kann auch bei der Verwendung der Formalisierung nicht verwendet werden.

Die Definition, des unberücksichtigten Kontexts bezieht sich auf die Relevanz
als entscheidendes Kriterium. Leider kann nun nicht einfach eine Aussage, wie et-
wa ‘wenn das Vorhandensein eines X eine Rolle spielt, dann ist dieses X relevant’
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3 Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit

(X ∈ {Sachverhalte, Objekte, Vorgänge, Konzepte, . . . }) getroffen werden, denn
dazu müsste eine ontologische Annahme bezüglich des unberücksichtigten Kontexts
gemacht werden, was jedoch zur Folge hätte, dass erste Schritte zu einer Formalisie-
rung des Kontexts erfolgten und es somit anderen Kontext gäbe, welcher nicht von
dieser Annahme betroffen wäre; es ergäbe sich eine Zweiteilung des unberücksich-
tigten Kontexts wobei die Relevanz nur auf einem Teil erklärt wäre. Andererseits
gilt es auch eine Zirkeldefinition, wie etwa ‘unberücksichtigter Kontext ist alles, was
relevant ist und relevant ist alles, was unberücksichtigter Kontext ist’ zu vermeiden.
Es bleibt die Alternative, keine ontologische Annahme zu machen, wodurch sich
jedoch eine gewisse Vagheit in den Ausführungen zum unberücksichtigten Kontext
nicht vermeiden lässt; in Abschnitt 6.3 zeigt sich, dass dies für die Zielsetzung der
Arbeit (siehe Abschnitt 6.2) nicht schädlich ist.

Kontext ist relevant, wenn er bestimmt, ob eine Formalisierung in einer Anwen-
dungssituation verwendbar ist. Die Relevanz ist somit vom Zweck der Formalisie-
rung abhängig.
Über die Struktureigenschaften des Kontexts kann in dieser Arbeit keine Aussage

getroffen werden!
Man kann leicht argumentieren, dass alles, was nicht formalisiert wurde, relevant

ist – es also nur relevanten Kontext gibt und somit das Konzept ‘unberücksichtig-
ter Kontext’ gleich dem allgemeinen Konzept ‘Kontext’ ist. Dazu genügt es, eine
fiktive Anwendungssituation zu ersinnen, in der ein nicht formalisierter Umstand
eine entscheidende Rolle spielt. Diese Tatsache betont der – bewusst etwas salopp
formulierte – Slogan: Alles was geäußert werden kann, ist manchmal richtig aber
meistens falsch.

Eine derartige Sicht ist jedoch unfair, da es offensichtlich nützliche Anwendungen
für formale Repräsentationen gibt. Darüber hinaus ist diese Sicht auch ungesund,
würde sie doch in letzter Konsequenz bedeuten, dass wir (die Menschheit) in ewigem
Zweifel und Schweigen verharrend den Dingen, die da kommen mögen, entgegen-
sehen müssten. Diesem unschönen Szenario gilt es mit gesundem Pragmatismus
zu begegnen! Folglich sei an die Fähigkeit des Anwenders appelliert zu entschei-
den, wann die Beschreibung des Problembereichs, welchem sich die Formalisierung
widmet, der Problemstellung entspricht, mit der der Anwender konfrontiert ist.

Aber auch dem anderen Extrem, nämlich der Ansicht, dass bei genügend genauer
Spezifikation des Problembereichs eine vollständige Konzeptionalisierung und dar-
auf basierend vollständiges und fehlerfreies Formalisieren erfolgen könnte, muss eine
Absage erteilt werden. Am deutlichsten zeigt sich dies bei Problembereichen, die
dem Alltäglichen zuzuordnen sind. Herrschte hier Übereinstimmung der Auffassun-
gen, so gäbe es keine unpassenden Geschenke oder unartiges Benehmen (die Liste
lässt sich beliebig fortsetzen).

Darüber hinaus sprechen in vielen Fällen pragmatische Gründe gegen eine voll-
ständige Formalisierung aller relevanten Umstände. Einige dieser Gründe werden
weiter unten in Abschnitt 3.4 ab Seite 33 genauer besprochen.
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3.2 Verschiedene Ebenen unberücksichtigten Kontexts

In der Tat kann man die Argumentation, die zu dem oben genannten Slogan führt,
auch umkehren, wodurch Raum für eine hoffnungsvolle Sicht der Dinge geschaffen
wird: Alles was formuliert wird ist, selbst wenn augenscheinlich falsch, in irgend-
einem Zusammenhang richtig. Demnach gibt es keine Fehler, nur falschmachende
Umstände!

Um noch einmal auf die zuvor beschrieben pessimistische Sichtweise zurückzu-
kommen sei gefragt, ob es bei den beiden in den Abschnitten 2.2 und 2.3 bespro-
chenen Beispielen für das Formalisieren tatsächlich bezüglich der Problembereiche
Irrelevantes gibt.

Könnte man nicht irgendwelche Zusammenhänge konstruieren, die etwa besagten,
dass beispielsweise das Wetter, die Sommermode oder das letzte Mittagessen einen
entscheidenden Einfluss auf die Funktion von Akkorden hätten? Wenn sich kein
objektiver Einfluss konstruieren ließe, dann könnte man immer auf Subjektives (‘Ich
empfinde, dass . . . ’) ausweichen. Einem derartigen Ansinnen lässt sich erwidern:
Die Beschreibung des Problembereichs, obwohl diese nicht sehr präzise ist, erlaubt
es aber, solche Einflüsse als abwegig und irrelevant zu charakterisieren. Andererseits
ist die Beschreibung des Problembereichs nicht präzise genug, um die Eigenheiten
verschiedener Musikstile zu trennen und genau dies führt zu den Schwierigkeiten
im Akkorde-Beispiel.

3.2 Verschiedene Ebenen unberücksichtigten
Kontexts

Folgt man der in Abschnitt 2.6 dargestellten kleinen Methodik des Formalisierens,
so lassen sich verschiedene Ebenen unberücksichtigten Kontexts ausmachen. Diese
sind in Abbildung 3.1 illustriert. Auf allen Ebenen fallen Entscheidungen, welche
den unberücksichtigten Kontext betreffen. Darüber hinaus sind auf einer Ebene
die Entscheidungen, die auf weiter außen gelegenen Ebenen getroffen werden, nicht
mehr rücknehmbar; höchstens kompensierbar. Der Vorteil einer Aufteilung in Ebe-
nen besteht darin, dass man beim Sprechen über den unberücksichtigten Kontext
auf einer bestimmten Ebene eine relativ klare Vorstellung von dessen Natur hat:
Auf Ebene 4 sind es Formeln, die nicht geschrieben wurden, auf Ebene 3 sind es
Beziehungen, die nicht formalisiert wurden, auf Ebene 2 sind es Konzepte oder Fea-
tures, die nicht gefunden wurden und auf Ebene 1 (und hier ist es weniger klar,
wovon gesprochen wird) sind es Annahmen über die Beschaffenheit der Welt, die
nicht verwendet wurden. Ein Nachteil der Aufteilung in Ebenen ist der Umstand,
dass diese im technischen Teil der Arbeit (ab Kapitel 6) nicht mehr benötigt werden.
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3 Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit

Ebene 1: Beim Aufstellen der ontologische Annahme

Ebene 2: Beim Finden der Features und Konzepte

Ebene 3: Beim Formalisieren der Konzepte / Operationalisierung der Features / Normalisierung des

               Wissensbestandes

Ebene 4: Beim Formulieren der Axiome / Erheben der Beispiele

Welche Erklärungssysteme der Welt werden nicht

berücksichtigt?

Welche Features oder Konzepte

werden nicht berücksichtigt?

Welche Beziehungen werden nicht modelliert?

Welche Sensoren  werden verwendet /

was leisten diese nicht?

Welche Formeln werden nicht geschrieben?

Wie sind die unberücksichtigten Umstände

während die Beispiele erhoben werden?

Abbildung 3.1: Unterschiedliche Ebenen unberücksichtigten Kontexts

3.3 Eigenschaften unberücksichtigten Kontextes

Wie bereits argumentiert, ist unberücksichtigter Kontext ein schwer zu beschreiben-
des Konzept. Die folgende Liste führt wichtige Eigenschaften unberücksichtigten
Kontexts auf:

• Unberücksichtigter Kontext ist (meist) informell – außer für unberücksichtig-
ten Kontext auf Ebene 4 (siehe Abbildung 3.1) ist unberücksichtigter Kontext
informell.

• Unberücksichtigter Kontext ist unendlich – jede an dem Formalisierungspro-
jekt mitwirkende Person und jeder Anwender könnte neue Ideen darüber, was
noch zu berücksichtigen ist, einbringen; aber auch schon eine einzige Person
könnte beliebig viele unberücksichtigte Abhängigkeiten vorbringen. Neue un-
berücksichtigte und relevante Konzepte könnten einfach ausgedacht werden.

• Unberücksichtigter Kontext ist dynamisch – das was nicht berücksichtigt wur-
de kann sich verändern.

• Unberücksichtigter Kontext einer Formalisierung ist heterogen – innerhalb ei-
ner Formalisierung können sich verschiedene Teile befinden, deren unberück-
sichtigter Kontext nicht übereinstimmt. Der unberücksichtigte Kontext bei
der Verwendung hingegen ist homogen, muss aber mit keinem der unberück-
sichtigten Kontexte beim Formalisieren übereinstimmen.

Insbesondere die Dynamik und die Heterogenität stellen in der Praxis ein großes
Problem dar. Dies lässt sich etwa für das Webcam-Beispiel leicht einsehen. Zu den
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dynamischen und nicht adäquat berücksichtigten Größen zählen beispielsweise die
Uhrzeit, die Jahreszeit oder aber auch die Berücksichtigung von Feiertagen mit
Festumzügen oder Strassenfesten. Diese Größen können sich während des Erhebens
der Beispiele (Heterogenität) oder aber auch zur Anwendungszeit ändern (Dyna-
mik).

3.4 Gründe dafür, unberücksichtigten Kontext in
Kauf zu nehmen

Es gibt tatsächlich gute Gründe dafür, unberücksichtigten Kontext bewusst in Kauf
zu nehmen. Einige dieser Gründe werden in den folgenden Unterabschnitten kurz
diskutiert und den im vorherigen Abschnitt dargestellten Ebenen zugeordnet. Dieser
Abschnitt kann nicht vollständig sein, da sich im konkreten Einzelfall immer auch
spezielle Gründe dafür (er)finden lassen, weshalb ein Umstand nicht formalisiert
wird.

3.4.1 Effizienz

Eine profaner aber wichtiger Grund, relevante Größen bewusst nicht zu berück-
sichtigen, ist der Verarbeitungsaufwand. Wird, wie im Akkorde-Beispiel, KE-artig
formalisiert, so kann die schiere Anzahl von Axiomen die Verarbeitung von An-
fragen in realistischer Zeit unmöglich machen. Eine wichtige Rolle spielt hierbei
die Beschränkung auf möglichst ausdrucksschwache Formalismen. Zwar kann dann
nicht mehr alles genau so formalisiert werden, wie eigentlich nötig oder zumindest
erwünscht, jedoch erlauben eingeschränkte Sprachen eine schnelle Abarbeitung von
Anfragen.

Auch beim ML-artigen Formalisieren bieten einfache Verfahren den Vorteil, dass
dann typischerweise die Hypothesenräume kleiner sind und deshalb weniger Bei-
spiele benötigt werden und die Gefahr des ‘Auswendiglernens’ geringer ist, als bei
größeren Hypothesenräumen. Weniger Beispiele, welche ohnehin meist eine knap-
pe Ressource darstellen, bedeuten auch, dass die Lernverfahren schneller ablaufen.
Lernverfahren, wie Backpropagation für Neuronale Netze, sind oft sehr rechenzeit-
aufwendig, was insbesondere dann problematisch ist, wenn sie als Bestandteil eines
anderen Verfahrens verwendet werden, in dem sie des öfteren angewandt werden
müssen.

Wenn Beispiele durch eine große Zahl von Features beschrieben werden, ist eine
weitere häufig durchgeführte Massnahme die Dimensionsreduzierung, etwa durch
Hauptachsentransformation (siehe etwa [Bis06, S.561]).Dadurch wird auch der Hy-
pothesenraum verkleinert, jedoch werden Vereinfachungen und damit unberücksich-
tigter Kontext in die Beispielmenge eingeführt.
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Mit einem Hinweis auf die Effizienz lässt sich für unberücksichtigten Kontext auf
allen Ebenen (siehe Abbildung 3.2) diskutieren. Da die Effizienz maßgeblich von
den verwendeten Verarbeitungsverfahren bestimmt wird, und diese wiederum gewis-
se ontologische Annahmen machen, ist Effizienz ein Grund für unberücksichtigten
Kontext auf Ebene 1. Bezüglich Ebene 2 sei vermerkt, dass große Axiommengen
potentiell eine längere Verarbeitungsdauer bedingen. Je mehr Details der Konzepte
formalisiert werden, um so größer wird das Axiomensystem (Ebene 3). Je komplizier-
ter die Formeln sind, um so mächtiger müssen die Beweisverfahren sein (Ebene 4)
Damit schließt sich ein Kreis, denn schon auf Ebene 1 wurde mit dem Hinweise auf
die Verarbeitung argumentiert.

3.4.2 Mangelnde/ungeeignete Sensoren

Allein das Wissen um, für die Anwendung relevante, Konzepte garantiert noch
keine erfolgreiche Formalisierung. Existiert keine Möglichkeit, auf relevante Größen
zuzugreifen, entweder weil kein geeigneter Sensor existiert oder weil die geeigneten
Sensoren zu teuer sind, so verbleiben diese relevanten Größen im unberücksichtigten
Kontext.

Wählt man nur ausreichend komplizierte Konzepte, wie etwa ‘Friendenszeiten’
oder ‘wohlwollender Gesprächspartner’ – weitere Beispiele seien dem Leser an die-
ser Stelle erspart –, die zwar relevant, aber nur schwierig meßbar sind, so lassen
sich beliebig viele Beispiele für Unberücksichtigtes konstruieren, die auf mangelnde
Sensoren zurückgeführt werden können.

Das Problem mangelnder Sensoren zeigt sich im Webcam-Beispiel. Würden die
Beispiele auch Informationen über Orkan-Stürme enthalten, so würde das System
in einigen seltenen Situationen sicher erfolgreicher arbeiten. Die Informationen exi-
sitieren zwar, ein gegebenes System – auf Verdacht – damit auszurüsten, scheint
jedoch nicht praktikabel. Noch vielversprechender wäre die Bereitstellung von Infor-
mationen zur Tageszeit, welche natürlich existieren aber schlicht vergessen wurden,
da deren Notwendigkeit nicht unmittelbar aus der Problembeschreibung ersichtlich
ist.

Unberücksichtigter Kontext aufgrund mangelnder Sensoren lässt sich in Abbil-
dung 3.1 auf Ebene 3 ansiedeln.

3.4.3 Probleme bei der Beispielerhebung, Vorverarbeitung
und Merkmalsauswahl

Wie bereits im Webcam-Beispiel gesehen, kann die Wahl ungeeigneter Merkmale
dazu führen, dass die Leistung einer ML-artigen Formalisierung hinter den Erwar-
tungen zurückbleibt. Falls Merkmale existieren, die geeigneter gewesen wären, so
sind diese Teil des unberücksichtigten Kontexts.
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Wichtige Schritte beim ML-artigen Formalisieren sind die Beschaffung der Bei-
spiele, die Vorverarbeitung und die Merkmalsgewinnung. Hierbei gibt es einige
Gründe für das Verbleiben im unberücksichtigten Kontext:

• Bei der Beispielbeschaffung ist es wichtig, dass die erhobenen Beispiele eine
gute Stichprobe der möglichen Beobachtungen darstellen. Werden Beispiele
innerhalb einer bestimmten Menge kompatibler unberücksichtigter Kontexte
gesammelt und treten während der Anwendung andere, inkompatible unbe-
rücksichtigte Kontexte auf, so stellen diese Beispiele keine gute Stichprobe
dar. Ein typisches Beispiel für unberücksichtigten Kontext in Beispielen, die
zur Objektklassifikation in Kamerabildern gesammelt werden, ist die Position
der Lichtquelle (der Stand der Sonne ist von der Tageszeit abhängig). Diese
beeinflusst unter anderem, in welche Richtung die Schatten geworfen werden.

• Werden Beobachtungen als Signale aufgefasst, so wird bei der Vorverarbei-
tung eine Funktion (Filter), angewandt, die Signale auf Signale abbildet. Das
Ziel besteht darin, die Gewinnung aussagekräftiger Merkmale zu erleichtern.
Die Auswahl des geeignetsten Filters hängt aber wiederum von unberücksich-
tigten Größen, also unberücksichtigtem Kontext ab.

• Die Merkmalsgewinnung ist ein schwieriges Problem. Laut [Nie03] sollen sol-
che Merkmale gefunden werden, die die Güte des Gesamtsystems optimieren,
was jedoch in der Praxis selten realisiert würde. Es werden heuristische und
analytische Methoden zur Merkmalsgewinnung unterschieden. Ein weiteres
Anliegen ist die Bewertung einer Menge von Merkmalen sowie die Auswahl
möglichst guter Teilmengen.

– Bei der heuristischen Methode werden Merkmale verwendet, die intuitiv
sinnvoll sind und/oder sich in der Vergangenheit bereits bewährt haben.
In [Nie03] werden zahlreiche heuristische Merkmale, einige davon speziell
für die statistische Sprach- und Objekterkennung entworfen, vorgestellt.

– Bei analytischen Methoden werden für ein gegebenes Kriterium zur Be-
wertung der Merkmalsgüte die Merkmale extrahiert, die das Kriteri-
um maximieren (beziehungsweise minimieren). Unter anderem wird die
Hauptachsentransformation sowie einige ihrer Erweiterungen zu den ana-
lytischen Methoden gezählt. Bei der Hauptachsentransformation wird
ein neues Koordinatensystem derart bestimmt, dass die Varianz der Da-
tenpunkte längs der neuen Koordinatenachsen maximal ist. Typischer-
weise findet zusätzlich eine Dimensionsreduzierung statt, indem nur die
wichtigsten (die größten Varianzen bezüglich der Ausgangsdaten aufwei-
senden) Koordinatenvektoren ausgewählt werden.
Eine notwendige Annahme für die Zulässigkeit eines derartiges Vorge-
hens besteht darin, dass die aus der Beispielstichprobe geschätzte Vari-
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3 Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit

anz längs der ermittelten Hauptachsen auch in den Anwendungssituatio-
nen gegeben ist. Leicht jedoch sind unberücksichtigte Kontexte vorstell-
bar, in denen genau diese Annahme verletzt wird.

Das Problem der Merkmalsauswahl tritt auch im Webcam-Beispiel auf. Die ver-
wendeten Merkmale (Durchschnittliche Grauwerte in verschiedenen Bildbereichen,
die in Form eines regulären Gitters über das zuvor erzeugte Kantenbild verteilt
sind) sind ohne weitere Vorüberlegungen festgelegt worden. Ein Experte für Bild-
klassifikation könnte leicht bessere Merkmale finden – schon für die Vorverarbeitung
gibt es sicher bessere Alternativen!

Die in diesem Abschnitt angeführten Gründe sind gemäß der in Abbildung 3.1
dargestellten Ebenen auf Ebenen 2 (Merkmalsauswahl), Ebene 3 (Vorverarbeitung)
und Ebene 4 (Beispielerhebung) anzusiedeln.

3.4.4 Der Formalismus

[. . . ] KR failures or awkward models are often due to “we could not express X in
language L”.

[RMM97, S.2]

Effiziente Theorembeweiser erkaufen die Effizienz meist durch die Reduktion der
Ausdruckmächtigkeit der verarbeitbaren Sprache. Wenn ein Sachverhalt nicht ge-
eignet ausgedrückt werden kann, weil dazu die sprachlichen Mittel fehlen, so führt
dies dazu, dass der eigentlich gewünschte Ausdruck im unberücksichtigten Kontext
der realisierten Ausdrücke angesiedelt ist. Ein Beispiel für eine durch den Formalis-
mus aufgezwungen Einschränkung bei der Formulierung ist das Verbot von Disjunk-
tionen in Regelköpfen. Ein weiteres Beispiel ist die Beschränkung auf Negation-as-
Failure statt ‘echter’ Negation. Beide Einschränkungen finden sich beispielsweise in
der Programmiersprache PROLOG.

In Abbildung 3.1 ist der Formalismus als Grund für unberücksichtigten Kontext
auf der Ebene 1 (da mit einem Formalismus auch eine ontologische Annahme ver-
bunden ist) und auf den Ebenen 3 und 4 (da nur solche Formeln geschrieben werden
können, die den Einschränkungen des Formalismus genügen) anzusiedeln.

3.4.5 Beim Konzeptionalisieren

In [Gru93] werden Entwurfskriterien für die Erstellung von Ontologien, welche Gru-
ber als formale Konzeptionalisierungen ansieht, formuliert. Aus diesen Kriterien
lassen sich – sozusagen rückwärts – Schwierigkeiten bei der Konzeptionalisierung
ableiten. Nachfolgende Liste zitiert die Kriterien (wörtlich aus [Gru93]) und disku-
tiert die Rückschlüsse und Hinweise auf Schwierigkeiten.
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3.4 Gründe dafür, unberücksichtigten Kontext in Kauf zu nehmen

1. Clarity: An ontology should effectively communicate the intended meaning
of defined terms. Definitions should be objective. While the motivation for
defining a concept might arise from social situations or computational require-
ments, the definition should be independent of social or computational context.
Formalism is a means to this end. When a definition can be stated in logical
axioms, it should be. Where possible, a complete definition (a predicate defined
by necessary and sufficient conditions) is preferred over a partial definition
(defined by only necessary or sufficient conditions). All definitions should be
documented with natural language.

Zunächst ein Appell an die Sicherstellung der Objektivität, also die Beseiti-
gung emotionaler, persönlicher Bestandteile aus den Definitionen. Gerade der-
artige Größen sind durchaus oft dem unberücksichtigten Kontext zuzuordnen;
durch einfache Beseitigung interpretieren verschiedene Personen die gleiche
objektive Definition völlig unterschiedlich. Auch die Forderung nach Vollstän-
digkeit der Definitionen kann als Aufruf zur Minimierung der Abhängigkeit
von impliziten Annahmen und damit zur Minimierung des unberücksichtigten
Kontexts verstanden werden. Die Vorgabe, alle Definitionen natürlichsprach-
lich zu kommentieren kann eine Ursache in der mangelnden Aussagekraft (für
einen Menschen) der formalen Definition haben und somit als Aufruf verstan-
den werden, den unberücksichtigten Kontext zu dokumentieren.

2. Coherence: An ontology should be coherent: this is, it should sanction infe-
rences that are consistent with definitions. At the least, the defining axioms
should be logically consistent. Coherence should also apply to the concepts
that are defined informally, such as those described in natural language docu-
mentation and examples. If a sentence that can be inferred from the axioms
contradicts a definition or examples given informally, then the ontology is
inconherent. Ein Mangel an Kohärenz lässt sich in Hinblick auf unberücksich-
tigten Kontext durch mangelnden Konsens in den unberücksichtigten Kontex-
ten einer Formalisierung erklären. Die von Gruber erwähnte Inkonsistenz von
Definitionen ist ein typisches Symptom unterschiedlicher unberücksichtigter
Kontexte (siehe Abschnitt 3.5). Ebenso suggeriert die Vorstellung, dass die
axiomatischen Teile den nichtformalen widersprechen, dass beim Formalisie-
ren eine unerwünschte Umwandlung stattgefunden hat, was wiederum ein Hin-
weis auf unterschiedlichen unberücksichtigten Kontext ist. Zusätzlich zu dem
(indirektem) Aufruf zur Vermeidung von unberücksichtigtem Kontext wird
deutlich, dass die Inkonsistenz eines gegebenen Systems Hinweise zu Identifi-
kation relevanter Unterschiede der unberücksichtigten Kontexte liefern kann
(siehe Kapitel 6.3.2).

3. Extendibility: An ontology should be designed to anticipate the uses of the
shared vocabulary. It should offer a conceptual foundation for a range of anti-
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3 Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit

cipated tasks, and the representation should be crafted so that one can extend
and specialize the ontology monotonically. In other words, one should be able
to define new terms for special uses based on the existing vocabulary, in a way
that does not require the revision of the existing definitions.
Hier also die Aufforderung, nur das Nötige zu formalisieren und zwar so, dass
andere Verwendungen nicht ausgeschlossen werden. Das heißt, möglichst we-
nige implizite Annahmen über den Verwendungszweck zu machen, die unbe-
rücksichtigten Kontexte zu minimieren, um monotones Hinzufügen zu ermög-
lichen.
Unberücksichtigte Kontexte treten somit auch als Einfluss des Anwendungs-
ziels auf. Diesem Einfluss steht der Wunsch nach Erweiterbarkeit entgegen.

4. Minimal encoding bias: The conceptualization should be specified at the
knowledge level without depending on a particular symbol-level encoding. An
encoding bias results when a [sic!] representation choices are made purely
for the convenience of notation or implementation. Encoding bias should be
minimized, because knowledge-sharing agents may be implemented in different
representation systems and styles of representation.
Zwar wird nicht deutlich, wie ‘Knowledge-Level’ zu verstehen ist. Sollte Be-
zug auf [New80] genommen werden, so darf hier nicht unerwähnt bleiben,
dass es sich beim Knowledge Level eher um ein philosophisches, als um ein
technisches Konzept handelt. Wie ‘auf dem Knowledge-Level’ spezifiziert, al-
so möglichst formal formuliert werden kann, ist dem Autor der vorliegenden
Arbeit nicht verständlich. Leicht einzusehen ist hingegen, dass die Wahl eines
bestimmten Formalismus die Verwendbarkeit für Systeme, die einen gänzlich
anderen Formalismus verwenden, einschränkt. Es gibt durchaus Zusammen-
hänge, die in einem Formalismus einfach zu beschreiben sind, für die aber in
einem anderen Formalismus keine Formulierungsmöglichkeit gibt. Derartige
Zusammenhänge müssen dann in Systemen, die einen Formalismus benutzen,
in dem sie nicht ausdrückbar sind, entweder ignoriert oder aber per Konven-
tion simuliert werden. Bei beiden Behelfsmöglichkeiten sind Probleme mit
unberücksichtigtem Kontext zu erwarten.

5. Minimal ontological commitment: An ontology should require the mini-
mal ontological commitment sufficient to support the intended knowledge sha-
ring activities. An ontology should make as few claims as possible about the
world being modeled, allowing the parties commited to the ontology freedom
to specialize and instantiate the ontology as needed. Since ontological commit-
ment is based on consistent use of vocabulary, ontological commitment can
be minimized by specifying the weakest theory (allowing the most models) and
defining only those terms that are essential to the communication of knowledge
consistent with that theory.
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3.5 Wirkung unterschiedlicher unberücksichtigter Kontexte

Dieser Aufruf zur Verwendung eines möglichst kleinen Vokabulars erscheint
einerseits bezüglich des unberücksichtigten Kontexts nicht unbedingt hilfreich,
da so möglicherweise die Zahl der unberücksichtigten Kontexte in der Forma-
lisierung vergrößert wird, da unterschiedliche beteiligte Personen gezwungen
werden Begriffe zu verwenden, die vielleicht nicht exakt die geünschten Kon-
zepte benennen. Andererseits wird deutlich, dass die indifferente Verwendung
ähnlicher, nicht genau voneinander abgegrenzter Begriffe, also Disziplinlosig-
keit beim Konzeptionalisieren, unterschiedliche unberücksichtigte Kontexte in
der Formalisierung bewirken kann.

Grubers Kriterien geben Hinweise auf Ursachen, warum beim KE-artigen Forma-
lisieren Umstände im unberücksichtigten Kontext verbleiben. Wie schon erwähnt,
findet auch beim ML-artigen Formalisieren eine Konzeptionalisierung statt, was na-
he legt, dass dort ähnliche Probleme wie beim KE-artigen Formalisieren vorliegen.

In Abbildung 3.1 sind die hier diskutierten Probleme auf Ebene 3 anzusiedeln.

3.5 Wirkung unterschiedlicher unberücksichtigter
Kontexte

Unterschiedlicher unberücksichtigter Kontext führt zu zwei Problemen:

• Inkonsistenz

• Fehlerhaftigkeit

Wird eine Logik als Zielformalismus der Wissensrepräsentation verwendet, gilt die
Inkonsistenz der Formelmenge als unangenehmer Fehler. Eine Formelmenge F ist
inkonsistent gdw. ∃φ.F ` φ ∧ F ` ¬φ.1 Ist dies der Fall, so lässt sich beispiels-
weise im Hilbert Kalkül für die Aussagenlogik jede Formel ableiten. Verschiede-
ner unberücksichtigter Kontext begünstigt inkonsistente Theorien, da Aussagen, je
nach unberücksichtigtem Kontext, wahr oder falsch sein können. Wird das Forma-
lisierungsprojekt von einer Gruppe von Personen durchgeführt, so kann es leicht
zu Missverständnissen und Unstimmigkeiten kommen. Ein inkonsistentes logisches
System ist nicht verwendbar!

Beim ML-artigen Formalisieren kann sich unterschiedlicher unberücksichtigter
Kontext in einer inkonsistenten Beispielmenge zeigen. Handelt es sich etwa um eine
Klassifikationsaufgabe, so kann die Beispielmenge für den gleichen Feature-Vektor
unterschiedliche Klassifikationen aufweisen. Diese werden von Lernverfahren jedoch
meist bereinigt.

1Dies ist äquivalent zu der Feststellung, dass F ∪ {φ} kein Modell hat, also F ∪ {φ} � ⊥.
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3 Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit

Eine unangenehmere Auswirkung besteht darin, dass das formalisierte Wissen
abhängig vom unberücksichtigten Kontext schlicht unzutreffend sein kann. Die Ver-
wendung dieses Wissens führt dann zu falschen Antworten. Dies tritt dann ein,
wenn sich der unberücksichtigte Kontext in der Anwendungssituation relevant von
den unberücksichtigten Kontexten in der Formalisierung unterscheidet. Genauer ge-
sagt, wenn sich die unberücksichtigten Kontexte derjenigen Teile der Formalisierung,
die für die Antwortgenerierung verwendet werden, relevant vom unberücksichtigten
Kontext der Anfrage unterscheiden. Es resultiert ein in sich stimmiges, in der Praxis
aber unzuverlässiges System.

Hier nun ein Beispiel, um zu verdeutlichen, wie dramatisch sich unberücksich-
tigter Kontext auszuwirken vermag. Zu formalisieren sei eine Indikatorfunktion für
das Konzept late. Das berücksichtigte, nominale Attribut hour habe die möglichen
Ausprägungen {10, 18, 23}. Ein unberücksichtigtes Attribut place habe die mögli-
chen Ausprägungen {ho(me), off(ice), out}. Folgende Beispieldaten stehen einem
Lernalgorithmus zur Verfügung:

hour 10 10 10 18 18 18 23 23 23
place ho off out ho off out ho off out
late no no no no yes no yes yes no

wobei das Attribut place nicht verwendet werde. Die beste Hypothese, die ein Lern-
verfahren ableiten kann, ist durch folgende Tabelle gegeben:

hour h(hour)
10 no
18 no
23 yes

Bei uniformer Auftretenshäufigkeit von hour ist somit die mittlere Fehlerwahr-
scheinlichkeit durch folgende Tabelle gegeben.

hour 10 18 23
perr(x) 0 1/3 1/3

Und somit ergibt sich dann ein zu erwartender Mindestfehler von circa 22% (wobei
wieder univforme Verteilung angenommen wird):

1 ≥ Err(h) ≥ 0 · 1

3
+

1

3
· 1

3
+

1

3
· 1

3
=

2

9
≈ 22%

Es sei darauf hingewiesen, dass dieser Fehler für die optimale Hypothese auftritt.
Tatsächliche Lernverfahrens erzeugen leicht Hypothesen mit noch größeren Fehlern.
Außerdem tritt der Fehler schon für nur eine einzige relevante unberücksichtigte
Größe auf.
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3.6 Prinzipielle Möglichkeiten zur Handhabung
des beim Formalisieren unberücksichtigten
Kontexts

Das Konzept des unberücksichtigten Kontexts beim Formalisieren und die damit
erklärten Probleme bieten Raum für unterschiedliche Ansätze zur Verbesserung ei-
ner gegebenen Formalisierung, wobei mit Verbesserung gemeint ist, dass Systeme,
welche die Formalisierung verwenden, weniger Fehler machen. Die offensichtlichste
Lösung ist die erneute Durchführung des Formalisierungsprojekts, wobei die beim
ersten Versuch erlangten Erkenntnisse über wichtige unberücksichtigte Größen beim
nächsten Versuch – so weit wie möglich, sinnvoll und vertretbar – berücksichtigt wer-
den. Die Motivation für das Gebiet Context-Aware-Computing (siehe Abschnitt 4.2)
kann auf diese Weise erfolgen.

Einen weniger aufwendigen Ansatz stellt die nachträgliche Dokumentation un-
berücksichtigter Kontexte dar dar. Damit wird dem Anwender die Verantwortung
zugeschoben, zu überprüfen, ob die unberücksichtigten Annahmen im aktuellen
Anwendungszusammenhang gültig sind. Die Möglichkeiten zur Dokumentation sind
jedoch stark eingeschränkt, da sich durch unterschiedlichen unberücksichtigten Kon-
text ergebende Unstimmigkeiten, die bereits in der Formalisierung vorhanden sind,
auf diese Weise nicht beseitigen lassen. Zu entscheiden, welche Antworten wegen
unterschiedlicher unberücksichtigter Kontexte der bei der Antwortgenerierung be-
teiligten Teile des Systems als kritisch zu bewerten sind, würde den Anwender
sicherlich überfordern.

Die dritte Alternative ist die automatische Korrektur eines gegebenen Systems;
dieses Vorhaben stellt die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit dar (siehe Ab-
schnitt 6.2) und wird in Kapitel 6 behandelt.

3.7 Exkurs: Warum sind Computerprogramme
trotz unberücksichtigten Kontexts
verwendbar?

Im Lichte der vorherigen Überlegungen mag man fragen, weshalb bei klassischen
Computeranwendungsprogrammen, wie Textverarbeitungs- oder Tabellenkalkula-
tionsprogrammen, Probleme mit unberücksichtigtem Kontext kaum aufzutreten
scheinen, denn dass diese Programme formalisiertes Wissen – wenn auch auf ad-
hoc kodierte Weise – enthalten ist offensichtlich; man denke nur an Datumsformate,
Papier- und Seiteneinstellungen.

An dieser Stelle kann der Autor der vorliegenden Arbeit nur spekulieren, es er-
scheint jedoch offensichtlich, dass bei derartigen Programmen der Nutzer des Pro-
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gramms sicherstellt, dass keine Probleme mit unberücksichtigtem Kontext auftreten.
Dies liegt wohl daran, dass die Benutzer von derartigen Programmen kein intelli-
gentes Verhalten oder korrektes Wissen erwarten und diese Programme – bis auf
wenige, unrühmliche Ausnahmen – nicht den Anspruch erheben, klüger als der An-
wender zu sein. Der Anwender baut ein mentales Modell der Anwendung auf und
ist selbst in der Lage zu entscheiden, auf welche Weisen ein Programm zur Lösung
seiner Problemstellungen einzusetzen ist.

Anders hingegen bei vorgeblich intelligenten Programmen, wie zum Beispiel
Experten- oder Recommender-Systemen. Hier würde man erwarten, dass das Pro-
gramm bezüglich des Problembereichs mehr weiss als der Benutzer – ansonsten wäre
ihre Existenzgrundlage nicht gegeben. Folglich wird der Anwender bei derartigen
Programmen kein schlüssiges mentales Modell aufbauen – er ist nicht mehr Herr des
Programms. Deshalb kann der Anwender bei intelligenten Programmen nicht mehr
entscheiden, ob die Systemantworten in dem vom Anwender antipizierten Sinn sind;
die Probleme des unberücksichtigten Kontexts treten voll zu Tage.

Deshalb sind es die intelligenten Programme, welche konkrete Wissensrepräsen-
tationen beinhalten, die für die vorliegenden Arbeit besonders interessant sind.

3.8 Exkurs: Alltagsbeispiel: Unberücksichtigter
Kontext und das Jahr-2000-Problem

Vor etwas weniger als einem Jahrzehnt schaffte es ein Problem der Informatik die
öffentliche Meinung in Aufregung zu versetzen: Das Jahr-2000-Problem. Dieses ma-
nifestierte sich nach [Deu98] in zwei Teilproblemen:

• Der Umstand, dass die Jahreszahl in Datumsangaben von zahlreichen Pro-
grammen nur zweistellig gespeichert wurde, hätte diese Programme am
1.1.2000 in die Vergangenheit zurückversetzt. Schwerwiegende Auswirkungen
für Buchhaltungs- aber auch Simulations- und Steuerungsprogramme wurden
befürchtet.

• Das Jahr 2000 war ein Schaltjahr, was in vielen Programmen, die die Ausnah-
me

Wenn die Jahreszahl durch 400 teilbar ist, dann ist es ein Schaltjahr

von der Ausnahme,

Wenn die Jahreszahl durch 100 teilbar ist, dann ist es kein Schaltjahr

von der Regel,
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3.8 Exkurs: Alltagsbeispiel: Unberücksichtigter Kontext und das Jahr-2000-Problem

Wenn die Jahreszahl durch vier teilbar ist, dann ist es ein Schaltjahr

nicht korrekt berücksichtigten, zu Problemen geführt hätte.

Das erste Problem lässt sich auf unberücksichtigten Kontext zurückführen. Jedem
Programmierer und Anwender war klar, wie eine zweistellige Jahreszahl zu inter-
pretieren ist. Der unberücksichtigte Kontext besteht in der Vorgabe, dass die In-
terpretation innerhalb des 20sten Jahrhunderts zu erfolgen hat. Weiterhin ist den
Menschen – aber eben nicht den Programmen – bekannt, dass die Zeit nicht rück-
wärts läuft, selbst wenn die Jahreszahl von 1999 zu 1900 wechseln sollte.

Aber auch beim zweiten Problem spielt unberücksichtigter Kontext eine Rolle.
Die einfache Ausnahmeregel funktioniert für die meisten Jahreszahlen – dass sie
(unter anderen) für das Jahr 2000 nicht gilt, ist unberücksichtigter Kontext.

Beim Jahr-2000 Problem werden folgende Aspekte deutlich:

• Unberücksichtigter Kontext ist von außen nicht unbedingt unsichtbar oder
unbekannt.

• (Übertriebene) Optimierung (wie etwa hier die Wahl einer möglichst speicher-
sparenden Repräsentation) fördert unberücksichtigten Kontext. Optimierung
erfolgte hier durch Annahmen zur Erstellungszeit eines Programms, die im
zukünftigen Einsatz nicht garantiert sind.
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KAPITEL 4

Verwandte Gebiete

In diesem Kapitel werden einige verwandte Forschungsgebiete und die dort ent-
wickelten Sichtweisen und Ergebnisse in Bezug auf die Fragestellung dieser Arbeit
diskutiert. Für spätere Kapitel direkt relevante – eher technische Aspekte betref-
fende – Literatur hingegen wird an passender Stelle erwähnt.

Der Begriff ‘Kontext’ wird in zahllosen Gebieten verwendet und ist mit ebenso-
vielen Konnotationen belegt. Hier werden nur solche Gebiete diskutiert, die einen
engen Zusammenhang mit dieser Arbeit aufweisen. Insbesondere wird die Verwen-
dung von Kontext in der maschinellen Verarbeitung natürlicher Sprache nicht be-
rücksichtigt. Dem Autor sind keine anderen Arbeiten bekannt, die sich hauptsäch-
lich mit unberücksichtigtem Kontext befassen. Die in Abschnitt 4.4.1 vorgestellten
Probleme und Verfahren stellen jedoch einen motivierenden Ausgangspunkt für die
vorliegende Arbeit dar. Die übrigen, in diesem Kapitel vorgestellten, Gebiete und
Ansätze sind entweder durch ähnliche Problemstellungen motiviert, kommen aber
zu anderen Schlüssen, oder sie sind durch gänzlich verschiedene Problemstellungen
motiviert, verwenden aber ähnliche Methoden.

4.1 KI durch physikalische Systeme

In Kapitel 2 wird die wichtige Rolle von Wissen für intelligente Systeme betont
– der wissensbasierte Ansatz zur Künstlichen Intelligenz wird propagiert. In den
Arbeiten [Bro86b] und [Bro86a] entwickelt Brooks eine alternative Sichtweise auf
das Problem der Erstellung von intelligenten Systemen. Dabei sollen die Probleme
der Wissensrepräsentation – und damit auch der unberücksichtigte Kontext beim
Formalisieren – dadurch vermieden werden, dass Wissensrepräsentation schlicht
nicht explizit erfolgt. So kritisiert Brooks in [Bro91], die Konzentration der KI-
Forschung auf Fragen der Repräsentation:
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4 Verwandte Gebiete

Representation has been the central issue in artificial intelligence work
over the last 15 years only because it has provided an interface between
otherwise isolated modules and conference papers.

Er wirft den KI-Forschern vor, durch Abstraktion die Probleme so sehr zu vereinfa-
chen, dass sie durch einfache Suche zu lösen seien, wohingegen Brooks diesen Akt
der Abstraktion als die eigentliche Kernaufgabe intelligenter Systeme ansieht:

But this abstraction is the essence of intelligence and the hard part of
the problems being solved.
[Bro91]

Weiterhin behauptet Brooks, es gäbe in der Realität keine klare Trennung von
Wahrnehmung und Reasoning.

Die attraktive Idee Brooks besteht darin, anstatt den Problembereich zu forma-
lisieren, ein physikalisches System zu konstruieren. Anstatt möglichst viel Wissen
über die reale Welt formal darzustellen, wird das zu erstellende System mit mög-
lichst wenigen formalen Bestandteilen realisiert und durch direkte Interaktion mit
der physikalischen Welt in seinem Verhalten geleitet. Zur Realisierung dieser Sys-
teme wurde die Subsumptions-Architektur entwickelt ([Bro86b]). Diese erlaubt die
Spezifikation von Eingabe-Ausgabe-Verhalten, wobei die Eingabe aus den Sensor-
werten des Systems und die Ausgabe aus Befehlen zur Motorsteuerung besteht.
Die Hauptidee der Subsumption-Architecture ist die Möglichkeit, mehrere konkur-
rierende Verhaltensweisen (Behaviors) zu spezifizieren, wobei durch die Zuordnung
der Verhaltensweisen zu Ebenen eine Prioritätsordnung festgelegt wird. Verhalten
mit höherer Priorität überschreiben die Ausgaben von Verhalten mit niedrigerer
Priorität. Das intelligente Verhalten erwächst aus die Interaktion der einfach Ver-
haltensweisen (so jedenfalls die Hoffnung).

In einer Reihe von Systemen wurden diese Ideen erfolgreich umgesetzt. Es stellt
sich jedoch unmittelbar die Frage, ob dabei wirklich die Probleme des Formali-
sierens umschifft wurden. Dabei soll weniger die technische Realisierbarkeit ange-
zweifelt werden, als vielmehr die Frage aufgeworfen werden, wie die Erschaffer sol-
cher physikalischen Systeme es vermeiden konnten, bei zielgerichtetem Vorgehen
ein mentales Modell des gewünschten Verhaltens und damit eine Vorstufe einer
Konzeptionalisierung zu verwenden. Trotzdem sind Brooks Argumente attraktiv.

Leider hat sich das Team um Brooks nach den anfänglichen Erfolgen mit insek-
tenartigen Robotern umorientert und wieder auf humanoide Roboter konzentriert,
wodurch der eigene Ansatz konterkariert wird.

4.2 Context-Aware-Computing

Context-Aware-Computing etablierte sich Ende der 1990er Jahre ausgehend vom
Ubiquitous-Computing als eigenständige Forschungsrichtung. Das Ziel des Context-
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Aware-Computing besteht darin, Systeme so zu gestalten, dass der Aufwand, der
für die Computer↔Nutzer Interaktion erbracht werden muß, möglichst gering ist.
Diese Eigenschaft ist für das Ubiquitous-Computing, welches davon ausgeht, dass
Menschen (auch in ihrem Alltagsleben) ständig mit Maschinen kommunizieren, be-
sonders wichtig. Die Interaktion hat derart einfach und selbstverständlich zu erfol-
gen hat, dass sie für den Anwender nahezu unbewusst ist [Sch02, S.4].

Die im Context-Aware-Computing gängige Methode besteht darin, vielfältige
neue Sensoren zu entwickeln, mittels derer die Umwelt und der Zustand des Benut-
zers erfasst werden. Die von diesen Sensoren gelieferten Daten stellen den Kontext
dar, innerhalb dessen das Programm seine Aufgaben erfüllt. Im Context-Aware-
Computing wird somit vormaliger Kontext zu normalen Eingaben (berücksichtigter
Kontext). Folgende Kontextarten sind im Context-Aware Computing üblich:

• Orte

• Sozialer Kontext (beispielsweise die anwesenden Personen)

• Organisatorischer Kontext (Rollen)

wobei speziell der Ort häufig gebraucht wird ([Sch02, S.6]). Dazu benötigen die-
se Systeme zahlreiche Modelle, beispielsweise Aufgabenmodelle, Benutzermodelle,
Umgebungsmodelle und Systemmodelle.

In [May04] wird eine Architektur zur Vorhersage von berücksichtigtem Kontext
für praktische Anwendungen des Context-Aware-Computings beschrieben. Die Vor-
hersagen sind auf frühere Beobachtungen begründet:

The focus [. . . | is to forecast future user context by extrapolating the
past.
[May04, S.2]

Folgende Liste der in der zitierten Arbeit verwendeten Kontextinformationen illus-
triere die Vielfältigkeit der im Context-Aware-Computing gängigen Sensoren.

• Der Name des aktuellen Programms / Titel des aktuellen Programmfensters

• Der aktuelle Lautheitspegel und die innerhalb eines Zeitfensters ermittelte
Anzahl von Ausschlägen und eine gewisse Anzahl von Fourier-Koeffizienten

• Eine Liste mit den MAC-Adressen der aktuell erreichbaren Bluetooth-fähigen
Geräte sowie die Anzahl der Geräte in Reichweite

• Die Identität der aktuellen GSM-Zelle

• Die Liste aller erreichbaren IP-Adressen innerhalb eine (Teil-) Netzwerks
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• Die Energiequelle: Ist das Gerät an die Basisstation, beziehungsweise an das
Ladegerät angeschlossen?

• Zeit: Der Wochentag, die aktuelle Stunde

• Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von [May04] noch in Planung: Die Durch-
schnittliche Helligkeit und die Bewegung (von Helligkeit)

• WLAN: Die Liste und Anzahl der WLAN-Access-Points, beziehungsweise ad-
hoc WLAN-Stationen in Reichweite; der aktuelle WLAN-Gerätemodus (Cli-
ent, ad-hoc oder Master), die aktuelle ESSID, die MAC-Adresse des Access-
Points und die aktuelle Signalstärke. Diese Daten können auch für entfernte
Access-Points abgefragt werden.

Um eine Vorhersagefunktion zu trainieren werden Beispiele gesammelt und verschie-
dene Standardklassifikationsverfahren eingesetzt.

Im Gegensatz zum Context-Aware-Computing befasst sich die vorliegende Arbeit
mit der Identifikation und Vorhersage unberücksichtigten Kontexts, weshalb das
Vorgehen im Detail nicht verwandt ist.

4.3 Kontext in der Wissensrepräsentation

4.3.1 Formale Kontextlogik

In der Gruppe von McCarthy in Standford entstand Anfang der 1990er Jahre eine
Reihe von Ansätzen zur Formalisierung von Kontext. Motiviert wurden diese Ar-
beiten durch den Wunsch, das Unterfangen der Erstellung von formalen Repräsen-
tationen von Alltagswissen zu erleichtern. Die Motivation für die Entwicklung von
Kontextlogiken ist in der Notwendigkeit der Modularisierung der Formalisierungsar-
beit in großen Formalisierungsprojekten und in der Notwendigkeit der Spezifikation
von Modulbeziehungen zu sehen. Interessanterweise wird keine schlüssige Definition
das Begriffs ‘Kontext’ geboten:

Contexts are abstract objects. We don’t offer a definition, but we will
offer some examples. [McC93]

Syntaktisch wird Kontext explizit mittels einer neuen Modalität repräsentiert. Dies
geschieht mit Hilfe von Termen der Form ist(κ, φ), welche besagen, dass die Aussage
φ im Kontext κ gilt. [BM93] definiert eine auf diese Weise um Kontexte erweiterte
Version der Aussagenlogik. Auch [BBM95] beschränkt sich auf die Aussagenlogik;
[Buv96] erweitert den Ansatz auf die Prädikatenlogik. In Buvačs Arbeiten wird
beschrieben, wie die Axiome und Schlußregeln einer Logik für die Entwicklung
einer auf dieser basierenden Kontextlogik erweitert werden können.
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In McCarthys Arbeiten zu diesem Thema, welche eher explorativ und informell
– was in der aktuellen Phase des Verständnisses der Thematik an dieser Stelle
nicht kritisiert werden soll – gehalten sind, spielen das Betreten und Verlassen von
Kontexten eine wichtige Rolle. Die Formel ist(c, φ) kann, falls Kontext c der aktuell
betretene Kontext ist, auch mit

c : φ

notiert werden, was ebenfalls bedeutet, dass φ im Kontext c gilt und darüber hinaus
verdeutlicht, dass c der aktuelle Kontext ist.

In [McC96] führt McCarthy noch einige weitere Eigenschaften der Kontextlogik
auf. Ist etwa c der aktuelle Kontext und wurde q bewiesen, so bleibt q, wenn c
wieder verlassen wird, als ist(c, q) erhalten. Da Kontexte als (abstrakte) Objekte
aufgefasst werden, lassen sich auch Aussagen über Kontexte formulieren, wobei
dies wiederum immer innerhalb eines Kontexts erfolgt. Interessanter ist McCarthys
Ansicht über die Generalisierbarkeit von Kontexten:

There is no universal context. This is a fact of epistemology (both of the
physical world and the mathematical world). [. . . ] Attempts at ultimate
definitions always fail – and usually in uninteresting ways. Humans and
machines must start at middle levels of the conceptual world and both
spezialize and generalize.
[McC96]

Dazu sei es nötig, sicher zu stellen, dass es der Formalismus erlaube, den zur Zeit
äußersten bekannten Kontext zu überschreiten (o. ‘transcend’).

Eine wichtige Idee der Kontextlogik ist das so genannte ‘Lifting’. Dabei wer-
den Teile eines Kontexts in einem anderen wiederverwendet. Als Beispiel wird in
[McC93] die Übertragung von Formeln aus der Blocks-World (hier on(x, y)) in einen
Kontext, der Situationen (s) beinhaltet, vorgestellt:

c : (∀xys)(on(x, y, s) ≡ ist(zugeordneter-kontext(s), on(x, y)))

Die Verwendung der Funktion zugeordneter-kontext mutet seltsam an. Wird
jeder Situation ein eigener Kontext zugeordnet, oder verfügt zugeordneter-
kontext über Mittel diesen für eine gegebene Situation zu identifizieren, ist
zugeordneter-kontext injektiv?

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Kontextlogik ist für Menschen gemacht,
beispielsweise für Wisseningenieure, die jeder an seinem Teilbereich arbeitend, zu-
sammen eine große Formalisierung erstellen. Für die vorliegende Arbeit, in der un-
berücksichtigter Kontexte von einem Computerprogramm identifiziert und damit
formalisiert wird, wäre sie als Zielformalismus denkbar. Jedoch würde dies die voll-
ständige Änderung des bearbeiteten System erfordern (so würden beispielsweise aus
Entscheidungsbäumen Formelmengen), was zwar möglich, aber schon aufgrund von
Zweifeln an der heuristischen Adäquatheit der Kontextlogik schlecht zu motivieren
ist.
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4.3.2 Default-Annahmen

Unberücksichtigter Kontext kann unter anderem (wie bereits erläutert) als eine
(unendliche) Menge unausgesprochener Annahmen verstanden werden. Im Gebiet
der Wissensrepräsentation gibt es ein ähnliches Konzept: Default-Annahmen. Dabei
handelt es sich um Werte oder Aussagen, die als gegeben – beziehungsweise gültig
– angesehen werden, solange nichts gegenteiliges bekannt ist. Diese sind zwar nicht,
wie im Fall des unberücksichtigten Kontexts, aus der Warte des Systems unsichtbar,
jedoch kann die mit der Formulierung der formalen Sätze befasste Person davon
ausgehen, dass diese sinnvolle (Default-)Werte haben. Die Umsetzung der Idee der
Default-Annahmen bei unterschiedlichen Wissensrepräsentationsformalismen wird
in den folgenden beiden Abschnitten examplarisch für Frames und die Default-Logik
vorgestellt.

4.3.2.1 Frames

Frames sind eine populäre Datenstruktur zur Wissensrepräsentation, die
nach [Rei91] ihren Ursprung (Reimer spricht allgemein von frame-artigen Reprä-
sentationsformaten) im Schema-Begriff der Kognitionspsychologie haben. Frames
kommen in vielen klassischen Expertensystemen zum Einsatz und stellen eine Wei-
terentwicklung der Semantischen Netze dar:

Frames [. . . ] can be seen as a development from semantic nets
[BC90, S.86]

Die meisten Framesystem bieten gegenüber semantischen Netzen folgende Erweite-
rungen:

• unterschiedliche Kantentypen

• die Möglichkeit zur Verschachtelung von Frames (Frames können Frames ent-
halten)

• dynamische Eigenschaften (Dämonen)

Das in Hinblick auf die vorliegende Arbeit interessanteste Konzept von Frames sind
jedoch die Default-Slot-Filler. In [Min74] werden diese folgendermaßen erklärt:

I conjecture that frames are never stored in long-term memory with
unassigned terminal values. Instead, what really happens is that frames
are stored with weakly-bound default assignments at every terminal! The-
se manifest themselves as often-useful but sometimes counter-productive
stereotypes.

Folgendes Zitat unterstreicht die Verwandtschaft noch deutlicher:
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Eine Schema-Aktivierung bedingt eine bestimmte Erwartungshaltung,
die eine kontextabhängige Interpretation von Objekten und Ereignissen
bewirkt.
[Rei91, S.159]

Somit kann den Default-Werten die Rolle des Kontexts zugesprochen werden. Wenn
man annimmt, dass die Ausprägung der Default-Werte bei Erstellung der Formali-
sierung nicht berücksichtigt wird, so könnte man hier sogar von einer Art unberück-
sichtigten Kontexts sprechen; das restliche System (mit Default-Annahmen) stellt
den unberücksichtigten Kontext dar.

4.3.2.2 Default-Logik

Reiters Default-Logik (siehe [Rei87]) ist dem Gebiet ‘Nichtmonotones Schließen’
zuzuordnen, welches in [Bre03] folgendermaßen motiviert wird:

Unser empirisches Wissen über die Welt ist stets unvollständig, und
sehr häufig lassen sich aus ihm nicht alle Fakten ableiten, die wir benö-
tigen, um darauf Entscheidungen, Planungen und Aktionen zu gründen.
Trotz solcher Lücken in unserem Wissen sind wir natürlich gezwungen
zu handeln. Vielfach verwenden wir deshalb Regeln mit Ausnahmen, um
das fehlende Wissen zu ergänzen.

Neben der Defaul-Logik gibt es noch etliche weitere Ansätze zum Nichtmonotonen
Schließen, die hier jedoch nicht weiter betrachtet werden sollen (siehe [Bre91]).

Bei der Default-Logik können so genannte Defaults der Form

φ : ψ

σ

formuliert werden. φ heißt Voraussetzung, ψ heißt Rechtfertigung und σ heißt Kon-
sequenz. Von den Schlußregeln eines default-logischen Systems werden Defaults so
interpretiert, dass für gegebenes φ die Formel σ geschlossen werden darf, wenn die
Negation von ψ nicht geschlossen werden kann. Ein Default mit ψ = σ heißt normal
und kann intuitiv als

„wenn φ gegeben und nichts gegen σ spricht, dann gilt σ“

gelesen. Das Standardbeispiel lautet:

bird : fly

fly

Ein Beispiel für einen nicht-normalen Default währe:

bird : normal_bird
fly
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Bezüglich der heuristischen Adäquatheit Nichtmonotonen Schließens sei [Sch97,
S.3] zitiert:

[. . . ] as a matter of fact, nonmonotonic logics are very inefficient.

Kontext kann bezüglich der Default-Logik so interpretiert werden, dass es sich um
Größen handelt, die noch nicht beobachtet wurden, beziehungsweise, deren Abwe-
senheit/Nichtgültigkeit noch nicht verifiziert wurde. Sie erlauben also einen Vorrang
für manche Formeln zu formulieren ([Sch97]). Der Tatsache, dass unberücksichtig-
ter Kontext jedoch innerhalb eines Systems nicht beobachtbar ist, kann so nicht
Rechnung getragen werden. Dadurch unterscheidet sich das Vorgehen in der vorlie-
genden Arbeit (siehe Kapitel 6), welches explizit versucht, Nicht-Formalisiertes zu
behandeln, deutlich von der Default-Logik, welche versucht Nicht-Bekanntes (aber
formalisiertes) zu behandeln.

4.3.3 Belief-Change / Belief-Revision

Belief-Revision ist ein Forschungszweig, der häufig der Nichtmonontonen Logik zu-
geordnet wird. Die Motivation der Belief-Revision ist der Wunsch, Inkonsistenz
verursachende, Änderungsoperationen an logischen Theorien durchzuführen. Nach
Durchführung der Änderung ist wieder Konsistenz herzustellen. SeiK ein so genann-
tes Belief-System (meist eine Menge von Axiomen) und φ eine neu hinzuzufügende
Formel; die drei wichtigsten Arten des Belief-Change sind (nach [Gär92]):

1. Expansion (K+φ). Der deduktive Abschluss von {φ}∪K.K+φ kann durchaus
inkonsistent sein.

2. Revision (K+̇φ). Führt die Hinzunahme von φ zu K zu einem inkonsistenten
Belief-Set, so ist durch Entfernen von Elementen ausK (nicht φ) (resultierend
in K ′) die Konsistenz von K ′ + φ sicherzustellen.

3. Kontraktion (Contraction) (K−̇φ). Es soll φ ausK getilgt werden, alsoK ′ 0 φ
erreicht werden. Dies kann unter anderem die Beseitigung weiterer Elemente
aus K bedeuten.

Der Forschungszweig Belief-Revision hat eine Vielzahl theoretischer Resultate her-
vorgebracht. Eines der grundlegendsten ist die Levi-Identität, nach der sich Revision
und Kontraktion ineinander überführen lassen:

Revision mittels Kontraktion: K+̇φ = (K−̇¬φ) + φ
Kontraktion mittels Revision: K−̇φ = K ∩K+̇¬φ

Die AGM Postulate (aus [CEA85]) beschreiben die Anforderungen an einen ra-
tionalen Revisionsoperator.1

1AGM steht für die Autoren des Artikels, Alchourrón, Gärdenfors und Makinson.
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1. K+̇φ ist eine eine deduktiv abgeschlossene Theorie.

2. φ ∈ K+̇φ

3. K+̇φ ⊆ K + φ

4. falls ¬φ 6∈ K, dann K+̇φ = K + φ.

5. K+̇φ ist nur dann inkonsistent, wenn φ inkonsistent ist.

6. Sind φ und ψ äquivalente Formeln, dann ist K+̇φ = K+̇ψ.

7. K+̇(φ ∧ ψ) ⊆ (K+̇φ) + ψ

8. Falls ¬ψ 6∈ K+̇φ, dann gilt (K+̇φ) + ψ ⊆ K+̇(φ ∧ ψ).

Eine ähnliche Liste von Forderungen lässt sich auch für Kontraktions-Operatoren
aufstellen.
Da sich die Konsistenz einer Formelmenge im Allgemeinen auf viele unterschied-

liche Weisen herstellen lässt, ist in der Praxis nicht klar, welche zu wählen ist.
Gegeben alle Möglichkeiten zur Konsistenzherstellung, so lässt sich eine Hierarchie
von Möglichkeiten aufstellen, welche durch die beiden Revisionsoperatoren Partial-
Meet-Revision und Full-Meet-Revision begrenzt wird.
Die Relevanz der Belief-Revision für diese Arbeit liegt 1) in dem Umstand, dass

eine gegebene Theorie an Beobachtetes angepasst wird und 2) dass die sich so erge-
benden Theorien bestimmten unberücksichtigten Kontexten entsprechen könnten
(wenn man beispielsweise der Argumentation in Abschnitt 6.1 auf Seite 77 folgt).
Die Erinnerung und Reaktivierung früherer Zustände (siehe Anschnitt 6.4) stellt
offensichtlich keinen Schwerpunkt der Belief-Revision dar. Auch scheint die Einbe-
ziehung der Umstände konkreter Anwendungen keine übermäßige Rolle zu spielen.
Es ist offensichtlich, dass die durchzuführenden Änderungen immer von einer gege-
bene Anwendung abhängen. Die Auswahl einer Änderung kann aus pragmatischer
Sicht niemals einzig aufgrund eines generellen Prinzips, wie etwa Minimal-Change,
begründet werden.

4.3.4 Knowledge-Base-Refinement

Knowledge-Base-Refinement befasst sich mit der Frage, wie eine gegebene formale
Wissensbasis für den praktischen Einsatz optimiert werden kann. Exemplarisch sei
an dieser Stelle der Ansatz von [GWP88] vorgestellt.
Dort wird Knowledge-Base-Refinement als eine Phase des Wissenserwerbs ver-

standen. Das betrachtete Problem ist die Verfeinerung (Refinement) von Klassifika-
tionsregeln. Wissen wird von Experten bereitgestellt und formal mittels Produkti-
onsregeln repräsentiert. Wie diese erste Phase des Wissenserwerbs vonstatten geht,
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wird nicht weiter betrachtet. Es wird jedoch festgestellt, dass eine so gewonnene
Wissensbasis typischerweise nicht sehr leistungsfähig ist. Zur Feststellung der Leis-
tungsfähigkeit der Wissensbasis wird eine Testmenge von Klassifikationsaufgaben
mit bekannten korrekten Ergebnissen verwendet. Die Leistungsfähigkeit der Wis-
sensbasis entspricht der Korrektheit der durchgeführten Klassifikationen auf der
Testmenge. Das beschriebene Verfahren versucht, die Wissensbasis mittels generi-
scher Spezialisierungs- und Generalisierungsoperationen auf den Produktionsregeln
zu verfeinern. Die Verfeinerung wird als zweite Phase beim Wissenserwerb darge-
stellt.

Die Regeln der Wissensbasis werden nicht global verfeinert, vielmehr wird für
jeden falsch klassifizierten Testfall die Menge der Regeln betrachtet, die das falsche
Ergebnis auf ihrer rechten Seite haben. Schlägt eine Verfeinerungsheuristik eine
Veränderung (etwa das Löschen) eines Teils der linken Seite einer solchen Regel vor,
so werden all jene Regeln, die diesen Teil als rechte Seite haben, zu den Kandidaten
für die in der Verfeinerungsphase zu betrachtenden Regeln hinzugenommen.

Die Heuristiken zur Festlegung, ob eine Regel zu spezialisieren oder zu generalisie-
ren ist, benutzen statistische Größen, die für die jeweils betrachtete Regel berechnet
werden. Dies sind unter anderem Gen(rule), SpecA(rule) und SpecB(rule), welche
hier nicht weiter betrachtet werden sollen. Die Funktion Mfmc(rule) liefert denje-
nigen Teil der linken Seite, der in den Fällen, die Gen(rule) betrachtet am seltens-
ten aktiviert ist. Insgesamt werden neun derartige Größen (Refinement-Concepts
genannt) in [GWP88] vorgeschlagen. Die durchzuführenden Veränderungen lassen
sich abhängig von der Regelart wiederum in Form von Regeln spezifizieren. Das
System stellt somit ein Expertensystem zur Verbesserung von Expertensystemen
dar.

Unberücksichtigter Kontext wird in dieser Anwendung nicht berücksichtigt. Es
scheint der feste Glaube vorzuherrschen, dass sich bereits durch Änderungen der
gegebenen Formalisierung die Korrektheit ausreichend verbessern lässt; das Ergeb-
nis der Verfeinerung ist eine weitere, verbesserte Wissensbasis, die weiterhin alle
Anfragen abzudecken hat. Die vorliegende und die vorgestellte Arbeit teilen jedoch
die Idee, dass Formalisierungen im Nachhinein mit Hilfe von Testfällen verbessert
werden können.

Ob dieser Glaube für das Knowledge-Base-Refinement gerechtfertigt ist, ist auf-
grund der Überlegungen in der vorliegenden Arbeit nicht klar. Könnte eine ver-
meintliche Optimierung nicht dazu führen, dass sich das System in bestimmten
Anwendungssituationen falsch verhält, nämlich dann, wenn durch die Optimierung
vormals berücksichtigtes unberücksichtigt wird? Es muss vorausgesetzt werden, dass
die Testfälle eine gute Stichprobe der späteren Anwendungsfälle sind; eine Annah-
me, die auch in der vorliegenden Arbeit gemacht werden muss.
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4.4 Unberücksichtigter Kontext im Maschinellen
Lernen

4.4.1 Concept-Drift

Die Forschung zum Thema Concept-Drift beschäftigt sich mit der Problematik des
(maschinellen) Lernens sich anscheinend ändernder Konzepte, wobei diese – aus
der Perspektive des Maschinellen Lernens – als Indikatorfunktionen über der Men-
ge der möglichen Instanzen zu betrachten sind. Da die Änderung im Lauf der Zeit
erfolgt, geht man meist von einem inkrementellen Online-Lernszenario aus. ‘On-
line’ bedeutet, dass Bespiele in der (zeitlichen) Reihenfolge vorliegen, in der sie
ermittelt wurden; ‘inkrementell’ bedeutet, dass im Laufe der Zeit neue Beispiele be-
rücksichtigt werden müssen. Die Aufgabe eines Lernalgorithmus der Concept-Drift
berücksichtigt besteht darin, die Konzeptdefinition (Hypothese) aktuell zu halten,
also Änderungen nachzuvollziehen. Für dieses Szenario lassen sich auch klassische
‘Batch’-Lernverfahren einsetzen, wobei für jedes neue Beispiel die Hypothese für
alle alten und das neue Beispiel neu zu generieren ist.

Es besteht eine große Nähe zu der Themenstellung dieser Arbeit, da Änderungen
im unberücksichtigten Kontext als Änderung des Konzeptes erscheinen mögen. Die
Concept-Drift-Forschung beschäftigt sich somit mit Symptomen der in dieser Arbeit
beschriebenen Problematik, die beim Maschinellen Konzeptlernen auftreten. Man
beachte, dass bereits [WK96] den Titel

Learning in the Presence of Concept Drift and Hidden Contexts

trägt.
Die Frage, ob jegliche Konzeptänderung als Änderung im unberücksichtigten Kon-

text zu interpretieren ist, ist nicht leicht zu beantworten. Zwar könnte man argu-
mentieren, dass die Zeit als unbekannter Parameter genügt, um die Änderungen zu
erklären, jedoch garantiert diese Erklärung in keiner Weise die Vorhersagbarkeit,
könnte also nur im Rückblick ein beobachtetes Verhalten erklären und böte somit
für praktische Anwendungen keine geeignete Alternative. Aus pragmatischer Sicht
muß man somit Konzeptveränderungen als solche hinnehmen, wenn deren Ursache
nicht bekannt oder nicht ermittelbar ist, also kein bekannter Algorithmus diese
vorhersagen kann.

Mit dem in [SG86] vorgestellten Lernverfahren Stagger wurde die Auseinan-
dersetzung mit dem Thema Concept-Drift initiiert. Das dort gestellte Lernpro-
blem lebt in zahlreichen späteren Veröffentlichungen als die so genannte Stagger-
Domäne fort und stellt das beliebteste Lernproblem zum Vergleich von Concept-
Drift-robusten Lernverfahren dar. Abbildung 4.1 zeigt die drei Stagger-Attribute
– pro Attribut sind drei Ausprägungen möglich. Folglich gibt es für Stagger-
Konzeptdefinitionen 29 = 512 mögliche Extentionen.

55



4 Verwandte Gebiete

Shape

Size

Color

Aussagenlogische

Ausdrücke

Abbildung 4.1: Basisgrößen und Konzeptbildung in LD-Stagger

Stagger arbeitet in vier Phasen: Initialisierungs-, Projektions-, Evaluations-
und Verfeinerungsphase. Für eine gegebene Konzeptdefinition werden dabei posi-
tive und negative Gewichte, die den möglichen Attributausprägungen zugeordnet
sind, im Lauf der Zeit angepasst (Projektions- und Evaluationsphase), beziehungs-
weise die Konzeptdefinition verändert (Verfeinerungsphase).

Die Grundannahme der meisten Lernverfahren, die Concept-Drift berücksichti-
gen, ist, dass aktuellere Beispiele einen stärkeren Einfluss auf das zu lernende Kon-
zept haben als frühere. Eine gängige Technik ist die Einschränkung der Auswahl
der zur Hypothesengenerierung verwendeten Beispiele. Folgende Varianten sind be-
kannt:

• Wähle ein ‘Fenster’ der n letzten Beispiele, n ist konstant (beispielsweise
in [Kub92]).

• Wähle ein ‘Fenster’ der n letzten Beispiele, passe n dynamisch an (beispiels-
weise in [WK92], oder [KR98]).

• Finden früherer Beispielsfenster auf Basis des aktuellen [KR03], wodurch die
Anzahl der zur Verfügung stehenden Beispiele erhöht wird.

• Gewichte den Beitrag der Beispiele nach deren Alter (in [KR03]).

In dieser Arbeit werden ähnliche Verfahren zur Beispielauswahl für die Hypo-
thesengenerierung vorgeschlagen. Jedoch wird grundsätzlich die Möglichkeit der
Wiederkehr eines unberücksichtigten Kontexts angenommen, wodurch auch die Be-
mühungen zur Vorhersage motiviert sind. Verfahren zur Handhabung von Concept-
Drift reagieren also auf Änderungen im unberücksichtigten Kontext; die vorliegende
Arbeit hingegen strebt eine tatsächliche Erschließung an; unberücksichtigter Kon-
text soll (wenn auch minimal) formalisiert werden. Weiterhin beschränken sich die
in der vorliegenden Arbeit vorgestellten Techniken nicht auf das Konzeptlernen.
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4.4.2 Kombination von ML-Verfahren / Lokale Modelle

Die Idee, mehrere Hypothesen zu kombinieren, ist im Maschinellen Lernen durchaus
verbreitet. Die gängigsten Techniken sind: Bagging, Boosting und Stacking, wie sie
etwa in [WF00] besprochen werden.

Beim Bagging erfolgt die Kombination durch gewichtetes Abstimmen (bei Klas-
sifikationsproblemen), beziehungsweise Mitteln (bei numerischer Vorhersage). Wür-
den alle Hypothesen auf Basis der gleichen Trainingsmenge erzeugt, so ergäbe sich
kaum ein Unterschied in deren Verhalten. Stattdess wird für jede Hypothese eine
Auswahl aus der Trainingsmenge getroffen.

Boosting ähnelt Bagging in der Art der Kombination der Hypothesen, unter-
scheidet sich jedoch in deren Erzeugung. Im Gegensatz zum Bagging werden die
Hypothesen beim Boosting nicht unabhängig voneinander erzeugt. Vielmehr wer-
den für die Erzeugung eines neuen Modells speziell jene Beipiele verwendet, die die
bisherigen Hypothesen falsch klassifizieren.

Im Gegensatz zu Bagging und Boosting wird Stacking meist zur Kombination
von unterschiedlichen Klassifikatoren verwendet. Statt einer Abstimmungsprozedur
wird beim Stacking ein Meta-Lernproblem formuliert: Welches Modell ist für eine
vorliegende Anfrage das geeignete? Auch in der vorliegenden Arbeit steht die Aus-
wahl eines zuvor erzeugten Modells an. Zwar geschieht dies hier nicht alleine auf
Basis der Anfrage, jedoch sind Parallelen erkennbar.

In [AMS97] werden einige Verfahren zum ‘Locally Weighted Learning’ verglichen.
Die Idee besteht darin, für eine Anfrage aus einer Menge von Hypothesen diejenige
auszuwählen, die der Anfrage in einem gewissen Sinn am nächsten ist, beziehungs-
weise, die Ausgaben der Hypothesen nach deren Nähe zu Anfrage zu gewichten.

Die Gemeinsamkeit mit der vorliegenden Arbeit besteht darin, dass davon ausge-
gangen wird, dass sich ein schwieriges Lernproblem durch Auswahl von Teillösungen
besser bearbeiten lässt.
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KAPITEL 5

Zwei weitere Benchmarks

Für Benchmarks gilt der Anspruch der unabhängigen Wiederholbarkeit. Die beiden
Benchmarks/Beispiele in diesem Kapitel1 dienen als kontrollierte Experimente; die
Wirkungsweise unberücksichtigten Kontexts wird simuliert. In diesem Kapitel wer-
den die Benchmarks beschrieben und Qualitätskriterien festgelegt. Die Verwendung
der Benchmarks ist späteren Kapiteln vorbehalten, weshalb es sich anbietet, dieses
Kapitel bei einem ersten Durchlesen zu überspringen und erst bei Bedarf hierher
zurückzukehren.

5.1 Der LD-Stagger-Benchmark

Die Stagger-Domäne (siehe Abschnitt 4.4.1) ist in der Literatur über Concept-
Drift und Hidden-Context-Change am weitesten verbreitet. In [MLSS06] wurde
diese um kontextlokale Verteilungen der Auftretenswahrscheinlichkeiten bestimmer
Features erweitert. Diese Erweiterung wird im Folgenden als LD-Stagger (‘LD’
steht für ‘Local Distributions’) bezeichnet. LD-Stagger dient im Folgenden als
einer der Benchmarks zur Evalution der im nächsten Kapiteln beschriebenen Ver-
fahren.

Als Basislernverfahren wird bei LD-Stagger die Entscheidungsbaumindukti-
on, eines der verbreitetesten Verfahren des Maschinellen Lernens, verwendet. Gute
Einführungen in das Thema bieten beispielsweise [Qui93] oder [Mit97]. Für den
LD-Stagger-Benchmark wird in dieser Arbeit die C4.5-Implementierung aus dem
WEKA-Packet ([WF00]) verwendet.

Bei LD-Stagger handelt es sich um einen synthetischen Benchmark. Das heißt,

1Dieses Kapitel enthält Inhalte, die der Autor teilweise bereits in den Arbeiten [MLSS06]
und [ML07] veröffentlicht hat.
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dass die Datensätze nicht durch Beobachtung und Labeln erhoben werden, sondern
statt dessen von einem Computerprogramm zufällig generiert werden, wobei Er-
zeugungsparameter die Generierung steuern. Bei der Erzeugung der LD-Stagger-
Datensätze werden Stagger-Feature-Vektoren (siehe Abschnitt 4.4.1) gewürfelt
und anhand einer vorgegebenen Konzeptdefinition klassifiziert. Um unterschiedli-
che unberücksichtigte Kontexte zu simulieren, wird während der Erzeugung die
verwendete Konzeptdefinition verändert (siehe Abschnitt 3.5). Die LD-Stagger-
Erzeugzeugungsparameter beschreiben, wann welche Konzeptdefinition zur Klassi-
fikation verwendet wird. Es werden die in Abbildung 5.1 dargestellten Konzeptdefi-
nitionen verwendet. Jede dieser Konzeptdefinitionen entspricht einem bestimmten
unberücksichtigten Kontext. LD-Stagger erlaubt es, dass die relativen Häufigkei-
ten von Features pro Kontext unterschiedlich eingestellt werden. Dadurch wird eine
Annahme, die einige der in Abschnitt 6.4 vorgestellten Vorhersageverfahren machen
simuliert. Abbildung 5.2 zeigt die Feature-Wahrscheinlichkeiten für die definierten
Kontexte. Sowohl für die Trainingsmenge, als auch für die Testmenge werden 200
Beispiele pro unberücksichtigtem Kontext erzeugt.

5.2 Fehlerdiagnose für planungsbasierte
Benutzerschnittstellen: Das
Kaffee-Logistik-Beispiel

In der hier vorgestellten Anwendung werden verschiedene unberücksichtigte Kon-
texte in einer statische Wissensbasis, welche zur Fehlerdiagnose planungsbasierter
Benutzerschnittstellen dient, simuliert. Das in diesem Abschnitt besprochene Bei-
spiel ist ebenfalls synthetisch, jedoch praxisnäher als der LD-Stagger-Benchmark.

5.2.1 Planungsbasierte Benutzerschnittstellen

5.2.1.1 Motivation

Seit einigen Jahren werden Möglichkeiten zur Kombination von Planungsverfahren
und, insbesondere sprachgesteuerten, Benutzerschnittstellen thematisiert (beispiels-
weise in [GHLR03]). Die Zielgruppe solcher Benutzerschnittstellen sind Endanwen-
der, welchen der Umgang mit technischen Geräten, wie etwa Videorekordern, er-

c1 : color = red ∧ size = small
c2 : color = green ∨ shape = circle
c3 : size = medium ∨ size = large

Abbildung 5.1: Die für die Beispiele verwendeten LD-Stagger-Konzepte

60



5.2 Das Kaffee-Logistik-Beispiel

color red green blue
c1 : 0,3 0,2 0,5
c2 : 0,3 0,4 0,3
c3 : 0,6 0,2 0,2
size small medium large
c1 : 0,6 0,2 0,2
c2 : 0,3 0,5 0,2
c3 : 0,4 0,2 0,4
shape circle rectangle triangle
c1 : 0,1 0,7 0,2
c2 : 0,3 0,5 0,2
c3 : 0,3 0,5 0,2

Abbildung 5.2: Verwendete Feature-Häufigkeiten

leichtert werden soll. In [HK02] wird ein derartiges Unterfangen folgendermaßen
motiviert:

Providing [. . . ] a system component with planning capability – this is,
relieving the user of coming up with a control strategy by himself (which
would require him to know all possible operations of his infrastructure)
– might allow to make more of the available functionality accessible for
the user.

Die Grundlage dieser Arbeiten ist die Tatsache, dass in natürlichsprachlichen
Dialogen die Formulierung von Benutzerzielen häufig auftritt. Die Übersetzung von
Benutzerzielen in Planungsziele für die Anwendung stellt eine wichtige Herausfor-
derung für derartige Systeme dar.

Die Planung von Aktionen ist jedoch nur ein Aspekt solcher Applikationen. Ins-
besondere bei der Ausführung der erstellten Pläne treten Fehler tatsächlich auf.

Auch wenn ein Plan für ein Ziel gefunden wurde, ist es immer noch
denkbar, dass während der Ausführung zwischen dem aktuellen und dem
vorausberechneten Programmzustand Diskrepanzen bestehen, die verhin-
dern, dass die Aktion tatsächlich ausgeführt werden kann.
[Lud03, S.14]

5.2.1.2 Spezifikation von Planungsproblemen mit unberücksichtigten
Größen

PDDL (Planning Domain Definition Language) ist eine Sprache zur Spezifikation
von Planungsproblemen. PDDL wird hier nicht weiter beschrieben, statt dessen sei
auf [McD97] verwiesen.
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PDDL wird für die Beispielanwendung um drei Aspekte erweitert, die es erlauben,
ein Szenario mit unberücksichtigtem Kontext zu modellieren:

• Es gibt Prädikate, die sich zwar bei der Durchführung von Aktionen ändern
und auch für die Durchführbarkeit von Aktionen eine Rolle spielen, die jedoch
in den Vor- und Nachbedingungen, die der Planer zur Erstellung des Planes
benutzt, nicht verwendet werden. Diese für den Planer unsichtbaren Prädikate
werden folgendermaßen deklariert:

(:hidden-predicates
water-left coffee-left cups-left)

water-left, coffee-left und cups-left sind dann unsichtbare Prädikate.

• Aktionen können für den Planer unsichtbare Vorbedingungen und Effekte, wel-
che auch die unsichtbaren Größen beeinflussen dürfen, haben. Diese können
beispielsweise innerhalb einer Aktionsdefinition folgendermaßen spezifiziert
werden:

:hidden-precondition
(eval

(let ((wl (cadr (get-state-predicate ’water-left
*state*)))

(cl (cadr (get-state-predicate ’coffee-left
*state*))))

(and (not (equal wl ’n0))
(not (equal cl ’n0)))))

Es sei darauf hingewiesen, dass es sich hier um ad-hoc Erweiterungen von
PDDL handelt. eval deutet darauf hin, dass eine ‘externe’ Routine zur Be-
stimmung der Erfülltheit der unsichtbaren Vorbedingung herangezogen wird.
Die (Lisp-) Variable *state* beinhaltet während der Ausführung den aktuel-
len Zustand des Systems.

• Es können fehlerbehebende Aktionen (‘healing-action’) definiert werden. Die-
se sind ebenfalls für das Planungsverfahren unsichtbar und können im Fehler-
fall während der Planausführung ausgeführt werden.

(:healing-action refill-water
(set-state-predicate ’water-left *state* ’n5))

Es sei darauf hingewiesen, dass die PDDL-Erweiterungen lediglich für die hier vor-
zustellende Beispielanwendung vorgenommen wurden.
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5.2 Das Kaffee-Logistik-Beispiel

Um in PDDL beschriebene Planungsprobleme zu lösen, wird ein Planungspro-
gramm (ein Planer) benötigt. In der vorliegenden Arbeit wird eine weit verbreitete
Implementierung des Fast-Forward (FF) ([HN01]) Planungsalgorithmus vewen-
det.2 Die Kernidee von FF besteht in der Verwendung eines modifizierten anderen
Planungsverfahrens, nämlich Graphplan ([BF95]), welches auf ein relaxiertes Pla-
nungsproblem angewandt wird, als Suchheuristik. Bevor der PDDL-Planer aufge-
rufen wird, werden Konstrukte, die die oben erwähnten Erweiterungen verwenden
entfernt – diese spielen nur bei der Planausführung eine Rolle; für den Planer sind
sie unsichtbar.

5.2.2 Modellbasierte Fehlerdiagnose

In [DP99] wird folgende Definition des Begriffs ‘Diagnose’ aufgeführt:

Diagnosis is the task of identifying (classifying) an object to a desirable
degree given that observations about the object and potentially a set of
actions that can be applied to the object are available.

Dabei ist der Begriff ‘Object’ sehr allgemein zu verstehen; er bezeichnet das zu
diagnostizierende Konzept. Darunter fallen etwa physikalische Objekte, aber auch
Prozesse. Der zweite wichtige Begriff in der Definition ist ‘desirable’. Auf welche
Art und wie genau zu diagnostizieren ist, hängt von dem Zweck der Diagnose ab.

Die Definition gibt keinen Hinweise, wie die Diagnose durchzuführen ist. Die popu-
lärste Art der Diagnose ist die modellbasierte Diagnose. Dabei wird zunächst ein Sy-
stemmodell erstellt. Das Wissen über das zu diagnostizierende System wird dadurch
formalisiert. Mittels des Modells kann dann das (Fehl-)Verhalten des Systems er-
klärt und somit der – oder die – Fehler diagnostiziert werden. Abschnitt 5.2.2.1 gibt
unterschiedliche Zielsetzungen für die Diagnose an. Abschnitt 5.2.2.2 beschreibt, wie
Diagnose in der Beispielanwendung zu verstehen ist. In 5.2.2.3 wird beschrieben
wie die Diagnose in der Beispielanwendung mit Hilfe von Answer-Set-Programming
durchgeführt wird.

5.2.2.1 Diagnosezwecke

Bezeichne SD ein Systemmodell, OBS eine Menge von Beobachtungen, GOALS eine
Menge von Zielen und ACTIONS eine Menge von Aktionen, so können nach [SH98]
folgende Diagnosearten unterschieden werden:

1. What’s going on?
Das Ziel besteht darin, eine Revision der Systembeschreibung zu finden, die

2Zur Zeit der Verfassung der vorliegenden Arbeit war FF unter http://www.mpi-sb.mpg.de/
hoffmann/ff.html verfügbar.
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mit den Beobachtungen konform ist. In Zeichen:

SD0 ∪ OBS � ⊥ −→ SD1 ∪ OBS 6� ⊥

Noch stärker ist die Forderung, dass die Beobachtungen aus dem revidierten
System gefolgert werden können:3

SD1 � OBS

2. What’s going wrong?
Hier werden Ziele in Betracht gezogen. Die Systembeschreibung ist zwar kon-
sistent mit den Beobachtungen, jedoch sind diese nicht erwünscht. Die Aufga-
be besteht darin, eine Systembeschreibung – einen Zustand – zu finden, der
den Zielen nicht widerspricht. Die Systemteile, die für einen erwünschten Zu-
stand geändert werden müssen sind diejenigen, die im Ausgangszustand als
problematisch anzusehen sind.

SD1 ∪ GOALS � ⊥ −→ SD2 ∪ GOALS 6� ⊥

3. What can be done?
Hier werden zusätzlich Aktionen beachtet, die den Systemzustand in eine
zielkonformen überführen können.

SD1 ∪ ACTIONS ∪ GOALS 6� ⊥

oder stärker:
SD1 ∪ ACTIONS � GOALS

Für die Beispielanwendung ist das Beheben von Fehlern ein wichtiger Aspekt. Dies
geschieht in der Praxis dadurch, dass der Benutzer aufgefordert wird, einen be-
stimmten Mißstand zu beheben oder einen Reperaturdienst in Anspruch zu neh-
men. Im Beispiel werden diese Benutzeraktionen durch die in Abschnitt 5.2.1.2
erwähnten Healing-Actions simuliert.

5.2.2.2 Fehlerdiagnose während der Planausführung

In [WRKW05] werden Pläne diagnostiziert. Um die modellbasierte Diagnose für
Pläne anwenden zu können, werden diese als komplexes Ganze, bestehend aus Kom-
ponenten, in dem Fall die Aktionen im Plan, die fehlerhaft sein, also fehlschlagen
können, aufgefasst. Fehler bei der Ausführung einer Aktion werden auf das Fehl-
schlagen früherer Aktionen zurückgeführt; die Kausalzusammenhänge der Aktionen

3In [SH98] wird ‘Entailment’ mit ` notiert. Die hier benutzte Notation stellt eine Anpassung an
die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Konventionen dar.
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werden erfasst. Dieses Vorgehen bezieht sich jedoch immer auf die beobachtbare
Größen.

In der vorliegenden Arbeit werden Fehler bezüglich des unberücksichtigten Kon-
texts erfasst. Das heißt, dass zwar alle sichtbaren Vorbedingungen für die Ausfüh-
rung einer Aktion erfüllt sein können. Wird diese jedoch tatsächlich ausgeführt, so
wird von der ausführenden Einheit ein Fehler gemeldet. In diesem Fall hilft auch
die wirkungsvolle Strategie des Neuplanens bei Fehlern nicht weiter, da auf Basis
der sichtbaren Größen die gleichen Pläne erstellt würden.

In der Beispielanwendung wird folgendermaßen verfahren:

1. Das System wird ständig überwacht.

2. Gibt es für einen Zustand eine Fehlerdiagnose, so wird

a) ein Fehler signalisiert und
b) eine Diagnose geliefert.
c) basierend auf der Diagnose wird ein Gegenmittel vorgeschlagen und die

entsprechende fehlerbehebende Aktion ausgeführt.

3. Gibt es keine Fehlerdiagnose, so liegt auch kein (bekannter) Fehlerzustand
vor.

Eine in der Praxis unrealistische Annahme ist hierbei, dass ein Fehler immer durch
das richtige Gegenmittel, welches noch dazu dem System zur Verfügung steht, be-
seitigt werden kann. Jedoch kann das Beispiel dadurch als Benchmark für die im
Rahmen der vorliegenden Arbeit erstellten Verfahren verwendet werden, da auf
diese Weise genügend Trainingsbeispiele generiert werden können.

5.2.2.3 Answer-Set-Programming zur Diagnose

Answer-Set-Programming (ASP) ist eine relativ neue Art der Logikprogrammie-
rung. Die Beweismethode von ASP ist das Model-Checking – das Suchen von Mo-
dellen. Da dabei Modelle für eine gegebene Formelmenge explizit generiert werden,
ist ASP prinzipiell auf Logiken beschränkt, die endliche Modelle haben. Die Attrak-
tivität des Verfahrens besteht – abgesehen davon, dass es zur Zeit in Mode ist – dar-
in, dass in den aktuellen Implementierungen die verwendeten Suchheuristiken gut
gewählt sind und moderne Model-Checker auch für mittelgroße Probleme in relativ
kurzer Zeit Antworten liefern. In [ZL02] wird eine Größenordnung von O(m2n/

√
n),

wobei m die Länge der Eingabe und n die Anzahl der Atome ist, angegeben. Diese
– relativ schlechte – Größenordnung kann aber für spezielle Progamme, wie in der
genannten Arbeit gezeigt, weit unterschritten werden.

Wie der Begriff ASP schon suggeriert liefern Modell-Checker nicht eine einzige
Antwort sondern im Extremfall alle möglichen Modelle für eine Formelmenge.
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Der hier verwendete Model-Checker ist Smodels ([NSS00]). Weiterhin existiert
ein Front-End, Lparse ([SN01]), welches Terme der Tiefe 1 in Elementaraussagen
übersetzt. Dieser Vorgang hat die Bezeichnung ‘Grounding’.

Smodels und Lparse unterstützen neben Negation-as-Failure auch klassische
Negation.

Eine, beispielsweise in [EFLP99] besprochene, Möglichkeit, ASP zur (abduktiven)
Diagnose einzusetzen ist, nach folgendem Schema zu verfahren:

• Es gibt eine Menge von Hypothesen, die Fehler beschreiben.

• Es werden die Auswirkungen der Hypothesen formuliert.

• Es werden Bedingungen für die Hypothesen angegeben.

• Zusammen mit den Beobachtungen können lassen sich dann die Hypothesen
angeben, die diese implizieren.

Diese Art der Diagnose heiß abduktiv, die Implikationen die zu Hypothesen führen
werden ‘rückwärts’ verwendet.

Da in der vorliegenden Arbeit nicht die Erstellung eines möglichst leistungsfähi-
gen Diagnosesystems, sondern die Untersuchung des unberücksichtigten Kontexts
im Vordergrund steht, wird hier einfacher vorgegangen. Es wird nicht zwischen
verschiedenen Arten von Fehlern unterschieden, die zu erklären sind. Statt dessen
gibt es nur eine Fehlerart, nämlich das Fehlschlagen einer geplanten Aktion. Die
Hypothesen beschreiben dann die möglichen Gründe.

Im Allgemeinen sind die erstellten Diagnosen nicht eindeutig. In einem realisti-
schen Diagnosesystem müsste man weitere Tests machen, um eine möglichst spe-
zifische Diagnose zu erhalten. Dieser Aspekt wird hier nicht weiter verfolgt; statt
dessen werden alle möglichen Fehler kuriert.

5.2.3 Das Kaffee-Logistik-Szenario (KL)

5.2.3.1 Beschreibung

In der Beispielanwendung wird das gleiches Szenario wie in [Lud06] und [ML07]
verwendet. Es existiert ein Kaffeeautomat, ein LegoTM-Roboter und eine Modell-
eisenbahn. Die Aufgabe des Kaffeeautomaten besteht – natürlich – darin, Kaffee
zu kochen, wobei es unterschiedliche Betriebsarten der Kaffeemaschine gibt. Der
Roboter soll gefüllte Tassen auf den Zug laden und der Zug schließlich die Tasse
ausliefern (siehe Abbildung 5.3).

Die einzelnen Schritte sind nicht fest als Prozedur kodiert. Der Anwender äußert
einen Wunsch wie

„Bitte eine kleine Tasse Kaffe“
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Abbildung 5.3: Motivation des Kaffe-Logistik-Szenarios. Im Vordergrund befindet sich
ein Rampe, auf der Tassen gelagert werden. Daneben ein Lego-Roboter, der gerade die
Tasse anhebt. Links auf dem Gleis wartet der Zug auf den Befehl loszufahren. Hinten in
der Mitte befindet sich der Kaffeeautomat.
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welcher von einem Spracherkennungssystem erkannt und von einem Dialogsystem
in ein Anwenderziel, etwa

(:goal (and
(delivered cup)
(mode-osc jura)))

welches in etwa der Zielbeschreibung

„Die Tasse ist ausgeliefert und der Kaffeeautomat ist auf ‘one-small-cup’
eingestellt“

entspricht, übersetzt wird. (Details zur Definition von Zielen und zur Modellie-
rung des Szenarios folgen in den nächsten Abschnitten.) Eine Planungskomponente
erzeugt einen Plan, dessen Ausführung das Ziel, wenn alle Aktionen erfolgreich
durchgeführt werden können, realisiert.

Das Spracherkennungssytem sowie das Dialogsystem werden in der vorliegenden
Arbeit nicht weiter betrachtet. Es wird angenommen, dass Ziele bereits in formaler
Form als PDDL-Ausdrücke vorliegen.

Das für die Diagnose verwendete Systemmodell besteht aus der Menge der be-
obachtbaren, und von Aktionen beeinflussten, Größen sowie aus einer Menge von
Diagnoseregeln. Da relavante unbeobachtbare Größen vorhanden sind (siehe Ab-
schnitt 5.2.1.2), ist die Menge der Diagnoseregeln nicht konsistent; bei gleichen
Beobachtungen müssen mitunter unterschiedlich Antworten gegeben werden.

5.2.3.2 Modellierung des Szenarios

Abbildung 5.4 führt die für das Planungssystem sichtbaren Objekte auf. Da auch
die zuletzt durchgeführte Aktion in den Diagnoseregeln benutzt wird, sind auch
Aktionen als Objekt repräsentiert. Weiterhin werden (einige) Zahlen benötigt, die
durch nominale Größen repräsentiert werden (siehe Abbildung 5.5). Die sichtbaren
Prädikate (Aussagen über die sichtbaren Objekte) sind in Abbildung 5.6 aufgeführt.
Die unsichtbaren Prädikate sind in Abbildung 5.7 aufgeführt.

Obwohl es sich um eine Beispielanwendung KE-artiges Formalisieren handelt,
wird das formalisierte Wissen nicht vorgegeben, um eine zu einfache Definition
durch den Autor in Form einer inkonsistenten Formelmenge zu vermeiden. Statt des-
sen werden mittels eines Simulators Fallbeispiele generiert, die als Diagnoseregeln
verwendet werden. Die so gewonnenen Diagnoseregeln sind ausgesprochen schlecht;
sie enthalten keine Abstraktionen. Zur Evaluierung der Verfahren späterer Kapi-
tel sind sie dennoch geeignet. Die Diagnoseregeln sind als Answer-Set Programme
spezifiziert. Die so erzeugten Diagnoseregeln nutzen ausschließlich die sichtbaren
Größen.
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cup Die Tasse
jura Der Kaffeeautomat
robo Der Roboter
train Der Zug
produce-coffee
draw-off-osc
draw-off-tsc
draw-off-obc
draw-off-tbc
take-cup-off-spout
put-cup-on-spout
load-cup-on-waggon
deliver-cup
go-in-place
no-action

Abbildung 5.4: Objekte in der Kaffeeautomat-Roboter-Zug-Domäne

n0 Die Zahl 0
n1 Die Zahl 1
...

...
n8 Die Zahl 8

Abbildung 5.5: Einige Zahlen als nominale Größen in der KL-Domäne

under-spout ?c Befindet sich die Tasse ?c unter dem Ausguß?
ready ?x Ist der Kaffeeautomat ?x einsatzbereit?
service-request ?j Hat der Kaffeeautomat ?j selbst einen Fehler entdeckt?
empty ?c Ist die Tasse ?c leer?
mode-osc ?j Befindet sich der Kaffeeautomat ?j im Modus ‘eine kleine Tasse’?
mode-tsc ?j Befindet sich der Kaffeeautomat ?j im Modus ‘zwei kleine Tassen’?
mode-obc ?j Befindet sich der Kaffeeautomat ?j im Modus ‘eine große Tasse’?
mode-tbc ?j Befindet sich der Kaffeeautomat ?j im Modus ‘zwei große Tassen’?
robo-loaded ?r Hat der Roboter ?r die Tasse ?c aufgeladen?
train-loaded ?t Wurde die Tasse ?c auf den Zug ?t geladen
parked ?c Befindet sich die Tasse ?c in Parkposition?
delivered ?c Wurde die Tasse ?c ausgeliefert?
in-place ?t Steht der Zug ?t bereit?
action ?a Ist ?a die zuletzt ausgeführte Aktion? (siehe Abbildung 5.4)

Abbildung 5.6: Sichtbare Prädikate in der KL-Domäne

69



5 Zwei weitere Benchmarks

water-left ?n ?n ist die Menge noch verfügbaren Wassers
coffee-left ?n ?n ist die Menge noch verfügbarer Kaffeebohnen
cups-left ?n ?n ist die Menge noch verfügbarer Tassen

Abbildung 5.7: Unsichtbare Prädikate in der KL-Domäne

action(deliver_cup) :- diagnosis(no_cup_available).
water_left(n0) :- diagnosis(no_more_water).
coffee_left(n0) :- diagnosis(no_more_coffee).
cups_left(n0) :- diagnosis(no_more_cups_left).

healing(refill_water) :- diagnosis(no_more_water).
healing(refill_coffee) :- diagnosis(no_more_coffee).
healing(bring_new_cup) :- diagnosis(no_cup_available).
healing(provide_new_cups) :- diagnosis(no_more_cups_left).

Abbildung 5.8: Diagnoseregeln mit unsichtbaren Größen und Zuordnung von Kompen-
sationsaktionen zu Diagnosen

5.2.3.3 Generierung der Diagnoseregeln

Zur Generierung einer Menge von Diagnoseregeln sind eine Folge von zu erfüllen-
den Zielen, eine Menge von Diagnoseregeln sowie die für die jeweiligen Diagnosen
durchzuführenden Kompensationsaktionen notwendig. Diagnoseregeln werden nor-
malerweise von Menschen erstellt. Für die Beispielanwendung werden diese jedoch –
wie bereits erwähnt – generiert. Dazu wird eine Menge von Diagnoseregeln, die die
unsichtbaren Größen berücksichtigen, verwendet. In jedem, während der Planaus-
führung durchlaufenen, Zustand werden diese auf die sichtbaren Größen reduziert.
In Abbildung 5.8 sind die Diagnoseregeln und Therapievorschläge mit unsichtba-
ren Größen dargestellt. Ein kleiner Ausschnitt der Diagnoseregeln (nur die Diagnose
no_more_coffee betreffend) die bei diesem Vorgehen gewonnen werden können ist in
Abbildung 5.9 dargestellt. Zur Laufzeit werden alle sichtbaren Sensoren ausgelesen
und als eine Menge von Literalen gespeichert. Diese wird mit den Diagnoseregeln
vereinigt.

Zusätzlich werden alle Anfragen – sowohl zur Regelgenerierung, als auch zur
Evaluierung – mit einer Menge von ‘Hintergrund’-Axiomen konkateniert, welche
anwendungsspezifisches Wissen enthalten. Dazu gehören Einschränkungen für das
gleichzeitige Auftreten von bestimmten Konzepten in einem Modell, da aus der An-
wendungssicht bekannt ist, dass diese niemals gemeinsam auftreten dürfen. Weitere
Einschränkungen garantieren, dass die gelieferten Modelle tatsächlich Diagnosen
enthalten. Hier eine kommentierte Auflistung aller Hintergrund-Axiome:

• Genau eine letzte Aktion:
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diagnosis(no_more_coffee) :- mode_tsc(jura), in_place(train),
mode_osc(jura), under_spout(cup),
action(produce_coffee), ready(jura).

no_diagnosis(no_more_coffee) :- mode_tsc(jura), in_place(train),
mode_osc(jura), ready(jura),
action(load_cup_on_waggon),
train_loaded(train, cup).

diagnosis(no_more_coffee) :- mode_tsc(jura), in_place(train),
mode_osc(jura), under_spout(cup),
action(produce_coffee), ready(jura).

Abbildung 5.9: Einige auf sichtbare Größen beschränkte Diagnoseregeln (Beachte: die
erste und die zweite Regel sind zweimal aufgeführt; dabei handelt es sich um eine Unge-
schicktheit in der Generierung, die jedoch der Korrektheit nicht abträglich ist).

1 {action(produce_coffee),
action(draw_off_osc),
action(draw_off_tsc),
action(draw_off_obc),
action(draw_off_tbc),
action(take_cup_off_spout),
action(put_cup_on_spout),
action(load_cup_on_waggon),
action(deliver_cup),
action(go_in_place),
action(no_action)} 1.

• Das Modell sei bezüglich der sichtbaren Größen vollständig; alle sichtbaren
Literale sind entweder positiv oder negativ enthalten – dies vereinfacht die
spätere Verwendung, da der aktuelle Systemzustand einfach aus dem Modell
abgelesen werden kann:

1 {in_place(train), -in_place(train)} 1.
1 {delivered(cup), -delivered(cup)} 1.
1 {parked(cup), -parked(cup)} 1.
1 {train_loaded(train, cup), -train_loaded(train, cup)} 1.
1 {robo_loaded(robo, cup), -robo_loaded(robo, cup)} 1.
1 {mode_tbc(jura), -mode_tbc(jura)} 1.
1 {mode_obc(jura), -mode_obc(jura)} 1.
1 {mode_tsc(jura), -mode_tsc(jura)} 1.
1 {mode_osc(jura), -mode_osc(jura)} 1.
1 {empty(cup), -empty(cup)} 1.
1 {service_request(jura), -service_request(jura)} 1.
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1 {ready(jura), -ready(jura)} 1.
1 {under_spout(cup), -under_spout(cup)} 1.

• Mindestens eine Diagnose:

:- not diagnosis(no_cup_available), not diagnosis(no_more_water),
not diagnosis(no_more_coffee), not diagnosis(no_more_cups_left),
not diagnosis(none).

• Auch die Diagnosen werden vervollständigt:

-diagnosis(no_cup_available) :- not diagnosis(no_cup_available).
-diagnosis(no_more_water) :- not diagnosis(no_more_water).
-diagnosis(no_more_coffee) :- not diagnosis(no_more_coffee).
-diagnosis(no_more_cups_left) :- not diagnosis(no_more_cups_left).
-diagnosis(none) :- not diagnosis(none).

• Dinge, die sich gegenseitig ausschließen / weitere Vervollständigungen:

-diagnosis(none) :- diagnosis(no_cup_available).
-diagnosis(none) :- diagnosis(no_more_water).
-diagnosis(none) :- diagnosis(no_more_coffee).
-diagnosis(none) :- diagnosis(no_more_cups_left).

-action(draw_off_osc) :- action(produce_coffee).
-action(draw_off_tsc) :- action(produce_coffee).
-action(draw_off_obc) :- action(produce_coffee).
-action(draw_off_tbc) :- action(produce_coffee).
-action(take_cup_off_spout) :- action(produce_coffee).
-action(put_cup_on_spout) :- action(produce_coffee).
-action(load_cup_on_waggon) :- action(produce_coffee).
-action(deliver_cup) :- action(produce_coffee).
-action(go_in_place) :- action(produce_coffee).
-action(no_action) :- action(produce_coffee).

-action(produce_coffee) :- action(draw_off_osc).
-action(draw_off_tsc) :- action(draw_off_osc).
-action(draw_off_obc) :- action(draw_off_osc).
-action(draw_off_tbc) :- action(draw_off_osc).
-action(take_cup_off_spout) :- action(draw_off_osc).
-action(put_cup_on_spout) :- action(draw_off_osc).
-action(load_cup_on_waggon) :- action(draw_off_osc).
-action(deliver_cup) :- action(draw_off_osc).
-action(go_in_place) :- action(draw_off_osc).
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-action(no_action) :- action(draw_off_osc).

-action(produce_coffee) :- action(draw_off_tsc).
-action(draw_off_osc) :- action(draw_off_tsc).
-action(draw_off_obc) :- action(draw_off_tsc).
-action(draw_off_tbc) :- action(draw_off_tsc).
-action(take_cup_off_spout) :- action(draw_off_tsc).
-action(put_cup_on_spout) :- action(draw_off_tsc).
-action(load_cup_on_waggon) :- action(draw_off_tsc).
-action(deliver_cup) :- action(draw_off_tsc).
-action(go_in_place) :- action(draw_off_tsc).
-action(no_action) :- action(draw_off_tsc).

-action(produce_coffee) :- action(draw_off_obc).
-action(draw_off_osc) :- action(draw_off_obc).
-action(draw_off_tsc) :- action(draw_off_obc).
-action(draw_off_tbc) :- action(draw_off_obc).
-action(take_cup_off_spout) :- action(draw_off_obc).
-action(put_cup_on_spout) :- action(draw_off_obc).
-action(load_cup_on_waggon) :- action(draw_off_obc).
-action(deliver_cup) :- action(draw_off_obc).
-action(go_in_place) :- action(draw_off_obc).
-action(no_action) :- action(draw_off_obc).

-action(produce_coffee) :- action(draw_off_tbc).
-action(draw_off_osc) :- action(draw_off_tbc).
-action(draw_off_tsc) :- action(draw_off_tbc).
-action(draw_off_obc) :- action(draw_off_tbc).
-action(take_cup_off_spout) :- action(draw_off_tbc).
-action(put_cup_on_spout) :- action(draw_off_tbc).
-action(load_cup_on_waggon) :- action(draw_off_tbc).
-action(deliver_cup) :- action(draw_off_tbc).
-action(go_in_place) :- action(draw_off_tbc).
-action(no_action) :- action(draw_off_tbc).

-action(produce_coffee) :- action(take_cup_off_spout).
-action(draw_off_osc) :- action(take_cup_off_spout).
-action(draw_off_tsc) :- action(take_cup_off_spout).
-action(draw_off_obc) :- action(take_cup_off_spout).
-action(draw_off_tbc) :- action(take_cup_off_spout).
-action(put_cup_on_spout) :- action(take_cup_off_spout).
-action(load_cup_on_waggon) :- action(take_cup_off_spout).
-action(deliver_cup) :- action(take_cup_off_spout).
-action(go_in_place) :- action(take_cup_off_spout).
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-action(no_action) :- action(take_cup_off_spout).

-action(produce_coffee) :- action(put_cup_on_spout).
-action(draw_off_osc) :- action(put_cup_on_spout).
-action(draw_off_tsc) :- action(put_cup_on_spout).
-action(draw_off_obc) :- action(put_cup_on_spout).
-action(draw_off_tbc) :- action(put_cup_on_spout).
-action(take_cup_off_spout) :- action(put_cup_on_spout).
-action(load_cup_on_waggon) :- action(put_cup_on_spout).
-action(deliver_cup) :- action(put_cup_on_spout).
-action(go_in_place) :- action(put_cup_on_spout).
-action(no_action) :- action(put_cup_on_spout).

-action(produce_coffee) :- action(load_cup_on_waggon).
-action(draw_off_osc) :- action(load_cup_on_waggon).
-action(draw_off_tsc) :- action(load_cup_on_waggon).
-action(draw_off_obc) :- action(load_cup_on_waggon).
-action(draw_off_tbc) :- action(load_cup_on_waggon).
-action(take_cup_off_spout) :- action(load_cup_on_waggon).
-action(put_cup_on_spout) :- action(load_cup_on_waggon).
-action(deliver_cup) :- action(load_cup_on_waggon).
-action(go_in_place) :- action(load_cup_on_waggon).
-action(no_action) :- action(load_cup_on_waggon).

-action(produce_coffee) :- action(deliver_cup).
-action(draw_off_osc) :- action(deliver_cup).
-action(draw_off_tsc) :- action(deliver_cup).
-action(draw_off_obc) :- action(deliver_cup).
-action(draw_off_tbc) :- action(deliver_cup).
-action(take_cup_off_spout) :- action(deliver_cup).
-action(put_cup_on_spout) :- action(deliver_cup).
-action(load_cup_on_waggon) :- action(deliver_cup).
-action(go_in_place) :- action(deliver_cup).
-action(no_action) :- action(deliver_cup).

-action(produce_coffee) :- action(go_in_place).
-action(draw_off_osc) :- action(go_in_place).
-action(draw_off_tsc) :- action(go_in_place).
-action(draw_off_obc) :- action(go_in_place).
-action(draw_off_tbc) :- action(go_in_place).
-action(take_cup_off_spout) :- action(go_in_place).
-action(put_cup_on_spout) :- action(go_in_place).
-action(load_cup_on_waggon) :- action(go_in_place).
-action(deliver_cup) :- action(go_in_place).
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Abbildung 5.10: Schematisches Vorgehen bei der Regelgenerierung

-action(no_action) :- action(go_in_place).

-action(produce_coffee) :- action(no_action).
-action(draw_off_osc) :- action(no_action).
-action(draw_off_tsc) :- action(no_action).
-action(draw_off_obc) :- action(no_action).
-action(draw_off_tbc) :- action(no_action).
-action(take_cup_off_spout) :- action(no_action).
-action(put_cup_on_spout) :- action(no_action).
-action(load_cup_on_waggon) :- action(no_action).
-action(deliver_cup) :- action(no_action).
-action(go_in_place) :- action(no_action).

Das Vorgehen bei der Generierung der Regeln ist in Abbildung 5.10 dargestellt.
Um die Korrektheit des Systems zu testen, wird eine Sequenz von Testfällen der

Form

〈〈α1, . . . , αn,¬αn+1, . . . ,¬αn+m〉, 〈diagnosis1(X1), . . . , diagnosisk(Xk)〉〉

erzeugt. Die Korrektheit pro Test ti ist durch den Anteil fehlender und unzutreffen-
der, also bei Systemantworten Dti und bekanntermaßen korrekten Diagnosen Bti

durch das Verhältnis
Corr(Dti |Bti) =

|Bti ∩Dti|
|Bti ∪Dti |

gegeben.
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KAPITEL 6

Automatische Korrektur

6.1 Grundlagen der Erschließung des
unberücksichtigten Kontexts

Da unberücksichtigter Kontext prinzipiell nicht beobachtbar ist, muss man sich zur
Erschließung des unberücksichtigten Kontexts auf dessen Auswirkungen beschrän-
ken. In Abschnitt 3.5 werden Fehler bei der Verwendung und Inkonsistenz als Aus-
wirkungen beschrieben. Inkonsistenz ergibt sich, wenn unberücksichtigter Kontext
bewirkt, dass sich Teile der Formalisierung widersprechen. Fehler bei der Verwen-
dung treten auf, wenn der bei der Verwendung aktuelle unberücksichtigte Kontext
mit den unberücksichtigten Kontexten der verwendeten Teile der Formalisierung
nicht kompatibel ist. Im Folgenden bestehe die Formalisierung aus einer Formel-
menge F = {f1, . . . , fn}.
Eine Formel heißt zutreffend in einem unberücksichtigten Kontext, wenn sie den

zu repräsentierenden Sachverhalt innerhalb der im unberücksichtigten Kontext herr-
schenden Gegebenheiten tatsächlich repräsentiert. Ob dies der Fall ist, kann im All-
gemeinen nicht objektiv entschieden werden. Steht jedoch Feed-Back bezüglich der
Systemantworten zur Verfügung, so kann man eine Autorität annehmen, die eine
solche Aussage treffen könnte.

Unberücksichtigter Kontext kann nun für jeden Teil der Formalisierung F bewir-
ken, dass dieser zutreffend oder nicht zutreffend ist. Demgemäß lässt sich folgende
(informelle) Äquivalenzrelation für unberücksichtigten Kontext angeben: unberück-
sichtigte Kontexte heißen äquivalent bezüglich der Formalisierung F , wenn in ihnen
die gleichen Bestandteile von F zutreffend sind. Man beachte, dass diese Definition
keinerlei Strukturaussage über den unberücksichtigten Kontext macht.

Um unberücksichtigten Kontext zur repräsentieren wird dieser nun mit der in
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ihm zutreffenden Teilmenge der Formalisierung gleichgesetzt. Man muss nicht mehr
über einen bestimmten unberücksichtigte Kontexte sprechen (was ohnehin unmög-
lich ist), sondern spricht von einem unberücksichtigten Kontext, der zu der Klasse
jener unberücksichtigter Kontexte gehört, in der eine bestimmte Teilmenge der For-
malisierung zutrifft.

Unberücksichtigte Kontexte heißen relevant unterschiedlich, wenn sie unterschied-
lichen Äquivalenzklassen angehören. Für eine Formalisierung F mit n Bestandteilen
gibt es demnach 2n mögliche relevant unterschiedliche unberücksichtigte Kontexte.

Das Ziel der Identifikation besteht darin, diejenigen Äquivalenzklassen einer For-
malisierung zu finden, die tatsächlich in Anwendungssituationen auftreten. Alterna-
tiv lässt sich die Identifikation auch mit der Suche nach einer Menge von Teilmengen
der Formalisierung beschreiben.

Eine Identifikationsfunktion ist demnach eine Funktion χ : F 7→ 22F :

χ(F ) = {F1 ⊆ F, . . . , Fn ⊆ F}

welche eine Menge von Beispielen oder Axiomen W auf eine Menge von nicht not-
wendigerweise disjunkten Teilmengen von W abbildet.

Die bei der Identifikation gefundenen Mengen (Fi) stellen eine einfache, struk-
turfreie Formalisierung des unberücksichtigten Kontexts dar.

Werden im Rahmen des Formalisierens n Formeln, erstellt, so gibt es im Extrem-
fall 2n unberücksichtigte Kontexte. Gemäß der obigen Definition wäre die Funk-
tion, die für gegebene Menge von Formeln die Menge aller konsistenten Teilmen-
gen liefert, eine – wenn auch nicht besonders interessante – Identifikationsfunk-
tion. Natürlich soll eine Aufteilung begründet erfolgen. Dazu betrachtet man die
Wirkungen unterschiedlichen unberücksichtigten Kontexts. Bezüglich des Zutref-
fens einer Formel kann man kaum allgemeine Aussagen machen. Sicherlich jedoch
kann ein Axiom sowie dessen Negation nicht in der gleichen Teilmenge liegen; die
(In)Konsistenz ist ein anwendungsunabhängiger Hinweis auf unterschiedlichen un-
berücksichtigten Kontext. Für die Arbeit stehen Identifikationsfunktionen, die auf
plausiblen heuristischen Annahmen beruhen, im Mittelpunkt des Interesses. Wei-
terhin wird ein Ansatz vorgestellt, bei dem die Nützlichkeit einer Aufteilung als
Begründung für die Wahl dieser Aufteilung als Hauptkriterium herangezogen wird
(siehe Abschnitt 6.3.4).

Eine wichtige Annahme, die in der vorliegenden Arbeit gemacht werden muss,
lautet:
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– Annahme: Fehlerfreies Formalisieren –
Außer für die mit dem unberücksichtigten Kontext verbun-
denen Probleme wird angenommen, dass fehlerfrei forma-
lisiert wird: Es werden keine absichtlich unzutreffenden
oder in sich widersprüchlichen Axiomea formuliert und
beim Auszeichnen der Beispiele treten keine Verwechslun-
gen oder andere Fehler auf.
aFür Axiome ohne Modell, wie etwa a ∧ ¬a kann die Identifikation
keine Korrektur herbeiführen; es ist jedoch wünschenswert, dass
für derartige Axiome ein gesonderter Kontext geschaffen wird,
der nur diese enthält und der bei der Vorhersage – hoffentlich –
niemals ausgewählt wird

Wenn diese Annahme gegeben ist, dann gibt es für jede in der Formalisierung enthal-
tene Formel einen unberücksichtigten Kontext, in dem diese zutreffend ist. Folglich
können Inkonsistenz und Fehler in der Anwendung der mangelnden Erschließung
des unberücksichtigten Kontexts angelastet werden.

Die Granularität der in der Arbeit vorgeschlagenen Identifikationsfunktionen ent-
spricht somit der Ebene der einzelnen Formeln. Leicht könnte man sich feinere Auf-
lösungen, etwa bis zu den in logischen Axiomen vorkommende Disjunktionsglieder,
aber auch gröbere Auflösungen, etwa k-elementige Teilmengen der Formelmenge,
oder Axiome und Beispiele, die anhand eines Literals, beziehungsweise eines be-
stimmten nominalen Features, unterschieden werden, vorstellen.

6.2 Architektur

Die automatische Korrektur eines Systems (vergleiche Abschnitt 3.6), welches un-
ter den durch unterschiedlichen unberücksichtigten Kontext hervorgerufenen Pro-
blemen leidet, kann als Versuch der nachträglichen Formalisierung des bei der
(ursprünglichen) Formalisierung unberücksichtigten Kontexts verstanden werden.
Dabei gilt es für eine gegebene Menge von Formeln, zu identifizieren, welche in
unterschiedlichen unberücksichtigten Kontexten erstellt, beziehungsweise erhoben
wurden. Dabei genügt es, sich auf Unterschiede zu beschränken, welche sich auf
kritische Weise auswirken.

Die Korrektur findet für eine gegebene Formalisierung, also für eine bereits erstell-
te Formelmenge statt. Dabei werden aus einem System mehrere Teilsysteme, deren
Bestandteile in gleichen oder höchstens irrelevant unterschiedlichen unberücksich-
tigten Kontexten erzeugt, beziehungsweise erhoben wurden. Zusätzlich ist eine Ent-
scheidungsfunktion für die Auswahl des, in einer konkreten Anwendungssituation
anzuwendenden, Teilsystems anzugeben, was durch eine Vorhersagefunktion für das,
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Abbildung 6.1: Die Vorgehensweise gemäß der Zielsetzung der Arbeit

für den aktuellen Zustand des unberücksichtigten Universums am besten geeignete,
Teilsystem realisiert wird. Dabei gilt für die vorliegende Arbeit der Grundsatz:�

�

�

�
Es wird ausdrücklich kein Versuch unternommen, nicht in
der Formalisierung enthaltene unberücksichtigte Kontexte
zu finden oder vorherzusagen.

Nur bereits latent enthaltene Unterschiede, welche darüberhinaus zuvor identifiziert
werden konnten, können vorhergesagt werden. Abbildung 6.1 zeigt die beschriebene
Vorgehensweise. Die automatische Korrektur ist – zusätzlich zu dem Zweck der
Fehlerreduzierung – auch deshalb interessant, da sie die beiden anderen Ansätze
zum Umgang mit unberücksichtigtem Kontext vereinfachen kann:

• Es lassen sich Vorschläge für eine Neuerstellung liefern. Man könnte versuchen,
die entscheidenden unberücksichtigten Parameter für, vom System gefundene,
Teilsysteme zu erkennen, indem man die gefundenen Teilsysteme betrachtet
und sich bei den darin enthaltenen Bestandteilen die Umstände beim Forma-
lisieren vergegenwärtigt.

• Durch Vergleich der gefundenen Teilsysteme lässt sich für bestimmte Anfra-
gen bestimmen, ob sie kritisch oder unkritisch sind. Unkritisch sind solche
Anfragen, die in jedem Teilsystem korrekt beantwortet werden. Kritische und
unkritische Anfragen könnten so dokumentiert werden. Dieses Vorgehen ist
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auch für unendlich große Anfrageräume denkbar, erfordert jedoch sicherlich
noch einige Forschungen.

6.3 Identifikation relevanter Unterschiede in den
unberücksichtigten Kontexten einer
Formalisierung

6.3.1 Fensterbasierte Ansätze zur Identifikation bei
ML-artigem Formalisieren

Fensterbasierte Ansätze zur Kontextidentifikation beim ML-artigen Formalisieren
können angewendet werden wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

• Lokale Stabilität. Statt – wie im Maschinellen Lernen üblich – Beispielmengen
zu verwenden, ist es notwendig, Beispielsequenzen zu Verfügung zu haben. Die-
se unterscheiden sich von den Beispielmengen dadurch, dass es eine natürliche
Reihenfolge der Beispiele gibt. Es wird gefordert, dass sich der unberücksich-
tigte Kontext längs der Sequenz der Beispiele nicht „allzu abrupt“ändert und
dass darüber hinaus die Änderungen so erfolgen, wie sie auch in realen Anwen-
dungssituationen erfolgen könnten. Die natürlich gegebenen Einschränkungen
für Änderungen der unberücksichtigten Größen müssen erhalten bleiben. Die
Sequenz der Beispiele muss eine mögliche Historie der Beispiele darstellen.
Weiterhin wird gefordert, dass der unberücksichtigte Kontext lokal stabil ist.
Dies heisst, dass die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Elemente gleichen unbe-
rücksichtigten Kontexten zuzuordnen sind, für Elemente, die nahe zusammen-
stehen, bis auf wenige Ausnahmen an den ‘Übergangsstellen’, größer ist als
für solche, die weiter auseinander stehen. Solche Sequenzen ergeben sich oft
ganz natürlich, etwa wenn die Beispiele durch regelmäßige Messungen erhoben
werden – wie auch im Webcam-Beispiel! Auch für das KI-artige Formalisieren
ist eine derartige Ordnung wünschenswert, jedoch in den meisten praktischen
Anwendungsszenarien schlecht vorstellbar.

• Diversität der Beispiele. Für das Formalisieren mit Hilfe von Beispielen muss
eine technische Annahme gemacht werden: Da das vorgeschlagene Verfahren
Teilmengen der Beispiele evaluiert, sollten die im Verfahren benutzten Teil-
mengen (welche sich aus Teilsequenzen ergeben; siehe vorheriger Punkt über
die Lokalität) keine trivialen Hypothesen besitzen – die auftretenden Labels
und Attribute dürfen nicht identisch sein. Denn sonst wäre die weiter unten
angeführte theoretische Grundlage für die fensterbasierten Verfahren verletzt.
Eine wichtige Größe, die die Anzahl der Evaluationsbeispiele massgeblich be-
einflusst ist die bei den Fensterverfahren verwendeten Fenstergrößen.
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Bei axiomatischen Formalisierungen sind diese Anforderung meist nicht erfüllt, da
Axiome in der Regel nur einmal aufgeführt werden und das Konzept ‘Reihenfolge’
für Axiommengen seltsam anmutet. (In Abschnitt 6.3.2 wird trotzdem ein Identifi-
kationsverfahren für Axiomfolgen erprobt.)

Die theoretische Grundlage der Fenster-Methoden liegt in Erkenntnissen der
Computational-Learning-Theory, nach welchen mehr Beispiele bessere Hypothesen
liefern. Bei den Fenstermethoden wird die Qualität von temporären Hypothesen
verglichen, die aus unterschiedlichen Ausschnitten der Trainingssequenz gebildet
werden. Die zwei erprobten Verfahren, das Zwei-Fenster-Verfahren und das Lokal-
Global-Verfahren haben gemeinsam, dass ein Zeiger über die Beispielsequenz ite-
riert. Zur Evaluation der temporären Hypothesen wird eine bestimmte Zahl von,
vom Zeiger aus gesehen, nächsten Beispielen verwendet. Auch werden in beiden
Verfahren nur zwei Fenster verwendet. Das Vergleichskriterium, das ebenfalls bei
beiden Verfahren verwendet wird, besteht darin, die Korrektheit der temporären
Hypothesen auf den aktuell zur Evaluation ausgewählten nächsten Beispielen zu be-
stimmen. Wenn die Hypothese, die aus mehr Beispielen gebildet wurde (die ‘besser
fundierte Hypothese’) eine wesentlich schlechtere Korrektheit aufweist als die Hy-
pothese, die aus weniger Beispielen gebildet wurde (die ‘schlechter fundierte Hypo-
these’), so wird dies als Hinweis auf Veränderungen im unberücksichtigten Kontext
im Indexbereich des Zeigers angesehen. Für die beiden Verfahren ist eine Konstante
α anzugeben, die dazu dient, festzulegen, was unter ‘wesentlich schlechter’ verstan-
den wird. In den späteren Experimenten wird α = 0.8 gewählt, die Korrektheit
der ‘besser fundierten Hypothese’ muss also kleiner gleich 80% der Korrektheit
der ‘schlechter fundierten Hypothese’ sein, damit ein Kontextwechsel angenommen
wird.

6.3.1.1 Das Zwei-Fenster-Verfahren (Z-F-I)

! 

T
w

! 

T
g

! 

T
e

Aktueller Zeitpunktzuletzt vermerkter Kontextwechsel

Abbildung 6.2: Vorgehen beim Zwei-Fenster-Verfahren

Beim Zwei-Fenster-Verfahren, welches in Abbildung 6.2 illustriert ist, werden für
eine geordnete Beispielmenge T , eine Fenstergröße w, eine Ausblicksgröße m und
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einen Zeitpunkt t zwei Trainingsmengen und eine Testmenge konstruiert.

T g = {Tlast, . . . , Tt}
Tw = {Tt−w, . . . , Tt}
T e = {Tt+1, . . . , Tt+m+1}

last ist der Index des zuletzt vermerkten Kontextwechsels (anfänglich 0). Für T g

und Tw werden jeweils Hypothesen generiert und mittels T e evaluiert. Gilt für
0 < α ≤ 1, dass

Corr(T g, T e) ≤ αCorr(Tw, T e)

So wird für den Zeitpunkt t ein Wechsel vermerkt (und last = t gesetzt). Auf
diese Weise ensteht eine Folge von Wechselzeitpunkten [cp1, . . . , cpk], mittels derer
Teilsequenzen aus der gegebenen Beispielsequenz extrahiert werden:{

[T1, . . . , Tcp1 ], [Tcp1+1, . . . , Tcp2 ], . . . , [Tcpk+1, . . . , T||T ||]
}

für welche dann eine enstprechende Menge von Hypothesen – eine für jeden Kontext
– erzeugt werden kann: {

H0, H1, . . . , Hk

}
Abbildung 6.3 stellt den beschriebenen Algorithmus dar.

6.3.1.2 Das Lokal-Global-Verfahren (L-G-I)

Das Lokal-Global-Verfahren unterscheidet sich vom Zwei-Fenster-Verfahren nur in
einem kleinen aber wesentlichen Detail. Statt eines Fensters der Beispiele seit dem
zuletzt vermerkten Kontextwechsel werden für die ‘besser fundierte Hypothese’ die
gesamten bisher betrachteten Beispiele verwendet. T g ergibt sich somit zu

T g = {T1, . . . , Tt}

Durch entsprechende Anpassung der Zeile 7 des in Abbildung 6.3 dargestellten
Algorithmus erhält man dann einen Algorithmus für das Lokal-Global-Verfahren,
wobei die dann funktionslos gewordenen Variable last ebenfalls entfernt werden
sollte.

6.3.1.3 Erste Ergebnisse und Diskussion

Die Fenster-Verfahren sind sehr einfach, haben jedoch Nachteile:

• Es werden ad-hoc Parameter verwendet.

• Die Fenstergröße (ω) muss so gewählt sein, dass das Fenster zu jedem Zeit-
punkt eine gute Stichprobe enthält.
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ZweiFensterIdentifikation(T, α, w,m)
1 last← 1
2 lookForNew ← true
3 countDown← 0
4 cps← []
5 for i = 1 to Length(T )−m− 1
6 do
7 T g ← Tlast, . . . , Ti

8 Tw ← Ti−w, . . . , Ti

9 T e ← Ti+1, . . . , Ti+m+1

10 Hg ← Train(Tw)
11 Hw ← Train(T g)
12 cps← []
13 if countDown = 0
14 then cg ← Evaluate(Hg, T e)
15 cw ← Evaluate(Hw, T e)
16 if cg < αcw ∧ not lookForNew
17 then last← i
18 lookForNew ← true
19 if lookForNew ∧ cg ≥ cw

20 then last← i
21 cps← Append(cps, [i])
22 lookForNew ← false
23 countDown← w
24 else countDown← countDown− 1
25 exampleSets← [[T1, . . . , Tcp1 ], [Tcp1+1, . . . , Tcp2 ], . . . , [Tcpk+1, . . . , . . . , T||T ||]]
26 models← []
27 for each exampleSet ∈ exampleSets
28 do models← Append(models, [Train(exampleSet)])
29 return models

Abbildung 6.3: Zwei-Fenster-Algorithmus Identifikation; T ist die Liste der Trainings-
beispiele, α ist ein Schwellwert, w ist die Fenster- und m die Vorschaugröße.
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Abbildung 6.4: Vorgehen beim Lokal-Global-Verfahren

c0: 0–33 c1: 34–231 c2: 232–351 c3: 352–509 c4: 510–579
(a) Lokal-Global für C45-Kontexte

c0: 0–169 c1: 170–579
(b) Zwei-Fenster für C45-
Kontexte

c0: 0–75 c1: 76–150 c2: 151–182 c3: 183–273 c4: 274–336
c5: 337–506 c6: 507–579

(c) Lokal-Global für MLP-Kontexte

c0: 0–304 c1: 305–579
(d) Zwei-Fenster für MLP-
Kontexte

Abbildung 6.5: Durch fensterbasierte Identifikation gefundene Kontexte für das Webcam-
Beispiel. Die Grenzen geben die den Kontexten zugeordneten Intervalle der Beispielsequenz
an.

• Bei sich wiederholenden unberücksichtigten Kontexten werden mehr Kontexte
erzeugt als notwendig.

Abbildung 6.5 zeigt die Kontexte, die mit den beiden Fenster-Verfahren für die
Beispielsequenzen im Webcam-Beispiel gefunden werden. Die Bezeichnung ‘C45-
Kontext’ weißt auf die Verwendung der Entscheidungsbauminduktion als Basislern-
verfahren hin; bei ‘MLP-Kontexten’ kommt das in Abbildung 2.6 auf Seite 15 dar-
gestellte neuronale Netz zum Einsatz. Es fällt auf, dass das Lokal-Global-Verfahren
dazu tendiert, mehr Kontexte zu identifizieren. Ein mögliche Erklärung dafür könn-
te der Umstand sein, dass beim Lokal-Global-Verfahren in der ‘besser fundierten
Hypothese’ unterschiedliche unberücksichtigte Kontexte versammelt sind, wodurch
die Qualität der ‘besser fundierten Hypothese’ leiden dürfte.
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6.3.2 Konsistenzbasierte Ansätze zur Identifikation beim
KE-artigen Formalisieren

Da, wie in Abschnitt 3.5 diskutiert, unterschiedliche unberücksichtigte Kontexte
beim KE-artigen Formalisieren zu inkonsistenten Theorien führen können, besteht
eine Aufgabe der Identifikation darin, Konsistenz herzustellen. Darüber hinaus bie-
tet sich die Konsistenz jedoch auch als Kriterium zur Identifikation an.

Wenn man – wie im Akkorde-Beispiel – keine zur Laufzeit erhobenen Evaluations-
beispiele zur Verfügung hat, bleibt kaum mehr als die Konsistenz der Axiommenge
(statt die Korrektheit auf einer Evaluationsmenge) als Identifikationskriterium.

Thematisch ist das Problem der Auswahl einer konkreten Aufteilung mit den
Themen des Gebiets Belief-Revision verwandt. Dort gilt es eine inkonsistente Theo-
rie so – durch Entfernen von Axiomen – zu modifizieren, dass Konsistenz hergestellt
wird, wobei bestimmte Axiome nicht entfernt werden dürfen (siehe Abschnitt 4.3.3).
Wollte man ein derartiges Verfahren zur Identifikation konsistenter Teilmengen ver-
wenden, so könnte man etwa so verfahren, dass aus der ursprünglichen (inkonsisten-
ten) Menge von Axiomen (diese heiße A0) durch Revision eine konsistente Menge
von Axiomen gebildet wird; diese heisse A1. Ist A0 \A1 konsistent, so wird A1 und
A0 \A1 als Ergebnis geliefert. Ansonsten wird für alle Axiome in A0 \A1 wieder die
Revision durchgeführt, es entsteht A2. Auf diese Weise wird fortgefahren (A3,. . . ),
bis entweder Ai konsistent ist oder keine Axiome mehr übrig sind (Ai = ∅).

Der kritische Punkt in diesem Vorgehen besteht darin, zu bestimmen, welche
der im Allgemeinen zahlreichen Alternativen bei der Revision verwendet werden
soll. Bei Belief-Revision – beziehungsweise Belief-Change – ist es üblich, maximale
Theorien als Ergebnisse zu liefern, also ‘möglichst viel zu retten’:

[. . . ] there is a strong intuition that one wants to make minimal changes,
and all the approaches to belief change in the literature [. . . ] try to
incorporate this principle.
[FH96]

Nach einer kurzen Erklärung, wie der Konsistenztest durchgeführt wird, werden
zwei naive Varianten der konsistenzbasierten Identifikation vorgeschlagen: Die Er-
zeugung aller konsistenten Teilmengen, sowie die Erzeugung aller maximal konsis-
tenten Teilmengen. Darauf folgen zwei Ansätze, welchen mit Hilfe von Annahmen
über die Reihenfolge der Axiome mehr Information zur Identifikation zur Verfügung
steht. Ein letzter Vorschlag verwendet explizit kodierte Präferenzinformation zur
Identifikation.

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass die KE-artige Formalisierung in
Form von (erweiterten) logischen Programmen, wie sie etwa bei der Answer-Set-
Programmierung (siehe Abschnitt 5.2.2.3) verwendet werden, vorliegt.

Wie in Abschnitt 3.5 erläutert, kann die Konsistenz einer Formelmenge überprüft
werden, indem man sich versichert, dass für diese ein Modell (eine alle Formeln wahr-
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machende Interpretation) existiert. Diesen Umstand nutzt das folgende Programm
aus, um Konsistenz zu prüfen.

IsConsistent?(axioms)
1 if hasModel(axioms)
2 then return true
3 else return false

6.3.2.1 Identifiziere alle konsistenten Teilmengen

Die einfachste Möglichkeit zur Identifikation besteht darin, alle konsistenten Teil-
mengen zu liefern (siehe Seite 78). Für eine Axiommenge A ist dies die Menge

CSS(A) = {X|X ∈ 2A ∧ IsConsistent?(X)}

Repräsentiert man A als Liste, so kann CSS(A) einfach rekursiv berechnet werden:

CSS(A) =

{
[[]] wenn A = []
Append(CSS(lRest(A)), CSS∗(First(A),Rest(A))) sonst

wobei

CSS∗(e,X) = Filter(IsConsistent?,Map(λx.(Cons(e, x)), X))

Zu Illustration: Die konsistenten Teilmengen von

{a, b, b→ ¬a, b→ a}

sind

{a}, {b}, {a, b}, {b→ ¬a}, {a, b→ ¬a}, {b, b→ ¬a}, {b→ a}, {a, b→ a},
{b, b→ a}, {a, b, b→ a}, {b→ ¬a, b→ a}, {a, b→ ¬a, b→ a}

Es wird sofort deutlich, dass dieses Identifikationsverfahren ungeeignet ist. Die
berechneten Teilmengen sind einerseits unbegründet und andererseits zu zahlreich.

6.3.2.2 Identifiziere maximal konsistente Teilmengen

Um das Problem der zu großen Anzahl von möglichen Teilmengen in den Griff
zu bekommen, bietet es sich an, nur die maximal konsistenten Teilmengen zu be-
trachten. Eine Teilmenge T ⊆ A heißt maximal konsistent, wenn keine konsistente
Erweiterung von T existiert, wobei wir uns hier auf die Elemente aus A als Erwei-
terungskandidaten beschränken wollen.
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Die einfachste Möglichkeit, alle maximal konsistenten Teilmengen zu berechenen,
besteht darin, aus der Menge der konsistenten Teilmengen diejenigen auszuwählen,
die nicht Teilmengen anderer sind:

MCSS(A) = {x|x ∈ CS; 6 ∃x′ ∈ CSS, x 6= x′, x ⊂ x′}

Zu Illustration: Die maximal konsistenten Teilmengen von

{a, b, b→ ¬a, b→ a}

sind

{b, b→ ¬a}, {a, b, b→ a}, {a, b→ ¬a, b→ a}

Das Problem der zu großen Anzahl ist hier weit weniger stark ausgeprägt als zuvor.
Jedoch sind auch hier alle erzeugten Teilmengen unbegründet.

6.3.2.3 Annahme: Ordnung = ‘Wichtigkeit’

Um besser begründete Aufteilungen zu erzeugen, müssen über die Konsistenz hinaus
zusätzliche Annahmen gemacht werden. So könnten die Axiome unterschiedlich
‘wichtig’ sein, etwa weil sie von unterschiedlichen Autoritäten stammen oder weil sie
ein unterschiedliches Maß an zugestandenem Vertrauen besitzen (vielleicht wurden
sie unterschiedlich oft bei der Folgerung von korrekten Antworten verwendet).

Gegeben eine Menge A = {a1, . . . , an} von Axiomen und eine totale Ordnungsre-
lation < (·, ·) auf A, welche die Wichtigkeit der Axiome modelliert. Dann induziert
< (·, ·) unter anderen folgende Ordnung auf den Teilmengen von A:

A′ ⊆ A < A′′ ⊆ A⇐⇒ ∃a′ ∈ A′ \ A′′,∀a′′ ∈ A′′ \ A′ : a′ < a′′

In Worten: Eine Teilmenge A′ ist genau dann wichtiger als eine Teilmenge A′′, wenn
sie ein nichtgemeinsames Element enthält, das wichtiger ist als alle nichtgemeinsa-
men Elemente aus A′′.
Eine maximal konsistente Erweiterung einer Teilmenge von A heißt maximal

wichtig, wenn sie 1) maximal konsistent ist und 2) keine wichtigere (im Sinne von
<) maximal konsistente Erweiterung existiert.
Von einer Menge K zu erzeugender konsistenter Teilmengen von A sei nun gefor-

dert:

1. Jede Formel aus A muss in mindestens einer Teilmenge von K vorkommen:

∀a ∈ A,∃k ∈ K : a ∈ k

2. Die berechneten Teilmengen sind maximal wichtig.

88



6.3 Identifikation relevanter Unterschiede in unberücksichtigten Kontexten

3. Es gibt keine wichtigere Auswahl. Für jede andere Auswahl K ′ (welche die
Punkte 1 und 2 erfüllt) gilt, dass entweder K ′ = K oder

∃k ∈ K \K ′,∀k′ ∈ K ′ \K : k < k′

Zur Berechnung einer derartigen Austeilung sei zunächst eine Hilfsfunktion ange-
geben, die für ein Axiom (axiom) und eine Axiommenge (axioms) eine maximal
wichtige Teilmenge von axioms konstruiert, die axiom enthält.

Fill(axiom, axioms)
1 axioms← Sort(axioms,<)
2 context← {axiom}
3 for each a ∈ axioms
4 do addIfConsistent(a, context)
5 return context

Eine Aufteilung, die den oben beschriebenen Anforderungen genügt, lässt sich nun
mit Hilfe des folgenden Algorithmus berechnen:

IdentifikationMitWichtigkeit(axioms)
1 {a1, . . . , an} ← axioms
2 contexts← {Fill(a1, axioms), . . . ,Fill(an, axioms)}
3 contexts′ ←MakeSet(contexts)
4 contexts′′ ← Sort(contexts′, <)
5 result = {}
6 for each c ∈ contexts′′
7 do if axioms = ∅
8 then return result
9 else result← result ∪ {c}
10 axioms← axioms \ c

Überzeugen wir uns zunächst, dass der Algorithmus den Erwartungen gerecht wird.

1. Alle Axiome sind in mindestens einer Teilmenge enthalten, da für jedes Axi-
om eine eigene Teilmenge konstruiert wird (Zeile 2) und bei der Konstruktion
des Ergebnisses sichergestellt wird, dass jedes Axiom in mindestens einer Teil-
menge vorkommt (Zeile 6–10).

2. Die erzeugten Teilmengen sind maximal wichtig (und damit auch maximal
konsistent), da die Ergebniskandidaten mittels der Funktion Fill(·, ·) berech-
net werden.

3. Es gibt keine wichtigere Auswahl, da
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• Alle maximal wichtigen Erweiterungen der Axiome als Ergebniskandida-
ten konstruiert werden (contexts′′ in Zeile 4) und
• für jedes k ∈ K gilt, dass alle k̂ ∈ contexts′′ mit k̂ < k ebenfalls in K

enthalten sind.
Sei nun K ′ eine wichtigere Aufteilung. Dann unterscheiden sind K ′ und
K in mindestens einer Teilmenge k′ ∈ K ′ \K für die gilt:

∀k ∈ K \K ′ : k′ < k

Da aber für alle k ∈ K auch die wichtigeren maximalen Teilmengen in
K enthalten sind, ist auch k′ in K enthalten, womit die Annahme der
Existenz einer wichtigeren Aufteilung widerlegt ist.

Wendet man den Algorithmus auf die Axiommenge

{a, b, b→ ¬a, b→ a}

an, wobei diese bereits nach Wichtigkeit sortiert sei, so erhält man die Teilmengen:

{a, b, b→ a}, {b→ ¬a, a, b→ a}

Wendet man den Algorithmus auf das Akkorde-Beispiel an, so erhält man die
Aufteilung

dominant :- maj3,min7. -min7 :- dominant. -maj3 :- dominant.
dominant :- maj3,pure5,min7. dominant :- maj3,min7. dominant :- maj3,min7.
-tonic :- min7. dominant :- maj3,pure5,min7. dominant :- maj3,pure5,min7.
-subdominant :- min7. -tonic :- min7. -tonic :- min7.
subdominant :- maj3,maj6. -subdominant :- min7. -subdominant :- min7.
-tonic :- maj6. subdominant :- maj3,maj6. subdominant :- maj3,maj6.
-dominant :- maj6. -tonic :- maj6. -tonic :- maj6.
maj3 :- tonic. -dominant :- maj6. -dominant :- maj6.
min7 :- tonic. maj3 :- tonic. maj3 :- tonic.
maj3 :- subdominant. min7 :- tonic. min7 :- tonic.
min7 :- subdominant. maj3 :- subdominant. maj3 :- subdominant.
maj3 :- dominant. min7 :- subdominant. min7 :- subdominant.
min7 :- dominant. maj3 :- dominant. min7 :- dominant.
-maj3 :- tonic. -maj3 :- tonic. -maj3 :- tonic.
-maj6 :- tonic. -maj6 :- tonic. -maj6 :- tonic.
-maj7 :- tonic. -maj7 :- tonic. -maj7 :- tonic.
-maj3 :- subdominant. -maj3 :- subdominant. -maj3 :- subdominant.
-maj6 :- subdominant. -maj6 :- subdominant. -maj6 :- subdominant.
-min7 :- subdominant. -min7 :- subdominant. -min7 :- subdominant.
-maj6 :- dominant. -maj6 :- dominant.

Hier wird die Schwäche dieses Ansatzes deutlich. Eine totale Ordnung nach Wich-
tigkeit lässt sich schon für einfache Formalisierungen, wie etwa im Akkorde-Beispiel,
schwer vorstellen.
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6.3.2.4 Annahme: Reihenfolge der Axiome = zeitliche Ordnung des
Erstellung

Anstatt der ‘Wichtigkeit’ der Axiome wird hier eine andere Alternative vorgeschla-
gen. Angenommen, die Axiome liegen als Sequenz vor, die der Reihenfolge in der
die Axiome erstellt wurden entspricht, so könnte man vermuten, dass Änderungen
im unberücksichtigten Kontext während der Erstellung der Axiome sich auch in den
erstellten Axiomen widerspiegeln. Für das Akkorde-Beispiel (Abschnitt 2.2) trifft
diese Vermutung zu. Der in vorgeschlagene Algorithmus versucht dies auszunutzen.
Dabei verfährt er äußerst einfach. Die Axiome werden der Reihe nach betrachtet
und in einer aktuellen Teilmenge gesammelt. Würde die Hinzunahme eines Axioms
die aktuelle Teilmenge inkonsistent machen, so wird statt dessen eine neue Teil-
menge, nur das aktuelle Axiom enthaltend, angelegt und anschließend zur neuen
aktuellen Teilmenge erklärt. Dieses Vorgehen ähnelt dem Zwei-Fenster-Verfahren
aus Abschnitt 6.3.1.1, zieht jedoch die Konsistenz und nicht die Korrektheit als
Entscheidungskriterium heran.

IdentifikationBeiZeitlicherReihenfolge(axioms)
1 contexts← [{}]
2 for each a ∈ axioms
3 do if not addIfConsistent(a,First(contexts))
4 then contexts← Append([{r}], contexts)
5 return contexts

Wendet man den Algorithmus auf die Axiommenge

{a, b, b→ ¬a, b→ a}

an, so erhält man die Teilmengen:

{a, b}, {b→ ¬a, b→ a}

Für das Akkorde-Beispiel ergibt sich folgende Aufteilung:
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dominant :- maj3, min7.
dominant :- maj3, pure5, min7.
-tonic :- min7.
-subdominant :- min7.
subdominant :- maj3, maj6.
-tonic :- maj6.
-dominant :- maj6.

maj3 :- tonic.
min7 :- tonic.
maj3 :- subdominant.
min7 :- subdominant.
maj3 :- dominant.
min7 :- dominant.
-maj3 :- tonic.
-maj6 :- tonic.
-maj7 :- tonic.
-maj3 :- subdominant.
-maj6 :- subdominant.
-min7 :- subdominant.

-maj3 :- dominant.
-maj6 :- dominant.
-min7 :- dominant.

6.3.2.5 Verwertung expliziter Präferenzinformation

Es gibt Bestrebungen, Konflikte zwischen Axiomen aufzulösen, indem man expli-
zite Präferenzinformation in die Formalisierung mit aufnimmt (vergleiche [Bre96]).
An dieser Stelle ist es notwendig, die zuvor schon erwähnten erweiterten logischen
Programme genauer zu verstehen. Diese bestehen aus Regeln der Form

c← a1, . . . , an, not b1, . . . , not bm

Ist m = n = 0, so heißt eine Regel auch Fakt. Die Terme ai, bi und c sind aus-
sagenlogische Literale. In [Bre96] werden die Logikprogramme um zwei Aspekte
bereichert: 1) Die Möglichkeit der Benennungen von Regeln und 2) Präferenzregeln
der Form

R1 ≺ R2 ← a1, . . . , an, not b1, . . . , not bm

wobei R1 und R2 Regelnamen sind. Die Motivation für die Verwendung von Präfe-
renzregeln liegt darin, dass auf diese Weise eine vorhandene Formalisierung selektiv
– kontextabhängig – angepasst werden kann. Nun lassen sich für eine derartige Re-
gelmenge präferenzregelfreie Kontexte generieren. Dazu sei RF die Menge der in
Präferenzregeln auf der rechten Seite auftretenden Terme. Jede mögliche Ausprä-
gung der Terme in RF ist dann ein potentieller Kontext. Zur Bestimmung aller
Kontexte kann wie folgt verfahren werden:

1. Bestimme RF und alle möglichen Ausprägungen RF ∗ = {RF1, . . . , RFn}.
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2. Bestimme für jede Ausprägung die präferierten Regeln. Dies erfolgt mehr-
stufig, da Präferenzregel auch über andere Präferenzregeln formuliert sein
können. Sammle zusätzlich die Ausprägungen, für die die Konflikte nicht auf-
gelöst werden können.

3. Erzeuge die präferenzregelfreien Axiommengen.

Der erste Schritt kann mitunter durch die Verwendung von Anwendungswissen
vereinfacht werden. Wenn bekannt ist, dass sich bestimmte Terme in RF gegenseitig
ausschließen, dann müssen die ‘unmöglichen’ Ausprägungskombinationen nicht in
RF ∗ aufgenommen werden.

Im zweiten Schritt werden die Präferenzregeln untersucht. Für jede Ausprägung
in RF ∗ wird ermittelt, welche Präferenzregeln feuern und die entsprechenden Prä-
ferenzrelationen instantiiert. Kommt es dabei zu Konflikten; existiert also eine Kon-
stellation wie etwa A ≺∗ B und B ≺∗ A (≺∗ bezeichne die transitive Anwendung
von≺), so versagen für diese Ausprägung auch die Präferenzregeln. Der entsprechen-
de Kontext besteht aus der leeren Menge. In diesem Fall kann durch die Erweiterung
der Formalisierung um Präferenzregeln höherer Ordnung, also Präferenzregeln, die
den Vorrang von Präferenzregeln steuern, Abhilfe geschaffen werden.

Können die Präferenzrelationen konfliktfrei instantiiert werden, so werden diese
auf die Regelmenge angewandt. Dabei werden alle Regeln entfernt, für die (gemäß
≺∗) eine vorrangige Regel definiert ist.

Diese Vorgehensweise sei anhand des Beispiels aus [Bre96] demonstiert. Die Re-
gelmenge lautet:

UCC :prefected← possesion, not¬prefected
SMA :¬perfected← ship,¬fin-statement, not perfected

LP (d1, d2) :d1 ≺ d2 ← more-recent(d1, d2), not 6≺ (d1, d2)

LS(d1, d2) :d1 ≺ d2 ← fed-law(d1), state-law(d2), not 6≺ (d1, d2)

RF ist die Menge {more-recent(·, ·), fed-law(·), state-law(·)}. RF ∗ berechnet sich
dann zu

1 :{more-recent(UCC, SMA), fed-law(UCC), fed-law(SMA)}
2 :{more-recent(UCC, SMA), fed-law(UCC), state-law(SMA)}
3 :{more-recent(UCC, SMA), state-law(UCC), fed-law(SMA)}
4 :{more-recent(UCC, SMA), state-law(UCC), state-law(SMA)}
5 :{more-recent(SMA,UCC), fed-law(UCC), fed-law(SMA)}
6 :{more-recent(SMA,UCC), fed-law(UCC), state-law(SMA)}
7 :{more-recent(SMA,UCC), state-law(UCC), fed-law(SMA)}
8 :{more-recent(SMA,UCC), state-law(UCC), state-law(SMA)}
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wobei ausgenutzt wird, dass bekannt ist, dass sich fed-law(X) und state-law(X),
sowie more-recent(X, Y ) und more-recent(Y,X) ausschließen und in allen Fällen
nur die Regelnamen UCC und SMA als Parameter in Frage kommen.

Die entsprechende Instantiierung der Präferenzrelationen ergibt dann:

1 :{UCC ≺ SMA}
2 :{UCC ≺ SMA}
3 :{UCC ≺ SMA,SMA ≺ UCC}
4 :{UCC ≺ SMA}
5 :{SMA ≺ UCC}
6 :{SMA ≺ UCC,UCC ≺ SMA}
7 :{SMA ≺ UCC}
8 :{SMA ≺ UCC}

Womit sich dann folgende präferenzregelfreie Mengen ergeben:

1 :{UCC : prefected← possesion, not¬prefected}
2 :{UCC : prefected← possesion, not¬prefected}
3 :{}
4 :{UCC : prefected← possesion, not¬prefected}
5 :{SMA : ¬perfected← ship,¬fin-statement, not perfected}
6 :{}
7 :{SMA : ¬perfected← ship,¬fin-statement, not perfected}
8 :{SMA : ¬perfected← ship,¬fin-statement, not perfected}

Fügt man zusätzlich noch den Fakt

LS(SMA,UCC) ≺ LP (UCC, SMA)

hinzu, so lassen sich so auch Präferenzen zwischen den Präferenzregeln auflösen. Im
Beispiel erhält man dann zusätzlich:

...
3 :{SMA : ¬perfected← ship,¬fin-statement, not perfected}
...

6 :{UCC : prefected← possesion, not¬prefected}
...
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6.3.2.6 Diskussion

Vollständig uninformierte Herangehensweisen, wie in Abschnitt 6.3.2.1 und Ab-
schnitt 6.3.2.2 scheinen hoffnungslos, zu zahlreich und unbegründet sind die dabei
entstehenden Aufteilungen.

Die in den Abschnitten 6.3.2.3, 6.3.2.4 und 6.3.2.5 besprochenen Verfahren er-
scheinen hoffnungsvoller, jedoch gehen diese von äußerst starken Annahmen aus.
Die Ordnung nach Wichtigkeit, beziehungsweise nach zeitlicher Reihenfolge muss
gewährleistet sein; Präferenzregeln müssen formuliert werden. Insbesondere die An-
wendung des Verfahrens aus Abschnitt 6.3.2.3 auf das Akkorde-Beispiel demons-
triert, dass die erzeugten Teilmengen willkürlich sind, sollte die Annahme der Ord-
nung nach Wichtigkeit nicht gegeben sein. Die Erstellung einer derartigen Ordnung
erfordert aber sicher die Mitarbeit eines Domänenexperten.

6.3.3 Identifikation als Optimierungsaufgabe

Die Optimierung erfolgt auf Basis von Abschätzungen der Korrektheit, weshalb für
diesen Unterabschnitt eine Testmenge (T ) von Anfragen mit bekannten Antworten
vorausgesetzt wird.

6.3.3.1 Formulierung des Optimierungsproblems

Eine weitere Möglichkeit zur Identifikation besteht darin, diese als Optimierungs-
problem aufzufassen. Dabei werden zwei mögliche Formulierungen betrachtet.

Bei der schrittweisen Identifikation durch Optimierung werden Kontexte einer
Menge W von Beispielen oder Axiomen folgendermaßen identifiziert, wobei o(x)
eine zu optimierende reelwertige Funktion bezeichnet.

1. Setze i = 0 und W0 = W

2. Setze ci = x, wobei x das Ergebnis folgender Maximierungsaufgabe ist

Maximiere o(x) unter der Nebenbedingung x ∈ 2Wi

3. Inkrementiere i

4. Setze Wi = Wi−1 \ x

5. Falls Wi 6= ∅ wiederhole ab Schritt 2

6. Sonst: Liefere die Menge {c0, . . . , ci} als Ergebniss.

Die zweite hier betrachtete Möglichkeit zur Identifikation durch Optimierung
heißt geht nicht schrittweise vor, statt dessen wird die Identifikation einer Menge
von Kontexten als eine einzige Optimierungsaufgabe verstanden. Für ein Menge
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W von Beispielen, beziehungsweise Axiomen, lautet die Optimierungsaufgabe in
diesem Fall:

Maximiere ô(x) unter der Nebenbedingung x ⊆ 2W

Gesucht wird also eine, in einem bestimmten, durch ô(·) operationalisierten, Sinne,
beste Aufteilung.

Die beiden Vorgehensweisen setzten unterschiedliche Zielfunktionen vorraus.
Während o(·) die Güte eines Kontexts bewertet, bewertet ô(·) die Güte einerMenge
von Kontexten.

Als Optimierungsverfahren werden im Rahmen der Arbeit genetische Algorith-
men verwendet, welche zu den Standardverfahren für schwierige Suchprobleme
zählen (siehe beispielsweise [Gol89]). Bei den genetischen Algorithmen heißt die
Zielfunktion für die Optimierung (o(x), beziehungsweise ô(x)) Fitness-Funktion. Je
nach Definition der Fitnessfunktion gilt es diese zu minimieren, beziehungsweise zu
maximieren. In der vorliegenden Arbeit wird maximiert.

6.3.3.2 Eine Fitnessfunktion zur Kontextidentifikation

Das Finden einer guten Fitnessfunktion stellt die aus konzeptioneller Sicht schwie-
rigste Aufgabe bei der Identifikation durch Optimierung dar. Es sei zunächst ei-
ne Fitnessfunktion o(·) für die schrittweise Identifikation durch Optimierung be-
trachtet. Dem Design von o(·) liegt eine ähnliche Idee wie bei der Zwei-Fenster-
Identifikation zugrunde:

– Idee –
Wenn ein relevanter Unterschied im unberücksichtigten
Kontext vorliegt, so muss die Qualität der Hyopthesen lei-
den. Ist die Qualität der Hypothesen hingegen unverändert,
so gibt es keinen Grund, einen relevanten Unterschied im
unberücksichtigten Kontext anzunehmen. Folglich sind Hy-
pothesen zu suchen, die auf möglichst langen Teilsequenzen
einer Sequenz von Testfällen korrekt sind.

Bezüglich der Sequenz der Beispiel werden hier ähnliche Annahmen wie im Fall der
fensterbasierten Identifikation in Abschnitt 6.3.1 gemacht, wobei die dort erwähnten
Kriterien insbesondere für die Sequenz der Testbeispiele zwingend sind. Für die
Trainingsbeispiele ist dies nicht unbedingt der Fall, was jedoch mit der Art der
Auswahl der Beispiele zur Hypothesengenerierung zusammenhängt, welche weiter
unten besprochen wird.

Bezeichne T die geordnete Menge von Testbeispielen, h eine Hypothese, ω (die
Glättungsfenstergröße) eine natürliche Zahl und θ (0 < θ ≤ 1) einen Schwellwert.

96



6.3 Identifikation relevanter Unterschiede in unberücksichtigten Kontexten

Zunächst wird eine Fehlersequenz bezüglich der Hypothese h erzeugt.

T ; TE
h . TE

h [i] :=

{
0 wenn h(T [i]) 6= value(T [i])

1 sonst

Um eine gewisse Fehlertoleranz zu ermöglichen, wird TE
h anschließend durch Mitte-

lung mit dem Parametern ω geglättet.

TE
h ; T̄E

h . T̄E
h [i] :=

TE
h [i− ω + 1] + · · ·+ TE

h [i]

ω

Durch anschließenden Vergleich mit dem Schwellwert θ

T̄E
h ; T ∗h . T ∗h [i] :=

{
1 wenn T̄E

h [i] ≥ θ

0 sonst

ergibt sich eine Sequenz (T ∗h ), in der 1 bedeutet, dass der mittlere Fehler (bezüglich
der letzten ω Beispiele) in der Ausgangsfehlersequenz TE

h den Schwellwert θ nicht
überschreitet. Man beachte, dass T̄E

h wegen der Mittelung weniger Elemente enthält
als TE

h . Die auf dieser Größe basierende Fitness-Funktion lautet:

F (T ∗h ) =
abs(f − t)
len(T ∗h )

(6.1)

wobei

〈f, t〉 = argmax
〈i,j〉

{
abs(i− j) wenn ∀k.i ≤ k ≤ j : T ∗h (k) = 1

0 sonst
(6.2)

ist. Die Fitness o(x) einer Auswahl von Beispielen x ist somit gleich dem Verhältnis
der Länge der längsten korrekten Teilsequenz von Testbeispielen zu der Länge der
Gesamtsequenz der Testbeispiele. Gegeben eine Funktion zur Hypothesenbildung
und eine Sequenz von geordneten Beispielen T , dann ist

o(x) = F (T ∗h )

wobei h die mittels eines Lernverfahrens aus x erzeugte Hypothese (beim ML-
artigen Formalisieren), ist.

Zur Berechnung von (6.2) exitstiert ein einfacher O(n) (n ist die Länge der Se-
quenz) Algorithmus, der einmal über die Sequenz iteriert und dabei die Indizes der
aktuell maximalen Teilsequenz in Hilfsvariablen hält während die aktuelle Teilse-
quenz berechnet wird. Im Bedarfsfall werden die Hilfsvariablen aktualisiert.

Die zweite Fitnessfunktion, ô(·), wird an dieser Stelle nicht betrachtet, da diesem
Vorgehen ein eigener Abschnitt (6.3.4) gewidmet ist.
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6.3.3.3 Repräsentation der Teilsequenzen

Neben der Bewertung von Auswahlen von Teilsequenzen, wie sie im vorherigen
Abschnitt besprochen wird, stellt die Repräsentation der Teilsequenzen eine weitere
Entscheidung dar, die vor der Verwendung eines genetischen Algorithmus getroffen
werden muss. Diese Repräsentation wird als Genotyp bezeichnet, wobei es sich
üblicherweise um bit-vektor-artige Repräsentationen handelt.

Eine Möglichkeit zur Kodierung einer Auswahl aus n Elementen als Bit-Vektor
besteht darin, Bit-Vektoren der Länge n zu verwenden.

a0a1 · · · an−1

Ein derartiger Bit-Vektor wird so interpretiert, dass die Beispiele, deren Positionen
in der Beispielliste mit den Indizes der gesetzten Bits in dem Bit-Vektor überein-
stimmen, gewählt werden. Im Folgenden wird die Verwendung derartiger Repräsen-
tationen mit der Bezeichnung ‘Bit-Auswahl’ bezeichnet. Bit-Auswahl-Genotypen
eigenen sich für beliebige Trainingsmengen (solange es eine eindeutige Zuordnung
von Bit-Stelle und Mengenelement gibt). Der Nachteil derartiger Genotypen be-
steht jedoch in der Tatsache, dass diese genauso lang sind wie die Sequenz, aus der
auszuwählen ist.

Macht man hingegen die Annahme, dass die Beispiele gemäß einer natürlichen
Reihenfolge (vergleiche Abschnitt 6.3.1) vorliegen und nimmt man darüber hinaus
an, dass nur eines der Teilintervalle von Interesse ist, so kann man eine kompaktere
Darstellung verwenden. Dabei wird eine Auswahl als Indexpaar 〈a, b〉 dargestellt.
Ein Indexpaar bezeichenet einen Ausschnitt – ein Intervall [a, b] – der Beispielse-
quenz. Die Indizes werden dabei binär als Bit-Vektoren dargestellt:

a0a1 · · · am b0b1 · · · bm

Diese Art der Auswahl heiße im Folgenden ‘Intervall-Auswahl’.
Bit-Auswahl und Intervall-Auswahl Genotypen erlauben es, eine Auswahl aus der

Menge der Beispiel, beziehungsweise Axiome, zu beschreiben. Für eine komplette
Auswahl werden entweder (wie bereits diskutiert) mehrere Durchgäng benötigt oder
aber es wird eine Mehrfachauswahl getroffen. Dann müssen aber auch die Individuen
mehrere Auswahlen kodieren. Beispielsweise folgendermaßen:

a00a01 · · · a0m b00b01 · · · b0m

...
...

ak0ak1 · · · akm bk0bk1 · · · bkm

Zur Bestimmung der Fitness einer Mehrfachauswahl können etwa die Fitnesswerte
der einzelauswahlen addiert werden.
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6.3.3.4 Beschreibung des verwendeten Genetischen Algorithmus

Mit der Fitnessfunktion aus Abschnitt 6.3.3.2 und der Beschreibung der Geno-
typen 6.3.3.3, sind die Vorraussetzung zur Anwendung eines genetischen Algorith-
mus geschaffen.

Genetische Algorithmen zählen zur Klasse der evolutionären Verfahren, welche
sich grob durch die folgendes Vorgehen charakterisieren lassen:

• Es gibt eine Population mit Ergebniskandidaten (Individuen mit Genotyp).

• Die Genotypen der Individuen werden dekodiert (Phänotyp).

• Diese werden bewertet (Fitness).

• In jeder Iteration wird ein Teil der Population durch neue Individuen ersetzt,
welche unter Mitwirkung von Individuen mit hoher Fitness erzeugt werden.

Speziell für die Genetischen Algorithmen, aber auch für die Genetische Program-
mierung liegt eine Trennung von Phänotyp (im Fall der vorliegenden Arbeit eine
aus einer konkrete Auswahl von Beispielen erzeugte Hypothese, beziehungsweise
durch eine Auswahl von Axiomen gegebene Theorie) und Genotyp (im Fall der vor-
liegenden Arbeit ein Bit-Vektor) vor, wobei zumindest eine eindeutige Abbildung
Genotyp→Phänotyp existiert. Die Bewertung der Individuen erfolgt auf Basis des
Phänotyps. Die Erzeugung neuer Individuen auf Basis des Genotyps.

Zur Erzeugung neuer Individuen kommt in dieser Arbeit für Individuen, deren Ge-
notyp, aus einem einzigen Bitvektor besteht, das ‘klassische’ Zwei-Punkt-Crossover
Verfahren zum Einsatz (siehe Abbildung 6.6). Bei Individuen deren Genotyp mehre-
re Bitvektoren aufweist (manchmal spricht man hier auch von Chromosomen), wird
zunächst zufällig ein Index gewählt und dann das Zwei-Punkt-Crossover auf die
korrespondierenden „Unter-Bit-Vektoren“angewandt; die nicht ausgewählten Unter-
Bit-Vektoren werden kopiert.

Ein weiterer typischer Schritt bei genetischen Algorithmen ist dieMutation. Diese
dient dazu, zusätzliche Variabilität in den Suchvorgang einzubringen. In der vorlie-
genden Variante wird hierzu ein zufällig gewähltes Bit des Bitvektors ins Gegenteil
verkehrt.

Zwei weitere Merkmale eines genetischen Algorithmus sind die Auswahl- und
Ersetzungsstrategie.

Die Auswahlstrategie gibt an, welche Individuen zur Erzeugung neuer Individuen
beitragen. Der Ersetzungsstrategie bestimmt, welche Individuen aus der Populati-
on entfernt werden. In der für die Arbeit verwendeten Implementierung besteht die
Ersetzungsstrategie darin, die schlechter bewertete Hälfte aller Individuen zu erset-
zen. Zur Erzeugung werden Individuen aus der besseren Hälfte zufällig ausgwählt.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Individuum ausgewählt wird, ist proportional zu
dessen Fitness-Wert ist. Mittels Crossover (siehe Abbildung 6.6) werden dann neue,
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A1 A2 B1 B2

A1 B2 B1 A2

Cp

Abbildung 6.6: Der Zwei-Punkt-Crossover Operator

zu Population hinzuzufügende, Kandidaten erzeugt. Hat die Population wieder die
ursprüngliche Größe erreicht, beginnt eine neue Iteration.

Zahlreiche Varianten dieses Vorgehens sind denkbar und üblich, deshalb sei an
dieser Stelle noch einmal auf [Gol89] verwiesen.

Folgende Bennenungen seien hiermit eingeführt:

• Die sukzessive Identifikation durch Optimierung mit Intervallauswahl heißt
S-O-I-I.

• Die sukzessive Identifikation durch Optimierung mit Bit-Auswahl heißt S-O-
I-B.

Diese Bezeichnungen werden später in den Ergebnistabellen verwendet.

6.3.4 Kombination von Identifikation und Vorhersage

An dieser Stelle wird – wie in Abschnitt 6.3.3.2 erwähnt – eine Fitness-Funktion
für die Mehrfachauswahl nachgeliefert. Da diese Fitness-Funktion jedoch im Gegen-
satz zu der früheren weniger ad-hoc ist sondern vielmehr eine gewisse Systematik
aufweist, sei ihr ein eigener Abschnitt gewidment.

Die erwähnte Systematik ergibt sich aus folgender Überlegung:

– Überlegung –
Es macht keinen Sinn, etwas zu identifizieren, was später
nicht vorhergesagt werden kann.
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Bislang erfolgte die Identifikation durch Hinweise von vermuteten Auswirkungen
von unberücksichtigtem Kontext. Hier nun soll die Identifikation mit dem Haupt-
ziel der Verbesserung des Gesamtsystems erfolgen; deshalb bietet es sich in Anleh-
nung an die, in Abschnitt 6.3.3 beschriebene, Identifikation als Optimierung an, die
Vorhersageleistung in die Fitness-Funktion einfließen zu lassen.

Dazu wird für die vorhersage Fitnessfunktion, wie auch schon für die in Ab-
schnitt 6.3.3.2 diskutierte Fitnessfunktion, ein Testdatensatz benötigt. Darüber hin-
aus ist jedoch auch eine Vorhersagefunktion, wie sie im nächsten Kapitel besprochen
wird, nötig. Die hier besprochene Identifikationsmethode setzt somit eine Mehrfach-
auswahl voraus. Das Vorgehen zur Bestimmung der Fitness eines Mehrfachauswahl-
Individuums folgt folgenden Schritten:

1. Für eine zu bewertende Menge von Auswahlen wird die Vorhersagefunktion
erzeugt, wozu in den meisten der im nächsten Kapitel besprochenen Vorher-
sagefunktionen der Testdatensatz notwendig ist.

2. Anschließend wird die Korrektheit des so konstruierten Gesamtsystems, be-
stehend aus einer Menge von Kontexten sowie der Vorhersagefunktion, mit
Hilfe eines Evaluationsdatensatzes ermittelt.

Dies entspricht der Fitness-Funktion ô(x) aus Abschnitt 6.3.3.2.
Die notwendigen Testdaten stehen etwa beim Webcam-Beispiel zu Verfügung,

beim Akkorde-Beispiel jedoch nicht. Später wird die soeben beschriebene Art der
Identifikation mit einem auf dem KRZ-Beispiel basierenden Benchmark evaluiert.

Ein Kritikpunkt, der an dieser Stelle nicht unterschlagen werden soll, besteht
darin, dass als Evaluationsdatensatz zur Bestimmung der Fitness der Individu-
en (Schritt 2) der gleiche Testdatensatz wie zur Bildung der Vorhersagefunktion
(Schritt 1) verwendet wird. Dem sei erwidert, dass dies lediglich die Optimierung be-
einträchtigt. Die später angegebenen Evaluationsergebnisse werden selbstverständ-
lich mit Hilfe eines separat erhobenen Evaluationsdatensatzes ermittelt; vom Stand-
punkt des Maschinellen Lernens aus gesehen gereicht die Verwendung der gleichen
Beispiele für die Konstruktion der Vorhersage und für deren Test eher zum Nach-
teil für die Verfahren, weshalb die Evaluationsergebnisse dieses Verfahrens, falls
die notwendigen Datensätze erhoben worden wären, eventuell noch besser ausfal-
len könnten. Ein weiterer Nachteil besteht in dem Umstand, dass die Anzahl der
zu findenden Kontexte bei der Mehrfachauswahl vorgegeben werden muss. Jedoch
könnte man sich leicht ein iteratives Vorgehen vorstellen, wobei schrittweise die
Anzahl der zu identifizierenden Kontexte (innerhalb gewisser Grenzen) erhöht wird
und die beste dabei gefundene Aufteilung gewählt wird. Eine weitere Möglichkeit
zur Umgehung des erwähnten Nachteils besteht in der Unterstützung von Geno-
typen mit verschiedenen Chromosomenzahlen.

Selbstverständlich ist dafür Sorge zu tragen, dass bei der Erstellung des Gesamt-
systems auch genau die Vorhersagefunktion verwendet wird, die zur Optimierung
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der Auswahl herangezogen wurde.
Folgende Bennenungen seien hiermit eingeführt:

• Die gesamtheitliche Identifikation durch Optimierung mit Intervallauswahl
heißt G-O-I-I.

• Die gesamtheitliche Identifikation durch Optimierung mit Bit-Auswahl heißt
G-O-I-B.

6.3.5 Ausblick: CLT-basierende Identifikation

Wie in Abschnitt 6.3.1 erwähnt, stellt die Computational-Learning-Theory die
Grundlage für die fensterbasierenden Identifikationsverfahren dar. Zwei populäre
Ergebnisse der Computational-Learning-Theory befassen sich mit der zu erwarten-
den Qualität von Hypothesen in Abhängigkeit von der Anzahl der Lernbeispiele,
welche zur deren Erstellung zur Verfügung stehen.

Ein Identifikationsverfahren könnte diese Ergebnisse ausnutzen, indem es die Ab-
weichung der gemessenen von der erwarteten Qualität als Hinweis auf Änderungen
im unberücksichtigten Kontext wertet.

Die beiden potentiell interessanten CLT-Ergebniss lauten:

PAC-Lernen. Sind die Vorraussetzungen für das PAC-Lernen1 gegeben, so wird
für m Beispiele mit einer Wahrscheinlichkeit von (1 − δ) die Korrektheit ε
erreicht. Für m gilt:

m ≥ 1

ε

(
ln |H|+ ln(1/δ)

)
|H| bezeichnet die Größe des Hypothesenraums.

VC-Dimension. Ist die VC-Dimension des Hypothesenraums (VC(H)) bekannt, so
gilt:

m ≥ 1

ε

(
4 log2(2/δ) + 8VC(H) log2(13/ε)

)
V C(H) des Hypothesenraums H, über einem Instanzraum X ist die Größe
der größten endlichen Teilmenge von X, die von H abgedeckt (shattered) wird.
H deckt eine Teilmenge X ab, wenn H für jede mögliche Dichotomie der Teil-
menge, also für jede auf der Teilmenge definierbare binäre Indikatorfunktion,
eine Hypothese enthält.

Für die Lernprobleme in dieser Arbeit, welche vorwiegend durch Entscheidungsbau-
minduktion bearbeitet werden, sind die beiden Kriterien jedoch nicht anwendbar.
Zum einen ist |H| nicht endlich; Entscheidungsbäume mit numerischen Attributen
besitzen einen unendlich großen Hypothesenraum. Da ein Entscheidungsbaum jede

1PAC = Probabily Approximately Correct
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6.4 Vorhersage

Dichotomie über einer Grundmenge repräsentieren kann, ist, zum anderen, auch
die VC-Dimension unendlich und somit auch diese Kriterium nicht anwendbar.2

Anders für Neuronale Netze. Es gibt Netze mit endlicher VC-Dimension. Im
Rahmen der vorliegenden Arbeit konnte die Anwendbarkeit des Kriteriums jedoch
nicht weiter untersucht werden, womit auf künftige Forschungen verwiesen sei.

6.4 Vorhersage

Die Vorhersage befasst sich mit der Frage, welcher der zuvor identifizierten Kontexte
(Teilmengen der Formeln einer gegebenen Formalisierung; siehe Abschnitt 6.1) in
einem bestimmten Anwendungszusammenhang zu verwenden ist. Es gilt somit, den
in Abbildung 6.1 auf Seite 80 skizzierten letzten Schritt bei der Erstellung eines
korrigierten Systems zu vollziehen.

Da unberücksichtigter Kontext aus Systemsicht nicht beobachtbar ist, muss jedes
Vorhersageverfahren gewisse Annahmen bezüglich desVerhaltens des unberücksich-
tigten Kontexts machen. Ob diese Annahmen tatsächlich zutreffen, kann aus der
Warte des Systems nicht entschieden werden. Falls jedoch Testfälle zur Verfügung
stehen, kann zumindest festgestellt werden, ob die getroffenen Maßnahmen eine Ver-
besserung des Systems erwarten lassen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden
unterschiedliche Vorhersageverfahren für die drei folgenden Annahmen vorgestellt:

• Es genügt, den Kontext zu wählen, der am häufigsten korrekte Aussagen
liefert.

• Es gibt für verschiedene unberücksichtigte Kontexte charakteristische relative
Häufigkeit bestimmter Merkmale (insbesondere in den Anfragen)

• Aktionen sind ein typische Auslöser für Änderungen des unberücksichtigten
Kontexts.

Wie schon bei der Identifikation ist das Hauptargument für die Verwendung eines
bestimmten Vorhersageverfahrens dessen Plausibilität – Vorhersageverfahren haben
somit heuristischen Charakter.

Vorweg noch eine Begriffklärung: In dieser Arbeit wird die Vorhersage unberück-
sichtigten Kontexts als Klassifikationsaufgabe verstanden. Es gilt, den aktuell bes-
ten der zuvor identifizierten Kontexte für neue Beobachtungen (oder Anfragen)
festzulegen (die Anfrage nach Kontext zu klassifizieren). Ein Versuch, numerische
Werte unberücksichtigter Attribute vorherzusagen, wird in dieser Arbeit nicht ge-
macht. Der Grund dafür liegt darin, dass diese Attribute nicht direkt beobachtbar

2Diese Behauptung ist hier unbewiesen, wurde aber in einer privaten Korrespondenz mit Tom
Mitchell (CMU) bestätigt.
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sind, also deren tatsächliche Werte niemals bekannt sind. Nur deren Auswirkungen
können beobachtet werden (siehe Abschnitt 3.5).

Da es sich bei der Vorhersage des aktuellen Kontexts um ein Klassifikationspro-
blem handelt, würde man den Fehler einer Klassifikationsfunktion ψ für eine Fol-
ge von n bekannten Kontexten c1, c2, . . . , cn und eine Folge von n Beobachtungen
o1, o2, . . . , on üblicherweise folgendermaßen definieren:

e∗(ψ, (o1, . . . , oi)) =

{
1 wenn ψ(o1, . . . , oi) 6= ci

0 wenn ψ(o1, . . . , oi) = ci

Err∗(ψ, (o1, . . . , on)) =

∑n
i=1 e

∗(ψ, (o1, . . . , oi))

n

Da die Klassifikation jedoch zur Auswahl eines Kontexts und damit eines Teil-
systems dient und weiterhin nicht der Kontext – der ja ohnehin nur in einem für
den Endanwender unsichtbaren Identifikationsschritt ermittelt wird –, sondern die
Korrektheit der Aussagen, die innerhalb des zugehörigen Teilsystems bezüglich der
Anfrage getroffen werden, die für den Anwender eigentlich relevate Größe darstellt,
wird im Folgenden eine auf der Korrektheit des ausgewählten Teilsystems basieren-
de Fehlerdefinition verwendet. Sei eine Folge von n Beobachtungen o1, . . . , on und
eine Folge von n Anfrage-Antwort-Paaren 〈q1, r1〉, . . . , 〈qn, rn〉 gegeben. Dann ist
der antwortbezogene Auswahlfeher einer Klassifikationsfunktion ψ definiert durch:

e(ψ, (o1, . . . , oi)) =

{
1 wenn Answer(ψ(o1, . . . , oi), qi) 6= ri

0 sonst

Err(ψ, (o1, . . . , on)) =

∑n
i=1 e(ψ, (o

1, . . . , oi))

n

Um die Diagramme und Tabellen einfacher lesbar zu gestalten, wird statt des
Fehlers die Korrektheit

Corr(ψ, (o1, . . . , on)) = 1− Err(ψ, (o1, . . . , on)) (6.3)

angegeben. In den Ergebnisgraphen und -Tabellen wird der Fehler, beziehungsweise
die Korrektheit prozentual – auf ganzzahlge Prozentzahlen gerundet – angegeben.

6.4.1 Verwendung des Kontexts mit der höchsten a-priori
Wahrscheinlichkeit

Die einfachste Möglichkeit für die Auswahl aus einer Menge von zuvor identifizier-
ten Kontexten besteht darin, den Kontext zu wählen, dessen Auftretenshäufigkeit
bezüglich einer Testmenge am größten ist. Trotz der Einfachheit dieser Herange-
hensweise sind die dabei erzielten Ergebnisse oft – jedenfalls die durchschnittliche
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Korrektheit betreffend – gut. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Kontex-
te anderweitig schwer vorherzusagen sind. Hat man keine Vorstellung davon, wie
sich der unberücksichtigte Kontext verhält und ist somit die Wahrscheinlichkeit für
die Auswahl eines unzutreffenden zuvor identifizierten unberücksichtigten Kontexts
hoch, so ist die Auswahl des Kontexts mit der maximalen a-priori Wahrscheinlich-
keit durchaus zu empfehlen.

Dies zeigt ein Vergleich der Ergebnisse mit Max-A-Priori-Auswahl für unterschied-
liche Identifikationsfunktionen in der Webcam-Domäne:

Identifikationsverfahren # Kontexte Korrektheit
Ohne Identifikation und Vorhersage 1 64%
Zwei-Fenster-Identifikation 2 66%
Lokal-Global-Identifikation 5 42%
Genetisch Intervall-Select 10 64%
Genetisch Single-Bit-Select 5 77%
Genetisch Multi-Bit-Select 4 67%

Bis auf den Fall der Lokal-Global-Identifikation lässt sich immer eine Verbesserung
oder zumindest keine Verschlechterung feststellen.

Eine Erkenntnis der Auswahl des Kontexts mit der höchsten a-priori Wahrschein-
lichkeit ist, dass es im Fall des Formalisierens mit Beispielen günstig sein kann, Hy-
pothesen aus ausgewählten anstatt aus allen verfügbaren Beispielen zu bilden, was
dem landläufigen Grundsatz

„um so mehr Beispiele, um so besser“

widerspricht.

6.4.2 Vorhersage basierend auf Attributwerthäufigkeiten

Die Annahme, dass unterschiedliche unberücksichtigte Kontexte unterschiedliche,
charakteristische relative Häufigkeiten der berücksichtigten Größen bedingen, ist
in vielen Anwendungsszenarien durchaus plausibel aber sicher nicht in allen Fällen
richtig. Für den Vergleich bieten sich zwei Möglichkeiten an:

1. Abstandsbasiert

2. Als Lernproblem

Im ersten Fall sind die relativen Attributwerthäufigkeiten (beim ML-artigen Forma-
lisieren) für jeden Kontext zu bestimmen. In der Anwendung werden die aktuellen
Attributwerthäufigkeiten mit Hilfe der letzten ω Beobachtungen geschätzt (Beob-
achtungsfenster). Es wird derjenige Kontext ausgewählt, dessen relative Attribute-
werthäufigkeiten den geringsten Abstand zu den aktuellen relativen Attributwert-
häufigkeiten aufweisen. Handelt es sich im Anwendungsproblem um nominale Grö-
ßen, so kann der Abstand beispielsweise durch die Überlappung von Histogrammen
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definiert werden. Sind numerische Größen gegeben, so können Verteilungsdichtepa-
rameter geschätzt werden und der Abstand über die Überlappung der so gegebenen
Verteilungensdichten definiert werden.

Da die Abstände bei diesem Vorgehen nur pro Attribut definiert sind, stellt sich
die Frage, wie der Gesamtabstand aller Attribute zu definieren ist. In der vorliegen-
den Arbeit werden dazu – naiverweise – die Abstände der Attribute (ungewichtet)
summiert.

• Das Verfahren, welches die Summe aller Histogrammabstände zur Vorhersage
verwendet, wird im Folgenden H-V bezeichnet.

• Das Verfahren, welches die Summe der Verteilungsabstände verwendet, wird
im Folgenden K-V genannt.

• Das Verfahren, welches sowohl die Summe der Histogrammabstände also auch
die Summe der Verteilungsabstände verwendet, heisst im Folgenden K-H-V.

Die prinzipielle Unzufriedenheit mit Verfahren, die für den Gesamtabstand die
Summe der einzelenen Attributabstände verwenden rührt daher, dass die auf die-
se Weise bestimmte reelle Zahl nicht aussagekräftig ist, da die Eigenschaft, dass
die relative Häufigkeit für einen bestimmten unberücksichtigten Kontext charakte-
ristisch ist, nicht für alle Attribute zutreffen muss – zufällige Überlappungen in
nichtcharakteristischen Attributen stören.

Diese Unzufriedenheit motiviert die zweite Möglichkeit. Dabei wird die Vorher-
sage als Lernproblem aufgefasst, wobei die aktuell ermittelten relativen Attribut-
werthäufigkeien als Beobachtungen dienen; aus Beispielen wird ein Klassifikator
trainiert, welcher den aktuellen Kontext angibt. Dazu müssen zunächst Lernbeispie-
le erhoben werden, indem eine eigens dafür vorgesehene geordnete Beispielmenge
verwendet wird, um für eine aktuelle relative Attributwerthäufigkeitsverteilung der
n letzten Anfragen die aktuell korrekten Kontexte zu ermitteln. Daraus werden
Trainingsdaten erzeugt und der Klassifikator trainiert.

Das Verfahren, das die Häufigkeitsbeschreibungen der Attribute als Features eines
Lernproblems auffasst wird im Folgenden L-V genannt.

Zur Erzeugung einer häufigkeitsbasierenden Vorhersagefunktion ist somit – wie
schon bei der Zwei-Fenster-Identifikation – eine Sequenz natürlich geordneter Bei-
spiele nötig (siehe Abschnitt 6.3.1).

Die nachfolgenden Unterabschnitte detaillieren die bisherigen Überlegungen, in-
dem die verwendeten Abstände definiert, die Erzeugung der Trainingsmenge erläu-
tert, sowie einige Benchmarkergebnisse angegeben werden.

6.4.2.1 Diskreter Fall: Histogrammabstand

Zur Konstruktion des Anfrage-Histogramms werden die Häufigkeiten einzelner Fea-
tures nicht global bestimmt sondern lokal in den ω zuletzt vorgelegten Beobach-
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Abbildung 6.7: Umwandlung der ω zuletzt aufgetretenen Feature-Vektoren in ein abso-
lutes Histogramm

tungen, beziehungsweise Anfragen, also innerhalb eines Fensters der Größe ω. Ab-
bildung 6.7 illustriert die Umwandlung von nominalen Features in Histogramme.
Zur Bestimmung des Abstands zwischen zwei Histogrammen existieren einige Al-
ternativen. In der Implementierung wurde zunächst mit einem Abstand durch Hi-
stogrammschnitt experimentiert:

δ(H1, H2) = 1−
∑

i

min(H1[i], H2[i])

Es zeigt sich jedoch, dass der Minkowski-(r = 1)-Abstand

δ(H1, H2) =
∑

i

|H1[i]−H2[i]|

für die durchgeführten Experimente bessere Ergebnisse liefert – in beiden Fällen
sind die absoluten Histogramme vorher zu normieren. Weitere Alternativen, wie die
Kullback-Leibler- oder die Jeffrey-Divergenz werden hier nicht betrachtet.
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Abbildung 6.8: Umwandlung der ω zuletzt aufgetretenen Feature-Vektoren in Gausskur-
ven

6.4.2.2 Kontinuierlicher Fall: Überlappung von Gausskurven

Zur kontinuierlichen Annäherung wird eine Gausskurve mit Mittelwert und Stan-
dardwabweichung, die aus den Testfällen zur Kontextvorhersage geschätzt werden,
parametrisiert.

Die Klassifikation im parametrisierten Fall erfolgt so, dass für eine Menge von Hy-
pothesen (wie sie bei der Identifikation erzeugt werden), welche unterschiedlichen
unberücksichtigten Kontexten entsprechen, und eine Sequenz von Fallbeispielen zu-
nächst für jedes Beispiel alle korrekten Kontexte ermittelt werden. Aus den Features
dieser Beispiele werden dann pro Attribut und Kontext die beiden Parameter einer
Normalverteilung berechnet.3

Bei der Anfrage wird der aktuelle Kontext – natürlich – nicht allein auf Basis der
Features der aktuellen Anfrage ausgewählt. Statt dessen werden die Attributwert-
Gaussdichte-Funktionen für die Features der letzten ω (in der Implementierung
ω = 15) Anfragen benutzt. Dieses Vorgehen ist in Abbildung 6.8 illustriert. Es wird
dann der Kontext ausgewählt, dessen Feature-Verteilung nach der in Gleichung 6.4

3In der Tat handelt es sich hierbei um eine sehr einfache Methode. Bessere Ergebnisse würde
man durch die Überlagerung mehrerer Dichtefunktionen erhalten (Mixture Models).
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angegebenen Formel den geringsten Abstand von der Anfrage-Feature-Verteilung
hat.

δ̄(d1, d2) =
1

n

n∑
i=1

δ(d1[i], d2[i]), n ist die Anzahl der Attribute (6.4)

δ(N [µ1, σ1], N [µ2, σ2]) = 1− overlap(N [µ1, σ1], N [µ2, σ2]) (6.5)

overlap(N [µ1, σ1], N [µ2, σ2]) =

∫ ∞
−∞

min(N [µ1, σ1], N [µ2, σ2])dx (6.6)

Die Formel 6.6 lässt sich am einfachsten nummerisch approximieren. Dazu wird in
der vorliegenden Arbeit folgende Vorgehensweise verwendet:

• Beobachtung: Zwei Gausskurven N [µ1, σ1] und N [µ2, σ2] schneiden sich ent-
weder in einem Punkt, in zwei Punkten, oder sind identisch:

-2 -1 1 2 3 4

0.1

0.2

0.3

0.4

-4 -2 2 4

0.1

0.2

0.3

0.4

• ist |µ1 − µ2| < ε und |σ1 − σ2| < ε so liefere 1; in der Implementierung ist
ε = 10−5

• Sonst, berechne den linken (sl) und rechten Schnittpunkt (sr) durch Intervall-
schachtelung.

• Sind die beiden Schnittpunkte verschieden, und sei (o.E.d.A) σ1 < σ2, so
berechnet sich (6.6) zu∫ sl

−∞
N [µ2, σ2]dx+

∫ sr

sl

N [µ1, σ1]dx+

∫ ∞
sr

N [µ2, σ2]dx

• Gibt es nur einen Schnittpunkt (|sl − sr| < ε) s = sl+sr

2
und ist (o.E.d.A.)

µ1 ≤ µ2, so lautet die Formel∫ s

−∞
N [µ2, σ2]dx+

∫ ∞
s

N [µ1, σ1]dx

• Die bestimmten Integrale lassen sich mit Hilfe einer Tabelle für die Standard-
normalverteilung (N [0, 1]) durch Umrechnung der angegebenen Integrations-
grenzen bestimmen.

• Für σ1 > σ2 beziehungsweise µ1 > µ2 erfolgen die Berechnungen analog.
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6.4.2.3 Das Lernproblem

Wie bereits erwähnt, erscheint die Annahme, dass die Verteilungen sämtlicher At-
tribute für einen Kontext charakteristisch sind zu stark. Um diesem Einwand Rech-
nung zu tragen, wird der Einsatz von Lernverfahren vorgeschlagen. Diese befinden
sich somit bezüglich des ursprünglichen Lernproblems auf einer Meta-Ebene.

Auch hier wird das Vorhandensein einer natürlich geordneten Sequenz von Tests
vorausgesetzt (vergleiche Abschnitt 6.3.1).

Zum Erzeugen der (Meta-)Trainingsmenge wird die aktuelle Verteilung der Be-
obachtungen bestimmt. Dabei werden für die ω letzen Anfragen aus der Trainings-
menge für nominale Attribute ein Histogramm, sowie für kontinuierliche Attribute
die Dichteparameter bestimmt. Die zugeordnete Zielgröße – der korrekte Kontext –
wird durch Anwenden sämtlicher identifizierter Kontexte ermittelt. Wird die Anfra-
ge in mehreren Kontexte korrekt beantwortet, so werden mehrere Trainingsbeispiele
erzeugt. Die resultierende Trainingsmenge ist in Abbildung 6.9 illustriert. Für derar-
tige Beispielmengen kann dann wiederum ein Standardlernverfahren angewandt wer-
den. In der vorliegenden Arbeit wird auch hierfür die Entscheidungsbauminduktion
verwendet. Abbildung 6.10 zeigt einen Entscheidungsbaum zur Kontextvorhersage
mit diskreten Feature-Häufigkeiten in der LD-Stagger-Domäne. Die dabei ver-
wendete Identifikationsfunktion ist die Zwei-Fenster-Methode aus Abschnitt 6.3.1.1.

In Abbildung 6.11 wird der LD-Stagger Korrektheitsverlauf mit Lokal-Global-
Identifikation und der hier vorgestellten L-V-Vorhersagefunktion dem Korrektheits-
verlauf ohne derartige Maßnahmen gegenübergestellt. Abbildung 6.12 zeigt Ergeb-
nisse der Kombination von Identifikation und Vorhersage für die LD-Stagger-
Domäne, wobei die Vorhersage als Lernproblem aufgefasst wird (die Identifikation
erfolt mit Hilfe des zuvor erläuterten evolutionären Verfahrens).

6.4.3 Vorhersage basierend auf Aktionssequenzen

Aktionen bewirken vom System aktiv herbeigeführte Veränderungen, welche sich
gegebenenfalls auch auf im System unberücksichtigte Größen auswirken. Deshalb
erscheint es viel versprechend, Aktionen als Hinweise auf Änderung des unberück-
sichtigten Kontexts in Erwägung zu ziehen. In den beiden bisher diskutierten Bei-
spielen kommen keine Aktionen vor. Als einziges der eingeführten Beispiele verfügt
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Abbildung 6.9: Häufigkeitsverteilungen als Features eines Kontext-Klassifikations-
Lernproblems
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6 Automatische Korrektur

(76% korrekt)

 0

 20

 40

 60

 80

 100

 0  100  200  300  400  500  600

(a) Ohne Kontextvorhersage

(89% korrekt)

 0

 20

 40

 60

 80

 100

 0  100  200  300  400  500  600

(b) L-G-I-Identifikation, L-V-Vorhersage

Abbildung 6.11: Korrektheitsverlauf in der LD-Stagger-Domäne – Mit Zwei-Fenster-
Identifikation und Vorhersage als Lernproblem.
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Abbildung 6.12: Korrektheitsverlauf in der LD-Stagger-Domäne – Mit gesamtheitli-
cher Identifikation durch Vorhersageoptimierung und Vorhersage als Lernproblem.
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6.4 Vorhersage

das KL-Szenario (siehe Kapitel 5.2.3) explizit über Aktionen.
Ist eine Sequenz von n+ 1 Aktionen

a0, . . . , an

bekannt, so besteht die Aufgabe darin, den aktuellen Kontext cn vorherzusagen.
Zu diesem Zweck werden zwei Möglichkeiten erprobt:

• Ein Entscheidungsbaum über die ω zuletzt durchgeführten Aktionen zur Klas-
sifikation des aktuellen Kontexts.

• Ein Hidden-Markov-Modell zur Bestimmung des wahrscheinlichsten aktuellen
Kontexts, gegeben die Sequenz von Aktionen.

Im Falle des Entscheidungsbaums wird ähnlich wie im vorherigen Abschnitt ver-
fahren. Die verwendeten Features sind die Namen der ω zuletzt durchgeführten
Aktionen. Folglich werden nominale Feature-Vektoren der Form

[an−ω+1, . . . , an, cni ]

verwendet. Die Notwendigkeit der Beschränkung auf eine feste Anzahl betrachteter
Aktionen schränkt die allgemeine Anwendbarkeit dieser Herangehensweise natürlich
ein. Der Ansatz ist in Abbildung 6.13 illustriert.

Die aktionsbasierte Vorhersage mit Hilfe eines Entscheidungsbaums heißt im Fol-
genden AV-DT.

an-!+1 an-1an-2an-3 an

cn

Feature-Vektor

Entscheidungsbaum

Abbildung 6.13: Aktionsbasierte Auswahl des aktuellen Kontexts mittels Entscheidungs-
baum

Abbildung 6.14 zeigt den Korrektheitsverlauf im KL-Szenario ohne Kontextbe-
handlung.

113



6 Automatische Korrektur

(68% korrekt)
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Abbildung 6.14: KRZ: Verlauf ohne Kontextbehandlung

Abbildung 6.15 zeigt den Korrektheitsverlauf im KL-Szenario unter Verwendung
der Entscheidungsbaum-Vorhersage. Zur Identifikation kommt die vorhersageopti-
mierende Identifikation mit Mehrfachauswahl zum Einsatz.
Hidden-Markov-Modelle (HMMs) werden in zahlreichen Anwendungen mit sich

zeitlich verändernden Verteilungen eingesetzt. Eine gute Einführung findet sich
in [Rab89]. HMMs eignen sich dazu, die Wahrscheinlichkeit einer Sequenz von Beob-
achtungen zu bestimmen. Ist eine Sequenz von Beobachtungen bekannt, so kann für
eine Menge von möglichen Beobachtungen die wahrscheinlichste dadurch bestimmt
werden, dass man die möglichen Kandidaten jeweils zu der gegebenen Beobach-
tungssequenz hinzufügt und jeweils die Wahrscheinlichkeit der sich so ergebenden
Sequenz bestimmt. Es wird schließlich jene nächste Beobachtung gewählt, die die
wahrscheinlichste Erweiterung der gegeben Sequenz ist.

Um dieses Vorgehen für die Kontextvorhersage anzuwenden, werden die Beobach-
tungen für das HMM als Paare 〈ai, cj〉, bestehend aus Aktionssymbol und Kontext-
symbol, definiert. Für n mögliche Aktionen und m identifizierte Kontexte ergeben
sich somit n·mmögliche Beobachtungen. Als Kandidaten für das oben beschriebene
Vorgehen kommen nur solche Beobachtungen 〈ai, cj〉 in Frage, deren Aktionssymbol
mit der aktuell beobachteten Aktion ak übereinstimmt (ak = ai).
Analog zu der Festlegung der Anzahl der betrachteten letzten Aktionen (ω) bei

der Verwendung eines Entscheidungsbaums, muss bei der Verwendung eines HMMs
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(84% korrekt)
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Abbildung 6.15: KRZ: Korrektheit bei Vorhersage mit Entscheidungsbaum über die letz-
ten Aktionen

die Anzahl der unsichtbaren Zustände im voraus gewählt werden. Der HMM Ansatz
ist in Abbildung 6.16 illustriert.

Die aktionsbasierte Vorhersage mit Hilfe eines HMMs heisst im Folgenden AV-
HMM.

Beispiele zum Training der HMM-Parameter werden – ähnlich wie bei der Vari-
ante mit Entscheidungsbauminduktion – erzeugt, indem zunächst für eine Sequenz
von Anfragen die korrekten Kontexte bestimmt werden. Mit diesen wird dann eine
Sequenz

[〈a1, c1〉, . . . , 〈an, cn〉]

von Aktions-Kontext-Paaren erzeugt. Sind mehrere Kontexte korrekt, so wird –
ohne besonderen Grund – der bei der Identifikation zuerst entdeckte gewählt.
Abbildung 6.17 zeigt ein HMM, das zur Kontextvorhersage im KL-Szenario er-
stellt wurde. Zur Identifikation wurde die vorhersageoptimierende Identifikation
(siehe Abschnitt 6.3.4) verwendet. Interessanterweise sind die lokalen Verteilun-
gen in den Knoten dergestalt, dass nur eine einzige Beobachtung (Aktion-Kontext-
Kombination) möglich ist; die unsichtbaren Knoten des HMM korrespondieren so-
mit eindeutig mit unberücksichtigten Kontexten. Abbildung 6.18 zeigt den Korrekt-
heitsverlauf im KL-Szenario unter Verwendung der HMM-Vorhersage.
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6 Automatische Korrektur

anan-1an-2an-3

cn-1cn-2cn-3

a1

c1

HMM

cn

p

Wähle cn so, dass p maximal

Frühere Aktionen mit

zugeordneten

Kontexten

Aktuelle

Aktion

Abbildung 6.16: Aktionsbasierte Auswahl des aktuellen Kontexts mittels HMM
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6 Automatische Korrektur

(92% korrekt)
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Abbildung 6.18: KRZ: Korrektheit bei Vorhersage mit HMM über die letzten Aktionen
(AV-HMM)
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KAPITEL 7

Diskussion und Ausblick

In dieser Arbeit wird mit Hilfe des Konzepts des beim Formalisieren unberücksich-
tigten Kontexts eine allgemeine Möglichkeit zur Erklärung von Inkonsistenz und
fehlerhaftem Verhalten von Systemen, welche formalisiertes Wissen enthalten, ange-
boten. Jedes Formel wird innerhalb eines bestimmten informellen Kontexts erstellt.
Das, was Kontext einer Formalisierung ist und darüber hinaus für das Formalisierte
relevant ist, heißt unberücksichtigter Kontext der Formel.

Haben die Formeln unberücksichtigte Kontexte, die nicht verträglich sind – weisen
diese relevante Unterschiede auf –, so führt dies zu Problemen. Die beiden in der
Arbeit behandelten Auswirkungen unterschiedlichen unberücksichtigten Kontexts
sind die mögliche Inkonsistenz, sowie die Fehlerhaftigkeit des Systems.
Es existieren mehrere Möglichkeiten zum Umgang mit Problemen, die durch un-

berücksichtigten Kontext erzeugt werden. Die Arbeit konzentriert sich auf automa-
tische Identifikation und Vorhersage relevant unterschiedlicher unberücksichtigter
Kontexte für ein gegebenes System im praktischen Einsatz. Dies stellt einerseits die
ambitionierteste Möglichkeit zum Umgang dar, hat aber andererseits auch den Vor-
teil, dass mit einem existierenden System gearbeitet werden kann. Der Raum der
möglichen Herangehensweisen ist weitaus eingeschränkter, als es bei Zulassung al-
ler möglichen Abhilfen für durch unberücksichtigten Kontext verursachte Probleme
der Fall wäre.

Unberücksichtigtes ist aus der Warte des Systems undenkbar. Mögliche Verfahren
können nur indirekt über die möglichen Auswirkungen unterschiedlichen unberück-
sichtigten Kontexts Rückschlüsse auf unberücksichtigte Größen treffen.

Die wichtigste Einsicht der vorliegenden Arbeit besteht darin, zu verstehen, dass
sich Unberücksichtigtes für eine gegebene Formalisierung nur auf endlich viele Wei-
sen auswirken kann.

Verfahren zur Identifikation relevanter Unterschiede im unberücksichtigten Kon-

119



7 Diskussion und Ausblick

text, die im Rahmen dieser Arbeit erstellt wurden, finden Kontexte – Äquivalenz-
klassen unberücksichtigten Kontexts – und ordnen die Formeln diesen Kontexten
zu. Die Äquivalenzrelation lautet: Macht die gleiche Teilmenge der Bestandteile der
Formalisierung zutreffend, wobei eine hinreichend genaue Vorstellung von ‘Zutref-
fend’ (etwa aufgrund von Anwender-Feed-Back) nötig ist.

Ein Ergebnis der Arbeit besteht in der Erkenntnis, dass Konsistenz allein noch
kein hinreichendes Kriterium für eine sinnvolle Aufteilung von Axiomen darstellt.
Dies ist im Nachhinein wenig verwunderlich, da Konsistenz eine interne Eigenschaft
der Axiommenge ist. Es findet kein Austausch mit der externen Welt und somit
auch keine Interaktion mit unberücksichtigten Größen statt. Fallbeispiele sind somit
eine notwendige Voraussetzung für ein erfolgreiches Identifikationsverfahren.

Verfahren zur Vorhersage können verwendet werden, um den in einem aktuellen
Anwendungszusammenhang gültigen, zuvor identifizierten, Kontext zu bestimmen
und somit die Korrektheit der Systemantworten zu verbessern.

Neben der prinzipiellen Diskussion und Vorstellung einfacher Verfahren, bietet
die Arbeit einige Beispiele, in welchen die Verfahren getestet werden.

Dabei zeigt sich, dass die vorgeschlagenen Verfahren in vielen Fällen Verbesse-
rungen bewirken. Andererseits zeigen die vorgestellten Verfahren auch Schwächen.
Die Frage, ob es ein universelles Verfahren zur Identifikation und Vorhersage gibt
sei hier unter Verweis auf die so genannten no free lunch Theoreme mit einem
schwachen Nein beantwortet. Obwohl die Effizienz der vorgeschlagenen Verfahren
in der Arbeit nicht weiter thematisiert wird, ist dies ein Feld, in dem sicherlich
einige Verbesserungen nötig sind.

Alle in der Arbeit vorgestellten Verfahren gehen von der Annahme aus, dass
der bei der Anwendung des Systems aktuelle unberücksichtigte Kontext mit dem
unberücksichtigten Kontext von Teilen der Formalisierung verträglich ist. Eine na-
heliegende Erweiterung besteht in der Erweiterung der Systems um einen speziellen
Kontext, dessen Auswahl bedeutet, dass das System für die aktuelle Situation keine
Antwort zu geben vermag.

Bezüglich der zukünftigen Verwendung der Ergebnisse der Arbeit sei vermerkt,
dass der Autor die Hoffnung hegt, dass zukünftige Programme so gestaltet werden,
dass sie die Möglichkeit ihrer eigene Unzulänglichkeit bei ihren Entscheidungen in
Betracht ziehen. Wollte man diesen Gedanken noch weiter spinnen, so könnte man
von Systemen träumen, welche in bestimmten Situationen verstehen, dass sie falsch
liegen, dass sie unvollständig sind, dass ihnen wichtige Konzepte zum Verständnis
fehlen; und welche dann verschiedene Strategien (z.B. durch Interaktion mit dem
Konstrukteur) anwenden um eine Verbesserung ihrerselbst zu erreichen.

Für die nahe Zukunft bieten sich noch einige (realistischere) Erweiterungen der in
der Arbeit gemachten Anfänge an. So ist die Festlegung von Axiomen, beziehungs-
weise Feature-Vektoren, als die durch Identifikation und Vorhersage zu behandeln-
den Einheiten, nicht zwingen.
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ANHANG A

Zusätzliche Machine-Learning-Benchmarks

Zusätzlich zu den in den Abschnitten 2.3,5.1 und 5.2.3 vorgestellten Beispieldomä-
nen (das Akkorde-Beispiel sei ausgeschlosen, da dort keine Anwendungsfälle zur
Verfügung stehen), wird hier eine zusätzliche Quelle von Benchmarks zur Evaluie-
rung der im Rahmen der Arbeit erstellten Verfahren diskutiert: Das UCI Machine
Learning Repository (UMLR – siehe [DNM98]). Das UMLR ist eine Sammlung von
Benchmark-Datensätzen zur Erprobung von Verfahren des Maschinellen Lernens
und des Data-Minings. Diese eignen sich dazu, Verfahren an fremden, also nicht
von Autor selbst erstellten, Datensätzen zu erproben.

A.1 Aufbereitung der Datensätze

Es gibt jedoch zwei Probleme:

1. Die UMLR-Datensätze beinhalten keine (jedenfalls keine gravierenden) durch
unberücksichtigten Kontext erzeugten Probleme. Dies ist nicht überraschend,
da – wie schon in Abschnitt 3.5 gezeigt – Standardverfahren auf solchen Da-
tensätzen versagen. Die Ergebnisse wären zu schlecht, um sie noch als publi-
kationswürdig zu erachten.

2. Die Annahmen der Verfahren in der vorliegenden Arbeit treffen nicht zu. Ins-
besondere die Vorraussetzung, dass die Beispiele in einer, die Änderungen des
unberücksichtigten Kontexts widerspiegelnden, Reihenfolge vorliegen, wird
verletzt oder zumindest nicht explizit gewährleistet. Auch dieser Umstand
ist nicht verwunderlich, da das Permutieren der Beispiele in Lernverfahren
häufig angewandt wird.

Dehalb wird folgende Überlegung umgesetzt:
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A Zusätzliche Machine-Learning-Benchmarks

– Überlegung –
Wenn ein Datensatz keine nennenswerten Änderungen im
unberücksichtigten Kontext aufweist, dann kann man die-
sen trotzdem für Benchmarkzwecke verwenden, indem man
ein Attribut zum unberücksichtigten Kontext erklärt.

Dabei wird in zwei Schritten verfahren:

1. Wähle ein Attribut, dessen Fehlen bewirkt, dass Standardlernverfahren
schlechte Ergebnisse liefern.

2. Sortiere alle Datensätze nach dem zuvor gewählten Attribut.

3. Entferne das gewählte Attribut.

So ist gewährleistet, dass der Datensatz relevanten unberücksichtigten Kontext auf-
weist. Leider ist auf diese Weise nicht sichergestellt, dass die Voraussetzungen und
Annahmen der Identifikations- und Vorhersageverfahren berücksichtigt sind, da
nicht garantiert werden kann, dass die Reihenfolge der entfernten Werte mit einer
möglichen Historie korrespondiert. Durch die Aufteilung

T0 = {Ti ∈ T |0 ≤ i < n, i mod 3 = 0}
T1 = {Ti ∈ T |0 ≤ i < n, i mod 3 = 1}
T2 = {Ti ∈ T |0 ≤ i < n, i mod 3 = 2}

werden eine Trainingsmenge T0, eine Testmenge T1 für die Vorhersage- und Identi-
fikationsverfahren und eine Evaluationsmenge T2 zur Evaluation gebildet. Jedoch
zeigt sich, dass das Entfernen eines Attributs meist keine gravierende Auswirkung
hat – die Leistung der Standardlernverfahren verschlechtert sich nur wenig; eine
Tatsache, die für die Qualität der UMLR -Datensätze spricht.

A.2 Die erprobten Datensätze

Nicht jeder UMLR Datensatz ist für die hier vorgeschlagenen Verfahren geeignet.
Das häufigste Problem liegt darin, dass zuwenige Beispiele zur Verfügung stehen.
Folgende Datensätze des UMLR werden hier verwendet. Die Beschreibungen sind
vom Autor angefertigte Übersetzungen der mitgelieferten Beschreibungen.

A.2.1 Credit-Screening

Bezugsquelle: http://www.ics.uci.edu/~mlearn/databases/credit-screening/
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A.2 Die erprobten Datensätze

Name: Credit Approval
Frühere Verwen-
dungen:

• Simplifying decision trees, Int J Man-Machine Studies 27,
Dec 1987, pp. 221-234.

• C4.5: Programs for Machine Learning, Morgan Kaufmann,
Oct 1992

Wichtige Infor-
mation:

Die Datei betrifft Kreditkartenverwendungen. Alle Attributnamen
und -werte wurden in bedeutungsfreie Symbole abgeändert um die
Vertraulichkeit der Daten zu wahren.
Der Datensatz ist interessant, da er eine gute (breite – Anm. des
Autors) Mischung von Attributen enthält: kontinuierliche, nomina-
le mit wenigen Ausprägungen und nominale mit vielen Ausprägun-
gen. Es gibt auch einige fehlende Werte.1

Anzahl der In-
stanzen:

690

Anzahl der At-
tribute:

15 + Klassenattribut

Attribute: A1: b, a
A2: kontinuierlich
A3: kontinuierlich
A4: u, y, l, t
A5: g, p, gg
A6: c, d, cc, i, j, k, m, r, q, w, x, e, aa, ff
A7: v, h, bb, j, n, z, dd, ff, o
A8: kontinuierlich
A9: t, f
A10: t, f
A11: kontinuierlich
A12: t, f
A13: g, p, s
A14: kontinuierlich
A15: kontinuierlich
A16: +,- (Klassenattribut)

1Diese werden im Rahmen dieser Arbeit nicht betrachtet. Ein Vorverarbeitungsschritt löscht
derartige Beispiele.
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A Zusätzliche Machine-Learning-Benchmarks

Fehlende Attri-
butwerte:

Bei 37 Instanzen (5%) fehlt ein Wert oder mehrere Werte. Die
fehlenden Werte nach Attribut sind: A1: 12

A2: 12
A4: 6
A5: 6
A6: 9
A7: 9
A14: 13

Klassen: +: 307 (44.5%)
-: 383 (55.5%)

A.2.2 Nursery

Bezugsquelle: ftp://ftp.ics.uci.edu/pub/machine-learning-databases/nursery
Title: Nursery Database
Frühere Verwen-
dungen:

• M. Olave, V. Rajkovic, M. Bohanec: An application for ad-
mission in public school systems. In (I. Th. M. Snellen and
W. B. H. J. van de Donk and J.-P. Baquiast, editors) Expert
Systems in Public Administration, pages 145-160. Elsevier
Science Publishers (North Holland), 1989.

• Within machine-learning, this dataset was used for the eva-
luation of HINT (Hierarchy INduction Tool), which was pro-
ved to be able to completely reconstruct the original hierar-
chical model. This, together with a comparison with C4.5, is
presented in

• B. Zupan, M. Bohanec, I. Bratko, J. Demsar: Machine lear-
ning by function decomposition. ICML-97, Nashville, TN.
1997 (to appear)
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A.2 Die erprobten Datensätze

Wichtige Infor-
mationen:

Nursery Database was derived from a hierarchical de-
cision model originally developed to rank applications
for nursery schools. It was used during several years
in 1980’s when there was excessive enrollment to these
schools in Ljubljana, Slovenia, and the rejected appli-
cations frequently needed an objective explanation. The
final decision depended on three subproblems: occupati-
on of parents and child’s nursery, family structure and
financial standing, and social and health picture of the
family. The model was developed within expert system
shell for decision making DEX (M. Bohanec, V. Rajko-
vic: Expert system for decision making. Sistemica 1(1),
pp. 145-157, 1990.)

Anzahl der In-
stanzen:

12960 (Die Instanzen decken den gesamten Attributraum ab)

Anzahl der At-
tribute:

8

Attribut Werte: parents: usual, pretentious, great_pret
has_nurs: proper, less_proper, improper, critical, very_crit
form: complete, completed, incomplete, foster
children: 1, 2, 3, more
housing: convenient, less_conv, critical
finance: convenient, inconv
social: non-prob, slightly_prob, problematic
health: recommended, priority, not_recom

Fehlende Werte: keine
Klassen: (Anzahl der Instanzen pro Klasse)

Klasse N N[%]
not_recom 4320 (33.333 %)
recommend 2 ( 0.015 %)
very_recom 328 ( 2.531 %)
priority 4266 (32.917 %)
spec_prior 4044 (31.204 %)

A.2.3 Page-Blocks

Bezugsquelle: ftp://ftp.ics.uci.edu/pub/machine-learning-databases/
page-blocks
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A Zusätzliche Machine-Learning-Benchmarks

Name: Blocks Classification
Frühere Verwen-
dungen:

• Malerba, D., Esposito, F., and Semeraro, G. “A Further Com-
parison of Simplification Methods for Decision-Tree Inducti-
on.” In D. Fisher and H. Lenz (Eds.), “Learning from Data:
Artificial Intelligence and Statistics V”, Lecture Notes in Sta-
tistics, Springer Verlag, Berlin, 1995.

• The problem consists in classifying all the blocks of the page
layout of a document that has been detected by a segmenta-
tion process. This is an essential step in document analysis
in order to separate text from graphic areas. Indeed, the five
classes are: text (1), horizontal line (2), picture (3), vertical
line (4) and graphic (5). For a detailed presentation of the
problem see:

• Esposito F., Malerba D., & Semeraro G. Multistrategy Lear-
ning for Document Recognition Applied Artificial Intelli-
gence, 8, pp. 33-84, 1994

Anzahl der In-
stanzen:

5473

Attribute: height integer Height of the block.
lenght integer Length of the block.
area integer Area of the block (height·lenght)
eccen continuous Eccentricity of the block (lenghtheight)
p_black continuous Percentage of black pixels within the

block (blackpixarea )
p_and continuous Percentage of black pixels after the

application of the Run Length Smoo-
thing Algorithm (RLSA) (blackandarea )

mean_tr continuous Mean number of white-black transiti-
ons (blackpixwb_trans)

blackpix integer Total number of black pixels in the
original bitmap of the block.

blackand integer Total number of black pixels in the
bitmap of the block after the RLSA.

wb_trans integer Number of white-black transitions in
the original bitmap of the block.

Fehlende Werte: keine
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A.2 Die erprobten Datensätze

Klassenverteil: Klasse Anzahl Prozentsatz
text 4913 89.8
horiz. line 329 6.0
graphic 28 .5
vert. line 88 1.6
picture 115 2.1
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ANHANG B

Evaluierungsergebnisse

B.1 Anmerkungen

Dieser Anhang enthält einen Überblick über alle Evaluierungsergebnisse. Nicht al-
le zuvor eingeführten Domänen eigenen sich für jede denkbare Kombination von
Identifikations- und Vorhersageverfahren.

Die KL-Domäne, als die einzige Domäne mit axiomatisch formuliertem deklara-
tivem Wissen, nimmt eine Sonderrolle ein. Da sie Aktionen enthält, werden die
aktionsbasierten Vorhersageverfahren aus Abschnitt 6.4.3 ausschließlich in der KL-
Domäne evaluiert.

Weiterhin gibt es rein nominale Domänen (LD-Stagger), rein kontinuierliche
Domänen (Webcam) und gemischte Domänen (Credit-Screening).

B.2 Ergebnisse in der KL-Domäne

Die aktionsbasierte Vorhersage kann nur in der KL-Domäne erfolgen. Da diese den
Effekt der Inkonsistenz nicht aufweist, kommt nur fehlerbasierte Identifikation und
damit im Fall des deklarativen Wissens nur die Identifikation als Optimierungspro-
blem (siehe Abschnitt 6.3.3) in Betracht.

Ohne Identifikation und Vorhersage 68%
M-V 89%
AV-DT 84%
AV-HMM 92%
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B Evaluierungsergebnisse

B.3 Ergebnisse in der LD-Stagger-Domäne

Identifikationsverfahren Vorhersageverfahren Korrektheit
Ohne 76%
L-G-I M-V 73%

H-V 94%
L-V 89%

Z-F-I M-V 75%
H-V 84%
L-V 82%

S-O-I-I M-V 73%
H-V 90%
L-V 86%

S-O-I-B M-V 72%
H-V 69%
L-V 90%

G-O-I-I M-V 77%
H-V 95%
L-V 91%

G-O-I-B M-V 77%
H-V 85%
L-V 86%
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B.4 Ergebnisse in der Webcam-Domäne

B.4 Ergebnisse in der Webcam-Domäne

Lernverfahren Identifikationsverfahren Vorhersageverfahren Korrektheit
C45 Ohne 64%

L-G-I M-V 42%
K-V 57%
L-V 70%

Z-F-I M-V 66%
K-V 66%
L-V 68%

S-O-I-I M-V 64%
K-V 60%
L-V 60%

S-O-I-B M-V 77%
K-V 54%
L-V 58%

G-O-I-I M-V 67%
K-V 73%
L-V 66%

G-O-I-B M-V 76%
K-V 77%
L-V 76%
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B Evaluierungsergebnisse

B.5 Ergebnisse in der Credit-Screening-Domäne

Identifikationsverfahren Vorhersageverfahren Korrektheit
Ohne 72%
L-G-I M-V 70%

H-V 85%
K-V 76%
K-H-V 80%
L-V 74%

Z-F-I M-V 72%
H-V 72%
K-V 72%
K-H-V 72%
L-V 72%

S-O-I-I M-V 75%
H-V 76%
K-V 75%
K-H-V 77%
L-V 74%

S-O-I-B M-V 70%
H-V 70%
K-V 71%
K-H-V 71%
L-V 72%

G-O-I-I M-V 74%
H-V 80%
K-V 85%
K-H-V 84%
L-V 74%

G-O-I-B M-V 74%
H-V 75%
K-V 75%
K-H-V 74%
L-V 75%

Die Zwei-Fenster-Identifikation versagt hier. Es wird nur ein Kontext identifiziert!
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B.6 Ergebnisse in der Nursery-Domäne

B.6 Ergebnisse in der Nursery-Domäne

Identifikationsverfahren Vorhersageverfahren Korrektheit
Ohne 91%
L-G-I M-V 91%

H-V 88%
L-V 89%

Z-F-I M-V 91%
H-V 91%
L-V 91%

S-O-I-I M-V 88%
H-V 87%
L-V 85%

S-O-I-B M-V 89%
H-V 87%
L-V 86%

G-O-I-I M-V 91%
H-V 90%
L-V 91%

G-O-I-B M-V 90%
H-V 90%
L-V 90%
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B Evaluierungsergebnisse

B.7 Ergebnisse in der Page-Blocks-Domäne

Identifikationsverfahren Vorhersageverfahren Korrektheit
Ohne 96%
L-G-I M-V 96%

K-V 96%
L-V 96%

Z-F-I M-V 96%
K-V 96%
L-V 96%

S-O-I-I M-V 96%
K-V 93%
L-V 95%

S-O-I-B M-V 97%
K-V 92%
L-V 95%

G-O-I-I M-V 97%
K-V 97%
L-V 97%

G-O-I-B M-V 97%
K-V 97%
L-V 97%
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