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Wie lassen sich spezielle Schlußverfahren angeben, die mit dem Problem der Unsicherheit und
der Unvollständigkeit des Wissens in Anwendungsdomänen umgehen können?

Probabilistisches Schließen

In vielen Anwendungsbereichen ist das Wissen inhärent unsicher. Zur Behandlung unsicheren
Wissens kann man Wissensrepräsentationen um Wahrscheinlichkeiten oder Evidenzwerte
erweitern, die den Frame-Eigenschaft-Wert-Tripeln oder den Regeln zugeordnet werden, z.B.
"Wenn A dann B mit 70% Wahrscheinlichkeit". Um Schlußfolgerungen abzuleiten, wird dann
ein Verfahren zur Verknüpfung der Evidenzwerte benötigt. Unter bestimmten Voraussetzungen
sind dafür statistische Verfahren wie das Theorem von Bayes geeignet. Da sich dessen Voraus-
setzungen nicht immer erfüllen lassen, kommen weitere Techniken zum Einsatz, die praktikable
Verrechnungsschemata haben und sich in der Praxis als brauchbar erwiesen haben.

Der Basisalgorithmus zur Bewertung von Lösungsalternativen aufgrund unsicherer Information
besteht aus drei Schritten:

1. Starte mit der Apriori-Wahrscheinlichkeit der Lösungsalternativen
2. Modifiziere bei jeder neuen Information die Wahrscheinlichkeit der Alternativen

entsprechend den Evidenzwerten und dem Verrechnungsschema
3. Wähle die am besten bewertete Alternative aus

Das Theorem von Bayes eignet sich z.B. dazu, aus den Apriori-Wahrscheinlichkeiten P(Di)
einer Menge von n Diagnosen und aus den bedingten Wahrscheinlichkeiten P(Sj/Di), d.h. der
statistischen Häufigkeit des Auftretens der Symptome bei gegebenen Diagnosen, die bedingte
Wahrscheinlichkeit P(Di / S1 ... Sm) der Diagnosen bei gegebenen Symptomen gemäß der
Formel in Abb. 1 zu berechnen ("Satz von der Möglichkeit der Ursachen").

P ( Di / S1 &…& Sm ) =

∑
j =1

n
P ( Dj ) ∗ P ( S1 / Dj ) ∗…∗ P ( Sm / Dj )

P ( Di ) ∗ P ( S1 / Di ) ∗…∗ P ( Sm / Di )

Abb. 1   Die zur Bewertung von Alternativen hauptsächlich benutzte Form des Theorem von Bayes

Die Voraussetzungen zur Anwendung des Theorems von Bayes sind die Unabhängigkeit der
Symptome untereinander, die Vollständigkeit und der wechselseitige Ausschluß der Diagnosen
sowie Statistiken für die Apriori- und die Symptom-Diagnose-Wahrscheinlichkeiten.

Neben dem Bayes-Theorem sind zwei verbreitete Verrechnungschemata des probabilistischen
Schließens das MYCIN- und das INTERNIST-Schema. Sie unterscheiden sich vom Bayes-
Ansatz vor allem durch die getrennte Bewertung von positiver und negativer Evidenz (also von
Fakten, die für bzw. gegen eine Diagnose sprechen), durch gröbere Bewertungskategorien,
durch die Einteilung der Diagnosen in Gruppen konkurrierender Diagnosen (INTERNIST) und
durch die Berücksichtigung von Symptomkombinationen (MYCIN).
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Nichtmonotones Schließen

Eine Eigenschaft klassischer Logiken ist es, daß bei einer Erweiterung der zugrundeliegenden
Faktenmengen alle bisher abgeleiteten Fakten (Schlußfolgerungen) erhalten bleiben, d.h. daß
mit der Vergrößerung der Faktenmenge die Menge möglicher Schlußfolgerungen nicht abnimmt
(Monotonieeigenschaft). Dagegen kann es in der Realität geschehen, daß das Bekanntwerden
neuer Fakten die Rücknahme vorher gefolgerter Fakten erfordert. Dieses Problem des nicht-
monotonen Schließens ergibt sich dabei aus dem inkrementellen Informationserwerb, also der
Tatsache, daß das Wissen einer Anwendungsdomäne in der Regel nicht vollständig modellier-
bar ist (unvollständig ist). Wären alle Fakten von Anfang an bekannt, entstünde kein Bedarf der
Rücknahme von Schlußfolgerungen. Wenn jedoch aufgrund der vorhandenen Informationen
ein plausibler Schluß gezogen wurde (z.B. Tweety ist ein Vogel, deshalb kann Tweety fliegen),
der aufgrund zusätzlicher Information (Tweety ist ein Pinguin) ungültig wird, dann muß dieser
Schluß mit allen weiteren davon abhängenden Konsequenzen revidiert werden.

Während theoretische Ansätze des nichtmonotonen Schließens in der "Nichtmonotonen Logik"
formal untersucht werden, konzentrieren wir uns hier auf Mechanismen, wie nichtmonotones
Schließen mit pragmatischen Vorgehensweisen realisiert werden kann.

Das einfachste Verfahren wäre die vollständige Neuberechnung aller Inferenzen aufgrund der
neuen Menge an Ausgangsdaten. Dieser Weg ist für kleinere Systeme gangbar, jedoch wächst
der Aufwand mit der Komplexität der Schlußketten; deshalb ist dieses "brute-force"-Verfahren
oft nicht praktikabel. Die Kernidee zu einer Effizienzverbesserung ist das Abspeichern von
Begründungen für jede Schlußfolgerung. Dann kann die Frage, ob eine Schlußfolgerung bei
Änderungen weiter gültig bleibt, dadurch beantwortet werden, ob sie nach einer Revision noch
mindestens eine gültige Begründung besitzt.

Die beiden wichtigsten Rücksetztechniken, die auch TMS (für Truth-Maintenance-System) oder
RMS (für Reason-Maintenance-System) genannt werden, unterscheiden sich darin, was als
Grundlage einer Schlußfolgerung abgespeichert wird:

 • direkte Begründungen: JTMS (Justification-based TMS)
 • Basisannahmen, die einer Begründung zugrunde liegen: ATMS (Assumption-based TMS)

Der Unterschied läßt sich an einem einfachen Beispiel mit zwei Regeln verdeutlichen: Regel-1:
A –> B, Regel-2: B –> C. Ist A eine Basisannahme, so wird im JTMS für C die Begründung
Regel-2 abgespeichert, während im ATMS ein Kontext (d.i. eine Menge von Basisannahmen)
berechnet wird, der A enthält.

Der JTMS-Basisalgorithmus ist einfach und effizient: eine Änderung eines Faktums bewirkt,
daß alle damit verbundenen Begründungen überprüft werden. Falls eine Begründung ungültig
ist, wird getestet, ob die zugehörige Schlußfolgerung noch weitere Begründungen hat. Falls
nein, wird die Schlußfolgerung zurückgezogen und mit ihr als Input der Algorithmus rekursiv
aufgerufen. Das Hauptproblem dabei ist die Behandlung von Ableitungsschleifen; z.B. würde
eine Schleife A –> B und B –> A im Basisalgorithmus bewirken, daß A und B nicht mehr
rücksetzbar sind. Eine Lösung dieses Problems ist das Abspeichern von nicht-zirkulären (well-
founded) Begründungen für eine Schlußfolgerung.

Beim ATMS existiert für jede Schlußfolgerung ein sogenanntes Label, das aus Mengen von
Basisannahmen besteht, unter denen die Schlußfolgerung gültig ist. Eine Schlußfolgerung ist
gültig, wenn ihr Label mindestens eine Menge enthält, die eine Teilmenge der global gültigen
Basisannahmen ist. Ein Vorteil des ATMS ist, daß die Konsequenzen verschiedener Mengen
von Basisannahmen leicht miteinander verglichen werden können. Jedoch werden bei großen
Wissensbasen mit sehr vielen Basisannahmen die für die Effizienz des ATMS kritischen
Mengenvergleiche zunehmend aufwendig. Ein anderes Problem ist die Behandlung von Regeln
mit Ausnahmen, da Ausnahmen auf einer dreiwertigen Logik mit den Werten gültig, ungültig
und unbekannt aufbauen, während das Basis-ATMS auf einer zweiwertigen Logik beruht.
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