
24.0 BERGERHEIER A., REINER, L.: SAVOIR - eine Shell zur Erstellung von Expgp-

tensvstemen

Zusammenfassung

SAVOIR ist eine Shell zur Erstellung von Expertensystemen. Eine Shell besitzt

eine vorgegebene Benutzarschnittstelle und ein Instrument für die Schlußfolge-

rung (Inferenzmaschine). Die Wissensbasis wird individuell vom Wissensingenieur

erstellt.

Bei SAVOIR ist die Wissensbasis zweigeteilt. Im passiven Teil wird die Abfrage

der Fakten programmiert, im aktiven Teil die Regeln. Für die Fakten stehen vier

Arten von Variablen zur Verfügung: Wahrscheinlichkeiten, Bedingungen, Nummern

und Zeichenfolgen.

Das Hauptaugenmerk liegt in SAVOIR bei den Wahrscheinlichkeiten. Diese werden

über das BAYES'sche Theorem verrechnet.

SAVOIR ist ein rückwärtsverkettendes System, das bei kleiner Lösungsmenge auch

für vorwärtsverkettende Anwendungen geeignet ist.

SAVOIR ist besonders für den Prognosebereich geeignet. Die zwei Anwendungen/ die

bis jetzt mit SAVOIR erstellt wurden, befassen sich mit Diagnose (Erkennen von

Hopfensorten und deren Gemischen) und Prognose (Prognose der Krankheit Cerco-

sporella in Winterweizen).

Abstract

SAVOIR is a shell for building expertsystems. In comparison to a language a shell

has a predefined userinterface and inferencemachine.

In SAVOIR the knowledgebase is divided in two parts. Since the question of the

facts are programmed in the active part, the active part is reserved to the

rules. Four types of variables are available, probabilities, conditions, numbers

and strings.

Mostly users work with the probabilities which are based on the BAYES* Theorem.

SAVOIR is a backwardchaining System. If there are only few Solutions in the model

it can also be used äs a forwardchaining System.

SAVOIR is especially suitable for prognosis. The two Programms written in SAVOIR

deal with diagnosis (recognizing hop varieties) and prognosis (prognosis of

Cercosporella in winterwheat).
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24.l Einleitung

SAVOIR wurde von der britischen Firma ISI Ltd in Pascal entwickelt und ist seit

September 1984 auf dem Markt. Mit Hilfe von SAVOIR wurde das erste, praxisreife

Expertensystem im Pflanzenbau, der Wheat Counsellor, erstellt. Der Wheat Coun-

sellor ist ein Beratungssystem für die Diagnose pilzlicher Krankheiten und für

die Auswahl von Pflanzenschutzmitteln in der Weizenproduktion. Er wird in Eng-
land über das Medium Videotex (BTX) angeboten.

Daneben gibt es eine Reihe weiterer Anwendungen in Wirtschaft und Technik. Be-

ratungsprogramme für Banken stehen dabei im Vordergrund.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden etwa 350 verschiedene Modelle mit SAVOIR pro-

grammiert .

SAVOIR wurde in PASCAL geschrieben und ist für Personalcomputer, mittlere Da-

tentechnik und Großrechner verfügbar.

24.2 Was sind Expertensysteme?

Expertensysteme sind wissensbasierte Systeme, die

• meist große Mengen von Wissen einer eng begrenzten Anwendung in probleman-

gepaßter Weise zu repräsentieren versuchen,

• helfen, dieses Wissen aufzubereiten und zu verändern,

• aus diesem Wissen Schlußfolgerungen zu ziehen und

• auf Abfragen des Benutzers das Wissen erklärend bereitstellen.

Expertensysteme werden verstärkt dort eingesetzt, wo Beziehungen zwischen Ob-

jekten, die nicht mathematischer Natur sind, dargestellt werden sollen.

Die Verknüpfung zwischen Objekten erfolgt über Regeln, z.B. über "Wenn*f-"Dann"-

Regeln. "Wenn" die Pflanze die Symptome a,b,c aufweist, "dann" ist es der

Krankheitserreger X.

Diese Regeln enthalten nicht ausschließlich Lehrbuchwissen, sondern auch heuri-

stisches Wissen. Heuristisches Wissen sind Erfahrungen, die sich ein Experte

durch mehrjährige Tätigkeit auf einem Gebiet erworben hat.

Aufgrund bestimmter Algorithmen können dia meisten Expertensysteme auch Wissen

verarbeiten, das vage und unvollständig ist.

Expertensysteme besitzen im allgemeinen folgende Komponenten:

• Die Wissensbasis mit Fakten und Regeln (Wissensrepräsantation).

• Die Inferenzmaschine (Problemlösung).

• Die Erklärungen.

• Die Wissenserweiterung.
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• Die Dialogschnittstelle.

Nissensbasis und Inferenzmaschine sind die Kernstücke des Expertensystems.

In der Nissensbasis ist das Wissen in Form der geforderten Syntax der Shell re-

präsentiert. In ihr werden die zu lösenden Probleme durch Fakten und Regeln

beschrieben.

Es gibt verschiedene Formen der Darstellung, von denen die "logischen Ausdrücke"

am verbreitetsten sind. Das Hauptmerkmal der "logischen Ausdrücke" besteht in

der Abfrage, ob ein Faktum "wahr" oder "falsch" ist. Verarbeitet das Experten-

system auch vages Wissen, so kann der Benutzer auch mit einer Wahrscheinlichkeit

antworten. Wenn das Krankheitssymptom "a" noch nicht voll ausgeprägt ist, kann

er dem System angeben, daß "a" mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.8 vorhanden

ist. Bei der Verarbeitung von unvollständigem Wissen antwortet der Benutzer mit

"ich weiß nicht" und das System greift auf einen vom Wissensingenieur vorgege-

benen Wert zu.

Die Inferenzmaschine erledigt den prozeduralen Teil der Arbeit: die Schlußfol-

gerung. Sie enthält die Inferenz- und Steuerungsstrategien. Die Inferenzstra-

tegie legt fest, nach welcher Art von Regeln Objekte verknüpft werden. Die ge-

läufigste Regel lautet: "Wenn" A wahr ist, "dann" ist auch B wahr. Die Umkehrung

der Regel (wenn B falsch, dann A falsch) ist nicht gültig.

A kann aus einer Reihe von Unterzielen, zusammengesetzte Prämissen, bestehen,

deren Wahrheit überprüft werden muß. Sie werden entweder durch UND oder ODER

verknüpft. Bai der Verarbeitung von vagem Wissen wird im allgemeinen auf das

BAYES'SCHE Theorem zurückgegriffen um die Wahrscheinlichkeiten der Unterziele

von A miteinander zu verbinden.

Die Steuerungsstrategie legt die Reihenfolge des Aufrufs von Fakten und Regeln

fest. Man unterscheidet einerseits die Strategie, mit der eine Schlußfolgerung

abläuft. Anderseits die Strategie, welcher Weg eingeschlagen wird, wenn das Sy-

stem innerhalb der Schlußfolgerung vor einer Verzweigung steht.

Eine Schlußfolgerung kann entweder nach dem Prinzip der Vorwärts- oder der

Rückwärtsverkettung ablaufen. Im ersten Fall werden zuerst die Fakten abgefragt

und dann aus den gegebenen Antworten eine Lösung gefunden. Im zweiten Fall wird

eine Hypothese aufgestellt, die aufgrund der abgefragten Fakten bewiesen werden

muß.

Bei den Suchstrategien werden hauptsächlich 2 Strategien eingesetzt: die

depth-first- und die breadth-first-Suche. Bei der depth-first-Suche geht das

System bei einer Verzweigung eine Stufe tiefer zum nächsten Unterziel, bei der

breadth-first-Suche nimmt es den Knoten, der im Hierarchiebaum auf der gleichen

Ebene steht.

Die Erklärungskomponente spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.

So zeichnet sich ein Experte dadurch aus, daß er erklären kann, "was" mit einer

Frage genau gemeint ist (nähere Erläuterung), "warum" eine Frage gestellt wird

und "wie" er zu der Schlußfolgerung kommt.

Auch ein Expertensystem sollte Antwort auf diese drei Fragen geben, um das System

für den Anwender durchsichtiger und glaubhafter zu machen und dem Programmierer

bei der Auffindung von Fehlern zu helfen.

Die Wissenserweiterungs- und Dialogkomponenten sind die Schnittstellen zum
"Wissensingenieur" bzw. zum Anwender.
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24.3 Mas ist eine Shell?

Eine Shell ist ein Werkzeug zur Erstellung von Expertensystemen und besitzt

"vorgefertigte" Teile. Damit ist es auf der gleichen Ebene einzuordnen wie eine
Datenbank, z.B. dBase (siehe Übersicht l auf Seite 233).

So verfügt eine Shell in aller Regel über eine "vorgefertigte" Benutzer—

Schnittstelle und Inferenzmaschine. Eingabe- und Ausgaberoutinen sind hier

festgelegt, ebenso wie die einzelnen Ablauf- und Suchstrategien.

Aus dieser Teilung ist auch die eigentliche Aufgabe des Wissensingenieurs ei—

sichtlich. Sie liegt in der Sammlung, der Aufbereitung und der Erfassung des

Wissens in das System. Der Wissensingenieur soll nicht programmieren. Das Ziel

der Entwickler von Shells ist noch weiter gesteckt. Die Shell soll in Zukunft

so vereinfacht werden, daß der Experte selbst, auch ohne EDV-Kenntnisse, sein

Wissen als Expertensystem aufbereiten kann.

Wissensbasis
.

Inf erenz~

maschine

Shell

Benutzer

schnittsteile

< > Benutzer

Übersicht 1. Aufbau einer Shell für ein Expertensystem

Der Einsatz der Shell in diesem Aufbau ist nur dadurch möglich, daß die Wis-

sensbasis keine prozeduralen Teile enthält. Alle Prozeduren sind in der Infe-

renzmaschine festgelegt. Das Wissen kann somit unabhängig von der Inferenzma-

schine erfaßt, entfernt oder verändert werden.

Bei der Erstellung eines Modells sollte aber immer berücksichtigt werden, daß

nicht alle Probleme nach dem gleichen Schema verarbeitet werden können. Um eine

gemeinsame Inferenzmaschine benutzen zu können, sollten die Probleme ähnlich

gelagert sein (z.B. aus dem Bereich Diagnose oder Planung). Dies hat sich vor

allem bei größeren Anwendungen herausgestellt.

24.4 Die Shell SAVOIR

24.4.1 Die Wissensbasis von SAVOIR

Die Wissensbasis von SAVOIR ist in ihrer Struktur baumartig. Die Wurzel besteht

aus dem Ziel oder aus einer Gruppe von Zielen, die sich in Unterziele verzweigen.

Am Ende eines jeden Zweiges sitzt eine Frage.

Diese Struktur kann mit jedem beliebigen Editor erstellt werden. SAVOIR besitzt

einen Compiler, der den Textfile in den SAVOIR - Objekt - Code übersetzt. Mit

dem Compilieren wird der Textfile zugleich auf Syntaxfehler überprüft. Ein an-

derer Programmteil, der sog. Priorvalue - Checker, initialisiert und überprüft

die in SAVOIR enthaltenen Werte auf ihre Konsistenz, über das Runtime - Modul

wird das Programm gestartet.
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Bei SAVOIR wird in der Wissensbasis ein aktiver und ein passiver Bereich untei—

schieden.
Der passive Teil beinhaltet die Fakten mit den dazugehörigen Fragen.

Im aktiven Teil stehen die Regeln. Sie werden in SAVOIR als Aktionen bezeichnet,

da sie einen Vorgang auslosen, sobald eine gewünschte Bedingung eingetreten ist.

SAVOIR ist ein vielseitiges System, daß sowohl vages und unvollständiges Nissen,

wie auch Zahlen und in stark eingeschränkter Form Zeichenketten (Strings) vet—

arbeiten kann. Um diesen Aufgaben gerecht zu werden, verfügt SAVOIR zur Dar—

Stellung der Fakten über vier verschiedene Typen von Variablen.

• Wahrscheinlichkeiten (Probabilities), die Werte zwischen 0 und l annehmen

können,

• Zustandsvariable (Conditions), die wahr, falsch oder unbekannt sein können,

• Zeichenfolgen (Strings), die einen alphanumerischen String darstellen oder

unbekannt sein können,

• Nummern (Numbars), die sowohl Integei— als auch reelle Werte annehmen.

Jede Variable hat die gleiche Syntax:

Variablentyp Variablenname Beschreibung Voreinstellung

Zu jedem Variablentyp gehört auch ein eigener Fragentyp, der nur entsprechende

Antworten zuläßt:

« GERT gehört zur Probability und akzeptiert Antworten im Bereich von +5

(Wahrscheinlichkeit =1), 0 (ich weiß es nicht, als Antwort wird eine Voi—

einstellung genomrr;er;) bis -5 (Wahrscheinlichkeit = 0) .

• YESNO gehört zu dan Conditions und akzeptiert Y (ja), N (nein) und das Zei-

chen "!" (ich weiß es nicht)

• NUMERIC gehört zu den Numbers und akzeptiert numerische Eingaben

• INTEGER gehört zu den Numbers und akzeptiert nur Integerzahlen.

• ALPHA gehört zu den Strings und akzeptiert nur alphanumerische Strings als

Antwort.

Sehr weit entwickelt sind in SAVOIR die Probabilities bei der Abfrage von vagem

Wissen. SAVOIR ist aus diesem Grunde besonders für Prognosemodelle geeignet, da

in diesem Bereich mit Wahrscheinlichkeiten gearbeitet wird.

Die Probabilities erlauben eine Gewichtung der Unterziele. Unterziele werden

je nach ihrem Einfluß auf das Ziel mit zwei Faktoren bewertet. Aus diesen beiden

Faktoren wird bei der Beantwortung einer Frage ein entsprechender Multiplikator

errechnet. Er geht bei der Verknüpfung der Unterziele in die Berechnung ein. Die

Verknüpfung beruht auch bei SAVOIR auf dem BAYES'SCHEN Theorem.

Das folgende Beispiel einer Wetterregel zeigt, wie die Probabilities aufgebaut

sind und welche Bedeutung sie haben.
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PROBABILITY Wetter_morgen 'Morgen ist es schön.1

Sonnenuntergang

Bewölkung

PRIOR 0.6

LS 5.0 IN 0.3

LS 3.0 LN 0.5

Die Nahrscheinlichkeit, daß es morgen schön ist, ist im Durchschnitt 0.6. Wird

nun aber ein ganz bestimmter Tag (Ereignis) herausgenommen, so können für diesen

Fall bestimmte Einflußfaktoren geltend gemacht werden.

Ob es morgen schön ist, hängt z.B. davon ab, ob der Sonnenuntergang schön war,

und ob es am Abend bewölkt ist. So ist die Wahrscheinlichkeit, daß es morgen

schön ist 5 mal, bzw. 3 mal (LS 5, LS 3) höher, wenn der Sonnenuntergang sehr

schön ist und keine Nolken am Himmel zu sehen sind.

Wenn das Gegenteil zutrifft, ist die Wahrscheinlichkeit 0.3 bzw. 0.5 ivsal geringer

(LN 0.3, LN 0.5) .

"LS" wird als "logical sufficiency" (hinreichende Bedingung);

necessity" (notwendige Bedingung) bezeichnet.

Die zugehörige Frage lautet:

"LN" als "logical

QUESTION Großwetterlage *Wie war der Sonnenuntergang?

+ 3

0

-3

-5

CERT PRIOR 0.4

sehr schön

mittel

unbekannt

mäßig

sehr schlecht1

Liegt die Antwort nicht genau bei +5 oder -5, so wird mittels Interpolation der

Multiplikator als Gewichtungsfaktor für das Unterziel gefunden. Bei der Eingabe

der 0 wird der in der Frage angegebene Wert des CERT PRIORs eingesetzt.

Durch die Möglichkeit, einzelne Unterziele zu gewichten, wird eine größtmögliche

Annäherung an die Wirklichkeit erreicht. Der Aufwand, der durch die laufenden

Tests an der Wirklichkeit für die Korrektur der Werte notwendig ist, darf nicht

unterschätzt werden.

Im Gegensatz zu den Probabilities

"falsch" oder "unbekannt" sein.

Sie sind wie folgt aufgebaut:

können Zustandsvariable nur "richtig",
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CONDITION wetter_morger. 'Morgen ist das Netter schön1

Mücken_spielen AND Frosch__auf_Leiter

QUESTION Mücken_spielen 'Spielen heute abend die Mücken?1

YESNO

Für die Verknüpfung der einzelnen Unterziele stehen als Cperatoren AND, OR und

NOT zur Verfügung. Die Operatoren wirken in der Form, wie es in den folgenden,

sogenannten Nahrheitstafein aufgeführt ist:

Faktl

Fakt2

AND

richtig

unbekannt

falsch

richtig

richtig

unbekannt

falsch

unbekannt

unbekannt

unbekannt

falsch

falsch

falsch

falsch

falsch

Ein Ziel gilt bei AND als "richtig", wenn alle Unterziele als "richtig" beant-

wortet werden. Unbekannt wird es, wenn ein Unterziel "richtig", die anderen aber

unbekannt sind. Alle anderen Kombinationen werden als "falsch" eingestuft.

Faktl

Fakt2

OR

richtig

unbekannt

falsch

richtig

richtig

richtig

richtig

unbekannt

richtig

unbekannt

unbekannt

falsch

richtig

unbekannt

falsch

Beim OR-Operator muß nur ein Unterziel "richtig" sein, damit das Ziel als

"richtig" anerkannt wird. Sind alle Unterziele als "falsch" eingestuft, so wird

auch das Ziel "falsch". Alle anderen Kombinationen ergeben "unbekannt".

Faktl

NOT richtig

falsch

unbekannt

richtig

falsch

richtig
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Im Falle von NOT wird ein "richtiges" Unterziel "falsch", bzw. ein "unbekanntes"
oder "falsches " Unterziel "richtig".

Conditions können nur in deterministischen Systemen eingesetzt werden. Die ge-

stellten Fragen müssen eindeutig mit "ja" oder "nein" zu beantworten sein. Als

Anwendungsbereiche sind technische Systeme vorstellbar, in denen abgefragt wird,
ob Instrumente funktionieren oder nicht.

Nummernvariable bieten zwei Anwendungsmöglichkeiten. Zum einen sind mit ihnen

kleinere Rechenaufgaben zu lösen. Das folgende Beispiel zeigt eine Nummernva-
riable mit zugehöriger Frage:

NUMBER Ertrag_Feld 'Wie hoch ist der Ertrag des Feldes A?1

Ähren_pro_qm*Körner_pro_ÄhreXTKG/100G

QUESTION Ähren_pro_qm 'Wieviele Ähren pro qm hat der Schlag A?1

NUN 0 450

Als Operatoren können bei den Nummern alle vier Grundrechenarten benutzt werden.

Sind jedoch größere Rechnungen erforderlich, ist es vorteilhaft, eine Vorverar-

beitung außerhalb von SAVOIR durchzuführen und die errechneten Werte in das Mo-

dell zu übernehmen, da es sonst zu langsam wird.

Zum anderen besteht die Möglichkeit, Nummernvariable in Probabilities umzuwan-

deln. Damit können Nummernvariable zur Selektion von Antworten hergenommen wei—

den. Eine solche Lösung sieht wie folgt aus:

Wie war der vergangene Winter?

1) kalt und lang

2) normal

3) mild und feucht

Bitte geben Sie eine Nummer zwischen l und 3 an oder !

Diese Nummernangaben werden über die Funktion NUMPROB in eine Wahrscheinlichkeit

umgewandelt.

NUMPROB(Winterwitterung / 3, 0.3)

3 gibt an, daß in dieser Frage drei Antworten möglich sind. 0.3 ist der De-

faultwert, falls die Frage mit "!" (ich weiß nicht) beantwortet wird.
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Nummernvariable werden in der Form in Wahrscheinlichkeiten transformiert, daß

"l" Clang und kalt) eine Wahrscheinlichkeit von 0.33, "2" eine Wahrscheinlichkeit

von 0,67 und "3" eine Wahrscheinlichkeit von l ergibt.

Zeichenfolgen haben eine untergeordnete Rolle in SAVOIR. Sie werden nur abge-

fragt, können aber nicht miteinander verknüpft werden. Hier wird deutlich, daß

SAVOIR in Pascal geschrieben wurde und nicht in einer Sprache, die Symbole ve»—

arbeitet. Ein Ausdruck sieht wie folgt aus:

STRING Schlagname »Wie heißt der Schlag, auf dem Weizen steht?1

QUESTION Schlagname fWie heißt der Schlag, auf dem Weizen steht?'

ALPHA 3 18

Der aktive Teil enthält die Kommandos, die die Verarbeitung des statischen Teils

der Wissensbasis kontrollieren. Diese Kommandos sind in der Regel mit einer Be-

dingung verknüpft, d.h., der Befehl wird dann ausgeführt, wenn die Bedingung

erfüllt ist.

DISPLAY 'Morgen ist das Wetter schön1

ASSOONAS ANSWERED Wetter_morgen AND Wetter morgen »0.3

Die Regel besagt, daß die Meldung "Morgen ist das Wetter schön" auf dem Bild-

schirm angezeigt werden soll/ wenn alle Fragen, die zur Variablen Wetter__morgen

gehören, beantwortet sind und der daraus resultierende Wahrscheinlichkeitswert

größer als 0.8 ist

Weitere, wichtige Befehle in diesem Zusammenhang sind:

INVESTIGATE: Veranlaßt, daß das Hauptziel auf die Frageliste

gesetzt wird und der Dialog mit dem Anwender beginnen kann.

STOP: Nimmt Ziele von der "Investigate-Liste", die dann nicht

weiter untersucht werden.

DISPLAY: Veranlaßt, daß eine Meldung auf dem Bildschirm

ausgegeben wird.

CLEAR: Bewirkt, daß die Werte bereits untersuchter Fragen oder

Ziele wieder auf den Ursprungswert zurückgesetzt werden.

MAKE: Ordnet einer Frage oder einem Ziel einen Wert zu.

DO: Ruft externe Funktionen auf.

SAVOIR bietet eine Reihe von Möglichkeiten, Kommentare, Erläuterungen und Be-

gleittexte in ein Programm einzubauen.
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ANNOUNCEMENT TEXT: "Announcement-Texte" werden einer Variablen zugeordnet. Sie

erscheinen am Bildschirm, wenn die Beantwortung eines neuen Zweiges der Wis-

sensbasis beginnt. Dem Benutzer kann mitgeteilt werden, welcher Zweig nun als

nächstes untersucht wird und in welchem Zusammenhang er mit dem Ziel steht.

Der "Announcement-Text" erscheint automatisch.

TRAGE TEXT: Der "Trace-Text" ist ebenfalls einer Variablen zugeordnet. Im Ge-

gensatz zum Announcement Text taucht er regelmäßig bei jeder Frage auf, die zum

entsprechenden Zweig gehört. Trace Texte sollen dem Benutzer die Abfragestruktur

verdeutlichen. Der Benutzer erfährt, in welchem Zweig des Suchbaums er sich zur

Zeit befindet.

ESSAY TEXT: "Essay-Texte" werden nicht automatisch eingeblendet. Sie werden über

eine Hilfsfunktion aufgerufen. Wie die beiden vorgenannten Texte sind sie zu

einer Variablen zugehörig. "Essay Texte" sollen detaillierte Auskunft über die

Schlußfolgerungskette geben, in der sich der Anwender gerade befindet.

AMPLIFY TEXT: Dieser Text wird als einziger im Zusammenhang mit einer Frage

aufgerufen. Seine Aufgabe ist es, dem Benutzer Hilfestellung bei der Beantwortung

der Fragen zu geben.

REPORTS: Reports sind Texte, die im Aktionsteil aufgrund der Erfüllung einer

Bedingung aufgerufen werden. Sie werden in einer Reportliste festgehalten, die

entweder über eine Hilfsfunktion aufgerufen oder direkt vom Programmierer auf

den Bildschirm oder auf den Drucker geschickt werden kann. Eine gutgeführte

Reportliste kann dem Benutzer Auskunft über den Lösungsweg geben.

Neben diesen Texten erleichtern zahlreiche Hilfsfunktionen die Arbeit mit SA-

VOIR. Die wichtigsten sind im Folgenden aufgeführt. Sie werden über die angege-

benen, kleinen Buchstaben aufgerufen.

• b: Geht zur vorherigen Frage zurück und revidiert die bereits gegebene Ant-

wort. Prinzipiell kann der Anwender nur bis zu dem Punkt zurückgehen, bei

dem eine Aktion ausgelöst wurde. Aktionen sind nicht revidierbar.

• c: Zeigt die noch nicht ausgeführte Schlußfolgerungskette auf. Diese Funk-

tion ist vor allem für den Programmierer sehr nützlich, da er die Verzweigung

der Schlußfolgerungskette bei verschiedenen Antworten nachvollziehen kann.

• d: Gibt einen überblick über das gesamte Modell. Es werden die einzelnen

Knoten mit Namen, Variablentyp, laufendem Wert und Zustand (beanwortet,

nicht beantwortet, true, false) angezeigt.

• h: Ruft eine Hilfsfunktion auf, die vom Programmierer erstellt wurde.

• i: Holt alle Unterziele, die auf der Frageliste stehen, auf den Bildschirm.

• q: Beendet die Sitzung.

24.4.2 Die Inferenzmaschine von SAVOIR

SAVOIR läuft nach dem Prinzip "depth-first" ab. Steht das System vor einem Kno-

ten, so nimmt es das Unterziel, daß sich eine Stufe tiefer im Hierarchiebaum

befindet.
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Der Hersteller gibt in der Produktbeschreibung an, daß SAVOIR sowohl ein rück-

wärts- wie auch vorwärtsverkettendes System ist. Dies stimmt nur mit Einschrän-

kungen .
SAVOIR ist als rückwärtsverkettendes System konzipiert. Das Ziel wird als Hypo-

these auf eine Liste gesetzt. Danach folgen die Unterziele in der Reihenfolge,

daß das in der Zielhierarchie am weitesten untenstehende Unterziel an oberster

Stelle steht und zuerst abgefragt wird. Die Hypothese wird durch die Abarbeitung

der Liste bewiesen.

Um ein ähnliches Ergebnis wie eine Vorwärtsverkettung zu erreichen, bietet SAVOIR

die Möglichkeit, mehrere Hypothesen zu einer Gruppe zusammenzufassen und diese

Gruppe als Variable zu definieren. Sie wird als Hypothese auf die Liste gesetzt.

Im Regelteil wird die Bedingung gesetzt, daß dasjenige Ziel aus der Gruppe das

Ergebnis ist, das nach Beantwortung aller Fragen eine gewisse Nahrscheinlichkeit

überschreitet. Der Nachteil dieser Lösung liegt darin, daß alle möglichen Er-

gebnisse explizit in SAVOIR aufgeführt werden müssen. Umfangreiche, vorwärts-

verkettende Systeme sind deswegen mit SAVOIR nicht zu empfehlen.

24.4.3 Schnittstellen in SAVOIR

SAVOIR als System hat keine Möglichkeit zur Datenspeicherung. Seit einem Jahr

ist aber eine Schnittstelle zum Datenbanksystem dBASE III vorhanden.

Desweiteren verfügt SAVOIR über eine Schnittstelle zu ProPascal, ProFortran und

Microsoft - Pascal. Externe Funktionen werden mit CALL oder DO aufgerufen.

Als Besonderheit besitzt SAVOIR ein Interface zur Bildplatte. Dies wird in Zu-

kunft als Hilfestellung bei den einzelnen Fragen (z.B. Einblenden eines Schad-

bildes im Bereich Pflanzenkrankheiten) an Bedeutung gewinnen.

24.5 Beurteilung

Expertensysteme finden in Wirtschaft und Industrie Eingang in folgende Bereiche:

• Diagnose,

• Therapie,

• Prognose,

• Planung,

• Überwachung,

• Training.

In unserem Hause wird an zwei Modellen gearbeitet:

• Erkennung von Hopfensorten (Diagnoseproblem),

• Prognose von Cercosporella.
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Folgende Erfahrungen wurden dabei gemacht:

SAVOIR ist ein leistungsfähiges und flexibles System. Die Möglichkeiten, die

durch die verschiedenen Variablentypen und deren Verknüpfungen gegeben sind,

lassen vielschichtige Lösungen zu. Es muß bei der Auswahl der Modelle jedoch

Nert darauf gelegt werden, daß SAVOIR dafür geeignet ist.

SAVOIR eignet sich besonders gut für Anwendungen, die auf Wahrscheinlichkeiten

beruhen und deren Probleme sich über Rückwärtsverkettung lösen lassen (eine

Hypothese wird bewiesen). Als Beispiel ist hier die Prognose zu nennen.

Möglich sind aber auch Anwendungen, die eine begrenzte Anzahl von Lösungen haben

(d.h. Anwendungen, die prinzipiell Vorwärtsverkettung verlangen), da sich in

SAVOIR mehrere Hypothesen zu einer Gruppe zusammenfassen lassen. Jedoch müssen

die einzelnen Lösungen explizit in SAVOIR vorhanden sein. Diagnose, Therapie,

Planung und Überwachung sind hier aufzuführen.

Textpassagen zur Erläuterung der Fragen und Ziele lassen sich an verschiedenen

Stellen des Programms unterbringen. Dies ist besonders nützlich bei Programmen,

die für schulische Zwecke eingesetzt werden, da jeder einzelne Schritt erklärt

werden kann.

Die Schnittstellen zu Pascal, Fortran und dBASE ermöglichen eine Anpassung von

SAVOIR an individuelle Wünsche. Für unsere Anwendungen erweisen sich diese

Schnittstellen als vorteilhaft, da z.B. Witterungsdaten von einer Wetterstation

abgerufen werden können.

Der Lernaufwand, um die Syntax so zu beherrschen, daß kleinere Programme erstellt

werden können, ist relativ gering. Der eigentliche Aufwand liegt in der Be-

schaffung, Aufbereitung und Anpassung der Wissensbasis an die Wirklichkeit.
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