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1 Einführung

Teil I

von Tobias Schneider

1 Einführung
Eine der wichtigsten Methoden der Künstlichen Intelligenz stellt das Planen dar. Als
ein Plan wird hierbei eine Abfolge von Aktionen verstanden, die einen gegebenen Zustand in einen Zustand überführen, der ein oder mehrere vorgegebene Ziele erfüllt. Ein
Algorithmus, der die Suche nach dieser Abfolge von Aktionen durchführt und somit
einen Plan erstellt nennt man Planer.
Leider ist der Rechenaufwand für Planungsprobleme NP-Hart, so dass selbst die besten Algorithmen ab einer gewissen Gröÿe des Problems daran scheitern.
Als Ausweg wird bei vielen Systemen domänenspezisches Wissen benutzt, um den
Planer während der Suche zu steuern. So könnte in der Blocks World die Aussage

Bewege nie einen Block A der richtig-Platziert ist. gelten. Dabei muss das Prädikat
richtig-Platziert in einer geeigneten Regel deniert werden, die dieses domänenspezische Wissen repräsentiert.
Dieses domänenspezische Wissen und die damit verbundenen Regeln - also die Kontrollstrategien - sind jedoch nicht immer einfach zu nden und zu erstellen.
Diese Seminararbeit beschäftigt sich mit dem Thema, wie Kontrollstrategien automatisch gelernt werden können. Dies soll dabei immer mit Hilfe von Beispielen bewerkstelligt werden.

2 Lernen regelbasierter Kontrollstrategien
Viele Ansätze versuchen die Suchmaschine eines Planers um domänenspezisches Wissen zu erweitern und damit den Suchmechanismus zu steuern.
Dieser Ansatz, sowie der Ansatz aus Abschnitt 3 verfolgen eine andere Strategie. Hier
soll eine Kontrollsprache erlernt werden, welche die Suche nach der Lösung eines Problems innerhalb einer Domäne überüssig macht [Kha99]. Dabei wird die Suchmaschine ersetzt, anstatt sie zu erweitern. Ziel ist es, einen speziellen Algorithmus für eine
bestimme Planungsdomäne zu entwickeln. Um diesen nicht mit dem Lernalgorithmus
oder den Algorithmus einer Planungsdomäne zu verwechseln, wird dieser nachfolgend
als (Kontroll-)Strategie bezeichnet.
Die Strategie wird mit Hilfe eines Lehrers gefunden, der innerhalb einer fest vorgegebenen Planungsdomäne Probleme löst. Diese Phase wird als Traningsphase bezeichnet
und es wird hier eine Vielzahl von Traningsbeispielen durch den Lehrer gelöst. Dabei
werden jedoch immer nur einfachere Probleme in dieser Domäne gelöst. Anhand dieser Trainingsdaten werden die Kontrollregeln abgeleitet. Die gefundene Strategie kann,
nach dieser Lernphase, Probleme innerhalb derselben Domäne lösen, selbst wenn diese
komplexer sind als während der Lernphase. Die Strategie ist also in der Lange auch
unbekannte Probleme einer Domäne zu lösen. Die Lösungen, also die Anzahl der benötigten Schritte vom Startzustand in den Zielzustand, der erlernten Strategie sind
dabei nicht optimal, weichen jedoch wenig von der optimalen Lösung ab.
Die erlernte Kontrollstrategie ist zwar komplett abhängig von einer bestimmten Domäne (z.B. Blocks World: 5 Blöcke, 10 Blöcke usw.), jedoch kann sie auf alle Instanzen
dieser Domäne angewendet werden.
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In diesem Ansatz wird ein Planer als Lehrer benutzt. Dies kann jedoch dazu führen,
dass in einigen Domänen, in denen das Problem NP-Komplett ist, keine Strategie in
endlicher Zeit gefunden wird. Zudem ist es möglich das es für ein bestimmtes Problem
keine Strategie gibt. Der Lernalgorithmus muss daher in der Lange sein, mit solchen
Schwierigkeiten - in [Kha99] als noise bezeichnet - umzugehen.
Basierend auf diesen Anforderungen wurde das System L2Act [Kha97] entwickelt. Es
enthält eine Learning Component und eine Performance Evaluation Component.
Das System wurde so entwickelt, dass es mit dem Planer Graphplan [BF95] zusammenarbeitet. Graphplan wird in Abschnitt 6.1.1 genauer beschrieben.
Die Learning Component erhält als Input eine Beschreibung einer Domäne sowie
Abläufe von gelösten Problemen und entwickelt daraus eine Strategie für die Domäne.
Die Strategie wird hierbei als eine Menge von Regeln beschrieben.
Die Performance Evaluation Component erhält die von der Learning Component
entwickelte Strategie und eine Liste von Problemen für die Domäne und wendet die
Strategie für die Lösung der Probleme an. Zudem berechnet sie, falls möglich, das
Verhältnis von der Länge der gefundenen Lösung zu der Länge der Lösung, die durch
den Planer erstellt wurde. Daran kann die Qualität der Lösungen beurteilt werden.

2.1 Der Lernalgorithmus
Der hier benutzte Lernalgorithmus ist grundsätzlich identisch mit dem Algorithmus
von Rivest zum Erlernen von Entscheidungslisten [Riv87]. Dieser akzeptiert die Menge
aller Regeln und Beispiele und erstellt daraus eine geordnete Liste von Regeln, die als
Entscheidungsliste bezeichnet wird. Entscheidungslisten eignen sich besonders für das
Lernen aus Beispielen.
Der Algorithmus ist in der Lange eine Entscheidungsliste, die mit den vorgegebenen
Daten vereinbar ist, zu nden, falls eine solche Entscheidungsliste existiert.
Die Regeln sind sowohl auf eine maximale Anzahl von Prädikaten in den Bedingungen,
als auch auf eine maximale Anzahl von Variablen begrenzt. Diese Begrenzungen müssen
vom Benutzer des Systems vorgegeben werden. Dies ist nötig, um die Komplexität und
damit die benötigte Ausführungszeit des Lernalgorithmus in Grenzen zu halten.

2.1.1 Input des Lernalgorithmus
Der Algorithmus benötigt als Input:

•

Die Beschreibung der Planungsdomäne (vgl. Tabellen 1, 2 und 3), diese umfasst:





Die Namen der Prädikate (vgl. Tabelle 1)
Modelle der möglichen Aktionen (vgl. Tabelle 2)
Unterstützende Prädikate (vgl. Tabelle 3), die dem Lerner zusätzliches Hintergrundwissen über die Domäne bereitstellen.
Jede Regel der unterstützenden Prädikate besteht aus zwei Teilen. Dabei
ist die zweite Regel Rekursiv und wird ausgeführt, bis sie keine Änderungen
mehr erzeugt.
Die unterstützenden Prädikate müssen manuell erstellt werden.

•

Probleme der Domäne

•

Lösungen der Probleme
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arm-empty
on-table <obj1>
clear <obj1>
holding <obj1>
on <ob> <underob>

OBJECT <obj1>

Tabelle 1 

Prädikate der Blocks World [Kha97]

weitere Aktionen

OPERATOR PUT-DOWN
(params <ob>)

PICK-UP

(preconds ((OBJECT <ob>)) (holding <ob>))

STACK

(eects ()

UNSTACK

((del (holding <ob>))
(add (clear <ob>))
(add (arm-empty))
(add (on-table <ob>))))

Tabelle 2 

Base Rule:
Recursive Rule:
Base Rule:
Recursive Rule:
Base Rule:
Recursive Rule:
Base Rule:
Recursive Rule:

Tabelle 3 

Aktionen der Blocks World [Kha97]

G (on (x1 , x2 )) → ingoal (x1 )
G (on − table (x1 )) → ingoal (x1 )
G (on − table (x1 )) on − table (x1 ) → inplacea (x1 )
inplacea (x2 ) G (on (x1 , x2 )) on (x1 , x2 ) → inplacea (x1 )
G (on (x1 , x2 )) on (x1 , x2 ) ingoal (x2 ) → inplaceb (x1 )
inplaceb (x2 ) G (on (x1 , x2 )) on (x1 , x2 ) → inplaceb (x1 )
on (x1 , x2 ) → above (x1 , x2 )
above (x2 , x3 ) on (x1 , x2 ) → above (x1 , x3 )

Unterstützende Prädikate der Blocks World [Kha97] [Kha99]
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Die Probleme und deren Lösungen einer Domäne bestehen aus einer Menge von Objekten, einer Menge von Aussagen über den Startzustand, einer Menge von Aussagen
über den Zielzustand und einer Abfolge von Aktionen um den Zielzustand zu erreichen.
Diese Informationen werden vom Planer (hier Graphplan) bereitgestellt. Dazu werden
Graphplan die Planungsprobleme in STRIPS-Notation übergeben.

2.1.2 Funktionsweise des Lernalgorithmus
Der Algorithmus muss in der Lage sein alle möglichen Regeln zu enumerieren. In
der einfachsten Form wird eine lexograsche Enumeration verwendet. Diese wird bei
[Kha99] als standard enumeration bezeichnet.
In der Abbildung 1 ist der beschriebene Lernalgorithmus als UML-Aktivitätsdiagramm
dargestellt. Abbildung 2 beschreibt den Algorithmus auf einer abstrakten Ebene.
Der Algorithmus selbst besteht aus zwei Phasen:

Phase 1:
In dieser Phase werden alle möglichen Regeln über aller Beispiele evaluiert. Als Beispiel
wird dabei ein situation-action pair verstanden, das von einer Prämisse (linke Seite)
auf eine Konklusion (rechte Seite) schlieÿt. Vereinfacht können Wenn-Dann Konstrukte
als ein solches situation-action pair verstanden werden, also z.B. wenn Kühlschrank
leer, dann gehe einkaufen.
Zu einer gerade betrachteten Regel, in einem gerade betrachteten Beispiel, wird über
alle möglichen Bindungen enumeriert. Eine Bindung tritt auf, wenn ein Variable der
betrachteten Regel den Wert eines Objekts des betrachteten Beispiels annimmt.
Für eine betrachtete Bindung sind, falls die Bedingungen der gerade betrachtete Regel
vom gerade betrachteten Beispiel erfüllt werden, zwei Gegebenheiten festzuhalten:
1. Die Regel deckt das Beispiel ab.
Eine Regel deckt das Beispiel ab, wenn die Regel für dieses Beispiel zutreend
ist.
2. Die Tatsache ob die Regel das Beispiel richtig oder falsch abdeckt. Dies muss
vorher getestet werden.
Eine Regel deckt das Beispiel korrekt ab, wenn die Menge der vorgeschlagenen
Aktionen alle mit den Aktionen, die für das Beispiel als passend gehalten werden,
kompatibel ist.
Falls für mehrere Bindungen eine Regel die Bedingungen des gerade betrachteten Beispiels erfüllt, wird die erste gewählt. Daher wird, sobald eine Regel die Bedingungen
erfüllt, mit dem nächsten Beispiel fortgefahren. Dies dient zur Vermeidung, dass eine
Regel mehrere Aktionen bestimmt.

Phase 2:
In dieser Phase benutzt der Algorithmus die aus Phase 1 gewonnenen Informationen
um eine Kontrollstrategie zu erstellen, die ähnlich zu einem Produktionsregelsystem
(PRS) ist.
Ein Produktionsregelsystem ist ein wissensbasiertes System, das Regeln
auf Datenelemente eines Datenspeichers anwendet. Es enthält eine Menge von Produktionsregeln (condition-action rules), d.h. Schlussfolgerungen
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von einer Prämisse(linke Seite) auf eine Konklusion(rechte Seite). Sie bilden als die Deduktion nach. Produktionsregeln können sich nicht direkt
gegenseitig aufrufen, sondern nur über die Datenelemente des globalen Datenspeichers kommunizieren. Sie sind daher modularer aufgebaut als Regeln und Prozeduren in konventionellen Programmen.
Ein PRS wählt aus den möglichen anwendbaren Regeln eine passende aus
und wendet diese an. Dies wird solange wiederholt, bis ein Endkriterium
erreicht wird.
Vgl. auch [DG02]
Ausgegangen wird von einer leeren Liste von Produktionsregeln. Es wird nun aus der
Menge aller Regeln die ausgewählt, die eine Menge von Beispielen am besten abdeckt
und der Liste hinzugefügt. Welche Regel hierbei am Günstigsten ist, wird mit Hilfe
eines Präferenzkriteriums bestimmt. Dieses bewertet jede Regel anhand der Anzahl
der Beispiele die diese Regel erfasst (cover) und der Anzahl der Beispiele die diese
Regel korrekt erfasst (correct). Diese Regel wird ans Ende der Liste gesetzt. Die von
der ausgewählten Regel erfassten Beispiele werden aus dem Datensatz gelöscht. Dies
wird solange wiederholt, bis alle Beispiele durch Regeln erfasst ist und der Datensatz
somit leer ist.

Abbildung 1 

Aktivitätsdiagramm des Lernalgorithmus
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Abbildung 2 
In [Kha99] werden drei

PF0:

Kurzbeschreibung des Lernalgorithmus

alternative Präferenzkriterien vorgeschlagen:

Die Regel mit dem höheren correct/cover Verhältnis wird bevorzugt. Falls Regeln das gleiche Verhältnis aufweisen, dann wird die bevorzugt, welche mehr
Beispiele erfasst.

PF1:

Sei N die Gröÿe des initalen Datensatzes. Gegeben sei weiterhin eine sehr kleine
Konstante

α

α < 1 (z.B. α = 0, 01). Falls es Regeln gibt (mind.
cover/N < α, dann betrachte im Folgenden nur diese Regeln.

für die gilt 0 <

eine) für die gilt

Ansonsten betrachte alle Regeln. Die bevorzugte Regel wird nun wie in PF0
ausgewählt.

PF2:

Gegeben sei eine Konstante
(z.B.

γ = 0, 9).

γ

für die gilt

0 < γ < 1. γ

sollte dabei nahe an 1 sein

Falls es Regeln gibt (mind. eine) für die gilt

cover/correct > γ ,

dann betrachte im Folgenden nur diese Regeln. Ansonsten betrachte alle Regeln.
Die bevorzugte Regel wird nun wie in PF0 ausgewählt.
Für eine Lernphase darf immer nur eines der drei Kriterien verwendet werden.

2.1.3 Darstellung der gelernten Strategien
Der Lernalgorithmus gibt eine geordnete Liste mit den Regeln zurück. Diese Liste
wird, wegen dem zu Produktionsregelsystemen, in [Kha99] als PRS bezeichnet. Die
besondere genutzte Darstellung wird anhand der folgenden Regeln erläutert:

Rule:

OBJECT(x1)

OBJECT(x2)

table(x2)) to-table(x2)

Rule:

→

clear(x2)

holding(x1)

G(on(x1,

x2))

G(on-

STACK(x1, x2)

OBJECT(x1) holding(x1) G(on(x1,x2)) clear(x2)

→

PUT-Down(x1)

Dabei sind x1 und x2 Objekt-Variablen. Das Prädikat G markiert die Zielkonditionen.
Beispielsweise bedeutet G(on(x1, x2)), dass im Zielzustand der Block x1 auf Block x2
liegen soll.
Genauso wie bei den Entscheidungslisten wird beim PSR immer erste Regel der Liste,
die auf das Beispiel zutrit, für die Ausführung der Aktion gewählt.
Um zu testen, ob eine Regel für ein Beispiel zutrit, werden alle möglichen Bindungen von Objekten im aktuellen Zustand mit den Objektvariablen überprüft. Die erst-
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mögliche Bindung die zutrit, entscheidet für die aktuellen Objekte, welche Aktion
ausgeführt wird.

2.2 Resultate
Das vorgestellte System wurde in [Kha99] für zwei Domänen getestet. Zum einen
die gut verstandene Blocks World Domäne, zum anderen die komplexere Logistics
transportation Domäne.
Die Logistics transportation Domäne beschreibt ein vereinfachtes Planungsproblem einer Firma, die Pakete, mit Hilfe von LKWs und Flugzeugen, in verschiedene Städte versendet. In jeder Stadt gibt es verschiedene
Orte, von denen einige Flughäfen darstellen. Innerhalb einer Stadt können
Pakete mit Hilfe von LKWs versendet werden, zwischen Städten jedoch
ausschlieÿlich mit Hilfe von Flugzeugen von Flughafen zu Flughafen.
Das Planungsproblem besteht nun darin, eine gegebene Anzahl von Paketen, die sich an verschiedenen Orten benden, an ihre Zielorte zu transportieren. Der zu erstellende Plan muss das Be- und Entladen der Pakete auf
die LKWs oder Flugzeuge, sowie die Fahrten bzw. Flüge der LKWs und
Flugzeuge zwischen den Orten enthalten.
Für die Blocks World Domäne mit 8 Blöcken wurden 20 unabhängige Datensätze mit je 4800 Beispielen generiert, auf die der Lernalgorithmus aus Abschnitt 2.1.2
angewendet wurde. Experimentiert wurde zudem auch mit den unterschiedlichen Präferenzkriterien aus Abschnitt 2.1.2. Dabei hat sich gezeigt, dass PF1 mit einem

α

von

0,01 die besseren Resultate liefert.
Um die gelernten Kontrollstrategien zu testen wurden je 1000 Probleme für 7, 8, 10,
12, 15 und 20 Blöcke erstellt.
Innerhalb der Logistics transportation Domäne wurde die Anzahl der Städte auf
3 festgesetzt. Innerhalb jeder Stadt gibt es einen LKW, einen Flughafen und einen
weiteren Ort (als mögliches Ziel für ein Paket). Zudem sind insgesamt zwei Flugzeuge vorhanden. Die Standorte der Flugzeuge und der LKWs wurden zufällig gewählt,
ebenso der Start- und Zielort jedes einzelnen Pakets.
Es wurden 20 unabhängige Datensätze mit je 1200 Beispielen bei 2 Paketen generiert,
auf die der Lernalgorithmus angewendet wurde.
Um die gelernten Kontrollstrategien zu testen wurden je 1000 Probleme für 2, 6, 10,
15, 20 und 30 Pakete erstellt.
Die Ergebnisse der Tests kann der Tabelle 4 entnommen werden. Diese zeigt den Anteil
der mit Hilfe der Kontrollstrategien gelösten Probleme an. Als Präferenzkriterium
wurde jeweils PF1 verwendet.
Blocks World

Logistics

7

8

10

12

15

20

0,83

0,80

0,74

0,71

0,63

0,56

2

6

10

15

20

30

0,80

0,63

0,54

0,55

0,59

0,68

Tabelle 4 

Ergebnisse der Tests [Kha99]
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Die Resultate zeigen, dass die Performance eines Planers mit Hilfe einer Lernkomponente gesteigert werden kann und es möglich ist Kontrollstrategien anhand von
Datensätzen zu lernen. Die erlernten Kontrollstrategien machen eine Suche überüssig.
Die Qualität (Anzahl der benötigten Schritte) der produzierten Lösungen ist nicht
so gut wie die der optimalen Lösung, jedoch nicht weit davon entfernt. Vorteilhaft
gegenüber der domänenunabhängigen Suche durch einen Planer ist, dass die Laufzeit
des Algorithmus polynominal zu der Anzahl der Objekte des Problems ist.
Ein interessanter Aspekt ist, dass der als Lehrer verwendetet Planer (Graphplan)
keine der gröÿeren Instanzen einer Domäne lösen konnte.
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3 Lernen konzeptbasierter Kontrollstrategien
In Abschnitt 2 wurde gezeigt, dass es möglich ist Kotrollstrategien automatisch anhand
von Daten zu lernen. Dieser von Khardon vorgestellte Ansatz [Kha99] weist jedoch einige Schwächen auf. Zum einen benutzt dieser Ansatz unterstützende Prädikate, die
Hintergrundwissen zu einer Domäne bereitstellen. Schon das Erlernen der Kontrollstrategien wird dadurch Domänenabhängig. Da diese Prädikate nicht automatisch erstellt
werden, kann sich das erstellen dieser Prädikate als ebenso aufwendig und schwierig
erweisen wie das manuelle erstellen von Kontrollstrategien.
Zum anderen ist der Anteil der gelösten Probleme nicht besonders hoch. So liegt Beispielsweise innerhalb der Blocks World Domäne mit 20 Blöcken der Anteil der gelösten Probleme bei 56% (vgl. Tabelle 4) und ist damit besser als das was ein (domänenunabhängiger) Planer erreicht. Jedoch ist dies weit davon entfernt was mit der sog.
simple policy erreicht werden kann, bei der zuerst alle Blöcke auf dem Tisch platziert
werden und dann so gestapelt werden, wie es im Zielzustand fordert ist. Mit dieser ist
es möglich alle Probleme zu lösen, auch wenn die Anzahl der benötigten Schritte oft
weit höher ist als die der optimalen Lösung.
Der in diesem Abschnitt vorgestellt Ansatz von Martín und Gener [MG04] versucht,
ausgehend vom Ansatz aus Abschnitt 2, diesen Schwächen zu begegnen. Insbesondere
sollen die Kontrollstrategien und unterstützende Prädikate gleichzeitig erlernt werden.
Der Anteil der gelösten Probleme soll erhöht werden und das bemängelnde Hintergrundwissen soll nicht mehr nötig sein. Dadurch ist das Lernen der Kontrollstrategien
unabhängig von einer speziellen Domäne. Das Lernen soll mit einem geringeren Umfang von Trainingsdaten möglich sein.
Dies wird hauptsächlich durch die Verwendung einer Konzeptsprache (concept language) anstatt der Produktionsregeln erreicht.

3.1 Konzeptsprachen
Konzeptsprachen werden auch als terminologische Logiken oder Beschreibungslogiken
bezeichnet. Sie sind das Ergebnis der Zusammenführung mehrerer Ansätze: Sie sind
speziell auf die Darstellung konzeptuellen Wissens ausgerichtet und können dieses in
kompakter Form darstellen. Konzeptsprachen stellen eine Teilsprache der Prädikatenlogik erster Ordnung (FOL) dar, d.h. sie haben gegenüber der FOL - ähnlich der
Hornklauseln - eine eingeschränkte Ausdrucksmächtigkeit. Dafür verfügen Konzeptsprachen im allgemeinen über einen sehr ezienten Inferenzmechanismus (logisches
Schlieÿen).
FOL-orientierte Sprachen betonen die satzorientierte Darstellung. Hier erscheinen Aussagen die inhaltlich Verbunden sind zusammenhanglos. Dadurch wird es schwierig zu
einem Objekt alle relevanten Informationen zu nden.
Konzeptsprachen dagegen vertreten eine objektorientierte Sichtweise, bei der zusammengehörige Objekte zu einer Klasse von Objekten zusammengefasst werden. Damit
ist es leichter alle benötigten Informationen zu einem Objekt zu nden. Dabei werden komplexe Prädikate durch primitive Prädikaten ausgedrückt. Eine Einführung in
Kozeptsprachen kann in [Kre07] und [Lak97] gefunden werden. Eine weiterführende
Literatur stellt [DLNN91] dar.
Prädikate in Konzeptsprachen sind in zwei verschiedene Typen unterteilt:
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Konzepte:

Atomare Prädikate die für Mengen von Objekten einer Diskurswelt stehen.

Entspechen einem einstelligen Prädikat C(x). Konzepte können als Teilmenge
einer Domäne interpretiert werden.

Rollen:

Auch als binäre Prädikate bezeichnet. Denieren Beziehungen zwischen zwei

Konzepten. Rollen sind zweistellige Prädikate.
Zudem existieren noch Individuen, die mit Konstanten in FOL vergleichbar sind.
Wenn nun C bzw. C' Konzepte, R bzw. R' Rollen und

Cp

atomare Konzepte bzw.

Rp

atomare Rollen sind, dann lassen sich komplexe Konzepte und Rollen anhand folgender
Regeln denieren:

C, C 0

→

R, R0

Cp
>
¬C
C ∧ C0
∀R.C
R = R0

→

|

atomare Konzept

|

universal Konzept

|

komplement eines Konzepts

|

Schnittmenge zweier Konzepte

|

Werterestriktion. Alle durch R verknüpften Individuen gehören zu C

R

Rp
Rp−1
Rp∗
R ◦ R0

und

R0

verknüpfte Individuen sind gleich

|

atomare Rolle

|

inverse atomare Rolle

|

transitive atomare Rolle
Komposition von zwei Rollen

Es sind noch weitere Regeln denkbar. In vielen Konzeptsprachen werden beispielsweise für Konzepte noch die Existenzrestriktion (∃R.C ) oder für Rollen Kardinalitätsrestriktionen (≥

nR

bzw.

≤ nR)

genannt. Die in [MG04] vorgestellte Konzeptsprache

verwendet nur die oben genannten Regeln. Die verwendete Konzeptsprache ist deshalb
weniger Mächtig als andere Konzeptsprachen mit mehr Regeln, dafür für das Lernen
von Kontrollstrategien praktikabler.
Die Semantik dieser Regeln wird, mit Hilfe der Denitionen der Interpretationen
und

R

I

CI

der komplexen Konzepte und Rollen, anhand der Interpretation ihrer Kompo-

nenten und der Diskurswelt(betrachtete Domäne)

∆ beschrieben. Nachfolgend werden

Semantiken für einige der Regeln für komplexe Konzepte und komplexe Rollen dargestellt:

I

(∀R.C)
I
(R = R0 )

I
Rp−1

I
Rp∗

=
=
=
=


d ∈ ∆|∀d2 : hd1 , d2 i ∈ RI → d2 ∈ C I
 1

d1 ∈ ∆|∀d2 ∈ ∆ → hd1 , d2 i ∈ RI if f hd1 , d2 i ∈ R0I

I
nhd2 , d1 i | hd1 , d2 i ∈ Rp
o
I
hd1 , d3 i | hd1 , d3 i ∈ RpI or hd1 , d2 i ∈ Rp∗ and hd2 , d3 i ∈ RpI

Beispiele:
Seinen

Weiblich, Person und Frau atomare Konzepte und hat-Kind

Die Klasse der Personen, die nicht weiblich sind, lässt sich dann mit

eine atomare Rolle.

Person ∧¬Weiblich

beschreiben. Die Klasse der Individuen, deren Kinder weiblich sind, lässt sich mit

hat-kind.Weiblich

Ein weiteres Beispiel stammt aus der Blocks World. Seien
Rollen für die Relation
zept (ons

= ong )

∀

beschreiben.

on

im aktuellen Status

s

ons

und

ong

atomare

und im Zielzustand G. Das Kon-

beschreibt die Objekte innerhalb der betrachteten Domäne (Blocks
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World), die sich im aktuellen Status und im Zielzustand auf dem gleichen Block be-

∗

nden. Das Konzept (∀ong .ons

= ong )

beschreibt jene Blöcke, deren darüberliegende

Blöcke well placed sind, also die sich in

s

und

g

auf demselben Block benden.

Äquivalente Beschreibungen mit Hilfe üblichen Prädikatenlogik würden keine so kompakte Form besitzen.

3.2 Konzepte für das Planen und Lernen
Innerhalb des Forschungsgebietes Künstliche Intelligenz wurden Konzeptsprachen
deshalb eingeführt, da sie sich besonders für das logische Schlussfolgern eignen. In
[MG04] wird gezeigt, dass sie sich auch besonders gut für das Lernen eignen.
Die Planungsdomäne wird aus einer Menge von atomaren Konzepten und atomaren

p der Planungsdomäne werden die Prädikate
ps den Status der aktuellen Situation und pg
bestimmt den Zielzustand. Falls ein Prädikat p nicht in der Zielbeschreibung auftaucht,
dann wird nur das Prädikat ps gebildet.
Rollen beschrieben. Für jedes Prädikat

ps

und

pg

gebildet. Dabei bestimmt

Die Menge der Konzepte, die gebildet werden können, wird mit Hilfe einer Konstanten
der sogenannten size der Konzepte limitiert. Die size beschreibt die Anzahl der
Verbindungen, die in einem Konzept vorhanden sind bzw. die Anzahl der Grammatikregeln die nötig sind, um das Konzept zu erstellen. Die Notationen

i

werden dazu benutzt die size
darf dann nicht gröÿer als

i

Ca ∧ Cb

G,

CA

und

CB

die size von 2 und 3. Das komplexe

besitzt dann die size von 6.

O,

den Status

s

und dem

stellt eine Interpretation über die Konzeptsprache bereit.

Die Domäne der Interpretation
der Objekte

s

∆,

also die Diskurswelt, wird deniert über die Menge

O.

Die Interpretationen von
Status

Ci

sein.

Eine Situation, beschrieben durch die Menge der Objekte
Ziel

und

eines Konzepts festzulegen. Die size eines Konzepts

Beispielsweise haben die Konzepte
Konzept

Ci

pIs

bzw. über das Ziel

Die Interpretation von

CI

und

G

pIg

der primitiven Prädikate

ps

und

pg

sind über den

deniert.

aller anderen Konzepte in

C

ist durch die semantischen

Regeln aus Abschnitt 3.1 deniert.
Ein Konzept

C

ist zutreend in einer gegebenen Situation

ist eine Instanz von

C

in

I,

falls

o∈C

I

I,

falls

C I 6= 0

gilt und

o

gilt.

on (a, b) ∧ on (b, c) die Interpretation onIg
der primitiven Rolle ong als die Menge, welche die beiden Paare ha, bi und hb, ci enthält.

Beispielsweise deniert die Zielbeschreibung

Die semantischen Sätze oberhalb stellen die Äquivalenz zwischen der Interpretation der
komplexen Rolle
Paar

ha, ci

on∗g

und der Vereinigung der zwei Paare

ha, bi

und

hb, ci

sowie dem

her.

Einfache konzeptbasierte Kontrollstrategien
Einfache konzeptbasierte Kontrollstrategien (simple concept-based policies) werden
in Domänen, in denen alle Aktionsprädikate nur ein einziges Argument besitzen, beschrieben durch eine geordnete Liste von sog. concept-action pairs der Form:

C1 : a1 , C2 : a2 , C3 : a3 , C4 : a4 , · · · , Cm : am
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Hierbei steht jedes

Ci

für ein Konzept und jedes

ai

für ein (atomares) Aktionsprädikat.

Eine Strategie, die in dieser Form beschrieben ist, löst eine Aktion
tion

I

aus, falls

o

eine Instanz des Konzepts

Liste ist, für das die Situation

I

Ci

ist und

möglichen Regeln

n

ai (o)

in der Situa-

das erste Konzept in der

zutrit.

Ein concept-action pair wird Regel genannt. Wenn es
alle Konzepte bis zur size

Ci

np

Aktionsprädikate gibt und

berücksichtigt werden, dann ist

|Cn | ∗ np

die Anzahl der

Ci : ai .

Einfache konzeptbasierte Kontrollstrategien sind nichtdeterministisch, da das Objekt

oi , auf das die Aktion ai

angewendet wird, zufällig aus der Klasse

CiI

ausgewählt wird.

Daher kann bei mehreren gleichen Situationen nicht gewährleistet werden, dass die
Strategie dieselbe Aktion veranlasst.
Einfache konzeptbasierte Kontrollstrategien sind nicht vollständig, da in einer gegebenen Situation der Fall eintreten kann, dass keines der Konzepte

Ci

zutrit und folglich

keine Aktion ausgelöst wird. In diesen Fall schlägt die Strategie fehl.
Dieses Problem kann vermieden werden, wenn als letztes Konzept in der conceptaction pair Liste das universal Konzept

>

gesetzt wird, da dieses immer zutreend

ist.
Begründet darin, dass die Strategien sehr selten fehlschlagen, wurde dies im Lernalgorithmus nicht berücksichtigt und wird nicht vermieden oder speziell behandelt.

3.3 Der Lernalgorithmus
Der vorgestellte Lernalgorithmus nach [MG04] lernt einfache konzeptbasierte Kontrollstrategien .
Der Lernalgorithmus selbst ist ähnlich dem Algorithmus nach Rivest [Riv87] und damit
ähnlich dem in Abschnitt 2.1.2 beschriebenen bzw. den in Abbildung 1 auf Seite 7 als
UML-Aktivitätsdiagramm dargestellten.
Die Unterschiede zum Lernalgorithmus im Abschnitt 2.1.2 sind zum einen, dass die
Regeln mit Hilfe einer Konzeptsprache beschrieben werden. Zum anderen werden in den
Beispielen der Traningsdaten Mengen von Aktionen benutzt. Auÿerdem wurden keine
zusätzlichen unterstützenden Prädikate benutzt (vgl. Tabelle 3 auf Seite 5). Folglich
ist es nicht nötig für die Lernphase zusätzliches Hintergrundwissen bereitzustellen.
Die Beispiele werden (wie in Abschnitt 2.1.2) mit Hilfe eines Planers erstellt.
Als Planer wurde, statt Graphplan, eine Modikation von HSP (Heuristic Search Planner) [BG99] benutzt. Dieser liefert dem Lernalgorithmus eine Menge von situationaction pairs.
Es muss - analog zu Abschnitt 2.1.2 - deniert werden, wann eine Regel das Beispiel
abdeckt und wann eine Regel das Beispiel korrekt abdeckt.
Eine Regel deckt das Beispiel ab, wenn die Regel für dieses Beispiel zutreend ist.
Sie deckt das Beispiel korrekt ab, wenn die Menge der vorgeschlagenen Aktionen alle
mit den Aktionen, die für das Beispiel als passend gehalten werden, kompatibel ist.
Formal kann gesagt werden, dass eine Regel

CiI nicht leer ist.
ai (d) ist in A.
Die Regel

Ci : ai,

Ci : ai

das Beispiel

I :A

abdeckt, falls

Sie deckt das Beispiel korrekt ab, falls für jedes Objekt

d

in

Cii

gilt:

die eine Menge von Beispielen am besten abdeckt, wird anhand der

folgenden Kriterien bestimmt:
1. Die Regel, welche die wenigsten Beispiele falsch abdeckt wird bevorzugt.
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2. Falls 1 auf mehrere Regeln zutrit, wird von diesen Regeln diejenige bevorzugt,
welche die meisten Beispiele korrekt abdeckt.
3. Falls 2 auf mehrere Regeln zutrit, wird von diesen Regeln die am wenigsten
komplexe Regel, gemessen an der size von

Ci ,

bevorzugt.

4. Falls 3 immer noch auf mehrere Regeln zutrit, wird von diesen Regeln zufällig
eine ausgewählt.

3.4 Resultate
Die vorgestellte Idee wurde in [MG04] mit einem Lisp Prototypen für die Blocks
World Domäne getestet.
Die verwendeten Regeln der Konzeptsprache entsprechen dabei jenen aus Abschnitt
3.1.
Als atomare Konzepte wurden verwendet:

clears

cearg

Da das Prädikat
zept

holdingg

holdings

holding

in keiner Zielbeschreibung vorkommt, wird das atomare Kon-

nicht verwendet (vgl. Abschnitt 3.2).

Als atomare Rollen wurden verwendet:

ons

ong

Als Aktion wurden verwendet:

pick (b1 )

put − on (b2 )

Dabei bezieht sich

b1

put − on − table (b3 )

auf den Block der aufgehoben werden soll,

b2

bezieht sich auf

den Block auf den der gerade festgehaltene Block abgelegt werden soll und

b3

bezieht

sich auf den Block der auf den Tisch abgelegt werden soll.
Zusätzlich wurden noch konstante Prädikate

true

und

null

deniert, die bezüglich

allen/eines Blocks zutreend oder nicht zutreend sind.
Die size der Konzepte wurde auf 7 (C7 ) festgelegt und die Konzepte aus

C7

dürfen

nur konjunktive Verknüpfungen der Konzepte mit der size 4 sein. Weiterhin wurde
festgelegt, dass keine komplexen Rollen erlaubt sind (size = 1).
Alle anderen hätten den Prototypen überfordert.
Daraus ergeben sich 240381 mögliche Konzepte, nachdem redundante Konzepte (z.B.

¬¬C, C ∧C ) und ähnliches entfernt wurden. Aus dieser Menge der möglichen Konzepte
C : a.

ergeben sich 721143 mögliche Regeln

Die Traningsmenge wurde durch das Lösen von 50 zufälligen Instanzen mit 5 Blöcken
generiert. Dies führte zu einer Menge von 1086 Beispielen (situation-action pairs).
Abbildung 3 zeigt die gelernten Kontrollstrategien
Das Konzept

∀on−1
g .holding



aus der ersten Regel der Abbildung 3 beschreibt die

Klasse der Blöcke B derart, dass der aktuell gehaltene Block im Ziel auf Block B
gelegt wird. Die erste Regel sagt daher aus, dass der aktuell gehaltene Block auf einen
Block B gelegt wird, falls B im aktuellen Zustand und im Zielzustand auf den gleichen
Blöcken liegt (also richtig platziert ist) und B aktuell frei ist (auf B liegt kein anderer
Block). Falls es keinen solchen Block B gibt, so wird mit der zweiten Regel fortgefahren.
Um die gelernte Kontrollstrategie aus Abbildung 3 zu testen, wurden je 1000 Probleme
für 5 und 10 Blöcke und 500 Probleme für 15 und 25 Blöcke zufällig erstellt.
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Abbildung 3 

Gelernte Kontrollstrategie [MG04]

Der Anteil der gelösten Probleme durch die Kontrollstrategie aus Abbildung 3 kann in
der ersten Zeile der Tabelle 5 abgelesen werden.
Aus der Tabelle 5 ist ersichtlich, dass der Anteil der gelösten Probleme signikant
Gröÿer ist als der aus Abschnitt 2 (vgl. Tabelle 4 auf Seite 9). Zudem ist dieser ziemlich
nahe an dem Anteil, der mit der Simple Policy (also 100%) erreicht werden kann.
Coverage of resulting policy
Number of examples

5 blocks

10 blocks

15 blocks

25 blocks

1086

99,1

99,7

99,6

99,0

1103

96,8

81,3

67,0

38,4

1139

95,2

82,3

55,8

32,2

1194

100,0

97,2

96,6

87,6

...

...

...

...

...

1282

99,4

91,5

81,2

69,4

1288

100,0

100,0

100,0

100,0

Tabelle 5 

Anteil der Probleme die gelöst wurden. Anhand der originalen gelernten Kon-

trollstrategien und den Kontrollstrategien durch inkrementelle Verfeinerung [MG04]

Inkrementelle Verfeinerung
Die in Abbildung 3 dargestellten gelernte Kontrollstrategie schlug beim Test mit 5
Blöcken in 9 von 1000 Fällen fehl, konnten also keine Lösung für das Problem liefern.
Für diese 9 Probleme wurden in [MG04] optimale Lösungen berechnet und die Situationen ermittelt, die sich aus diesen Problemen ergeben und nicht korrekt durch die
Kontrollstrategie abgedeckt werden. Dadurch wurden 17 neue situation-action pairs
identiziert, die zur Trainingsmenge hinzugefügt wurden.
Die Resultate, der sich daraus ergebenden neuen Kontrollstrategie, können in der zweiten Zeile der Tabelle 5 abgelesen werden. Daran ist erkennbar, dass die neue Kontrollstrategie schlechter ist als die zuvor. Jedoch decken diese alle 1103 Beispiele korrekt
ab, während die Kontrollstrategie zuvor bei 17 Beispielen dies nicht vermochte.
Der Prozess wird wiederholt. Es werden also wieder für die fehlgeschlagenen Fälle die
optimalen Lösungen berechnet und die Situationen ermittelt, die nicht korrekt abgedeckt werden. Dann neue situation-action pairs identiziert und zur Trainingsmenge
hinzugefügt und daraus eine neue Kontrollstrategie erstellt.
Letztlich wurden nach 7 Durchläufen der inkrementellen Verfeinerung 100% der Pro-
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bleme gelöst, selbst wenn diese 200 Blöcke umfassten. Abbildung 4 zeigt die neuen
gelernten Kontrollstrategien.

Abbildung 4 

gelernte Kontrollstrategien nach inkrementeller Verfeinerung [MG04]

Anzumerken ist, dass die Performance der neuen Kontrollstrategien niedriger ist als die
der ursprünglichen und das die Verbesserung des Anteils der gelösten Probleme nicht
monoton zunimmt. Auch muss die inkremetelle Verfeinerung noch umfassend getestet
werden.
Die Qualitat (Anzahl der benötigten Schritte) der Lösungen der gelernten Kontrollstrategien ist im Durchschnitt besser als die der Simple Policy, jedoch nicht so gut
wie die Qualität der optimalen Lösung. Dies ist in Tabelle 6 ersichtlich.
5 blocks

10 blocks

15 blocks

25 blocks

Learned

Policy

10,17

24,38

39,72

71,06

Simple

11,50

27,74

44,78

79,75

Optimal

10,16

23,90

38,22

68,92

Tabelle 6 

Durchschnittliche Anzahl der Schritte bis zur Lösung [MG04]

Die Experimente innerhalb der Blocks World zeigen, dass durch den gleichen Lernalgorithmus mit Konzeptsprachen es möglich ist, bessere Kontrollstrategien mit weniger
Trainingsbeispielen zu erzeugen als dies bei [Kha99] möglich war. Auch kann auf zusätzliches Hintergrundwissen verzichtet werden.
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Teil II

von Susanne Schilling

4 Einführung
Ziel des Ansatzes, den ich vorstellen möchte (siehe [HSK00]), ist die domänenunabhängige Planung und das Lernen von allgemeinen Regeln zur Suche im Zustandsraum,
welche auch auf andere Planer übertragen werden können. Auÿerdem soll die Geschwindigkeit und die Skalierbarkeit der Planer erhöht werden. Weiterhin sollen die Planer
nicht mehr so viele Regeln lernen müssen, also lieber wenige allgemeine Regeln statt
viele spezielle. Die Formulierung der Regeln erfolgt einschränkungsbasiert und ermöglicht so die Angabe von domänenspezischem Kontrollwissen in deklarativer Weise als
eine Menge von zusätzlichen Einschränkungen. Das bedeutet, das ein Planungsproblem
als Problem der Erfüllung von Einschränkungen angesehen wird.
Die Autoren von [HSK00] haben bereits früher gezeigt, dass durch die einschränkungsbasierte, deklarative Formulierung starke Verbesserungen zu verzeichnen sind, was
die Berechnungszeit anbelangt, und dies bei sehr verschiedenen Algorithmen zur Einschränkungserfüllung (siehe [KS98] und [HSK99]). Eine groÿe Teilmenge der Regeln
kann auch von sehr unterschiedlichen Planungsarchitekturen verwendet werden.
Wie aber können solche Regeln gelernt werden? Das Planungssystem soll sich die
Regeln automatisch aneignen. Dies geschieht durch eine kleine Menge von Trainingsbeispielen (hier 10 Stück). Zusätzlich wird zu jedem Beispiel die optimale Lösung
angegeben. Hintergrundwissen über die Domäne ist nicht nötig. Das Ziel soll ja gerade
sein, auch ohne Hintergrundwissen über die Domäne planen zu können. Die Kontrollregeln werden nun auf heuristische Weise von den Eingabedaten abgeleitet. Es gibt
positive und negative Kontrollregeln.
Das System wurde auf 5 Benchmarkdomänen getestet, und die Ergebnisse elen sehr
vielversprechend aus. Die Trainigszeit war kurz (ungefähr eine Minute) und das System
lernte eine kleine Menge hochqualitativer Regeln. Die gelernten Regeln wurden einem
einschränkungsbasierten Planer übergeben und man erreichte so eine Reduktion der
Lösungszeit um den Faktor 100, sowie eine verbesserte oder gleichbleibende Qualität
des Plans. Es gibt ähnliche Ansätze, welche Regeln durch Induktion generieren. Dort
werden jedoch eine groÿe Menge von Regeln gelernt, die eine Suchmaschine ersetzen,
statt verbessen sollen. Diese Systeme brauchen viele Trainingsbeispiele und eine lange
Trainingszeit, wie z.B. bei Gener [MG04].

5 Vorgehensweise des Ansatzes
[HSK00] nutzen Beispiele aus der Logistik, um ihren Ansatz zu erklären. Die Aufgabe
besteht darin, Pakete von mehren Ausgangsstandorten zu ihren Zielorten zu bringen.

5.1 Die Regeln
Man darf Pakete zischen Standorten innerhalb einer Stadt mit dem LKW transportieren. Flugzeuge können Pakete zwischen Flughäfen unterschiedlicher Städte transportieren. Pakete können be- und entladen werden, Flugzeuge werden geogen und
LKWs gefahren. Die Formulierung des Problems wird so gestaltet, dass alle Aktionen
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eine Zeiteinheit für die Ausführung benötigen, auÿerdem können zu einem Zeitpunkt
mehrere nichtkoniktäre Aktionen ausgeführt werden. Die Anzahl von Zeitschritten
bezeichnet die parallele Länge eines Plans und die Anzahl von Aktionen entspricht
der sequentiellen Länge. Ein optimaler Plan hat eine minimale parallele und minimale
sequentielle Länge.

6 Learning Framework

Abbildung 5 

Das Learning Framework; Quelle: [HSK00]

In Abbildung 5 ist der Aufbau des Learning Frameworks dargestellt.
Die Abfolge beginnt mit der Übergabe eines kleinen bis mittelgroÿen Planungsproblems der gegebenen Domäne an den Blackbox-Planer. der Blackbox-Planer erstellt
einen Plan mit optimaler paralleler Länge. Er wird im nächsten Abschnitt genauer
beschrieben.

6.1 Blackbox-Planer
Der Blackbox-Planer ist eine Kombination aus GraphPlan und SatPlan. Deshalb möchte ich kurz auf die beiden Systeme eingehen. Eine kurze Einführung zu Blackbox und
den Download gibt es auf [Kau07].

6.1.1 GraphPlan
GraphPlan ist ein ezienter Planer, der für das Aunden eines Plans zuerst einen Planungsgraphen erstellt und diesen schlieÿlich analysiert. GraphPlan ist so ezient, weil
er bereits während der Suche Aktionen ausschlieÿt, die nicht möglich sind. Dadurch
wird der Suchaufwand stark reduziert. Aktionen sind hierbei in STRIPS-Notation angegeben. Der Planungsgraph ist jedoch kein Zustandsraum-Graph, wie man vielleicht
annehmen könnte, sondern ein partiell geordneter, bzw. paralleler Plan, da die Aktionen, die einem Zeitpunkt zugeordnet sind, in beliebiger Reihenfolge oder auch parallel
ausgefüht werden können. Es gibt 2 Arten von Knoten im Graphen:

•

Propositionsknoten

•

Aktionsknoten
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Weiterhin gibt es 3 Arten von Kanten, welche die Zusammenhänge zwischen Propositionen und Aktionen beschreiben:

•

Kanten (von Proposition zu Aktion), die aussagen, dass eine Proposition Vorbedingung einer Aktion ist

•

Kanten (von Aktionen zu Propositionen), die aussagen, dass eine Proposition als
Folge einer Aktion zu der Menge aller Propositionen hinzugefügt wird

•

Kanten (von Aktionen zu Propositionen), die aussagen, dass eine Proposition als
Folge einer Aktion aus der Menge aller Propositionen gelöscht wird

Die Erstellung des Graphen geschieht durch schrittweise Extension ausgehend von
den Anfangsbedingungen. Schlieÿen sich 2 Ausgangsbedingungen gegenseitig aus, so
werden sie markiert. Eine Aktion wird im nächsten Graphlevel hinzugefügt, wenn ihre Vorbedingungen im vorhergehenden Propositionslevel vorhanden sind und es keine
zwei Vorbedingungen für die Aktion gibt, die sich gegenseitig ausschlieÿen. Für jede
Aktion im gegebenen Level werden schlieÿlich im nachfolgenden Propositionslevel die
Folgen notiert und wiederum überprüft, ob sich 2 Propositionen gegenseitig ausschlieÿen. Auÿerdem wird für jede Aktion notiert, welche Aktionen nicht gleichzeitig mit ihr

i sind schlieÿlich wiederum die
i + 1. Das Extrahieren wird beendet, wenn die

ausführbar sind. Die Ergebnisse der Aktionen im Level
Vorbedingungen der Aktionen im Level

Nachbedingungen der gerade betrachteten Aktionen den Zielen entsprechen.
Die Analyse des Planungsgraphen zum erstellen eines Plans geschieht durch Rückwärtsverkettung, ausgehend von den Zielen. Der Algorithmus ist rekursiv deniert
und arbeitet Levelweise. Um Ziele zum Zeitpunkt

t

zu erfüllen, wird nach Aktionen

gesucht, die diese Ziele als Folge haben. Die Vorbedingungen dieser Aktionen sind wiederum Unterziele zum Zeitpunkt

t − 1. Wenn nun die Ausführung einer Aktion, welche

zur Erfüllung eines der Ziele führt, mit einer anderen Aktion kollidiert, die bereits ausgewählt wurde, so wird diese vorher getroene Entscheidung revidiert. Gibt es keine
gültige Kombination von Aktionen, um alle Ziele zu erfüllen, so gibt es keinen Plan
und das Problem ist unlösbar.
Graphplan garantiert, immer den kürzesten Plan für ein Problem zu nden, sofern es
einen Plan gibt. Eine Beschreibung ist auch zu nden in [BF95] und [BFL07].

6.1.2 SatPlan
Die Algorithmen, die von SatPlan verwendet werden, sehen die Planung nicht als eine
gerichtete Suche an, sondern gehen von der Planung als Erfüllung von propositionalen
Einschränkungen aus. Ein Problem wird zuerst in SAT-Kodierung (SAT steht dabei
für satisfying) notiert und schlieÿlich können Algorithmen wie WalkSat (Nachfolger
von GSat) oder tableau angewendet werden, um das Problem zu lösen. Inzwischen
gibt es neue Versionen von SatPlan, wie z.B. SatPlan04 (siehe [Kau04]) und SatPlan06
(siehe [HK06]). Auf die Algorithmen WalkSat und tableau möchte ich hier nicht weiter
eingehen, da dies zu weit führen würde. Was viel wichtiger ist ist die Entdeckung,
dass man Planungsgraphen, welche von GraphPlan entwickelt wurden, in eine SATKodierung umwandeln kann. Auf diese Kodierung können schlieÿlich wieder die oben
genannten Algorithmen angewandt werden. Dies führt uns zum Blackbox-Planer, der
eben genau diese Vorgehensweise anwendet.
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6.1.3 Blackbox-Planer
Das Vorgehen des Blackbox-Planers ist in Abbildung 6 dargestellt (siehe [des05]). Zuerst wird GraphPlan ein Planungsproblem in STRIPS-Notation übergeben. Schlieÿlich
wird der Planungsgraph erstellt. Dieser Planungsgraph wird schlieÿlich in eine SATKodierung, bzw. CNF-Repräsentation umgewandelt. Anschlieÿend wird das Planungsproblem mit einem der oben genannten SAT-Algorithmen oder einem CSP-Solver (CSP
= Constraint Satisfaction Problem) gelöst und man erhält den vom Blackblox-Planer
entwickelten Plan.

Abbildung 6 

Vorgehensweise; Quelle: [des05]

6.2 Plan Justication/Type Inference
Nachdem der Blackbox-Planer einen Plan erstellt hat, werden unnötige Aktionen durch
einen Algorithmus gelöscht, und damit sichergestellt, dass der Plan auch eine optimale
sequentielle Länge aufweist. Der so erstellte Plan enthält eine komplette Zustandsbeschreibung nach jedem Zeitschritt, welche ausgehend vom Ausgangszustand durch
simulierte Ausführung der Aktionen berechnet wird. Währenddessen werden durch
einen Inferenzalgorithmus (siehe [FL98]) Typinformationen für alle Operatoren und
Objekte der Domäne generiert. Der Plan und die Typinformationen werden schlieÿlich
an das Lernmodul weitergegeben.

6.3 Das Lernmodul
Das Lernmodul nutzt den Plan auf 2 Arten. Zuerst werden alle zuvor gelernten Regeln
mit dem Plan abgeglichen und inkonsistente Regeln verworfen. Schlieÿlich werden eine Menge von positiven und negativen Beispielen von Zielkonzepten auf heuristische
Weise aus dem Plan extrahiert. Es ndet ein iteratives Vorgehen statt, welches für
mehrere Probleminstanzen durchgeführt wird. Diejenigen Trainingsbeispiele, die nicht
von bisher abgeleiteten Regeln abegedeckt werden, werden benutzt um neue Regeln abzuleiten. Die Typinformationen, welche vorher generiert wurden, verkürzen die Dauer
und verbessern die Qualität der Regelinduktion.
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7 Zielkonzepte für Aktionen
Für jede Aktion des Anwendungsbereichs, für den wir planen wollen, lernt das System 2 gegensätzliche Konzepte, nämlich wähle Aktion (Select-Regel) und weise Aktion ab (Reject-Regel). Jedes Konzept wird durch eine Menge von Regeln in einfacher
temporaler Logik beschrieben. Select-Regeln sagen etwas darüber was, unter welchen
Bedingungen eine Aktion ausgeführt wird. Reject-Regeln geben an, unter welchen Bedingungen eine Regel nicht ausgeführt wird. Beide Arten von Regeln können nochmals
in 2 Kategorien aufgeteilt werden.

•

statische Regeln: Regelkörper hängt nur von den Anfangs- und Zielzuständen ab,
die durch das Planungsproblem gegeben sind.

=⇒ eine statische Regel gilt entweder für alle Zeitschritte im Plan oder für keinen.
•

dynamische Regeln: Regelkörper hängt davon ab, was in einem bestimmten Zeitschritt gerade wahr ist

Beispiele aus dem Logistikbereich:

•

statische Reject-Regel: nimm ein Paket nicht aus dem Flugzeug, wenn der Flughafen nicht der Zielughafen für das Paket ist

•

statische Select-Regel: gibt es im Logistikbereich nicht, die Vorbedingungen der
Regel müssten in jedem Zeitschritt gültig sein

•

dynamische Reject-Regel: bewege ein Flugzeug nicht, wenn es gerade ein Paket
enthält, dass in dieser Stadt ausgeladen werden muss

•

dynamische Select-Regel: nimm ein Paket vom LKW, wenn es seinen Zielort
erreicht hat

8 Heuristiken, um Trainingsbeispiele zu identizieren
Nehmen wir einmal an, dass der Plan P vom Planer für ein bestimmtes Problem
gefunden wurde, dann ist eine instanziierte Aktion real im Zeitpunkt i, wenn die Aktion
im Zeitpunkt i im Plan auftaucht. Eine instanziierte Aktion ist virtuell im Zeitpunkt
i, wenn alle ihre Vorbedingen im Zeitpunkt i gültig sind, sie aber nicht zum Zeitpunkt
i im Plan auftaucht. Weiterhin ist eine Aktion mutex-virtuell im Zeitpunkt i, wenn sie
virtuell ist und mindestens eine reale Aktion existiert, wobei sich die reale Aktion und
die virtuelle Aktion gegenseitig ausschlieÿen. Dies bedeutet, dass für beide Aktionen
die Vorbedingungen gültig sind im Zeitpunkt i, sich aber die gleichzeitige Ausführung
beider Aktionen gegenseitig ausschlieÿt.
Jedes Element der Menge aller Aktionen, dass zu jedem Zeitpunkt instanziiert wird,
wird nach dem oben genannten Schema kategorisiert. Dann werden die positiven und
negativen Beispiele ausgewählt nach dem Schema in Abbildung 7, um statische und
dynamische Select- und Reject- Regeln zu lernen.
Anzumerken ist hierbei, dass die Menge an Trainingsbeispielen um dynamische Regeln
zu lernen, eine Teilmenge der Beispiele ist, die verwendet werden um statische Regeln
zu lernen. Der Grund hierfür ist, dass es schwieriger ist, gute statische Regeln zu lernen
als dynamische. Es gibt viele dynamische Regeln, die mit den Eingabedaten konsistent
sind. Eine groÿe Mengen an Beispielen kann also zu einer Häufung von falschen und
überüssigen Regeln führen. Auÿerdem führt dies zu dem Schluss, dass statische und
dynamische Regeln getrennt voneinander gelernt werden müssen.
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Abbildung 7 

Zusammenhang zwischen Aktionen und Regeln; Quelle: [HSK00]

9 Rule Induction
9.1 FOIL-Algorithmus
Die Kontrollregeln werden generiert durch einen gierigen, deduktiven Suchalgorithmus, der ähnlich dem FOIL-Algorithmus arbeitet. Deshalb möchte ich an dieser Stelle
genauer auf den FOIL-Algorithmus eingehen (siehe auch: [MH97]).
Beim Foil-Algorithmus geht es darum, automatisiert Horn-Klauseln 1.Ordnung (mit
leichten Einschränkungen) zu lernen. Daraus kann man anschlieÿend, wenn gewünscht,
direkt ein zugehöriges Prolog-Programm ableiten. Horn-Klauseln werden deshalb verwendet, da sie sehr allgemein (durch Variablen) und ausdrucksstark sind im Gegensatz
zu propositionalen Regeln.

9.1.1 Horn-Klauseln 1.Ordnung
Mit dem folgenden Beispiel soll deutlich werden, wie ausdrucksstark Horn-Klauseln
sind. Man möchte zum Beispiel das Konzept
wenn

x der Sohn von y

Sohn(x, y)

lernen.

Sohn(x, y)

ist wahr,

ist. Jede Person ist beschrieben durch die Eigenschaften Name,

Mutter, Vater, männlich, weiblich. Das Zielattribut

Sohn(x, y)

bekommt für verschie-

dene Beipiele entweder den Wert True oder False zugewiesen, je nachdem, ob ein
positives oder negatives Beispiel vorliegt. Im folgenden positiven Beispiel ist Karl der
Sohn von Heinrich:

N ame1 = Else N ame2 = Karl N ame3 = Heinrich N ame4 = Claudia
M utter4 = Else M utter2 = Claudia V ater4 = Karl V ater2 = Heinrich
weiblich1 = W ahr maennlich2 = W ahr maennlich3 = W ahr
weiblich4 = W ahr maennlich1 = F alsch Sohn2,3 = W ahr

Der Index bei der Namenseigenschaft gibt dabei an, welche Person gemeint ist. Mit diesen Angaben könnte ein Lernsystem für propositionale Regeln zum Beispiel Folgendes
lernen:

(V ater2 = Heinrich) ∧ (N ame3 = Heinrich) ∧ (M aennlich2 = W ahr)
→ Sohn2,3 = W ahr
Es ist leicht ersichtlich, dass diese Art von gelernten Regeln sehr spezisch ist. Mann
kann die gelernte Regel nicht auf andere Paare von Vätern und Söhnen anwenden.
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Im Gegensatz hierzu könnte ein Programm, welches Regeln 1.Ordnung verwendet,
Folgendes lernen:

V ater(y, x) ∧ M aennlich(x) → Sohn(x, y)
Diese Regel ist durch die Variablen viel allgemeiner. Im Rumpf einer Regel (WennTeil, oder auch Vorbedingungen) kann auch eine Variable vorkommen, die im Regelkopf (Dann-Teil, oder auch Nachbedingungen) nicht erscheint. Diese Variablen werden
normalerweise mit dem Existenzquantor versehen.

9.1.2 Terminologie
Alle Ausdrücke bestehen aus:

•

Konstanten (Groÿbuchstaben)

•

Variablen (Kleinbuchstaben)

•

Funktionssymbole (Kleinbuchstaben)

•

Prädikate (Groÿbuchstaben)

Syntax:

T erm ::= Konstante | V ariable | F unktion(T erm)
positivesLiteral ::= P raedikat(T erm)
negativesLiteral ::= N icht(P raedikat(T erm))
V ariable ::= assumedgiven
Konstante ::= W ert
Oder ::= ∨
N icht ::= ∼
Klausel ::= positivesLiteral[Oder, negativesLiteral]?
In der Klausel sind die negierten Literale die Vorbedingungen (Klauselkörper) und das
positive Literal die Folgerung (Klauselkopf ).

9.1.3 Das Lernen von Regeln 1.Ordnung
Die Regeln, die mit dem FOIL-Algorithmus gelernt werden, sind gegenüber HornKlauseln 1.Ordnung leicht eingeschränkt, da die Literale keine Funktionssymbole beinhalten dürfen. Auÿerdem sind sie ausdrucksstärker, da die Literale im Regelkörper
negiert werden dürfen. FOIL ist auch in der Lage, rekursive Denitionen zu lernen,
wenn das Zielprädikat dem Algorithmus ebenfalls mit der Menge der Prädikate (siehe
unten) übergeben wird.
Die äuÿere Schleife des Algorithmus fügt in jedem Schritt eine neue Regel zu den gelernten Regeln hinzu und löscht die positiven Beispiele, welche von der Regel erfasst
werden. Jede neue Regel soll so viele positive Beispiele wie möglich abdecken. Die innere Schleife ist für das Aunden passender Literale zuständig. Der FOIL-Algorithmus
nutzt Hill Climbing zur Suche im Lösungsraum und stellt damit eine Heuristik dar.
Im Detail funktioniert FOIL folgendermaÿen:
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•

FOIL(Zielprädikat, Prädikate, Beispiele)






Die Beispiele, für die das Zielprädikat wahr ist, werden in Pos gespeichert
Die Beispiele, für die das Zielprädikat falsch ist, werden in Neg gespeichert
Learned Rules:= wird mit der leeren Menge initialisiert
Solange Pos nicht leer ist, Lerne eine neue Regel:

∗

NeueRegel:= wird mit der Regel initialisiert, die das Zielprädikat ohne
Vorbedingungen darstellt

∗
∗

NeueRegelneg:= dieser Menge werden die Beispiele in Neg zugewiesen
Solange NeueRegelneg nicht leer ist, füge der neuen Regel ein Literal hinzu,
um sie zu spezialisieren:

·

KandidatenLiterale:= generiere neue Literale für die neue Regel,
die auf den Prädikaten basieren

·

BestesLiteral:= argmax(für alle L Element von KandidatenLiterale
FOILGain(L, NeueRegel))

·
·

füge BestesLiteral den Vorbedingungen von NeueRegel hinzu
NeueRegelneg:= Teilmenge von NeueRegelNeg, die die Vorbedingungen von NeueRegel erfüllt

∗
∗



GelernteRegeln := GelernteRegeln + NeueRegel
Pos:= Pos - Mitglieder von Pos, die von NeueRegel abgedeckt werden

Gib GelernteRegeln zurück

Auf der Ebene der äuÿeren Schleife stellt der FOIL-Algorithmus eine Suche vom Speziellen zum Allgemeinen dar. Durch jede neue Regel wird die disjunktive Hypothese
generalisiert, bis sie alle positiven Beispiele abdeckt. Auf der Ebene der inneren Schleife
ndet eine Suche vom Allgemeinen zum Speziellen, im Sinne von Hill Climbing, statt.
Begonnen wird mit der allgemeinsten Regel, mit leerem Regelkörper. Mit jedem Schritt
wird die Regel schlieÿlich spezialisiert, um nach und nach immer weniger negative Beispiele abzudecken.

9.1.4 FOILGain
Wie funktioniert die Funktion FOILGain? FOIL fügt probeweise alle Kandidatenliterale nacheinander der Regel hinzu. In jedem Schritt testet FOIL alle Bindungen von
Werten an Variablen. Dies soll durch ein Beispiel verdeutlicht werden. Es geht um das
Zielprädikat

Enkelin(x, y).

Die Prädikate, die für die Beschreibung vorhanden sind,

lauten Vater und weiblich. Die Trainingsdaten bestehen aus folgenden Aussagen:

• Enkelin(Sabine, V iktor)
• V ater(Bob, Sabine), V ater(Bob, T om), V ater(V iktor, Bob)
• W eiblich(Sabine)
Wir nehmen an, dass jedes Literal, welches die Prädikate Enkelin, Vater oder weiblich
und die Konstanten Viktor, Sabine, Bob und Tom enthält und nicht in der Liste
erscheint, falsch ist (Closed-World Assumption).
FOIL zieht nun alle möglichen Variablenbindungen in Betracht. Am Anfang lautet die
Regel:

Enkelin(x, y) ←
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Die Regel ist gültig für alle möglichen

x und y , da sie nicht an Vorbedingungen geknüpft

ist. Um auszudrücken, dass eine Konstante an eine Variable gebunden wird, wird folgende Notation verwendet:

x

die Variable

{y/V iktor, x/Sabine}. Diese Schreibweise drückt aus, dass
y den Wert Sabine annimmt. Da vier

den Wert Bob und die Variable

Konstanten vorhanden sind, gibt es 16 mögliche Bindungen von Konstanten an Variablen. Aus der oben genannten Bindung

{y/V iktor, x/Sabine} resultiert ein positives
Enkelin(Sabine, V iktor) enthalten. Die

Beispiel, da die Trainingsdaten die Aussage

restlichen 15 Bindungen resultieren hingegen in negativen Beispielen. In jedem Schritt
wird die Regel aufgrund der Anzahl der negativen und positiven Bindungen beurteilt.
Die hinzugefügten Literale, welche die meisten positiven Bindungen zur Folge haben,
werden bevorzugt. Durch das Hinzfügen neuer Literale werden neue Variablen in die
Regel aufgenommen. Dadurch ändert sich die Variablenbindung und wird länger. Die
Bindung

{y/V iktor, x/Sabine}

verlängert sich zu

{y/V iktor, x/Sabine, z/Bob}.

Die Funktion, welche von FOIL benutzt wird, um nach dem Hinzufügen eines Literals
die Güte der Regel zu beurteilen, basiert auf der Anzahl von negativen und positiven
Bindungen, die vor und nach dem Hinzufügen des Literals entstehen.



p1
p0
F OILGain(L, R) = t ∗ ln
− ln
p1 + n 1
p0 + n 0



wobei:

• p0

= Anzahl von positiven Bindungen der Regel

• n0

= Anzahl von negativen Bindungen der Regel

• p1

= Anzahl von positiven Bindungen der Regel

R
R
R0 (R0

=

R

mit dem neuen

R0 (R0

=

R

mit dem neuen

Literal)

• n1

= Anzahl von negativen Bindungen der Regel

Literal)

• t

= Anzahl der positiven Bindungen der Regel

rals

L

R,

die nach Hinzufügen des Lite-

immer noch abgedeckt werden

Wenn eine neue Variable eingeführt wird, dann geht man davon aus, dass die bisherigen
Bindungen in den Neuen enthalten sind, solange es eine Bindung in den Bindungen
von

R0

gibt, die die alte Bindung erweitern.

9.1.5 Vorgehensweise des Algorithmus am Beispiel
Wie werden nun genau die Kanditatenliterale generiert?
sei die gerade betrachtete Regel, wobei
gen sind und

P (x1 , x2 , .., xk )

L1 L2 ..Ln

P (x1 , x2 , .., xk ) ← L1 L2 ..Ln

die momentanen Regelvorbedingun-

der Regelkopf ist. Neue Litrale für den Regelkörper kön-

nen díe folgende Form haben:

• Q(v1 , v2 , .., vr ),
vorkommt. Die

wobei

vi

Q

ein Prädikatenname ist, der in der Prädikatenmenge

sind Variablen, die entweder schon in der Regel vorhanden

sind, oder neu eingeführt werden. Mindestens eine Variable muss jedoch schon
in der Regel vorhanden sein.

• Equal(xj , xk ), wobei xj

und

xk Variablen sind, die bereits in der Regel vorhanden

sind
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•

Die Negation der beiden ersten genannten Formen

Die Vorgehensweise soll wieder an einem Beispiel erklärt werden. Wieder geht es um
das Zielprädikat

Enkelin(x, y). Es sollen Regeln gelernt werden, um die Gültigkeit des

Zielprädikats zu bestimmen.
Die Suche nach den Literalen in FOIL beginnt mit der allgemeinsten Regel ohne Vorbedingungen, welche für jedes

x

und

y

wahr wird:

Enkelin(x, y) ←
Anschlieÿend werden neue Literale generiert, welche der Regel hinzugefügt werden
können. Die generierten Literale lauten:

• Equal(y, x)
• W eiblich(x), W eiblich(y)
• V ater(y, x), V ater(x, y), V ater(z, y), V ater(y, z), V ater(z, x) (wobei z eine neue
Variable ist)
Nun wird

V ater(z, x)

als das beste Literal ausgewählt, wodurch die oben genannte

Regel spezialisiert wird zu:

Enkelin(x, y) ← V ater(z, x)
Im nächsten Schritt werden folgende Literale generiert, die zu den bereits Vorhandenen
hinzukommen.

• W eiblich(z)
• Equal(x, z), Equal(y, z)
• V ater(w, z), V ater(z, w)

(wobei w eine neue Variable ist)

Die Einführung der Variable z im Vorherigen Schritt führt zu den neuen Literalen
und der Einführung der Variablen

w.

Nun ist das Literal

V ater(y, z) am vielverspreW eiblich(x) gewählt, und

chensten. Im nächsten Schritt wird schlieÿlich das Literal
es entsteht folgende Regel:

Enkelin(x, y) ← V ater(z, x) ∧ V ater(y, z) ∧ W eiblich(x)
FOIL entfernt nun alle positiven Beispiele, die von dieser Regel abgedeckt werden.
Wenn dann immer noch positive Beispiele vorhanden sind, muss eine weitere Regel
gelernt werden.

9.2 Algorithmus von Huang, Selman und Kautz
Der Algorithmus wird in Abbildung 8 dargestellt. Die Suche erfolgt hier auf Programmen, die mit einer einfachen, beschränkten, temporalen Logik beschrieben werden
(siehe auch [HSK00]).
Die Programme beinhalten folgende Bestandsteile:

•

statische Prädikate: Fakten, deren Wahrheitswert durch keine Aktion geändert
werden kann (haben bei jedem Zeitschritt im Plan denselben Wahrheitswert)
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Abbildung 8 
•

Der Algorithmus in Anlehnung an FOIL; Quelle: [HSK00]

ieÿende Prädikate: Aussagen, deren Wahrheitswert sich im Zeitablauf ändern
kann

•

Aktionsprädikate: parametrisierte Aktionen

•

Modaloperator goal: stellt sicher, dass sein Argument eines der Ziele des Planungsproblems ist

•

Literal:

xi = xj

(wobei

xi , xj

= Variablen)

| P (x1 ..xn ) | goal(F (x1 ..xn ))

oder

die Negation davon

•

Regeln: Literal (Regelkopf ) + Mehrere Literale (Regelkörper)

Wenn für alle Instanzen einer Regel gilt, dass der Kopf den Wert wahr annimmt, und
dies zu allen Zeitpunkten, in denen alle Literale im Körper der Regel wahr werden,
dann ist die Regel konsistent bezüglich eines Plans. Eine Instanz wird gebildet, indem
alle Variablen in der Regel durch Konstanten ersetzt werden. Der Kopf einer SelectRegel muss ein positives Aktionsprädikat-Literal sein. Der Kopf einer Reject-Regel
muss ein negatives Aktionsprädikat-Literal sein. Da statische und dynamische Regeln
seperat gelernt werden müssen, werden sie folgendermaÿen kategorisiert:

•

statische Regeln: dürfen positive oder negative Gleichheitsliterale, statische Prädikatenliterale, und Zielliterale enthalten

•

dynamische Regeln: dürfen die bereits genannten Bestandteile von statischen
Regeln enthalten und müssen auÿerdem mindestens ein negatives oder positives
ieÿendes Literal (kein Zielliteral) enthalten

Wie in FOIL werden die Literale, die in jedem Schritt zu der Regel hinzugefügt werden,
folgendermaÿen gewählt:

•

Das Literal mit dem gröÿten Nutzen, wenn dieser nah am Maximum liegt, sonst

•

Alle bestimmten Literale, die gefunden wurden, sonst

•

Das Literal mit dem höchten positiven Nutzen, sonst

•

Das erste betrachtete Literal, dass eine neue Variable einführt

Berechnung des Nutzens:
Es wurde mit mehreren Gleichungen experimentiert und die Gleichung für den LaplaceSchätzwert hat sich als die Beste herausgestellt
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Gain(r) =

p+1
p+n+2

wobei:

•

r = die gerade betrachtete Regel

•

p = die Anzahl von positiven Beispielen, welche von r abgedeckt werden

•

n = die Anzahl von negativen Beispielen, welche von r abgedeckt werden

Der Laplace-Schätzwert benachteiligt Regeln mit niedriger Abdeckung und stellte sich
deshalb als besonders robust gegenüber Störungen in den Trainingsbeispielen heraus.
Die generierte Typinformation, die ich bereits erwähnt habe, wird aus 2 Gründen
gebraucht:

•

Typangaben werden verwendet, um die Anzahl der Regeln zu verringern, die bei
der Lernprozedur benutzt werden

•

Wenn ein Literal hinzugefügt wird, das eine neue Variablen einführt, wird die
Typinformation verwendet, um eine korrekte Bindung herzustellen für die neue
Variable

10 Ein Beispiel aus der Logistik
Nehmen wir an, der Blackbox-Planer habe für ein Problem den Plan in Abbildung 9
entwickelt.

Abbildung 9 

Der vom Planer erarbeitete Plan; Quelle: [HSK00]

Wir wollen nun statische Reject-Regeln für die Aktion Flugzeug entladen(o p a) lernen.
Flugzeug entladen(o1, pln , apt-A) ist ein positives Beispiel, da alle seine Vorbedingungen zum Zeitpunkt 2 wahr sind (wie z.B.: in (o1 pln)). Allerdings taucht es dort
nicht im Plan auf. Flugzeug entladen (o1, pln, apt-C) zum Zeitpunkt 5 ist ein negatives
Beispiel, da es im Plan zum Zeitpunkt 5 auftaucht. Die Typen der Variablen sind in
Abbildung 10 verzeichnet.
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Abbildung 10 

Typen der Variablen; Quelle: [HSK00]

10.1 Die Lernprozedur
Zwei bestimmte Literale (in-city (a c), goal (at (o l))) werden nun zu der Regel hinzugefügt. Sie führen Zwei neue Variablen ein, nämlich c und l. Im nächsten Durchlauf
wird ein neues Literal nicht(in-city (l c)) mit dem höchsten Nutzen gefunden und zu
der Regel hinzugefügt. Jetzt deckt die Regel nur noch positive Beispiele ab und das
Lernen kann beendet werden.

10.2 Die Ergebnisse
Das System wurde für 5 verschiedene Benchmark-Domänen getestet, die bei dem AI
Planning Systems Wettbewerb im Jahre 1998 verwendet wurden. Auÿerdem wurde der
Ansatz noch auf der tireworld-Domäne von der PDDL [ea97] und TLPlan distributions
[BK00] getestet. Alle Experimente wurden auf einem 300 Mhz Spatc Ultra durchgeführt.
Abbildung 11 fasst die Lernzeiten und die Anzahl von gelernten Kontrollregeln zusammen. Die hier erzielten Zeiten sind sehr kurz im Vergleich zu Zeiten von anderen,
ähnlichen Systemen. Abbildung 12 fasst die Ergebnisse für den Blackbox-Planer zusam-

Abbildung 11 

Die verschiedenen Zeiten; Quelle: [HSK00]

men. Er wurde einmal mit und einmal ohne die gelernten Kontrollregeln ausgeführt.
Für jede Lösung ist die parallele Länge, die Anzahl von Objekten und die Anzahl von
Zielen angegeben.
Es wird deutlich, dass der Blackbox-Planer mit den gelernten Kontrollregeln weitaus
besser arbeitet. Auÿerdem konnten mit den gelernten Regeln Probleme gelöst werden,
die vorher nicht zu lösen waren. Auch die Qualität der Lösungen hat sich verbessert.
Wenn man z.B. die Logistikdomäne betrachtet, dann ist es dem Blackbox-Planer gelungen, einen Plan zu nden, der nur 9 Zeitschritte braucht und nur 46 Aktionen.
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Abbildung 12 

Ergebnisse für den Blackbox-Planer; Quelle: [HSK00]

Der HSP-Planer [BLG97], welcher der Gewinner des oben genannten Wettbewerbs
war, konnte nur einen Plan mit 112 Aktionen erzeugen. Dem Vergleich mit handcodierten Regeln kann der Ansatz von [HSK00] ebenfalls standhalten. Im Vergleich zu
TLPlan wurden alle dort gefundenen statischen Reject-Regeln auch von dem System
von Huang, Selman und Kautz gefunden, und zusätzlich noch ein paar neue, nützliche,
dynamische Select-Regeln, welche von TLPlan nicht gefunden wurden. Einzig in dem
Aunden von dynamischen Reject-Regeln hinkt der Ansatz TLPlan hinterher.

11 Future Work
Das Ziel von [HSK00] besteht in der detaillierten, empirischen Beurteilung ihres Ansatzes. Auÿerdem sollen in der Zukunft ausdrucksstärkere Sprachen für die Kontrollregeln
gefunden werden. Weiterhin möchten die Autoren einen Weg nden, hilfreiche Trainingsbeispiele zu kreieren. Sie sind im Moment dabei, aktives Lernen zu erforschen.
Dies bedeutet, dass gerade gelernte Kontrollregeln die Erstellung des nächsten Trainingsbeispiels beeinussen.
[HSK00] haben ihren Ansatz bereits auf mehreren Domänen getestet. Bei [MG04] steht
der Beweis jedoch noch aus, dass die Ideen auch auf andere Domänen als die BlocksWorld gut anwendbar sind. Das Problem ist auÿerdem, dass die Anzahl der Konzepte

| Cn |

exponentiell mit

n

ansteigt. Und nur Wenige können ausgeschlossen werden.

[MG04] ziehen für die Zukunft einen Test in Erwägung, der eine Einordnung über alle
Konzepte realisiert. Dies wäre jedoch höchstwahrscheinlich nicht kostenezient. Eine
andere Möglichkeit, welche die Autoren von [MG04] in der Zukunft erproben möchten,
ist die schrittweise Generierung der Mengen

Cn ,

um dadurch alle Konzepte auszu-

schlieÿen, die einfacheren Konzepten ähnlich sind. Weiterhin besteht die Möglichkeit,
statt dem Rivest's Algorithmus eine unvollständige Suche anzuwenden. Auÿerdem ist
die ausschlieÿliche Verwendung einfacher Aktionen stark einschränkend. Stattdessen
könnte man in der Zukunft komplexe Aktionen verwenden, die dann in einfachere
Aktionen unterteilt werden. Weiterhin wird auch bei Gener in der Zukunft nach ausdruckstärkeren Sprachen für die Beschreibung der Konzepte gesucht werden.
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11 Future Work
Ein allgemeines Ziel für die Zukunft, unabhängig vom gewählten Ansatz, sollte auf
jeden Fall die Optimierung der Trainingsbeispiele und damit die Minimierung der verwendeten Trainingsbeispiele sein.
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