2

I

II

III

Danksagung
Die vorliegende Arbeit entstand während meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Lehrstuhl für Bauelemente der Elektrotechnik der Universität Dortmund.
Herr Prof. Dr.-Ing. Karl Goser, dem ich die Anregung zu diesem Thema verdanke, hat die Arbeit
durch sein stetes Interesse und mit vielen wertvollen Diskussionen begleitet. Er hat stets für sehr
gute Arbeitsbedingungen gesorgt und damit die Voraussetzung geschaffen, unter denen die Arbeit
gedeihen konnte. Dafür sei ihm an dieser Stelle herzlich gedankt.
Herrn Prof. Dr.-Ing. Manfred Glesner danke ich für seine anregenden und fördernden Hinweise
sowie für die bereitwillige Übernahme des Koreferates.
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Vergleich der Ladegeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

6.1

Eigenschaften der selbstorganisierenden Karte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

7.1

Eigenschaften genetischer Algorithmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

8.1

Optimierungsergebnisse für die Prozeßsimulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

8.2

Vergleich mit Ergebnissen aus der Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

1

1 Einleitung
Information und Energie sind die Triebfedern der technischen Entwicklung seit Beginn der Industrialisierung. Die Beherrschung der Energie führte im 19. Jahrhundert zur ersten industriellen
Revolution, da menschliche Arbeitskraft durch maschinelle ersetzt werden konnte. Seit dem kometenhaften Aufstieg der elektronischen Rechensysteme in den letzten 30 Jahren scheint es darüber
hinaus möglich, menschliches Wissen auf Maschinen zu übertragen.
Die Idee, menschliche Intelligenz“ auf Maschinen abzubilden, ist — aus der Sicht der Ingenieur”
wissenschaften — schon relativ alt. John von Neumann beispielsweise beschäftigte sich in den
50er Jahren dieses Jahrhunderts in seinem unvollendeten Werk Die Rechenmaschine und das Ge”
hirn“ damit, eine Beziehung zwischen mathematischen Maschinen und der menschlichen“ Intel”
ligenz herzustellen. Bereits im Jahre 1768 wurde von Wolfgang von Kempelen ein automatischer
”
Schachspieler“ vorgestellt, der selbst gute Spieler schlug. Erst viel später stellte sich heraus, daß
der Apparat eine Fälschung war und von einem ausgezeichneten Schachspieler bedient wurde.
Gerade in technischen Disziplinen ist eine sehr natürliche Vorgehensweise des Menschen, von
ihm beobachtete Prozesse in Form von sprachlichen Regeln zu erklären und zu beschreiben. Sie
stellt den Versuch dar, komplexe Vorgänge durch Abstraktion von weniger relevanten Aspekten
und unnötigem Ballast an Details zu modellieren und in überschaubaren Kategorien Schlußfolgerungen zu treffen. Schon 1965 erkannte der Systemtheoretiker L.A. Zadeh, daß mit steigender Systemkomplexität die Fähigkeit des Menschen sinkt, präzise und signifikante Aussagen über
das Verhalten des Systems zu machen. Er definierte deshalb die Theorie der unscharfen Mengen1
[Zad65], um unpräzise Angaben zu quantifizieren. Unscharfe Mengen bilden die Verbindung zwischen der numerischen Auswertung im Rechensystem und der linguistischen Ausdrucksweise des
Menschen. Als dann 1974 Mamdani, aufbauend auf den unscharfen Mengen, eine regelbasierten
Methode2 [Mam74] vorstellte, um mit Hilfe von einfachen Regeln eine Labor-Dampfmaschine zu
steuern, war das die Geburtsstunde der sogenannten unscharfen regelbasierten Systeme3“ oder
”
auch regelbasierten Fuzzy-Systeme (RFS).
Unscharfe regelbasierte Systeme gewinnen derzeit zunehmend in verschiedenen Anwendungs- und
Wissenschaftsgebieten an Bedeutung. Sie bieten aufgrund der Möglichkeit, unpräzise Informationen mittels unscharfer Mengen und Regeln zu beschreiben, eine Methode zur Beschreibung komplexer, unvollständig modellierbarer Systeme mit großer Parameterstreuung. Die Regeln beschreiben dabei den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung in Form von Wenn-Dann-Regeln“.
”
Verbunden mit einer Entwicklungsumgebung ergeben sie eine Entwurfsmethode zur Modellierung
unpräziser, nichtlinearer Systeme.
Während die ersten Anwendungen im Bereich der dynamischen, nichtlinearen Regelung zu finden waren, werden heute regelbasierte Fuzzy-Systeme in allen Anwendungsbereichen eingesetzt,
in denen Erfahrungen und Faustformeln in Form von linguistischen Regeln vorliegen. Derartige
Anwendungsgebiete liegen beispielsweise in den Bereichen Qualitätskontrolle, Analyse, Interpretation, Prognose, Klassifikation, Diagnose, Überwachung, Konfiguration, Planung, sowie in
1 engl.

fuzzy set theory
Original fuzzy algorithm
3 Im Engl. werden unterschiedliche Bezeichnungen, wie fuzzy controller, fuzzy logic controller oder fuzzy rule based
system verwendet.
2 im
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Reparatur- und Lehrsystemen. Neben ihrer Komplexität sind viele Anwendungen dadurch gekennzeichnet, daß Verhaltensweisen unbekannt, und damit nicht quantifizierbar sind oder daß sie einen
sehr subjektiven Charakter besitzen. Komplexe Systeme können in einem Fuzzy-System durch
die gleichzeitige Auswertung aller meßbaren Informationen und einer entsprechenden Plausibilitätsprüfung regelbasiert modelliert werden, während eine subjektive Charakterisierung durch die
Gewichtung der einzelnen Aussagen erfolgt.
Der Spielraum, der grundsätzlich beim Entwurf und bei der Realisierung von RFS zur Verfügung
steht, wird aus der Sicht des Anwenders durch Machbarkeitsaspekte gekennzeichnet. Die Machbarkeit wird in unserem Wirtschaftssystem in erster Linie durch ökonomische Gesichtspunkte,
aufbauend auf den zur Verfügung stehenden technologischen Möglichkeiten, bestimmt. Ein Ziel
beim Entwurf von RFS ist es deshalb, mit einfachen Mitteln und Werkzeugen möglichst komplexe
Systeme nicht allein unter wissenschaftlichen, sondern auch unter marktwirtschaftlichen Randbedingungen zu entwerfen. Konkret heißt das, daß der Begriff besseres RFS“ weiter gefaßt wird und
”
sich nicht nur auf das E/A-Verhalten bezieht, sondern auch andere in der Praxis relevante Kriterien,
wie die Entwicklungs- und Wartungszeit sowie den dafür notwendigen Aufwand an Ressourcen,
insbesondere den Hardwareressourcen, beinhaltet.
Aufgrund ihrer regelbasierten Struktur werden Fuzzy-Systeme oft in den Bereich der Expertensysteme eingeordnet, obwohl sie weder eine Tiefen- oder Breitensuchstrategie für die Regeln noch
eine dort übliche Trennung von Axiomen und Ableitungsregeln verwenden. Insbesondere werden durch die Verwendung des Begriffs Wissensverarbeitung“ anstatt Informationsverarbeitung“
”
”
falsche Assoziationen und Hoffnungen geweckt, denn Wissen und Information sind von der Bedeutung her unterschiedlich. Die Information ist lediglich das Medium für das Wissen. Damit besteht
auch für Fuzzy-Systeme die Gefahr, von den Menschen als ein Beitrag zur Theorie des Geistes“
”
mißverstanden zu werden:
Die Künstliche Intelligenz, verstanden als eine Ingenieurwissenschaft, steht in einer
”
Kontinuität zum Programm von Leibniz und Descartes. ... Soweit die Künstliche Intelligenz sich als einen Beitrag versteht zur Theorie des Geistes, vollzieht sie einen
unübersehbaren Bruch mit dem Rationalismus ... [Krä93, Seite 35].
Die im Bereich der Expertensysteme überstrapazierten Begriffe Wissen“ und das Ableiten von
”
”
Wissen“ sollten für Fuzzy-Systeme deshalb vermieden werden und stehen nicht im Zusammenhang mit dem menschlichen Planen, Assoziieren und kreativen Handeln.
Der Verarbeitungsalgorithmus eines RFS wird hier im Sinne einer Handlungsvorschrift basierend
auf freien Parametern verstanden. Das sogenannte Wissen“ steckt in den wesentlichen freien Pa”
rametern, den Fuzzy-Regeln und den Zugehörigkeitsfunktionen der linguistischen Variablen. Auf
dieser Ebene stellt sich ein RFS als eine kontinuierliche, reelle Funktion f : U IRn  IRm auf
einer kompakten Menge U dar und der Entwurf eines RFS als eine entsprechende Funktionsapproximation. Analog zu den Expertensystemen ist dazu auch eine Strukturierung und Formalisierung notwendig. In dieser Arbeit werden RFS deshalb im Sinne einer Technologie behandelt und
ein ingenieurgemäßes Vorgehen beim Entwurf gewählt. Das Vorgehen beim Entwurf ist gekennzeichnet durch:









die mathematische Durchdringung der Funktionsweise von RFS und das Aufzeigen von
Maßstäben und Beurteilungsverfahren,
die Existenz von rational definierten und rückgekoppelten Prozessen zum Entwurf und zur
Herstellung von RFS,
eine Arbeit, die gleichermaßen auf Theorie und Erfahrungen basiert, sowie
das Erstellen von Kosten-/Nutzenvergleichen.

1.1. Zielsetzung, Aufbau und Abgrenzung der Arbeit
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Für den Entwurf fehlen entsprechende Normen und Standards, was zum Teil den wissenschaftlichen Charakter dieser Arbeit begründet. Der Forschungs- und Entwicklungsaufwand zu diesem
Thema ist allerdings in den letzten fünf Jahren enorm angestiegen, so daß damit zu rechnen ist,
daß sich auch entsprechende Standards herausbilden. Aufgrund des enormen Aufwandes in relativ kurzer Zeit stellt sich der Stand der Technik auf diesem Gebiet in der Literatur entsprechend
heterogen dar.

1.1

Zielsetzung, Aufbau und Abgrenzung der Arbeit

Die vorliegende Arbeit leistet einen wesentlichen Beitrag zum rechnergestützten, systematischen
Entwurf von unscharfen regelbasierten Systemen. Dazu ist die Arbeit in sieben Kapitel (2 - 8)
unterteilt.
Für den Entwurf verschiedenartiger regelbasierter Fuzzy-Systeme (RFS) und deren systematische
Untersuchung bis hin zur integrationsgerechten Realisierung ist eine einheitliche Nomenklatur notwendig. Aus diesem Grund besteht die erste Aufgabe der vorliegenden Arbeit darin, eine solche
Nomenklatur zu definieren (Kapitel 2) und eine Umgebung zu schaffen (Kapitel 3), mit der heuristische, menschliche Regeln in Form von unscharfen Mengen und unscharfen Regeln abgebildet
werden können. Neben der Definition ist dabei die Überprüfung des Fuzzy-Systems ein zweiter
wesentlicher Teil eines strukturierten Entwurfsprozesses.
Die Abbildung der abstrakten Beschreibung eines RFS auf die entsprechenden mikroelektronischen Komponenten ist, bedingt durch unterschiedliche Hardwareeigenschaften, Teil des Entwurfsprozesses und wird in Kapitel 4 behandelt. Hat man dabei mit Hilfe der Entwicklungsumgebung für eine bestimmte Anwendung und Hardware das geeignete RFS gefunden, dann ist der
Freiheitsgrad der Modellierung nicht mehr notwendig, und es treten Faktoren wie Ausführungszeit,
Speicher- oder aber Chipflächenbedarf in den Vordergrund.
Anschließend werden in Kapitel 5 zwei Anwendungen vorgestellt, die erstmals mit Hilfe eines unscharfen regelbasierten Systems realisiert wurden. Die Anwendungen sind zum einen ein
Schnelladeverfahren für Nickel-Cadmium-Akkumulatoren auf der Basis eines RFS und zum anderen ein elektrochemisches Glänzgerät, das auf der Basis eines unscharfen Systems Cobalt-ChromProthesengerüste elektrochemisch poliert. Von der Forschungsseite ist dabei von besonderem Interesse, ausgehend von der Theorie eine Anwendung zu realisieren, die sich mit den wirklichen Problemen der Praxis auseinandersetzt. Dabei sollen keine Prototypen für einen meist eingeschränkten Problembereich entstehen, die lediglich zum Ausprobieren eines technischen Lösungsansatzes
dienen und eigentlich nicht weiter genutzt werden können.
Neben dem Akquirieren von regelbasierten Verhaltensbeschreibungen eines Systems und den damit verbundenen Problemen sind automatische Entwurfssysteme gefragt, die ein regelbasiertes
unscharfes System auf der Grundlage von Referenzdaten und gewissen Strukturvorgaben (Designparameter) generieren. Die dritte Aufgabe dieser Arbeit ist es deshalb, eine automatische Entwurfskomponente zu entwickeln (Kapitel 6). Obwohl sich diese Arbeit hauptsächlich mit RFS
beschäftigt, werden zur automatischen Generierung von RFS Anleihen aus den Gebieten der neuronalen Netze und genetischen Algorithmen gemacht. Das Fuzzy-System wird automatisch mit
Hilfe der selbstorganisierenden Karte nach T. Kohonen [Koh84, Kapitel 5] generiert, da diese insbesondere für die Strukturanalyse und das Auffinden von mehrdimensionalen Häufungspunkten
geeignet ist. Der exponentiell mit der Zahl der Eingänge wachsende Raum zwischen diskreten
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Eingangs- und Ausgangswerten muß dabei gegebenenfalls in seiner Komplexität durch das strukturerkennende Verfahren beschränkt werden.
Auf der Grundlage des akquirierten oder automatisch erzeugten regelbasierten Systems gilt es weiterhin, die Übertragungsfunktion des unscharfen Systems durch Variation bestimmter Parameter
substantiell mit Hilfe eines Optimierungsalgorithmus’ bezüglich einer extern vorgegebenen Gütefunktion zu verbessern. Eine weitere Aufgabe dieser Arbeit ist es deshalb, einen Optimierungsalgorithmus zu entwickeln, der das Ein-/Ausgangsverhalten des RFS verbessert (Kapitel 7). Für NPvollständige Probleme dieser Art bieten genetische Algorithmen einen Optimierungsansatz. Sie
versuchen durch bloße Nebeneinanderstellung von kurzen, wenig geordneten, hochleistungsfähigen Schemata das Systemverhalten bezüglich der Gütefunktion zu optimieren. Überdurchschnittliche Schemata ergeben sich dabei nach einer exponentiell ansteigenden Anzahl von Versuchen in
den jeweils nachfolgenden Generationen. Deshalb wird eine verteilte Implementierung des Optimierungsverfahrens vorgestellt, welche die parallele Struktur des genetischen Algorithmus’ und
die Rechenleistung heutiger Rechnernetze kombiniert, um RFS möglichst schnell zu optimieren.
In Abhängigkeit von Hardware- und/oder anwendungsspezifischen Anforderungen wird weiterhin
für die Entfernung von redundanten Regeln und Zugehörigkeitsfunktionen ein Unschärfemaß für
Fuzzy-Regelbasen entwickelt und mit in die Gütefunktion des genetischen Algorithmus’ integriert.
Abschließend werden in Kapitel 8 die Ergebnisse des zweistufigen automatischen Entwurfssystems anhand des Irisdatensatzes (Klassifikation) von Anderson und des Gasdatensatzes (Prozeßsimualtion) von Box und Jenkins mit Ergebnissen aus der Literatur verglichen.
Andere, im Zusammenhang mit Fuzzy-Systemen ebenfalls interessante Fragen und Themenstellungen werden hier nicht behandelt. Diese Arbeit beschäftigt sich nicht mit der Verifikation von
RFS innerhalb geschlossener Regelsysteme, insbesondere der Stabilität solcher Systeme [KR93].
Weiterhin werden weder verschiedene Unsicherheits- oder Wahrscheinlichkeitstheorien noch ein
Vergleich zwischen verschiedenen Unsicherheitstheorien behandelt oder angestellt. Die eigentliche
unscharfe Logik4 oder Verallgemeinerungen der klassischen Logik werden ebensowenig behandelt
wie unscharfe Entscheidungssysteme. Verschiedene Interpretationen der Fuzzy-Operatoren und“
”
und oder“, außer die durch die Maximum- bzw. Minimumoperation sind für diese Arbeit ebenfalls
”
nicht von Bedeutung.

4 engl.

fuzzy logic
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2 Grundlagen
Die Fähigkeit des Menschen, präzise und signifikante Aussagen über das Verhalten eines Systems
zu machen, nimmt mit der Komplexität desselben ab. Diese uns allen bekannte Tatsache führt
seit der Einführung der zweiwertigen Modellierung mittels automatischer Rechensysteme zu immer längeren Entwurfszeiten. Der Systemtheoretiker Lotfi A. Zadeh erkannte dies schon sehr früh
und führte deshalb bereits 1965 die unscharfe Mengentheorie ein [Zad65]. Zadeh benötigte zur
Analyse und Modellierung spezieller Systeme die Möglichkeit, einen weichen“, kontinuierlichen

”
Übergang zwischen der vollen Zugehörigkeit (µ x  1) und keiner Zugehörigkeit (µ x  0  zu
formulieren [Zad73].

2.1

Unscharfe Menge

Unter dem Begriff Menge versteht man die Zusammenfassung gewisser Objekte zu einem neuen,
einheitlichen Ganzen [KL79, Fra91], wobei die Objekte selbst als Elemente der Menge bezeichnet
werden. Zweiwertig betrachtet kann ein Objekt einer Menge nur zugehören oder nicht. Endliche
Mengen können dabei durch Aufzählung ihrer Elemente beschrieben werden. Unendliche
Mengen

werden meist durch eine sogenannte zweiwertige charakteristische Funktion µ x  oder auch Zugehörigkeits- bzw. Mitgliedschaftsfunktion beschrieben. Die Frage nach der Zugehörigkeit eines
Elementes x aus einem Definitionsbereich U zu einer Menge A ist somit eine ja/nein-Entscheidung.
Im Gegensatz zur zweiwertigen Menge kann ein Element einer unscharfen oder Fuzzy-Menge
auch nur teilweise zu dieser Menge gehören (Bild 2.1). Zur Einführung einer einheitlichen Nomenklatur für diese Arbeit werden im folgenden verschiedene Begriffe aus der Literatur zusammengefaßt. Eine ausführlichere und umfassende Einführung findet sich in verschiedenen Büchern
[KL79, BG90, Zim90, Bot93].
Definition 1 (unscharfe Menge). Sei U eine Universum1“, dann definiert die Abbildung
”
µA : U  0 1 eine unscharfe Menge, die mit A bezeichnet wird. Die Abbildung µA wird auch als
verallgemeinerte charakteristische oder Zugehörigkeitsfunktion2 bezeichnet.
Die klassische Menge
ist also ein Grenzfall der unscharfen Menge, in der nur die Randbereiche

(µ x   0 und µ x   1) vorkommen.
Bezeichnung

 1 (unscharfe

 Menge). Eine endliche unscharfe Menge
A  a1 µ a1  a2 µ a2  wird auch durch die Aufzählung ihrer Elemente in geschweiften
Klammern beschrieben.
Mengen werden für gewöhnlich wieder zu Obermengen zusammengefaßt, wobei die Mengen
selbst Elemente der Obermenge sind. Die Übertragung auf unscharfe Mengen führt zur unscharfen
Potenzmenge.
1

engl. universe of discourse
membership function

2 engl.
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Bild 2.1: a) Beispiel einer unscharfen Menge, b) Gaußfunktion und deren Parameter bei der Verwendung als unscharfe Menge, m ) 5, a ) 0 * 8, und σ ) 0 * 87

Bezeichnung 2 (unscharfe Potenzmenge). Die Menge aller unscharfen Mengen A auf einem Universum U heißt unscharfe Potenzmenge von U und wird mit P U ! bezeichnet.
Für den Vergleich und für die Charakterisierung von unscharfen Mengen sind verschiedene Kenngrößen und Bezeichnungen von Interesse. Eine dieser Kenngrößen ist der Träger einer unscharfen
Menge A.
Definition 2 (Träger). Sie A
unscharfen Menge A.

+

P U ! , dann heißt T R A ! : ,.- a

+

U / µA a !10 0 2 der Träger der

Der Träger enthält also alle Elemente des Definitionsbereichs, deren Zugehörigkeitswert zur unscharfen Menge ungleich Null ist. Neben dem Träger ist die Höhe eine weitere Kenngröße, wobei
unscharfe Mengen, deren Höhe gleich Eins ist, als normalisierte unscharfe Mengen bezeichnet
werden.
Definition 3 (Höhe). Sei A + P U ! , dann heißt hgt A !3, sup - µA a !1/ a + U 2 die Höhe von A.
Die Höhe kennzeichnet dasjenige Element a0 aus A mit dem größten Zugehörigkeitswert µA a0 ! .
Da in den hier untersuchten Anwendungen die unscharfen Mengen einen endlichen Träger besitzen, entspricht dort die Höhe dem maximalen Zugehörigkeitswert. Im weiteren werden nur normalisierte unscharfe Mengen betrachtet. Für unscharfe Mengen mit einem endlichen Träger ist die
Kardinalität eine weitere Kenngröße.
Definition 4 (Kardinalität). Sei A + P U ! mit einem endlichen Träger B. Dann heißt
/ A / : , ∑ µA a ! die Kardinalität von A.

4

a B

Für den Vergleich zweier unscharfer Mengen ist häufig das Verhältnis zum Grundbereich von
Interesse, also die relative Kardinalität (bezogen auf einen endlichen Grundbereich)
/ A /65,7/ A /8 N, wobei N die Elementanzahl des Grundbereichs U ist. Zwei weitere interessante
unscharfe Mengen sind die leere und die universelle unscharfe Menge (0,
/ E).

2.1. Unscharfe Menge

Menge).
:Definition 5 (leere und universelle unscharfe
:
a ; U : µA < a =?> 0, und universell :9
a ; U : µA < a =?>

7

Eine unscharfe Menge A heißt leer :9
1.

Die nachfolgende Definition einer Algebra enthält die wichtigsten mathematischen Eigenschaften,
um mit unscharfen Werten rechnen zu können.
Definition 6 (unscharfe Algebra). Sei A eine unscharfe Menge, @BADC : A2 E A zweistellige Funktionen und ¯ : A E A eine einstellige Funktion, dann heißt FHG > < A AI@JADCKA ¯A e LMA e NO= eine unscharfe Algebra : 9 die folgenden Axiome erfüllt sind:

:

1. Idempotenz. a

;
:

A : a @ a > aA a C a > a

2. Kommutativität. a A b ; A : a @ b > b @ a A a C b > b C a

:

3. Assoziativität. a A b A c ; A : a @

:

< b @ c P= > < a @ b =Q@ c A a R < b R c?= > < a R b S= R
a @ < a C b =?> a A a C < a @ b =?> a

4. Absorption. a A b ; A :

:

5. Distributivität. a A b A c ; A : < a @ b =

:

6. Komplement. a ; A :

:

U

ā

;

C

c>

<aC

b =Q@

< b C c = A < a C

b =T@ c >

c

< a@

c=

C < b@

c=

A

7. Identität. a ; A : a @ e L7> a A a C e N

>

a

8. Existenz. U a A b ; A : a > V b

:

9. De Morgan. a A b ; A : a @ b > ā C b̄ A a C b > ā @ b̄.
In dieser Arbeit steht die durch F > <W 0 A 1XYAI@BAZC[A ¯A 0 A 1 = bzw. F\> <W 0 A 1X]A and A orA ¯A 0 A 1 = definierte
Algebra im Vordergrund, die im folgenden als unscharfe Schaltalgebra bezeichnet wird. Die Funktionen @JA[C bzw. and“, or“ und ¯ werden dabei durch die Operationen Maximum (Max), Mini:
”
”
mum (Min) und Komplement (ā > 1 ^ a A a ; W 0 A 1X ) interpretiert. Im Gegensatz zur boolschen
Algebra gilt für die unscharfe Algebra i.allg. a C ā > V e N und a @ ā > V eL . Auch die boolsche Algebra ist ein Grenzfall der unscharfen Algebra.
Neben der lokalen Zugehörigkeit µA < a = eines Elementes a ; U zu der Menge A ist ebenfalls die
globale Unschärfe der Menge A für den Vergleich verschiedener unscharfer Mengen von Bedeutung [BG90]. Dazu wird jede unscharfe Menge A auf eine metrische Skala abgebildet. Eine derartige Abbildung EP : P < U = E W 0 A 1X zur Messung der sogenannten Entropie oder Unschärfe einer
unscharfen Menge A sollte für ein beliebiges a ; A folgende Eigenschaften erfüllen [KL79]:
1. EP < A =?> 0 A wenn µA < a =?> 0 oder µA < a =P> 1 _

2. EP < A = ist maximal, wenn µA < a =?> 0 _ 5.

3. EP < A1 =` EP < A2 = falls für beliebige a1 A a2

;

U gilt: a) µA < a1 =` µA < a2 =` 12 oder
1
2
b) 21 ` µA < a2 =` µA < a1 = ist.
2

1

Die dritte Eigenschaft stellt sicher, daß die Entropie einer schärferen“ Menge A1 kleiner oder
”
gleich ist als die einer unschärferen“ Menge A2 . Zur Definition der Abbildung EP kann bei”
spielsweise die Shannonsche Entropiefunktion H < A = >a^ K ∑N
i b 1 µ < ai = ln < µ < ai == für eine endliche
unscharfe Menge A verwendet werden [KL79, Wen93], wobei EP < A =?> H < A =Q@ H < Ā= ist.
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Definition 7 (Unschärfemaß). Sei A c P d U e eine endliche unscharfe Menge und S d x e eine Abbildung S : f 0 g 1hji f 0 g 1h mit S d x e?kldm xln d x eenmod 1 m x e ln d 1 m x e (Bild 2.2), dann heißt
N

EP d A e?k K ∑ S d µA d ai ee

p

i 1

Entropie oder Unschärfemaß für die unscharfe Menge A. Für K
Basis 2 heißt EP d A e normalisierte Entropie.

k

1 q N und dem Logarithmus zur

z

rts y
rts x
S d µ d x ee

rts w
rtsvu
r
r

rtsvu
Bild 2.2:

rts w

µ d xe

rs x

rts y

z

Verlauf der Shannonschen Entropiefunktion

Neben dieser sich am Vorbild der zweiwertigen Menge orientierenden Entropiedefinition werden
in der Literatur noch weitere Unschärfe- und Energiemaße vorgestellt3, die allerdings für diese Arbeit nicht relevant sind. Bei der Betrachtung von Regelsätzen ist das Unschärfemaß für eine Menge
von Regeln wichtig (Abschnitt 7.4.2). Interessant ist, daß durch die obigen Definitionen bei vorgegebenen Entropiemaß ein Energiemaß und umgekehrt aus einem Energiemaß ein Entropiemaß
abgeleitet werden kann [BG90].
Lemma 1 Sei A c P d U e eine unscharfe Menge und EP d A e ein Entropiemaß für die unscharfe
Menge A, dann ist mit B1 { 2 k}|Td x g µ1 { 2 d x ee~ x c U : µ1{ 2 d x eMk 1 q 2  die Abbildung EN d A eMk
EP d A  B1 { 2 e ein Energiemaß. Falls EN d A e ein Energiemaß ist, dann ist EP d A e k EN d A  Ā e ein
Entropiemaß.
Für den Beweis wird auf Bandemer und Gottwald [BG90] verwiesen.

2.2

Unscharfe Mengenoperationen

In der Theorie unscharfer Mengen werden alle Mengenoperationen über die definierenden Zugehörigkeitsfunktionen beschrieben, wobei die Operationen Vereinigung und Durchschnitt als Abbildungen von f : f 0 g 1h f 0 g 1hi f 0 g 1h und das Komplement als Abbildung von f : f 0 g 1hi f 0 g 1h
in der folgenden Form 1965 von Zadeh vorgeschlagen wurden [Zad65].
3 Eine

Übersicht findet sich in [BG90]

2.2. Unscharfe Mengenoperationen
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Definition 8 (Vereinigung, Durchschnitt, Komplement). Seien A  B  P  U  zwei unscharfe Mengen mit den Zugehörigkeitsfunktionen µA  a  und µB  a  , dann ergeben die Vereinigung C  A  B,
der Durchschnitt D  A  B und das Komplement Ā wieder unscharfe Mengen und sind definiert
durch:



a



U:

µC  a ? max  µA  a  µB  a 

µD  a ? min  µA  a  µB  a 
µĀ



1  µA .

Vereinigung und Durchschnitt werden auch abkürzend mit µC
bezeichnet.



µB  x 

µ  x
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Bild 2.3:
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Vereinigung und Durchschnitt zweier unscharfer Mengen

Bild 2.3 zeigt ein Beispiel für die Mengenoperationen Vereinigung und Durchschnitt, die eine
echte Verallgemeinerung der entsprechenden Operationen für gewöhnliche“ Mengen sind. Für
”
die Modellierung mit unscharfen Mengen und den Mengenoperationen sind einige Eigenschaften
der Operatoren von besonderem Interesse.
Lemma 2 Die in Definition 8 vorgestellten Vereinigungs- und Durchschnittsoperationen sind idempotent, kommutativ, assoziativ und distributiv. Es gelten die De Morgan’schen Gesetze.
Beweis
Der Beweis folgt aus Anwendung der punktweisen Definition [KL79].
Im Gegensatz zu zweiwertigen Mengen gilt für eine unscharfe Menge A  P  U  i.allg.
A  Ā   0/ und A  Ā   E. Einige Eigenschaften von Operatoren sind in den sogenannten T(riangular)Normen und T-CO-Normen zusammengefaßt.
Definition 9 (T-Norm). Sei T eine kommutative und assoziative, zweistellige Abbildung T :  0  1
 0  1  0  1 , dann heißt T T-Nom :



a b c d





A : 1. T  0  0 ? 0  T  a  1 3 T  1  a ? a und
2. T  a  b  T  c  d  wenn a  c und b  d 

Der Minimumoperator Min ist ein Beispiel für die T-Norm, wobei die Einhaltung von Kommutativund Assoziativgesetz besonders wichtig ist, damit Eingänge vertauscht bzw. rekursiv verknüpft
werden können.
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Definition 10 (T-CO-Norm). Sei T eine kommutative und assoziative, zweistellige Abbildung
T : ¡ 0 ¢ 1£Q¤¥¡ 0 ¢ 1£§¦ ¡ 0 ¢ 1£ , dann heißt T T-CO-Norm :¨

©

a¢ b¢ c¢ d

ª

A : 1. T « 1 ¢ 1 ¬3 1, T « a ¢ 0 ¬? T « 0 ¢ a ¬? a und
2. T « a ¢ b ¬ ® T « c ¢ d ¬ wenn a ® c und b ® d ¯

Die Auswertung mehrerer Argumente in der T bzw. T ° CO ° Norm ergibt sich durch rekursives
Einsetzen, so daß von nun an auch die Bezeichnung T « a ¢ b ¢¯¯¯±¢ n ¬ verwendet wird.

µ

¶·

µ

²³ ´

²t³v´

²

²
µ « y¬

µ « x¬
Bild 2.4:

¸·

µ « x¬

µ « y¬

a) Minimum- und b) Maximumoperator

Der Maximumoperator Max ist ein Beispiel für die T-CO-Norm. Neben den Minimum- und Maximumoperatoren (Bild 2.4) werden in der Literatur [Zad73, Yag80, Zim90] eine ganze Reihe
von weiteren Operatoren vorgeschlagen, darunter auch solche, die die T-Norm bzw. T-CO-NormEigenschaft nicht erüllen. Minimum und Maximum bilden die kleinste untere bzw. die größte
obere Schranke für Operatoren, die die T- bzw. T-CO-Norm-Eigenschaft erfüllen. Neben den dem
Ingenieur vertrauten mathematischen Eigenschaften Kommutativität und Assoziativität lassen sich
die beiden Operatoren auch in der Mikroelektronik sehr einfach umsetzen [SUG92, GS93a] (Abschnitt 4.2). Für den Entwurf von unscharfen Systemen spielen deshalb andere Operatoren als Min
und Max eine untergeordnete Rolle und werden im folgenden auch nicht weiter berücksichtigt.
Zur Definition von unscharfen regelbasierten System muß zunächst der Begriff der linguistischen
Variable [Zad84] eingeführt werden. Darauf aufbauend wird die Prämisse einer unscharfen Regel
über dem Begriff der unscharfen Formel definiert. Formeln sind dabei Zeichenreihen über einem
endlichen Alphabet.
Definition 11 (linguistische Variable, Literal). Sei X H¹ x1 ¢¯¯¯¢ xn º eine endliche
Menge von Variablen, dann heißt β : X ¦ P « U ¬ Belegung der Variablen. Ist der Bezeichner A ª
P « U ¬ einer unscharfen Menge Element einer natürlichen Sprache, so heißt die durch β belegte
Variable xi linguistische Variable oder auch Literal und wird mit xAi bezeichnet.
Hier wird einer Variablen eine Fuzzy-Menge, d.h. eine Zugehörigkeitsfunktion zugewiesen. Eine
linguistische Variable ist also eine Variable, deren mögliche Werte keine Zahlen oder Verteilungen,
wie beispielsweise bei der Zufallsvariable, sind, sondern unscharfe Mengen, die wiederum einen
umgangssprachlichen Bezeichner haben (siehe Bild 2.5). Üblicherweise existiert auch eine gewisse schwache“ Ordnungsrelation zwischen den Zugehörigkeitsfunktionen einer linguistischen
”

2.2. Unscharfe Mengenoperationen

Á Æ
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Æ
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Strom I in Ampere
Bild 2.5:

Linguistische Variable Strom

Variablen, die sich in der Wahl der Bezeichner ausdrückt (sehr klein Ç klein Ç mittel Ç groß
Ç sehr groß, Bild 2.5). Für dreieckige oder gaußförmige Zugehörigkeitsfunktionen ist eine Ordnungsrelation durch die Ordnung der Mittelwerte oder Schwerpunkte in der Menge IR gegeben.
Linguistische Variablen werden auch als 5-Tupel über einer Menge von Termen definiert, wobei
aus Termen mittels einer Grammatik neue Terme gebildet werden können [Web92]. Diesen Termen
wird dann eine Fuzzy-Menge zugeordnet. Hier wird der linguistischen Variablen direkt eine FuzzyMenge zugeordnet, die lediglich einen Bezeichner aus dem normalen Sprachschatz hat4 . Dabei
wird im folgenden auf die Ableitung neuer Terme und deren Interpretation verzichtet, da dies
nicht benötigt wird.
Für das Rechnen in Formeln mit linguistischen Variablen muß noch definiert werden, wie eine
solche Variable bei der Eingabe eines Wertes oder einer Menge ausgewertet werden soll.
Definition 12 (Wahrheitswert einer linguistischen Variablen). Seien A È B É P Ä U Å und x É X eine
durch A Ê β Ä x Å belegte linguistische Variable, dann heißt t Ä xA Ë B Å : Ê sup Ì A Í B Î der Wahrheitswert der linguistischen Variablen bei Eingabe von B.
Sind A und B endliche unscharfe Mengen, so gilt t Ä xA Ë B Å3Ê max Ì A Í B Î . In realen Anwendungen
ist B ein diskreter Wert (Impuls) mit µB Ä b Å Ê 1 und µB Ä x Å Ê 0 Ï x Ê Ð b É U . In diesem Fall ergibt
sich t Ä xA Ë B Å Ê µA Ä b Å . Falls die Belegung der Variablen klar ist, so wird im folgenden immer die
Bezeichnung y Ê µ Ä x Å verwendet. Der Wahrheitswert der linguistischen Variable Strom für die
Zugehörigkeitsfunktion klein in Bild 2.5 bei Eingabe des Wertes 3.18 beträgt beispielsweise 0.8
(t Ä Stromklein Ë 3 Ñ 18 Å?Ê µklein Ä 3 Ñ 18 Å3Ê 0 Ñ 8 Å . Diese sogenannte Fuzzifizierung ist einerseits eine Bewertung der Eingangsgröße, also eine Abbildung auf einen Wahrheitswert, aber gleichzeitig auch
eine
Skalierung
der
i.allg.
unterschiedlichen
Definitionsbereiche der Eingangsgrößen auf einen gleichen Wertebereich ([0,1]), um diese Größen in
Formeln miteinander verknüpfen zu können. Der Wahrheitswert einer linguistischen Variablen entspricht dann einer atomaren Formel.
4 siehe

Anmerkung zu dem Begriff Wissen“ in der Einleitung
”
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Definition 13 (unscharfe Formel). Es sei t Ò s ÓMÔoÕ 0 Ö 1× der Wahrheitswert einer Formel s, T eine
T-Norm und T Ø eine T-CO-Norm. Dann wird eine unscharfe Formel mit den abstrakten Operatoren
and“ und or“ interpretiert durch:
”
”
1. t Ò s Ó3Ù t Ò a Ó , falls a eine linguistische Variable ist.
2. t Ò s Ó3Ù 1 Ú t Ò r Ó , falls r Ù s̄.
3. t Ò s Ó3Ù T Ò t Ò s1 ÓÖ t Ò s2 Ó , falls s ÙaÒ s1 and s2 Ó .
4. t Ò s Ó3Ù T Ø Ò t Ò s1 ÓÖ t Ò s2 ÓÓ , falls s ÙaÒ s1 oder s2 Ó .
5. t Ò s ÓÛÙ t Ò t Ò s1 Ó and ÜÜÜ and t Ò sn ÓÓÓÖ falls es eine Belegung s Ù s1 ÖÜÜÜ±Ö sn gibt, für die t Ò si Ó eine
gültige Formel ist.
6. t Ò s ÓÙ t Ò t Ò s1 Ó or ÜÜÜ or t Ò sn ÓÓÓÖ falls es eine Belegung s
gültige Formel ist.

Ù

s1 ÖÜÜÜÖ sn gibt, für die t Ò si Ó eine

Die letzten beiden Punkte sorgen dafür, daß Formeln rekursiv ausgewertet werden können. Wenn
der Zusammenhang klar ist, so wird t Ò s Ó auch direkt durch s ausgedrückt.
Unter den Formeln gibt es einige, die besonders ausgezeichnet werden, und zwar diejenigen, in
denen die linguistischen Variablen nur mittels des Minimumoperators verknüpft werden.
Definition 14 (linguistischer Produktterm). Sei T eine T-Norm, n Ô IN 0 und
x1 ÖÜÜÜÖ xn Ô X linguistische Variablen. Dann heißt λ Ù T Ò xA1 Ö xB2 ÖÜÜÜÖ xM
n Ó linguistischer Produktterm
der Länge n :Ý
1.

Þ

β1 ÖÜÜÜ±Ö βn mit βi : X
1 à i à nÜ

ß

2.

á

n : i1 Ù â i2 ã

i1 Ö i2 mit 1 à i1 Ö i2

λ heißt Minterm :Ý

à

P Ò U Ó und A Ù β1 Ò x1 ÓÖ B Ù β2 Ò x2 ÓÖÜÜÜ±Ö M
xi

1

Ùâ

xi

Ù

βn Ò xn ÓÖ

2

λ ist Produktterm der Länge n.

Produktterme sind eine Teilmenge der unscharfen Formeln und eine einfachere syntaktische Bezeichnung für die Prämissen der unscharfen Regel. Die erste Bedingung der Definition stellt dabei sicher, daß jede vorkommende linguistische Variable mit einer unscharfen Menge belegt ist,
während die zweite Bedingung sicherstellt, daß innerhalb eines Produktterms jede Variable höchstens
einmal vorkommt. Der Minimumoperator wird dabei gesondert ausgezeichnet.
Bezeichnung 3 T Ò xA1 Ö xB2 ÖÜÜÜÖ xM
n Ó wird auch als ”x1 is A and x2 is B Ö and
schrieben.

ÜÜÜ

and xn is M“ ge-

A B C
Beispiel: Sei n=4, dann ist xA1 xB2 xD
4 ein linguistischer Produktterm, aber x1 x1 x3 nicht, da x1 doppelt
A
B
C
D
vorkommt. x1 x2 x3 x4 ist ein Minterm, da jede Variable genau einmal vorkommt.

2.3. Fuzzy-Regeln
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Fuzzy-Regeln

Zur rechnergestützten Verarbeitung des Begriffs der Fuzzy-Regel fehlt noch die Wahl einer Inferenzstrategie und die Definition der Implikation. In der Literatur werden unterschiedliche Inferenzstrategien vorgeschlagen [Zim90]. In dieser Arbeit interessiert nur der generalisierte Modus
Ponens.
Definition 15 (unscharfe Regel, Implikation). Sei T eine T-Norm, A ä Aåæä B ä Båtç P è U é und x ä y
linguistische Variablen, wobei x mit A und y mit B belegt ist. Es sei weiterhin
λ ê t è xA ë Aå éìçìí 0 ä 1î der Wahrheitswert von xA bei der Eingabe von Aå , dann heißt

ç

X

IF x is A T HEN y is B
unscharfe Regel und die Folgerung
IF x is A THEN y is B
x is Aå

y is Bå
unscharfe Implikation I mit Bå

êðï T è t è xA ë Aå éä µB è y éé ëñ

y ç Uò .

Die unscharfe Implikation bewertet eine unscharfe Ausgangsmenge mit dem Wahrheitswert der
unscharfen Formel. Somit ist der syntaktische Rahmen für die Darstellung von menschlichen Erfahrungsregeln in Wenn-Dann-Form über das Ein- und Ausgangsverhalten eines Systems mittels
Fuzzy-Regeln definiert. Für die Definition der Implikation wird eine T-Norm verwendet, da dies
für den universellen Charakter des unscharfen regelbasierten Systems benötigt wird.
Zwei besondere Beispiele für Implikationen sind die Minimum (Max-Min) und die Produkt-Implikation (Max-Prod):

ó
ó

Bå min : êôï yå ë yå
BåÃõ : êðï yå ë yå

ê

min è λ ä µB è y ééä ñ y ç B ò heißt Minimum-Implikation und

ê
λ

ö

µB è y éä ñ y ç B ò heißt Produkt-Implikation.

Bild 2.6 zeigt die Wirkungsweisen der Minimum- und der Produkt-Implikation auf die Zugehörigkeitsfunktionen der Ausgangsvariablen. Die Regeln besitzen im folgenden nicht nur eine linguistische Variable am Eingang x, sondern mehrere linguistische Variablen x1 is A1 ä x2 is A2 äø÷÷÷ä xn is An
und eine linguistische Variable y am Ausgang (MISO5 ) und beschreiben somit eine Funktion
f : U ù IRn ú IR. Systeme mit mehreren Ausgängen können immer in entsprechende Systeme
mit nur einem Ausgang zerlegt werden. Eine Regel hat dann die Form:
IF x1 is A1 and x2 is A2 and

÷÷÷

and xn is An THEN y is B

Die Ausgangsmenge Bå ergibt sich entsprechend Definition 15 durch
Bå
5 engl.

multi-input-single-output

êðï T è λ ä µB è y éé ëñ

y

ç

U ò÷

(2.1)
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Die verschiedenen Teilausgangsmengen Bi der linguistischen Ausgangsvariable eines unscharfen
Systems mit k Regeln (i  1  k) werden entsprechend einer T-CO-Norm T  verknüpft6 :
B









T  B1 y  Bk y  y


U 

(2.2)

Entspricht die T-CO-Norm der Maximumoperation, dann besteht die gesamte Ausgangsmenge
B , entsprechend der Definition 8, gerade aus der Vereinigung der Teilausgangsmengen Bi , d.h.
B  ki! 1 Bi .
Stellgrößen in realen Systemen benötigen allerdings diskrete Ausgangswerte. Zur Definition des
gesamten regelbasierten Systems gehört deshalb noch eine sogenannte Defuzzifizierungsmethode,
um aus einer unscharfen Menge einen diskreten Ausgangswert zu ermitteln. Allgemein ist eine
Defuzzifizierung eine Abbildung DE von einer unscharfen Menge auf einen Wert ihres Trägers.
Analog zu der möglichen Vielfalt von Implikationsstrategien und der Fuzzy-Operatoren existieren
sehr viele unterschiedliche Verfahren. Runkler beschreibt in [RG93a] einige Anforderungen und
Eigenschaften der Abbildung DE. Die drei am häufigsten verwendeten Verfahren werden in der
folgenden Definition zusammengefaßt.


Definition
16 (Defuzzifizierung).
Sei A  P U  , dann heißt die Abbildung


DE : P U #" tr A  Defuzzifizierungsmethode, wenn gilt:
1. [WDK90]7 yarea



DE A #%$


$

2. [Mam74]8 ymax

6 engl.



DE A # x0 ,


3. [Mam74]9 ymmax




DE A #

compositional rule of inference
center of gravity (COG)
8
engl. max-criteria
9 engl. mean of maximum
7 engl.

µA & x ' x dx
µA & x ' dx

oder


∑ x

x *+ W +

W



mit µA x )( µA x0 # x
mit W

,





U oder

x  µA x  ist Maximum  .
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Im Hinblick auf die Berechnungsgeschwindigkeit eines RFS für einen Eingabevektor x- , insbesondere hinsichtlich des Berechnungsaufwandes für die T-CO-Norm- und die Defuzzifizierungsoperationen, wird versucht, möglichst viele Rechenoperationen vor der eigentlichen Abarbeitung auszuführen. Die Fuzzy-Mengen am Ausgang werden daher parametrisiert und nur die Kenngrößen
der Fuzzy-Mengen werden während der Laufzeit verarbeitet. Die in der Praxis am häufigsten verwendeten Parameter sind der Flächenschwerpunkt Mi und die Fläche10 Fi einer Fuzzy-Menge
[Inf90]. Der Ausgangswert y ergibt sich hierbei durch:
k

y.

∑ λi Mi

i/ 1
k

∑ λi Fi

mit

λi . T 0 A1 0 x1 123332 An 0 xn 112

i/ 1

Fi
.

Mi .

4

x5 U
4

x5 U

µ 0 x 1 dx und

(2.3)

xµ 0 x 1 dx 3

Dadurch werden die Implikationsstrategie ( 6 ), die T-CO-Norm (∑) und Defuzzifizierung (COG)
zusammengefaßt. Diese Defuzzifizierungsmethode wird im folgenden als FIDE-Methode oder
auch mit Moment/Fläche bezeichnet.
Damit sind alle Begriffe eingeführt, um das zentrale System dieser Arbeit, ein unscharfes regelbasiertes System11 zu definieren.
Definition 17 (Regelbasiertes Fuzzy-System). Ein regelbasiertes Fuzzy-System
RFS .70 LV 2 R 2 T 2 I 2 T 8 2 DE 1 ist ein 6-Tupel mit:
1. einer Menge LV von n linguistischen Eingangs- und einer Ausgangsvariablen,
2. einer Menge R von k unscharfen Regeln der Form aus Gleichung (2.1),
3. einer T-Norm T , mit der die Teilprämissen (Produktterme) der Regeln ausgewertet werden,
4. einer Implikationsstrategie I,
5. einer T-CO-Norm T 8 , mit der die Ausgangsmengen der Regeln verknüpft werden, und
6. einem Defuzzifizierungsverfahren DE.
RFS werden auch als 7-Tupel dargestellt, wobei Eingangs- und Ausgangsvariablen getrennt werden. Die Elemente des 6-Tupels stellen genau die Freiheitsgrade beim Entwurf des Fuzzy-Systems
dar. Die wesentlichen Freiheitsgerade sind dabei die linguistischen Variablen und deren Zugehörigkeitsfunktionen sowie die Fuzzy-Regeln.
Die Form der Zugehörigkeitsfunktionen ist häufig gaußförmig (siehe Bild 2.1). Gaußförmige Zugehörigkeitsfunktionen werden durch die drei Parameter m (Mittelpunkt), a (Höhe) und σ (Breite)
beschrieben. Für normalisierte Zugehörigkeitsfunktionen (a . 1) müssen vom Anwender bzw. einem automatischen Entwurfsverfahren nur die Breite und der Mittelpunkt bestimmt werden. Die
Funktionsweise eines RFS ist in Bild 2.7 graphisch dargestellt.
Zwei sehr häufig verwendete regelbasierte Fuzzy-Systeme sind die von Mamdani [Mam74] und
von Sugeno [Sug85] sowie ein weiteres als Modifikation des Mamdani-Algorithmus’:
10

Wird nur der Schwerpunkt verwendet, so spricht man von der Singleton-Methode.
fuzzy rule based system

11 engl.
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Bild 2.7: Funktionsbeispiel eines RFSMam mit zwei Eingangs- sowie einer Ausgangsgröße und drei Regeln

1. Der Mamdani-Algorithmus ist ein Fuzzy-System RFSMam 9;: LV < R < MIN < MIN < MAX < COG = ,
wobei die Zugehörigkeitsfunktionen der linguistischen Variablen symmetrisch und dreieckig
sind und die Regeln die Struktur aus Gleichung (2.1) besitzen.
2. Der Sugeno-Algorithmus ist ein Fuzzy-System RFSSug 9>: LV < R < MIN < PROD < ∑ < δ = , wobei
die Regeln die Form: Ri : I f Error 9 Ai and Rate 9 Bi THEN y 9 p : ni < mi = besitzen.
Die Fuzzy-Mengen Ai und Bi sind beliebige, kontinuierliche Funktionen. pi : ni < mi = ist eine
in e (Error) und r (Rate) lineare Funktion und δ 9 ∑N
i ? 1 λi pi : ni < mi = mit
λi 9 MIN : Ai : e =< Bi : r == bezeichnet den diskreten Ausgabewert.
3. Der FEE-Algorithmus (fast evaluation) ist ein Fuzzy-System RFSFEE 9;: LV < R < MIN <@A< ∑ < COG = ,
wobei die Zugehörigkeitsfunktionen der linguistischen Variablen beliebige kontinuierliche
Funktionen sind. Die Fuzzy-Regeln besitzen die Struktur aus Gleichung (2.1) und werden
nach der oben definierten FIDE-Methode (Gleichung (2.3)) ausgewertet.
Der erste und der dritte Algorithmus besitzen für die vorliegende Arbeit große Bedeutung.

2.4. Das regelbasierte Fuzzy-System als universeller Approximator

2.4
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Das regelbasierte Fuzzy-System als universeller Approximator

Nach der Definition eines RFS stellen sich die interessanten Fragen Wo läßt sich dieses Ver”
fahren vorteilhaft einsetzen?ünd Wo liegen die Leistungsgrenzen von RFS?“. Zur Beantwortung
”
dieser Fragen werden von möglichen Anwendern unterschiedliche Forderungen an RFS gestellt,
wie beispielsweise die Bildung von verschiedenen Anwendungsklassen, um die Anwendbarkeit
eines RFS für ein gegebenes Problem einschätzen zu können [Hel93]. Heute existieren bereits einige Anwendungen, bei denen mittels RFS ein Problem gelöst werden konnte, und dies in ganz
unterschiedlichen Anwendungsgebieten12. Dabei hat es sich gezeigt, daß RFS in einem breiten
Anwendungsspektrum sehr leistungsfähig einsetzbar sind. Es bleibt aber noch offen, die Fragen:
Wie universell ist das Verfahren?“ und “Was können RFS leisten?“ mathemathisch fundiert zu
”
behandeln. Im folgenden werden diese Fragen aus theoretischer Sicht beantwortet.
Dazu sei f : U B IRn C IR eine kontinuierliche, reelle Funktion auf einer kompakten Menge U B Rn .
E x K U LNM
Läßt sich f nun durch ein RFS approximieren, d.h. ist sup DFE f G x H#I RFS G x HJE
ε
für ein beliebiges ε O 0? Sind RFS universelle Approximatoren? Erste Ansätze zur Beantwortung dieser Frage kamen von Wang [Wan92] und Buckley [Buc94, Buc93]. Wang verwendet das
Stone-Weierstrass-Theorem, um für Fuzzy-Systeme mit Produkt-Implikation und SchwerpunktDefuzzifizierung bei gaußförmigen Zugehörigkeitsfunktionen zu zeigen, daß RFS universelle Approximatoren sind. Buckley zeigt dies für den Algorithmus von Sugeno. Castro stellt in [Cas93]
einen sehr generellen Ansatz für den Beweis vor.
Die prinzipielle Idee dabei ist, daß man aus einer zu bestimmenden, endlichen Anzahl von Teilmengen, die den gesamten Definitionsbereich abdecken, Zugehörigkeitsfunktionen und Regeln
bestimmt, in denen die Abweichung geringer ist als eine vorgegebene Abweichung ε .
Satz 1 Sei f : U B IRn C IR eine kontinuierliche, reelle Funktion auf einer kompakten Menge U .
Falls I eine T-Norm ist, so existiert für alle ε O 0 ein RFS P7G LV Q R Q T Q I Q T RSQ DE H , so daß
sup DFE f GUxT HVI RFS GWxT HEXEYZxT
K

U LAM ε .

Lemma 3 Unter den Bedingungen von Satz 1 existiert ein RFS P[G LV Q R Q T Q I Q T R Q DE H mit
B\]G y H^E y I RFS GWxT HE_M B\]G y H ε Q7Y y
K

IR.

Beweis (Lemma 3)
Sei aT K U beliebig. Da f kontinuierlich in aT ist, existiert für alle i
Eingänge) ein δaa i O 0, so daß
E

xi I ai

E_O

δaa i
b

E

P

1 ``` n (n = Anzahl der

f GUxT HVI f GaT HE_M ε c 2.

Für jedes aT K U wird nun eine Menge Oaa definiert mit:
Oaa

x

P,DdT

EeE

xi I ai

E_f

δaa i i P 1 ``` n L .

Dann ist U eine echte Teilmenge von Oaa , d.h. U Bhg Oaa , da aT K Oaa für jedes aT K U . Weiterhin wird
mit µ G a Q b H : IR C IR eine konvexe Zugehörigkeitsfunktion definiert, die auf dem Intervall i a Q bj
bestimmt wird durch:
k
Klj 0 Q 1 jmQ
für a f x f b
µ G a Q b HSG x H#P
0Q
sonst
12 Ein

umfangreicher Überblick findet sich beispielsweise in [NZZ93, Gos92, Rus92, Rus93].
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und dort für mindestens ein x

npo

a q br den Wert 1 annimmt.

Für jede Regel j ( j s 1 ttt k, k = Anzahl der Regeln) wird nun die unscharfe Menge Ai j der linguistischen Variablen i (i s 1 ttt n) definiert durch:
Ai j u x vws µ u aij x δay i j q aij z δay i j v u x v und
B j u y v{s µ u f ua| j v
x

ε } 2 q f ua| j v
z

ε } 2 v u y vq

wobei die linguistischen Variablen durch die T-Norm T verknüpft werden.
Falls nun der Wert B~ u y vws 0 ist, so ist das Lemma trivialerweise erfüllt. Für B~ u y v) 0 ergibt sich
die Ausgangsmenge B~ aus der Vereinigung der einzelnen Teilausgangsmengen B~ j , d.h. B~ u y vs
T  u B1~ u y vqtttq Bk~ u y vv nach Gleichung (2.2), und es existiert damit mindestens eine Regel j0 n
1 ttt k  , für welche die in der Konklusion durch die T-CO-Norm begrenzte Ausgangsmenge mit
B~ j s 0/ ist. Damit gilt:
0 

1. Aus B~ j

s
0 

0/ folgt einerseits, daß die Prämisse aktiviert wurde, also λ j

s
0 

0, und weiterhin,

daß alle Teilprämissen aktiviert wurden, also Ai j s 0 für i s 1 ttt n, da λ j s T u A1 j u x01 vqtttq An j u x0n v
0
0
0 
0
ist.
2. Aus B~ j

s
0 

0/ folgt andererseits, daß die Ausgangsmenge der Regel j0 B j

s
0 

0/ ist, denn

B~ j u y v s I u λ j q B j u y vv (Definition 15), und, falls B j s 0/ wäre, dann wäre B~ j u y vVs I u A j uWx| 0 vq y v
0
0
0
0
0
0
0 (da I die T-Norm Eigenschaft erfüllt).
Aus 2 folgt  f ua| j0 v x y _ ε } 2, da die Fuzzy-Mengen entsprechend gewählt wurden, und aus
1 folgt  x01 x aij0 _ δ y i j0 für i s 1 ttt n und  f uWx| 0 v x f ua| j0 v_ ε } 2, ebenfalls wegen der Wahl der
a
Fuzzy-Mengen. Insgesamt gilt nun  f uWx| j0 v x y  f uUx| 0 v x f ua| j0 v) z  f ua| j0 v x y _ ε } 2 z ε } 2 s ε .

    
Mit Hilfe des Lemmas läßt sich nun der Satz einfach zeigen.

  
Lemma 3
Beweis (Satz 1)
Da der Ausgangswert eines RFS durch die Defuzzifizierung berechnet wird, also RFS uWx| 0 vs
DE u B~v , gehört RFS uWx| 0 v zum Definitionsbereich von B~ .
Daraus folgt, daß B~ u RFS uWx| 0 vv 0 ist und aus B~ u y v y x RFS u x v^ B~ u y v ε folgt die Behauptung,


     F  
daß  f uUx| 0 v x RFS uUx| 0 v_ ε .
F
Satz 1
Diese prinzipielle Eigenschaft eines RFS ist theoretisch interessant, aber leider läßt sich ein derartiges System nicht ohne weiteres entwerfen. Die erste Schwierigkeit besteht darin, die endlichen
Teilmengen Oay 1 q Oay 2 qtttq Oay k zu finden. Insbesondere ist dabei die kleinste Überdeckung von U
von besonderem Interesse. Die zweite Schwierigkeit besteht in der Wahl eines sinnvollen ε . Ist
der Wert zu klein gewählt, so entstehen zu viele Zugehörigkeitsfunktionen und Regeln, so daß das
System unübersichtlich ist. Gerade die sehr positive Eigenschaft eines RFS, daß Übergänge von
einem Teilraum zum nächsten ausgedrückt werden können, wird in dem Beweis nicht berücksichtigt. Die dritte Schwierigkeit entsteht in der Praxis, da die Meßdaten, die das Systemverhalten beschreiben, häufig verrauscht oder sogar fehlerbehaftet sind. In diesen Fällen ist es überhaupt nicht
sinnvoll, die Approximation genau durchzuführen, vielmehr sind hier generellere Eigenschaften
gefragt. Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, daß mehrere ähnliche Zugehörigkeitsfunktionen zusammengefaßt werden, wodurch natürlich auch die Anzahl der Regeln reduziert wird.

s

2.4. Das regelbasierte Fuzzy-System als universeller Approximator
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Derartige Problemstellungen werden in den folgenden Kapiteln, insbesondere beim automatischen
Entwurf auf der Basis von Referenzdaten behandelt. Zuvor sind die wesentlichen Vor- und Nachteile eines RFS in Tabelle 2.1 einmal gegenübergestellt.

Tabelle 2.1:

Vor- und Nachteile regelbasierter Fuzzy-Systeme

Vorteile RFS

Nachteile RFS

Regelbasierte Entwicklungsmethode zur Behandlung unvollständig modellierbarer Systeme mit
großer Parameterstreuung

Schlecht verifizierbar (z.B. in Bezug auf Stabilität)

Universeller Approximator

Nicht adaptiv oder lernfähig

Einfache Umsetzung verbal beschriebener UrsacheWirkungs-Regeln durch Fuzzy-Regeln

Entwurfsmethodik fehlt

Kann ungenaue Meßwerte verarbeiten

Schwierig zu optimieren (Redesign-Zyklus)

Sehr schnell entwickel- und realisierbar
Zeigt in den Anwendungen robustes und stabiles
Verhalten
Preiswerte Hardware (Sensorik) möglich
Strukturierte, symbolische Repräsentation im Vergleich zu neuronalen Netzen
Einfache Wartung und Weiterentwicklung durch die
strukturierte Repräsentation. Mögliches Fehlverhalten bleibt erklärbar und - eventuell durch einen gezielten manuellen Eingriff - behebbar.
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3 Strukturierter Entwurf
Soft Computing is concerned with modes of computing in which precision is traded
”
for tractability, robustness and ease of implementation“ [Zad92].
Der Einsatzschwerpunkt für RFS liegt in der Realisierung von regelbasierten Erfahrungs- und Bewertungsstrategien [RJFT92]. Die Beschreibung des Zustandsraumes erfolgt durch Aufstellung
von Hypothesen in Form von Fuzzy-Regeln über den linguistischen Variablen und deren sprachlich
bezeichneten Zugehörigkeitsfunktionen mit Hilfe eines Entwicklungs- oder Entwurfswerkzeugs.
Wesentlich beim Entwurf ist die Berücksichtigung von Nachbarschaftsbeziehungen im Zustandsraum, die durch lokale, benachbarte Fuzzy-Regeln ausgedrückt werden und deren Wirkrichtung
gleich sind. Mittlerweile gibt es eine Reihe von größeren und kleineren Entwicklungs- und Entwurfswerkzeugen, die den Anwender bei der Erstellung von RFS unterstützen1 und damit die von
Zadeh angesprochene einfache und schnelle Implementierung ermöglichen. Um das durch ein RFS
zu beschreibende Funktional zu erhalten, gibt es prinzipiell zwei unterschiedliche Möglichkeiten:




Ein Experte wird befragt, wie seine linguistischen Variablen, deren Zugehörigkeitsfunktionen und die entsprechenden Fuzzy-Regeln aussehen.
Auf der Grundlage eines Referenzdatensatzes wird mittels eines Anlayse- oder Extraktionsverfahrens ein Konzept des Systemverhaltens erstellt und in Zugehörigkeitsfunktionen und
Fuzzy-Regeln abgebildet.

Damit ist eigentlich die Definition des RFS abgeschlossen. Der Prozeß der Spezifikation einer
durch ein RFS dargestellten Funktion, die auch als Wissensakquistion bezeichnet wird [Web92], ist
aber häufig ein iterativer Prozeß, so daß in der Praxis weder der erste Entwurf durch den Entwickler
noch der erste automatische Entwurf zu vollständig befriedigenden Ergebnissen führen. Dies hat
sehr vielfältige Gründe:




Analog zur Wissensakquisition für Expertensysteme kann der Experte sein Verhalten nicht
immer in Form von Regeln explizit spezifizieren.



Eigenschaften, Verhalten und Randbedingungen des Systems können beschrieben werden,
aber nicht die Regeln, die ein bestimmtes Verhalten bewirken.



Reale Referenzdatensätze sind verrauscht.



Reale Referenzdatensätze enthalten Fehler.
Das Problem ist durch den Referenzdatensatz in der Regel unterspezifiziert, d.h. es stehen
nicht genügend Beispiele zur Verfügung.

In den Fällen, in denen die Akquisition von unpräzisen, regelbasierten Verhaltensbeschreibungen
durch einen Systementwickler ein Problem darstellt, ist es deshalb sinnvoll, die Entwurfswerkzeuge zu erweiterten und zwar um eine Komponente für den automatischen Entwurf und die Optimierung von RFS.
1 Eine

Übersicht über kommerzielle Entwurfsumgebungen findet sich in [Ang93] und [Fel93].
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Auf der Grundlage eines Referenz- oder Lerndatensatzes und einiger Strukturvorgaben wird
ein RFS automatisch entworfen.


Auf der Grundlage eines vorgegebenen RFS, eines Referenzdatensatzes und einer Optimierungsfunktion wird das Systemverhalten verbessert.

Mit derartig erweiterten Entwurfswerkzeugen können Regeln direkt spezifiziert oder aus Meßwerten abgeleitet werden. Sinnvoll ist auch eine wechselseitige Verwendung beider Möglichkeiten, wobei die Skalierung der Zugehörigkeitsfunktionen dann automatisch erfolgen kann, denn
die Optimierung2 des RFS durch den Anwender kann durchaus ein sehr zeitaufwendiger Prozeß sein. Durch die Definition einer Optimierungsfunktion können dabei globale Zielvorgaben für
das Systemverhalten vorgegeben werden. Im folgenden werden die beiden Komponenten für den
strukturierten Entwurf und die Entwurfsüberprüfung sowie die Vorgehensweise beim Entwurf beschrieben. Dabei stehen die prinzipiellen Verfahren im Vordergrund und nicht die ebenfalls für den
Anwender wichtigen grafischen, interaktiven Schnittstellen, wie sie in kommerziellen Entwurfsumgebungen immer benutzerfreundlicher zur Verfügung gestellt werden. In den beiden Kapiteln
6 und 7 werden dann die Komponenten zur automatischen Generierung und Optimierung von RFS
beschrieben.

3.1

Vorgehensweise beim Entwurf eines regelbasierten FuzzySystems durch den Anwender

Für den Entwurf eines RFS benötigt der Experte eine Reihe von Funktionen, die von der Definition der linguistischen Variablen, den Zugehörigkeitsfunktionen und Regeln über verschiedene
Test- und Simulationsmöglichkeiten bis hin zur Ausgabe von Quellcode reichen. Letzterer kann
dann in andere Softwaresysteme eingebunden oder in Maschinencode eines handelsüblichen Mikroprozessors transformiert werden.
Am Beispiel der hier entwickelten Entwurfsumgebung sieht
der Entwurf folgendermaßen aus. Zuerst müssen für den
Entwurf eines neuen RFS die Eingangs- und die Ausgangsvariablen auf der Grundlage einer Systemanalyse definiert
werden. Diese beschreiben neben den Meßgrößen und den
Meßbereichen auch Zielkriterien und Systemgrößen wie
beispielsweise Zeitkonstanten. Anschließend können die
Zugehörigkeitsfunktionen (Zfkt.) für die Variablen und zuletzt die Regeln definiert werden.

Bild 3.1: Das Entwurfsmenü

Die logische Abarbeitungsreihenfolge beim Neuentwurf eines RFS erfolgt hierbei wie in Bild 3.1
dargestellt von oben nach unten. Falls Minimum- und Maximumoperatoren für die Regeldefinition
nicht ausreichen, so können weitere Operatoren, beispielsweise über eine mathematische Formel,
definiert werden. Desweiteren können auch unterschiedliche Implikationsstrategien verwendet und
miteinander verglichen werden. Die Entwicklung eines RFS umfaßt grundsätzlich diese Schritte,
wobei i. allg. ein iteratives Vorgehen notwendig ist, damit die während des Entwicklungsvorgangs
neu erworbenen Erkenntnisse dem System hinzugefügt werden können.
2 häufig

auch als fine tuning bezeichnet

3.1. Vorgehensweise beim Entwurf eines regelbasierten Fuzzy-Systems durch den Anwender
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Die Breite, Lage (Position) und Form der Zugehörigkeitsfunktionen sind neben den Fuzzy-Regeln
weitere wesentliche Freiheitsgrade bei der Modellierung. Die Festlegung dieser Parameter, insbesondere der Breite und der Lage, ergibt sich aus der Kenntnis über lokale Systemeigenschaften,
wie beispielsweise Nichtlinearitäten. Hier empfiehlt es sich, das sogenannte fine tuning durch einen
Rechner vornehmen zu lassen.
Für RFS, bei denen die Prämissen mittels des Minimumoperators verknüpft werden, entscheidet die Form einer konvexen Zugehörigkeitsfunktion über die Empfindlichkeit des Systems gegenüber kleinen Änderungen der Eingangswerte, insbesondere im Bereich von  x1  x2  mit µ  x 
1 ¡ x ¢£ x1  x2  , also im Bereich der maximalen Zugehörigkeit. RFS mit trapezförmigen Zugehörigkeitsfunktionen sind hier unempfindlich gegenüber derartigen Veränderungen der Eingangsgrößen
und führen zu gleichbleibenden Ausgangswerten, den sogenannten Plateaus im n-dimensionalen
Raum, während Systeme mit gaußförmigen Zugehörigkeitsfunktionen im Bereich der maximalen
Zugehörigkeit gegenüber Veränderungen der Eingangsgröße empfindlicher sind und zu weichen
Übergängen führen. Systeme mit dreieckigen Zugehörigkeitsfunktionen sind dagegen im Bereich
ihres maximalen Zugehörigkeitswertes gegenüber kleinen Änderungen der Eingangsgröße sehr
empfindlich.
Die Abweichung vom maximalen Zugehörigkeitswert kann in regelungstechnischen Anwendungen als Anhaltspunkt für die Generierung eines Stelleingriffes interpretiert werden [Ang93]. Damit
ergibt sich eine weitreichende Auswirkung der Form von Zugehörigkeitsfunktionen auf das Regelungsverhalten, insbesondere auf die Güte der Regelung und das Schwingungsverhalten. Wie die
Optimierung in Kapitel 7 zeigen wird, ist die Form der Zugehörigkeitsfunktionen für das prinzipielle Verhalten relativ unkritisch, weshalb sich ein RFS nicht nur direkt, sondern auch automatisch schnell entwickeln läßt (siehe Abschnitt 8.2 Tabelle 8.1). Ein Grund für die Probleme beim
fine tuning eines RFS liegt neben der Festlegung von Lage und Breite der Zugehörigkeitsfunktionen darin, daß viele Anwender die Form der Zugehörigkeitsfunktionen nicht berücksichtigen.
So kann es beispielsweise vorkommen, daß eine B-Spline-Approximation der durch ein RFS definierten Funktion besser ist als das RFS mit dreieckigen Zugehörigkeitsfunktionen, da nicht-stetige
Übergänge durch die B-Spline-Approximation vermieden werden [RG93b].
Beim Entwurf eines RFS mit vielen Eingangsgrößen kann die Anzahl der Regeln durchaus auf ein
nicht mehr überschaubares Maß anwachsen. Deshalb ist es in jedem Fall angebracht, von vornherein eine Strukturierung der Regelbasis vorzunehmen. Dabei werden zusammengehörige Informationen gebündelt und die Regelbasis in kleine, wartbare Einheiten aufgeteilt. Bild 3.2 zeigt die
verschiedenen Freiheitsgrade bei der Definition eines RFS.
Erfahrungen mit realisierten Systementwicklungen [SF92] zeigen, daß der erste Entwurf eines RFS
gewöhnlich zu viele Zugehörigkeitsfunktionen und damit Fuzzy-Regeln enthält. In anschließenden
Iterationsphasen des Entwurfs werden Zugehörigkeitsfunktionen daher zusammengefaßt und die
Anzahl der Regeln reduziert, und zwar ohne wesentliche Verschlechterung der Übertragungscharakteristika. Fuzzy-Systeme mit weniger Regeln sind nicht nur einfacher zu verstehen, sondern
auch in ihrem Übertragungsverhalten robuster gegenüber Parameterschwankungen. Die Anzahl
der Fuzzy-Regeln und der Zugehörigkeitsfunktionen ist also kein Kriterium für die Qualität der
Approximation. Die Vorgehensweise zum Entwurf von guten“ RFS während der nachfolgenden
”
Optimierungsphasen ist ähnlich der bei minimalen digitalen Schaltungen [Szw88] und wird durch
folgende Definition einer Kostenfunktion festgelegt.
Definition 18 (Kostenfunktion). Ein RFS mit k Fuzzy-Regeln, n linguistischen Variablen, k ¤ n
Teilprämissen und m ¥ m1 ¦h§§§¦ mn Zugehörigkeitsfunktionen ist preiswerter als eines mit:
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Zfkt. am
Eingang
Tabelle
Stückweise
linear
Trapeze
Dreiecke
Gauß
Formel

Zfkt. am
Ausgang
siehe Eingang
+ Singletons
Moment +
Fläche

Einschränkung
der Zfkt.
# Überlappung
Überlappung
bei 0.5
Σ =1
gleiche Form
beliebig

Bewertung der
Zfkt. am
Ausgang

mehrere Regeln
auf eine Zfkt.

Vereinigung
am Ausgang

Skalierung

Σ

Σ

Begrenzung

Maximum

Maximum

Operatoren

Einschränkung
der Regeln

and / or
Formel

1 Ausgang
pro Regel

and
beliebig

Defuzzifizierung

Regelgewicht

Schwerpunkt

const. 1

Maximum
Mittelwert der
Maxima

beliebig

Bild 3.2: Verschiedene Freiheitsgerade, aber auch Einschränkungen bei der
Implementierung eines RFS. Die für den Entwurf interessanten Möglichkeiten
sind schraffiert (dunkel+hell) dargestellt. Dabei entsprechen die hell schraffierten
Flächen den für eine schnelle Implementierung auf der Basis von C-Code besonders interessanten Möglichkeiten.

1. k ¨ 1 Fuzzy-Regeln, k © n Teilprämissen und m Zugehörigkeitsfunktionen oder
2. k Fuzzy-Regeln, ª k © n « +1 Teilprämissen und m Zugehörigkeitsfunktionen oder
3. k Fuzzy-Regeln, k © n Teilprämissen und m ¨ 1 Zugehörigkeitsfunktionen
In diesem Sinne sind die Minterme aus Kapitel 2 eher teuer“, da diese Terme (Teilprämissen) im”
mer die Länge n haben, also alle Teilprämissen verwenden. Dabei kann die Anzahl der Teilprämissen sehr groß werden.
Definition 19 (minimale regelbasierte Fuzzy-Systeme). Sei ε
f ªWx¯ «V° X ªUx¯ «®±®²#x¯ ³ U ´Aµ ε ist minimal :¶
Es gibt kein preiswerteres RFS Y , mit sup F® f ªWx¯ «V° Y ªWx¯ «®X®²Zx¯

0 beliebig. Ein RFS X mit sup F®
¬

³

U ´Aµ ε

Nun ist also unser Ziel, für eine gegebene kontinuierliche, reelle Funktion f auf einer kompakten
Menge U · Rn möglichst alle minimalen RFS zu finden. Ein Problem bei der Reduktion eines
RFS unter Berücksichtigung der Kostenfunktion ist allerdings, daß die drei Möglichkeiten der Reduktion nicht gleichwertig sind. Deshalb sollte zuerst versucht werden, die Anzahl der Regeln
zu reduzieren (1) und danach die Anzahl der Teilprämissen (2). Dieser Vorgang (1 ¸ 2) wird solange iteriert, bis ein minimales RFS gefunden ist. Nicht verwendete Zugehörigkeitsfunktionen
werden dabei selbstverständlich entfernt (3). Aus theoretischer Sicht müßte man analog zur Schaltwerktheorie, zur Minimierung Implikanten definieren, um darauf aufbauend mittels eines Konsensus weiterarbeiten zu können. Ziel dieser Arbeit ist es allerdings, den rechnergestützten, systematischen Entwurf aufzuzeigen und nicht die Verallgemeinerung der Schaltwerktheorie. Kandel und

3.2. Entwurfsvalidierung
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Lee [KL79] geben einen Eindruck von der mathematischen Komplexität des Minimierungsproblems.
Nicht nur für den rein syntaktischen Vergleich verschiedener RFS, sondern auch für das Verständnis der Regelbasis eines Fuzzy-Systems ist eine Entwurfsüberprüfung notwendig, die im folgenden
Abschnitt beschrieben wird.

3.2

Entwurfsvalidierung

Nach der Definition des RFS erfolgt ein ausführlicher Entwurfstest. Hierbei kann beispielsweise
überprüft werden, ob zwei RFS dieselbe Funktion approximieren. Dazu wird das Verhalten einer
Ausgangsvariablen als Kennfeld über einer bzw. über zwei linguistischen Eingangsvariablen dargestellt (Bild 3.3). So können Abweichungen der beiden Kennfelder, aber auch Definitionslücken
optisch erkannt und beurteilt werden.

E/A-Verhalten eines regelbasierten Fuzzy-Systems

6
0.002

I
(A)

dU
(V/s)
0
-20

¹

T (C )

0
80

Bild 3.3: Dreidimensionale Darstellung des E/A-Verhaltens eines RFS mit 2
Eingängen und 1 Ausgang

Eine andere Möglichkeit der Entwurfsüberprüfung bietet der schrittweise Test der internen Zustände3 . Hier können einzelne Eingangswerte überprüft und deren Wirkung auf die internen Zustände
des RFS grafisch dargestellt werden (Bild 3.4). Besitzt der Anwender ein Simulationsmodell oder
verschiedene Meßdaten, so können mittels des Modells oder der Daten das Ein- und Ausgangsverhalten des RFS überprüft und korrigiert bzw. angepaßt werden.
3 engl.

single step debugging
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Bild 3.4: Testen der Zustände eines RFS mittels einzelner Eingabewerte

Eine besonders interessante Komponente eines Entwurfssystems ist der Test auf Vollständigkeit
und Widersprüchlichkeit der Regelbasis sowie die Bestimmung der Unschärfe (Entropie) einer
Ausgangsmenge Bº . Vollständigkeit bedeutet hier, daß für jeden Eingabevektor x» ¼ U ½ IRn mindestens eine Fuzzy-Regel aktiviert (λ ¾ 0 ¿ BºÁÂ À 0)
/ und somit ein Ausgangswert berechnet wird.
Die Widersprüchlichkeit eines RFS wird daran erkannt, daß für einen Eingabevektor mehr als
zwei Regeln aktiviert werden und die resultierenden Ausgangsmengen B1º und B2º sich nicht überlappen, d.h. B1º Ã B2º Ä 0.
/ Die Entropie einer Fuzzy-Menge beschreibt nach Kapitel 2 den Grad
der Unschärfe. Ist der Träger der Ausgangsmenge Bº sehr groß, d.h. er enthält sehr viele Elemente
( Å Bº Å_¾ m), wodurch die Zugehörigkeitsfunktion µBÆ]Ç x È von Bº sehr breit ist, oder sind die Werte x
der Zugehörigkeitsfunktion µBÆ]Ç x È für alle x aus T R Ç Bº È : µ Ç x È Ä 0 É 5, so enthält er wenig Information. Da aus der Ausgangsmenge Bº wieder ein diskreter Wert berechnet wird (Defuzzifizierung),
sind unabhängig vom Wert µ Ç x È^¾ 0 große Trägermengen nicht erwünscht. Insgesamt ist es also
das Ziel dieser Untersuchung, derartige Zusammenhänge zu erkennen und den Systementwickler
auf entsprechende Situationen aufmerksam zu machen4 .
Das Problem des Testens von RFS ist im Prinzip äquivalent dem Problem des Testens von integrierten Schaltungen, gehört also zur Klasse der NP-vollständigen Probleme. Um das Testproblem
von RFS dennoch einigermaßen zu bewältigen, wird eine Vorgehensweise gewählt, die u.a. auch
beim Testen integrierter Schaltungen Anwendung findet:
Ê

Ê

Um eine möglichst hohe Fehlerüberdeckungsrate zu erhalten, kann der Anwender die zu
überprüfenden Ein- und Ausgangswerte vorgeben.
Auf der Grundlage der Syntax und einiger Designregeln (Semantik) für RFS werden von der
Entwicklungssoftware automatische Testmuster generiert.

4 analog

dem design rule check beim Entwurf hochintegrierter Schaltungen.

3.2. Entwurfsvalidierung
Ë
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Die Entwurfsumgebung wählt mehr oder weniger zufällige Testmuster aus.

Der erste und der dritte Punkt sind jeweils einfach zu realisieren, interessanter dagegen ist der
zweite Punkt. Die prinzipielle Idee bei der automatischen Wahl der Testmuster für RFS ist es,
Punkte im Eingaberaum zu finden, die für das Ein-/Ausgangsverhalten charakteristisch sind. Aus
der Forderung, daß Fuzzy-Regeln jeweils einen gewissen Teilraum aus dem n-dimensionalen Raum
beschreiben, folgt die Überlegung, diejenigen Punkte einer Zugehörigkeitsfunktion zu verwenden,
die sie besonders charakterisieren. Solche Punkte sind zum einen die Randwerte x1 und xm des
Trägers, so daß für die Zugehörigkeitsfunktion gilt:
0
Ñ

µ Ì x ÍwÎ

ÏÐÐ

Õ%Ö

ÐÐÒ

0Ó 1

Ó

x
Ó

x1
Ó

x

Ö

0

x1
Ø

Ô
×

x
×

(3.1)

xm

xm

Zum anderen sind es die Schnittpunkte mit benachbarten Zugehörigkeitsfunktionen sowie die
Punkte mit maximaler Zugehörigkeit (µ Ì x ÍwÎ 1). Auf diese Art und Weise erhält man eine Menge
T Ei von interessanten Werten für jede linguistische Variable xi Ó i Î 1 ÙÙÙ n.
Die Menge der Testmuster T E Ú IRn für ein RFS wird durch Permutation aller Werte einer linguistischen Variablen mit allen anderen linguistischen Variablen gebildet. Für n Eingänge mit jeweils
k ÎÜÛ T Ei Û interessanten Punkten pro Variable entstehen kn Testmuster, so daß ein vollständiger
automatischer Test nur bis zu einer gewissen Komplexität (bezogen auf die Anzahl der Eingänge)
sinnvoll ist. Komplexere RFS können nur noch stichprobenhaft durch zufällige Auswahl der Testmuster aus T E überprüft werden, wodurch die Fehlerüberdeckungsrate natürlich sinkt.
1. µ Ì ymax1 Í)Ø yhigh , µ Ì ymin ÍÔ ylow und µ Ì ymax2 Í)Ø yhigh und
2. µ Ì y Í ist monton fallend für y

ÕÞÝ

3. µ Ì y Í ist monton steigend für y

Ö

ymax1 Ó ymin und

ÕpÝ

Ö

ymin Ó ymax2 .

µ ( y1 )

µ ( y3 )

yhigh

0.2

µ ( y2 )

0

3

6

ylow
I

Bild 3.5: Beispiel einer Ausgangsmenge Bß zweier kontraproduktiver FuzzyRegeln
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Während sich die Vollständigkeit eines RFS einfach durch Überprüfung der aktivierten Regeln
(λ à 0) feststellen läßt, ist das Auffinden kontraproduktiver Regeln etwas aufwendiger. Dazu werden zwei Kennwerte ylow á yhigh âäã 0 á ymax å mit ylow æ yhigh (Bild 3.5) gewählt. Regeln mit entgegengesetzter Wirkrichtung sind nun gegeben, wenn sich drei Werte ymax1 , ymin , ymax2 mit ymax1 æ
ymin æ ymax2 finden lassen, für die gilt:
Im Gegensatz zum Erkennen kontraproduktiver Regeln ist die Berechnung der Unschärfe wieder einfacher. Zur Beurteilung des Informationsgehalts bezüglich eines diskreten Wertes werden
wieder der kleinste und der größte Werte des Trägers y1 und y2 (Gleichung (3.1)) gesucht und
ins Verhältnis zum Definitionsbereich ( ã ymin á ymax å ) der Ausgangsvariablen gesetzt. Übersteigt der
x x
Wert p ç ymaxm èè y1 âéã 0 á 1å einen gewissen vorgegebenen Wert, so wird eine Fehlermeldung angemin
zeigt.
Damit sind die wesentlichen Komponenten für den strukturierten Entwurf eines RFS durch einen
Experten beschrieben. Tabelle 3.1 faßt nocheinmal die wichtigsten Komponenten einer Entwurfsumgebung zusammen.
Die Abbildung der abstrakten Beschreibung eines RFS auf die entsprechende Sprache der Zielhardware kann allerdings nicht vom eigentlichen Entwurfsprozeß abgekoppelt werden, denn verschiedene Beschränkungen der Hardware verursachen Rückkopplungen auf den Entwurfsprozeß.
Im fogenden Kapitel werden deshalb, in Abhängigkeit von der Komplexität des Fuzzy-Systems,
verschiedene Möglichkeiten der Realisierung aufgezeigt.

3.2. Entwurfsvalidierung

Tabelle 3.1:
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Komponenten rechnergestützter Fuzzy-Entwicklungsumgebungen

Komponenten für den
strukturierten
Entwurf durch den
Systementwickler

Komponenten zur
Entwurfsüberprüfung

Definition der linguistischen Variablen für die
Ein- und Ausgänge
Definition der Zugehörigkeitsfunktionen der
linguistischen Variablen grafisch oder durch
eine Formel
Definition der Fuzzy-Regeln

Zwei- und dreidimensionale Darstellung der
Übertragungsfunktion
Entwurfstest auf Vollständigkeit der Regelbasis, Kontraproduktivität von Regeln und
Unschärfe der Ausgangsfunktion
Simulation mittels Meßdaten

Eingabe verschiedener benutzerdefinierter Simulation mittels der Regelstrecke oder eines
Fuzzy-Operatoren
Simulationsmodells
Definition einer Implikationsstrategie
Schrittweise Überprüfung der internen Zustände
Code-Compiler zur Generierung von (beispielsweise) C- oder Assemblercode

Komponenten zur automatischen
Generierung
Strukturerkennende-, Analyse- bzw. Extraktionsverfahren
Optimierungsalgorithmus
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4 Realisierungen hin zur Mikroelektronik
Ausgehend von der abstrakten Beschreibung der Übertragungsfunktion durch Fuzzy-Regeln werden natürlich Compiler benötigt, die diese Beschreibung in eine maschinennähere Sprache, wie
beispielsweise C- oder Assemblercode oder speziellen Code für ASICs [STUG92, SUG93, URSG92,
UG93, KSG93], transformieren. Hierbei kann oftmals auf die Freiheitsgrade eines RFS bei der
Modellierung zugunsten der Geschwindigkeit verzichtet werden [Reu93]. Um nun ein großes Anwendungsfeld abzudecken, sollte der Compiler effizient implementiert sein:
ê

Die aus dem Maschinencode erzeugten Programme sollten schnell sein. Schnelle Algorithmen liefern einen hohen Datendurchsatz und können universell eingesetzt werden.
ê

Die aus dem Maschinencode erzeugten Programme sollten möglichst klein sein. Je geringer
der Speicherplatzbedarf des erzeugten Programms ist, um so einfacher läßt dieses sich auch
in preiswerter Hardware und Anwendungen integrieren.

Beide Forderungen widersprechen sich natürlich, denn die Ergebnisse häufig durchgeführter Berechnungen werden gewöhnlich in speicheraufwendigen Tabellen abgelegt, um Rechenzeit zu sparen. Trotzdem lassen sich Anwendungsgruppen bilden, so daß es möglich ist abzuschätzen, inwieweit Standard-Hardware verwendet werden kann bzw. wann spezielle Fuzzy-ASICs (analog /
digital) benötigt werden. Dies gilt insbesondere unter dem Gesichtspunkt der dabei anfallenden
Kosten.

4.1

Code-Compiler

Das Ausgangsverhalten eines RFS hängt nur von den aktuell anliegenden Eingangswerten ab, da
im Algorithmus keine Zustandsspeicher oder Verzögerungsglieder, also Elemente mit Erinne”
rung“ enthalten sind, und stellt damit ein nichtlineares, dynamikfreies Kennfeld dar. Zu der ersten
Anwendungsgruppe gehören deshalb die sogenannten reinen Speicheranwendungen1 [Hei92, Seite
122].

4.1.1

Speicherabbildungen

Im digitalen Fall bildet dabei das beispielsweise von einem A/D-Wandler konvertierte Eingangssignal die Adresse des Speichers. Die erforderliche Speicherkapazität SK bei einer Auflösung
von l bzw. k Bit am Ein- bzw. Ausgang eines RFS mit n Eingängen und m Ausgängen beträgt
SK ë 2nl mk Bit, d.h. der Speicherplatzbedarf wächst exponentiell mit der Anzahl der Eingänge
und der Auflösung. Mit entsprechend schnellen Wandlern und Speichern lassen sich auf diese Art
und Weise Berechnungszeiten von weniger als 100ns für Systeme kleiner Komplexität erreichen,
und zwar unabhängig von der Anzahl der Regeln, der Form der Zugehörigkeitsfunktionen, der
Operatoren und der Implikationsstrategie.
1 engl.

memory controller
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Der Speicheraufwand läßt sich erheblich reduzieren, wenn durch ein Optimierungsverfahren, beispielsweise mit einem genetischen Algorithmus (Kapitel 7.2), Stützstellen für die Zugehörigkeitsfunktionen berechnet werden. Die Funktionswerte zwischen den einzelnen Stützstellen können
dann beispielsweise linear oder auch durch B-Splines [RG93b] interpoliert werden. Die Ausführungsgeschwindigkeit fällt dann in der Größenordnung 10 ì 6 s, da nicht nur ein Speicherzugriff, sondern weitere Rechenoperationen durchgeführt werden müssen.2 Sie ist aber immer noch
deutlich höher als bei direkten Realisierungen, d.h. Realisierungen, die immer den kompletten
Regelsatz auswerten. Gleichzeitig können Systeme mit einer geringfügig höheren Komplexität
entworfen werden, da durch die Optimierung bei gleichem Ein-/Ausgangsverhalten Speicherplatz
eingespart wird.
Entsprechend optimierte Speicherabbildungen3 erlauben ebenfalls eine analoge Implementierung
[Grä93, KHS93, KS93], wobei Systeme bis zu einer Komplexität von 3 Eingängen und Ausführungsgeschwindigkeiten von 1 - 10µ s realisiert werden können. Ein analoger ASIC für eine
Funktion mit zwei Eingängen und einem Ausgang und jeweils 7 Stützstellen pro Eingang benötigt
etwa eine Chipfläche von 3mm2 [Grä93]. Analoge Lösungen sind insbesondere im Bereich der
Konsumelektronik interessant, beispielsweise zur Regelung von Universalmotoren, wie sie in Staubsaugern, Bohrmaschienen usw. vorkommen. Dort werden große Stückzahlen ( í 1.000.000) benötigt,
wobei die entsprechende Leistungselektronik gleich mit auf dem Chip realisiert wird [KS93]. Desweiteren werden keine A/D-Wandler benötigt [KSG93].
Für komplexere Systeme bietet sich eine optimierte, digitale Implementierung des RFS mittels
eines Standard-Mikroprozessors an [SHHî 92]. Für heutige Standard-Mikroprozessoren mit verschiedenen Datenwortbreiten lassen sich einige generelle Kennzeichen feststellen:
1. Addition, Multiplikation und Division mit ganzen Zahlen sind bis zu einem Faktor 100
schneller als entsprechende Operationen mit Fließkommazahlen, falls diese Operationen
überhaupt vorhanden sind (zusätzliche Hardware).
2. Minimum- bzw. Maximumoperationen sind meistens nicht vorhanden, lassen sich aber mit
drei Assembler-Befehlen (Load, Sub, Jump on Condition) in wenigen Taktzyklen ausführen
[WC93].
3. Sprünge über kurze Distanzen können relativ schnell durchgeführt werden.
Die effiziente Umsetzung der abstrakten Beschreibung eines RFS erfolgt unter Berücksichtigung
der nachfolgenden vier Prinzipien und zwar abhängig von der Auflösung des Eingangssignals. In
Bild 3.2 sind die dafür notwendigen Entwurfsmöglichkeiten hell schraffiert dargestellt:
1. Die Rechenoperationen werden mit ganzen Zahlen durchgeführt.
2. Die Zugehörigkeitsfunktionen werden im Speicher so abgelegt, daß die Prämissen der FuzzyRegeln besonders schnell ausgewertet werden können.
3. Da RFS universelle Approximatoren sind, wird der Verarbeitungsalgorithmus verwendet,
der entsprechend schnell ausgeführt werden kann (Kapitel 2, Gleichung (2.3)).
4. Die Ausnutzung von Datenabhängigkeiten, insbesondere die Eigenschaften des Minimumoperators Min ï x ð 0 ñwò 0, verringert die Anzahl der tatsächlich auszuwertenden Regeln drastisch.
2

32-Bit Mikroprozessor mit einer Taktrate von 33 MHz
lookup table

3 engl.
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Rechenoperationen mit ganzen Zahlen und Speicherung der Zugehörigkeitsfunktionen

Die Eingangssignale in konkreten Anwendungen von RFS liegen in einem Intervall [emin ó emax ].
Ein Eingangssignal wird durch die A/D-Wandler auf r Bit gewandelt. Somit liegen die Eingangswerte bereits in Form von natürlichen Zahlen im Intervall ô 0 ó 2r õ vor und können entsprechend
weiterverarbeitet werden.
Die Zugehörigkeitsfunktionen werden auf logischer Ebene häufig durch eine mathematische Formel definiert oder durch Stützstellen festgelegt. Die Berechnung der Formel oder die Suche der
entsprechenden Geradenstücke beansprucht aber viel mehr Rechenzeit als ein Tabellenzugriff. Ist
auf der Zielhardware genügend Speicher vorhanden, so werden alle Werte einer Zugehörigkeitsfunktionen berechnet und in einer Tabelle abgelegt. Die Berechnung des Zugehörigkeitswertes
ist somit unabhängig vom Verlauf der Zugehörigkeitsfunktionen, wodurch Ausgangswerte von
Sensoren mit logarithmischen bzw. exponentiellen Ausgangskennlinien nicht unbedingt vorverarbeitet werden müssen. Der Übergang zwischen dem Ablegen als Stützstellen oder in einer Tabelle liegt bei einer Auflösung von ca. 8 Bit, wobei der Speicherplatzbedarf exponentiell mit der
Auflösung wächst (s.o.). Bei einer Auflösung von 8 Bit benötigen 4 Zugehörigkeitsfunktionen
1kByte ö 4 ÷ 256 Byte Speicher.
In vielen Anwendungen werden Dreiecke, Trapeze oder gaußförmige Zugehörigkeitsfunktionen
verwendet, die sich durch bis zu 6 Geraden gut beschreiben lassen. Der Aufwand für die Suche der
aktuellen Geraden liegt dann bei maximal sechs Suchoperationen, wobei es günstig ist, die letzte
verwendete Gerade zu speichern, da neue Funktionswerte meist nur um ein ∆e von der aktuellen
abweichen. Liegt der Funktionswert nicht mehr im Bereich der Geraden, so wird die nächste höherbzw. darunterliegende Gerade untersucht. Der Aufwand zur Berechnung des Zugehörigkeitswertes
wird beschrieben durch eine Multiplikation und eine Addition (y ö xa ø b).
Der Speicherplatzbedarf bei Verwendung einer Tabelle kann nochmals gesenkt werden, wenn nur
direkt benachbarte Zugehörigkeitsfunktionen sich überlappen [ELM92]. In diesem Fall reichen
zwei Speicherblöcke aus, um alle Zugehörigkeitsfunktionen einer linguistischen Variablen zu speichern, wenn jeweils die i Zugehörigkeitsfunktionen (i ö 1 ùùù Anzahl der Zugehörigkeitsfunktionen
einer Variablen) im ersten Block und die (i ø 1) im zweiten Block gespeichert werden. Mit dem
jeweiligen Zugehörigkeitswert wird gleichzeitig die Nummer der Zugehörigkeitsfunktion ausgelesen (Bild 4.1).
Speziell bei digitalen Realisierungen muß für RFS beachtet werden, daß die Flanken der Zugehörigkeitsfunktionen durch die A/D-Wandlung zu Treppenfunktionen werden. Obwohl die Stufen auf der Abszisse bitweise aufgelöst werden können, ergeben sich auf der Ordinate erhebliche
Bitsprünge, wodurch ein gewisser Informationsverlust entsteht. Eine Zugehörigkeitsfunktion, die
mit 8 Bit aufgelöst ist und 1 ú 8 des Definitionsbereiches abdeckt, hat eine Steigung von 16 und
eine effektive Genauigkeit von 4 Bit. Das gleiche Problem tritt natürlich auch am Ausgang auf.
Hinzu kommt hier noch, daß je nach Implikations-, Konjunktions-, und Defuzzifizierungsstrategie nicht der gesamte Definitionsbereich der linguistischen Variablen verwendet werden kann. Für
das RFSMam ölû LV ó R ó MIN ó MIN ó MAX , COG ü nach Mamdani ergeben sich der kleinste und der
größte Wert aus der Definition der Zugehörigkeitsfunktionen. Der kleinste oder größte tatsächlich
annehmbare Ausgangswert entspricht dem Schwerpunkt der kleinsten bzw. größten Zugehörigkeitsfunktion (Randzugehörigkeitsfunktionen) entsprechend der schwachen Ordnung auf den Zugehörigkeitsfunktionen (Kapitel 2). Ein möglichst großer Bereich kann verwendet werden, wenn
diese Randzugehörigkeitsfunktionen möglichst schmal sind (bei symmetrischen Zugehörigkeits-
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Bild 4.1: Komprimierte Speicherung benachbarter Zugehörigkeitsfunktionen:
a) Ausgangspunkt ist eine linguistische Variable mit vier Zugehörigkeitsfunktionen,
b) Speicherung der Zugehörigkeitsfunktionen in jeweils einem Block und
c) komprimierte Speicherung der Zugehörigkeitsfunktionen in zwei Blöcken mit
ihrer jeweiligen Nummer.

funktionen), d.h. der Träger der Ausgangsmenge B enthält wenig Elemente, oder wenn der Schwerpunkt nahe dem kleinsten bzw. größten Wert des Trägers liegt. Da RFS universelle Approximatoren sind, können allerdings auch andere Strategien verwendet werden, insbesondere die gewichtete
Summation der Flächenschwerpunkte jeder Zugehörigkeitsfunktion (Gleichung (2.3)).

4.1.3

Ausnutzung von Datenabhängigkeiten

Eine wesentliche Idee bei der Beschreibung eines Funktionals durch ein RFS ist die Berücksichtigung von Nachbarschaftsbeziehungen im Zustandsraum. Die Beschreibung dieser Nachbarschaftsbeziehungen durch lokale Fuzzy-Regeln, deren Wirkrichtung gleich ist, bildet auch die Grundlage
für schnelle Realisierungen auf Standard-Prozessoren, insbesondere wenn die Konjunktion der

Teilprämissen durch den Minimumoperator interpretiert wird (Min ý x þ 0 ÿ 0 þ x  U ). Zur Berechnung der Ausgangsgröße sollen möglichst nur die Regeln ausgewertet werden, die zu einer
Eingabe passen“. In Bild 4.2 ist die Idee der optimierten Regelauswertung an einem Beispielre”
gelsatz dargestellt. Die Programmausführungszeit kann dabei wesentlich verkürzt werden, wenn
folgende Prinzipien berücksichtigt werden [SHH  92]:





Wird bei der Berechnung der Teilprämissen eine Teilprämisse nicht aktiviert (λi 0), so
kann die gesamte Regel keinen Beitrag zur Ausgangsgröße liefern. Die nachfolgenden Teilprämissen brauchen nicht weiter berechnet zu werden und die nächste Regel kann ausgewertet
werden.
Befindet sich der Eingangsvektor in einem anderen Teilbereich des Zustandsraumes, so
müssen alle weiteren Regeln dieses Teilbereichs ebenfalls nicht ausgewertet zu werden.
Diese Situation ist dann gegeben, wenn die nachfolgenden Regeln ebenfalls die gleiche
Teilprämisse (λi 0) enthalten.

4.2. Mikroelektronische Umsetzung der Fuzzy-Operatoren



35

Wenn in einer Regel eine oder mehrere Teilprämissen ausgewertet wurden, und die nächste
Regel mit der gleichen Teilprämisse oder den gleichen Teilprämissen beginnt, kann deren
Ergebnis für die nächste Regel übernommen werden. Die Verarbeitung beginnt dann mit der
ersten in der vorherigen Regel nicht vorhandenen Teilprämisse.
1. Regel:

IF A is klein AND ...
=0

2. Regel:

IF A is klein AND ...

3. Regel:

IF A is klein AND ...

4. Regel:

IF A is mittel AND B is klein AND C is klein ...
<= Wiederverwendung =>

5. Regel:

IF A is mittel AND B is klein AND C is mittel
=0

6. Regel:

IF A is mittel AND B is klein AND C is mittel

7. Regel:

IF C is mittel...

8. Regel:

IF A is groß AND B is klein...
Wiederverwendung

9. Regel:

IF A is groß AND B is mittel...

Bild 4.2: Optimierte Auswertung der Regeln

Die Verkürzung der Ausführungszeit ist natürlich abhängig von der Größe der Regelbasis. Die Anzahl der Operationen soll einmal beispielhaft für ein RFS mit 49 Regeln bei zwei Eingangs- und
einer Ausgangsvariablen und jeweils 7 dreieckigen Zugehörigkeitsfunktionen pro Variable untersucht werden. Die Zugehörigkeitsfunktionen überlappen sich jeweils um 50%. Ohne Optimierung
werden alle Teilprämissen untersucht, also 49 * 2 Operationen durchgeführt. Mit Optimierung
werden bei jedem Auswertungsvorgang nur 5 + 7 + 7 = 19 Regeln überhaupt untersucht und dabei
5 + 2 + 6 + 2 + 6 = 21 Teilprämissen berechnet (Wiederverwendung!), so daß nur knapp 21%
der Prämissen ausgewertet werden müssen. Durch Vorsortierung der Regelbasis können mittels
Intervallhalbierungstechniken (liegt der Wert in der linken oder rechten Intervallhälfte?) nochmals
Auswertungsschritte eingespart werden, insbesondere bei sehr großen Regelbasen. Dann können
auch die Zugehörigkeitsfunktionen komprimierter, beispielweise durch Stützstellen festgelegt, im
Speicher abgelegt werden. Am Beispiel des inversen Pendels ist das Zeitverhalten verschiedener
Hardwareplattformen (Fuzzy-Prozessoren, 8- und 32-Bit Standard-Prozessoren) in [SHH 92] beschrieben.

4.2

Mikroelektronische Umsetzung der Fuzzy-Operatoren

Für die Implementierung eines komplexeren Fuzzy-Systems ist, unabhängig von der Realisierung auf einem Chip oder durch ein Programm, die Verfügbarkeit kompakter Grundzellen für die
Minimum- und die Maximumoperation wichtig. Insbesondere Mikroprozessorlösungen könnten
durch die Erweiterung des Prozessors um entsprechende Operatoren deutlich schneller werden, da
die Fuzzy-Operatoren in heutigen Prozessoren durch mehrere Assemblerbefehle emuliert werden
müssen. Ein anderer Gesichtspunkt, der aufbauend auf den Fuzzy-Operatoren die Entwicklung von
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weiteren Fuzzy-ASICs motiviert, ist die Erhöhung des Systemintegrationsgrades. Dieser spielt,
insbesondere bei der Herstellung von intelligenten“ Sensoren [HAG93] in der Mikrosystemtech”
nik oder Mikromechanik, eine besondere Rolle. Nachfolgend werden einige mikroelektronische
Realisierungsmöglichkeiten der Fuzzy-Operatoren am Beispiel des Minimumgatters diskutiert.

4.2.1

Minimumbildung von zwei Binärzahlen

Eine Minimumbildung kann prinzipiell auf indirektem oder direktem Wege erfolgen. Die indirekte
Lösung vergleicht über eine Logikschaltung die Binärzahlen und liefert die Statusinformation A 
B A B oder A B. Die direkte Lösung dagegen berechnet mit Hilfe einer Logikschaltung direkt
das Minimum der beiden Zahlen.
Eine recht einfache und platzsparende indirekte Lösung zur Ermittlung der kleineren Zahl ist die
Verwendung eines Komparators. Nach dem Vergleich wird dabei die ausgewählte Zahl über eine
Steuerleitung selektiert und über Transmission-Gates auf den Ausgang geschaltet (Bild 4.3). Dabei
kann die Arbeitsweise des Komparators seriell oder parallel ausgelegt werden. Der seriell arbeitende Komparator verarbeitet nacheinander die Bits gleicher Wertigkeit, wobei die Informationen
aus der vorhergehenden Stufe mit verwendet werden. Der parallel arbeitende Komparator vergleicht simultan die Bits gleicher Wertigkeit und wertet die daraus resultierende Information in der
nächsten Stufe parallel weiter aus.

Bild 4.3:

Minimumgatter mit Komparator und Schaltern

Für die Realisierung der Komparatoren werden in der Literatur verschiedene Varianten vorgestellt,
die auf kurze Verzögerungszeiten und geringen Realisierungsaufwand hin optimiert sind [WE88,
Gos89, TS90, Gos93].

4.2.2

Minimumbildung von mehr als zwei Binärzahlen

Für komplexere Fuzzy-Systeme werden Minimum- und auch Maximumgatter mit mehr als zwei
Eingängen benötigt. Üblicherweise werden dazu die Minimum- oder die Maximumgatter mit zwei
Eingängen, wie in Bild 4.4 dargestellt, zu einer Baumstruktur kaskadiert [WDK90]. Dabei steigt
entsprechend der Anzahl der Eingänge die Verzögerungszeit logarithmisch und die Anzahl der
benötigten Minimumgatter exponentiell an.

4.2.3

Direkt arbeitendes Minimumgatter

Neben der indirekten Minimumbildung kann diese auch direkt erfolgen. Die Idee bei der direkten Minimumbildung besteht darin, mit Hilfe einer Logikschaltung konstruktiv das Minimum der
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Kaskadierung der Minimumgatter bei mehr als zwei Eingängen

beiden Zahlen zu bilden. Dabei können auch hier die Schaltungen wieder seriell oder parallel ausgelegt werden. Die parallele Berechnung ist allerdings nur für kleine Wortbreiten geeignet, da die
Anzahl der Gatter exponentiell wächst.
Werden die einzelnen Bits der zu vergleichenden Zahlen nicht gleichzeitig, sondern nacheinander
ausgewertet, so bietet die direkte Auswertung der Binärzahlen eine interessante Möglichkeit, die
oben aufgeführten Nachteile der Minimum- und Maximumgatter mit mehr als zwei Eingängen zu
mindern. Bild 4.5 zeigt die Schaltung eines direkten Minimumgatters.
Dabei entspricht die in Bild 4.5 angegebene Schaltung folgender logischer Funktion:
m3 a3 b3 c3 d3
m2  a2  X a3  b2  X b3  c2  X c3  d2  Xd3 
mit : X a3  a3 m3  ; X b3  b3 m3  ;
X c3  c3 m3  ; X d3  d3 m3  ;
m1  a1  X a2  b1  X b2  c1  X c2  d1  Xd2 
mit : X a2 X a3  a2 m2 ; X b2 X b3  b2 m2 ;
X c2 X c3  c2 m2  ; X d2 X d3  d2 m2 ;
m0  a0  X a1  b0  X b1  c0  X c1  d0  Xd1 
mit : X a1 X a2  a1 m1 ; X b1 X b2  b1 m1 ;
X c1 X c2  c1 m1  ; X d1 X d2  d1 m1 ;
Bei der Bestimmung des Bits mi  i 0  2, wird auf die zuvor ermittelten Zwischenergebnisse
x j  i  1   j ! a  b  c  d " , zurückgegriffen, so daß keine aufwendige Übertragslogik benötigt wird
und der Chipflächenbedarf gering bleibt.
Eine Erweiterung der Schaltung auf beliebig viele Eingänge und auf eine beliebig große Wortbreite
ist problemlos möglich. Für Schaltungen mit mehr als fünf Eingängen werden dazu entweder die
CMOS-AND-Gatter kaskadiert oder durch NMOS-NAND-Gatter mit nachgeschaltetem Inverter
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Bild 4.5: Direkt arbeitendes Minimumgatter mit vier Eingängen und einer
Auflösung von vier Bit

ersetzt, so daß die Anzahl der Eingänge auf über einhundert erhöht werden kann. Dadurch entfällt
die ungünstige Kaskadierung des gesamten Minimumgatters.
Der Platzbedarf steigt dabei einerseits in etwa linear mit der Anzahl der Eingänge und anderseits
linear mit der Wortbreite der zu vergleichenden Zahlen an [Ung91]. Die Verzögerungszeit steigt
ebenfalls linear mit der Wortbreite an, ist aber quasi unabhängig von der Anzahl der Eingänge. Bei
der Realisierung in CMOS-Technik können beispielsweise die zwei OR-Gatter, deren Ausgänge
auf ein AND-Gatter gehen, noch zu einem sogenannten Compound Gate zusammengefaßt werden
[TS90], wodurch sich eine nochmals verbesserte Verzögerungszeit ergibt.
Der Chipflächenbedarf ist im Vergleich zu anderen implementierten Konzepten sehr gering [Eic92,
WDK90]. Insbesondere bei größeren, massiv parallelen Fuzzy-Systemen, wie man sie in der Echtzeitverarbeitung benötigt, hat diese Architektur deutliche Vorteile in Bezug auf Datendurchsatz
und Chipfläche. Ein weiterer Vorteil ergibt sich, wenn Minimum- und Maximumgatter hintereinander geschaltet werden, wie dies in Fuzzy-Systemen oft der Fall ist. Im Gegensatz zu anderen
Minimumgattern verdoppelt sich die gesamte Verzögerungszeit nicht um den Faktor 2, sondern
nimmt nur um ca. 20% (für 8 Bit) zu. Da die einzelnen Bits des Minimums nicht gleichzeitig
berechnet werden (Bild 4.5), können die bereits berechneten Ziffern im darauffolgenden Gatter
verwendet werden, bevor die vollständige Zahl ermittelt wurde.
Dieses Schaltungskonzept wurde am Beispiel eines Minimumgatters mit 3 Eingängen und einer
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Auflösung von 4 Bit simuliert [Ung91] und als integrierte Schaltung auf der lehrstuhleigenen Technologielinie gefertigt. Bild 4.6 zeigt das Chipfoto des 4-Bit-Minimumgatters mit 3 Eingängen.

Bild 4.6:

Chipfoto eines 4 Bit-Minimumgatters mit 3 Eingängen

Die entwickelte Schaltung wurde bereits in mehreren Fuzzy-Systemen realisiert [SUG92, STUG92,
UQG92, URSG92, SUG93] und auch von anderen Schaltungsentwicklern übernommen [KJK92].
Im nachfolgenden Kapitel werden nun zwei tatsächlich realisierte Anwendungen beschrieben, und
danach wird auf die Möglichkeit der automatischen Generierung von Zugehörigkeitsfunktionen
und Fuzzy-Regeln auf der Grundlage eines Trainingsdatensatzes (Referenzdaten) mittels eines
Lernverfahrens eingegangen.
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5 Anwendungsbeispiele des strukturierten
Entwurfs
Im folgenden werden zwei neue Anwendungen vorgestellt, die auf der Grundlage eines unscharfen
regelbasierten Systems realisiert sind. Die neuen Anwendungen sind zum einen ein Schnelladeverfahren für Nickel-Cadmium-Akkumulatoren und zum anderen ein elektrochemisches Glänzgerät,
das auf der Basis von Fuzzy-Regeln Cobalt-Chrom-Prothesengerüste automatisch glänzt.

5.1

Schnelladeverfahren für Nickel-Cadmium-Akkumulatoren

Nickel-Cadmium-Akkumulatoren (NiCd-Akkus) stellen heute, dank ihrer elektrochemischen Eigenschaften und dem hohen Fertigungsstandard, ein Speichersystem für elektrische Energie dar,
das unerreichte Vorteile für netzunabhängige Geräte mit großem Leistungsbedarf, beispielsweise
Elektrowerkzeuge, bietet. Der hohe praktische Nutzen dieses Batteriesystems wurde in den letzten
Jahren einerseits durch die Weiterentwicklung der Akkumulatoren selbst und andererseits durch
eine enorme Verbesserung der Ladetechnik hin zu kürzeren Ladezeiten erzielt. Mit der dafür erforderlichen Erhöhung des Ladestroms sind die Anforderungen an die Überwachung des Ladeprozesses erheblich gestiegen. Die Vielfalt der Randbedingungen beim Laden und ein daraus resultierendes, uneinheitliches Verhalten der Akkumulatoren sind dabei eine besondere Herausforderung an
ein Ladegerät [SF92, Sur92, FOWS93]. Dabei sollen die Akkus möglichst universell und schonend
geladen werden, um eine lange Lebensdauer zu erreichen.
Für das unvollständig modellierbare System der elektrochemischen Sekundär-Batterien mit großer
Parameterstreuung konnte keine geeignete Gütefunktion definiert werden, da die dafür notwendigen statistischen Langzeittests zu aufwendig sind. Um, wie bereits in der Einleitung angedeutet,
mit möglichst geringem Aufwand und einfachen Werkzeugen möglichst viel zu erreichen, wird
im folgenden ein Entwurf auf der Grundlage von Expertenerfahrung dargestellt. Zunächst erfolgt
hierzu die grundlegende Beschreibung der Akkumulatoren und der Ladeverfahren. Anschließend
wird dann das Fuzzy-System beschrieben.

5.1.1

NiCd-Akkumulatoren

Allen Sekundärbatterien ist gemeinsam, daß sie durch reversible chemische Prozesse elektrische
Ladung wiederholt aufnehmen und abgeben können. Die dabei in der NiCd-Zelle ablaufenden
Vorgänge können vereinfacht folgendermaßen beschrieben werden [HBP74, Ret85, Var88, San90,
Cro90, Pan92].
Die positive Elektrode trägt als aktives Material Nickelhydroxyd NI # OH $ 2, das durch den Ladeprozeß zu Nickeloxihydroxyd oxidiert. Die negative Elektrode besteht aus Cadmiumhydroxyd
Cd # OH $ 2 , welches beim Laden zu metallischem Cadmium reduziert wird. Der alkalische Elektrolyt, Kalilauge KOH, nimmt nicht aktiv an den Lade-/Entladereaktionen teil, sondern dient lediglich
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zur Ionenleitung. Die aktiven Elektrodensubstanzen ändern bei der Redoxreaktion ihren Oxidationszustand durch Austausch von Hydroxyl-Ionen. Die Reaktion an der positiven Nickelelektrode
kann beschrieben werden durch:
2 NiOOH % 2 H2 O % 2e &

Entladen
'(

2 Ni ) OH *

2

%

2 OH &

)U%

+

0 , 49 V *-,

(5.1)

Laden

Die Reaktion an der negativen Cadmiumelektrode wird beschrieben durch:
Cd % 2 OH &

'(
Entladen

Cd ) OH *

2

%

2e

)U.

+

0 , 809 V *-,

(5.2)

)U +

(5.3)

Laden

Als Summenformel läßt sich zusammenfassen:
Cd % 2 H2 O % 2 NiOOH

Entladen
'(

2 Ni ) OH *

2

%

Cd ) OH *

2

1 , 299 V *-,

Laden

Diese Lade-/Entladereaktionen können nahezu beliebig oft ablaufen und führen zu einer sehr hohen Lebensdauer der NiCd-Zelle. Neben dieser gewollten Hauptreaktion laufen auch ungewollte
Nebenreaktionen, wie beispielsweise Oxidations- und Korrosionsvorgänge, ab. Die in letzter Zeit
bekannt gewordenen, mathematischen Modelle für Akkumulatoren [DW91b, DW91a] berücksichtigen diese Nebenreaktionen nicht und sind deshalb nur eingeschränkt für die Modellierung einsetzbar.
Die Hauptreaktion beim Laden ist in ihrer kalorischen Bilanz leicht negativ, d.h. der Zelle wird
Wärme entnommen und es kommt zu einer thermischen Kompensation der ohmschen Verluste —
unter bestimmten Voraussetzungen ist sogar ein Abkühlen der Zelle zu beobachten. Die Geschwindigkeit, mit der die Reaktion abläuft, hängt wesentlich von der Konstruktion der Akkuzellen ab.
Schnelladefähige Hochstromzellen [San90, Var88, Pan92], wie sie bei Elektrowerkzeugen eingesetzt werden, besitzen üblicherweise Sinterelektroden, die aus einem vernickelten Stahlgitter als
Trägermaterial bestehen. Konduktiv voneinander getrennt werden die spiralförmig aufgewickelten
Elektrodenbänder (positive und negative Elektrode in Bild 5.1) durch eine Zwischenlage aus elektrolytgetränktem Kunststoffflies (Trennfolie, Separator). Umhüllt wird dieser Aufbau durch einen
zylindrischen, gasdicht verschlossenen Stahlbecher, der mit einem Überdruckventil ausgestattet
ist. Aufbau und Anordung der Elektroden führen zu einer sehr großen aktiven Oberfläche (Bild
5.1) und kurzen Ionenmigrationswegen. Dies ermöglicht den für diese Zellen typischen kleinen
Innenwiderstand, und es können sowohl beim Laden als auch beim Entladen sehr große Ströme
fließen.
Problematisch ist jedoch das Überladen der Zellen. Der Überladestrom kann nicht mehr als chemische Energie in der Elektrodensubstanz gespeichert werden, sondern führt nach der Reaktionsgleichung (5.4) zur Freisetzung molekularen Sauerstoffs an der positiven Elektrode:
Überladereaktion: 4OH &/.10

O2 % 2 H2 O % 4 e &

(5.4)

Diese Überladereaktion setzt bei hohen Ladeströmen auch schon vor Erreichen des Vollladezustands ein und spiegelt die baulich bedingte, begrenzte Stromaufnahmefähigkeit der Zellen wider.

5.1. Schnelladeverfahren für Nickel-Cadmium-Akkumulatoren

Bild 5.1:
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Aufbau einer NiCd-Zelle

Die Möglichkeit, dennoch gasdichte Zellen zu bauen, resultiert daraus, daß eine solche Gasbildung
auch umgekehrt ablaufen kann. Gelangt der Sauerstoff durch Diffusion zur negativen Elektrode,
so kann er dort elektrochemisch und bei entsprechenden Zusätzen zur Cadmiumelektrode auch katalytisch reduziert werden. Die Sauerstoffrekombinationsreaktion ist exotherm, d.h. die durch den
Überladestrom zugeführte elektrische Energie wird vollständig in Wärme umgesetzt. Gleichzeitig
führt das Freisetzen von Sauerstoff zu einem Druckanstieg in der gasdichten Zelle. Im schlimmsten Fall kann es bei einem großen Überladestrom zu einem hohen Druckanstieg und damit zum
Öffnen des Überdruckventils kommen. Das dabei austretende Elektrolyt führt zum Austrocknen“
”
der Zelle, die somit an Kapazität verliert. Im normalen Betrieb reduziert sich die Lebensdauer der
Zelle dadurch, daß der oxydierte Sauerstoff die Separatorfolie irreversibel unter Carbonatbildung
zersetzt. Die exotherme Sauerstoffrekombination beschleunigt dabei zusätzlich noch die Separatorzersetzung. All diese Punkte verdeutlichen die Notwendigkeit, die Stromaufnahmefähigkeit abzuschätzen und den Ladestrom der Aufnahmefähigkeit anzupassen, um ein Überladen mit großem
Strom zuverlässig zu vermeiden.
Die Akkumulatoren für Elektrowerkzeuge bestehen aus einer Reihenschaltung von vier bis zu
20 gasdichten, zylindrischen NiCd-Einzelzellen (4.8 V - 24 V) in einem gemeinsamen Gehäuse
(Bild 5.2). Aus Gründen der Liefersicherheit werden Zellen verschiedener Hersteller in das Gehäuse
eines Akkus einbezogen. Dies hat zur Konsequenz, daß herstellungsbedingte Unterschiede im Verhalten der Akkus auftreten. Trotz gleicher chemischer Grundzusammensetzung zeigen sich beispielsweise konstruktiv bedingte Unterschiede beim Innenwiderstand der Zellen. Auch die Erwärmung
der Zellen während des Ladens ist nicht bei allen Zellen gleich. So findet man auch bei identischen
Randbedingungen unterschiedliche Verhaltensweisen.

44

A NWENDUNGSBEISPIELE

DES STRUKTURIERTEN

E NTWURFS

Bild 5.2: NiCd-Zellen und deren Gehäuse

Die Zellentemperatur kann über einen im Gehäuse integrierten, temperaturabhängigen Widerstand
gemessen werden. Die Aussagekraft der Meßgröße Temperatur ist jedoch aufgrund von Toleranzen des Sensors und seiner uneinheitlichen Montageweise bei verschiedenen Herstellern eingeschränkt. Insbesondere die unterschiedliche thermische Ankopplung des Sensors an die Zellen erschwert eine einheitliche Auswertung der zeitlichen Temperaturänderung dT 2 dt. In der heutigen
Serienproduktion ist es leider nicht möglich, durch einen Drucksensor den durch den Sauerstoff
hervorgerufenen Druckanstieg in der Zelle zu messen, um damit das fehlende Gleichgewicht zwischen Stromaufnahmefähigkeit und Stromzufuhr anzuzeigen. So stehen als Eingangsgrößen für
die weitere Verarbeitung lediglich die direkt meßbaren Größen der Klemmenspannung U und der
Temperatur T sowie deren abgeleitete Größen dU 2 dt und dT 2 dt zur Verfügung.

5.1.2

Konventionelle Schnelladeverfahren als Basis für die Fuzzy-Regeln

Bei einem Ladevorgang mit einer Volladezeit von unter einer Stunde spricht man von einer Schnelladung. Die schnellsten derzeitigen Ladegeräte für NiCd-Akkus benötigen bereits heute weniger
als zehn Minuten für eine Volladung. Für die weitverbreiteten Akkumulatoren mit einer Nennkapazität von 1400 mAh sind dafür Ladeströme von nahezu 10A erforderlich. Ein Überladen mit derart
hohen Strömen führt innerhalb von wenigen Minuten zur Zerstörung der Zellen.
Bild 5.3 zeigt den charakteristischen Spannungs- und Temperaturverlauf während einer Konstantstromladung mit 6A bei Raumtemperatur. Die Spannung steigt über weite Phasen des Ladevorgangs nur leicht an. Beim Erreichen des Vollzustandes ist dann ein stärkerer Anstieg zu beobachten, der auf eine zunehmende Polarisation an den Elektrodenoberflächen zurückzuführen ist. Ihm
folgt ein Abfallen der Spannung, dessen Ursachen der negative Temperaturkoeffizient der Zellenspannung und der sinkende Innenwiderstand sind.
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Spannungs- und Temperaturverlauf während des Ladens

Unter den vielen möglichen Strategien zum Schnelladen mit Konstantstrom werden nachfolgende
Abschaltkriterien besonders häufig verwendet:

W

W

Zeitabschaltung: Dies ist nur möglich, wenn dem Ladegerät die Zellenkapazität und der
Anfangsladezustand bekannt sind. Beides ist in der Regel nicht der Fall, da einerseits die
Akkumulatoren während der Lebensdauer an Kapazität verlieren und andererseits keine Zustandsanzeige besitzen. Zudem bedeutet ein völliges Entladen vor der Ladung im industriellen Bereich einen unerwünschten Zeit- und Energieverlust.

W

Negatives dU: Hierbei wird versucht, das Spannungsmaximum zu detektieren, um anschließend bei Überschreitung eines bestimmten Spannungsrückgangs ∆U abzuschalten (Bild 5.3).
Die Abschaltung nach diesem Kriterium erfolgt jedoch relativ spät im Überladebereich,
wenn die Temperatur der Zellen bereits erheblich angestiegen ist. Bei erhöhter Zellentemperatur ( X 40oC) ist die Spannungscharakteristik stets flacher, bisweilen tritt kein ausgeprägtes
Maximum auf. Bei niedrigen Temperaturen ( Y 10oC) gibt es Effekte, die ein Spannungsmaximum schon in früher Ladephase auftreten lassen und damit zu verfrühtem Abschalten führen. Bei lange gelagerten Akkus kann beispielsweise das Spannungsmaximum ver”
schmieren“, weil die einzelnen Zellen in ihrem Ladezustand etwas auseinandergelaufen sind.
Sekundäres Kristallwachstum der Elektrodenmassen mit Einfluß auf die aktive Oberfläche
ist eine von mehreren Ursachen dafür (Memoryeffekt) [Var88].

W

Grenzwert im Spannungsanstieg: Hierbei wird untersucht, ob in der ansteigenden Flanke
des Spannungsverlaufs gegen Ende der Volladung ein Steigungsgrenzwert überschritten wird.
Probleme treten somit bei höheren oder niedrigen Temperaturen auf (s.o.).
∆T: Der Akku wird solange geladen, bis er gegenüber der Anfangstemperatur eine Erhöhung
um einen bestimmten Betrag (z.B. 15oC) erfahren hat. Dieses Kriterium ist nicht geeignet
für unmittelbar zuvor verwendete und somit bereits warme Akkus, die durch das Laden nicht
noch weiter erwärmt werden dürfen.
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Grenzwert im Temperaturanstieg: Eine erheblich ansteigende Temperatur und damit ein
hohes dT [ dt ist ein deutliches Indiz für die Überladung. Probleme bereiten unterschiedliche Montageweisen der Hersteller von Akkumulatoren. Es gibt Akkus, bei denen der Sensor
thermisch besser an die Minusklemme angekoppelt ist als an die Zellen. Ein scheinbarer
Temperaturanstieg durch die ohmsche Erwärmung der Klemme ist die Folge. Der Grenzwert muß darüber hinaus höher liegen als die natürliche Erwärmung kalter Zellen in einem
warmen Raum.

Jedes der hier aufgeführten Abschaltkriterien zeigt in der Praxis seine Grenzen. Die große Bandbreite an Randbedingungen beim Laden und eine Fülle von Störeinflüssen erlauben es nicht, sich
auf eines der Kriterien zur Kontrolle eines Schnelladevorgangs zu beschränken. Auch die Einschränkung auf bestimmte Temperaturbereiche, innerhalb derer eine Schnelladung überhaupt zugelassen wird, erlaubt bisher nicht immer sicher und rechtzeitig das Erkennen des Volladezeitpunktes. Die zweiwertige logische oder“-Verknüpfung unterschiedlicher Abschaltkriterien führt
”
ebenfalls zu keinem befriedigenden Ergebnis, weil auch damit nicht alle auftretenden Fälle zuverlässig behandelt werden [FOWS93]. Die Ursache liegt darin, daß die isolierte Betrachtung einer
Größe keine eindeutige Aussage über den Zustand des Akkus zuläßt. Eine gleichzeitige Auswertung und Plausibilitätsprüfung aller meßbaren Informationen unter entsprechender Gewichtung der
einzelnen Aussagen ist erfolgversprechender, um zu einer sicheren Entscheidung zu kommen und
motiviert die Anwendung eines Fuzzy-Systems.

5.1.3

Entwurf des Fuzzy-Systems

Wie bisher dargestellt, ist die NiCd-Zelle ein extrem nichtlineares, durch die Parameterschwankungen weitgehend unbestimmtes System, von dem nur eingeschränkte analytische Modelle existieren
[DW91b, DW91a]. Einem im Laden von Akkumulatoren erfahrenen menschlichen Bediener fällt
es relativ leicht, den momentanen Zustand der Akkus anhand des Verlaufs der meßbaren Größen
zu beurteilen und den Ladevorgang entsprechend zu beeinflussen. Da sich verschiedene Akkus an
der Schnittstelle zum Ladegerät nicht unterscheiden, stellt sich für das Ladegerät beim Einstecken
der Akkumulatoren der Zustand folgendermaßen dar:

Z
Z

Der Hersteller der Zellen und die sich daraus ergebenden unterschiedlichen Eigenschaften
der Akkumulatoren sind unbekannt.
Der Anfangsladezustand ist beliebig und unbekannt. Auch wenn ein bereits vollgeladener
Akkumulator eingesteckt wird, muß sicher abgeschaltet werden.
Die Vorgeschichte ist unbekannt.

Z

Die Umgebungstemperatur ist unbekannt.

Z

Es steht nur eine eingeschränkte Sensorik zur Verfügung.

Z

Z

Z

Die Anzahl der Zellen im Akku ist zunächst unbekannt, kann aber aus der Klemmenspannung abgeschätzt werden, wenn auch nicht immer eindeutig.

Z

Die Temperatur der Akkumulatoren kann gemessen werden.
Die Akkus sollen möglichst schonend auf volle Kapazität bei Ladezeiten von etwa 15 Minuten aufgeladen werden.
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Mit der im Kapitel 3 beschriebenen Entwurfsumgebung wurde, aufbauend auf den subjektiven
menschlichen Erfahrungsregeln beim Laden, die erste Regelbasis entwickelt. Die in Bild 5.5 dargestellten Fuzzy-Regeln zeigen die endgültige Regelbasis. Sie enthalten verschiedene der oben
beschriebenen Abschaltkriterien. Für die Skalierung des Definitionsbereichs der linguistischen Variablen und Zugehörigkeitsfunktionen in Bild 5.4 und Bild 5.6 wurden unter verschiedenen Randbedingungen eine Vielzahl von Messungen der Akkuspannung und -temperatur während einer
Konstantstromladung aufgenommen. Schwierigkeiten gab es dabei bei den Zugehörigkeitsfunktionen für die differentiellen Größen dT \ dt und dU \ dt. Die digital abgeleiteten Werte sind abhängig
von der Meßfrequenz, der Anzahl der für die Differentiation verwendeten Werte und dem Berechnungsverfahren.

null klein mittel hoch
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]I^ `
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Bild 5.4: Die Zugehörigkeitsfunktionen der linguistischen Ausgangsvariable des Ladeverfahrens.

IF T is niedrig THEN I is klein
IF T is hoch AND dT is negativ THEN
I is mittel
IF T is hoch AND dT is positiv THEN
I is null
IF U is hoch THEN I is null
IF T is normal AND dT is negativ AND
dU is positiv THEN I is hoch
IF T is normal AND dT is positiv AND
dU is positiv THEN I is klein
IF T is normal AND dU is positiv THEN
I is hoch
IF T is normal AND dU is negativ THEN
I is null
Bild 5.5: Die Regelbasis des Fuzzy-Systems zum
Laden der Akkumulatoren.

Für den ersten Entwurf wurde zunächst eine zu große, vollständige Regelbasis mit 16 FuzzyRegeln und 17 Zugehörigkeitsfunktionen entworfen. Beim Funktionstest des Ladegerätes konnten
die Akkus mit dieser ersten Regelbasis auch in verschiedenen Temperaturbereichen vollgeladen
werden. Bei kalten, leeren Akkus kam es jedoch zu einem verfrühten Abschalten des Ladevorgangs. Im Hinblick auf die im folgenden angegebenen Beurteilungskriterien und Hardwarebeschränkungen wurde die erste Regelbasis iterativ mittels der in Kapitel 3 beschriebenen Entwicklungsumgebung weiterentwickelt. Wichtig ist dabei, daß für die Handoptimierung der Regelbasen auf zuvor aufgezeichnete Meßwerte zurückgegriffen wird und das Ein-/Ausgangsverhalten der
neuen Regelbasis anhand der Meßwerte überprüft werden kann. In [SF92] sind Entwurfsregeln
angegeben, die den Anwender bei der strukturierten Entwicklung unterstützen sollen. Die Entwicklung der Regelbasis und der linguistischen Variablen benötigte ungefähr 1/3 der gesamten
Entwicklungszeit, während 2/3 der Zeit für den Aufbau der Versuchsumgebung benötigt wurde.

5.1.4

Implementierung in Hardware

Das Ladegerät besteht aus einem primärgetakteten Schaltnetzteil, das als Stromquelle mit frei
wählbarem Strom bis maximal 6A betrieben wird [FH93] (Bild 5.7). Für die Steuerung des Lade-
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Bild 5.6: Die Zugehörigkeitsfunktionen der vier linguistischen Eingangsvariablen des Ladeverfahrens.

geräts wird im Serienprodukt ein Mikroprozessor1 eingesetzt, an dessen Stelle während des Entwurfsprozesses ein PC mit A/D-Karte eingesetzt wurde [Leh91]. Für die ersten Versuche wurden
die Ein- und Ausgänge mit jeweils 11 Bit A/D- und D/A-Wandlern aufgelöst. Nach der erfolgreichen Entwicklung der ersten Regelbasis wurden die Eingänge dann nur noch mit 8 Bit aufgelöst,
da der im Endgerät eingesetzte Mikroprozessor nur mit einem 8 Bit A/D-Wandler und digitalen
Ausgängen zur stufenweisen Stromsollwertvorgabe ausgestattet ist. Damit wurde die Auflösung
der Temperatur auf 0 y 5o C und der Spannung auf 20 mV begrenzt sowie eine Glättung der Meßwerte erforderlich.
Die Geschwindigkeitsanforderungen an die Steuerung, die neben dem regelbasierten Fuzzy-System
noch die Meßwertaufnahme und -aufbereitung sowie eine Hauptsteuerung umfaßt, sind sehr gering. Die Meßroutine wird einmal pro Sekunde aufgerufen und die gesamte Steuerung benötigt nur
etwa 10 ms, so daß keine zeitlichen Probleme auftreten [FOWS93]. Die Hauptsteuerung umfaßt die
Überprüfung der Batterie auf Kurzschluß oder Unterbrechung, Meßbarkeit des NTC-Widerstands
und Vorliegen einer für die Schnelladung zulässigen Temperatur sowie die Ausgabe des Stromsollwertes. Sie übernimmt auch die Steuerung der Ladungserhaltung.
Da im Mikroprozessor nur weniger als 2 KByte Speicher zur Verfügung stehen, muß der Algorithmus speicherplatzoptimiert implementiert werden (Abschnitt 4.1). Deshalb werden die Zugehörigkeitsfunktionen über Stützstellen definiert, so daß nur diese Stützstellen im Speicher abgelegt werden müssen. Die Zwischenwerte ergeben sich dann durch lineare Interpolation.
1 ST6

von der Firma Thomson
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Serienmodell des fuzzy“ gesteuerten Akkuladegeräts
”

Eigenschaften des Fuzzy-Ladeverfahrens

Vergleichende Beurteilungen eines Ladegerätes erfordern genau definierte Testbedingungen. Zur
Definition der Testumgebung muß auch der Entladevorgang exakt vorgegeben werden. Definierte
Tests sind allerdings nur mit Einschränkungen möglich, da das elektrochemische Verhalten des
Akkus keine exakt reproduzierbare Größe ist. Die für gesicherte Aussagen notwendigen statistischen Auswertungen sind in einer angemessenen Zeit nicht durchführbar. Neben den Testbedingungen müssen weiterhin objektiv auswertbare Kriterien definiert werden, die eine grundsätzliche
Bewertung überhaupt ermöglichen [Fli91].
Beim Hersteller wurden vergleichende Untersuchungen des neuen Ladegerätes mit dem Vorgängermodell – bei gleicher Starttemperatur und vollständiger Entleerung – an einem 9 z 6 V -Akkumulator
durchgeführt. Das Vorgängermodell schaltete bei einem maximalen Ladestrom von 6A mit dem
Kriterium negatives ∆U“ ab. Die Entladung mit konstant 12A wurde bis zu einer Entladeschluß”
spannung von 0 z 7 V pro Zelle durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 5.1 dargestellt.
Es zeigt sich, daß die mittlere Temperaturerhöhung beim Laden mit dem neuen Gerät deutlich
geringer geworden und der Ladewirkungsgrad gestiegen ist. Die Ladezeit ist durch die verbesserte
Erkennung des Volladezustands bei normaler Umgebungstemperatur geringer. Der Füllgrad der
Akkus (Nennkapazität: 1.2 Ah) ist in beiden Fällen gleich hoch.
Bei den in der Entwicklungsphase durchgeführten Tests zeigte sich weiterhin eine große Robustheit gegenüber Störeinflüssen, so daß eine Fehlabschaltung nahezu ausgeschlossen ist. Darüber
hinaus konnte der Anfangstemperaturbereich von 10 { 45o C auf 0 { 60o C erweitert werden. Zyklustests lassen auf eine deutliche Steigerung der Akkumulatorlebensdauer schließen, soweit diese
durch das Laden beeinflußt wird.
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Tabelle 5.1: Vergleich des Vorgängermodells mit dem neuen Ladegerät mit FuzzySteuerung. Entladung mit konstant 12A und einer Entladeschlußspannung von 0 | 7 V pro
Zelle.

Vorgänger-Modell

Fuzzy-Modell

990

960

16.5

9.1

zugeführte Ladung (Ah)

1.63

1.47

entnommene Ladung (Ah)

1.34

1.34

Ladungswirkungsgrad (Ah/Ah)

0.82

0.91

zugeführte Energie (Wh)

19.67

17.53

entnommene Energie (Wh)

11.61

11.84

Energiewirkungsgrad (Wh/Wh)

0.59

0.68

Ladezeit (s)
Temperaturerhöhung

5.1.6

(oC)

Bemerkung zum Fuzzy-Ladeverfahren

In diesem Abschnitt wurde die Entwicklung eines Schnelladeverfahrens für NiCd-Akkumulatoren auf der Basis eines regelbasierten Fuzzy-Systems dargestellt. Neben dem wissenschaftlichen
Nachweis der Anwendbarkeit eines Fuzzy-Systems zur Ladekontrolle war die Entwicklung einer Regelbasis gefordert, die industriellen Anforderungen genügt. Der Erfolg der Systementwicklung ist u.a. durch eine Patentanmeldung seitens des Industriepartners dokumentiert [FH93]. Damit konnte eines der ersten, in der Bundesrepublik Deutschland entwickelten und mit Hilfe eines
Fuzzy-Systems verbesserten Massenprodukt vorgestellt werden.
Im Gegensatz zu den meisten Ladegeräten beschränkt sich das neue Ladeverfahren nicht nur
darauf, einen vorgegebenen Ladestrom beim Erkennen des Vollzustands abzuschalten, sondern
während der gesamten Ladezeit den Ladestrom dem Zustand und der Stromaufnahmefähigkeit
des Akkus anzupassen. Dies ist möglich, weil durch das RFS eine gleichzeitige Auswertung aller meßbaren Informationen und eine Plausibilitätsprüfung unter entsprechender Gewichtung der
einzelnen Aussagen durch Fuzzy-Regeln erfolgt, um zu einer sicheren Entscheidung zu kommen.
Das Ladegerät ist durch die Kombination von Abschaltkriterien universell in einem großen Temperaturbereich einsetzbar, auch unter extremen Temperaturen, in denen herkömmliche Ladeverfahren nicht mehr laden. Die Akkumulatoren sind somit auch bei starker Beanspruchung schneller
wieder einsatzbereit. Darüberhinaus werden die Akkus bei beliebigem Anfangsladezustand und
unbekannter Vorgeschichte sehr schonend, bei gleichzeitig verbesserter Ladeeffizienz, geladen.
Die geforderte Robustheit gegenüber der Variation der Akkumulatoreigenschaften und gegenüber
kurzzeitigen Störungen konnte ebenso wie eine Toleranz gegenüber der eingeschränkten Sensorik
erreicht werden. Insbesondere sind dies die geringe Auflösung bei der Spannungsmessung und die
uneinheitliche Temperatursensorankopplung.
Da die Regeln des Fuzzy-Systems den menschlichen Erfahrungsregeln ähnlich sind, ist das System
schneller zu entwerfen und erheblich wartungsfreundlicher als ein in einem Programm kodierter
Ladealgorithmus. Es kommt damit weiteren Entwicklungen auf dem Gebiet der Akkumulatoren
entgegen.
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Die elektrochemische Bearbeitung von Werkstücken bzw. das anodische Abtragen mit äußerer
Stromquelle (Bad-Elysieren) gehören zum Gebiet der elektrisch abtragenden Fertigungsverfah”
ren“ und werden in unterschiedlichen Anwendungsbereichen schon seit langem erfolgreich eingesetzt. Ein spezielles Anwendungsgebiet ist das elektrochemische Polieren von Cobalt-ChromDentalgußlegierungen [Lin91] (Prothesen, Prothesengerüste Bild 5.8). Derartige Dentalprothesen
werden benötigt, um altersbedingte bzw. durch Karies verursachte, größere Zahnlücken zu überbrücken.
Die Prothesengerüste bestehen aus einer besonders harten Cobalt-Chrom-Legierung, und müssen
nach dem formgenauen Gießen gereinigt und poliert werden. Allerdings können sie aufgrund ihrer Form und Härte nur unzureichend durch eine mechanische Oberflächenbehandlung bearbeitet
werden. Elektrochemisches Polieren (Glänzen) bietet in diesem Fall eine geeignete Möglichkeit,
die Oberfläche der Prothesengerüste zu behandeln. Die wesentlichen Grundzüge sind in der VDIRichtlinie 3401, Blatt 2, [VR72] beschrieben.

Bild 5.8:

Cobalt-Chrom-Prothese

Der derzeitige Stand der Technik erfordert beim elektrochemischen Polieren von Prothesengerüsten
vom Bediener für jede Prothesenform, -größe und -anzahl individuelle Einstellparameter, die von
Umgebungsbedingungen, wie beispielsweise der Temperatur und dem Elektrolytzustand, abhängig
sind. Die Vielfalt der Randbedingungen und die nichtlineare Abhängigkeit der Parameter beim
Polieren sind die Ursache dafür, daß bisher weder ein mathematisches Modell, noch ein automatisches Verfahren zum Glänzen der Prothesen bekannt ist. Immer wieder kommt es zu einem
uneinheitlichen Glänzergebnis, nicht nur unter verschiedenen, sondern auch bei einem einzelnen
Anwender.
Im folgenden wird der Entwurf eines automatischen Glänzverfahrens auf der Basis von FuzzyRegeln dargestellt. Grundlage der Regeln bildet das aus der Literatur bekannte [VR72, VMG91,
Bur91] und durch eigene Versuche erweiterte Fachwissen.

5.2.1

Elektrochemisches Polieren

Beim elektrochemischen Polieren erzwingt eine äußere Stromquelle einen Ladungs- bzw. Stoffaustausch zwischen dem Prothesengerüst (Anode) und den Titanblechen (Kathode) über eine niedrig
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konzentrierte Schwefelsäure (Elektrolyt) als Wirkmedium (Bild 5.9). Die dabei ablaufenden elektrochemischen Vorgänge werden im folgenden vereinfacht dargestellt.

-

+
Werkstück

Kathode

Anode
Wirkmedium:

Elektrolyt
85% Glykol
10% Schwefelsäure
5% Salzsäure

62.5% Cobalt
29% Chrom
6.5% Molybdän
0.85% Mangan
0.7% Silizium
0,2% Kohlenstoff
0.19% Stickstoff

Reaktionsgleichung:

2e  ~ 2H }  H2 
Mez }~ zOH 

Me  Mez } ~ ze 
Me  OH  z

e
Elektron
Me Metall
z
Ladungszahl

Bild 5.9: Schematischer Aufbau des Glänzgerätes

Durch Anlegen einer elektrischen Spannung erfolgt ein Ladungsaustausch zwischen Kathode und
Anode, wobei das Werkstück oxidiert. Zusätzlich entsteht molekularer Sauerstoff an der positiven
Elektrode. Die Sauerstoffrekombination ist exotherm, d.h. ein Teil der durch den Strom zugeführten Energie wird in Wärme umgesetzt, so daß sich das Elektrolyt während des Glänzvorgangs
erwärmt. Der oxydierte Anteil der Atome geht als Ionen in die Elektrolytlösung und bildet dabei
einerseits lösliche und anderseits unlösliche chemische Verbindungen (Bild 5.9). Die unlöslichen
chemischen Verbindungen sind als dunkle Ablagerung im Elektrolyt zu erkennen. An der Kathode
wird im wesentlichen Wasserstoff reduziert. Bild 5.10 zeigt das elektrische Ersatzschaltbild des
Gerätes.
Die elektrolytische Zelle enthält neben der Stromquelle G und deren komplexem Innenwiderstand Zi auch noch Zuleitungs- und Übergangswiderstände ZL einschließlich der Stromzuführung
der Elektroden zu den Elektrodenwirkflächen. Zi berücksichtigt induktive und kapazitive Komponenten der Stromquelle. Der Scheinwiderstand Zw der Zelle setzt sich aus den Polarisationswiderständen der Kathode (Titanbleche) ZPK und der Anode ZPA (Prothesengerüste) sowie dem
ohmschen Elektrolytwiderstand der Zelle Rel zusammen. Rel ist eine Funktion der spezifischen
Leitfähigkeit der Elektrolytlösung κ , des mittleren Abstandes s der Elektroden und der Größe der
Elektrodenwirkflächen von Anode (A) und Kathode (K) [VR72].
Rel



1 s
κ A  K

(5.5)
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Bild 5.10:
quelle

Elektrisches Ersatzschaltbild des Glänzgerätes mit äußerer Strom-

Die spezifische Leitfähigkeit κ ist abhängig von der Zusammensetzung der Elektrolytlösung sowie
ihrer Konzentration und Badtemperatur Ta . Insbesondere ändert sich die Leitfähigkeit κ während
des Polierens an der unmittelbar an die Elektroden grenzenden Elektrolytschicht.
Der Elektrolyt ist in Bezug auf seine Wirksamkeit vorwiegend abhängig von dem spezifischen Gewicht γ , dem Metallgehalt Gm , der Elektrolytkonzentration, dem Wassergehalt, der Badtemperatur,
der Viskosität und der spezifischen Leitfähigkeit κ . Die Lebensdauer Ld , während der Elektrolyt
seine Wirksamkeit verliert, und der momentane Zustand Ez des Elektrolyten werden bestimmt
durch die Anzahl der aufgenommenen Ampèrestunden.

5.2.2

Einflußgrößen beim elektrochemischen Polieren

Die wesentlichen Einflußgrößen beim elektrochemischen Polieren und deren prinzipielle Abhängigkeiten voneinander sind am Beispiel von Stahlblechen in experimentellen Studien, den sogenannten Hull-Cell-Studies“ [VMG91] untersucht worden. Die dabei erkannten Zusammenhänge lassen
”
sich auch auf Cobalt-Chrom-Legierungen übertragen. Danach ergeben sich folgende Abhängigkeiten, die um eigene Erfahrungen ergänzt wurden:




Das Glänzergebnis verbessert sich exponentiell mit der Zeit t.



Eine relative Bewegung zwischen Prothese und Elektrolyt beim Abtragen verbessert das
Glänzergebnis. Die Werkstückbewegung bewirkt neben dem Ablösen der entstehenden Gasblasen von der Werkstückoberfläche auch die Abführung der Wärme von der Anode und den
Elektrolytaustausch an der Prothesenoberfläche.
Das Glänzergebnis ist nichtlinear abhängig von der Temperatur des Elektrolyten. Je höher
die Temperatur ist, um so höher ist die spezifische Leitfähigkeit κ , und um so kleiner ist
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der elektrische Widerstand Rel . Temperaturen über 55o C führen allerdings zu einer erhöhten
Kondensation des Elektrolyten und können zu Verbrennungen des Bedieners bei Berührung
der Wanne führen. Sie müssen, um Gesundheitsschäden zu vermeiden, ausgeschlossen werden. Aus praktischen Gesichtspunkten ergibt sich somit eine Arbeitstemperatur von 48o C,
 4oC [Pol93].



Weiterhin wichtig für das Glänzergebnis ist die Stromdichte S, die sich aus dem angelegten
Strom und der Größe der Prothesenoberfläche ergibt. Zu hohe Stromdichten verbrennen“
”
die Spitzen der Prothesen und lösen oftmals größere Metallmoleküle ab. Die Stromdichte S
ist der je Flächeneinheit wirksame Strom iw , wobei sich unterschiedliche Stromdichten an
der Anode und Kathode einstellen.



Mit zunehmender Lebensdauer des Elektrolyten (Ld gemessen in Ampèrestunden) verschlechtert sich das Glänzergebnis. Die im Elektrolyten gelösten Metallmoleküle verändern die
Leitfähigkeit und damit den ohmschen Widerstand Rel des Elektrolyten. Dies hat einerseits eine Verschiebung des Stromdichte-Optimums zur Folge und verlängert anderseits die
Glänzzeit, um eine gutes Glänzergebnis zu erzielen. Die Verschiebung des StromdichteOptimums in Abhängigkeit vom Zustand des Elektrolyten liegt dabei im Rahmen der Modellierungsunsicherheiten und muß nicht berücksichtigt werden. Darüber hinaus verschiebt
sich dadurch auch das Temperaturoptimum hin zu höheren Temperaturen.
Da in einem neuen Elektrolyt relativ wenig Ionen gelöst sind, muß bei den ersten Glänzvorgängen die Glänzzeit ebenfalls erhöht werden. Der maximale Stoffumsatz an der Phasengrenze Werkstoff/Elektrolyt wird aber bereits nach wenigen Glänzvorgängen erreicht.



Das Glänzergebnis ist nichtlinear abhängig von der Anzahl der im Bad befindlichen Prothesen, d.h. das Stromdichte-Optimum einer großen Prothese ist nicht gleich dem StromdichteOptimum ihrer beiden Hälften. Dies liegt einerseits an dem veränderten Abstand s der Elektroden (Gleichung (5.5)), der sich aus der räumlich unterschiedlichen Plazierung der Prothesen im Elektrolyt ergibt und anderseits an der veränderten spezifischen Leitfähigkeit κ .

Basierend auf den vielfältigen Randbedingungen existieren Glänzgeräte2 , bei dem Anwender eine
Heizung und Kühlung zur Regelung der Temperatur, einen Motor zur Bewegung der Prothesengerüste und eine Stromregelung zur manuellen Einstellung des Stroms zur Verfügung haben. Ziel
ist es, ein solches Glänzgerät mit Hilfe eine RFS soweit zu automatisieren, daß der Anwender nur
noch die Prothesen einzuhängen braucht, ohne irgendwelche Einstellungen vornehmen zu müssen.
Das RFS soll dabei eine gleichbleibend hohe Güte des Glänzergebnisses gewährleisten und zwar
unabhängig von der Größe und Anzahl der Prothesen und dem Zustand des Elektrolyten.

5.2.3

Entwurf des Fuzzy-Systems

Wie bisher dargestellt, ist die elektrolytische Zelle während des Glänzvorganges ein extrem nichtlineares, durch die Parameterschwankungen weitgehend unbestimmtes System, von dem kein geschlossenes analytisches Modell existiert. Auch einem menschlichen, erfahrenen Bediener fällt es
nicht einfach, ein Prothesengerüst immer optimal zu glänzen. Dies liegt zum einen daran, daß er
die Größe der Prothese(n) und damit eine Grundglänzzeit nur grob bestimmen kann. Zum anderen
kennt er meist nicht den Zustand des Elektrolyten, so daß er die Grundglänzzeit nicht entsprechend
verlängern kann.
2 z.B.

Dentalux 2 von der Firma Krupp Medizintechnik GmbH, Essen
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Bild 5.11: Ein- und Ausgangsgrößen für das RFS des Glänzgerätes

Mit der im Kapitel 3 beschriebenen Entwurfsumgebung wurde, aufbauend auf den subjektiven,
menschlichen Erfahrungsregeln beim Glänzen, die Regelbasis entwickelt. Die in Bild 5.12 dargestellten 16 Fuzzy-Regeln reichen aus, um den Glänzvorgang zu automatisieren.
Die Fuzzy-Regeln 1-3 schalten die Spannung für den Motor und die Stromquelle nur ein, wenn sich
die Temperatur im Arbeitsbereich befindet. Mittels einer Heizungs- und Kühlungseinrichtung im
Glänzgerät sorgen die Fuzzy-Regeln 4-6 dafür, daß die Temperatur immer in den Arbeitsbereich
hineingebracht und dort gehalten wird. Die Fuzzy-Regeln 7-12 legen dann in Abhängigkeit von
der Größe und Anzahl der Prothesengerüste die Grundglänzzeit und die Steuerspannung zur Einstellung der Stromquelle und damit der Stromdichte fest. Die Gesamtglänzeit wird in Abhängigkeit vom Elektrolytzustand jeweils erhöht (Regeln 13-16). Der Ablauf eines Glänzvorgangs ist in
Bild 5.13 dargestellt.
Die Zugehörigkeitsfunktionen der vier linguistischen Eingangsvariablen und der sechs linguistischen Ausgangsvariablen sind in Bild 5.14 und Bild 5.15 dargestellt. Die Skalierung der Definitionsbereiche der Variablen und Zugehörigkeitsfunktionen erfolgte aufgrund von durchgeführten
Messungen.
Von besonderem Interesse ist die Definition der zwei linguistischen Variablen Anzahl und Fläche
der Prothesen. Zur Bestimmung der aktuellen Eingangswerte wird im Arbeitsbereich an die Stromquelle eine definierte Steuerspannung angelegt. Je nach Größe der Prothese (Wirkfläche der Anode) stellt sich dabei nach Gleichung (5.5) ein unterschiedlicher elektrischer Widerstand und
damit Strom ein. Da weiterhin im Widerstand Rel die spezifische Leitfähigkeit κ eingeht und
diese abhängig ist vom Zustand des Elektrolyten Ez muß auch dieser berücksichtigt werden. Um
unnötige Rechenoperationen zu vermeiden, wird die Fläche einer Prothese bei maximaler Steuerspannung direkt durch den fließenden Strom in Ampère bestimmt.
Durch den Einsatz von zwei Prothesen verringert sich zum einen der mittlere Abstand s zwischen
Anode und Kathode, und zum anderen erhöht sich die spezifische Leitfähigkeit κ , so daß sich ein
kleiner Widerstand und damit höherer Strom einstellt. Der daraus resultierende Übergangssprung
wird zur Detektion der Anzahl der Prothesen verwendet. Bei einer Wannenabmessung von 25 cm
Í 10 cm Í 10 cm erreichen die größten Prothesengerüste einen maximalen Strom von ungefähr
6A für eine Prothese und 10A für zwei Prothesen, wobei der Wert bei einer Prothese entsprechend
dem Zustand des Elektrolyten um bis zu 0 Î 5A variiert.
Zur Bewertung des Glänzergebnisses wurden in den Hull-Cell-Studies“ [VMG91] präzise Reflexions”
und Gewichtsverlustmessungen durchgeführt. Da hierfür benötigte Meßgeräte nicht zur Verfügung
standen, wurde zur Beurteilung der Prothesen auf Referenzmuster zurückgegriffen. Bild 5.16 zeigt
drei verschiedene Prothesen und die entsprechenden Raster-Elektronen-Mikroskop-Aufnahmen.
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1: IF Temperatur ist klein THEN Spannung ist aus
2: IF Temperatur ist normal THEN Spannung ist an
3: IF Temperatur ist groß
THEN Spannung ist aus
4: IF Temperatur ist zu klein THEN Heizung ist an AND Kühlung ist aus
5: IF Temperatur ist mittel THEN Heizung ist aus AND Kühlung ist aus
6: IF Temperatur ist zu groß THEN Heizung ist aus AND Kühlung ist an
7: IF Anzahl ist eine AND Fläche ist sehr klein

THEN Glänzzeit ist sehr klein AND
Steuerspg ist sehr klein
8: IF Anzahl ist eine AND Fläche ist klein
THEN Glänzzeit ist klein AND
Steuerspg ist klein
9: IF Anzahl ist eine AND Fläche ist mittel groß THEN Glänzzeit ist groß AND
Steuerspg ist mittel groß
10: IF Anzahl ist zwei AND Fläche ist mittel groß THEN Glänzzeit ist mittel AND
Steuerspg ist mittel
11: IF Anzahl ist zwei AND Fläche ist groß
THEN Glänzzeit ist mittel groß AND
Steuerspg ist groß
12: IF Anzahl ist zwei AND Fläche ist sehr groß THEN Glänzzeit ist sehr groß AND
Steuerspg ist sehr groß
13: IF Elektrolytzustand ist neu
THEN Glänzzeiterhöhung ist sehr groß
14: IF Elektrolytzustand ist gut
THEN Glänzzeiterhöhung ist null
15: IF Elektrolytzustand ist mittel THEN Glänzzeiterhöhung ist mittel
16: IF Elektrolytzustand ist schlecht THEN Glänzzeiterhöhung ist groß
Bild 5.12: Die Regelbasis des Fuzzy-Systems zum elektrochemischen Polieren
von Cobalt-Chrom-Prothesengerüsten

5.2.4

Eigenschaften des fuzzy gesteuerten Glänzgerätes

Da es bis heute noch kein automatisches Verfahren zum Glänzen von Cobalt-Chrom-Prothesengerüsten gibt, kann die oben vorgestellte Regelbasis auch nicht mit anderen Glänzverfahren verglichen werden. Um dennoch einen Eindruck vom Ein- und Ausgangsverhalten des RFS zu bekommen, werden im folgenden einige durch die Fuzzy-Regeln definierten Abhängigkeiten dargestellt.
In Bild 5.17 ist der Einfluß der Temperatur auf die Heizung, die Kühlung und die Spannung angegeben. Die Relais werden eingeschaltet, wenn der Ausgangswert De f uzz Ï x ÐÒÑ 0 Ó 6 ist, und wieder ausgeschaltet, wenn der Ausgangswert De f uzz Ï x ÐÕÔ 0 Ó 4 beträgt. Ein Relais kann dabei nur
geschaltet werden, wenn es innerhalb der letzten fünf Sekunden weder ein- noch ausgeschaltet
wurde. Ab einer Temperatur von 45oC wird die Spannung eingeschaltet und der Glänzvorgang
beginnt. Steigt die Temperatur dann über 46oC, so wird die Heizung abgeschaltet. Ab einer Temperatur von 49oC schaltet sich die Kühlung ein. Falls es durch den Glänzvorgang zur einer weiteren
starken Temperaturerhöhung kommt, die nicht durch die Kühlvorrichtung abgeführt werden kann,
so schaltet sich ab einer Temperatur von 51oC die Spannung wieder ab und der Glänzvorgang wird
solange unterbrochen, bis die Temperatur wieder ausreichend gefallen ist.
Die Bilder 5.18 und 5.19 zeigen die Grundglänzzeit und die Steuerspannung der Stromquelle für
jeweils eine und zwei Prothesen in Abhängigkeit von der Wirkfläche. Im Übergangsbereich erkennt
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Bild 5.13:

Ablaufdiagramm eines Glänzvorgangs
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Bild 5.14: Die Zugehörigkeitsfunktionen der vier linguistischen Eingangsvariablen des Glänzgerätes

man, daß sich die Grundglänzzeit erheblich und die Steuerspannung ein wenig verringert, wenn
anstatt einer großen zwei kleinere Prothesen eingehängt werden. Die Reduzierung des mittleren
Abstandes s und der spezifischen Leitfähigkeit κ sind dafür verantwortlich. Die Grundglänzzeit
wird in Abhängigkeit vom Zustand des Elektrolyten prozentual erhöht, wie dies in Bild 5.20 dargestellt ist. Da in einem neuen Elektrolyt-Bad relativ wenig Ionen gelöst sind, muß bei den ersten
Glänzvorgängen die Glänzzeit erhöht werden. Der maximale Stoffumsatz an der Phasengrenze
Werkstoff/Elektrolyt wird aber bereits nach wenigen Glänzvorgängen erreicht. Mit steigender Nutzungsdauer wird die Glänzzeit dann wieder erhöht, wobei ab einer Lebensdauer von 250 â 000 As
der Austausch des Elektrolyten vorgeschlagen wird. In Bild 5.21 ist der qualitative Verlauf der
Glänzzeiterhöhung nicht nur vom Zustand, sondern auch noch in Abhängigkeit von der Größe der
Prothese dargestellt.

5.2.5

Implementierung der Fuzzy-Steuerung in Hardware

Das Glänzgerät ist 27 cm hoch, 30 cm breit, 31 cm lang und besteht aus einem primärgetakteten
Schaltnetzteil, das durch einen Mikrocontroller3 über eine Puls-Weiten-Modulation (PWM) als
Stromquelle mit wählbarem Strom bis maximal 10A betrieben wird [Pas93]. In Bild 5.22 ist das
Blockschaltbild des Glänz- und des Steuergerätes abgebildet. Das Ausgangssignal der Stromregelung wird über die Glänzelektroden den im Glänzbad befestigten Prothesengerüsten zugeführt.
Die Prothesen sind über ein Gestänge mit einem Motor verbunden, so daß sie im Glänzbad bewegt werden können. Der Motor ist über ein Relais mit dem Mikrocontroller verbunden und kann
3 Intel
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Bild 5.15: Die Zugehörigkeitsfunktionen der sechs linguistischen Ausgangsvariablen des Glänzgerätes

hierüber ein- und ausgeschaltet werden. Zur Strommessung des im Glänzbad fließenden Stroms
wird die Spannung über dem Meßwiderstand gemessen und dem Mikrocontroller zugeführt.
Das Glänzgerät enthält weiterhin eine Heiz- und eine Kühlungsvorrichtung, die ebenfalls über
Relais vom Mikrocontroller geschaltet werden. Die Kühlvorrichtung besteht aus einem Leitungssystem, das an die externe Wasserversorgung angeschlossen wird. Das Glänzbad ist mit einem
Temperaturwiderstand versehen, dessen Spannungsabfall gemessen und im Mikrocontroller in
eine Temperatur umgerechnet wird. Die gesamte Steuerung, einschließlich dem RFS, ist in einem EPROM abgelegt. Am Mikrocontroller sind zusätzlich noch Taster angeschlossen, über die
einfache Eingaben durchgeführt werden können. Über ein Display können interne Zustände und
Hinweise ausgegeben werden. Um den Zustand des Elektrolyten Ez zu speichern, ist der Mikrocontroller batteriegepuffert, so daß auch nach Abschalten der Netzversorgungsspannung die Ruhestromversorgung gewährleistet ist. Während des Entwurfsprozesses des RFS wurde genau wie
beim Akkuladegerät wieder ein PC mit einer A/D-Wandlerkarte eingesetzt [Hus93]
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Bild 5.16: Prothesengerüste (rechts) für eine unbehandelte (oben), eine nicht ausreichend geglänzte (Mitte) und eine gut geglänzte Prothese (unten) und RasterElektronen-Mikroskop-Aufnahmen (links) der Oberflächen
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Bild 5.17: Ausgangsverhalten der Heizung, der Kühlung und der Spannung in
Abhängigkeit von der Temperatur. Eingeschaltet wird bei einem Wahrheitswert
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Bild 5.19: Steuerspannung zur Einstellung der
Bild 5.18: Grundglänzzeit in Abhängigkeit von der
Stromquelle in Abhängigkeit von der Anzahl und der
Anzahl und der Wirkfläche der Prothesengerüste
Wirkfläche der Prothesengerüste

5.2.6

Bemerkungen zum Fuzzy-Glänzgerät

In diesem Abschnitt wurde die Entwicklung eines vollautomatischen Glänzverfahrens für CobaltChrom-Prothesengerüste auf der Basis eines regelbasierten Fuzzy-Systems dargestellt. Grundlage
für die Entwicklung der Regelbasis waren physikalische Grundgleichungen, experimentelle Studien aus der Literatur und eigene Versuche. Die Ergebnisse der Voruntersuchung wurden mit Hilfe
der Entwicklungsumgebung in ein RFS umgesetzt. Somit konnte erstmals der Vorgang des elektrochemischen Polierens von Cobalt-Chrom-Prothesengerüsten vollautomatisiert werden [Sur94].
Durch Speicherung des Elektrolytzustandes und die gleichzeitige Auswertung von Elektrolytzustand, der Größe und der Anzahl der Prothesen ist es möglich, diese als Eingabewerte in FuzzyRegeln gleichzeitig auf ihre Plausibilität hin zu überprüfen und unter entsprechender Gewichtung
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Bild 5.20: Prozentuale Erhöhung der Grundglänzzeit in Abhängigkeit vom Zustand des Elektrolyten

der einzelnen Aussagen in den Fuzzy-Regeln miteinander zu kombinieren. Dabei sind insbesondere die Oberflächengröße der Prothese (Wirkfläche der Anode) und der Zustand des Elektrolyten
nicht exakt zu bestimmen und mit Unsicherheiten behaftet. Waren beim ursprünglichen Glänzvorgang noch für jede Größe und Form einer Prothese sowie für jeden Elektrolytzustand individuelle
Einstellparamter durch den Anwender erforderlich, so geschieht die Einstellung jetzt automatisch.
Weiterhin kann durch die Speicherung des Elektrolytzustandes der Austauschzeitpunkt eines durch
Alterung verbrauchten Elektrolyten genau bestimmt werden. In den ersten durchgeführten Tests
[Hus93, Pas93] zeigte sich eine gleichbleibende, sehr hohe Güte des Glänzergebnisses.
Da die Regeln des Fuzzy-Systems den menschlichen Erfahrungsregeln ähnlich sind, ist das System
leicht modifizierbar. Somit kann nicht nur für andere Legierungen, sondern auch für unterschiedliche Elektrolytlösungen nur durch Verschiebung der Zugehörigkeitsfunktionen ebenfalls ein automatisches Glänzgerät entwickelt werden. Grundlegende Voraussetzung für den Entwurf war die
bereits vorgestellte Entwicklungsumgebung.
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Cobalt-Chrom-Dental-Prothesengerüsten

Glänzzeiterhöhung (%)

Fläche (A)
Elektrolytzustand (As)

Bild 5.21: Qualitativer Verlauf der Glänzzeit in Abhängigkeit vom Zustand des
Elektrolyten und der Größe der Prothesengerüste
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6 Automatischer Entwurf
The more competent domain experts become, the less able they are to describe the
”
knowledge they use to solve problems!“ [Wat86].
Regeln in einem RFS beruhen auf einer Konzeptualisierung der realen Außenwelt, ausgedrückt
durch Hypothesen über das Verhalten der Außenwelt. Ein automatischer Entwurf nutzt im Gegensatz zur Expertenbefragung als Basis zur Entwicklung des Konzeptes einen Referenz- bzw.
Trainingsdatensatz, der das gewünschte Systemverhalten beschreibt. Um aus Datensätzen automatisch Konzepte zu extrahieren und in ein RFS zu transformieren, werden strukturentdeckende
Verfahren eingesetzt, deren primäres Ziel es ist, Zusammenhänge in Form von Ursache und Wirkung zwischen den Ein- und den Ausgangswerten zu erkennen. Nach einem kurzen Überblick
über in der Literatur verwendete Verfahren zur automatischen Generierung von RFS wird auf die
verschiedenen Interpretationen von Zugehörigkeitsfunktionen eingegangen, um darauf aufbauend
mittels einer selbstorganisierenden Karte ein RFS automatisch zu entwerfen.
Da eine ganze Reihe von strukturentdeckenden Verfahren existieren, gibt es folglich verschiedene Ansätze, automatisch, meist iterativ, Fuzzy-Regeln und Fuzzy-Mengen aus einem Datensatz zu extrahieren. Das erste selbstlernende Fuzzy-System wurde bereits 1978 von Procyk und
Mamdani [PM79] vorgestellt. Die meisten automatischen Entwurfssysteme verwenden ClusterAnalyse-Verfahren, Clustertechniken oder statistische bzw. wahrscheinlichkeitsbasierte Verfahren,
um Regelsätze zu generieren [HP83, Ped84, KK92]. Eine andere Möglichkeit besteht darin, auf
künstliche neuronale Netze zurückzugreifen, wie beispielsweise [LL91, Epp90b, Epp90a, Glo90,
Gos91, Kos91, HG92, NK93, HG93] und viele andere1 .
Bei der Kombination von einem künstlichen neuronalen Netz mit einem RFS zu einem hybriden
System gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten. Zum einen kann das hybride System ein neuronales
Netz sein, dessen Aufbau an ein RFS angelehnt ist, zum Beispiel bei Eppler [Epp90a, Epp90b]
und Glorennec [Glo91, Glo92]. Wie bei neuronalen Netzen ist nach dem Lernen die sogenannte
Wissensrepräsentation“ subsymbolisch, das Ergebnis ist also nicht strukturiert. Der Vorteil dieser
”
Konstruktion ist, daß Hypothesen in Form unscharfer Regeln zum Aufbau des Netzes genutzt
werden können. Im Gegensatz zu neuronalen Netzen werden allerdings die Fuzzy-Regeln über
den linguistischen Variablen symbolisch ausgedrückt.
Andererseits können die unscharfen Mengen und Regeln des hybriden Systems durch entsprechend eingesetzte Lernalgorithmen neuronaler Netze adaptiert werden, zum Beispiel bei Lin und
Lee [LL91]. Die zugrunde liegende Struktur repräsentiert ein RFS, wenn es auch aus neuronalen
Elementen besteht. In diesem Fall erhält man eine sogenannte symbolische Wissensrepräsentation, obgleich die tatsächliche Interpretation kaum möglich ist, da aufgrund der Summation aller
Eingangssignale fast alle Regeln einen mehr oder weniger großen Beitrag zur Ausgangsgröße liefern. Dabei wirken einzelne Regeln inhibitorisch, d.h. sie unterstützen die Hypothese, und andere
exhibitorisch, d.h. sie verwerfen die Hypothese.
In RFS dagegen werden die Beziehungen zwischen den Ein- und den Ausgängen durch lokale
Fuzzy-Regeln beschrieben, deren Wirkrichtung gleich ist (Kapitel 3). Ein derartiges Konzept von
1 Ein

umfangreicher Überblick findet sich in [NZZ93, Gos92, Rus92, Rus93].
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Unterstützung und Verwerfung läßt sich auch direkt in RFS bei Erhaltung der Lokalitätseigenschaft
implementieren und führt zu Hyperinferenz und Hyperdefuzzifizierung [Kie93b, Kie93a]. Da RFS
universelle Approximatoren sind, ist der entstehende Implementierungsmehraufwand nicht zwingend notwendig. Allerdings kann er dennoch gerechtfertigt sein, wenn die Systembeschreibung
deutlich einfacher und verständlicher wird.
Ein weiterer Nachteil der hybriden neuronalen Ansätze ist die starr festgelegte Netzwerkstruktur,
weshalb ein Netz von ausreichender Größe und Flexibilität mit den Mitteln der Mikroelektronik
nicht realisiert werden kann. Es ist wegen der großen Anzahl von Elementen je Schicht und wegen
des hohen Vernetzungsgrades nicht integrationsgerecht.
Da der Entwurfsprozeß eines RFS sehr komplex ist, bietet es sich an, den Entwurf in zwei Schritten durchzuführen. Lin und Lee beispielsweise setzen auf ihr künstliches neuronales Netz zuerst
einen unüberwachten und dann einen überwachten Lernvorgang an. Bei dem in dieser Arbeit beschriebenen automatischen Entwurfsverfahren wird folgendermaßen vorgegangen:
Im ersten Schritt wird für kleinere RFS eine Strukturanalyse der Daten, beispielsweise mittels statistischer Berechnungen oder mittels eines Selbstorganisationsvorgangs, vorgenommen, und zwar
abhängig vom Problem und von den Informationen über die Ausgangsdaten. Damit werden die
linguistischen Variablen extrahiert und die Regelbasis vollständig initialisiert. Für größere RFS
muß die Regelbasis in ihrer Komplexität beschränkt werden. Dazu wird eine Grundstruktur der
linguistischen Variablen angenommen und die Regeln durch Strukturanalyse der Daten extrahiert.
Die dabei entstehende unvollständige Regelbasis überdeckt zwar den gesamten Referenzdatensatz,
nicht aber alle möglichen Kombinationen von Ein- und Ausgabewerten.
Im zweiten Schritt wird dann, ebenfalls auf der Basis der Referenzdaten und einer zusätzlichen Bewertungsfunktion, das erzeugte RFS optimiert, und zwar mit Hilfe eines genetischen Algorithmus’.
Zunächst werden jedoch im folgenden verschiedene Interpretationen der Fuzzy-Mengen und deren
rechentechnische Umsetzung aufgezeigt [GHK l 93, Kan92], um eine Basis für die automatische
Generierung zu schaffen.

6.1

Interpretation von Zugehörigkeitsfunktionen

Neben der Ermittlung von Fuzzy-Mengen aufgrund einer Expertenbefragung können Zugehörigkeitsfunktionen auch aus gemessenen Daten konstruiert werden. Fuzzy-Mengen werden über Zugehörigkeitsfunktionen definiert (Kapitel 2), analog zu den Zufallsgrößen, die durch ihre Verteilungen beschrieben werden. Werden Fuzzy-Mengen aus Zufallsgrößen abgeleitet, dann können die
Zugehörigkeitsfunktionen aus den Verteilungsdichtefunktionen berechnet werden. Dabei ändert
sich aber die Bedeutung der Verteilungsfunktion, was in den nächsten Abschnitten diskutiert werden soll. Zuerst wird eine Variante zur Interpretation von Fuzzy-Mengen vorgestellt.

6.1.1

Möglichkeitsverteilungen

Der erste Ansatz zur Definition einer Möglichkeitstheorie2, die auf Fuzzy-Mengen basiert, wurde
1978 von L. A. Zadeh [Zad78] vorgestellt. Danach kann unter bestimmten Voraussetzungen eine
Fuzzy-Menge als Möglichkeitsverteilung interpretiert werden, mit ihrer Zugehörigkeitsfunktion
2 engl.

theory of possibility
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als Verteilungsfunktion. Eine Fuzzy-Menge ist auf die gleiche Weise mit einer Möglichkeitsverteilung verknüpft wie eine Zufallsgröße mit einer Wahrscheinlichkeitsverteilung.
Zur Begründung dieser Theorie führt Zadeh aus, daß die meisten Informationen über Ereignisse
unpräzise und ungenau sind. Er führt weiter aus, daß in diesem Fall ein Möglichkeitsmaß zur Interpretation der Bedeutung einer solchen Information geeignet ist, im Gegensatz zum Informationsgehalt, der mit Wahrscheinlichkeiten gemessen wird (siehe zum Beispiel [Gos93]). Daraus folgt,
daß sich Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit als Entscheidungsgrundlage bei der Auswertung von
Ereignissen wesentlich unterscheiden. Zur Bewertung im Rahmen der Wahrscheinlichkeitstheorie
muß der Zusammenhang mit allen möglichen Ereignissen bekannt sein, im Rahmen der Möglichkeitstheorie jedoch nur eine Relation der betrachteten Ereignisse [Fel91].
Die Bedeutung der Möglichkeitstheorie resultiert aus der Tatsache, daß Entscheidungen beim
Menschen eher auf Möglichkeitsbetrachtungen beruhen als auf Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen
[Zad78]:
The importance of the theory of possibility stems from the fact that — contrary to
”
what has become a widely accepted assumption — much of the information on which
human decisions are based is possibilistic rather than probabilistic in nature. In particular, the intrinsic fuzziness of natural languages — which is a logical consequence
of the necessity to express information in a summarized form — is, in the main, possibilistic in origin.“
Im Zitat kommt auch der Zusammenhang von Möglichkeiten und Fuzzy-Mengen zum Ausdruck
und zwar, daß verbale Unschärfe auf Möglichkeiten beruht.
Zwischen der Möglichkeit und der Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses existiert eine Beziehung,
die Möglichkeits-Wahrscheinlichkeits-Konsistenzprinzip3 genannt wird. Zadeh beschreibt den Zusammenhang folgendermaßen [Zad78]:
. . . it is an approximate formalization of the heuristic observation that a lessening of
”
the possibility of an event tends to lessen its probability — but not vice versa.“
Dubois und Prade [DP80, Seite 137] formulieren das Konsistenzprinzip weniger vorsichtig, aber
konkreter und mathematisch handhabbarer: Die Möglichkeit eines Ereignisses ist größer oder
”
gleich seiner Wahrscheinlichkeit.“ Die Autoren beschreiben auch genau den Unterschied und den
Zusammenhang von Fuzzy-Mengen und Möglichkeiten:
A fuzzy set A can be viewed as a fuzzy value that we assign to a variable. Viewed
”
as a possibility restriction A is the fuzzy set of nonfuzzy values that can possibly be
assigned to v.“
Also können nicht alle Fuzzy-Mengen als Möglichkeiten interpretiert werden. Möglichkeiten beschreiben die Verteilung der Werte einer realen Größe, und zwar auf ähnliche Weise wie dies Wahrscheinlichkeitsverteilungen tun. Es gibt dagegen auch Fuzzy-Mengen, die nicht über Verteilungen
definiert werden, zum Beispiel die Mengen ja und nein.
Nach Zadeh [Zad78] liefert das Konsistenzprinzip eine Basis für die Berechnung der Möglichkeitsverteilung aus der Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Zufallsgröße. Die nächsten beiden Abschnitte stellen daraus abgeleitete Vorgehensweisen vor.
3 engl.

possibility/probability consistency principle
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Bild 6.1: Beispiel für ein inhomogenes Histogramm, aus dem wegen des Konsistenzprinzips keine Zugehörigkeitsfunktion konstruiert werden kann (nach Dubois
und Prade [DP80])

6.1.2

Zugehörigkeitsfunktionen aus Histogrammen

Die Konstruktion von Zugehörigkeitsfunktionen aus Histogrammen wird von D. Dubois und H.
Prade [DP80, Seite 258] diskutiert. Dabei wird unterschieden zwischen der Interpretation eines
Histogramms als Wahrscheinlichkeits- und als Möglichkeitsverteilung. Für die Betrachtung als
Wahrscheinlichkeitsverteilung wird durch eine affine Abbildung die Fläche des Histogramms auf
die maximale Wahrscheinlichkeit 1 normiert, also x y ∞∞ h v x w dx z 1. Für die Betrachtung als Möglichkeitsverteilung wird dagegen die Höhe hmax z supx h v x w auf 1 normiert.
Die Betrachtung als Möglichkeitsverteilung ist allerdings nicht immer erlaubt, denn sie geht davon
aus, daß man von präzisen globalen Informationen über eine Menge von Ereignissen induktiv
auf unpräzise lokale Informationen über jedes Ereignis schließen kann. Dafür muß die Menge
von Ereignissen in gewissem Sinne homogen sein. Aus dem Möglichkeits-WahrscheinlichkeitsKonsistenzprinzip wird dafür folgende Bedingung abgeleitet [DP80]:
Sei h eine Funktion h : IR { IR| , die ein geglättetes Histogramm repräsentiert. Für jede Vereinigung D unzusammenhängender Intervalle sollten die assoziierten Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten Π v D w und P v D w die Relation
sup h v x w
Π v D w}z

x~ D

sup h



x h v x w dx

P v D w}z

D
∞

x

y ∞

(6.1)
h v x w dx

erfüllen.
Diese Relation wird beispielsweise erfüllt von Histogrammfunktionen in Form von symmetrischen
Dreiecken, von Exponentialverteilungen und von Gleichverteilungen. Dagegen erfüllt die sehr inhomogene Histogrammfunktion in Bild 6.1 diese Beziehung nicht. Betrachtet man das Intervall
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3
 14 . Es folgt daraus, daß Π D  bei diesem HistoD  12  72  , dann gilt Π D # 16 und P D } 12
gramm nicht als Möglichkeitswert aufgefaßt werden kann.

Die Möglichkeitsverteilung wird durch eine Möglichkeitsdichtefunktion π beschrieben, die genau wie eine Zugehörigkeitsfunktion definiert ist. π x  erhält man aus der normalisierten Histogrammfunktion. Wird eine Fuzzy-Menge aus einer Histogrammfunktion abgeleitet, erhält man die
Zugehörigkeitsfunktion aus π x  , also

µ x  π x #

6.1.3

h x
sup h 

(6.2)

Zugehörigkeitsfunktionen aus Wahrscheinlichkeitsdichten

Civanlar und Trussell [CT86] definieren eine auf Statistik basierende Fuzzy-Menge als eine Menge,
deren Zugehörigkeitsfunktion abgeleitet ist aus der Wahrscheinlichkeitsdichte der Werte einer wesentlichen Eigenschaft einer Größe. Die Autoren bezeichnen die zu einer gegebenen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion p x  optimal gewählte Zugehörigkeitsfunktion µ x  als


µ x 

λ p x

für λ p x A 1

1

für λ p x A 1

(6.3)

Der Parameter λ ist abhängig von einem Vertrauenswert c, der ein Maß dafür ist, wie genau die
reale Verteilung der angenommenen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion p x  entspricht: c ist definiert als Erwartungswert von µ x  für alle x, die entsprechend p x  verteilt sind. Der Wert von c
sollte also möglichst nahe bei 1 liegen. Dafür erhält man dann recht große Werte für λ , aber auch
recht breite Zugehörigkeitsfunktionen. λ und c sind durch die Gleichung

λ

λ p  x > 1

p2 ξ  d ξ 

λ p  x > 1

p ξ  dξ  c  0

verknüpft.
Durch die Faktorisierung mit λ wird erreicht, daß, im Gegensatz zu der Gleichung (6.2), aus jeder
Verteilungsdichtefunktion eine Zugehörigkeitsfunktion berechnet werden kann. Aus der Formulierung des Möglichkeits-Wahrscheinlichkeits-Konsistenzprinzips durch die Gleichung (6.1) folgt für
den Zusammenhang von Zugehörigkeitsfunktionen und Wahrscheinlichkeitsdichten die Forderung
max µ x M max µ x 
x D

D

p x  dx

(6.4)

für jede reelle Menge D. Daraus folgt nach [CT86], daß es eine untere Schranke für den Vertrauenswert c und damit auch für λ gibt, wenn das Konsistenzprinzip erfüllt sein soll.
Nun wird der naheliegenste Ansatz verfolgt, nämlich die Wahrscheinlichkeitsdichte der Normalverteilung zu normalisieren, also µ x  λ p x  mit sup µ  1 (siehe Gleichung (6.3)). Dies entspricht einem Faktor λ  σ  2π , aus dem durch entsprechende Rechnung ein Vertrauenswert
c   12 folgt.
Aus der Normalverteilung wird also folgende Zugehörigkeitsfunktion abgeleitet:

µ x; m  σ 2  :  σ  2π ϕ x; m  σ 2 

(6.5)
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Die Funktion ϕ wird auch Gaußfunktion genannt. Analog der Normalverteilung wird in dieser
Arbeit eine standardisierte Zugehörigkeitsfunktion µ  x  definiert

µ  x  :  2πϕ  x # e

1 x2 ¡
2

(6.6)

wie sie u.a. in Bild 6.2 dargestellt ist. Aus dieser Funktion können dann alle Zugehörigkeitsfunktionen durch Koordinatentransformation abgeleitet werden:
¡

µ  x; m σ 2 ¢

µ £

x¤ m
σ ¥

(6.7)

Also werden die Zugehörigkeitsfunktionen genau wie die Wahrscheinlichkeitsdichten durch die
Kennwerte Erwartungswert m und Varianz σ 2 beschrieben, was bereits durch Gleichung (6.5)
ausgedrückt wird.
Randzugehörigkeitsfunktionen
Die Fuzzy-Mengen einer Eingangsvariablen xi mit dem jeweils kleinsten bzw. größten Erwartungswert mmin j bzw. mmax j werden im folgenden als Randzugehörigkeitsfunktionen bezeichnet.
Diese Zugehörigkeitsfunktionen werden aus einer halben“ normalisierten Gaußfunktion konstru”
iert, und zwar so, daß die linke“ Randzugehörigkeitsfunktion mit Erwartungswert mmin j monoton
”
fallend und die rechte“ Randzugehörigkeitsfunktion mit Erwartungswert mmax j monoton steigend
”
ist, also
¡
1
x¨ 0
µlinks  x #§¦
¡
1 x2
e 2
x© 0
Die andere normalisierte Randzugehörigkeitsfunktion µrechts wird entsprechend definiert.
Damit wird erreicht, daß beliebig kleine Werte der Eingangsvariablen der jeweils linken“ und
”
beliebig große Werte der jeweils rechten“ Fuzzy-Menge zugeordnet werden. Dies ist notwendig,
”
da die Variablen auf der Basis der Wertebereiche des Referenzdatensatzes konstruiert werden, diese
aber nicht dem tatsächlichen Wertebereich der Eingangsgrößen entsprechen müssen. Durch die
Form der Randzugehörigkeitsfunktionen werden die Wertebereiche der Fuzzy-Eingangsvariablen
auf ganz IR ausgedehnt.
Diese Art der Randzugehörigkeitsfunktionen hat auch Vorteile bei der Hardwarerealisierung eines
RFS. Bei der Integration kann nur ein begrenzter Definitionsbereich für jede Eingangsgröße zur
Verfügung gestellt werden (Abschnitt 4.1). Bei so definierten Zugehörigkeitsfunktionen werden
dann Werte, die außerhalb des Definitionsbereiches liegen, den Fuzzy-Mengen am Rand zugeordnet.
Wie schon in Abschnitt 4.1 angedeutet wurde, können Zugehörigkeitsfunktionen über Stützstellen
angenähert werden. Im nächsten Abschnitt wird das für gaußförmige Zugehörigkeitsfunktionen
dargestellt.
Approximation nichtlinearer Zugehörigkeitsfunktionen
Bei der technischen Realisierung in spezieller Hardware, insbesondere in der Mikroelektronik,
sollten die Zugehörigkeitsfunktion eines RFS geeignet kodiert werden, damit das System einerseits flexibel bleibt, der Berechnungsaufwand sich aber andererseits in vertretbaren Grenzen hält.
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Bild 6.2: Lineare Approximation der normalisierten Gaußfunktion durch sechs
Geradenstücke.

Deshalb werden die Zugehörigkeitsfunktionen des RFS mittels einer freien Anzahl Stützstellen
definiert, zwischen denen der Graph linear verläuft.
Der nichtlineare Graph der normalisierten Gaußfunktion läßt sich in der vorgegebenen Beschreibung also nur mittels einer Approximation mit Geradenstücken realisieren. Damit einerseits nicht
zu viele Stützstellen definiert werden und andererseits die Abweichung von der nichtlinearen Funktion nicht zu groß wird, wird mit sechs Geradenstücken approximiert:
ÍÎÎ

0

Ñ x ÒÔÓ 2 Ñ 9002

0 Ñ 1427x Õ 0 Ñ 4139

ÑÖÓ 2 Ñ 9002 ×

x ÒÔÓ 1 Ñ 8346

Î

ÎÎ

ÎÎ

0 Ñ 5470x Õ 1 Ñ 1551

ÑÖÓ 1 Ñ 8346 ×

x ÒÔÓ 0 Ñ 4050

0 Ñ 1640x Õ 1

ÑÖÓ 0 Ñ 4050 ×

xÒ 0

ÎÎ

ÎÎ

ÎÎ
ÎÎ

µ Ê x ËÌ

Ï
ÎÎ

ÎÎ

Ó 0 Ñ 1640x Õ

1

Ñ 0×

Ó 0 Ñ 5470x Õ

1 Ñ 1551

Ñ 0 Ñ 4050 ×

x Ò 1 Ñ 8346

ÎÐ

ÎÎ

ÎÎ

Ó 0 Ñ 1427x Õ

0 Ñ 4139

Ñ 1 Ñ 8346 ×

x Ò 2 Ñ 9002

ÎÎ

ÎÎ
ÎÎ

0

Ñ xØ

x Ò 0 Ñ 4050

(6.8)

2 Ñ 9002

Diese Werte folgen aus einem Optimierungsprogramm zur bestmöglichen Approximation der Funk1 2
tion µ Ê x Ë}Ì e É 2 x im Intervall ÙÄÓ 3 Ñ 3Ú . Bild 6.2 zeigt anschaulich, wie exakt die Approximation ist.
Der Wert des Fehlerintegrals beträgt 0 Ñ 066. Ein Vergleich mit der Fläche unter dem Graphen der
Gaußfunktion zeigt die Güte des Ergebnisses: Die Fläche unter dem Graphen beträgt Û 2π , der
relative Fehler in Bezug auf die Fläche 2,6%.
Auf gleichem Wege erhält man auch eine Approximation von µ Ê x Ë durch zwei Geradenstücke, die
bei der Wahl einer dreieckigen Zugehörigkeitsfunktion eingesetzt wird. Die dreieckige Zugehörigkeitsfunktion ist aus vielen Arbeiten über RFS bekannt. Sie hat den Vorteil, daß zur Beschreibung
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lediglich drei Stützstellen benötigt werden, was die Arbeitsgeschwindigkeit des RFS sehr erhöht.

µ Ü x ÝÞ

á
ßàà
àà

0

ã x äæå 2 ã 54

0 ã 3937x ç 1

ãÖå 2 ã 54 è

å 0 ã 3937x ç

1

0
àà

xä 0

ã 0è

x ä 2 ã 54

ã xé

2 ã 54

(6.9)
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Das Fehlerintegral besitzt in diesem Fall den Wert 0,155 und der relative Fehler beträgt 6,2%.
Die Form des Graphen weicht in großem Maße von der normalisierten Gaußfunktion ab, besonders in der Umgebung des Maximums. Die Beispiele werden zeigen, daß die Ergebnisse mit der
Dreiecksfunktion häufig schlechter sind als die mit der genaueren Approximation.
Im folgenden werden deshalb zwei Formen der Fuzzy-Mengen unterschieden, und zwar dreieckige
und gaußförmige Fuzzy-Mengen. Beide Varianten werden über Approximation der Gaußfunktion
definiert. Sie unterscheiden sich nur in der Anzahl der Stützstellen: gaußförmige Fuzzy-Mengen
werden mit der Zugehörigkeitsfunktion nach Gleichung (6.8) definiert und dreieckige mit der Zugehörigkeitsfunktion nach Gleichung (6.9).
Randzugehörigkeitsfunktionen werden durch entsprechend weniger Geradenstücke approximiert.
Beispielsweise gilt für die linke Randzugehörigkeitsfunktion µlinks bei einer dreieckigen Approximation für die Funktion aus Gleichung (6.9):

µlinks Ü x Ý}Þ

1
á

å 0 ã 3937x ç
ßàà

0

1

ã xä

0

ã 0è

x ä 2 ã 54

ã xé

2 ã 54

à

àâ durch zwei Stützstellen definiert.
Diese Zugehörigkeitsfunktion wird also

6.2

Konstruktion von Zugehörigkeitsfunktionen

Eine wesentliche Aufgabe, die sich beim automatischen Entwurf eines RFS stellt, ist das Auffinden
der Zugehörigkeitsfunktionen für jede linguistische Variable. Deshalb muß der Datensatz, aus dem
das System konstruiert werden soll, zunächst auf seine Struktur hin untersucht werden.
Für den automatischen Entwurf sind die Informationen über das Verhalten eines Systems in Form
eines Referenzdatensatzes vorgegeben. Der Referenzdatensatz besteht aus p Vektoren rê i ë IRn ,
i Þ 1 ìMìCì p, die als Gesamtheit das gewünschte Verhalten des Systems charakterisieren. Außerdem
wird im Referenzdatensatz durch die Referenzvektoren die Anzahl der Eingangs- und der Ausgangsgrößen vorgegeben. Falls die Vektoren in Klassen unterteilt sind, ist damit auch die Anzahl
der Klassen angegeben.
Die Anzahl der Ausgangsgrößen in den Referenzdaten bestimmt implizit auch die Aufgabe des
Systems. Wenn die Komponenten ri j ausschließlich Eingangsgrößen repräsentieren, also n Þ nein ,
dann wird angenommen, daß die Eingangsvektoren Ü r1 ãMìMìMì ã rnein Ý Ti klassifiziert, also in Gruppen
größter Ähnlichkeit unterteilt werden sollen. Diese Aufgabe wird im folgenden als Klassifikation
bezeichnet.
Wenn in den Referenzvektoren Ü r1 ãMìCìMìCã rnein ã rn 1 ãMìMìMì ã rnaus Ý Ti auch Ausgangsgrößen enthalten sind,
ein í
dann wird ein RFS erzeugt, welches den Zusammenhang von Ein- und Ausgangsgrößen in Form
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von linguistischen Regeln beschreibt und möglichst gut nachbildet. Diese Aufgabe wird hier als
Prozeßsimulation bezeichnet.

6.2.1

Statistische Analyse

Die statistische Analyse ist im Bereich der Klassifizierungsprobleme besonders anschaulich und
wird zunächst näher betrachtet. Dazu wird vorausgesetzt, daß die Vektoren im Referenzdatensatz
in q Klassen (Mustergruppen) unterteilt sind. Außerdem wird angenommen, daß die pk Vektoren rî ik , i ï 1 ðMðMð pk mit ∑k pk ï p, einer Klasse k, 1 ñ k ñ q, eine räumliche Häufung bilden. Es
wird nicht verlangt, daß die Vektoren der Klassen paarweise disjunkt sind, die Häufungen dürfen
sich also überschneiden. Wenn die Vektoren einer Klasse keine Häufung bilden, dann muß der
Referenzdatensatz zunächst transformiert werden. Insofern läßt sich das hier betrachtete System
zur Klassifizierung als letzte Komponente eines allgemeinen Klassifikationsmodells verstehen, das
aus einem Umformer, einem Merkmalextrahierer und einem Klassifikator4 besteht [DH73, Seite
4]. Die Transformation des Referenzdatensatzes in eine geeignete Form ist Aufgabe des Merkmalextrahierers. Dies kann ein Filter oder sogar eine selbstorganisierende Karte [UHP91, SF92]
sein.
Die Einschränkung auf so geartete Referenzdaten ist notwendig, da im weiteren die Existenz von
î k ò IRn , 1 ñ k ñ q angenommen wird. Damit sind Vektoren gemeint, welche die
Mustervektoren m
Lage der Klassen im Raum der Referenzvektoren repräsentieren, also im Idealfall in der Mitte der
Häufung der Vektoren einer Klasse liegen.
î k sei nun
Bei der Streuung der Vektoren rî ik , i ï 1 ðMðCð pk , einer Klasse k um den Mustervektor m
k
eine einzelne Komponente ri j betrachtet. Die Streuung dieser Komponente kann in erster Näherung als normalverteilt angenommen werden. Ergebnisse der deskriptiven Statistik zeigen, daß
viele reale Meßwerte, als Zufallsgrößen betrachtet, normalverteilt sind bzw. in erster Näherung als
normalverteilt angesehen werden können. Die einzelnen Komponenten der Vektoren einer Klasse
werden also hier als Zufallsgrößen interpretiert. Die der Eingangsvariablen x j und der Klasse k zugeordneten Komponentenwerte rikj , i ï 1 ðMðCð pk , des Referenzdatensatzes sind dann Realisierungen
dieser Zufallsgröße. Aus diesen Realisierungen lassen sich die Kennwerte der Normalverteilung,
Erwartungswert mk j und Varianz σk2j , berechnen. Der Mustervektor m
î k besteht dann aus den Komponenten mk j , j ï 1 ðMðCð n ó n ï nein ô .

Nun soll zu jeder Eingangsgröße r j , 1 ñ j ñ nein , eine Variable x j definiert werden, indem zu jeder
Klasse im Raum U j dieser Variablen eine Fuzzy-Menge festgelegt wird. Die zur Klasse k und der
Variablen x j gehörende Fuzzy-Menge wird mit A jk bezeichnet. Die Zugehörigkeitsfunktion mit
Erwartungswert mk j und Varianz σk2j definiert somit die zur Klasse k und zur Eingangsvariablen x j
gehörende Fuzzy-Menge A jk .
Aus dieser Zuweisung folgt, daß die Fuzzy-Mengen des hier beschriebenen Systems als Möglichkeitsverteilungen betrachtet werden können. Ebenso ist die Interpretation als Fuzzy-Punkte und als
Fuzzy-Referenzmengen5 [Ped84, HK92] möglich.
4 engl.
5 engl.

transducer, feature extractor and classifier
referential fuzzy sets
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Auswahl der Eingangsvariablen
Insbesondere beim Klassifikator ist die Auswertung von bestimmten Eingangsvariablen unter Umständen nicht sinnvoll. Bei der Auswahl der Eingangsvariablen wird die Verteilung aller Werte ri j ,
i õ 1 öMöMö p, der Eingangsgröße r j , 1 ÷ j ÷ nein , im gesamten Referenzdatensatz betrachtet, also nicht
nur die rikj einer einzelnen Klasse k. Wenn die Verteilung nur einen Häufungspunkt erkennen läßt,
dann kann diese Komponente keine Information zur Klassifizierung beitragen. Eine Eingangsvariable hat auch dann keinen Informationsgehalt, wenn zwar verschiedene Häufungspunkte erkennbar
sind, diese aber so dicht liegen, daß sich die einzelnen Histogramme untrennbar überschneiden.
Welche Eingangsvariablen später durch die ermittelnden Regeln ausgewertet werden, wird durch
das folgende Entscheidungsverfahren bestimmt: Wenn der Absolutwert des Exzeß ø η ø der Verteilung der Werte ri j einer Eingangsgröße r j eine gewählte Grenze unterschreitet, dann wird die
Eingangsvariable x j nicht ausgewertet, also im Regelsatz nicht berücksichtigt. Dabei wird davon
ausgegangen, daß, wenn die Verteilung der Werte nur einen Häufungspunkt erkennen läßt, die Verteilungsdichte der einer Normalverteilung ähnlich ist und deshalb der Absolutwert des Exzeß klein
ist. Beispiele der Berechnung des Exzeß für verschiedene Verteilungen sind in [Kan92] aufgeführt.
Aus den Beispielen folgt, daß ø η ø min õ 1 ein sinnvoller Wert für den minimalen absoluten Exzeß
ist.
Die Auswahl der Eingangsvariablen ist notwendig, da die Berücksichtigung einer Komponente, die
keine Information beinhaltet, bei der Auswertung durch den Regelsatz falsche Schlußfolgerungen
hervorrufen kann.

6.2.2

Strukturanalyse durch Selbstorganisation der Merkmale

Durch die Unterteilung des Referenzdatensatzes in Gruppen wird explizit eine bestimmte Struktur
der Vektoren vorgegeben. Daneben ist eine implizite Struktur vorhanden, da vorausgesetzt wird,
daß die Vektoren räumliche Häufungen aufweisen. Dadurch ist es möglich, die Vektoren in (räumliche) Klassen einzuordnen, und zwar unüberwacht, d.h. ohne explizite Vorgabe der Klassen im
Referenzdatensatz. Dies ist vor allem für die Prozeßsimulation notwendig.
Wenn also die Referenzdaten nicht in q Klassen unterteilt und damit die Mustervektoren m
ù kú k õ
1 öMöMö q, nicht explizit über die Erwartungswerte mk j berechnet werden können, so müssen Häuù als Schätzungen für die Mustervektoren aus der impliziten Struktur ermittelt werfungspunkte m̃
k
den. Im folgenden wird beschrieben, wie diese Häufungspunkte mit Hilfe eines Selbstorganisationsvorgangs ermittelt werden können. Aus den Komponenten m̃k j der Häufungspunkte werden
dann auch die Breiten σ̃k j der Zugehörigkeitsfunktionen bestimmt. Wie oben beschrieben, werden
mit diesen Werten die Fuzzy-Mengen A jk über die Zugehörigkeitsfunktionen

µ û x; m̃ ú σ̃ 2 ü õ σ̃ ý 2π ϕ û x; m̃ ú σ̃ 2 ü

(6.10)

definiert.
Lin und Lee [LL91] haben vorgeschlagen, für diesen Selbstorganisationsvorgang den Algorithmus
für das Anlernen der selbstorganisierenden Karte nach T. Kohonen [Koh81, Koh84] zu nutzen. Im
Gegensatz zu diesem Vorschlag werden in dieser Arbeit nicht einzelne Komponenten adaptiert,
sondern die Häufungspunkte als Ganzes. Die Häufungspunkte entsprechen den Elementen (Gewichtsvektoren) der selbstorganisierenden Karte am Ende des Lernvorgangs. Die Dimension der
Gewichtsvektoren entspricht denen der Referenzvektoren.
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Zunächst müssen Strukturvorgaben für die selbstorganisierende Karte gemacht werden. Die wichtigste Vorgabe ist die ungefähre Anzahl q der Strukturen jedes Eingangs. Sie entspricht im RFS der
Anzahl der Zugehörigkeitsfunktionen einer linguistischen Variablen. Der Lernvorgang wird dann
mit einer eindimensionalen selbstorganisierenden Karte mit q Gewichtsvektoren durchgeführt. Die
Kartengröße ist also klein im Vergleich zu sonst üblichen Anwendungen der selbstorganisierenden
Karte [Try92]). Das hat insbesondere den Vorteil, daß diese Karte relativ einfach als integrierte
Schaltung realisiert werden kann.
þ den Lernvektoren (ReferenzdaDie Selbstorganisation verfolgt das Ziel, die Gewichtsvektoren w
ten) rþ anzupassen. Zu Anfang sind die Gewichtsvektoren  zufällig initialisiert. Bei jedem Adaptionsschritt t, t ÿ 1  tmax , wird zuerst ein Lernvektor rþ t  aus der Menge aller Lernvektoren
zufällig ausgewählt und dann mit den Schritten Suche des Ähnlichsten“ 6 [Koh84] Gewichtsvek”
tors c mit:


(6.11)
dc ÿ min  di  di ÿ  rþ t  w
þ i t    i ÿ 1  q

und Auf den neusten Stand bringen“ 7
”





þ i t 1 #ÿ w
þ i t  α t c i  rþ t  w
þ i t  für i ÿ 1  q
w

(6.12)



fortgesetzt. Darin ist α t c i  eine mit der Zeit und der Entfernung vom Adaptionszentrum c abnehmende Adaptionsstärke. Als Metrik wird hier die quadrierte euklidische Abstandsnorm verwendet. Die Auswahl der Lernvektoren erfolgt zufällig, aber fair“ [Möl92, SF92], d.h. die Lern”
vektoren werden zufällig permutiert und alle Vektoren in einem Lernschritt in dieser zufälligen
Reihenfolge angelernt. Die Eingangsvektoren rþ müssen eventuell in Abhängigkeit der gewählten
Metrik vorher normiert werden, damit sie keine unerwünschte Gewichtung durch unterschiedliche
Definitionsbereiche erfahren.
þ als Näherungen für die Mustervektoren m
Die Aufgabe, Häufungspunkte m̃
þ zu finden, entspricht
der approximativen Vektorquantisierung der Referenzdaten. Nach H. Ritter et al. [RMS91] ist die
selbstorganisierende Karte für diese Aufgabe gut geeignet. Der Grund dafür liegt in der Tatsache begründet, daß die Arbeitsweise der selbstorganisierenden Karte durch einen Markov-Prozeß
beschrieben werden kann [Ult89]. Endliche Markov-Ketten besitzen eine eindeutige Wahrscheinlichkeitsverteilung, der hier durch Abgreifen der Häufungspunkte unterstellt wird, daß sie einer
Normalverteilung entspricht.

Am Ende des Lernvorgangs können damit die Komponenten wk j der Gewichtsvektoren als Näherungswerte für die Erwartungswerte mk j angenommen werden. Die Komponenten m̃k j , j ÿ 1  nein ,
des Häufungspunktes einer Klasse k, 1  k  q, erhält man also einfach über die Beziehung
m̃k j ÿ wk j

(6.13)

Demnach repräsentiert jede Vektorkomponente wk j als Mittelpunkt der Zugehörigkeitsfunktion die
Fuzzy-Menge A jk der Variablen x j .
Zuletzt müssen die Weiten σ̃k j der Zugehörigkeitsfunktionen ermittelt werden. Dies geschieht
durch Auswertung der Abstände der Komponenten m̃k j der Häufungspunkte. In erster Näherung
kann die Weite der Zugehörigkeitsfunktionen mittels des geringsten Abstands zu den Nachbarwerten8
(nah) von m̃k j bestimmt werden [LL91]:

σ̃k j ÿ
6 engl.

similarity matching
engl. updating
8 engl. first-nearest-neighbour heuristic
7

 m̃k j 

m̃nah j 
s

(6.14)
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Bild 6.3: Darstellung der Ausgangsvariablen für den Klassifikator. Die Form der
Zugehörigkeitsfunktionen kann willkürlich gewählt werden, solange für alle Ausgangsvariablen die gleichen Fuzzy-Mengen definiert werden.

wobei s ein (frei wählbares) Maß für die maximale Überlappung der Zugehörigkeitsfunktionen ist.
Im Gegensatz zu den Komponenten der Häufungspunkte, die recht genaue Schätzwerte der Erwartungswerte angeben (s.o.), sind die so bestimmten Weiten der Zugehörigkeitsfunktionen keine
Näherungswerte für die Varianzen und bieten noch Möglichkeiten der Optimierung. Dies wird
später anhand eines Beispiels gezeigt werden.
Als weitere Möglichkeiten zur Ermittlung der Zugehörigkeitsfunktionen werden in der Literatur
unscharfe Klassifizierungsalgorithmen9 [Ped84, SY91] und statistische Methoden (Auswertung
der Korrelation) [Ton80] vorgeschlagen. Der statistische Ansatz ist aber nur schwer erweiterbar auf
multivariable Systeme [XL87]. Die Fuzzy-Klassifizierungsalgorithmen benötigen außerordentlich
viel Speicherplatz und sind sehr rechenintensiv, denn die Rechenzeit steigt mit der dritten Potenz
der Anzahl der Vektoren im Musterdatensatz [Kir92]. Bei der hier betrachteten kleinen, eindimensionalen Karte wächst die Rechenzeit dagegen nur linear mit der Anzahl der Lernvektoren, wenn
die Lernparameter nicht geändert werden.
Ausgangsvariablen für den Klassifikator
Bei der Prozeßsimulation können die Zugehörigkeitsfunktionen der Ausgangsvariablen durch den
Selbstorganisationsprozeß berechnet werden, da jeder Mustervektor auch die Ausgangswerte enthält
(s.u.). Im Gegensatz dazu werden für den Klassifikator die Zugehörigkeitsfunktionen der Ausgangsvariablen vorgegeben. Nachfolgend werden die Fuzzy-Mengen dieser Ausgangsvariablen
definiert und ihre Bedeutung erklärt.
Zu jeder Klasse wird dazu genau eine Ausgangsvariable definiert. Die Anzahl naus der Variablen
ist dann gleich der Anzahl q der Klassen. Eine Ausgangsvariable steht für die Aussage, ob ein Eingangsvektor zu einer bestimmten Klasse gehört oder nicht. Deshalb werden die Ausgangsvariablen
9 engl.

fuzzy clustering techniques
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durch zwei Fuzzy-Mengen ja und nein definiert, die im Bild 6.3 dargestellt sind. Da die Form der
Zugehörigkeitsfunktionen gleich ist und der Mittelpunkt von nein sich bei 0 und der von ja bei 1
befindet, wird erreicht, daß der Ausgangswert immer im Intervall % 0 & 1' liegt.
Die Form der Zugehörigkeitsfunktionen ist beliebig und kann so gewählt werden, daß der Rechenaufwand zur Ermittlung der Ausgangswerte minimal wird. In diesem Sinne wäre es auch denkbar,
die Ausgangsvariablen mittels diskreter Werte (singletons) zu definieren, also

µnein ( y )+* δ ( y )
mit

&

µ ja ( y ),* δ ( y - 1 )

/

δ ( x ).*

1 für x * 0
0 sonst

Die Bewertung der Ausgangsvariablen mittels diskreter Werte erfolgt analog der im Bild 6.3 definierten Fuzzy-Mengen, da nur die Relation der Mengen eine Rolle spielt.
Die Regelbasis des Klassifikators wird so gestaltet, daß in der Prämisse durch die konjunktive
Verknüpfung der minimale Zugehörigkeitswert der Komponenten eines Eingangsvektors zu den
Fuzzy- Mengen einer Klasse ermittelt wird. Dies entspricht dem maximalen Möglichkeitswert
dafür, daß der Eingangsvektor der Klasse zugeordnet werden kann. Entsprechend dieses Möglichkeitswertes wird die für diese Klasse definierte Ausgangsvariable mit ja und alle anderen Ausgangsvariablen mit nein bewertet.
Nach Abarbeitung aller Regeln hängt der Ausgangswert von der Relation der Fuzzy-Mengen ja
und nein der Ausgangsvariablen ab. Durch die Definition dieser Fuzzy-Mengen bewegt sich der
Ausgangswert im Intervall % 0 & 1' . Er ist 0, wenn die Ausgangsvariable nur mit nein bewertet ist.
Wenn beide Fuzzy-Mengen gleich stark angesprochen sind, besitzt er den Wert 0 & 5, und wenn
die Ausgangsvariable nur mit ja bewertet ist, beträgt er 1. Der Ausgangswert der Variablen yk
entspricht also einem Wahrheitswert für die Zugehörigkeit des Eingangsvektors zu der Klasse k.
Bei einer Auswertung wird sich immer diejenige Regel bzw. Ausgangsvariable durchsetzten, deren Prämisse am höchsten bewertet wird. Da die anderen Ausgangsvariablen entsprechend stark
mit nein bewertet werden, kann höchstens eine Ausgangsvariable stärker mit ja als mit nein bewertet werden. Deshalb kann höchstens diese Ausgangsgröße einen Wahrheitswert größer als 0,5
erhalten. Die Klassenzugehörigkeit des Eingangsvektors wird also dadurch bestimmt, daß sich die
Fuzzy-Menge der Eingangsvariablen mit der, komponentenweise betrachtet, größten Möglichkeit
einer Klassenzugehörigkeit durchsetzt.
Ausgangsvariablen für die Prozeßsimulation
Wie bereits angedeutet, können bei der Prozeßsimulation die Eingangsvariablen nicht durch eine
statistische Analyse gewonnen werden, denn eine Unterteilung der Referenzdaten in Klassen macht
dabei keinen Sinn. Es muß auch nicht vorausgesetzt werden, daß die Referenzdaten Häufungen
aufweisen. Sind die Daten beispielsweise gleichverteilt, dann werden auch die Häufungspunkte
entsprechend gleichverteilt sein. Außer in diesen Voraussetzungen unterscheidet sich der Selbstorganisationsvorgang noch in der Dimension der Gewichtsvektoren und der Häufungspunkte. Da der
Referenzdatensatz bei der Prozeßsimulation auch Ausgangswerte enthält, werden die Ausgangsvariablen in diesem Fall ebenfalls durch Selbstorganisation gewonnen. Die Vektoren der Referenzdaten ( r1 &01001& rnein & rn 1 &0003& yraus ) Ti setzen sich aus Ein- und Ausgangsgrößen zusammen, also
ein 2
werden die Gewichtsvektoren und die Häufungspunkte entsprechend dimensioniert.
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Die Fuzzy-Mengen der Ausgangsvariablen y j , 1 4 j 4 naus , werden aus den Komponenten m̃k 5 n j 7 ,
ein 6
1 4 k 4 q, der Häufungspunkte berechnet und mit B jk bezeichnet. Die Anzahl q der Fuzzy-Mengen
ist bei allen Variablen identisch und ist gleich der Anzahl der Gewichtsvektoren der Karte. Die
Ausgangsgrößen selbst brauchen nicht weiter interpretiert zu werden, denn sie haben dieselbe Bedeutung wie die im Referenzdatensatz vorgegebenen Ausgangsgrößen.

6.2.3

Gleichmäßige Verteilung über dem Definitionsbereich

Die Verknüpfung von unscharfen Mengen in einer Fuzzy-Regel beschreibt das Verhalten des RFS
in einem Teilraum. Durch eine gleichmäßige Verteilung der Zugehörigkeitsfunktionen über dem
Definitionsbereich einer linguistischen Variablen wird der Teilraum U 8 IRn in noch kleinere
Teilräume unterteilt, ähnlich der Vorstellung von kleineren Würfeln in einem großen Würfel (Bild 6.4).
Der Referenzdatensatz beschreibt nun einzelne Punkte bzw. Punktwolken in diesem n-dimensionalem
Raum. Der Selbstorganisationsprozeß bewirkt, daß die Teilräume genau im Zentrum ihrer Punktwolke (m̃k j 9 wk j ) liegen, wobei die Größe der Teilräume nur grob geschätzt wird.
Bei der gleichmäßigen Verteilung der Zugehörigkeitsfunktionen wird nicht nur die Größe, sondern auch
das Zentrum eines Teilraums entsprechend der Anzahl
der vorzugebenden Zugehörigkeitsfunktionen grob eingestellt. Alle Teilräume besitzen demnach die gleichen
Abmessungen. Interessant wird diese Einteilung, wenn
in einem darauffolgenden Optimierungsschritt die Lage
und das Zentrum weiter verbessert werden. Für die linguistische Variable x j mit q j Zugehörigkeitsfunktionen
und dem Definitionsbereich : e j ; min < e j ; max = ergeben sich
die Fuzzy-Mengen A jk 9 µk > x < mk j < σ 2j ? , k 9 1 @@@ q j , mit:
mk j
9

e j ; min A

e j ; max B e j ; min
qj B 1

> k B 1?

und σ 2j 9

Bild 6.4:

Raumaufteilung

e j ; max B e j ; min
2 @ 9 > q j B 1?

<

(6.15)

wobei die erste und die letzte Zugehörigkeitsfunktion (µ1 und µq j ) Randzugehörigkeitsfunktionen
sind (Abschnitt 6.1.3). Der Faktor 2.9 wird durch die Approximation der Zugehörigkeitsfunktionen
(Gleichung (6.8)) bestimmt. Die Zugehörigkeitsfunktionen sind so gewählt, daß sie die jeweiligen
Nachbar-Funktionen um jeweils 50% überlappen.
Nachdem die linguistischen Variablen mit Fuzzy-Mengen belegt sind, können nun die FuzzyRegeln über diesen Mengen definiert werden. Auf die verschiedenen Möglichkeiten bei der Festlegung der Fuzzy-Regelbasis wird im nächsten Abschnitt eingegangen.

6.3

Konstruktion der Regelbasis

Die Regeln des Fuzzy-Systems bringen den eigentlichen Zusammenhang zwischen den Eingangsvariablen und den Ausgangsvariablen zum Ausdruck. Nach den bisher beschriebenen Schritten
zum automatischen Entwurf des Systems sind erst die Fuzzy-Variablen definiert, nun soll dazu die
Regelbasis
ermittelt
werden.
Dies
geschieht
zunächst
für
das
Klassifikationsproblem und anschließend für die Prozeßsimulation.
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Die Regelbasis für den Klassifikator

Für den Klassifikator werden die Regeln folgendermaßen festgelegt: Für jede Klasse wird eine
Regel definiert. Diese verknüpft die zu der Klasse ermittelten Fuzzy-Mengen in der Form
if x1 is A1k and x2 is A2k and . . . and xnein is An

ein k

then y1 is nein and . . . and yk C 1 is nein and yk is ja and
yk D 1 is nein and . . . and ynaus is nein.
Die Regel beschreibt also die Klassenzugehörigkeit zu der Klasse k, denn die Prämisse der Regel verknüpft konjunktiv die zu dieser Klasse gehörenden Fuzzy-Mengen A jk , j E 1 FFF nein . Die
Konklusion bewertet die Ausgangsvariable yk mit ja und alle anderen Ausgangsvariablen mit nein.

6.3.2

Die vollständige Regelbasis für die Prozeßsimulation

Der Regelsatz für die Prozeßsimulation wird dagegen anders erzeugt. In jeder Prämisse werden
alle Eingangsvariablen konjunktiv verknüpft und die Fuzzy-Mengen der Eingangsvariablen dabei vollständig permutiert. Da jede der nein Eingangsvariablen durch q Fuzzy-Mengen definiert
ist, erhält man genau qnein Regeln. Der Sinn der Permutation der Fuzzy-Mengen ist folgender:
Durch die Fuzzy-Mengen wird der Wertebereich U j einer Eingangsvariablen x j , 1 G j G nein in
q Fuzzy-Bereiche unterteilt, wobei die Fuzzy-Mengen A jk , k E 1 FFF q, die einzelnen Bereiche
repräsentieren. Durch die konjunktive Verknüpfung der Fuzzy-Mengen werden einzelne Gebiete
mit Fuzzy-Grenzen im Raum der Eingangsvariablen Uein E U1 H FFF H Unein beschrieben, die auch
wieder als Fuzzy-Punkte bezeichnet werden können. Die Permutation sorgt dafür, daß zu jedem
möglichen Gebiet (Bild 6.4) eine Regel definiert wird. Damit wird immer mindestens eine Regel
aktiviert, wenn die Gebiete zusammen den gesamten Raum Uein überdecken. Durch den Selbstorganisationsprozeß liegt dabei der Häufungspunkt einer Punktwolke im Zentrum des Teilraums.
Der Wahrheitswert einer Fuzzy-Regel ist demnach ein Maß für den Abstand eines Punktes zu dem
durch die Regel definierten Zentrum. Mehrere aktivierte Fuzzy-Regeln charakterisieren somit die
Lage eines Eingangswertes in Bezug auf die Häufungswerte im Raum.
Bei der Prozeßsimulation kann es wichtig sein, daß kein undefinierter Zustand eintritt, also für
jeden möglichen Wert der Eingangsvektoren eine Regel definiert ist. Damit jeder Eingangswert
einer Fuzzy-Menge zugeordnet werden kann, müssen die Fuzzy-Mengen aller Eingangsvariablen
zwei Bedingungen erfüllen: Die Zugehörigkeitsfunktionen einer Eingangsvariablen müssen sich
überschneiden, und es müssen Randzugehörigkeitsfunktionen definiert werden.
Eine Regel der Prozeßsimulation sieht folgendermaßen aus:
if x1 is A1I and x2 is A2I and . . . and xnein is AnI

ein

then y1 is B1I and . . . and ynaus is BnI aus .
Die Fuzzy-Mengen AI j werden dabei mittels der Permutation des Index k aus den Fuzzy-Mengen
A jk gebildet. Die Fuzzy-Mengen BI j müssen dagegen noch bestimmt werden.
Die Fuzzy-Mengen BI j der Konklusion einer Regel werden ebenfalls aus den Gewichtsvektoren
J mit der Dimender selbstorganisierenden Karte berechnet. Zuerst wird dazu ein Eingangsvektor w̃
sion n E nein K naus konstruiert. Für die Komponenten w̃ j , 1 G j G nein , des Vektors werden dann
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die Mittelpunkte m̃L j der Fuzzy-Mengen AL j aus der Prämisse einer Regel eingesetzt. Die Komponenten w̃l , mit nein M 1 N l N naus , die den Ausgangsvektor repräsentieren, bleiben unbesetzt. Mit
Hilfe der Operation Suche des ähnlichsten Vektors“ wird nun zu diesem Eingangsvektor das ähn”
O beste P IRn . Dabei werden während
lichste Element der selbstorganisierenden Karte gesucht, also m̃
des Suchvorgangs die Komponenten des Ausgangsvektors ignoriert. Nach Abschnitt 6.2.2 werden aus den Komponenten der Häufungspunkte die Fuzzy-Mengen definiert. Der gefundene ähnlichste Häufungspunkt m̃
O beste enthält durch den Lernvorgang gültige Ausgangskomponenten, mit
denen dann die Konklusion der Regel gebildet wird. Die Werte mbeste j , j Q nein R 1 SSS n, der Ausgangskomponenten repräsentieren also die Fuzzy-Mengen B jbeste , die nun als Zustandswerte BL j
der Ausgangsvariablen y j in der Konklusion eingesetzt werden.
Folgendes Beispiel soll den Vorgang veranschaulichen: Für die Fuzzy-Mengen der Prämisse gelte
AL j Q A j1 , j Q 1 S1SS nein . Daraus folgt für den Vektor w̃,
O daß w̃ j Q m̃1 j ist. Das ähnlichste Element
dieses Vektors ist natürlich der Häufungspunkt m̃
O 1 . Aus den Ausgangskomponenten m̃1 j , j Q nein R
1 SSS n, des Häufungspunktes erhält man die Fuzzy-Ausgangsmengen BL j Q B j1 .
Wenn das RFS nur zwei Eingangsvariablen besitzt, läßt sich die Abhängigkeit einer Ausgangsvariablen von den Eingangsvariablen durch eine matrixförmige Anordnung abbilden. Man spricht
dann von einer Regelmatrix. Sind mehrere Ausgangsvariablen definiert, dann müssen entsprechend
viele Regelmatrizen dargestellt werden und zwar für jede Ausgangsvariable eine.

6.3.3

Die unvollständige Regelbasis für die Prozeßsimulation

Da die Anzahl der Regeln k einer vollständigen Regelbasis exponentiell mit der Anzahl der Eingänge
nein wächst (k Q qnein ), ist es für große nein nicht mehr möglich, alle Fuzzy-Regeln durch Permutation der Fuzzy-Mengen zu generieren. Ziel der automatischen Generierung eines RFS ist es dann,
einen Regelsatz zu erzeugen, der zu jedem im Referenzdatensatz vorkommenden Vektor einen
Ausgangswert berechnet. Gleichzeitig sollen natürlich ähnliche Eingangsvektoren ebenfalls verarbeitet werden, d.h. aus dem Referenzdatensatz muß das Systemverhalten als ein generelles Konzept
extrahiert werden. Das RFS definiert somit nur eine partielle Funktion auf U T IRn .
Für den Fall, daß kein aktueller Ausgabewert berechnet werden kann, d.h. alle Prämissen einer
Regelbasis nicht erfüllt sind, kann in Abhängigkeit von der jeweiligen Anwendung die partielle
Funktion erweitert werden. Für den Klassifikator wird ein neuer Ausgabewert definiert, der den
Zustand nicht zu klassifizieren“ repräsentiert und ausgegeben wird, wenn keine Regel aktiviert
”
werden kann. Für die Prozeßsimulation wird entweder der letzte Wert verwendet oder entsprechend
der in der Nähe liegenden Ausgangswerte ein neuer Ausgangswert interpoliert. Zur Berechnung
der in der Umgebung liegenden Stützstellen können im Eingangsraum die zu den Eingangswerten
nächstgelegenen Mittelpunkte verwendet werden.

Einfache Initialisierung der unvollständigen Regelbasis
Ohne einen Vorverarbeitungsprozeß zur Ermittlung der Häufungspunkte und der Breiten der Zugehörigkeitsfunktionen kann die erste Regelbasis auf die nachfolgend beschriebene Art und Weise
initialisiert werden. Die Idee basiert darauf, das Approximationsverhalten auf der Grundlage des
Referenzdatensatzes einzustellen und dann darauf aufbauend in einem Optimierungsschritt zu verbessern. Bei der Optimierung werden dann entsprechend der Kostenfunktion (Definition 18) überspezifizierte Anteile der Zugehörigkeitsfunktionen und Regeln wieder entfernt.
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1. Die Fuzzy-Mengen werden gleichmäßig über dem Definitionsbereich der linguistischen Variablen verteilt (Abschnitt 6.2.3). Damit sind alle Variablen belegt.
2. Die Menge der Fuzzy-Regeln sei zu Beginn leer: FR U 0.
/
3. Der minimale Erfüllungsgrad ε

V+W

0 X 0 Y 5 Z einer Fuzzy-Regel wird festgelegt.

4. Die Menge der Referenzvektoren sei RV

U\[^r] 1 YYY_r] p `

.

5. Wähle zufällig einen Eingabevektor r] i aus der Menge der Referenzvektoren RV und prüfe,
ob in FR eine Fuzzy-Regel existiert mit: λ U T a µA a ri1 b XYYYX µA a ri j bbdc ε , d.h. prüfe, ob
j
1
eine Prämisse existiert, die besser als ε erfüllt ist.
6. Falls λ
für RV
gU

c

ε existiert, so reduziert sich der Referenzdatensatz um r] i , d.h. RV
0/ wird bei Punkt 5 fortgefahren.
U

RV ef[^r] i ` , und

7. Falls λ h ε , so wird für jede linguistische Variable j die Fuzzy-Menge A j mit der größten
Zugehörigkeit bei der Eingabe von ri j ermittelt, d.h. gemäß Gleichung (6.15)
µA a ri j b U max a µ a ri j X m1 X σ 2j b XYYY3X µ a ri j X mq j X σ 2j b , für j U 1 YYY n.
j

8. Mit den Fuzzy-Mengen A j , j U 1 YYY nein , wird nun die Prämisse, mit den Fuzzy-Mengen A j ,
j U nein i 1 YYY naus , die Konklusion einer neuen Fuzzy-Regel f r gebildet. Diese wird zur
Menge der Fuzzy-Regeln hinzugefügt, d.h. FR U FR jk[ f r ` . Anschließend wird der Referenzdatensatz um r] i reduziert und bei Punkt 5 fortgefahren. Aufgrund der 50%igen Überlappung der Zugehörigkeitsfunktionen existiert jetzt für r] i eine Fuzzy-Regel mit λ c 0 Y 5.
Ausgehend von dieser ersten Regelbasis können dann mittels eines Optimierungsschrittes die Breiten und Zentren der Zugehörigkeitsfunktionen eingestellt werden.
Initialisierung der unvollständigen Regelbasis aus der selbstorganisierenden Karte
Da die bisher betrachtete selbstorganisierende Karte nur eindimensional ist und die Rechenzeit nur
linear mit der Anzahl der Lernvektoren wächst, können die Zugehörigkeitsfunktionen auch durch
den Selbstorganisationsprozeß initialisiert werden. Die Auswahl der Regeln erfolgt dann nach dem
gleichen Prinzip wie bei der einfachen Initialisierung.
Die Initialisierung kann von vornherein verbessert werden, wenn zuerst die Grenzen jedes Gebietes
gefunden werden. Jedes Gebiet wird dann durch eine Regel beschrieben. Die Zugehörigkeitsfunktionen ergeben sich aus dem Wertebereich der Gewichtsvektoren in einem Teilgebiet. Der kleinste
Wert wi j l min und der größte Wert wi j l max definieren den linken bzw. rechten Rand einer gaußförmigen Zugehörigkeitsfunktion, deren Mittelpunkt im Zentrum des Intervalls [wi j l min X wi j l max ] liegt.
Zur Ermittlung der Gebietsgrenzen wird der Abstand eines Vektors zu bis zu acht Nachbarn entsprechend der gewählten Norm10 , berechnet [UHP91]. Innerhalb eines Gebietes sind die Unterschiede relativ klein, im Grenzbereich entsprechend größer.
Ausgehend von einem lokalen Minimum können so die Gebietsgrenzen in Abhängigkeit von der
Abweichung von den Nachbargebieten festgelegt werden. Da der Übergang zwischen zwei Gebieten ein gewisses Maß an Unschärfe (Bild 6.5) enthält, werden diese nicht hart gegeneinander
10 Meistens

wird die euklidische Norm verwendet.
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Eine
wesentliche
Anwendung der selbstorganisierenden
Karte liegt in der Abbildung hoher ndimensionaler Eingangsvektoren in den
2-dimensionalen Raum. Auf diese Art
und Weise können Zusammenhänge im
n-dimensionalen Raum grafisch dargestellt werden. Bild 6.5 zeigt dies am
Beispiel der Defekterkennung auf Masken und integrierten Schaltungen. Zur
Verdeutlichung sind einige Klassen umrahmt dargestellt [SKRG91, SMG92,
Kiz91]. Pedrycz und Card [PC92] definieren zur Auswertung der selbstorganisierenden Karte gleichmäßig verteilte Zugehörigkeitsfunktionen und ermitteln darauf aufbauend dann eine Regel für jedes Gebiet über MinimumMaximumschnitte.
Somit müssen auch in diesem Fall die
Weiten und Mittelpunkte der Zugehörigkeitsfunktionen in einem nachfolgenden Optimierungsprozeß verbessert
werden.

Bild 6.5: Selbstorganisierende Karte als zwei-dimensionale Abbildung am Beispiel der Bilddaten von Defekten auf Masken und integrierten Schaltungen

abgegrenzt, sondern können sich ein wenig überlappen. Dadurch ergeben sich dann auch Überlappungen der Zugehörigkeitsfunktionen. Insgesamt erhält man einen Regelsatz, der sowohl bezüglich
der Zugehörigkeitsfunktionen (Lage und Weite) als auch der Regeln gut eingestellt ist. Trotzdem
kann ein nachfolgender Optimierungsprozeß auch diese Regelbasis noch verbessern (Kapitel 7).
Tabelle 6.1 faßt die wesentlichen Eigenschaften der selbstorganisierenden Karte zusammen.

Komplexitätsreduktion mittels Korrelationsanalyse
Die bisher automatisch initialisierten Regelbasen verwenden in jeder Regel alle linguistischen Variablen (linguistische Minterme, vgl. Kapitel 2). Die Anzahl der Regeln wächst dabei exponentiell
mit der Anzahl der Zugehörigkeitsfunktionen je linguistischer Variable. Insbesondere bei hochdimensionalen Problemen muß deshalb versucht werden, die Komplexität (Anzahl der Ein- und
Ausgänge jeder Regel) einer Regelbasis zu reduzieren, damit die Regelbasis in kleine, wartbare
Einheiten aufgeteilt und zusammengehörige Information gebündelt werden kann.
Analog zu den konjunktiven oder disjunktiven Normalformen zur Beschreibung von digitalen
Schaltfunktionen enthält die Regelbasis eine gewisse Redundanz in Bezug auf die Kostenfunktion
aus Kapitel 3. Schaltwerke in integrierten Schaltungen werden mit Hilfe verschiedener Methoden, beispielsweise des iterierten Konsensus oder über Karnaugh-Veitch-Diagramme minimiert.
Die Idee dabei ist, einen kürzeren Term zu finden, der zwei längere Terme überdeckt, d.h. die
gleiche Schaltfunktion realisiert. Übertragen auf den automatischen Entwurf von Regelbasen bedeutet dies, daß eine Regel mit l m 1 Teilprämissen gefunden werden muß, die zwei Regeln mit l
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Vor- und Nachteile der selbstorganisierenden Karte

Vorteile

Nachteile

lernfähig, adaptiv

rechenzeitintensive Lernphase

implizit parallel

instabil

fehlertolerant

unstrukturiertes (verteiltes) Wissen
hoher Vernetzungsgrad

generalisiert Wissen

verdeutlicht verdeckte struk- Nachlernen nur eingeschränkt
turelle Eigenschaften
möglich, Wissen wird vergessen
Bewertungsmaß bzw. Güte des
Lernergebnisses fehlt
Lernergebnis nicht eindeutig
Lernvorgang undurchschaubar

Teilprämissen überdeckt. Insbesondere bei partiell definierten RFS wird so ein größerer Teil des
Definitionsraums abgedeckt.
Eine Möglichkeit, um den Einfluß der Eingangsgrößen untereinander und auf die Ausgangsgrößen
zu ermitteln, besteht in der Berechnung der Korrelationskoeffizienten [BS81, Seite 692] der Komponenten (Spaltenvektoren) rn j , j o 1 ppp p (Anzahl der Referenzvektoren), des Referenzdatensatzes
untereinander:
nt nt p

1 s p ∑ r jk r ji vw m̃k m̃i
korrik

orq

it kt ju 1
x

σ̃k2 σ̃i2

w

1 | 1}

(6.16)

y{z

Die Korrelationsmatrix korr ist bezüglich der Hauptdiagonalen (=n1) eine symmetrische Matrix.
Ein hoher positiver oder negativer Wert bedeutet eine positive bzw. negative Korrelation. Ein Wert
nahe bei Null läßt aus den Referenzdaten keine Korrelation erkennen. In der Nachrichtentechnik ist
beispielsweise ein zeitversetztes Signal mit dem ursprünglichen Signal sehr hoch korreliert, wobei
anstatt der Summen natürlich Integrale berechnet werden.
Aus der Korrelationsmatrix lassen sich nun die Überdeckungen ablesen. Besitzen zwei Eingangskomponenten i1 und k1 einen hohen Korrelationskoeffizienten nahe 1 oder -1, so ist eine von beiden
redundant und kann weggelassen werden. Ist der Korrelationskoeffizient zwischen einer Ein- und
einer Ausgangsvariablen ungefähr 0, so braucht diese Eingangsvariable ebenfalls nicht verwendet
zu werden. Die Korrelation erlaubt also eine Verdichtung des Fuzzy-Systems“ auf Variablene”
bene.
Falls eine Eingangsgröße eine Ausgangsgröße nur in einem begrenzten Teilintervall bestimmt, so
kann für jede Fuzzy-Regel aus dem Referenzdatensatz die Menge der Referenzvektoren bestimmt
werden, die diese Regel aktivieren (λ ~ 0). Nur für diese Teilmenge der Regeln wird dann die Korrelationsanalyse durchgeführt und die Regel entsprechend der Koeffizienten modifiziert. Auf diese
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Art und Weise entstehen kleinere Regelbasen, die das Systemverhalten einfacher und genereller
beschreiben.
Hochdimensionale Vektoren bei der Charakterisierung von Prozessen, beispielsweise eines Technologieprozesses [Brö91], enthalten nicht immer gültige Werte in jeder Vektorkomponente, da
diese Werte in einigen Fällen nicht meßbar sind bzw. es unsinnig wäre, diese zu messen. Trotzdem beinhalten diese Vektoren wichtige Informationen. Deshalb sollten sie verarbeitet werden.
Die Verarbeitung wird dabei von der Idempotenzeigenschaft (x  x  x) der Fuzzy-Operatoren
abgeleitet.
Definition 20 (don’t care). Sei ?“ der sogenannte don’t care Wert, dann ist der Zugehörigkeits”
wert von ? zu einer Menge A unbestimmt, d.h. µA  ?  ?, und die unscharfe Formel bzw. der
Fuzzy-Operator wird im Falle einer T-Norm erweitert durch T  s1 and ? f T  ? and s1 f t  s1 
und für die T-CO-Norm durch T   s1 or ? . T   ? or s1 + t  s1  .
Somit ist es auch möglich, Vektoren eines Referenzdatensatzes zu verarbeiten, in dem nicht alle
Komponenten spezifiziert sind.

6.4

Bemerkung zum automatischen Entwurf

In den Fällen, in denen die strukturierte Akquisition von unpräzisen, regelbasierten Verhaltensbeschreibungen ein Problem darstellt, bietet der automatische Entwurf eine Möglichkeit, ausgehend von einem Referenzdatensatz und einiger Strukturvorgaben ein RFS zu generieren. Der neue,
praxisbezogene Gesichtspunkt dieser Untersuchung lag in der Beschränkung der Regelanzahl, die
theoretisch exponentiell mit der Anzahl der Eingänge wachsen kann. Die erzeugte Regelbasis deckt
nicht mehr alle prinzipiell möglichen, sondern nur noch die im Referenzdatensatz spezifizierten
Kombinationen von diskreten Ein- und Ausgangsvektoren ab und beschränkt so die Komplexität
des Systems.
Besonders zu beachten ist, daß die Korrelation zwischen zwei Variablen nicht automatisch auch
einen kausalen Zusammenhang beinhaltet. Bekanntlich ist in Deutschland die Anzahl der Weißstörche korreliert mit der menschlichen Geburtenrate; allerdings besteht zwischen beidem kein
kausaler Zusammenhang. Alle automatischen Entwurfsverfahren, die mittels eines Referenzdatensatzes versuchen, Beziehungen, Häufungspunkte oder Korrelationen zwischen den Eingangs- und
den Ausgangsgrößen zu entdecken, scheitern an dem obigen Problem, da sie keine kausalen oder
logischen Zusammenhänge aufgrund des ihnen fehlenden semantischen Horizonts erkennen.
Deshalb sind automatische Entwurfsverfahren lediglich ein Bestandteil einer Entwurfsumgebung
und es ist wichtig, die entstehende Regelbasis durch einen menschlichen Experten beurteilen
lassen. Dazu müssen die Regelbasis und die Zugehörigkeitsfunktionen der linguistischen Variablen eine dem menschlichen Verständnis entsprechende Gestalt besitzen. Dies ist insbesondere
bei Entwürfen mit mehrschichtigen neuronalen Netzen problematisch, da alle Eingangssignale eines Neurons gewichtet und aufsummiert werden, wohingegen der Regelsatz eines RFS aus lokal
wirkenden Fuzzy-Regeln besteht. Mehrschichtige neuronale Netze sind deshalb höchstens eingeschränkt für den Entwurf von RFS einsetzbar.
Ein besonderes Problem des automatischen Entwurfs sind die Residualgrößen, also unbekannte
bzw. nicht meß- oder erfaßbare Größen, die aber sekundäre Auswirkungen auf andere, erfaßbare
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Größen haben. Sie können zu kontraproduktiven Regeln führen und verschlechtern das automatische Entwurfsergebnis erheblich. Hier werden zusätzliche Informationen, beispielsweise in Form
einer globalen Bewertungsfunktion, benötigt. Derartige Bewertungsfunktionen können in das im
nächsten Kapitel vorgestellte Optimierungsverfahren für RFS eingebracht werden. Im Kapitel 8
werden dann die Ergebnisse des automatischen und optimierten Entwurfs anhand von Beispielen
dargestellt.

87

7 Optimierung
Die von einem Experten oder basierend auf einem Referenzdatensatz automatisch generierten
Fuzzy-Systeme können in einem Optimierungsschritt bezüglich einer vorgegebenen Kostenfunktion (Definition 18) durchaus noch weiter verbessert werden. Wie bereits in Kapitel 3 angedeutet,
liegt ein Grund darin, daß der Prozeß der Wissensakquisition häufig ein iterativer Prozeß ist, wobei in jedem Schritt weitere unscharfe Mengen oder Regeln gewonnen werden. Außerdem kann
die genaue Einstellung1 der Zugehörigkeitsfunktionen einem Optimierungsalgorithmus überlassen
werden. Ein weiterer Grund für einen zweistufigen Entwurf ergibt sich dadurch, daß während der
automatischen Initialisierung die Häufungspunkte und/oder die Weiten der Zugehörigkeitsfunktionen nur relativ grob eingestellt werden (Kapitel 6). Besonders interessant ist die Verwendung einer
Optimierungs- bzw. Kostenfunktion. Sie ermöglicht es, minimale Systeme zu generieren und globale Eigenschaften über das Systemverhalten vorzugeben. Derartige globale Eigenschaften können
nicht aus dem Referenzdatensatz entnommen werden. Weiterhin können bei der Realisierung auf
einer gewählten Hardwareplattform Einschränkungen mit berücksichtigt werden. Darüberhinaus
ist es auch möglich, die Überschwingweite, die Ausregelzeit oder das Oszillationsverhalten über
einem Signalverlauf als globale Systemeigenschaften zu spezifizieren. Voraussetzung sind allerdings gute Testmöglichkeiten an der Regelstrecke oder ein Modell davon, beispielsweise auf der
Basis eines RFS, welches eine beschränkte, nichtlineare Funktion beschreibt. Weiterhin können
auch Designkriterien wie Verständlichkeit, Einfachheit oder Robustheit berücksichtigt werden.
Aus diesen Gründen enthält eine Entwurfsumgebung für RFS eine Optimierungskomponente (Kapitel 3). In diesem Kapitel wird nun ein Verfahren zur Optimierung eines Fuzzy-Systems auf der
Grundlage eines Referenzdatensatzes und einer Optimierungsfunktion vorgestellt.
Sehr viele Ansätze zur Optimierung oder Adaption eines Fuzzy-Systems versuchen, die Verbesserung des Systemverhaltens über die Definition der Regeln zu erreichen. Dabei gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten, die sich in der Art des Einflusses auf die Regelbasis unterscheiden.
Beispielsweise wird für einen Fuzzy-Regler eine zweite Regelmatrix konstruiert, deren Regeln
den Zustand der Regelstrecke bewerten. Bei einem von dem Sollverhalten abweichenden Zustand
ermittelt die zusätzliche Regelmatrix, wie eine vorher ausgewertete Regel verbessert werden muß
[Sha88, AAB91].
Andererseits kann jeder Regel auch ein Gewicht zugeordnet werden, welches den Einfluß der Regel
bei der Überlagerung der Fuzzy-Mengen der Ausgangsvariablen beeinflußt (siehe zum Beispiel
[Ped84]). Eine Verbesserung kann beispielsweise aus der Bewertung des Übertragungsverhaltens
des Systems im Vergleich zu Referenzwerten erfolgen [XL87].
Dagegen werden erst in letzter Zeit Verfahren zur Variation der Fuzzy-Mengen zur Optimierung
des Fuzzy-Systems vorgeschlagen. Grundsätzlich können alle Freiheitsgerade eines RFS, angefangen von den Fuzzy-Mengen und Regeln bis hin zu den Fuzzy-Operatoren oder dem Inferenzverfahren, optimiert werden. Die Parameter sind allerdings stark untereinander korreliert, wobei das
Problem insgesamt nur unnötig verkompliziert wird. Die linguistischen Variablen bieten nach der
Initialisierung der Fuzzy-Regeln den wesentlichen Freiheitsgrad zur Beeinflussung des Verhaltens
eines Fuzzy-Systems. Aber auch dieses vereinfachte Optimierungsproblem gehört immer noch
1 engl.

fine tuning
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zu der Klasse der NP-vollständigen oder NP-harten Probleme, wie beispielsweise das TravellingSalesman- oder das Plazierungs- und Verdrahtungsproblem beim VLSI-Entwurf, d.h. ab einer gewissen Komplexität sind derartige Probleme nicht mehr in einer für uns endlichen Zeit vollständig
berechenbar.
Als geeignete Optimierungsverfahren werden in der Literatur neuronale Netze, wie die BoltzmannMaschine [Kre90], gradienten Abstiegsverfahren [NIH91, GS93b, Zhe93] oder genetische Algorithmen [Gol89] vorgeschlagen. Die Anwendung eines genetischen Algorithmus’ zu Optimierung
von RFS wurde zuerst von Karr et al. [KFM89, Kar91] vorgeschlagen. Im folgenden soll dieser
Algorithmus beschrieben werden.

7.1

Evolutionsprinzip

Wie künstliche neuronale Netze beruhen auch genetische Algorithmen auf einem der Natur abgeschauten Konzept. Genetische Algorithmen wurden entwickelt aus der Evolutionstheorie, die
1859 von Charles Darwin begründet wurde. Darwin stellte als erster die These auf, daß sich die
verschiedenen Lebensformen der Erde durch natürliche Zuchtwahl“ entwickelt haben. In [Dar76]
”
wird bereits beschrieben, wie die Evolution arbeitet: Im Kampf ums Dasein“ ist eine Lebensform
”
einer immer wechselnden Umwelt ausgesetzt, an die sie sich anpassen muß. Dabei vermehren sich
vor allem diejenigen Formen der Spezies, die sich der Umwelt am besten anpassen. Neue Formen
entstehen durch zufällige Veränderungen von Eigenschaften (Mutationen) und durch Mischen von
Eigenschaften bei der Vererbung (Kreuzung). Es ist interessant zu bemerken, daß die Vielfalt der
Formen durch Zufallsprozesse entsteht und die Entwicklung der Vielfalt nicht durch die Umwelt
gesteuert wird. Nur dadurch, daß sich besser angepaßte Formen eher durchsetzen, hat die Umwelt
einen Einfluß auf den Vorgang der Entwicklung der Lebensform. Trotzdem reicht dieser Einfluß,
um die Entwicklung der Lebensform auf eine der Umwelt gut angepaßte Art hinzulenken.
Bei der Evolution der Lebewesen handelt es sich demnach um ein Optimierungsverfahren, das,
wenn man ausgewählte Beispiele betrachtet, sehr effektiv ist. Es bietet sich an, dieses Verfahren in
einen Algorithmus umzusetzen, um es für technische und mathematische Probleme nutzbar zu machen. Mit den Methoden, mit denen in der Natur neue Lebewesen entstehen, sind auch schon die
wesentlichen Operationen des genetischen Algorithmus’ beschrieben. Diese leiten sich nämlich direkt aus diesen Verfahren ab, treffen aber bestimmte Vereinfachungen zur technischen und mathematischen Realisierung. Zum einen wird nur eine einzelne Lebensform betrachtet, die optimiert
werden soll, also beispielsweise eine bestimmte technische Anordnung, und nicht mehrere konkurrierende Lebensformen. Dadurch wird ein Umwelteinfluß reduziert, nämlich der Konkurrenzdruck.
Dieser wird nur noch durch die anderen Formen der Art erzeugt. Zum anderen werden die übrigen Umwelteinflüsse auf eine Anforderung reduziert, nämlich auf die zu optimierende Funktion.
Die Vielfalt der Formen entsteht durch Variation der freien Parameter, die eine Gattung aufweist.
Außerdem bleibt bei dem Algorithmus die Anzahl der Formen einer Lebensform konstant.
Eine weitere Eigenschaft der natürlichen Evolution ist schließlich besonders wichtig für die Umsetzung in einen Algorithmus. Die Mechanismen der Evolution, also Mutation und Kreuzung,
arbeiten mit einer Kodierung der Eigenarten einer Realisationsform, dem Genotyp. Dadurch ist
es überhaupt nur möglich, diese Operationen in einem allgemeinen Algorithmus zu formulieren.
Wird die Realisationsform selbst betrachtet, dann spricht man von dem Phenotyp. Die Umwelteinflüsse wirken nur auf den Phenotyp, die Operatoren zur Veränderung des Phenotyps nur auf
dessen Genotyp. Die biologische Realisierung des Genotyps mittels Chromosomen wird beispiels-
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weise in [GS91] dargestellt. Im folgenden wird nun erläutert, wie die Methoden der Evolution in
einem genetischen Algorithmus realisiert werden.

7.2

Genetische Algorithmen

Der hier beschriebene genetische Algorithmus basiert auf dem 1975 von J. H. Holland vorgeschlagenen Reproduktionsplan“ 2. Es wird eine von D. E. Goldberg [Gol89] vorgestellte, vereinfachte
”
Form dieses Verfahrens verwendet.
Theoretischer Hintergrund: Das Hauptkonzept der genetischen Algorithmen ist ein Schemakonzept. Ein Schema ist eine Ähnlichkeitsschablone, die eine Teilmenge von Zeichenketten3 mit
Ähnlichkeiten an bestimmten Positionen in der Zeichenkette beschreibt. Das allgemeine Prinzip
der genetischen Algorithmen ist durch die sogenannte Bausteinhypothese gegeben:
Ein genetischer Alogrithmus versucht, durch die bloße Nebeneinanderstellung von kurzen, wenig geordneten, hochleistungsfähigen Schemata, eine möglichst optimale Lösung zu erreichen
[Cve93]. Als zentrales Ergebnis erhält man das Schemata-Theorem: Kurze, wenig geordnete, überdurchschnittliche Schemata ergeben eine exponentiell ansteigende Zahl von Versuchen in nachfolgenden Generationen [Mic92].
Das Ziel des Algorithmus’ ist die Optimierung eines Systems. Die Population besteht aus vielen,
möglichst verschiedenen Realisierungen des Systems, die miteinander konkurrieren. Eine mögliche Realisierung, ein Schema, unterscheidet sich von den anderen, möglichen Schemata durch die
Werte der zu optimierenden Parameter z j , j 1  npara .
Die verschiedenen Schemata der Population werden durch ihre Genotypen mittels Zeichenketten
repräsentiert. Die Menge aller möglichen Zeichenketten wird bezeichnet mit P  A  . Jede Zeichenoder Bitkette A  P  A  wird gebildet aus m zweiwertigen Elementen a  0  1  , also A a1 a2  am .
Die Elemente a werden berechnet aus den Parametern z der Schemata.
Die Parameter z müssen zunächst auf ein begrenztes Intervall abgebildet werden. Dabei werden
verschiedene genetische Algorithmen durch die Art der Abbildungen unterschieden. Einerseits
werden diskrete und andererseits Fließkomma-Darstellungen verwendet, woduch die Mutationsund Kreuzungsoperatoren entsprechend unterschiedlich realisiert sind. Aufgrund der Nähe zur
Hardware und den Anwendungen stehen in dieser Arbeit diskrete Realisierungen im Vordergrund.
Verschiedene genetische Algorithmen unterscheiden sich im wesentlichen im Konvergenzverhalten, wobei die Unterschiede höchstens als geringfügig zu bewerten sind. Für diese Arbeit ist nur
die prinzipielle Optimierungseigenschaft wichtig.
Die Auflösung für die Diskretisierung der Parameterwerte ẑ wird mit r Bit gewählt, wobei meistens
r 8 ist. Außerdem müssen die Parameter auf ein gegebenes Intervall normiert werden. Sind z jmin
die untere und z jmax die obere Grenze für den Parameter z j , j 1 1 npara , dann wird ẑ j berechnet
durch
z j  z jmin
ẑ j  2r  1 
(7.1)

z jmax  z jmin 
Die Klammern  bedeuten, daß ẑ j auf eine ganze Zahl gerundet wird. Für Werte z j  z jmin gilt außerdem ẑ j 0, für Werte z j  z jmax entsprechend ẑ j 2r  1. Durch die Verwendung der binären
2

engl. reproductive plan
strings

3 engl.
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Kodierung wird der mögliche Wertebereich jedes Parameters auf ein festgelegtes Intervall beschränkt, außerdem wird der Parameter auf 2r Werte diskretisiert (Bild 7.1). Diese Einschränkungen haben darüber hinaus große Vorteile bei der Implementierung des Algorithmus’, da die Operatoren damit einfach umzusetzen sind und außerdem Rechenzeit und Speicherplatz gespart wird.

Bit 7
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Bild 7.1:
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Kodierung eines Gens bei einer Auflösung von r  8 Bit

Die Zeichenkette wird nun durch Aneinanderreihen der diskreten Parameterwerte ẑ gebildet, also
a1 1 ar durch ẑ1 , ar  1  a2r durch ẑ2 , usw. Daraus folgt für die Länge der Zeichenkette m 
r  npara . Da also jede Zeichenkette eindeutig ein Schema repräsentiert, wird die aus M Schemata
bestehende Population beschrieben durch die Menge der zugehörigen Zeichenketten B 

A1 A2 1 AM ¡ . Die Zahl M wird im folgenden auch als Populationsgröße bezeichnet.
Von dem Phenotyp eines Schemas wird für den Algorithmus nur ein reeller Wert für dessen Güte
benötigt. Also wird eine Abbildung q : P ¢ A £+¤ IR definiert, die jeder Zeichenkette den Gütewert
seines Phenotyps zuordnet. Die Funktion q wird im folgenden als Gütefunktion, Selektions- oder
Fitnessfunktion bezeichnet. Im Fall des Fuzzy-Systems bedeutet die Berechnung der Güte, daß aus
den in der Zeichenkette A kodierten Parametern ein unscharfes System erzeugt wird, dessen Güte
q ¢ A £ dann der Zeichenkette zugewiesen wird. Für die Gütefunktion wird nur vorausgesetzt, daß
q ¢ A £ um so größer ist, je höher die Güte des Phenotyps von A ist.
Bei dem Evolutionsprozeß wird auf die Elemente der Population ein Druck ausgeübt, der die Entwicklung von Schemata mit hoher Güte vorantreibt. Dieser Druck wird erzeugt durch die Konkurrenz der Schemata mit ihrer Umgebung, also mit den anderen Elementen der Population. Die
Menge U ¢ A £ bezeichne die möglichen Umgebungen eines Schemas. Dann wird die Stärke4 des
Schemas definiert durch die Abbildung f : IR  U ¢ A £¥¤ IR  (nach [GS91]). Die Stärke eines
Schemas Ai , 1 ¦ i ¦ M wird berechnet, indem die Güte des Schemas relativiert wird auf die Güte
der anderen Schemata, also
q ¢ Ai £
fi 
(7.2)

M
∑ j§ 1 q ¢ A j £
Die Bewertungsfunktion spielt die Rolle der Umwelt, die Lösungskandidaten in bezug auf ihre
Stärke“ bewertet. Die bevorzugte Entwicklung guter Schemata wird erreicht, indem die Wahr”
scheinlichkeit, mit der das Schema Ai selektiert wird, der Stärke fi entspricht. Das Ziel eines
Durchlaufs ist es also, Schemata mit maximaler Stärke zu produzieren. Da der Erwartungswert
der Häufigkeit der Vermehrung von Ai der Güte von Ai bezogen auf den Mittelwert der Güte aller Populationselemente entspricht, wird (Gleichung (7.2)) als proportionale Auswahl bezeichnet.
Um gute Optimierungsergebnisse zu erhalten, kann es manchmal wichtig sein, ein entsprechendes
Feinraster der Gütefunktionen vorzugeben, so daß die Gütefunktion geeignet skaliert oder normiert
werden muß. Im Abschnitt 7.4.2 werden Gütefunktionen für die Optimierung von RFS vorgestellt.
Formal wird der genetische Algorithmus definiert durch:
4 engl.

fitness
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Definition 21 (Genetischer Algorithmus). Sei B0 ¨ª© A1 «¬¬1¬1« AM ¯® P ° B ± eine Anfangspopulation aus der Menge der möglichen Populationen P(B), Ai ¨²© 0 « 1  r , M die Größe der Population, Ω : P ° B ±´³ IRµ die Selektions- oder Fitnessfunktion, Γ : P ° B ±´³ P ° B ± die Kreuzungsfunktion, Φ : P ° B ±+³ P ° B ± die Mutationsfunktion, Θ : P ° B ±+³ P ° B ± die Rekombinationsfunktion und
t : IN µ ³ © 0 « 1  eine Terminierungsfunktion, dann heißt das 7-Tupel GA=(B0 « M « Ω « Γ « Φ « Θ « t) genetischer Algorithmus.
Wie in Bild 7.2 dargestellt, muß zu Beginn des Evolutionsverfahrens die Population ermittelt werden. Die Ausgangspopulation wird meistens zufällig ausgewählt, kann aber auch heuristisch ausgewählt werden. Dies sollte sorgfältig geschehen, da genetische Algorithmen schnell zu einem
lokalen Optimum konvergieren können, insbesondere wenn die Ausgangspopulation Schemata
enthält, die dem Rest der Population stark überlegen sind.
In dieser Arbeit wird die Anfangspopulation B0 teils heuristisch, teils zufällig folgendermaßen
berechnet: Die Parameter ẑ11 « ẑ12 «¬1¬¬1« ẑ1npara der ersten Zeichenkette A1 sind die bereits bekannten
Parameter eines RFS, das beispielsweise durch einen Experten oder automatisch generiert wurde
und nun verbessert werden soll. Die Parameterwerte ẑi j der anderen Schemata Ai , i ¨ 2 ¬¬¬ M werden zufällig aus der jeweiligen vorherigen ẑ ¶ i · 1¸ j ermittelt.
Genetischer Algorithmus
begin (1)
t¨ 1
initialisiere B ° t ±
bewerte B ° t ±
solange (Terminierungsbedingung nicht er f üllt) mache
begin (2)
t ¨ t¹ 1
selektiere B ° t ± aus B ° t º 1 ±
kreuze B ° t ±
mutiere B ° t ±
bewerte B ° t ±
end (2)
end (1)
Bild 7.2:

Grundstruktur genetischer Algorithmen

Es gilt ẑi j ¨ ẑi · 1 j ¹ li j , wobei li j , 2 » i » M, 1 » j » npara , zufällig und gleich wahrscheinlich
aus der Menge © º 1 « 0 « 1  ausgewählt wird. Führt die Addition von li j zu einer Bereichsüberschreitung, dann wird ẑi j ¨ ẑi · 1 j gesetzt. Die Initialisierung wird abgeschlossen durch Berechnung der
Gütewerte und der Stärken der initialisierten Schemata.
Die eigentlich kontinuierlich ablaufende Evolution wird beim genetischen Algorithmus in Evolutionsschritte t, 1 » t » T , unterteilt, wobei der Terminierungszeitpunkt T vorgegeben oder beispielsweise auf der Grundlage der Änderung der Fitnessfunktion gewählt werden kann.
Bei jedem Evolutionsschritt t wird eine neue Generation B ° t ± berechnet. Bei der Berechnung der
neuen Generation wird folgendermaßen verfahren (Bild 7.2):
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1. Aus der Population Bt werden zwei Zeichenketten Ai und Ai selektiert, und zwar entsprech1
2
end der Selektionsfunktion Ω ¼ Ai ½ : ¾ q ¼ Ai ½ , i ¾ 1 ¿¿1¿ M. Stärkere Schemata erhalten eine
größere Reproduktions- bzw. Rekombinationswahrscheinlichkeit Θ ¼ Ai ½ : ¾ f ¼ Ai ½ , i ¾ 1 ¿¿¿ M,
wodurch ihre Zeichenketten entsprechend häufiger selektiert werden. Dabei kann im genetischen Algorithmus eine Strategie des Überleben des Besten“ 5 eingesetzt werden, d.h. die
”
Zeichenkette des besten Schemas wird immer in die nächste Generation kopiert und damit
der Erhalt dieses Schemas garantiert. Der Nachteil dieser Strategie ist, daß sich der Algorithmus wieder schnell in ein lokales Minimum bewegen kann, da die Struktur auch einen
Druck auf die anderen Strukturen ausübt.
2. Auf die beiden Zeichenketten wirkt jeweils die Mutationsfunktion Φ. Mutation der Zeichenkette A heißt, daß jedes einzelne ai , i ¾ 1 ¿¿¿ m, mit einer Wahrscheinlichkeit pMU verändert
wird. Die Mutation der Stelle ai wird also berechnet, indem ai exklusiv-oder mit 1 verknüpft
wird. Fließkomma-Implementierungen verwenden eine andere Mutationsfunktion. Entsprechend einer definierten Verteilungsfunktion wird eine zufälliger Wert (Offset) zum entsprechenden Parameter hinzuaddiert, d.h. sie arbeitet nicht mehr auf der Bitebene. Ist die Mutationsfunktion abhängig von dem jeweiligen Evolutionsschritt oder von der Änderung der
Selektionsfunktion, also Φ ¾ f ¼ t À ∆Ω ½ , dann spricht man auch von einer dynamischen Mutationsrate pMU . Eine Erhöhung der Mutationswahrscheinlichkeit ist insbesondere dann sinnvoll, wenn die Population sich in einem lokalen Maximum befindet.
3. Nach der Mutation werden die beiden Zeichenketten entprechend der Kreuzungsfunktion
Γ mit einer Wahrscheinlichkeit pKR gekreuzt. Dazu werden zufällig ein Kreuzungspunkt x,
1 Á x Â m, gewählt und zwei neue Zeichenketten AiÃ und AiÃ erzeugt durch
1

2

AiÃ 1
¾

ai 1 ai 2

¿¿¿

ai x ai x Ä 1 ai x Ä 2

¿¿1¿

ai m

AiÃ 2
¾

ai 1 ai 2

¿¿¿

ai x ai x Ä 1 ai x Ä 2

¿¿1¿

ai m ¿

1
2

1
2

1
1

2
1

2
1

2

und

1

Wenn keine Kreuzung stattfindet, wird AiÃ ¾ Ai und AiÃ ¾ Ai gesetzt. Bei der Analyse
1
2
1
2
menschlicher Chromosomen hat sich gezeigt, daß der größte Teil der Chromosomen keine
sinnvolle Information enthält. Diese sogenannten Introns bewirken eine Reduktion der Mutationswahrscheinlichkeit und bedeuten für die Kreuzung eine erhöhte Kreuzungswahrscheinlichkeit an den Parametergrenzen. Während eine Kreuzung innerhalb eines binär kodierten
Parameters diesen erheblich verändert und häufig negativ durch die Selektionsfunktion bewertet wird, so werden innerhalb eines Introns lediglich die sinnvollen Parameter neu vermischt. Dadurch ergibt sich eine erheblich schnellere Konvergenz. Um nicht zusätzlichen
Speicherplatz für die Introns zu verwenden, erhalten die Übergänge eines Parameters ẑ j zum
nächsten ẑ j Å 1 (Sollbruchstellen) eine höhere Kreuzungswahrscheinlichkeit pKR .
4. Die Ergebnisse AÃ und BÃ werden in die nächste Generation aufgenommen.
Die Schritte 1 bis 4 werden wiederholt, bis die Population der nächsten Generation aufgefüllt ist.
Dann wird aus jeder Zeichenkette das zugehörige RFS erzeugt und mittels des Referenzdatensatzes
dessen Gütewert ermittelt, woraus wiederum die Stärken berechnet werden. Ausgehend von der
neuen Population kann der nächste Evolutionsschritt durchgeführt werden (Bild 7.2). Basierend
auf dieser allgemeinen Grundstruktur existieren viele Varianten der genetischen Algorithmen, die
alle das Ziel verfolgen, das Laufzeitverhalten und die Konvergenzeigenschaften zu verbessern.
5 engl.

fittest survive

7.3. Eigenschaften des genetischen Algorithmus’

93

Parameter des Algorithmus’
Neben der Gütefunktion sind die Größe der Population M, die Mutations- und die Kreuzungswahrscheinlichkeit die wesentlichen Parameter des genetischen Algorithmus’. Im allgemeinen ist
es schwierig, die richtige Kombination von Parametern zu finden, weshalb sich einige Untersuchungen dieser Frage widmen. In den ersten Arbeiten von DeJong [Jon75] aus dem Jahr 1975
empfiehlt dieser eine Populationsgröße M Æ 50 Ç 100 und Kreuzungs- und Mutationswahrscheinlichkeiten von pKR È 0 É 6 und pMU È 0 É 001. Insgesamt schwanken die Werte in der Literatur von
M È 5 ÉÉÉ 500, pKR È 0 É 6 ÉÉÉ 0 É 95 und pMU È 0 É 001 ÉÉÉ 0 É 01, wobei sogar eine empirische Formel
angegeben wird [Cve93]. Allgemein kann man sagen, daß die Wahl problemspezifisch vorzunehmen ist.

7.3

Eigenschaften des genetischen Algorithmus’

Da genetische Algorithmen nur wenige Anforderungen an den Suchraum stellen, sind sie besonders robust und werden in die Gruppe der (bezüglich der Anforderungen) schwachen Methoden
eingeordnet. Sie sortieren interessante Bereiche eines Raums sehr schnell aus und durch die von
mehreren Punkten ausgehende Suche wird die Möglichkeit verringert, daß der Algorithmus in einem lokalen Optimum lange verweilt. Desweiteren kann durch die Mutation ein lokales Optimum
auch wieder verlassen werden. Lücken und Unstetigkeiten im Suchraum stellen kein Problem dar,
da die neuen Punkte aus den alten Punkten durch zufallsbasierte Regeln ermittelt werden, und nicht
durch aus der Gütefunktion abgeleiteten, zusätzlichen Informationen, beispielsweise Gradienten.
Genetische Algorithmen besitzen aber keine Konvergenzgarantie. Das verringert ihre Anwendbarkeit nicht. Im Gegenteil opfern konvergentere Verfahren Globalität und Flexibilität ihrer Konvergenz und sind häufig auf eine kleine Klasse von Problemen begrenzt. Genetische Algorithmen
können insbesondere bei NP-vollständigen Problemen, wo gradienten Abstiegsverfahren versagen,
verwendet werden. Für einfache Optimierungsaufgaben mit sehr wenigen Parametern und einem
differenzierbaren Suchraum sind andere Verfahren besser geeignet. Insgesamt weisen genetische
Algorithmen im Vergleich zu anderen Optimierungsverfahren vier wesentliche Eigenschaften auf,
die sie von diesen unterscheidet [Gol89, Seite 7]. Genetische Algorithmen
Ê
Ê

arbeiten mit einer Kodierung des Parametersatzes, nicht mit den Parametern selber;

Ê

suchen die Lösung im Parameterraum ausgehend von einer Vielzahl von Punkten, nicht von
einem Punkt aus;

Ê

arbeiten nur mit Werten einer Gütefunktion, die einen Parametersatz bewertet, nicht mit
zusätzlichem Wissen;
nutzen zufallsbasierte Regeln zur Suche, nicht deterministische Regeln.

Besonders interessant für die Optimierung erscheinen hybride Ansätze. Dabei werden genetische
Algorithmen verwendet, um interessante Teile des Suchraums zu finden. Darauf aufbauend versuchen dann lokal konvergentere Verfahren weiter zu optimieren.
Wegen ihrer Robustheit sind genetische Algorithmen für verschiedene Optimierungsaufgaben gut
geeignet. Sie sind einfach auf die Aufgabe übertragbar, da neben der Kodierung der Parameter
lediglich die Definition der Gütefunktion problemabhängig ist.
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Die Optimierung eines RFS gehört zu der Klasse der nicht regulären Probleme und stellt große
Anforderungen an das Optimierungsverfahren, da es viele freie Parameter besitzt und der Parameterraum unstetig und lückenbehaftet ist. Deshalb ist der genetische Algorithmus ein geeignetes Optimierungsverfahren. Tabelle 7.1 stellt die wesentlichen Vor- und Nachteile des genetischen
Algorithmus’ gegenüber. Im folgenden wird beschrieben, wie ein genetischer Algorithmus zur
Verbesserung des Systemverhaltens eines Fuzzy-Systems eingesetzt werden kann.

Tabelle 7.1:

Vor- und Nachteile genetischer Algorithmen

Vorteile GA

Nachteile GA

Arbeitet mit einer Kodierung des Problems

Lösung stark abhängig vom Bewertungsmaß
und von der Kodierung
Transformation ist mit gewichtetem Zufall ver- integrationsgerechte Hardwarelösungen sind
bunden
sehr komplex
parallel, robust und adaptiv
rechenintensiv
Basis ist eine Menge von möglichen Lösungen

findet nicht unbedingt die optimale Lösung

Benötigt nur ein beliebiges Bewertungsmaß

schlechte Konvergenzeigenschaft

Zwischenlösung jederzeit benutzbar

7.4

Genetischer Algorithmus für regelbasierte Fuzzy-Systeme

Regelbasierte Fuzzy-Systeme sind universelle Approximatoren und können durch das 6-Tupel
RFS Ë²Ì LV Í R Í T Í I Í T ÎÏÍ DE Ð , bestehend aus einer Menge LV von n Ñ 1 linguistischen Variablen,
einer Menge R von k Fuzzy-Regeln, einer T-Norm T , mit der die Teilprämissen verknüpft werden, einer Implikationsstrategie I, einer T-CO-Norm T Î , mit der die Ausgangsmengen der Regeln
verknüpft werden und einem Defuzzifizierungsverfahren DE beschrieben werden (Abschnitt 2.4).
Prinzipiell müßten daher alle freien Parameter in Schemata kodiert werden, womit sich ein sehr
komplexer Optimierungsprozeß mit mehrfach korrelierten Parametern ergeben würde. Der Entwurf durch einen Experten sowie der Universalitätsbeweis (Satz 1) zeigen allerdings auch, daß die
endliche Teilfamilie
OaÒ 1 Í OaÒ 2 ÍÓ1ÓÓ3Í OaÒ k mit U Ô OaÒ 1 Õ OaÒ 2 ÓÓÓ OaÒ k Í
also die Zugehörigkeitsfunktionen der linguistischen Variablen und die darüber definierten k FuzzyRegeln die wesentlichen freien Parameter eines RFS sind.
Seit Karr et al. [KFM89] erstmals die Möglichkeit aufgezeigt haben, mittels eines genetischen Algorithmus’ ein RFS zu optimieren, sind verschiedene Implementierungen vorgeschlagen worden
[San92, SKG93, CDH93, KB93]. Eine Möglichkeit der Optimierung von Regeln stellen Leung
et al. [LLSY92a, LLSY92b], eine andere Herrera et al. [HML93c, HML93b] vor. Ihr Vorgehen
unterscheidet sich zu dem von D. E. Goldberg [Gol89] beschriebenen Algorithmus in einem wesentlichen Punkt: In einer Zeichenkette ist nicht mehr die gesamte Regelbasis kodiert, sondern nur
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eine einzelne Regel. Die Zeichenkette ist dabei so aufgebaut, daß für jede linguistische Eingangsvariable jeweils eine trapezförmige Zugehörigkeitsfunktion mit vier Parametern kodiert ist, d.h. es
müssen pro Regel 4 Ö n × 1 Ø Parameter kodiert werden [HML93c]. Daraus ergeben sich gravierende
Abweichungen zu dem ursprünglichen genetischen Algorithmus: Zunächst muß die Population
unterteilt werden in Gruppen von Zeichenketten (Regeln), die jeweils für die Identifizierung einer
Klasse zuständig sind, wodurch diese relativ groß werden. Daraus ergeben sich neue Verfahren zur
Manipulation der Population, die diesen Algorithmus sehr speziell machen, weshalb die Robustheit
des ursprünglichen Algorithmus verloren geht. Herrera et al. gehen deshalb zu einer reellwertigen
Implementierung über [HML93a].
Das von C. L. Karr et al. [KFM89] vorgeschlagene Verfahren hält sich dagegen strikt an den oben
beschriebenen genetischen Algorithmus. Es werden nur die Fuzzy-Mengen adaptiert. Die Regeln
werden vorher durch eine Expertenbefragung bestimmt, ebenso die Initialisierung der dreieckigen
Fuzzy-Mengen [KFM89].

7.4.1

Einbindung in das Entwurfsverfahren

Bei dem hier vorgeschlagenen Entwurfsverfahren werden die Regeln und die Initialisierung der
Fuzzy-Mengen durch einen Selbstorganisationsvorgang generiert. Um jetzt den genetischen Algorithmus innerhalb dieses Entwurfsverfahrens zu verwenden, muß vor allem die Kodierung der
Parameter der Fuzzy-Mengen festgelegt werden. Bild 7.3 zeigt in einer Grafik das Zusammenspiel
der Entwurfskomponenten im Überblick.
Als freie Parameter des Systems werden hier zuerst die Parameter der Fuzzy-Mengen behandelt.
Da die Fuzzy-Mengen A jk , j Ù 1 ÚÚÚ n, k Ù 1 ÚÚÚ q, hier durch die Parameter Erwartungswert mk j und
Standardabweichung σk j einer Gaußfunktion beschrieben werden, werden diese Parameterpaare
hintereinander, quasi als Aufzählung in einer Zeichenkette kodiert, entsprechend einer Abbildung
einer Matrix auf einen eindimensionalen Speicher. Es gilt also
z1

Ù

zqnÝ

m1 Û 1 Ü z 2
1 Ù

Ù

m2 Û 1 Ü

σ1 Û 1 Ü zqnÝ

2 Ù

Ú1ÚÚ

zq

σ2 Û 1 Ü

Ù

mq Û 1 Ü z q Ý
ÚÚÚ

z2qn

Ù

1 Ù

σq Û n ;

m1 Û 2 Ü z q Ý

2Ù

m2 Û 2 Ü

ÚÚÚ

znq

Ù

mq Û n ;

(7.3)

Die Anzahl npara der Parameter beträgt also npara Ù 2 qn, und die Länge m der Zeichenketten (in
Bits) m Ù 2r Ý 1 qn. Jeder weitere Parameter wird als neues Teilgen an die Zeichenkette angehängt.
Die Mutations- und Kreuzungsoperationen beziehen sich jeweils auf ein Teilgen. Als Wertebereich der Parameter der Fuzzy-Menge A jk wird der Wertebereich der jeweiligen Größe x j im Referenzdatensatz gewählt. Bei Ausgangsgrößen wird das Intervall zusätzlich um 25% zu jeder Seite
erweitert.
Die zweite, hier verwendete Möglichkeit besteht in der freien Zuordnung der Zugehörigkeitsfunktionen der Ausgangsvariablen einer Regel. Die Zugehörigkeitsfunktionen der Ausgangsvariablen werden über ihre laufende Nummer kodiert, wobei der Wert aus der Zeichenkette modulo
der Anzahl der Zugehörigkeitsfunktionen ausgelesen wird. Der genetische Alogrithmus kann damit beispielsweise den Selbstorganisationsvorgang übernehmen und die Regelbasis entsprechend
dem Referenzdatensatz anordnen, wenn die Fuzzy-Mengen, wie in Abschnitt 6.2.3 beschrieben,
gleichmäßig über dem Definitionsbereich verteilt werden und eine vollständige Regelbasis vorinstalliert wird.
Die dritte Möglichkeit erlaubt die Kodierung eines Kompensationsoperators [Zim90]. Derartige
Operatoren versuchen, die Interpretation der Konjunktion und der Disjunktion der menschlichen
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Automatisierter Entwurf unscharfer Systeme
Klassifikationssystem

Modellbildungssystem

Regelungssystem

Referenzdatensatz
Fuzzy-Controller als Modell
mathematisches Modell
Bewertungsfunktion

Problemspezifisches
Eigenschaften
statistische
Auswertung

Selbstorganisationsschritt

Optimieren der
Regelbasis

Optimierung des
Fuzzy-Systems

Bewertungsfunktion

Kohonen-Karte
Genetischer Alg.
Mod. Hook-Jeeves

Werkzeuge
Entropiebewertung

Allgemeine Bewertungskriterien

Optimiertes Fuzzy-System

Realisierung abhängig vom Zielsystem

analog

digital

Funktionsapproximation

Assemblercodegenerator

Optimierender Hochsprachengenerator

Analog-ASIC

Mikrocontroller
Fuzzy-Prozessoren

Rechnersysteme

Ablauf
wird genutzt von

Bild 7.3: Diagramm des zweistufigen automatischen Entwurfsystems für regelbasierte Fuzzy-Systeme

Modellierung anzupassen. Für den linearen Kompensationsoperator KOβ Þ βi ß j min à x á y âãäà 1 å
βi ß j â max à x á y â , wird der Wert βi ß j æèç 0 á 1é für jeden Operator i Þ 1 êê1ê n å 1 jeder Regel ( j Þ 1 êê1ê k)
diskretisiert und in einer Zeichenkette kodiert. Bei der Verwendnung aller Parameter ergibt sich
folgender Aufbau der Zeichenkette:
Mittelwerte m der
Fuzzy-Menge

Standardabweichung
σ der Fuzzy-Menge

Fuzzy-Menge der
Ausgangsvariablen

β eines kompensatorischen Operators

Zur Anwendung des genetischen Algorithmus’ muß außerdem eine problem- oder anwendungsspezifische Gütefunktion definiert werden, die das Ein/Ausgangsverhalten des Fuzzy-Systems beurteilt. Der allgemeine Teil einer Gütefunktion, der sich auf die prinzipiellen Eigenschaften eines
RFS, beziehungsweise dessen Entwurf, bezieht, wird im nächsten Abschnitt vorgestellt. Der anwendungsspezifische Teil einer Gütefunktion wird dann im nächsten Kapitel vorgestellt, bei der
Untersuchung des Verfahrens anhand von Beispielen.
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Gütefunktion für die Unschärfe oder Entropie eines Fuzzy-Systems

Wie schon angedeutet, ist eine wesentliche Idee bei der Beschreibung eines Funktionals durch ein
RFS die Berücksichtigung von Nachbarschaftsbeziehungen im Zustandsraum. Die Beschreibung
dieser Nachbarschaftsbeziehungen durch lokale Fuzzy-Regeln sollte auch beim Entwurf durch
genetische Algorithmen berücksichtigt werden, damit die Vorteile eines Fuzzy-Systems, wie die
Robustheit, Verstehbarkeit und Wartbarkeit, erhalten bleiben (Tabelle 2.1). Analysiert man die
internen Zustände eines automatisch entworfenen Fuzzy-Systems, so zeigt sich, daß analog zu
Entwürfen mit neuronalen Netzen sehr viele Regeln einen Beitrag zur Ausgangsgröße beitragen.
Dieses entspricht allerdings nicht dem Entwurf und den Vorstellungen eines menschlichen Experten, der die Fuzzy-Regeln mehr nach einem lokalen Kriterium entwirft. Weiterhin verschlechtern
viele aktivierte Regeln nicht nur die Wartbarkeit und Robustheit, sondern auch das Laufzeitverhalten (Abschnitt 4.1.3). Damit können Beschränkungen in der Hardware bezüglich der maximalen
Anzahl von aktivierten Regeln, wie sie in ASICs vorgegeben sind, nicht berücksichtigt werden
[SUG93, URSG92, UG93].
Eine Verbesserung des Entwurfs bezüglich der allgemeinen Eigenschaften kann durch die Spezifikation entsprechender Gütefunktion erreicht werden. Dazu wird die Unschärfe oder Entropie
eines Fuzzy-Systems, also der Grad der Unordnung eines Regelsatzes, im informationstechnischen
Sinne nach Shannon (siehe auch Abschnitt 2.1) durch die mittlere Anzahl der aktivierten Regeln
definiert:
N
∑i ì ref1 Ract í i
(7.4)
Rφ ë
Nref
mit Ract í i
ë

Anzahl der aktivierten Regeln bei Eingabe des i-ten Referenzvektors.

Ein RFS, in dem für einen Referenzvektor îri ï IRn , i ë 1 ððð p, viele Regeln aktiviert werden, enthält
wenig Information, d.h. das Fuzzy-System ist in einem sehr ungeordneten Zustand und für einen
Menschen relativ unverständlich. Die meiste Information enthält in diesem Sinne ein binäres System, in dem jeweils immer genau eine einzige Regel aktiv ist. Mehrere Regeln werden durch die
Überlappung der Zugehörigkeitsfunktionen aktiviert. Ein RFS mit hoher Entropie enthält damit
Zugehörigkeitsfunktionen, die sich stark überlappen (Bild 7.5). Um nun die Entropie eines FuzzySystems und damit den Grad der Überlappung der Zugehörigkeitsfunktionen zu reduzieren, wird
eine maximale Anzahl von aktivierten Regeln Rmax ï IN (maximale Entropie) vorgegeben und die
Gütefunktion Q modifiziert durch:
õ
ó

Që
ñòò
òòô

õ

Ract
Rmax
Rφ
Rmax

ö

1÷ aø

q
õ

ö

q
1÷ bø 1

Rφ
Rmax

ö

ù

ù

für 0 ú Rmax

1÷ bø 1

für 0 ú Rmax

ú

Ract
(7.5)

mit a b ï IR.
ù

Existieren Hardwarebeschränkungen, so bestraft“ der lokal wirkende Faktor a û 0 ein Fuzzy”
System, welches zu viele Regeln für einen einzelnen Eingabevektor aktiviert. Der Faktor b û 0
hingegen wirkt globaler und bestraft ein System, das im Mittel mehr Regeln aktiviert, also ungeordneter ist als ein anderes. Da aus einem Entropiemaß ein Energiemaß und umgekehrt aus einem
Energiemaß ein Entropiemaß hergeleitet werden kann (Abschnitt 2.1, [BG90]) ist auch eine Interpretation als Energie möglich.
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Bild 7.4 und Bild 7.5 zeigen, wie sich die
Entropiereduktion beim automatischen Entwurf auf die Anzahl der aktivierten Regeln und auf die Eingangsvariable X1 der
Gasdaten (Abschnitt 8.2) auswirkt. Das
Ein/Ausgangsverhalten der beiden FuzzySysteme ist nahezu identisch, obwohl im
rechten Bild die Zugehörigkeitsfunktionen
wesentlich besser geordnet sind und durch
die Entropiereduktion sogar eine Zugehörigkeitsfunktion eliminiert wurde. Die Entropie im linken Bild ist ungefähr um den
Faktor drei höher als im rechten Bild, wodurch dort die Ausführungsgeschwindigkeit
um den Faktor drei besser ist, da das Laufzeitverhalten bei der Optimierung (Abschnitt
4.1.3) linear von der Anzahl der aktivierten
Regeln abhängt [Hee93].
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Bild 7.4: Aktivierte Regeln zweier optimierter
Fuzzy-Systeme mit und ohne Entropiereduktion
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Abschätzung der Rechenzeit

Die Rechenzeit des genetischen Algorithmus’ kann wie folgt abgeschätzt werden: Während eines Evolutionsschrittes wird zunächst die neue Generation von Zeichenketten erzeugt. Die dafür
benötigte Rechenzeit wächst etwa linear mit der Populationsgröße M. Sei tGA die Zeit, die zur
Berechnung einer neuen Zeichenkette benötigt wird, so gilt für die Berechnungszeit einer neuen
Generation tG  MtGA .
Um jedes einzelne Gen (entspricht einem RFS) Ai , i  1    M, auszuwerten, müssen alle p Referenzvektoren untersucht werden. Wenn k die Anzahl der Regeln eines RFS ist, dann gilt für die
Anzahl der auszuwertenden Fuzzy-Regeln:
NGen  k p
Regelauswertungen pro Gen
Nstep
Nopt




NGen M

Regelauswertungen pro Evolutionsschritt

Nstep T

Gesamtanzahl der auzuwertenden Regeln

Einen Eindruck des Berechnungsaufwandes für die Optimierung eine RFS zeigt das Beispiel der
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Gasdaten (Abschnitt 8.2). Für M 200 T 500 k 25 und p 292 ergeben sich
Nopt 292 25 200 500 730  000  000 Regelauswertungen. Bei einer Auswertungsgeschwindigkeit von ca. 3  000  000 Regeln pro Sekunde dauert ein Optimierungsvorgang etwa vier Minuten.
Sei tD die Zeit, die zur Erzeugung des Systems aus einer Zeichenkette (also der Dekodierung)
benötigt wird, und tA die Zeit zur Auswertung eines Eingangsvektors mit dem System. Dann folgt

für die Berechnungszeit zur Bewertung einer Zeichenkette tD nreftA , wenn nref die Anzahl der
Referenzvektoren ist. Für M Zeichenketten wird demnach auch die M-fache Zeit benötigt.
Mit T als Anzahl der Evolutionsschritte folgt schließlich für die gesamte Durchlaufzeit des genetischen Algorithmus’:


tges O  tGA tD nreftA  
Der Einfluß der Anzahl npara der kodierten Parameter ist nur ungenau abzuschätzen. In die Zeiten
tGA und tD geht er etwa linear ein, der Zusammenhang mit tA ist komplexer. Bei der hier verwendeten Kodierung ist die Anzahl der Parameter proportional zu der Anzahl der Zugehörigkeitsfunktionen des Fuzzy-Systems. Zur Adaption wird das in Abschnitt 4.1.3 beschriebene Verfahren
zur Auswertung der Regeln verwendet, bei dem die Auswertung durch die Sprungoptimierung beschleunigt ist. Außerdem wird nur die besonders schnelle Auswertungsmethode Moment/Fläche
verwendet. Die schnelle Auswertung der Regeln ist hier besonders wichtig, da die Auswertung für
jeden Referenzvektor und die gesamte Population in jedem Zeitschritt berechnet werden muß. Unter diesen Voraussetzungen wächst die Zeit tA zur Berechnung eines Ausgangswertes etwa linear
mit der Anzahl der Zugehörigkeitsfunktionen bzw. mit npara .
Die gesamte Rechenzeit tges bei einem Durchlauf des genetischen Algorithmus’ ist also von der
Ordnung O  MT npara  , wobei M die Populationsgröße, T die Anzahl der Evolutionsschritte und
npara die Anzahl der kodierten Parameter ist. Dieser Zusammenhang konnte auch experimentell an
Hand der Beispiele überprüft werden, die im nächsten Kapitel vorgestellt werden.
Durch die von vielen Punkten ausgehende Suche bietet sich eine Verteilung des Algorithmus’ an,
da die sehr zeitaufwendige Berechnung der Güte einzelner Punkte voneinander unabhängig ist. Zur
Verbesserung der Laufzeiteigenschaften wird der Algorithmus deshalb auf einem lokalen Netz mit
verschiedenen Sun-Rechnern verteilt implementiert.

7.5

Verteilte Implementierung des genetischen Algorithmus’

Der Rechenzeitbedarf des genetischen Optimierungsverfahrens wächst mit der Größe der Population, der Anzahl der durchzuführenden Berechnungsschritte und der Komplexität des unscharfen
Systems. Geht man von einer auf einem Rechner begrenzt zur Verfügung stehenden Leistungsfähigkeit aus, so beschränkt diese, bezogen auf ein endliches Zeitintervall, die Komplexität der zu
entwerfenden Systeme. Das Ziel eines verteilten Optimierungsverfahrens ist es, durch koordinierte
Kooperation verteilter Komponenten die Optimierung gemeinsam zu erfüllen, um damit insgesamt
die Komplexität des zu entwerfenden Systems zu erhöhen.
Um die Koordination der einzelnen Komponenten zu ermöglichen, bedarf es einer geeigneten Infrastruktur, welche die Verteilung unterstützt. Neben massiv parallelen Systemen mit Tausenden
von Prozessoren und ihrer aufwendigen Hochleistungskommunikation existieren vernetzte Arbeitsplatzrechner6 , wie sie in Bild 7.6 dargestellt sind. 100 vernetzte Rechner mit einer Leistung
von jeweils 100 MFlops liefern - nominal - die stolze Superrechnerleistung von 10 GFlops. Im
6 engl.

multi-workstations
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folgenden wird gezeigt, wie die verteilte Rechenleistung zur Optimierung von unscharfen Systemen genutzt werden kann, wenn sie von den Einzelbenutzern nicht benötigt wird, beispielsweise
nachts, aber auch während des Tagesbetriebs.

...
Rechner 1

Rechner 2

Rechner n

Netzwerkverbindung

Bild 7.6:

Lose gekoppelte Arbeitplatzrechner

Der Ansatz für die Verteilung liegt hierbei in den strukturellen Eigenschaften des genetischen
Verfahrens und der vernetzten Arbeitsplatzrechner. Diese sind in der Regel durch ein lokales
Standardnetz7 (z.B. Ethernet) verbunden, dessen Kommunikationsleistung gegenüber der Rechenleistung der Rechner (Workstations) weit zurückbleibt. Das Verhältnis Kommunikationsleistung
/ Rechenleistung ist bei vernetzten Arbeitsplatzrechnern in der Regel um etwa den Faktor 100
ungünstiger als bei enggekoppelten ( echten“) Parallelrechnern.
”
Der genetische Algorithmus gehört zu der Klasse der trivial-parallelen Anwendungen, wobei bei
ihm die rechenintensive Bewertung der Gene durch jeweils ein unscharfes System voneinander
unabhängig durchgeführt werden kann, wie dies in Bild 7.7 dargestellt ist [Hee93]. Somit bietet
der genetische Algorithmus ein einfaches Verteilungskriterium für die Lastverteilung, da außer
bei der Verteilung der Gene und der Zusammenfassung ihrer Bewertung keine Kommunikation
erforderlich ist.
Neben der deutlichen Verkürzung der Durchlaufzeiten (Bild 7.8) können auch ressourcenintensive
Probleme, beispielsweise Speicherplatz, bewältigt werden, wobei abhängig von der momentanen
Arbeitslastsituation die Rechnerkapazität quasi optimal genutzt wird (dynamische Lastverteilung).
Die Aufteilung der Population erfolgt dabei nach jedem Evolutionsschritt, so daß die Lastverteilung auf die einzelnen Rechner schnell an sich ändernde Belastungssituationen des Netzes angepaßt wird. Die Verkürzung der Rechenzeit geht dabei soweit, daß bei doppelter Prozessorleistung
die Rechenzeit um mehr als den Faktor zwei verringert wird8 . Der Grund liegt darin, daß auf jedem einzelnen Rechner nur eine Teilpopulation bearbeitet wird und somit die Verwendung von
Rechnerressourcen (virtuelle Speicherverwaltung, Cache) günstig beeinflußt wird. Bild 7.8 zeigt
die Laufzeit des verteilten genetischen Algorithmus’ in Abhängigkeit von der Rechnerleistung am
Beispiel der Gasdaten (siehe Abschnitt 8.2) für ein unbelastetes Rechnernetz (Nachtbetrieb). Der
Effekt des superlinearen Speed-Up konnte mehrfach beobachtet werden. Die Grenze, ab der er auftritt, ist allerdings stark abhängig von den jeweils verwendeten Rechnern und der Komplexität des
Problems und kann nicht ohne weiteres vorherbestimmt werden. Relativiert werden die Vorteile
durch einen höheren Implementierungsaufwand für den genetischen Algorithmus, wobei insbesondere auf Fehlertoleranz geachtet werden muß, da der Ausfall eines Rechners nicht zu einem
kompletten Ausfall führen darf [Hee93]. Die Eigenschaften des verteilten genetischen Algorithmus’ für RFS lassen sich wie folgt zusammenfassen:
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dynamische Verteilung des Berechnungsaufwandes,


optimale Ausnutzung vorhandener Rechnerkapazitäten,


Bewältigung ressourcenintensiver Probleme und


Fehlertoleranz,

wobei dies auch für andere Problemstellungen, beispielsweise der verteilten Berechnung der selbstorganisierenden Karte [Möl92], gilt.
Eine andere Möglichkeit der Parallelisierung wäre die Unterteilung der Population [BHS92]. Dann
könnten in gewissen Abständen durch Migration gute Schemata zwischen den Teilpopulationen
ausgetauscht werden. Dieses Modell hätte den Vorteil, daß das Problem der verfrühten Konvergenz9 besser vermieden wird. Verfrühte Konvergenz bedeutet, daß eine einzelne Genrepräsentation einen Großteil der Population einnimmt, wodurch ein großer Teil der Variabilität des Systems
verloren geht. Als Folge der verfrühten Konvergenz erhält man nur eine schwache Lösung, da der
Algorithmus praktisch in einem lokalen Minimum des Suchraumes steckenbleibt. Der Implementierungsaufwand dieses Modells ist allerdings noch höher.

9 engl.

premature convergence
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Bild 7.8: Rechnerleistung versus Laufzeit bei der verteilten Implementierung des
genetischen Algorithmus’ für RFS am Beispiel der Gasdaten [BJ70]
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8 Anwendungsbeispiele des automatischen
Entwurfs
Der Wille ist unendlich und die Ausführung beschränkt; das Verlangen ist grenzenlos
”
und die Tat ein Sklave der Beschränkung.“ (CESARO 1905).
In der Literatur werden zum Vergleich verschiedener automatisch entworfener Fuzzy-Systeme
häufig die gleichen Beispiele genutzt, um die Eigenschaften der eigenen Arbeit einordnen zu
können. Zwei der am häufigsten genutzten Beispiele sind hierbei die Irisdaten nach Anderson
[And35] und die Gasdaten nach Box & Jenkins [BJ70]. Anhand dieser Beispiele werden in den
nachfolgenden Abschnitten die Ergebnisse des automatischen Entwurfs verglichen.
Die in der Literatur verwendeten Beispiele lassen sich prinzipiell in drei verschiedene Gruppen
einteilen, wobei in dieser Arbeit nur die ersten beiden Punkte interessant sind:


Klassifikation von Datensätzen (Irisdaten),


Modellbildung oder Prozeßdatensimulation (Gasdaten),


Regelung eines Prozesses mittels einer Regelstrecke oder eines Modells der Regelstrecke.

8.1

Klassifizierung von Irisdaten

Andersons Irisdaten [And35] (zitiert nach [Bez74]) bestehen aus 150 vierdimensionalen Vektoren,
welche jeweils die Länge und Weite vom Kelch- und Blütenblatt einer Irisblüte  KL  KW  BL  BW 
in Zentimetern angeben. Der Datensatz enthält jeweils 50 Meßwerte der Subspezies Iris setosa, Iris
versicolor und Iris virginica. Im folgenden wird bei der Benennung auf den Namen der Spezies
verzichtet, da nur Subspezies unterschieden werden. Die Daten sind entnommen aus [Fis36] und
sind dort eindeutig unterteilt.
Seit ihrer Veröffentlichung 1935 sind die Irisdaten häufig zum Test von Klassifizierungsverfahren
herangezogen worden (siehe [Bez74] für eine Übersicht). Das Bild 8.1 zeigt die Verteilung der
Meßwerte der Blütenblattdimensionen, die zur Unterscheidung der Vektoren einer Subspezies am
besten geeignet sind. Es ist zu erkennen, daß eine Gruppe deutlich räumlich abgetrennt ist, während
sich die beiden anderen Gruppen überschneiden. Auch bei guten Klassifizierungsverfahren treten
demnach Fehler auf [Bez74]: Die drei Vektoren der Subspezies versicolor, die etwas näher bei der
Subspezies virginica liegen, werden fälschlicherweise dieser Gruppe zugeordnet. Im Diagramm
ist nicht zu erkennen, mit welcher Häufigkeit die einzelnen Meßwerte auftraten. Auf den Punkt im
Diagramm, der sowohl von versicolor als auch von virginica belegt wird, fallen sogar drei Vektoren, nämlich zwei von virginica. Also wird dieser Punkt eher der Subspezies virginica zugeordnet.
Es sollte also bei der Klassifizierung mindestens ein Fehler auftreten.
Bezogen auf die ersten beiden Komponenten, die Kelchblattmaße, überschneiden sich alle Gruppen sehr stark, so daß diese Komponenten zur Auswertung der Klassenzugehörigkeit nur eingeschränkt geeignet sind.
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Bild 8.1: Andersons Irisdaten: Verteilung von Länge BL und Weite BW des
Blütenblattes für drei Subspezies von Iris.

8.1.1

Ergebnisse der Klassifizierung

Zur Bewertung des Klassifikators wird die Anzahl der Fehler gezählt, die beim Klassifizieren eines
Datensatzes auftreten. Als Fehler wird bezeichnet, wenn ein Vektor keiner Klasse, oder wenn ein
Vektor der Klasse i der Klasse j . - i zugeordnet wird. Bei diesem Beispiel wird die Bewertung immer mit allen Vektoren der Irisdaten vorgenommen. Aus den Ausgangswerten des Klassifikators
kann neben der absoluten Klassenzugehörigkeit außerdem abgelesen werden, zu wieviel Prozent
ein Eingangsvektor einer bestimmten Klasse zugeordnet werden kann. Dies ist ein wesentlicher
Vorteil eines auf einem Fuzzy-System beruhenden Klassifikators gegenüber anderen Klassifikatoren.
Die Formulierung der Regeln eines Klassifikators ist in Abschnitt 6.3.1 beschrieben. Die Grundstruktur eines Regelsatzes für die Klassifizierung der Irisdaten hat folgendes Aussehen:
if x1 is A11 and x2 is A21 and x3 is A31 and x4 is A41
then y1 is ja and y2 is nein and y3 is nein
if x1 is A12 and x2 is A22 and x3 is A32 and x4 is A42
then y1 is nein and y2 is ja and y3 is nein
if x1 is A13 and x2 is A23 and x3 is A33 and x4 is A43
then y1 is nein and y2 is nein and y3 is ja.
Wird bei der Erzeugung der Fuzzy-Mengen der absolute Exzeß berücksichtigt und dadurch eine
Eingangsvariable nicht verwendet, oder wird durch die Auswertung der Entropie eine Zugehörigkeitsfunktion eliminiert, so reduzieren sich die Regeln um die entsprechenden Terme.
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Statistische Initialisierung der Fuzzy-Mengen
Da die Referenzvektoren im Datensatz in drei Gruppen eingeteilt sind, können für jede Gruppe die
Mittelwerte und Standardabweichungen durch statistische Auswertungen berechnet und somit die
zwölf Fuzzy-Mengen für Ai j bestimmt werden. Wird das derart generierte RFS als Klassifikator
eingesetzt, so werden für den Irisdatensatz 38 Vektoren falsch klassifiziert. Wurden dagegen nur
die letzten beiden Eingangsvariablen ausgewertet, d.h. die ersten beiden linguistischen Variablen
(x1 und x2 ) nicht berücksichtigt, so konnten bis auf fünf Vektoren alle Vektoren des Irisdatensatzes
richtig klassifiziert werden. Das macht deutlich, wie wichtig die Auswahl der Eingangsvariablen
durch den Exzeß / η / min ist. Das Ergebnis ist dabei unabhängig von dem Implikationsverfahren
(Max-Min, Max-Prod oder Moment/Fläche). Es ändert sich auch nicht bei der Verwendung von
dreieckigen Zugehörigkeitsfunktionen [Kan92]. Das Ergebnis ist ebenfalls nahezu unabhängig von
der Größe des Referenzdatensatzes. Referenzdatensätze mit zufällig gewählten 40%, 60% und 80%
der Irisdaten erzeugen wieder dieselben fünf Fehler [Kan92].
Bei der zufälligen Auswahl der Referenzdaten aus den Irisdaten spielt natürlich eine Rolle, wie
sich der Datensatz zusammensetzt, also welche Vektoren selektiert werden. Wird die Auswahl
mit gleichverteilten Zufallszahlen vorgenommen, dann sind die ausgewählten Vektoren in etwa
genauso verteilt wie die Vektoren der Irisdaten.

Initialisierung der Fuzzy-Mengen durch einen Selbstorganisationsprozeß
Bei der Ermittlung der unscharfen Mengen durch die selbstorganisierende Karte werden die Adaptionsparameter folgendermaßen gewählt: Als Norm wird der quadrierte euklidische Abstand verwendet. Die Adaptionsstärke α verringert sich exponentiell mit der Zeit t von dem Anfangswert
αt 0 1 1 0 2 9 auf den Endwert (αtmax 1 0 2 01. Der Radius, in welchem benachbarte Vektoren des Vektors w
3 c ebenfalls adaptiert werden sollen, beträgt zu Anfang k 4 1, am Ende 0, und nimmt ebenfalls
exponentiell ab. Die Anzahl der Lernschritte beträgt hier 200mal die Anzahl der Lernvektoren. Für
die Initialisierung der Fuzzy-Mengen durch einen Selbstorganisationsprozeß muß der Referenzdatensatz nicht in Gruppen unterteilt sein, d.h. die Voraussetzungen sind geringer. Bei dem mit Hilfe
der selbstorganisierenden Karte generierten RFS werden in Abhängigkeit von verschiedenen Implikationsverfahren und gaußförmigen oder dreickigen Zugehörigkeitsfunktionen zwischen zwölf
und 14 Vektoren falsch klassifiziert, wobei die ersten beiden linguistischen Variablen (x1 und x2 )
nicht berücksichtigt wurden.
Wie schon in Abschnitt 6.2.2 angedeutet wurde, kann die Arbeitsweise der selbstorganisierenden
Karte durch einen Markov-Prozeß beschrieben werden. Endliche Markov-Ketten besitzen eine eindeutige Wahrscheinlichkeitsverteilung, so daß die Gewichtsvektoren gute Näherungswerte für die
Erwartungswerte sind. Die höhere Fehleranzahl ergibt sich dadurch, daß die Weiten der Zugehörigkeitsfunktionen nur schlechte Näherungen der Standardabweichungen sind, wobei als Überlappungswert s 1 2 gewählt wurde [Kan92].
Allerdings haben die berechneten Weiten σ̃ einen Vorteil bei dem RFS, das alle Eingangsvariablen
verwendet. Durch das festgelegte Maß der Überschneidung zweier unscharfer Mengen erhält man
für die Variablen x1 und x2 unscharfe Mengen, die sich nicht mehr so stark überschneiden. Dadurch
wurde in diesem Fall die Auswertung der ersten beiden Komponenten besser. Statt der 38 Fehler,
die der oben beschriebene Klassifikator in diesem Fall gemacht hatte, traten beim selbstorganisierenden Klassifikator 28 Fehler auf.
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Optimierung der Fuzzy-Mengen für die Klassifikation
Die Optimierung der Regelbasis zur Klassifikation der Irisdaten benötigt eine Gütefunktion q. Da
in dieser Gütefunktion die Anzahl der richtig bzw. falsch klassifizierten Vektoren eingeht, muß
auch hier der Datensatz in Klassen unterteilt sein. Da der Ausgangswert im Intervall 5 0 6 2r 7 18
liegt, bietet sich hier der Hammingabstand zwischen dem Wert und der Ideallösung 0 bzw. 2r 7 1
an. Die Güte qi für den i-ten Vektor wird berechnet durch:
qi
qi

9;:

2r 7 1 7 y ja <>=

9;: :

2r 7

17

y ja <B=

naus

∑

j ? 1 @ y j ? A y ja

yj6

naus

∑

j ? 1 @ y j ? A y ja

mit naus C IN: Anzahl der Klassen; y ja 6 y j
1< 8 .
C

6

wenn die Klassifikation richtig ist
(8.1)

yj<
5 06

26

6

wenn die Klassifikation falsch ist

2r 7 18 : Wert der Ausgangsvariablen; qi C

5 06

naus : 2r 7

Die Gesamtgüte ergibt sich durch die Addition über alle p Referenzvektoren durch:
q9

n : 2r 7 1 <
p

(8.2)

∑ qi

i? 1

Anhand der Definition der Güte läßt sich deutlich machen, welche Anforderung an eine Gütefunktion gestellt wird. Die Güte q einer guten Lösung im Vergleich zu einer schlechteren Lösung
darf weder über- noch unterbewertet werden. Ist die Güte zu stark gewählt, dann kann eine einzelne
bessere Lösung sehr schnell die ganze Population besetzen, und der Fall der verfrühten Konvergenz
tritt
ein.
Ist
die
Güte
zu
schwach,
dann
ist
die
Reproduktionsrate einer guten Lösung zu gering, und die Entwicklung der Population wird nicht richtig
gesteuert.
Für T 9 500 Bewertungsschritte und eine Populationsgröße von ebenfalls M 9 500 ergeben sich
bei der Auswertung der Eingangsvariablen x3 und x4 zwischen zwei und drei Fehlern. Die Verwendung aller Eingangsvariablen verschlechtert das Ergebnis auf fünf Fehler.
Diese Ergebnisse erreicht man bei der Verwendung des vollen Datensatzes als Referenzdatensatz.
Mit dem kleineren Referenzdatensatz, der aus 40% je Klasse zufällig ausgewählter Vektoren besteht, erhält man fünf Fehler bei der Klassifikation des vollen Datensatzes. Mit 60% der Vektoren
erhält man wieder fünf Fehler, und mit 80% der Vektoren bereits nur noch drei Fehler.
Eine Verbesserung wird durch die Verwendung der Entropie in der Gütefunktion erreicht. In diesem Fall wird bei Auswertung aller Komponenten immer ein einziger Fehler erreicht, unabhängig
von der Art der Zugehörigkeitsfunktionen und des Implikationsverfahrens. Während des Ablaufs
des genetischen Algorithmus’ treten sogar zeitweise keine falsch klassifizierten Vektoren auf. Da
aber auch die Robustheit der Klassifikation in die Gütefunktion eingeht, wird die größte Fitneß bei
einer Fehlklassifikation erreicht.
Bild 8.2 zeigt die Zugehörigkeitsfunktionen der linguistischen Variablen. Von den zwölf möglichen
Termen werden fünf durch die Einbeziehung der Entropie eliminiert. Die resultierende Regelbasis
ist im Gegensatz zur Selbstorganisation und Optimierung ohne Entropiereduktion unabhängig von
den gewählten Startwerten. Bild 8.3 gibt einen Eindruck von den Klassengrenzen für die Länge
und Weite des Blütenblattes (x3 und x4 ).
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Bild 8.2: Zugehörigkeitsfunktionen der vier linguistischen Variablen zur Klassifizierung der Irisdaten

8.1.2

Bewertung und Vergleich

Die im ersten Schritt des Entwurfsverfahrens entwickelten Klassifikatoren wiesen fünf Fehler (Entwicklung durch Berechnung der Verteilung) bzw. 13 Fehler (als Ergebnis der Selbstorganisation)
auf. Eben diese Klassifikatoren mit gaußförmigen unscharfen Mengen und der Auswertung mit der
Methode Moment/Fläche konnten durch Adaption, wie oben beschrieben, verbessert werden auf
im besten Fall einen einzelnen Fehler.
Dieses Ergebnis kann nun mit den in [Bez74] zitierten Ergebnissen verglichen werden. Die besten
dort aufgeführten Ergebnisse erreichen drei Fehler, das von J. C. Bezdek [Bez74] vorgestellte
unscharfe Klassifizierungsverfahren minimal neun Fehler. Im Vergleich zu diesen Ergebnissen ist
der adaptierte Klassifikator eine deutliche Verbesserung vor allem dann, wenn man berücksichtigt,
daß dieses Ergebnis mit nur drei sehr einfach zu verstehenden Fuzzy-Regeln erreicht wird. Zwei bis
drei Fehler werden erreicht, wenn die Komplexität des Fuzzy-Systems zusätzlich durch Streichen
der ersten beiden linguistischen Variablen reduziert wird.
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Bild 8.3: Klassengrenzen für die Länge und Weite des Blütenblattes zur Klassifizierung der Irisdaten

8.2

Simulation eines Verbrennungsprozesses

Im folgenden soll ein RFS als Simulationsmodell für einen chemischen Prozeß entworfen werden.
Dazu wird ein in der Literatur häufig verwendetes Beispiel gewählt, zu dem bereits verschiedene
Fuzzy-Systeme vorgestellt wurden [Ton80, Ped84, XL87, SY91]. Die Originaldaten des Prozesses
sind in [BJ70, Seite 532] aufgeführt. Sie wurden aufgenommen von einem Verbrennungsprozeß
mit Methangas. In die Verbrennungskammer wurde mit konstanter Gasflußrate ein Methan/LuftGemisch eingeleitet. Die Eingangsgröße x D t E des Prozesses ist der kodierte Methananteil zum Zeitpunkt t und wurde erzeugt durch zufällige lineare Variation. Als Ausgangsgröße y D t E wurde die
Konzentration des Kohlendioxids im Abgas zum Zeitpunkt t gemessen. Von diesen Größen wurden 296 diskrete Meßwerte D xt F yt E in zeitlichem Abstand von neun Sekunden aufgezeichnet. Die
Aufgabe der Prozeßsimulation besteht darin, aus den Werten der Eingangsgrößen xt G τ F xt G τ G 1 FIH HJH
1
1
und yt G τ F yt G τ G 1 FJH H H einen Schätzwert ŷt für den Ausgangswert yt zum Zeitpunkt t zu ermitteln.
2

2

Das zu entwickelnde Fuzzy-System dient also nicht nur der Modellierung, sondern auch der Analyse des Prozesses. RFS werden u.a. auch zur Prognose sogenannter chaotischer Systeme, wie
beispielsweise des Aktienindexes, eingesetzt, unabhängig davon, ob eine Prediktion in diesem Bereich sinnvoll ist oder nicht. Im vorliegenden Beispiel wird die Zahl nein der Eingangsgrößen auf
nein K 2 beschränkt, um den Umfang des Systems klein zu halten. Als optimale Werte für die
Verzögerungen der Eingangsgrößen xt G i und yt G j werden üblicherweise i K 4 und j K 1 angegeben
(siehe beispielsweise [XL87]). Diese Werte wurden auch in allen oben zitierten Fuzzy-Systemen
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Bild 8.4: Darstellung der Eingangswerte des Datensatzes zum Verbrennungsprozeß. Einander folgende Eingangsvektoren sind durch Linien verbunden, dadurch
wird ein Pfad“ durch den Raum der Eingangsgrößen beschrieben.
”

eingesetzt. Die Werte der beiden Eingangsgrößen xt X 4 und yt X 1 sind in Bild 8.4 dargestellt. Man
erkennt darin, welchen Wertebereich die Eingangsvektoren durchlaufen.
Als Referenzdaten stehen maximal 292 Vektoren [ xt X 4 \ yt X 1 \ yt ] zur Verfügung. Dieser Datensatz
wird im folgenden Gesamtdatensatz genannt. Die Bewertung der Prozeßnachbildung wird durch
Berechnung der mittleren quadratischen Abweichung der simulierten Werte ŷt von den gemessenen
Werten yt vorgenommen:
1 N
2a
[ yk ` ŷk ]
(8.3)
J^
N k∑
_ 1
Zur Bewertung wird immer der Gesamtdatensatz herangezogen. Es gilt also N

8.2.1

^

292.

Selbstorganisation der Variablen für die Prozeßsimulation

Zunächst wurden durch die Selbstorganisation die Eingangsvariablen xt X 4 und yt X 1 und dann die
Ausgangsvariable yt mit jeweils q ^ 5 Zugehörigkeitsfunktionen und einem Überlappungsgrad
von s ^ 2 ermittelt. Da die Werte der Eingangsgrößen, und damit auch der Ausgangsgröße, im
Referenzdatensatz in einem bestimmten Bereich etwa gleichverteilt sind (vergl. Bild 8.4) sind in
diesem Bereich die Häufungspunkte ebenfalls gleichmäßig verteilt. Deshalb sind die unscharfen
Mengen ungefähr äquidistant.
Aus den adaptierten Häufungspunkten wurde nach dem in Abschnitt 6.3.2 beschriebenen Verfahren die Regelbasis konstruiert. Sie repräsentiert qnein ^ 52 ^ 25 Regeln und ist in Bild 8.5 dargestellt. Entsprechend der Werte der Mittelpunkte mk j der Zugehörigkeitsfunktionen sind den unscharfen Mengen A jk bzw. B jk einer Variablen linguistische Attribute zugeteilt, nämlich klein,
weniger klein, mittel, weniger groß und groß. Somit wird der durch die Regeln ausgedrückte Zusammenhang der Variablen erst verständlich. Das Element rechts oben in der linken Regelmatrix
beispielsweise lautet als Regel ausgeschrieben
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Bild 8.5: Darstellung der vollständigen Regelmatrix zur Prozeßsimulation vor (links)
und nach (rechts) der Optimierung. Die Symbole K, wK, M, wG, G stehen für die verschiedenen unscharfen Mengen klein, weniger klein, mittel, weniger groß und groß.

if xt b

4

is klein and yt b

1

is groß then yt is mittel.

Da sich die unscharfen Mengen der Eingangsvariablen überschneiden, und außerdem die unscharfen Mengen K und G als Randzugehörigkeitsfunktionen definiert sind, ist die Regelbasis
vollständig spezifiziert. Bei der Berechnung der Güte der Approximation wird die Vollständigkeitseigenschaft des Systems nicht unbedingt benötigt, da der zur Auswertung herangezogene Gesamtdatensatz nur die in Bild 8.4 dargestellten Eingangsvektoren besitzt.
Das Ergebnis der Nachbildung mit dem oben beschriebenen Fuzzy-System ist in Bild 8.6 dargestellt. Im Diagramm sind der gemessene und der simulierte Ausgangswert über der Zeit aufgetragen. Man erkennt, daß die Werte der Simulation denen des Prozesses meist folgen. Abweichungen
treten insbesondere bei extremen Änderungen der Ausgangsgröße auf. Der mittlere quadratische
Fehler J liegt in Abhängigkeit von der Form der Zugehörigkeitsfunktionen, vom Implikationsverfahren, dem Überlappungsfaktor und auch von verschiedenen zufälligen Startinitialisierungen
zwischen J c 0 d 36 und J c 0 d 89. Dabei wurden ebenfalls verschieden große Referenzdatensätze
berücksichtigt (40%, 60% und 80% des Gesamtdatensatzes). Die mittlere Anzahl der aktivierten
Regeln betrug Rφ e 3 und die maximale Anzahl Rmax c 4, d.h. das erzeugte System ist gut geordnet
und verständlich.
Dabei ist es erstaunlich, daß Simulationen mit kleineren, zufällig gewählten Datensätzen und Auswertungen mit dem Gesamtdatensatz durchaus bessere Ergebnisse liefern als Simulationen mit
dem Gesamtdatensatz. Dies zeigt die Abhängigkeit des Ergebnisses vom Referenzdatensatz.
Die große Streuung der Ergebnisse läßt Zweifel an der Robustheit des Entwurfs mittels Selbstorganisation aufkommen. Bei einem Vergleich der erzeugten RFS wurde festgestellt, daß sich die
Regelmatrizen in wenigen Elementen unterschieden. Die Variation der Ergebnisse entsteht also
vor allem dadurch, daß bei einigen wenigen Regeln die Konklusion variierte. Dies ist offensichtlich ein Schwachpunkt des beschriebenen Verfahrens zum Erzeugen eines Fuzzy-Systems durch
Strukturanalyse mit einer selbstorganisierenden Karte.
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Bild 8.6: Die von der Prozeßnachbildung ermittelten Ausgangswerte ŷt im Vergleich
zu den gemessenen Ausgangswerten yt . Die mittlere quadratische Abweichung beträgt
J  0  542.

8.2.2

Unvollständige Regelbasis für die Prozeßsimulation

Wenn die Regelbasis nicht unbedingt vollständig definiert sein muß, so kann das Fuzzy-System
alternativ gemäß Abschnitt 6.3.3 initialisiert werden. Dazu werden wieder q  5 Zugehörigkeitsfunktionen gleichmäßig über dem Definitionsbereicho einer linguistischen Variablen verteilt und die
Regeln mit einem minimalen Erfüllungsgrad ε p 0  1 bestimmt. Bild 8.7 zeigt für ε  0  1 die dabei
entstehende Regelbasis, in der 13 Regeln zwar den gesamten Referenzdatensatz, nicht jedoch alle
möglichen Kombinationen abdecken. In Abhängigkeit von den zufällig ausgewählten Vektoren des
Referenzdatensatzes streut auch hier die mittlere quadratische Abweichung zwischen 0  63 und 1  2,
bei ebenfalls Rφ  3 durchschnittlich aktivierten Regeln und Rmax  4. Die Optimierungsergebnisse werden zeigen, daß auch diese Regelbasis die gleiche Güte wie die vollständige Regelbasis
erreicht. Kleinere Werte des minimalen Erfüllungsgrades ε erzeugen ebenfalls 13 Regeln.

Optimierung der Fuzzy-Mengen für die Prozeßsimulation
Die Optimierung der Prozeßnachbildung hat das Ziel, das Übertragungsverhalten des RFS noch
besser an die Referenzdaten anzupassen. Die Anwendung des genetischen Algorithmus’ auf die
Prozeßsimulation benötigt ebenfalls eine entsprechende Gütefunktion. Die Güte q wird definiert
als
ymax  ymin 
q 
Jref



2



N

yk  ŷk
1 ref
∑
Nref k  1  ymax  ymin

2 ¡£¢

1



(8.4)

Der mittlere quadratische Fehler Jref wird nur bezogen auf die Referenzvektoren und skaliert auf
den im Referenzdatensatz vorkommenden Wertebereich, da zur Auswertung während der Adaption
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Bild 8.7: Darstellung der unvollständigen Regelmatrix zur Prozeßsimulation vor
(rechts) und nach (links) der Optimierung. Die Symbole K, wK, M, wG, G stehen
für die verschiedenen unscharfen Mengen klein, weniger klein, mittel, weniger groß
und groß.

nur die Referenzvektoren verwendet werden. J bezeichnet nach Gleichung (8.3) den mittleren
quadratischen Fehler bezogen auf die Auswertung des Gesamtdatensatzes.
Bild 8.8 zeigt das Ergebnis nach der Optimierung des RFS. Zur Initialisierung wurde die vollständig
initialisierte Regelbasis und als Referenzdatensatz der gesamte Datensatz verwendet. In diesem
Fall müssen drei Variablen mit je fünf unscharfen Mengen kodiert werden. Also beträgt die Anzahl der Parameter npara ¥ 30 (Gleichung (7.3)). Die mittlere quadratische Abweichung beträgt
J ¥ 0 ¦ 138. Die mittleren quadratischen Fehler J beider Ergebnisse machen deutlich, daß das Ergebnis des optimierten Systems deutlich besser ist als das des generierten Systems. Tabelle 8.1 faßt
für die vollständige Regelbasis verschiedene Optimierungsergebnisse zusammen.
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Bild 8.8: Die von der adaptierten Prozeßnachbildung ermittelten Ausgangswerte ŷt im Vergleich zu den
gemessenen Ausgangswerten yt . Bei Verwendung der Entropie mit a Æ b Æ 0 Ç 5 beträgt die mittlere quadratische Abweichung J Æ 0 Ç 138.
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Tabelle 8.1: Ergebnisse der Optimierung in Abhängigkeit von der Form der unscharfen
Mengen, von unterschiedlichen Implikationsverfahren und der Entropie. Größe der optivorgegeben :
mierten Regelbasis (Spalte 5) 1: 5 È 5, 2: 5 È 4 oder 4 È 5, 3: 4 È 3, 4: 5 È 3. Rmax
erreicht
vorgegebener maximaler Wert in der Gütefunktionen. Rmax : tatsächlich erreichter maximaler Wert nach der Optimierung.

Form

Implikation

a/b

vorgegeben
Rmax

J

erreicht
Rmax

Rφ

Gauss

Moment/Fläche 0.0/0.0

-

0 É 161 ÊJÊ Ê 0 É 182

9Ê

Ê Ê

Gauss

Moment/Fläche 0.5/0.5

10

0 É 177 ÊJÊ Ê 0 É 216

4Ê

Dreieck

Moment/Fläche 0.0/0.0

-

0 É 161 ÊJÊ Ê 0 É 188

9Ê

Dreieck

Moment/Fläche 0.5/0.5

10

0 É 172 ÊJÊ Ê 0 É 235

5Ê

0 É 208 ÊJÊ Ê 0 É 237 12 Ê

20 Ê

5

6Ê

11

15 Ê

Ê Ê

Ê Ê

7

6Ê

121 Ë 2

Ê Ê

19

20 Ê

Ê Ê
Ê Ê

Ê Ê

Max-Min

0.0/0.0

-

Gauss

Max-Min

0.5/0.5

10

0 É 242 ÊJÊ Ê 0 É 343

4Ê

Ê Ê

10

8Ê

Dreieck

Max-Min

0.0/0.0

-

0 É 215 ÊJÊ Ê 0 É 257

8Ê

Ê Ê

13

20 Ê

Dreieck

Max-Min

0.5/0.5

10

0 É 193 ÊJÊ Ê 0 É 299

4Ê

7

9Ê

Moment/Fläche 0.5/0.5

10

0 É 138

Gauss

Das in Bild 8.8 dargestellte Optimierungsergebnis wurde nach T
einer Population mit M Ì 1000 Schemata erreicht.

1
µ

Ì

10

92 Ë 3

Ê Ê

Gauss

Ê Ê

Ê Ê

251

17

Ê Ê
Ê Ê
Ê Ê
Ê Ê

161
251
161
251
121

154

1000 Evolutionsschritten von

1

klein

klein

groß

weniger klein

µ

groß

0.5

0.5

mittel

weniger klein

weniger groß

weniger groß

0
-3

-2

-1

0
1
x1 = x t-4

2

0
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3

Bild 8.9: Die Eingangsvariablen x1 Í xt Î
Systems zur Prozeßsimulation

4

und x2 Í yt Î

1

des optimierten Fuzzy-

Die unscharfen Mengen, die durch die Optimierung erzeugt wurden, sind in Bild 8.9 und Bild 8.10
wiedergegeben. An der Eingangsvariablen xt Ï 4 fällt besonders auf, daß durch die Verwendung der
Entropie eine unscharfe Menge wegfällt. Wie schon bei den optimierten Variablen des Klassifikators überschneiden sich auch hier die unscharfen Mengen durch die Einbeziehung der Entropie
nicht so stark wie ohne Berücksichtigung der Entropie. Im Unterschied zu den Variablen des Klassifikators weisen die Variablen der Prozeßsimulation keine Lücken auf. Das kommt daher, daß die
Referenzwerte recht gleichförmig auf dem Definitionsbereich der Variablen verteilt sind.
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Bild 8.10: Die Ausgangsvariable y Ð yt des optimierten Fuzzy-Systems zur Prozeßsimulation.

Bei der Suche nach einem möglichst guten Optimierungsergebnis wurden Versuche mit verschiedenen Werten für die Evolutionsparameter M und T durchgeführt. Überraschenderweise wird das
Ergebnis nicht unbedingt besser, wenn die Population vergrößert und die Anzahl der Evolutionsschritte erhöht wird. Das Ergebnis scheint mehr zufällig zu streuen, als daß eine Beziehung zwischen den Parametern und dem Ergebnis deutlich wird. Nur für kleine“ Werte von M und T kann
”
gesagt werden, daß das Ergebnis durch eine relative Erhöhung von M und T verbessert werden
kann. Bild 8.11 zeigt ein Beispiel, in dem die kleinere Population in einem lokalen Maximum
stecken bleibt. Die Auswirkung der Populationsgröße auf die Entwicklung des besten Schemas
sieht bedeutend aus. Liest man die entsprechenden Ergebnisse aus der Tabelle mit J Ñ 0 Ò 181
(T Ñ 1000 und M Ñ 1000) und J Ñ 0 Ò 182 (T Ñ 1000 und M Ñ 500), dann ist der Unterschied
allerdings nur gering. Der Grund liegt darin, daß auch die Entropie der Regelbasis mitbewertet
wird.
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Bild 8.11: Auswirkung der Populationsgröße auf die Entwicklung der besten
Schemata. Die kleinere Population endet früher in einem lokalen Maximum.
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Zusätzlich wurden Versuche mit unterschiedlich großen Referenzdatensätzen durchgeführt. Auch
hier spielte die Auswahl des Referenzdatensatzes eine Rolle. Allerdings verringert sich die Streuung der Ergebnisse der Prozeßsimulation im Vergleich zu den Ergebnissen der Selbstorganisation.
Also wird durch die Optimierung die bei der Initialisierung auftretende große Streuung der Ergebnisse verringert.
Die Versuche mit der unvollständigen Regelbasis (Bild 8.7) liefern bezüglich der mittleren quadratischen Abweichung J etwas bessere Ergebnisse als die mit der vollständigen Regelbasis, was
auch nicht anders zu erwarten war. Auch hier liegt der beste Versuch bei J ù 0 ú 14, allerdings mit
nur acht Fuzzy-Regeln. Im Durchschnitt wurden Werte um J û 0 ú 155 ú úJú 0 ú 175 erreicht, wobei allerdings durch die Berücksichtigung der Entropie des Regelsatzes die Anzahl der Fuzzy-Mengen
von 15 auf zehn bis zwölf reduziert werden konnte. Dadurch reduzierte sich ebenfalls die Anzahl der Fuzzy-Regeln auf sechs bis acht (Bild 8.7, rechts). Ähnlich wie bei der vollständigen
Regelbasis (Tabelle 8.1) sind die Ergebnisse für dreieckige Zugehörigkeitsfunktionen ein wenig
schlechter. Der Grund dafür liegt in dem nicht differenzierbaren Übergangspunkt und der relativ hohen Steigung im Bereich der maximalen Zugehörigkeit im Vergleich zu den gaußförmigen
Zugehörigkeitsfunktionen.
Nun soll noch einmal anschaulich dargestellt werden, welchen Einfluß die Optimierung der Zugehörigkeitsfunktionen auf das Übertragungsverhalten des Systems hat. Bild 8.12 stellt die Abhängigkeit der Ausgangsgröße ŷt von den Eingangsgrößen xt ü 4 und yt ü 1 für das initialisierte und
das optimierte unscharfe System dreidimensional dar. Bei dem initialisierten System sind deutlich
regelmäßige Stufen in der Fläche zu erkennen. Diese entstehen durch die gleichmäßige Überlappung s der unscharfen Mengen einer linguistischen Variablen. Durch die Optimierung erhält man
keine Regelmäßigkeit der Fläche mehr, da sich die Zugehörigkeitsfunktionen verschieben und die
Weiten sehr unterschiedliche Werte annehmen (Bild 8.9 und Bild 8.10). An den beiden Diagrammen ist ebenfalls das ausgesprochen nichtlineare Übertragungsverhalten des RFS ablesbar.
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Bild 8.12: Vergleich des Übertragungsverhaltens des erzeugten Prozeßsimulators
vor (oben) und nach (unten) der Optimierung der Variablen
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Bewertung und Vergleich

Noch deutlicher als beim Klassifikator wird der Erfolg des Entwurfssystems anhand des Beispiels
der Prozeßsimulation. Die Tabelle 8.2 zeigt, daß der Wert des Fehlers J sehr deutlich unter den
aufgeführten Ergebnissen von anderen Fuzzy-Systemen liegt. Selbst wenn nicht das beste Resultat
der Simulationen betrachtet wird, ist das Ergebnis noch deutlich besser (siehe Tabelle 8.1).
Tabelle 8.2: Vergleich mit Ergebnissen aus der Literatur, die das gleiche Modell bearbeiten. In der Spalte Regelmatrix“ ist jeweils die Anzahl der unscharfen Mengen je
”
Eingangsvariable angegeben.

Modell

Regelmatrix Bemerkung

Box & Jenkins [BJ70]

Tong [Ton80]

7

6

Lineare Zeitreihenanalyse mit 6 0,196
Parametern
unter Einbeziehung eines Rausch- 0,058
modells (Rückkopplung)
zusammengefaßt 19 Regeln
0,469

Pedrycz [Ped84]

5

5

auf 20 Regeln reduziert

7

7

0,478

9

9

0,32

5

5

initialisiert

0,4555

5

5

adaptiert

0,328

5

5

auf 6 Regeln reduziert

0,355

5

5

initialisiert

0,542-0.88

5

5

optimiert φ

0,18

3

5

optimiert bestes

Xu & Lu [XL87]
Sugeno & Yasukawa

—

Fehler J

0,776

[SY91]
hier

0,138

Beim Vergleich der Ergebnisse muß beachtet werden, daß zur Modellbildung zum Teil unterschiedlich große Datensätze herangezogen wurden. So werden hier und in [SY91] ein halber Datensatz
zur Modellbildung benutzt, in allen anderen Quellen jedoch der gesamte Datensatz. Das hier vorgestellte Entwurfsverfahren erreicht für 50% zufällig ausgewählter Referenzvektoren einen Fehler
von J 0  16  0  2 [Kan92, Hee93].
Um die Qualität eines entworfenen RFS hinsichtlich der Verständlichkeit, Robustheit und Einfachheit zu vergleichen, muß vor allem die Entropie als der Grad der Unschärfe der Regelbasis mit
berücksichtigt werden. Die Einführung der Entropie für Regelbasen reduziert die Komplexität des
RFS bezüglich der Kostenfunktion (Definition 18) erheblich. Die entstehenden Regelbasen sind
dadurch einfacher zu verstehen und in ihrem Verhalten robuster. In der Nähe des Optimums der
mittleren quadratischen Abweichung J existieren eine ganze Reihe von graduell unterschiedlich
komplexen Fuzzy-Systemen.
Stehen für den Entwurf eines RFS fast ausschließlich heuristische Erfahrungen in Form von explizit formulierten Regeln und kaum Meßwerte zur Verfügung, oder kann die Gütefunktion nicht
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spezifiziert werden, dann muß das Fuzzy-System, wie schon in Kapitel 3 angedeutet, mit Hilfe
eines Experten entwickelt werden.
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9 Zusammenfassung
Unscharfe regelbasierte Systeme bieten aufgrund der Möglichkeit, unpräzise Angaben mittels unscharfer Mengen und Regeln zu beschreiben, eine Methode zur Beschreibung komplexer, unvollständig modellierbarer Systeme mit großer Parameterstreuung. Die Regeln beschreiben dabei den
Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung in Form von Wenn-Dann-Regeln“. Verbunden
”
mit einer Entwicklungsumgebung ergeben sie eine Entwurfsmethode zur Modellierung unpräziser,
nichtlinearer Systeme. Aus mathematischer Sicht stellen sie eine kontinuierliche, reelle Funktion
f : U  IRn  IRm auf einer kompakten Menge U  Rn dar. Der Entwurfsprozeß eines FuzzySystems entspricht somit einer Funktionsapproximation. Ihre volle Leistungsfähigkeit erreichen
regelbasierte Fuzzy-Systeme (RFS) erst dann, wenn zu ihrer Modellierung geeignete Methoden
und angepaßte Werkzeuge zur Verfügung stehen. Der systematische, rechnergestützte Entwurf war
deshalb zentrales Thema dieser Arbeit.
Im Mittelpunkt standen eine in fast allen Anwendungen verwendete Untermenge der RFS, die
bezüglich der Verknüpfungsoperatoren und Inferenzstrategie die T-Norm bzw. T-CO-Norm Eigenschaft erfüllen. Für diese RFS wurde eine einheitliche Beschreibungsform angegeben, mit der sich
viele der bekannten RFS spezifizieren und strukturell vergleichen lassen. Der neue und für den
Systementwickler wichtige Aspekt dieser Beschreibungsform ist, daß für diese RFS nachgewiesen
werden konnte, daß sie universelle Approximatoren sind.
Aufbauend auf der Beschreibungsform wurde eine Umgebung entwickelt, mit der RFS vom Systementwickler strukturiert realisiert werden können. Dabei wurden neue Möglichkeiten aufgezeigt, wie RFS hinsichtlich der Vollständigkeit der Regelbasis, Kontraproduktivität von Regeln
und Unschärfe der Ausgangsfunktion geprüft werden können. Die dabei im Rahmen dieser Arbeit
entwickelten Werkzeuge haben die Entwicklung der Fuzzy-Technologie in Deutschland wesentlich
mit beeinflußt und fanden darüber hinaus auch auf internationaler Ebene große Anerkennung.
Wesentlich für die Realisierung von RFS ist, daß ausgehend von der abstrakten Beschreibungsform
erstmalig ein effizienter Compiler entwickelt wurde, der insbesondere Systeme höherer Komplexität optimal auf heutige Rechnerarchitekturen abbildet.
Auf der Grundlage der theoretischen Ergebnisse und mit Hilfe der implementierten Entwicklungsumgebung für den strukturierten Entwurf wurden weiterhin, in dieser Form erstmalig, zwei neue
Anwendungsbeispiele für RFS realisiert. Das Schnelladegerät für Nickel-Cadmium-Akkumulatoren
auf der Basis eines RFS ist, durch die Kombination von unterschiedlichen Ladekriterien, universell
in einem großen Temperaturbereich einsetzbar. Dies auch unter extremen Temperaturen, in denen
herkömmliche Ladeverfahren nicht mehr laden. Darüberhinaus werden die Akkus bei beliebigem
Anfangsladezustand und unbekannter Vorgeschichte sehr schonend, bei gleichzeitig verbesserter
Ladeeffizienz geladen. Die geforderte Robustheit gegenüber der Variation der Akkumulatoreigenschaften und gegenüber kurzzeitigen Störungen konnte ebenso wie eine Toleranz gegenüber der
eingeschränkten Sensorik erreicht werden. Dies Konzept konnte in der Industrie zu einem Massenprodukt weiterentwickelt werden.
Das elektrochemische Glänzgerät poliert auf der Basis eines unscharfen Systems Cobalt-ChromProthesengerüste automatisch. Durch die Definition von Fuzzy-Regeln und linguistischen Variablen konnte erstmals der Vorgang des elektrochemischen Polierens von Cobalt-Chrom-Prothesengerüsten
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vollautomatisiert werden. Durch Speicherung des Elektrolytzustandes und die gleichzeitige Auswertung von Elektrolytzustand, der Größe und Anzahl der Prothesen ist es möglich, alle Zustandsparameter durch die Fuzzy-Regeln gleichzeitig auf ihre Plausibilität hin zu überprüfen und unter
entsprechender Gewichtung der einzelnen Aussagen in den Fuzzy-Regeln miteinander zu kombinieren. Dabei sind insbesondere die Oberflächengröße der Prothese und der Zustand des Elektrolyten nicht exakt zu bestimmen und mit einigen Unsicherheiten behaftet. Waren beim ursprünglichen
Glänzvorgang noch für jede Größe und Form der Prothese sowie für jeden Elektrolytzustand individuelle Einstellparamter durch den Anwender erforderlich, so geschieht die Einstellung jetzt
automatisch. Dabei zeigte sich eine gleichbleibende, sehr hohe Güte des Glänzergebnisses, und
zwar unabhängig von den Randbedingungen.
Insbesondere die Akquisition von unpräzisen, regelbasierten Verhaltensbeschreibungen durch den
Systementwickler stellt in einigen Fällen ein Problem dar. Aus diesem Grund wurde auf der Basis
einer selbstorganisierenden Karte ein automatisches Entwurfssystem entwickelt, das ein regelbasiertes unscharfes System auf der Grundlage von Referenzdaten und einigen Strukturvorgaben generiert. Der neue Gesichtspunkt dieser Untersuchung lag in der Beschränkung der Regelanzahl, die
exponentiell mit der Anzahl der Eingänge wächst. Die erzeugte Regelbasis überdeckt nicht mehr
alle prinzipiell möglichen, sonderen nur noch die im Referenzdatensatz spezifizierten Kombinationen von diskreten Ein- und Ausgangsvektoren ab und beschränkt so die Komplexität des Systems.
Für hochdimensionale Eingangsvektoren erlaubt die Auswertung der Korrelation zwischen Einund Ausgabekomponenten eine zusätzliche Verdichtung des Fuzzy-Systems“ auf Variablenebene.
”
Die zweite Stufe eines in dieser geschlossenen Form erstmalig vorgestellten automatischen Entwurfssystems enthält eine Optimierungskomponente basierend auf einem genetischen Algorithmus, um die Zugehörigkeitsfunktionen entsprechend den Vorgaben des Referenzdatensatzes und
einer zu definierenden Gütefunktion einzustellen. Das in dieser Arbeit neu eingeführte Unschärfemaß für Regelbasen entfernt bei seiner Verwendung in der Gütefunktion redundante Zugehörigkeitsfunktionen und Regeln. Die so entworfenen Regelbasen sind universeller und in ihrem Verhalten für den Menschen einfacher zu verstehen. Weiterhin erlaubt dieses Unschärfemaß die Berücksichtigung von Hardware- und/oder anwendungsspezifischen Anforderungen schon während des
Entwurfs. Die hier gewählte verteilte Implementierung des Optimierungsverfahrens, welche die
parallele Struktur des genetischen Algorithmus’ und die Rechenleistung heutiger Rechnernetze
kombiniert, erlaubt dabei auch die Optimierung von komplexeren Problemen. Statt des genetischen Algorithmus’ nach Goldberg könnte auch ein sogenannter mikro-genetischer“ Algorithmus
”
(µ GA) [Kri89] verwendet werden, der interessante mikroelektronische Realisierungsmöglichkeiten bietet.
Auf der Grundlage von Angaben aus der Literatur wurden die Ergebnisse des zweistufigen automatischen Entwurfssystems anhand des Irisdatensatzes (Klassifikation) von Anderson und des Gasdatensatzes (Prozeßsimualtion) von Box und Jenkins verglichen. Im Vergleich zu den Literaturergebnissen ist der optimierte Klassifikator eine deutliche Verbesserung, vor allen Dingen unter der Berücksichtigung, daß das Ergebnis mit nur drei sehr einfach zu verstehenden Fuzzy-Regeln erreicht
wird. Noch deutlicher als beim Klassifikator wird der Erfolg des Entwurfssystems am Beispiel der
Prozeßsimulation. Das hier im Mittel während verschiedener Simulationsläufe erzielte Ergebnis ist
um den Faktor zwei gegenüber dem besten Ergebnis aus der Literatur besser, das beste Ergebniss
sogar um den Faktor drei.
Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen einerseits, daß RFS eine regelbasierte, universelle Modellierungsmethode für komplexe, unpräzise und unsichere Systeme sind, und anderseits, daß auch das
entwickelte Entwurfsverfahren nicht nur ein hilfreiches, sondern absolut notwendiges Instrument
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in einer Vielzahl von Anwendungsgebieten ist, in denen unscharfe regelbasierte Systeme zum Einsatz kommen.
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Th. Bäck, F. Hoffmeister, and H.P. Schwefel. A Survey of Evolution Strategies. In
Fourth International Conference on Genetic Algorithms, pages 2 – 9, 1992.

[BJ70]

G. E. P. Box and G. M. Jenkins. Time Series Analysis, Forecasting and Control.
Holden Day, San Francisco CA, 1970.

[Bot93]
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Hartmut Surmann, Bernd Möller, and Karl Goser. A distributed self-organizing fuzzy
rule-based system. In Neural Networks & their Applications: Proceedings of NeuroNimes ’92, pages 187 – 194, 1992.

[STUG92] Hartmut Surmann, Thomas Tauber, Ansgar Ungering, and Karl Goser. Architecture
of a fuzzy-controller based on field programmable gate arrays. In 2nd International
Workshop on Field-Programmable Logic and Applications, Vienna, 31.8. - 2.9.1992.
[Sug85]

Michio Sugeno. Industrial applications of fuzzy control. North-Holland, 1985.

[SUG92]

Hartmut Surmann, Ansgar Ungering, and Karl Goser. Fuzzy-Controller mit VLSIPipeline Architektur für hohe Datenraten. In ITG-Fachbericht 119: Mikroelektronik
für die Informationstechnik, Stuttgart, pages 195 – 200, 4. - 6.03.1992.

[SUG93]

Hartmut Surmann, Ansgar Ungering, and Karl Goser. Optimized Fuzzy Controller
Architecture for Field Programmable Gate Arrays. In Lecture Notes on Computer
Science Nr. 705, pages 124 – 133. Springer Verlag, 1993.

[Sur92]

Hartmut Surmann. Schnell-Ladeverfahren für NiCd-Akkumulatoren auf der Basis eines Fuzzy-Controllers. Universität Dortmund, Fakultät für Elektrotechnik, 1.7.1992.

L ITERATURVERZEICHNIS

131

[Sur94]

Hartmut Surmann. Verfahren zum Glänzen von Cobalt-Chrom-Dentalgußlegierungen
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