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Zusammenfassung
In vielen Anwendungsbereichen stehen heute große Datenbestände zur Verfügung.
Viele davon erfordern für ihre vernünftige Interpretation auch die Repräsentation
von relationalem bzw. strukturellem Wissen und benötigen zusätzlich Hintergrundwissen, um überhaupt sinnvoll ausgewertet werden zu können. Die Analyse relationaler Datenbestände mit Hilfe von Hintergrundwissen ist daher eine
wichtige Aufgabe, deren Bedeutung in Zukunft eher noch zunehmen wird. Diese
Aufgabe ist allerdings sehr komplex und im allgemeinen Fall sogar unentscheidbar.
Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung von effektiven Verfahren zum induktiven
Lernen von relationalem Wissen aus Daten und Hintergrundwissen. Mit effektiven Verfahren meinen wir dabei Lernverfahren, deren Ressourcenverbrauch
polynomial beschränkt ist und die dennoch möglichst schwierige Lernaufgaben
lösen können. Während bisherige theoretische Arbeiten zum maschinellen Lernen
von in der Praxis selten erfüllten Annahmen ausgehen, und praktische Arbeiten
sich meist darauf beschränken, einzelne Verfahren und ihre Vorzüge darzustellen,
wird hier der Versuch unternommen,
• eine auf realistischen Annahmen beruhende Lernaufgabe zu definieren,
• den Trade-off zwischen der Schwierigkeit der Lernaufgabe und ihrer effizienten Lösbarkeit systematisch zu analysieren, um
• möglichst effektive Lernverfahren zu ihrer Lösung zu entwickeln.
Diese systematische Untersuchung und Grenzziehung wird in dieser Arbeit geleistet: Zum einen durch implementierte und evaluierte Lernverfahren und zum
anderen durch komplexitätstheoretische Resultate, die zeigen, daß die Ausdrucksmächtigkeit der implementierten Systeme nicht gesteigert werden kann,
ohne entweder die polynomiale Berechenbarkeit oder die Zusicherungen über das
Systemverhalten zu verlieren.
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Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2 Formalisierung der Lernaufgabe

19

2.1
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Teil I

Eine Aufgabe für das
Induktive Lernen
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Kapitel 1

Einleitung
The next area that is going to explode is the use of machine learning
tools, AI Week, 1993.

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung von effektiven Verfahren zum induktiven
Lernen von relationalem Wissen aus Daten und Hintergrundwissen. Mit effektiven Verfahren meinen wir dabei Lernverfahren, deren Ressourcenverbrauch
polynomial beschränkt ist und die dennoch möglichst schwierige Lernaufgaben
lösen können. Während bisherige theoretische Arbeiten zum maschinellen Lernen
von in der Praxis selten erfüllten Annahmen ausgehen, und praktische Arbeiten
sich meist darauf beschränken, einzelne Verfahren und ihre Vorzüge darzustellen,
soll hier der Versuch unternommen werden:
• eine auf realistischen Annahmen beruhende Lernaufgabe zu definieren,
• den Trade-off zwischen der Schwierigkeit der Lernaufgabe und ihrer effizienten Lösbarkeit systematisch zu analysieren, um
• möglichst effektive Lernverfahren zu ihrer Lösung zu entwickeln.
In diesem Kapitel werden zunächst informell Aspekte einer anspruchsvollen und
(dennoch) praxisrelevanten Lernaufgabe eingeführt und mit den gängigen Verfahren kontrastiert, so daß wir dann diese Lernaufgabe in Kapitel 2 formal
definieren und im Teil II effektive Verfahren zu ihrer Lösung innerhalb des
Repräsentationsformalismus der logischen Programmierung vorstellen können.
3
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Kapitel 1. Einleitung

1.1

Die Dimensionen der Lernaufgabe

Fast überall trifft man heute auf große, oft nur schwer zu interpretierende
Datenbestände, oft noch nicht einmal in Form von Datenbanken, sondern einfach als Menge von Dateien und einem Satz von Programmen, die mehr oder
weniger gut darauf arbeiten können. Wichtigere Datenbestände werden manchmal einer statistischen Auswertung zugeführt und die Explorative (Statistische)
Datenanalyse [Jambu, 1992] versucht, sich dieser Daten anzunehmen. Diese
Verfahren sind jedoch am besten für Attribute-Wert orientierte Daten mit vorwiegend numerischen Werten geeignet. Statistik ist außerdem in der Regel nur
zum Überprüfen, nicht jedoch zum Aufstellen von Hypothesen geeignet. Das
kann im schlimmsten Fall, wenn systematisch Hypothesen überprüft werden, dazu
führen, daß neue nicht zu interpretierende Daten produziert werden, nämlich
Daten über die statistischen Verhältnisse innerhalb der Ursprungsdaten.
In letzter Zeit ist dieses Problem unter den Titeln Knowledge Discovery in
Databases und Database Mining stärker in den Blickpunkt gerückt und neben
statistischen Methoden werden auch Verfahren des Maschinellen Lernens (ML)
benutzt. Diese sind nicht nur zum Überprüfen, sondern auch zum Aufstellen
von Hypothesen geeignet. Abbildung 1.1 zeigt das Szenario dieser Anwendung.
Der Benutzer formuliert seine Interessen (Bias). Das ML-System benutzt diesen
Bias, um Hypothesen über die Daten aufzustellen. Dabei kann von einigen Verfahren auch Hintergrundwissen über die Daten einbezogen werden. Die Hypothesen werden dann vom System evaluiert und akzeptierte Hypothesen werden dem
Benutzer präsentiert. Einige Systeme sind auch in der Lage, dieses erworbene
Wissen als Hintergrundwissen für weitere Lernschritte einzubeziehen (closed-loop
learning).
Für den Benutzer sind für die Anwendung von Lernverfahren zur Analyse von
Daten insbesondere die folgenden vier Dimensionen wichtig:
• Was kann ein ML-System aus den Daten lernen, bzw. welches ML-System
lernt das, was der Benutzer möchte. Dies ist das Lernziel eines ML-Systems.
• Aus welchen Daten und Hintergrundwissen kann was gelernt werden, d.h
welche (prinzipielle) Form müssen die Daten haben, damit das ML-System
daraus lernen kann. Kann das System nur pure Daten verarbeiten oder
auch bereits vorhandenes Hintergrundwissen über diesen Bereich benutzen,
um ein besseres Ergebnis zu erzeugen? In welcher Form wird das Ergebnis
ausgegeben? Welche (prinzipiellen) Hypothesen kann das Lernverfahren
überhaupt aufstellen? Aus Informatiksicht kann dies als das Ein-/Ausgabe
Verhalten eines ML-Systems bezeichnet werden.
• Welche Rechnerleistung ist dazu nötig, d.h. welche Komplexität hat die
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Abbildung 1.1: Das Szenario der Induktiven Datenanalyse
Lernaufgabe?
• Wozu können die Lernergebnisse genutzt werden, d.h. eignen sich die
vom ML-System erzeugten Ergebnisse für besondere Anwendungen, welche
(prinzipiellen) Anwendungen sind überhaupt denkbar?

1.1.1

Lernziel

Es gibt ML-Systeme für die verschiedensten Formen von Hypothesen. Viele Unterschiede sind jedoch rein syntaktischer Natur, bzw. durch die im nächsten
Abschnitt beschriebene Form der Eingabedaten bedingt. Wenn man von diesen
Unterschieden abstrahiert, d.h. die grundlegende Lernaufgabe betrachtet, kann
man vier Klassen unterscheiden1 die über die wir hier einen Überblick geben, und
die wir dann in Kapitel 2.2 formaler beschreiben werden:
1. Regelhaftigkeiten,
1
Es gibt auch Ansätze innerhalb des Maschinellen Lernens zum Entdecken von quantitativen
Gesetzen, wie z.B. Bacon [Langley et al., 1983]. Mit diesen wollen wir uns hier nicht weiter
beschäftigen, da der Fokus dieser Arbeit auf qualitativen, symbolischen Verfahren liegt. Der
interessierte Leser sei z.B. auf Teil I in [Piatetsky-Shapiro und Frawley, 1991] verwiesen.
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2. einzelne Begriffe und
3. Systeme mehrerer Begriffe.
4. neue Begriffe.

Regelhaftigkeiten bilden die allgemeinste Klasse von Hypothesen. Dazu gehören
die in der Datenbankliteratur als Datenabhängigkeiten oder Integritätsbedingungen
bezeichneten Regeln. Beispiele solcher Regeln sind: ”Das Einkommen eines
Angestellten ist geringer als das seines Abteilungsleiters”, ”Nur Frauen können
schwanger sein”. Aber auch schwache statistische Regeln wie: ”Das Unfallrisiko
von Fahranfängern ist dreimal so hoch wie bei allen Fahrern” gehören in diese
Klasse. Erzeugt werden solche Regeln von ML-Verfahren wie Explora [Hoschka
und Klösgen, 1991], Gold-Digger und Beam-Brute [Riddle et al., 1994]. Im
Bereich ILP (Induktive Logische Programmierung) sind die Systeme Metaxa
[Emde et al., 1983; Emde, 1987], Rdt [Kietz und Wrobel, 1991], (Kapitel 5) und
Claudien [De Raedt und Bruynooghe, 1993] zu nennen.
Beim Lernen einzelner Begriffe werden die Daten in positive und negative
Beispiele der Begriffe aufgespalten, bzw. ein Merkmal der Daten wird als klassifizierend selektiert. Auch Begriffe werden oft in Form von Regeln gelernt. Es
werden jedoch zusätzliche Anforderungen an die Menge der zu einem Begriff gelernten Regeln gestellt. Es wird von der Regelmenge zu einem Begriff gefordert,
daß sie alle positiven Beispiele und keine negativen Beispiele des Begriffs abdeckt,
und meist wird auch gefordert, daß diese Regelmenge minimal ist, d.h. daß keine
der Regeln weggelassen werden kann, ohne daß die Abdeckung aller positiven
Beispiele verloren geht. Dies ist die im ML häufigste Lernaufgabe. In der Statistik
wird die Lernaufgabe Diskriminanzanalyse genannt. Auch Verfahren wie k-NN
(k Nearest Neighbors) und Neuronale Netze lösen eine ähnliche Aufgabe, wobei
von ihnen jedoch keine präsentierbare Regelmenge gelernt wird. Alle Lernalgorithmen der TDIDT-Familie (Top Down Induction of Decision Trees) [Quinlan, 1986] liefern solche Begriffsdefinitionen. Dazu gehören z.B: Id3 [Quinlan,
1983], C4.5 [Quinlan, 1993], Newid [Niblett und Boswell, 1993], Cart [Breiman
et al., 1984] und Assistant [Cestnik et al., 1987]. Weitere prominente Verfahren dieser Klasse sind Cn2 [Clark und Niblett, 1989] und Aq [Michalski, 1969;
Michalski, 1983]. Einen guten Überblick und Vergleich dieser Lernalgorithmen
mit dieser Lernaufgabe gibt das STATLOG ESPRIT-Projekt [Michie et al., 1994].
Die Lerntheorien wie PAC-lernen (Probably Approximately Correct) [Valiant,
1984; Natarajan, 1991], (Kapitel 2.3.2), und Identifikation im Limes [Gold, 1967;
Angluin und Smith, 1983], (Kapitel 2.3.1), beschäftigen sich mit dieser Lernaufgabe und auch die meisten ILP-Systeme, wie Foil [Quinlan, 1990; Quinlan, 1991],
Golem [Muggleton und Feng, 1990], Linus [Lavrač et al., 1991], Focl [Pazzani
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und Kibler, 1991], Indigo [Geibel und Wysotzki, 1995] und Cilgg (Kapitel 6)
gehören dazu.
Diese Systeme lernen entweder einzelne Begriffe oder sind auf Mengen von untereinander disjunkten Begriffen beschränkt, d.h. sie können nur einfache Unterscheidungen auf einer Ebene lernen. Es gibt aber auch einige Systeme, die in
der Lage sind, komplexere Systeme mehrerer Begriffe, wie z.B. Kreuzklassifikationen, mehrere Hierarchieebenen und mehrere zu lernende Begriffe umfassende
Theorien, zu lernen. Dazu gehören Mis [Shapiro, 1983], Stt [Kietz, 1988],
die Systeme der formalen Begriffsanalyse [Wille, 1989; Ganter und Wille, 1991;
Zickwolff, 1991] und Kluster[Kietz, 1989; Morik und Kietz, 1989; Kietz und
Morik, 1994]. Im Bereich ILP werden Verfahren zu dieser Problemklasse unter
dem Namen Multiple Predicate Learning untersucht.
Alle diese Verfahren lernen die durch Beispiele vorgegebenen Begriffe und benutzen dabei nur vorhandene Begriffe aus dem Hintergrundwissen oder der
Beispielbeschreibung. Neue Begriffe werden zum einen von Cluster-Verfahren
[Everitt, 1980] und zum anderen von Verfahren zur konstruktiven Induktion
(Constructive Induction, Predicate Invention) erzeugt. Die Aufgabe aller dieser
Verfahren besteht dabei aus der Bildung von geeigneten Klassen und der begrifflichen Beschreibung der gebildeten Klassen. Bei der Definition, was eine
geeignete Klasse ist, unterscheiden sich Verfahren zur konstruktiven Induktion
und Cluster-Verfahren jedoch.
Verfahren der konstruktiven Induktion bilden neue Klassen aufgrund eines Bedarfs bei einer Aufgabe. Bei vielen dieser Systeme handelt es sich dabei um die
Aufgabe andere Begriffe zu lernen. Ein neuer Begriff wird von diesen Systemen
als gut befunden, wenn er hilft die ursprüngliche Aufgabe (besser) zu lösen. In
diese Klasse gehören z.B. die Systeme Stagger [Schlimmer, 1987], Duce [Muggleton, 1987], Cipf [Pfahringer, 1994], Cigol [Muggleton und Buntine, 1988],
Krt/Clt [Wrobel, 1994] und Kluster[Kietz, 1989; Morik und Kietz, 1989;
Kietz und Morik, 1994].
Cluster-Verfahren dagegen bewerten neugebildete Klassen aufgrund von Ähnlichkeiten,
d.h. Klassen von Beispielen werden als gut bewertet, wenn sich die Beispiele innerhalb einer Klasse möglichst ähnlich sind (intraclass similarity), und sich die
Beispiele in verschiedenen Klassen möglichst stark unterscheiden (interclass dissimilarity). In der Regel werden dabei Begriffsbäume von disjunkten Klassen
erzeugt. Neben vielen statistischen Cluster-Verfahren gehören in diese Klasse
die ML-Systeme Cluster/x [Michalski und Stepp, 1983; Michalski und Stepp,
1986], Cobweb [Fisher, 1987], Labyrinth [Thompson und Langley, 1989],
Unimem [Lebowitz, 1987] und Kbg [Bisson, 1992].
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Ein- und Ausgabeverhalten

Alle statistischen und die meisten ML-Verfahren (z.B. TDIDT-Familie [Quinlan,
1986], Conceptual Clustering [Fisher und Langley, 1985]) arbeiten mit AttributWert orientierten Daten.
Viele Anwendungsbereiche erfordern aber die Repräsentation von relationalem
bzw. strukturellem Wissen und benötigen zusätzlich Hintergrundwissen, um
überhaupt sinnvoll ausgewertet werden zu können.
Das zugrundeliegende Problem tritt am Beispiel der Analyse von Graphen klar
zutage. Obwohl Graphen nicht unbedingt nach einer praktischen Anwendung
aussehen, ist die Graphentheorie doch insbesondere wegen ihren vielfältigen Anwendungen ein bedeutender Zweig der Informatik. Viele Probleme der realen
Welt lassen sich sehr einfach als graphentheoretische Probleme darstellen. Die
Möglichkeit, Graphen zu analysieren, eröffnet den ML-Verfahren deshalb ein
weites Anwendungsspektrum.

Abbildung 1.2: Beispiel eines gerichteten Graphen
Betrachten wir also den in Abb. 1.2 gezeigten Graphen. In funktionsfreier
Prädikatenlogik läßt sich solch ein Graph sehr einfach und natürlich repräsentieren,
z.B. durch die folgenden 14 relationalen Fakten:
kante(0,1) kante(0,3) kante(1,0)
kante(1,2) kante(2,3) kante(3,2)
kante(3,4) kante(4,5) kante(4,6)
kante(5,4) kante(6,8) kante(7,8)
kante(8,7) kante(7,6)
Mit dieser Repräsentation des Graphen können graphentheoretische Begriffe wie
erreichbar(K1,K2) ← kante(K1,K2).
erreichbar(K1,K2) ← kante(K1,K3) ∧ erreichbar(K3,K2).
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oder
gegenseitig-verbunden(K1,K2) ← kante(K1,K2),kante(K2,K1).
von ILP-Lernverfahren wie Foil [Quinlan, 1991] oder Cilgg(Kapitel 6) aus
Beispielen wie
erreichbar(0,8), not(erreichbar(8,0)), . . .,
gegenseitig-verbunden(0,1), not(gegenseitig-verbunden(3,4)), . . .
gelernt werden.
Wie eine Attribut-Wert Repräsentation dieser Graphen aussehen könnte, so daß
diese Begriffe gelernt werden können, ist unklar. Die Schwierigkeit besteht dabei
nicht nur darin, den Graphen überhaupt in Attributvektoren zu repräsentieren,
sondern insbesondere darin, eine Repräsentation zu finden, die es ermöglicht, daß
das Lernziel — d.h. die oben angegebenen prädikatenlogischen Regeln — eine
Entsprechung im Hypothesenraum des attribut-basierten Lerners haben.
Der Standardtrick der Attribut-Wert Repräsentationen, eine feste obere Grenze
für die Anzahl der von einem Knoten ausgehenden Kanten festzulegen (in unserem Beispielgraphen 2) und damit zu einer festen Menge von Attributen zu
kommen, hilft hier auch nicht, zu einer akzeptablen Begriffsdefinition zu kommen. Um gegenseitig-verbunden zu lernen, könnte man den Graphen gemäß
diesem Trick wie in der folgenden Tabelle repräsentieren2 .
k1
0
4
6

k11
1
5
8

k12
3
6
−

k2
1
5
3

k21
0
4
2

k22
2
−
4

C
1
1
0

Trotz dieser trickreichen Repräsentation ist die in [Aha, 1992] aufgeführte Begriffsdefinition, die von Cn2 [Clark und Niblett, 1989] gelernt wurde, nicht sonderlich nützlich, sie stellt eigentlich nur eine Aufzählung der positiven Beispiele
in diesem Graphen dar:
IF [k1 = 4 ∧ k2 = 5] ∨ [k1 = 5 ∧ k2 = 4] ∨ [k1 = 7 ∧ k2 = 8] ∨
[k1 = 8 ∧ k2 = 7] ∨ [k11 = 0 ∧ k2 = 0] ∨ [k11 = 2 ∧ k2 = 2] ∨
[k12 = 3 ∧ k2 = 1] ∨ [k1 = 2 ∧ k22 = 4]
THEN C = 1 ELSE C = 0
Auch Datensätze, die im ersten Moment wie attributive Daten aussehen, sind
möglicherweise nicht ohne relationales Hintergrundwissen zu analysieren. Eine
Tabelle mit mehreren tausend Einträgen der folgenden Art sieht auf den ersten
Blick nach einem Datensatz für attributive Verfahren aus:
2

Die Attribute k1 und k2 repräsentieren die beiden gegenseitig verbundenen Knoten, k11,
k12 die beiden von k1 und k21, k22 die beiden von k2 ausgehenden Kanten. C repräsentiert die
klassifikation, d.h ob gegenseitig-verbunden(k1,k2) wahr ist.
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X1
C
F
A
H
B
E

X2
7
2
2
4
6
5

X3
A
H
H
H
C
B

X4
4
8
8
8
1
2

X5
A
H
H
H
E
A

X6
7
2
2
2
5
4

C
1
1
1
0
0
0

Ohne Hintergrundwissen und die Möglichkeit, Relationen zwischen den Werten
zu berücksichtigen, kann man allerdings nicht allzu viele Informationen aus diesen
Daten gewinnen. Man kann herausfinden, daß der Wertebereich des ersten, dritten und fünften Attributes die Buchstabe A–H, und der Wertebereich des zweiten,
vierten und sechsten Attributes die Zahlen 1–8 sind, und daß diese Werte ziemlich
gleichmäßig über die Klassen verteilt sind.
Mit der Möglichkeit, die Relationen Gleichheit und Ungleichheit zwischen den
Attributen zu testen, kann man bereits die folgenden Regeln finden:
C = 1 ← X1 = X3 ∧ X2 = X4
C = 1 ← X1 = X5 ∧ X2 = X6
C = 1 ← X3 = X5 ∧ X4 = X6
C = 1 ← X3 = X5 ∧ X1 6= X3
C = 1 ← X2 6= X6 ∧ X4 = X6
Wenn man dann noch berücksichtigt, daß es sich bei dieser Tabelle um die
Repräsentation von Schachpositionen d.h. der Positionen des weißen Königs (X1,
X2), des weißen Turms (X3, X4) und des schwarzen Königs (X5, X6) handelt und
entsprechendes Hintergrundwissen über die Geometrie des Schachbrettes oder die
Zugmöglichkeiten dieser Figuren hinzufügt, kann man den Begriff der illegalen
Position, d.h. einer Position, bei der sich entweder zwei Figuren auf demselben Feld befinden, oder der schwarze König kann durch Weiß (am Zug) direkt
geschlagen werden, der sich in den Daten verbirgt, lernen (siehe auch Kapitel
7.1).
Diese Möglichkeiten, aus relationalen Daten relationales Wissen zu lernen, ist
auch in der Praxis wesentlich, zum Beispiel wenn
• räumliche Zusammenhänge, wie beim VLSI Design [Herrmann und Beckmann, 1993] oder MESH-Design [Dolsak et al., 1994],
• zeitliche Zusammenhänge, wie die zeitliche Verkettung der Sensormessungen eines Roboters [Morik und Rieger, 1993] oder
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• relationales Wissen in Datenbanken, z.B. semantische Regeln für die Anfrageoptimierung [Hsu und Knoblock, 1994],
durch ML Verfahren analysiert werden sollen.
Die verbreitetsten Repräsentationformalismen für relationales Wissen sind terminologische Logiken (Description Logic, DL) und eingeschränkte Formen der
Prädikatenlogik erster Stufe (FOL), z.B. funktionsfreie Hornlogik (Datalog).
Wir werden uns in dieser Arbeit mit dem Lernen innerhalb von Hornlogik beschäftigen. Für eine detaillierte Diskussion von Lernverfahren und -theorie zum Lernen
von DL-Begriffen sei auf [Kietz, 1989; Morik und Kietz, 1989; Kietz und Morik,
1994; Cohen et al., 1992; Cohen und Hirsh, 1994a; Cohen und Hirsh, 1994b;
Frazier und Pitt, 1994] verwiesen.

1.1.3

Effizienz

Die beiden vorherigen Abschnitte definieren das Problem, das in dieser Arbeit
untersucht werden soll: Gegeben ein Lernziel und relationale Daten, welches
relationale Wissen kann aus den Daten gewonnen werden?
Um dieses Problem auch für größere Datenmengen oder gar Datenbanken lösen
zu können, muß es Verfahren geben, die dieses Problem bezüglich Laufzeit und
Speicherplatzbedarf effizient lösen. Obwohl es keine allgemein anerkannte Festlegung gibt, was ein effizienter Algorithmus ist, sollte man jedoch für diese Aufgabe
keine Algorithmen wählen, deren Speicher und Zeitbedarf schneller als polynomial in der Anzahl der Beispiele und der verwendeten Sprachelemente (Atttribute
oder Relationen) wächst. Für wirklich große Datenmengen mit n Datensätzen
ist n log n — allerhöchstens n2 — eine realistischere Begrenzung.
Gibt es Lernverfahren, die unser Problem in diesem Sinne effizient lösen? Frühe
Versuche, das Lernproblem für Prädikatenlogik oder semantische Netze effizient
zu lösen, waren nicht sehr erfolgreich. Manche Probleme — wie das Lernen
von prädikatenlogischen Theorien aus prädikatenlogischen Theorien — wurden als unentscheidbar erkannt [Plotkin, 1971b]. Aber auch Verfahren, die
sich darauf beschränkten, einzelne prädikatenlogische Formeln oder semantische Netze aus relationalen Daten zu lernen, hatten exponentiellen Zeit- und oft
auch Speicherbedarf [Winston, 1970; Plotkin, 1970; Vere, 1975; Winston, 1975;
Vere, 1977; Hayes-Roth und McDermott, 1977; Vere, 1980; Shapiro, 1981;
Kodratoff und Ganascia, 1986].
Erst seit 1990 wurden die ersten polynomialen Verfahren für diese Problemklassen entwickelt, und zwar sowohl heuristische Verfahren wie Foil [Quinlan,
1990], die zwar prinzipiell den Hypothesenraum nicht beschränken, aber auch
nicht garantieren können, jede existierende Lösung zu finden, als auch Ver-
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fahren, die für eingeschränkte relationale Repräsentationen vollständig sind, dazu
gehören Golem [Muggleton und Feng, 1990], Kluster[Morik und Kietz, 1989;
Kietz, 1990] und Rdt[Kietz und Wrobel, 1991].
Diese positiven Ergebnisse haben die Suche nach effizienten Lernverfahren für
eingeschränkte relationale Formalismen neu belebt. Dabei stand überwiegend die
Frage im Vordergrund, welche Einschränkungen des Formalismus ein effizientes
Lernverfahren ermöglichen. Um jedoch die Grenze der effizient lernbaren Formalismen zu finden, ist es fast noch wichtiger herauszufinden, für welche Formalismen
es keine effizienten Verfahren geben kann. Daß bisher noch keine effizienten Verfahren gefunden wurden, heißt ja nicht, daß es keine gibt! Um zu solchen negativen Aussagen zu kommen, muß man die Ebene der Verfahren verlassen, und zur
Ebene der Probleme, die gelöst werden sollen, übergehen. Das heißt, man betrachtet nicht einzelne Algorithmen, die ein Problem lösen, sondern die Schwierigkeit
des Lernproblems an sich, wozu man es allerdings erst einmal unabhängig vom
Algorithmus definieren muß. Wenn man eine solche Definition des Lernproblems
gefunden hat, kann man daran gehen, zu beweisen, daß entweder ein effizientes
Verfahren dieses Problem wirklich löst, oder daß es kein effizientes Verfahren gibt.
Nun ist es der Komplexitätstheorie [Garey und Johnson, 1979] bisher noch nicht
gelungen, zu beweisen, daß es für viele schwierige Probleme keine effizienten Algorithmen geben kann, aber es ist ihr gelungen, Probleme aufgrund ihrer relativen
Schwierigkeit in Klassen anzuordnen und schwerste Probleme innerhalb dieser
Klassen zu identifizieren. Eine effiziente Lösung eines dieser schwierigsten Probleme wäre dann eine effiziente Lösung für alle Probleme innerhalb dieser Klasse.
Wenn wir also polynomial lösbare Probleme (die Klasse P) als effizient lösbare
Probleme betrachten, so ergeben sich als nicht effizient lösbare Probleme die NP(und co-NP-)schwierigen Probleme, für die aus heutiger Sicht die Existenz eines
effizienten (polynomialen) Algorithmus mehr als unwahrscheinlich ist (P 6= NP).
Ziel dieser Arbeit ist es, einen formalen Rahmen zur Beschreibung der Lernprobleme zu finden, die von den Lernverfahren zur Analyse relationaler Daten
gelöst werden, um innerhalb dieses Rahmens den Zusammenhang zwischen Ausdrucksstärke und Berechnungsaufwand erfassen zu können. Insbesondere geht
es darum, die Grenzlinie der ausdrucksstärksten aber trotzdem effizient (polynomial) lösbaren Lernprobleme zu finden. Es geht also darum, vollständige und
effiziente Verfahren zu finden, die Daten innerhalb möglichst ausdrucksstarker
Formalismen analysieren können. Darüberhinaus gilt es zu beweisen, daß es
keine effizienten Verfahren geben kann, die für ausdrucksstärkere Formalismen
vollständig sind, d.h. es geht darum zu beweisen, daß das Lernproblem für ausdrucksstärkere Formalismen NP- oder co-NP-schwierig ist.
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Anwendungen

Da effiziente Verfahren zum Lernen relationalen Wissens noch nicht sehr lange
bekannt sind, handelt es sich bei ihren Implementierungen eher um Prototypen
als um reife Systeme3 . Dementsprechend handelt es sich bei der folgenden
Liste von relationalen Anwendungen eher um von den Algorithmenentwicklern
durchgeführte Machbarkeitsstudien, als um wirkliche in der Praxis benutzte Anwendungen.
• Anwendungen auf Attribut-Wert basierte Daten Foil [Cameron-Jones und
Quinlan, 1993], Cilgg (Kapitel 7.2),
• Semantische Anfrageoptimierung in Datenbanken [Siegel, 1988; Shekhar et
al., 1993; Hsu und Knoblock, 1994]
• Finite Element MESH Design Golem, Foil, mFoil, Cilgg, . . . [Dolsak
und Muggleton, 1992; Džeroski und Dolsak, 1992; Lavrač und Džeroski,
1994; Dolsak et al., 1994], (Kapitel 7.3)
• Vorhersage der Aktivität von Molekülen für die Medikamententwicklung
Golem, Progol [King et al., 1992; Srinivasan et al., 1994]
• Diagnose rheumatischer Erkrankungen Linus [Lavrač und Džeroski, 1994]
• Qualitative Modelle am Beispiel kommunizierender Röhren Golem, mFoil
[Bratko et al., 1992; Lavrač und Džeroski, 1994]
• Vorhersage der sekundären Protein Struktur Cigol, Golem [Muggleton et
al., 1992]
• Diagnose von Satelliten Stromversorgungsstörungen Golem, Mobal, [Feng,
1992; Puzey, 1993b]
• Flugverkehrsüberwachung Ogust, Kbg [Kodratoff und Vrain, 1993]
• Zugriffsberechtigungen für Telekommunikations Netzwerke Mobal [Sommer et al., 1993]
• Fehlerdiagnose in Telekommunikations Schaltstellen Golem [Uszynski, 1993]
• Sensorgesteuerte Roboternavigation Mobal, Rdt, Grdt [Morik und Rieger,
1993; Klingspor, 1994]
• Floor-planning für VLSI-Design Left [Herrmann und Beckmann, 1993]
3

Siehe [Görz, 1993, Kapitel 1.1.5.3] für eine Diskussion dieses Unterschieds am Beispiel von
Wissensrepräsentationssystemen.
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• Dokumententyperkennung Indubi [Esposito et al., 1993]
• Analyse von Fehlermeldungsschwallen in Starkstromnetzen Mobal, Rdt
[Leufke, 1993]
• Design für die Montage Mobal [Puzey, 1993a]

Diese Liste zeigt recht eindrucksvoll, daß relationale Lernverfahren in einem
weiten Spektrum anwendbar sind. Wichtig für die Anwendbarkeit eines Lernverfahrens ist jedoch nicht der Anwendungsbereich, sondern, daß der Benutzer
sein Ziel auf eines der in Abschnitt 1.1.1 diskutierten Ziele, und seine Daten auf
die in Abschnitt 1.1.2 diskutierten Repräsentationen abbilden kann, und daß das
daraus resultierende Lernproblem effizient lösbar ist.
Es gibt noch einen weiteren wichtigen Aspekt einer Anwendung. Wozu soll das
gelernte Wissen genutzt werden? Dazu wollen wir die vier Nutzungsszenarien
kurz skizzieren.
1. Das gelernte Wissen wird von Menschen genutzt.
2. Das gelernte Wissen dient zum Aufbau und zur Wartung eines Expertensystems.
3. Das Lernergebnis wird zum Aufbau und zur Wartung eines Fall-basierten
Systems genutzt.
4. Das Lernergebnis wird direkt von einem Anwendungssystem — z.B. einem
CAD-System zum MESH oder VLSI-Design — benutzt.
Für die ersten beiden Fälle hat es sich als wesentlich für die Akzeptanz herausgestellt, daß die Hypothesen verständlich sind [Quinlan, 1991; Frawley et
al., 1991; Kodratoff, 1994]. Dabei umfaßt die Verständlichkeit einer Hypothese
mehrere Eigenschaften.
• Der Repräsentationsformalismus der Hypothesen muß dem Anwender vertraut sein und er sollte — insbesondere für den zweiten und dritten Fall
— die Weiterverwendbarkeit in einem wissensbasierten System einfach
ermöglichen.
• Die Repräsentation der Hypothesen darf eine gewisse Komplexität (z.B:
Länge) nicht überschreiten, damit sie von Menschen erfaßt werden kann.
• Die Beziehung zwischen Hypothese und Daten, d.h. die Aussage, die eine
Hypothese über die Daten macht, muß klar definiert und dem Benutzer
bekannt und verständlich sein.
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Bezüglich Bekanntheit und Weiterverwendbarkeit bieten sich zur Repräsentation
von relationalem Wissen insbesondere zwei Formalismen an. Zum einen Terminologische Logiken, die das Ergebnis langjähriger Forschung auf dem Gebiet
der Wissensrepräsentation sind. Ihr Ursprung liegt in frühen Semantischen Netzen [Quillian, 1968] und Frame [Minsky, 1975] Formalismen. Es hat sich gezeigt,
daß Terminologische Logiken auch als Datenbank-Schema- und Anfrage-Sprachen
(Entity-Relationship-Model) für relationale und objekt-orientierte Datenbanken
geeignet sind. Als zweite Sprache bietet sich Datalog, d.h. funktionsfreie Hornlogik erster Stufe, an, welche in vielen deduktiven Datenbanken Verwendung
findet.
Daß auch relationale Lernverfahren für Aufbau und Wartung von Expertensystemen geeignet sind, muß hier nicht weiter ausgeführt werden, da schließlich
maschinelle Lernverfahren für diese Nutzung in den 70er Jahren (z.B: [Michalski und Chilauski, 1980] und [Buchanan und Wilkins, 1993]) eingeführt wurden.
Neuere Arbeiten (z.B: [Morik, 1993], [Morik et al., 1993; Wrobel, 1994]) haben
den Aspekt der Wartung und Unterstützung beim Aufbau einer Wissensbasis
stärker hervorgehoben als dies anfangs der Fall war.
Daß induktive (relationale) Lernverfahren auch bei Aufbau und Wartung von
Fall-basierten Systemen (CBR-Systemen) sinnvoll eingesetzt werden können, ist
dagegen nicht so klar. Fall-basierte Systeme [Kolodner, 1993] sind ja mit dem
Anspruch eingeführt worden, sowohl dort anwendbar zu sein, wo generelles Wissen (z.B zum Aufbau von Expertensystemen) nicht verfügbar und auch nicht
einfach zu erwerben ist, als auch durch Speichern und Indexieren von neuen Erfahrungen (Fällen) in einer Art dazuzulernen, die von induktiven Verfahren nicht
geleistet werden kann. Aber woher kommen eigentlich die zu speichernden Fälle?
Um diese Frage zu beantworten müssen wir uns erst mal einer grundlegenderen
Frage zuwenden: was ist überhaupt ein Fall? Nach Kolodner [1993, S. 145] zeichnet sich ein Fall durch folgende prinzipielle Eigenschaften aus:
• Ein Fall repräsentiert spezifisches, im Kontext verankertes Wissen auf der
operationalen Ebene.
• Fälle können in verschiedenen Formen und Größen auftreten, größere oder
kleine Zeitabschnitte abdecken und Lösungen mit Problemen und/oder
Ergebnisse mit Situationen verknüpfen.
• Ein Fall zeichnet Erfahrungen auf, die sich von der Erwartung unterscheiden. Nicht alle Unterschiede sind dabei wichtig genug, um aufgezeichnet zu
werden. Nur Erfahrungen, die eine wichtige Lektion enthalten, sollten als
Fall aufgezeichnet werden.
• Wichtige Lektionen sind die, die das Potential haben, einem CBR-System
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zu helfen, ein Ziel in Zukunft einfacher zu erreichen, die vor möglichen
Fehlern warnen, oder die auf unvorhergesehene Probleme hinweisen.

Zusammenfassend kann man sagen [Kolodner, 1993, S. 145], daß ein Fall zwei
Hauptbestandteile hat: die neue Lektion oder Problemlösung, die die Erfahrung
so wichtig macht, daß sie als Fall gespeichert werden sollte, und den Kontext, in
dem diese Lektion oder Problemlösung angewendet wurde, und damit wohl auch
in Zukunft angewendet werden kann.
Um nun ein dazulernendes CBR-System in ein Anwendungssystem z.B. in ein
CAD-System zum MESH-Design zu integrieren, muß also eine Methode gefunden werden, die die vom Benutzer generierten Lösungen und Kontexte — in unserem Beispiel die vom Benutzer im CAD-System erzeugten MESH-Designs und
das Rohdesign — in Fälle transformiert, wenn diese Lösungen dem System neue
wichtige Lektionen erteilen. Direkt die aus der Anwendung (dem CAD-System)
hereinkommenden Daten (Beschreibung des Roh- und MESH-Designs) als Fälle
im CBR-Shell zu speichern, widerspricht der oben angegebenen Definition von
dem, was als Fall gespeichert werden sollte, das CBR-System würde in einer Flut
von meist redundanten Fällen untergehen, was die Antwortzeiten von einfachen
nicht indexbasierten Retrievalverfahren, wie z.B. die häufig verwendete NearestNeighbor Methode, schnell ins Unerträgliche wachsen lassen würde. Es sollte
also zuerst geprüft werden, ob die Benutzerlösung dem System ein neue Lektion
erteilt, und wenn das so ist, muß der Fall gemäß dem Kontext (Rohdesign) in die
Indexierung der CBR-systems integriert werden. Dazu müssen die Daten der Benutzerlösung analysiert und mit den bereits bekannten Fällen verglichen werden,
um aus ihnen neue interessante und indexierte Fälle zu machen. Dies sind aber
genau die Aufgaben, die von induktiven Lernverfahren gelöst werden. Zum einen
können induktive Lernverfahren eingesetzt werden, um Daten zu neuen Fällen
zu generalisieren4 . Zum anderen besteht die Hauptaufgabe von Lernverfahren,
die generellste Diskriminierungen bilden (z.B. Quinlans Systeme Id3 [1983] und
Foil [1990]), darin, Merkmale zu extrahieren, die eine Menge von Beispielen — in
diesem Fall die Fälle mit ihren Kontexten — bezüglich einer Klassifikation — in
diesem Fall die verschiedenen Problemlösungen — möglichst optimal indexieren.
Eine andere Möglichkeit, diese beiden Probleme der CBR mit Hilfe von Lernverfahren zu lösen, ist die Benutzung eines inkrementellen Clustering Verfahren
wie Unimem [Lebowitz, 1986; Lebowitz, 1987]. Aber auch in dieser Form der
Anwendung gilt: Die Anwendbarkeit eines bestimmten Lernverfahrens innerhalb
eines bestimmten CBR-Systems hängt im wesentlichen davon ab, wie gut sich die
Repräsentationsformalismen aufeinander abbilden lassen, d.h. wie gut lassen sich
4

Dazu sind wahrscheinlich induktive Lernverfahren, die möglichst wenig generalisieren d.h.
Lernverfahren, die die speziellsten Generalisierungen bilden, am besten geeignet, z.B. Plotkins
[1970] Lgg-Verfahren oder Cilgg (Kapitel 6)
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die Erfahrungen aus der Anwendung und die Fälle des CBR-Systems in Beispiele
des Lernverfahrens übersetzen und wie gut können die Lernergebnisse entweder
in generalisierte Fälle oder in Indexierungen zurückübersetzt werden.
Als letztes hier kurz skizziertes Anwendungsszenario wollen wir uns der direkten
Integration in ein Performanzsystem zuwenden. Auch diese Idee ist schon recht
alt. Eins der ersten Systeme in dieser Richtung war das Leap-System [Mitchell
et al., 1983], das die Anwendungsbedingungen von vorgegebenen symbolischen
Integrationsregeln gelernt hat, und damit die Performanz des Integrationssystems gesteigert hat. Als neueres Beispiel sei das System Cosima [Herrmann et
al., 1994] genannt, das vom Benutzer im CAD-System generierte Lösungen zum
Floorplanning beim IC-Design generalisiert und benutzt, um bei neuen ähnlichen
Situationen diese Lösungen vorzuschlagen, um dann von möglichen Korrekturen
des Benutzers weiter zu lernen. Dabei soll sich das System an das Erfahrungswissen des Benutzers adaptieren und immer bessere Lösungen vorschlagen. Eine
ähnliche Integration in ein CAD-System wäre sicher auch mit der Finite-ElementMESH-Design Anwendung [Dolsak et al., 1994] (Siehe auch Kapitel 7.3) verschiedener ILP-Lerner möglich. Erste Ergebnisse haben jedenfalls gezeigt, daß
die aus gelernten Regeln generierten Finite-Element-MESH-Designs besser sind,
als die Finite-Element-MESH-Designs, die von den in die CAD-Systeme integrierten Algorithmen erzeugt werden.

1.2

Überblick

In Kapitel 2 dieser Arbeit gilt es, eine Theorie der Datenanalyse mit induktiven Verfahren zu formulieren, die die Probleme, die von den Lernverfahren zur
Analyse relationaler Daten gelöst werden sollen, exakt beschreibt. Dies ergibt die
Definition dessen, was wir unter Regellernen (2.2.1) und Begriffslernen (2.2.2) verstehen. Ziel unserer Theorie ist es, unter möglichst realistischen Annahmen über
die Lernsituation zu möglichst starken Zusicherungen über die Relation zwischen
gelerntem Wissen und zu analysierenden Daten zu kommen, um einem Benutzer
die Interpretation der Ergebnisse der Datenanalyse zu erleichtern. Wie wir sehen
werden, ist dies der Hauptunterschied zu den anderen Lerntheorien, deren Ziel
möglichst starke Zusicherungen über die Vorhersage von zukünftigen Beobachtungen aufgrund der Trainingsdaten ist. Wir werden deshalb unsere Theorie der
Datenanalyse mit induktiven Verfahren mit den Lerntheorien zur Identifikation
im Limes (2.3.1) und zum wahrscheinlich annähernd korrekten (PAC) Lernen
(2.3.2) vergleichen.
In Teil II werden wir uns dann dem Lernen innerhalb des wichtigsten Repräsentationsformalismus
zur Analyse relationaler Daten — dem Lernen in Prädikatenlogik erster Stufe —

18

Kapitel 1. Einleitung

zuwenden. Dazu werden wir in Kapitel 3 erst einmal einen kurzen nur zur Referenz gedachten Überblick über den prädikatenlogischen Formalismus und einige
seiner Eigenschaften geben.
Im Kapitel 4 geht es darum, innerhalb unserer Theorie der Datenanalyse mit
induktiven Lernverfahren den Zusammenhang zwischen Ausdrucksstärke und
Berechnungsaufwand zu untersuchen. Insbesondere geht es darum, die Grenzlinie
der ausdrucksstärksten aber trotzdem effizient (polynomial) lösbaren Lernprobleme innerhalb der Prädikatenlogik zu finden, d.h. Hypothesenräume zu identifizieren, für die vollständige und effiziente Lernverfahren existieren. Darüberhinaus
gilt es zu beweisen, daß es keine effizienten Verfahren geben kann, die für ausdrucksstärkere Formalismen vollständig sind.
In den Kapiteln 5 und 6 werden wir diese theoretischen Erkenntnisse in praktische
Systeme umsetzen. Mit Rdt (Kapitel 5) ist es erstmals gelungen, relationales
Regellernverfahren, das Redundanzfreiheit garantiert [Kietz und Wrobel, 1991].
Außer der Sprachbeschränkung auf k-Literal Hornklauseln, die theoretisch polynomiales Regellernen ermöglicht, benutzt Rdt zusätzlich Modellwissen über die
Form der Hypothesen, um die Vollständigkeit des Ergebnisses und eine akzeptable Laufzeit garantieren zu können. Mit Cilgg (Kapitel 6) werden wir dann
ein effizientes Begriffslernverfahren vorstellen, dessen Lernaufgabe an der Grenze
der polynomialen Lernbarkeit liegt.
Im Schlußteil wollen wir das Erreichte experimentell überprüfen und zusammenfassen. Da Rdt bereits für einige Anwendungen eingesetzt, mit anderen Verfahren verglichen und in einigen Vergleichstests validiert wurde [Kietz und Wrobel, 1991; Aldenhoff et al., 1993Nickel, T.Roberts, U.Saueressig, V.Schiprowski,
R.Timmerbeil, F.Wegner, R.; Sutlic, 1992; Sommer et al., 1993; Puzey, 1993b;
Puzey, 1993a; Leufke, 1993], wollen wir uns in diesem Kapitel auf die experimentelle Überprüfung von Cilgg konzentrieren. Dazu werden wir im Kapitel 7
Cilgg auf drei Anwendungen testen, die jeweils verschiedene theoretische Aussagen über Cilgg experimentell überprüfen. Im Kapitel 8 wird das Erreichte und
interessante Perspektiven, die sich aus dieser Arbeit ergeben, zusammengefaßt.

Kapitel 2

Formalisierung der
Lernaufgabe
Mathematical formalism can serve machine learning in several ways.
. . . But since much of the learning theory to date has been concerned
less with solving concrete problems than in formulating abstract models of learning, its relevance to machine learning remains to be demonstrated. The reason for this situation is not hard to find: under pressure to get results, theorists in all areas occasionally pursue a mathematically fertile theory beyond the limits of its usefulness. [Laird,
1990, S. 175]
Wie dieses Zitat schon andeutet, gibt es im Bereich des Maschinellen Lernens
noch eine große Kluft zwischen Theorie und Praxis. Einerseits gibt es, wie wir im
letzten Kapitel gezeigt haben, viele verschiedene Lernverfahren, die zum Teil erfolgreich eingesetzt worden sind, andererseits gibt es verschiedene konkurrierende
theoretische Modelle für das Lernen. Die praktische Relevanz dieser Theorien
wird jedoch teilweise angezweifelt, da sie von anderen Voraussetzungen ausgehen,
die erfolgreichen Lernverfahren wenn überhaupt nur unvollständig beschreiben,
oder aber erfolgreiche und nicht erfolgreiche Anwendungen von Lernverfahren
nicht zu unterscheiden vermögen.
Deshalb ist es Ziel dieses Kapitels, eine Theorie der Datenanalyse mit induktiven Lernverfahren aus Beschreibungen von Lernalgorithmen zusammenzusetzen, sie bezüglich der in der Einleitung diskutierten Aufgabenstellung zu rechtfertigen und sie mit den anderen Lerntheorien zu vergleichen. Diese Theorie
der Datenanalyse baut wesentlich auf den formalen Beschreibungen der Lernalgorithmen innerhalb der Induktiven Logischen Programmierung (ILP) auf
[Meltzer, 1970; Plotkin, 1971b; Shapiro, 1983; Muggleton und Buntine, 1988;
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Muggleton, 1993]. Zusätzlich aber werden wir den Repräsentationsformalismus
und die Repräsentationsbeschränkungen der Lernverfahren mit aufnehmen. Das
ermöglicht es uns, neben logischen Programmen auch terminologische Logiken untersuchen zu können und das Lernen innerhalb von beiden zu vergleichen. Zum
anderen ermöglicht uns die Integration der Repräsentationsbeschränkungen in die
Theorie, die Schwierigkeit der Lernprobleme formal fassen zu können. Auch der
Versuch, diese formale Beschreibung bezüglich der Aufgabe zu rechtfertigen und
sie mit den anderen Lerntheorien in Bezug zu setzen, wurde in dieser Form noch
nicht unternommen.
Ziel unserer Theorie ist es, unter möglichst realistischen Annahmen über die
Lernsituation zu möglichst starken Zusicherungen über die Relation zwischen
gelerntem Wissen und zu analysierenden Daten zu kommen, um einem Benutzer
die Interpretation der Ergebnisse der Datenanalyse zu erleichtern. Wie wir sehen
werden, ist dies der Hauptunterschied zu den anderen Lerntheorien, deren Ziel
möglichst starke Zusicherungen über die Vorhersage von zukünftigen Beobachtungen aufgrund der Trainingsdaten ist.
Aus der in der Einleitung diskutierten Aufgabenstellung ergeben sich direkt einige
Einschränkungen dessen, was diese Theorie der Datenanalyse mit induktiven Verfahren abdecken soll:
• Die Aufgabe, die die hier zu untersuchenden Algorithmen bearbeiten sollen,
ist die Analyse existierender Datenbestände. Deshalb werden wir uns weder
mit inkrementellen noch mit interaktiven (Fragen stellenden, Learning with
Queries) Lernverfahren beschäftigen.
• Wir haben in der Einleitung motiviert, warum wir an der Analyse relationaler Daten mit Hilfe von Hintergrundwissen interessiert sind. Zur
Repräsentation relationalen Wissens gibt es zwei Standardformalismen,
nämlich Terminologische Logiken und Klausellogik mit ihren Einschränkungen
Hornlogik und Datalog. Wir werden uns nicht mit probabilistischen Verfahren beschäftigen, da bisher weder die Theorie zur Repräsentation und Verarbeitung probabilistischen relationalen Wissens zu verbreiteten Standardrepräsentationsformalismen geführt hat, noch die Entwicklung von probabilistischen Lernverfahren bisher zu solchen Standards geführt hat.

2.1

Grundlagen der Repräsentation

Die Grundlage einer formalen Beschreibung maschinellen Lernens ist die Repräsentation des Lernproblems, d.h. die Repräsentation von Daten, Hintergrundwissen und Hypothesen in einer formalen Sprache, und bevor wir uns
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dem Lernen im Detail zuwenden können, müssen wir die Bedeutung einiger
grundsätzlicher Begriffe der Repräsentation klären. Auch wenn in den folgenden Teilen dieser Arbeit hauptsächlich eine Repräsentationssprache nämlich
Prädikatenlogik untersucht werden wird, wollen wir uns in diesem Kapitel nicht
auf diesen Repräsentationsformalismus beschränken, sondern versuchen unsere
Formulierung der Lernaufgabe so allgemein wie möglich zu halten. Als diese allgemeine Ebene haben wir Repräsentationsformalismen mit modelltheoretischer
Semantik gewählt, zu denen außer Prädikatenlogik auch viele andere Formalismen wie z.B. Terminologische Logiken und Aussagenlogik gehören. Während
wir also in diesem Kapitel solch einen allgemeinen Rahmen zur Repräsentation
angeben, wird es in Kapitel 3 darum gehen, diesen allgemeinen Rahmen mit den
Elementen des prädikatenlogischen Formalismus zu füllen.
Definition 2.1 Repräsentationssprache R(P ).
Eine Repräsentationssprache R(P ) ist eine aufzählbare Menge von wohlgeformten
Sätzen, die mit Hilfe eines Repräsentationsformalismus’ R aus einer Menge von
(problemspezifischen) Basiselementen P (der Signatur) gebildet werden können.
Die Bedeutung aller Sätze einer Repräsentationssprache sollte durch die Angabe
einer formalen Semantik des Repräsentationsformalismus definiert werden. Mit
Hilfe dieser Semantik wird definiert, wie repräsentierte Probleme zu interpretieren
sind, welche Interpretationen der repräsentierten Probleme korrekt (Modelle) sind
und welche Schlußfolgerungen aus dem repräsentierten Problem gezogen werden
sollten.
Definition 2.2 Interpretation (I, U) und formale Semantik von R(P ).
Die formale Semantik eines Formalismus R definiert, wie ausgehend von einer
Interpretation I der Basiselemente P innerhalb eines Universums U alle Sätze
der Repräsentationssprache R(P ) bezüglich I und U zu interpretieren sind. Bei
einem logischen Formalismus ist I eine Abbildung von Sätzen aus R(P ) auf die
Wahrheitswerte 0 (falsch) und 1 (wahr).
Definition 2.3 Logisches Modell M.
Eine Interpretation (I, U) erfüllt einen Satz ϕ ∈ R(P ), gdw. I(ϕ) = 1. Eine
Interpretation (I, U) erfüllt eine endliche Menge von Sätzen (eine Theorie) Φ ⊂
R(P ), gdw. für alle ϕ ∈ Φ : I(ϕ) = 1. Eine Interpretation (I, U), die eine
Theorie Φ erfüllt, heißt auch Modell von Φ, M(Φ) bezeichnet die Menge aller
Modelle von Φ.
Definition 2.4 Logische Folgerung |=.
Ein Satz φ ∈ R(P ) folgt (logisch) aus einer Theorie Φ ⊂ R(P )(Φ |= φ), gdw.
alle Modelle von Φ auch Modelle von φ sind (M(Φ) ⊆ M(φ)).
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Mit Hilfe der logischen Folgerung kann man (auf dem Knowledge Level [Brachman
und Levesque, 1986]) beschreiben, wie ein Wissensrepräsentationssystem gemäß
seiner Semantik idealerweise Fragen beantworten sollte. Gegeben eine Wissensbasis Φ und eine Anfrage φ: das System sollte Ja antworten, wenn Φ |= φ, und
ansonsten Nein.
Konkrete Systeme stimmen aber nicht unbedingt mit der Beschreibung ihres idealen Systemverhaltens überein, und das nicht nur, weil jede Implementierung
fehlerhaft ist, sondern teilweise auch, weil die Anforderungen an ein System —
z.B. kurze Antwortzeiten und große Ausdrucksstärke des Formalismus — unvereinbar sind. Um diese Unterschiede beschreiben zu können, wird das im System
realisierte Verhalten Ableitung genannt, und wenn die Ableitung genau das tut,
was sie gemäß der Semantik des Formalismus’ tun sollte, heißt sie korrekt und
vollständig.
Definition 2.5 Ableitung `, Korrektheit und Vollständigkeit.
Die Ableitung ` ist eine rein syntaktisch definierte (auf dem Rechner implementierte oder implementierbare) Relation zwischen Theorien Φ ⊂ R(P ) und Sätzen
φ ∈ R(P ) eines Repräsentationsformalismus R. Eine Ableitungsrelation heißt
korrekt, gdw. für alle Φ ⊂ R(P ) und für alle φ ∈ R(P ) gilt: wenn Φ ` φ, dann
Φ |= φ. Eine Ableitungsrelation heißt vollständig, gdw. für alle Φ ⊂ R(P ) und
für alle φ ∈ R(P ) gilt: wenn Φ |= φ, dann Φ ` φ.
Definition 2.6 Redundanz. Ein Satz φ in einer Theorie Φ mit φ ∈ Φ heißt
redundant (in Φ), gdw. (Φ − {φ}) ` φ. Eine Theorie Φ heißt redundanzfrei, gdw
¬∃φ ∈ Φ : (Φ − {φ}) ` φ.

2.2

Eine Theorie der Datenanalyse mit induktiven
Lernverfahren

Wie wir in Kapitel 1.1 gesehen haben, besteht eine konkrete Lernaufgabe (ein
Lernlauf) darin, aus Daten E und Hintergrundwissen B eine gemäß einem Lernziel
gute Hypothese H zu finden. Praktischerweise sollten Daten, Hintergrundwissen
und Hypothesen im selben Repräsentationsformalismus R(P ) repräsentiert sein
(single representation trick), so daß zur Spezifikation des Lernziels (zusammen
mit möglichen außerlogischen Bedingungen) die Folgerung und zur Berechnung
oder Überprüfung des Ergebnisses die Ableitung des Repräsentationsformalismus’
benutzt werden kann. Da wir nicht für jeden Lernlauf ein neues Lernverfahren
und neue theoretische Untersuchungen machen wollen, müssen wir unser zu
untersuchendes Lernproblem abstrahieren, d.h. wir betrachten nicht konkrete
Lernläufe (H, E, B), sondern abstrakte Lernprobleme (`, LH(P ), LE(P ), LB(P )),
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d.h. wir untersuchen Lernprobleme, die sich als Teilsprachen unseres Repräsentationsformalismus’
R(P ) ergeben. Die Einschränkung auf Teilsprachen von R(P) ist sinnvoll, da
das allgemeine Lernproblem (|=, R(P ), R(P ), R(P )) in der Regel nicht oder nicht
effizient lösbar ist. Der Parameter ` ist wichtig, wenn für verschiedene Teilsprachen auch verschiedene eingeschränkte — und damit oftmals effizientere —
Ableitungsrelationen existieren, die auf den lernbaren Teilsprachen trotzdem korrekt und vollständig sind.

2.2.1

Das Lernen von Regeln

Das Lernen von Regeln kann sehr elegant mit Hilfe minimaler Modelle, wie
sie auch zur Definition des nicht-monotonen Schließen [Bossu und Siegel, 1985;
Görz, 1993, S. 70] genutzt werden, definiert werden. Diese Definition des Lernens wurde von Helft [1989] zur Beschreibung seines Verfahrens zum Lernen
eingeschränkter Datalog-Klauseln benutzt. Hier soll dieser Ansatz so erweitert
werden, daß eine präzise Formalisierung relationaler Regellernverfahren mit Hintergrundwissen erreicht wird.
Definition 2.7 Minimale Modelle.
Die minimalen Modelle einer Theorie M+ (Φ) ⊆ M(Φ), sind alle Modelle (I + , U)
von Φ für die gilt: es gibt kein Modell (I, U) in M(Φ), so daß1
(I) für alle Funktionen und Objekte p ∈ P I(p) = I + (p), und
(II) für alle Prädikate p ∈ P I(p) ⊆ I + (p).
Definition 2.8 Das Regellernproblem RL(LH, LE, LB).
Gegeben:
Eine Menge E (im folgenden Beobachtungen genannt) in der Sprache LE(P )
mit E ⊂ LE(P ) ⊆ R(P ), und eine Menge B (im folgenden Hintergrundwissen
genannt) in der Sprache LB(P ) mit B ⊂ LB(P ) ⊆ R(P ).
Gesucht wird die Menge von Hypothesen H (Regeln) in einer Sprache von Hypothesen LH(P ) mit H ⊂ LH(P ) ⊆ R(P ), für die gilt:
(I) M+ (B ∪ E) ⊆ M(H), d.h. H ist in allen minimalen Modellen von B und
E wahr.
(II) Für alle h ∈ H gibt es ein e ∈ E, so daß B, E − {e} 6|= e und B, E −
{e}, h |= e, d.h. alle Hypothesen enthalten neue Informationen über die
Beobachtungen.
1

Bei dieser Definition sind wir leider nicht völlig ohne Referenz auf die Formalismusabhängigen Teile der Repräsentationssprache ausgekommen (siehe Definition 3.1.

24

Kapitel 2. Formalisierung der Lernaufgabe

(III) Für jedes h ∈ LH(P ), das die Bedingungen (I) und (II) erfüllt, gilt auch
H |= h, d.h. alle in B und E wahren Hypothesen folgen aus H.
(IV) H ist minimal.
RL(LH, LE, LB) wird Regellernproblem genannt. Ein Algorithmus, der für jedes
P , für jedes B ∈ LB(P ) und E ∈ LE(P ) solch ein H ⊂ LH(P ) berechnet, wird
Regellernalgorithmus für RL(LH, LE, LB) genannt.
Regellernen kann aufgrund von Bedingung (I) als logische Folgerung (Deduktion)
mit Hilfe der CWA (closed-world-assumption) gesehen werden. Diese Bedingung
sorgt also dafür, daß die Hypothesen auf den Beobachtungen absolut korrekt sind.
Bedingung (II) verhindert, daß sinnlose, durch die Beobachtungen nicht belegte
aber trotzdem wahre Hypothesen wie z.B.
sleep furiously(X) ← green(X), idea(X).
aufgestellt werden. Bei Helft, der sich mit dem Lernen von Hornklauseln befaßt, findet sich diese Bedingung in der Forderung, daß die Prämissen der Hornklausel mindestens eine Instanz haben müssen. In Claudien [De Raedt und
Bruynooghe, 1993], das allgemeine Klauseln lernt, ist diese Bedingung weggelassen, damit auch Klauseln wie
← male(X), female(X)
gelernt werden können. In Claudien werden solche Regeln dadurch verhindert,
daß bereits die allgemeinere Klausel
← green(X), idea(X).
gelernt wird. Diese Bedingung ist also zum Teil repräsentationsabhängig. Sie
sorgt — wenn nötig — dafür, daß nur relevante Regeln gelernt werden. Bedingung (III) ist eine sehr starke Vollständigkeitsbedingung. Sie sorgt dafür, daß
alle (korrekten und relevanten) generellsten Regeln des Hypothesenraums in der
Lösung enthalten sind. Bedingung (IV) schließlich entfernt alle redundanten —
nicht durch (III) erforderten — Regeln.
Relationale Lernverfahren, die durch diese Formalisierung abgedeckt werden,
sind: Metaxa [Emde et al., 1983], Helfts System [Helft, 1989], Claudien
[De Raedt und Bruynooghe, 1993], Rdt[Kietz und Wrobel, 1991] und Kapitel
5, Grdt [Klingspor, 1994] und der Erwerb der Basistaxonomie in Kluster[Kietz und Morik, 1994].

2.2. Eine Theorie der Datenanalyse mit induktiven Lernverfahren

2.2.2

25

Das Lernen von Begriffen

Der weitaus größte Teil von relationalen Lernverfahren beschäftigt sich mit dem
Lernen von Begriffen. Ausgehend von der Definition der Lernaufgabe in der
Induktiven Logischen Programmierung [Muggleton, 1993] können wir das Begriffslernen wie folgt definieren.
Definition 2.9 Begriffslernproblem BL(`, , LH, LE, LB).
Gegeben:
• Eine Menge B (Hintergrundwissen) in einer Sprache LB(P ) mit B ⊂
LB(P ) ⊆ R(P )
• Zwei disjunkte Mengen E + ∩ E − = ∅ (positive und negative Beispiele) in
einer Sprache LE(P ) mit (E + ∪ E − ) ⊂ LE(P ) ⊆ R(P ), die konsistent sind
mit B (B, (E + ∪ E − ) 6` 2) und nicht bereits eine Konsequenz von B sind
(B 6` (E + ∪ E − )).
• Eine Hypothesensprache2 LH(P ) mit LH(P ) ⊂ R(P )∗ .
• Eine Halbordnung ⊂ LH(P ) × LH(P ) auf dem Hypothesenraum, die die
Präferenzen des Benutzers spezifiziert.
Gesucht wird dann eine Hypothese H ∈ LH(P ), so daß:
(I) (B, H, E + 6` 2), d.h. H ist konsistent mit B und E + .
(II) (∀e+ ∈ E + : B, H ` e+ ), d.h. H und B erklären E + .
(III) (∀e− ∈ E − : B, H 6` e− ), d.h. H und B erklären kein E − .
(IV) Es gibt kein H 0 ∈ LH(P ) das die Bedingungen I-III erfüllt und für das
gilt H 0  H, d.h. H ist — gemäß der Präferenzordnung — eine der besten
Hypothesen, die I-III erfüllt.
BL(`, , LH, LE, LB) wird dann Begriffslernproblem genannt. Das Problem, zu
entscheiden, ob es solch ein H ∈ LH(P ) gibt, das die Bedingungen I - III erfüllt,
wird Konsistenzproblem K(`, LH, LE, LB) genannt. Ein Algorithmus für eine
Präferenzordnung , der für jedes P, jedes B ⊂ LB(P ) und (E + ∪ E − ) ⊂ LE(P )
als Eingabe akzeptiert und solch ein H ∈ LH(P ) berechnet, falls es existiert,
oder “nein” antwortet, falls es nicht existiert, wird Begriffslernalgorithmus für
BL(`, , LH, LE, LB) genannt.
2
Mit R(P )∗ bezeichnen wir die Menge aller endlichen Mengen von Sätzen aus R(P ), und
mit R(P )n die Menge aller Mengen von Sätzen aus R(P ), die höchstens n Sätze enthalten. Wir
haben diese Notation beim Begriffslernen gewählt, weil der Hypothesenraum LH oft durch die
zulässige Anzahl der Sätze einer Hypothese beschränkt wird.
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Bedingung I und III fordern eine Konsistenz der Hypothese mit den Lerndaten.
Bedingung II dagegen fordert die vollständige Beschreibung der Lerndaten. Diese
Bedingungen stellen den allgemeinen Rahmen dar, der von allen Begriffslernverfahren erfüllt wird. Für die in Bedingung IV benutzte Präferenzordnung gibt es
jedoch viele Variationen. Die wichtigsten Kriterien, die in der Präferenzordnung
einzeln oder in Kombinationen berücksichtigt werden, sind:
Generellste Diskriminierungen: Das Verfahren bevorzugt die generellsten
Hypothesen, die keine negativen Beispiele abdecken.
Speziellste Generalisierung: Das Verfahren bevorzugt die speziellsten Hypothesen, die alle positiven Beispiele abdecken.
Größte Datenkompression: Das Verfahren bevorzugt die bezüglich einer festgelegten Codierung kleinsten Hypothesen.
Validierung: Das Verfahren bevorzugt Hypothesen, die die größte Genauigkeit
auf separierten Testdaten haben.
Minimale Disjunktionen: Das Verfahren bevorzugt die Hypothesen, die aus
den wenigsten Sätzen bestehen.
Redundanzfreiheit: Die ausgewählte Hypothese sollte sowenig Redundanz wie
möglich enthalten.
Wichtig ist, daß die Präferenzordnung in dieser Formalisierung der Konsistenz
und Vollständigkeit nachgeordnet ist. Sie stellt damit keine Suchheuristik dar,
die in Sackgassen führen kann, sondern ermöglicht eine Auswahl innerhalb der
Hypothesen, die die Bedingungen I-III erfüllen. Sie stellt damit eine zusätzliche
Zusicherung an den Benutzer über die Beziehung zwischen Daten und Hypothese
dar.
Die meisten Lernverfahren werden durch diese Formalisierung abgedeckt, wobei
allerdings einige Verfahren aufgrund der verwendeten heuristischen Suchmethode
nicht garantieren können, jede existierende Lösung zu finden. Zu den relationalen
Verfahren dieser Klasse gehören unter anderen: Golem [Muggleton und Feng,
1990], Foil [Quinlan, 1990], Progol [Srinivasan et al., 1994],[Muggleton, 1995],
mFoil [Džeroski und Bratko, 1992], Focl [Silverstein und Pazzani, 1991], Cham
[Kijsirikul et al., 1992], Lcslearn [Cohen und Hirsh, 1994a], Lgg [Plotkin,
1970], Structural Matching [Kodratoff und Ganascia, 1986], Ogust [Vrain,
1990], Linus [Lavrač et al., 1991], Cigol [Muggleton und Buntine, 1988], Mis
[Shapiro, 1983], Lfp [Wirth, 1988], Markus [Grobelnik, 1992], Lopster [Lapointe und Matwin, 1992], Indigo [Geibel und Wysotzki, 1995], Cilgg(Kapitel
6), Kluster[Morik und Kietz, 1989; Kietz, 1990; Kietz und Morik, 1994].
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Vergleich von Regel- und Begriffslernen

Auf den ersten Blick sind Regel und Begriffslernen recht unterschiedlich. Während
das Regellernen aus (unklassifizierten) Beobachtungen eine Menge von unabhängigen
Regeln, die bezüglich der Beobachtungen wahr sind, lernt, wird beim Begriffslernen aus klassifizierten Beispielen eine Theorie zur Erklärung der Klassifikation
der Beispiele gelernt.
Einige Begriffslernverfahren sehen als Möglichkeit vor, daß die negativen Beispiele
durch die CWA gebildet werden. In diesem Falle erfüllen alle Hypothesen, die die
ersten drei Bedingungen des Begriffslernens erfüllen, auch die erste Bedingung des
Regellernens ([Muggleton und Raedt, 1993, Theorem 4] beweisen dies für definite
Klauseln).
Wenn man die anderen Bedingungen des Regellernens in die Präferenzordnung
des Begriffslernens übernimmt, kann man auch diese Bedingung des Regellernens
erfüllen, aber eine Präferenzordnung, die die Vollständigkeitsbedingung (III) des
Regellernens erfüllt, wäre sehr ungewöhnlich und ist meines Wissens beim Begriffslernen noch nicht benutzt worden. Man kann also erreichen, daß alle Lösungen
des Begriffslernproblems auch Lösungen des Regellernproblems sind, allerdings
gibt es keine Begriffslernalgorithmus mit dieser Präferenzordnung.
Die Vollständigkeitsbedingung (II) des Begriffslernproblems verhindert jedoch,
daß jede Lösung des Regellernproblems durch einen Begriffslernalgorithmus gefunden wird. So ist z.B.
HRL = {bird(X) ← f lies(X)}
die Lösung des Regellernproblems
ERL = { bird(tweety), bird(road runner)}
BRL = { f lies(tweety), animal(tweety),
animal(road runner), animal(sylvester)},
es ist jedoch keine (vollständige) Lösung des entsprechenden Begriffslernproblems
+
EBL
= { bird(tweety), bird(road runner)}
−
EBL = { bird(sylvester)}
BBL = { f lies(tweety), animal(tweety),
animal(road runner), animal(sylvester)},

da bird(road runner) nicht aus HRL und BBL abgeleitet werden kann. Für Hypothesenräume, die entweder nur nicht disjunktive Hypothesen oder nur Hypothesen mit Variablen als einzigen Termen enthalten, hat dieses Begriffslernproblem keine Lösung, ein korrekter Begriffslernalgorithmus würde also mit
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“nein” antworten. Er kann deshalb nicht zur Lösung des Regellernproblems benutzt werden.
Entgegen der üblichen Ansicht ist Regellernen auf Grund der starken Vollständigkeitsbedingung
schwieriger als Begriffslernen. Für ILP-Probleme werden wir dies in den Korollaren 4.43 und 4.54 zeigen.

2.3

Vergleich mit anderen Lerntheorien

Es gibt im wesentlichen zwei theoretische Ansätze, induktives Lernen formal zu
charakterisieren:
• Lernen als Identifikation im Limes [Gold, 1967; Angluin und Smith, 1983;
Klette und Wiehagen, 1980], und
• Lernen als wahrscheinlich annähernd korrekte Approximation (PAC-Lernen)
[Valiant, 1984; Kearns, 1990].

2.3.1

Identifikation im Limes

Identifikation im Limes bildet im gewissen Sinne ein mathematisches Modell von
Poppers [Popper, 1959] Auffassungen zur Wissenschaftstheorie. Da es unmöglich
ist, die Korrektheit einer Hypothese mit unendlich vielen Konsequenzen auf der
Grundlage endlich vieler Beispiele zu garantieren, ist es das Beste, man bildet
seine Hypothese, so daß sie die vorhandenen Beispiele korrekt erklärt, und hört
niemals auf, nach weiteren Beispielen zu suchen, die die Hypothese verbessern
können. Dieser unendliche Prozeß, Beispiele zu suchen und seine Hypothese
entsprechend zu verbessern, sollte irgendwann gegen eine absolut korrekte Hypothese konvergieren. Identifikation im Limes ist nun damit beschäftigt, Hypothesenräume und Lernalgorithmen zu finden, bei denen diese Konvergenz bewiesen werden kann. Im unserem Kontext kann das wie folgt definiert werden.
Definition 2.10 Identifikation im Limes.
Sei E∞ = {e1 , e2 , e3 , . . .} eine vollständige rekursive Aufzählung aller Beispiele in
LE, d.h. ∀e ∈ LE : ∃i : (ei = he, +i ∨ ei = he, −i), wobei ei ∈ LE × {+, −}. Mit
Ei = {e1 , e2 , e3 , . . . , ei } bezeichnen wir die endliche Menge von Beispielen, die
zum Zeitpunkt i bekannt sind, mit Ei+ = {e | he, +i ∈ Ei } alle positiven Beispiele
und mit Ei− = {e | he, −i ∈ Ei } alle negativen Beispiele in Ei .
Mit geeignetem Hintergrundwissen für E∞ und LH wollen wir Hintergrundwissen
bezeichnen, das es uns ermöglicht, eine korrekte Hypothese für E∞ in LH zu
+ : B, H ` e ∧ ∀e ∈ E − : B, H 6` e).
finden: ∃H ∈ LH : (∀e ∈ E∞
∞
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Ein Lernproblem (`, LH, LE, LB) wird von einen Algorithmus ILEARN im
Limes identifiziert, gdw. ILEARN für jede Beispielaufzählung E∞ und für jedes
geeignete Hintergrundwissen B ∈ LB E∞ inkrementell als Eingabe liest, nach
jedem Beispiel ein Hi ∈ LH berechnet, und es einen Zeitpunkt i gibt, so daß
∀j ≥ i : Hi = Hj ∧ (∀e ∈ Ej+ : B, Hj ` e ∧ ∀e ∈ Ej− : B, Hj 6` e).
Ein Algorithmus ILEARN identifiziert (`, LH, LE, LB) konsistent im Limes,
wenn zusätzlich ∀i : (∀e ∈ Ej+ : B, Hi ` e ∧ ∀e ∈ Ei− : B, Hi 6` e) gilt.
Das wichtigste Ergebnis zur Identifikation im Limes von logischen Programmen ist von Shapiro [Shapiro, 1983]. Er hat gezeigt, daß sein MIS-System die
Lernprobleme (`h , Hornklauseln, variablenfreie Atome, ∅ ) und (`h , Klauseln,
variablenfreie Klauseln, ∅) im Limes identifiziert. Die wichtigste Einschränkung
dabei ist die Tiefenbeschränkung h der Ableitungsrelation `h . Dadurch wird das
Überprüfen einer Hypothese auf Konsistenz mit den Beispielen entscheidbar. MIS
findet dabei sogenannte ground complete h-easy Theorien, d.h. endliche Menge
von Klauseln, aus denen alle im intendierten Modell gültigen variablenfreien
Formeln mit höchstens h Ableitungsschritten folgen und das für alle Modelle (heasy Modelle), die durch ground complete h-easy Theorien axiomatisiert werden
können. Dabei ist h eine total rekursive Funktion von variablenfreien Formeln
in die natürlichen Zahlen. Shapiro hat weiterhin gezeigt, daß dieses eins der
stärksten Identifikation im Limes Resultate ist, das man mit einem konsistenten
Lernverfahren erzielen kann, d.h. Modelle die nicht h-easy sind, können nicht
durch ein konsistentes Lernverfahren im Limes identifiziert werden.
Identifikation im Limes und konsistentes Lernen sind jedoch orthogonale Eigenschaften von Lernverfahren. Zum einen muß nicht jede Folge von Hypothesen
H1 , H2 , H3 , . . . die konsistent mit der Beispielfolge E1 , E2 , E3 , . . . ist, zu einer
Hypothese H konvergieren, d.h. H im Limes identifizieren. Dies ist z.B. der Fall,
wenn 2LE ⊆ LH und ein Algorithmus immer Hi = Ei+ ausgibt und die Menge
+ = E+.
der positiven Beispiele nicht endlich ist ¬∃i : E∞
i
Zum anderen erfordert Identifikation im Limes nicht, daß jedes Hi jeweils konsistent mit dem korrespondierenden Ei ist. Wiehagen und Zeugmann [Wiehagen
und Zeugmann, 1992] haben sogar gezeigt, daß die Forderung von Konsistenz die
Identifikation einiger Klassen von rekursiven Funktionen im Limes verhindert.
Das liegt daran, daß es eine entscheidbare Teilmenge aller Beispiele gibt, die hinreichend zur Identifikation einer korrekten Hypothese ist. Und das Problem der
Konsistenz der Hypothese mit den Beispielen ist für diese Teilmenge von Beispielen entscheidbar, nicht jedoch für alle Beispiele. Das Lernverfahren, das die
Gesamtmenge im Grenzwert identifizieren will, tut also gut daran, nur die hinreichende, einfach zu entscheidende Teilmenge aller Beispiele zu berücksichtigen, die
Konsistenz aller anderen Beispiel jedoch zu ignorieren. Diese Methode ist jedoch
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auch nur erfolgreich, weil das Identifikation im Limes Paradigma die Forderung
der vollständigen Aufzählung der unendlichen Menge aller Beispiele enthält. Irgendwann, zu einem zwar in der endlichen Zukunft liegenden, aber weder vorher
zu bestimmenden noch im nachhinein zu erkennenden Zeitpunkt, werden dementsprechend auch alle relevanten Beispiele aufgezählt sein, und das Lernverfahren wird dann die richtige Hypothese ausgegeben haben. Das hat zur Folge,
daß bei inkonsistenten Identifikation im Limes Algorithmen keine Aussage über
die ausgegebenen Hypothesen möglich ist. Es kann weder festgestellt werden, ob
der Zeitpunkt der Konvergenz erreicht ist, noch ob sie die bisherigen Beispielen
erklären, denn auch mit den bisherigen Beispielen muß die Hypothese erst im
Konvergenzpunkt übereinstimmen.
Das Identifikation im Limes Paradigma beruht im wesentlichen auf der Entscheidbarkeitstheorie, d.h. ob ein Problem entscheidbar ist oder nicht. Für praktische Anwendungen brauchen wir jedoch nicht nur Entscheidbarkeit, sondern auch
effiziente Berechenbarkeit. Das krasseste Beispiel dafür sind die Algorithmen
zur Identifikation durch Aufzählung, die den Anforderungen an effiziente Algorithmen stark widersprechen, von denen aber gezeigt wurde [Gold, 1967], daß
sie im Rahmen des Identifikation im Limes Paradigmas zu den optimalen Algorithmen gehören, wobei ihr Optimalitätskriterium die Anzahl der Beispiele ist,
die präsentiert werden muß, bis der Algorithmus konvergiert (Dateneffizienz).
Der Berechnungsaufwand (Zeit, Platz) der Lernalgorithmen wird dabei in der
Regel nicht untersucht, da diese Algorithmen ohnehin nicht terminieren, d.h. unendliche Zeit brauchen. Wenn wir an der Komplexität von Lernproblemen interessiert sind, liefert uns also dieses Paradigma kein Kriterium, um schwierige von
leichten Problemen oder angemessenen Aufwand von Ineffizienz zu unterscheiden.
Zusammengefaßt kann man sagen, daß Identifikation im Limes eine schöne theoretische Eigenschaft eines Algorithmus’ für unendliche Hypothesenräume ist, die
aber praktisch nichts garantiert, da der Zeitpunkt der Konvergenz weder im Voraus noch im Nachhinein ermittelt werden kann. Hinzu kommt noch, daß die
Konvergenz selbst nicht garantiert werden kann, wenn — wie in der wirklichen
Welt — nicht sichergestellt werden kann, daß der Begriff überhaupt im Hypothesenraum ausgedrückt werden kann.

2.3.2

Das PAC-Lern Paradigma

Das PAC-Lern Paradigma vereinfacht die Lernaufgabe gegenüber Identifikation
im Limit, indem es statt einer total korrekten Hypothese nur eine Hypothese
fordert, die das Lernziel mit hoher Wahrscheinlichkeit gut approximiert3 . Um
3

Einige Resultate zur Äquivalenz von Lernaufgaben [Haussler et al., 1991; Schapire, 1990]
zeigen, daß dies keine wirkliche Vereinfachung ist.
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den Begriffen “hohe Wahrscheinlichkeit” und “gute Approximation” eine präzise
Bedeutung zu geben, wird gefordert, daß Trainings- wie Testbeispiele gemäß
einer festen aber unbekannten Wahrscheinlichkeitsverteilung über dem Beispielraum produziert werden. Gute Approximation bedeutet dann, daß die Summe
der Wahrscheinlichkeiten fehlklassifizierter Testbeispiele gering ist. Mit hoher
Wahrscheinlichkeit ist dann gemeint, daß diese gute Approximation in fast allen
Lernläufen erreicht wird.
Der Vereinfachung der Lernaufgabe steht eine Beschränkung der Laufzeit gegenüber.
Das PAC-lernen Paradigma fordert von den Lernverfahren, daß sie ihr Lernergebnis nach polynomialer Zeit ausgeben. Dementsprechend können sie auch
nur eine polynomiale Anzahl von Beispielen benutzen, um das Lernergebnis zu
produzieren. Polynomial meint dabei: polynomial in der geforderten Wahrscheinlichkeit des Erfolgs, der geforderten Qualität der Approximation und der Komplexität der Kodierung von Beispielen und zu lernender Hypothese. Da PAClernen ursprünglich im Kontext Boolscher Funktionen definiert wurde, war die
Komplexität der Kodierung ganz einfach die Anzahl der Boolschen Variablen, die
für die Beschreibung benutzt wurden.
Im Kontext von ILP ist die Komplexität der Kodierung der Beispiele etwas
schwieriger zu bestimmen. Außerdem arbeitet ILP auch auf Hintergrundwissen, das einen erheblichen Einfluß auf die Erlernbarkeit und die Komplexität der
Ergebnisse hat, wie das folgende einfache Beispiel zeigt.
Wenn wir kein Hintergrundwissen haben und das Lernverfahren auch nicht in der
Lage ist, neue Prädikate einzuführen, ist z.B.
reverse(List,ReversedList)
aus Beispielen alleine nicht lernbar. Wenn wir dagegen eine Definition von
nrev(DoList,DoneList,Reversed)
im Hintergrundwissen haben, ist
reverse(L,RL)
ziemlich einfach erlernbar, und zwar als
reverse(L,RL) ← nrev(L,[],RL).
Haben wir dagegen
append(List1,List2,AppendedLists)
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im Hintergrundwissen, ist
reverse(List,ReversedList)
nur lernbar, wenn die Hypothesensprache LH unter anderem z.B. die folgende
rekursive Definitionen enthält.
reverse([],[]).
reverse([F—R],L) ← reverse(R,RL), append(RL,[F],L).
Diese Beispiele zeigen, daß die Komplexität (Länge der Kodierung) der erlernbaren Begriffe nicht nur von der Hypothesensprache, sondern auch stark von
Hintergrundwissen abhängen. Im folgenden werden wir deshalb die Schreibweise
LH(B) benutzen, um die in LH mit B bildbaren Begriffe zu bezeichnen. Mit
ne , nb , nc wollen wir die Längenmaße der Kodierungen der Beispiele in LE, des
Hintergrundwissens in LB und der Hypothesen in LH(B) bezeichen. Diese Maße
sollten polynomial zu der Anzahl der Bits sein, die man zum eindeutigen Bezeichen von E, B, und H in LE, LB und LH braucht. Wie diese für konkrete
Lernsituationen aussehen, werden wir später noch sehen.
Wir haben jetzt alle notwendigen Voraussetzungen um polynomiale PAC-Lernbarkeit im ILP-Rahmen zu definieren.
Definition 2.11 Polynomiale PAC-Lernbarkeit.
Ein Lernproblem (`, LH, LE, LB) ist polynomial PAC-lernbar, genau dann wenn
es einen Algorithmus PLEARN, eine polynomiale Funktion m( 1 , 1δ , ne , nc , nb )
gibt, so daß für jedes nc > 0, jedes ne > 0, jedes nb > 0, jedes Hintergrundwissen B ∈ LB mit maximaler Komplexität nb , jeden Begriff C ∈ LH(B) mit
maximaler Komplexität nc , jedes  : 0 <  < 1, jedes δ : 0 < δ < 1, und jede
Wahrscheinlichkeitsverteilung D, für jede Menge von Beispielen E = E + ∪ E −
von C, die aus LE bezüglich D gezogen wird und mindestens m( 1 , 1δ , ne , nc , nb )
Beispiele enthält, die folgenden Bedingungen gelten.
(I) PLEARN produziert bei der Eingabe E, B, , und δ eine Hypothese H ∈
LH(B) so daß
P rob(D(Cover(H)∆Cover(C)) > ) < δ,
wobei Cover(X) = {e ∈ LE|X, B ` e} und S1 ∆S2 = {e ∈ (S1 ∪ S2 )|e 6∈
(S1 ∩ S2 )}.
(II) Die Laufzeit von PLEARN ist dabei polynomial in
Anzahl der Beispiele in E.

1 1
 , δ , ne , nc , nb

und der
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(III) Für alle e ∈ LE kann e ∈ Cover(H) in polynomialer Zeit (in |e|, |B| und
|H|) getestet werden.
Die polynomiale Funktion m( 1 , 1δ , ne , nc , nb ) wird Beispielkomplexität von PLEARN
genannt.
Wenn alle Bedingungen der obigen Bedingung erfüllt sind bis auf die, daß H aus
einem vorgegebenen Hypothesenraum LH ist, sagt man, das Lernproblem hat
eine Lösung in Form von polynomialen Vorhersagen (polynomially predictable
[Pitt und Warmuth, 1990]).
Ein Algorithmus, der nach polynomialer Zeit eine konsistente Hypothese ausgibt,
ist immer eine gute Wahl, wenn man nach einem PAC-Lernalgorithmus sucht.
Kein anderer Algorithmus kann eine bessere Hypothese garantieren. Allerdings
reicht das noch nicht, um die PAC-lernbarkeit des Hypothesenraums zu zeigen.
Es muß außerdem noch sichergestellt sein, daß die Fehlerwahrscheinlichkeit der
mit der Stichprobe konsistenten Hypothese auch auf den nicht in der Stichprobe
enthaltenen möglichen Beispielen gering ist und daß eine polynomiale Stichprobe
dazu ausreicht. Dies wird innerhalb des PAC-Lernparadigmas durch die VCDimension (Vapnik-Chervonenkis-Dimension [Blumer et al., 1989]) erreicht.
Korollar 2.12. Wenn das Konsistenzproblem K(`, LH, LE, LB) polynomial lösbar ist, und die VC-dimension von LH(P) polynomial ist, dann ist das PAC-Lernproblem P AC(`, LH, LE, LB) polynomial lösbar.
Wie sieht es mit der anderen Richtung aus? Kann ein PAC-Lernalgorithmus dazu
benutzt werden, eine mit der Stichprobe konsistente Hypothese zu finden? Pitt
und Valiant [Anthony und Biggs, 1992, Theorem 6.2.1] haben gezeigt, daß ein
polynomialer PAC-Lerner benutzt werden kann, um eine konsistente Hypothese
in random-polynomialer Zeit (RP) finden. Auch dieses Ergebnis kann auf unsere
um Hintergrundwissen erweiterte Formalisierung übertragen werden.
Korollar 2.13. Wenn das PAC-Lernproblem P AC(`, LH, LE, LB) polynomial
lösbar ist, ist das Konsistenzproblem K(`, LH, LE, LB) in RP, oder andersherum, wenn das Konsistenzproblem K(`, LH, LE, LB) nicht in RP ist, dann
ist auch P AC(`, LH, LE, LB) nicht polynomial lösbar.
Beweis: Sei E = E + ∪ E − ⊆ LE(P ) eine Beispielmenge der Größe s für einen
Begriff C ∈ LH(P ). Wir definieren eine Wahrscheinlichkeitsverteilung D wie
folgt:
(
1/s, wenn e ∈ E
D(e) =
0,
ansonsten
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Sei PLEARN der polynomiale PAC-Lerner für (`, LH, LE, LB). Wir setzen
δ = 1/2,  = 1/s, und lassen PLEARN auf m( 1 , 1δ , ne , nc , nb ) Beispielen, die aus
LE bezüglich D gezogen wurden, laufen, d.h. wir wenden PLEARN auf einer
durch Münzwürfe bestimmten Teilmenge von E an. Weil PLEARN ein PACLerner ist, ist die Wahrscheinlichkeit, daß der Fehler der Hypothese H kleiner
als 1/s ist größer als 1 − 1/2 = 1/2. Da es keine Beispiele mit einer Wahrscheinlichkeit kleiner als 1/s gibt, muß jede Hypothese H mit einem geringeren Fehler
als 1/s, den Fehler 0 haben,d.h. mit allen Beispielen in E konsistent sein. Die
Wahrscheinlichkeit, daß H auch eine Lösung des Konsistenzproblem ist, ist deshalb 1/2.
Da die Konsistenz von H in polynomialer Zeit verifiziert werden kann (wegen der PAC-Lernbarkeitsbedingung (III)) und PLEARN selber nur polynomiale Zeit braucht, haben wir einen Algorithmus, der in polynomialer Zeit
und mit Wahrscheinlichkeit 1/2 eine Lösung des Konsistenzproblems produziert.
Wir haben also aus dem polynomialen PAC-Lerner PLEARN für das Problem
P AC(`, LH, LE, LB) einen Algorithmus konstruiert, der das Konsistenzproblem
K(`, LH, LE, LB) in random-polynomialer Zeit löst.2
Alle PAC-Ergebnisse bezüglich Vorhersage gehen von der zentrale Annahme aus,
daß die Hypothese sich im Hypothesenraum befindet. Das kann man jedoch bei
realen Anwendungen, d.h. bei Anwendungen, bei denen man das Ergebnis nicht
von vornherein kennt, niemals wissen. Daraus folgt, daß die PAC-Ergebnisse zur
Vorhersage bei realen Anwendungen bedeutungslos sind.
Dies äußert sich in drei Erscheinungen:
• Gute Ergebnisse werden oft aus Daten gewonnen, deren Umfang viel zu
gering ist, um gemäß PAC-Theorie Hypothesen zu gewinnen, die mit hoher
Wahrscheinlichkeit gut sind.
• Hypothesen, die gemäß PAC-Theorie Hypothesen mit hoher Wahrscheinlichkeit gut sind, stellen sich als völlig falsch heraus, was in der Regel daran
liegt, daß die Daten, aus denen sie gewonnen wurden, gar keine korrekte
Hypothese zulassen.
• Es gibt schnelle und erfolgreiche Lernalgorithmen für Hypothesenräume, die
gemäß PAC-Theorie nicht polynomial lernbar sind. Dies betrifft insbesondere disjunktive Hypothesenräume, die aufgrund zu hoher Beispielkomplexität (VC-Dimension) nicht PAC-lernbar sind
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Kapitel 3

Der prädikatenlogische
Formalismus
In diesem Kapitel stellen wir die grundlegenden Notationen und Definitionen der
Logik (in Anlehnung an [Görz, 1993, Kapitel 2]) kurz vor, die wir in den nächsten
Kapiteln benutzen. Dieses Kapitel ist dabei weniger zum Lesen denn als Referenz
für die in den nächsten Kapiteln benutzte Notation gedacht. Für eine Einführung
in die Logik sei daher an dieser Stelle neben [Görz, 1993, Kapitel 2] nur auf
[Siefkes, 1992] (Allgemeine Logik), [Lloyd, 1987] (logische Programmierung), und
[Ceri et al., 1990] (Logik für deduktive Datenbanken) verwiesen.

3.1

Syntax

Definition 3.1 Prädikatenlogische Sprache (FOL).
V ist eine abzählbare Menge von Variablensymbolen, z.B. X, Y, Z, U1 , U2 , U3 ∈ V.
F = (Fn )n∈IN ist eine Signatur für Funktionssymbole, d.h. für n ∈ IN ist f ∈ Fn
ein n-stelliges Funktionssymbol. F0 ist dem entsprechend die Menge der Konstantensymbole, z.B. a, b, c ∈ F0 , f, g, h ∈ Fn . T (F, V) oder kurz T , ist die Menge
der Terme über F und V mit
1. V ∪ F0 ⊆ T (F, V),
2. f (t1 , . . . , tn ) ∈ T (F, V), wenn f ∈ Fn und t1 , . . . , tn ∈ T (F, V), für n ∈
IN+ ,
3. T (F, V) ist minimal bezgl. 1 und 2.
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P = (Pn )n∈IN ist eine Signatur für Prädikatssymbole, d.h. für n ∈ IN ist p ∈ Pn
ein n-stelliges Prädikatensymbol, z.B. p, q, r ∈ Pn .
AT (F, P, V), oder kurz AT , ist die Menge aller atomaren Formeln oder Atome
über F,P und V mit
1. P0 ⊆ AT (F, P, V),
2. p(t1 , . . . , tn ) ∈ AT (F, P, V), wenn p ∈ Pn und t1 , . . . , tn ∈ T (F, V), für
n ∈ IN+ ,
F OL(F, P, V), oder kurz F OL, ist die Menge aller Formeln erster Stufe über
F,P und V
1. 2 ∈ F OL(F, P, V)
2. AT (F, P, V) ⊆ F OL(F, P, V),
3. ¬ϕ ∈ F OL(F, P, V), wenn ϕ ∈ F OL(F, P, V),
4. ϕ1 ∗ ϕ2 ∈ F OL(F, P, V), wenn (ϕ1 , ϕ2 ) ∈ F OL(F, P, V) und ∗ ∈ {←, ↔
, ∨, ∧}
5. (4xϕ) ∈ F OL(F, P, V), wenn ϕ ∈ F OL(F, P, V), x ∈ V und 4 ∈ {∀, ∃},
6. F OL(F, P, V) ist minimal bezgl. 1 bis 2..
Mit ∀ϕ bzw. ∃ϕ bezeichnen wir eine Formel bei der alle Variablen All- bzw.
Existenzquantifiziert sind.
Definition 3.2 Klausel Sprache L.
LIT (F, P, V) oder kurz LIT , mit LIT (F, P, V) = AT (F, P, V) ∪ {¬ϕ | α ∈
AT (F, P, V)}, ist die Menge der Literale über F, P und V. Die Atome in LIT
heißen auch positive Literale, und die negierten Atome heißen auch negative Literale.
L(F, P, V) oder kurz L, mit {C ⊆ LIT | C ist endlich }, ist die Klauselsprache
über F, P und V. C ∈ L heißt Klausel und ist eine endliche Menge von Literalen.
Alternativ werden wir Klauseln {¬A1 , . . . , ¬Ai , Ai+1 , . . . , An } auch in Regelform
als A1 , . . . , Ai ← Ai+1 , . . . , An schreiben. Eine endliche Menge von Klauseln
heißt Klausel Theorie. Eine Klausel {L1 , . . . Ln } ist eine andere Notation für die
FOL-Formel ∀X1 , . . . , XM (L1 ∨ . . . ∨ Ln ), wobei X1 , . . . , XM alle in L1 , . . . Ln
vorkommenden Variablen sind, die leere Klausel {}ist eine andere Notation für
die FOL-Formel 2.
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Eine Klausel heißt Hornklausel, wenn sie höchstens ein positives Literal enthält.
Eine Hornklausel heißt definite Klausel, wenn sie genau ein positives Literal
enthält, und sie heißt Anfrage, wenn sie kein positives Literal enthält, sie heißt
Fakt, wenn sie kein negatives Literal enthält, und wenn sie genau ein positives
und mindestens ein negatives Literal enthält, (Horn)Regel. Eine endliche Menge
von definiten Klauseln (Fakten und Regeln) heißt Hornprogramm. Ein Hornprogramm zusammen mit einer Anfrage heißt Horntheorie. Die negativen Literale
einer Hornregel bezeichnen wir auch als Prämissen oder Körper der Regel und
das positive Literal als Konklusion oder Kopf der Regel. HL(F, P, V) oder kurz
HL bezeichnet die Menge aller Hornklauseln.
Definition 3.3 funktionsfreie Formeln. Eine Formel heißt funktionsfrei, wenn
sie nur Prädikatssymbole, Variablen und Konstanten (nullstellige Funktionssymbole) enthält, d.h. die Formeln in F OL(F0 , P, V) oder kurz F OLD (D für Datalog) sind funktionsfrei. Für HLD schreiben wir auch DL.
Definition 3.4 variablenfreie Formeln. Eine Formel heißt variablenfrei, wenn
sie nur Prädikatssymbole, Konstanten und Funktionen enthält, d.h. die Formeln
in F OL(F, P, ∅) oder kurz F OLG (G für ground) sind variablenfrei.

3.2

Semantik

Definition 3.5 Semantik von logischen Formeln.
Eine Interpretation (I, U) besteht aus einer Trägermenge (Universum) U =
6 ∅,
und einer Interpretationsfunktion I, die sich in eine Zuordnung α von n-stelligen
Funktions- und Prädikatssymbolen zu n-stelligen Abbildungen und Relationen
über U und einer Variablenbelegung β, die jeder Variablen in V ein Element des
Trägers zuordnet aufteilt. Für x ∈ V und a ∈ U, ist Ihx/ai die Interpretation,
die mit I übereinstimmt, nur daß die Variablenbelegung von Ihx/ai der Variablen
x das Element a aus dem Träger zuweist.
Eine Interpretation (I, U) ordnet jedem ϕ ∈ F OL einen Wahrheitswert ∈ {0, 1}
zu. Man sagt (I, U) erfüllt ϕ ((I, U) ist ein Modell von ϕ, (I, U) macht ϕ wahr),
gdw. I(ϕ) = 1. Insbesondere gilt für jede Interpretation (I, U):
I(2) = 0,
I(¬ϕ) = 1 gdw. I(ϕ) = 0
I((ϕ1 ∧ ϕ2 )) = 1 gdw. I(ϕ1 ) = 1 und I(ϕ2 ) = 1,
I((ϕ1 ∨ ϕ2 )) = 1 gdw. I(ϕ1 ) = 1 oder I(ϕ2 ) = 1,
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I((ϕ1 ↔ ϕ2 )) = 1 gdw. I(ϕ1 ) = I(ϕ2 ),
I((ϕ1 ← ϕ2 )) = 1 gdw. wenn I(ϕ1 ) = 1 ist dann ist auch I(ϕ2 ) = 1,
I(∀xϕ) = 1 gdw. Ihx/ai(ϕ) = 1 für alle a ∈ U und
I(∃xϕ) = 1 gdw. Ihx/ai(ϕ) = 1 für ein a ∈ U.
Für Formelmengen Φ ⊂ F OL setzt man I(Φ) = 1, gdw. für alle ϕ ∈ Φ I(ϕ) = 1
ist.

3.3

Inferenzen

Definition 3.6 Substitution. Eine Substitution θ = {X1 /t1 , . . . , Xn /tn } ist
eine eindeutige Abbildung der Menge der Variablen in die Menge der Terme.
Eine Substitution θ kann auf einen Term oder eine Formel ϕ angewendet werden. Sie darf aber weder verschieden quantifizierte Variablen noch quantifizierte
und freie Variablen unifizieren. Die Instanz ϕθ von ϕ entsteht durch das gleichzeitige Ersetzen aller X1 , . . . , Xn in ϕ durch t1 , . . . , tn . Eine Substitution θ =
{X1 /t1 , . . . , Xn /tn } heißt Variablenumbenennung, wenn für alle i, j : 1 ≤ i, j ≤ n
gilt: ti ∈ V und ti 6= tj .
Definition 3.7 Unifikation. Zwei Terme oder Literale ϕ1 und ϕ2 heißen unifizierbar, wenn es eine Substitution θ gibt mit ϕ1 θ = ϕ2 θ. Die Substitution θ heißt
allgemeinster Unifikator (mgu, most general unifier) von ϕ1 und ϕ2 gdw. es
zu jedem anderen Unifikator θ0 von ϕ1 und ϕ2 eine Substitution σ gibt, mit
ϕ1 θσ = ϕ1 θ0 = ϕ2 θ0 = ϕ1 θσ.
Theorem 3.8 [Robinson, 1965]. Wenn es einen Unifikator für ϕ1 und ϕ2
gibt, gibt es auch einen bis auf Variablenumbenennung eindeutigen allgemeinsten
Unifikator für ϕ1 und ϕ2 .
Definition 3.9 Resolution. Seien C1 und C2 Klauseln mit den Literalen L1 ∈
C1 und L2 ∈ C2 , wenn es einen allgemeinsten Unifikator θ mit L1 θ = ¬L2 θ gibt,
dann ist C1 · C2 θ = ((C1 − {L1 }) ∪ (C2 − {L2 }))θ die Resolvente von C1 und C2 .
Sei C eine Klausel mit den Literalen L1 ∈ C und L2 ∈ C, wenn es einen allgemeinsten Unifikator θ mit L1 θ = L2 θ gibt, heißt Cθ Faktor von C.
Eine Klausel C ist durch Resolution aus einer Klauseltheorie Φ direkt ableitbar,
geschrieben Φ `RD C, wenn es eine Liste von Klauseln < C1 , C2 , . . . , Cn > gibt,
so daß C = Cn und für alle k : 1 ≤ k ≤ n gilt:
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• Ck ∈ Φ, oder
• es gibt i, j < k und Ck = Ci · Cj θ, oder
• es gibt i < k und Ck = Ci θ, wobei entweder Ci θ ein Faktor von Ci ist oder
θ eine Variablenumbenennung.
Eine Klausel C ist durch Resolution aus einer Klauseltheorie Φ (indirekt) ableitbar, geschrieben Φ `R C, wenn Φ ∪ ¬C `RD 21 .
Theorem 3.10 [Robinson, 1965].
• `RD und `R sind korrekte Ableitungsrelationen, d.h. für alle Φ ⊆ L, C ∈ L
wenn Φ `R(D) C, dann Φ |= C,
• `RD ist eine widerlegungsvollständige Ableitungsrelation, d.h. für alle Φ ⊆
L wenn Φ |= 2, dann Φ `RD 2 und
• `R ist eine vollständige Ableitungsrelation, d.h. für alle Φ ⊆ L, C ∈ L wenn
Φ |= C, dann Φ `R C.
Mit der Resolution hat man zwar eine korrekte und mit Hilfe der indirekten
Ableitung auch vollständige Ableitungsrelation für Anfragen an eine Wissensbasis aus Klauseln, aber schon die Beantwortung sehr einfacher Anfragen ist
unentscheidbar, wie die folgenden Ergebnisse zeigen.
Theorem 3.11 [Schmidt-Schauss, 1988].
Die Erfüllbarkeit einer Klauseltheorie, die aus einer Menge von variablenfreien
Klauseln und einer Klausel (mit Variablen) mit zwei Literalen besteht, ist im
allgemeinen Fall unentscheidbar.
Theorem 3.12 [Schmidt-Schauss, 1988].
Die Erfüllbarkeit einer Klauseltheorie, die aus einer Menge von variablenfreien
Klauseln mit einem Literal und einer Klausel (mit Variablen) mit vier Literalen
besteht, ist im allgemeinen Fall unentscheidbar.
Für Horntheorien kann man die Benutzung der Resolution ausgehend von der
Beobachtung, das jede Ableitung von 2 die Anfrage benutzen muß, auf die sogenannte SLD-Resolution einschränken.
1

¬C ist zwar keine Klausel, kann aber durch hereinziehen der Negation und Skolemisierung
sehr einfach in eine erfüllbarkeitsäquivalente Klauselmenge umgewandelt werden.
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Definition 3.13 SLD-Resolution. Die Widersprüchlichkeit einer Horntheorie
Φ ist durch SLD-Resolution ableitbar, geschrieben Φ `SLD 2, wenn es eine Liste
von Anfragen < C1 , C2 , . . . , Cn > gibt, so daß C1 ∈ Φ die ursprüngliche Anfrage
aus Φ ist, Cn = 2 und für alle k : 1 ≤ k ≤ n gilt: es gibt ein C ∈ Φ und eine
Substitution θ und Ck = Ck−1 · Cθ.
Eine Hornklausel C ist durch SLD-Resolution aus einem Hornprogramm Φ (indirekt) ableitbar, geschrieben Φ `SLD C, wenn Φ ∪ ¬C `SLD 22 .
Theorem 3.14 [Lloyd, 1987].
• `SLD ist eine korrekte Ableitungsrelationen, d.h. für alle Φ ⊆ L, C ∈ L
wenn Φ `SLD C, dann Φ |= C,
• `SLD ist eine widerlegungsvollständige Ableitungsrelation für Horntheorien,
d.h. für alle Φ ⊆ LHorntheorie wenn Φ |= 2, dann Φ `RD 2 und
• `SLD ist eine vollständige Ableitungsrelation für Hornprogramme, d.h. für
alle Φ ⊆ LHornprogramm , C ∈ LHornprogramm wenn Φ |= C, dann Φ `SLD C.
Aber auch Anfragen an Hornprogramme sind selbst in einfachsten Fällen unentscheidbar.
Theorem 3.15 [Schmidt-Schauss, 1988].
Die Erfüllbarkeit einer Horntheorie, die aus einem variablenfreien Fakt, einer
variablenfreien Anfrage und zwei Hornregeln mit jeweils zwei Literalen besteht,
ist im allgemeinen Fall unentscheidbar.
Theorem 3.16 [Marcinkowski und Pacholski, 1992].
Die Erfüllbarkeit einer Horntheorie, die aus einer Menge von variablenfreien Fakten, einer variablenfreien Anfrage und einer Hornregel mit drei Literalen besteht,
ist im allgemeinen Fall unentscheidbar.
Theorem 3.17 [Hanschke und Würtz, 1993].
Die Erfüllbarkeit einer Horntheorie, die aus einem Fakt (mit Variablen), einer
Anfrage (mit Variablen) und einer Hornregel mit zwei Literalen besteht, ist im
allgemeinen Fall unentscheidbar.
2
¬C ist zwar keine Hornklausel, kann aber durch hereinziehen der Negation und
Skolemisierung sehr einfach in eine erfüllbarkeitsäquivalente Horntheorie bestehend aus
höchstens einer variablenfreien Anfrage und eine Menge von variablenfreien Fakten umgewandelt
werden.

Kapitel 4

ILP und Lernbarkeit
Tabelle 4.1 stellt ein einfaches ILP-Begriffslernproblem dar. Gesucht ist eine Definition für den Begriff großmutter. E + (E − ) besteht aus den mit ⊕ ( ) gekennzeichneten variablenfreien Fakten. Als Hintergrundwissen haben wir sowohl weitere
Fakten als auch Hornregeln. Mit Hilfe dieses Hintergrundwissens können je nach
Hypothesensprache und Präferenzordnung verschiedene Hypothesen gebildet werden, die alle konsistent und vollständig sind, z.B.:
H1 = { großmutter(X,Y) ← mutter(X,Z), elternteil(Z,Y). }
H2 = { großmutter(X,Y) ← mutter(X,Z), mutter(Z,Y).
großmutter(X,Y) ← mutter(X,Z), vater(Z,Y). }

Als Ableitungsrelation können wir z.B. die in Kapitel 3 beschriebene SLD-Resolution wählen, die vollständig und korrekt für die im Begriffslernen vorkommenden
Tests von B, H ` e und B, H 6` e ist. Allerdings ist die SLD-Resolution, wie in
Theorem 3.15 und 3.16 gesehen, schon für relativ einfache Fälle im Allgemeinen
unentscheidbar. Es ist daher nicht überraschend, daß einige der Lernprobleme,
die die SLD-Resolution benutzen, unentscheidbar sind.
Theorem 4.1 Adaption von Theorem 5.1 [Stahl, 1995].
Es gibt Hypothesenräume (LH ⊆ HL∗ ), für die K(`SLD , LH, LE, LB) unentscheidbar ist, selbst wenn wir kein Hintergrundwissen zulassen (LB = {})
und die Beispiele auf variablenfreie Fakten einschränken (LE = ATG ).
Beweis. Sei P ∈ HL∗ ein Hornprogramm und e ∈ ATG ein variablenfreier Fakt.
Um zu entscheiden, ob P ` e gilt, genügt es zu entscheiden, ob die Instanz
K(`SLD , E+ = e, E− = {}, LH = {P }, LB = {}) des Konsistenzproblems lösbar
43
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Beispiele
großmutter(ann,sue)
großmutter(ann,bob)
großmutter(bob,sue)
großmutter(tom,bob)

⊕
⊕

Hintergrundwissen
vater(zak,tom).
vater(pat,ann).
vater(zak,jim).
vater(jim,dave).
vater(tom,sue).
vater(tom,bob).
mutter(eve,sue).
mutter(eve,bob).
mutter(jean,dave). mutter(ann,tom).
mutter(liz,ann).
mutter(ann,jim).
elternteil(X,Y) ← vater(X,Y)
elternteil(X,Y) ← mutter(X,Y)

Tabelle 4.1: Ein einfaches ILP Lernproblem

ist. Wäre dieses Konsistenzproblem also entscheidbar, dann wäre auch P ` e
entscheidbar, was zum Widerspruch mit den Theoremen 3.15 und 3.16 führt. 2
Die Unentscheidbarkeit der Ableitung führt allerdings nicht dazu, daß alle Lernprobleme (Konsistenzprobleme), die eine unentscheidbare Ableitungsrelation benutzen, unentscheidbar werden.
Theorem 4.2.
Das Konsistenzproblem K( `SLD , HL∗ , ATG , ATG ) ist entscheidbar.
Beweis. Die Instanzen dieses Konsistenzproblems haben genau dann eine Lösung
(z.B: H = E + ), wenn E + ∩ E − = {}, was trivial zu entscheiden ist.2
Der praktische Nutzen dieses positiven Ergebnisses für das Konsistenzproblem
ist allerdings nicht sehr hoch. Denn das Lernverfahren in diesem Theorem löst
tatsächlich nur das triviale Teilproblem K(`SLD , ATG∗ , ATG ,ATG ) ), dessen
Lösbarkeit allerdings sowohl notwendig als auch hinreichend für die Lösbarkeit des allgemeinen Problems ist. Und genau diese Lösung möchte man in
praktischen Anwendungen nicht haben. Deshalb werden beim Lernen entweder
Präferenzordnungen oder Hypothesenraumeinschränkungen benutzt, die dieses
Ergebnis ausschließen.
Um zu sinnvollen und doch handhabbaren — damit meinen wir nicht nur entscheidbare, sondern auch polynomial lösbare — Lernproblemen im Bereich FOL zu
kommen, müssen wir also die Lernprobleme stark einschränken.
Das heißt, wir müssen untersuchen, ob sich durch Einschränkungen des Hintergrundwissens, des Hypothesenraums und der Ableitungsrelation handhabbare
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Lernprobleme ergeben. Diese Einschränkungen sind natürlich nicht unabhängig
voneinander, denn die Vollständigkeit einer Ableitungsrelation hängt davon ab,
auf welche Formeln sie angewendet wird, also welche Formeln als Hypothesen,
Hintergrundwissen und Beispiele zulässig sind.

4.1

Entscheidbare eingeschränkte Ableitungsrelationen

Eine mögliche Einschränkung der Ableitungsrelation ergibt sich aus einem Beweis von Niblett 1988. Niblett glaubte ursprünglich, bewiesen zu haben, daß
D `SLD C für beliebige Hornklauseln entscheidbar ist, und dieses Resultat erreichte innerhalb des maschinellen Lernens einige Bekanntheit. Dieses Resultat
widerspricht jedoch dem Resultat von Marcinkowski und Pacholski, hier als Theorem 3.16 wiedergegeben. Und tatsächlich habe ich ein Gegenbeispiel 4.3 zu
Nibletts zentraler Annahme gefunden, das die SLD-Ableitung von C aus D nur
Terme benutzt, die eine geringere Komplexität haben, als die Terme in C und D.
Beispiel 4.3.
D = i(X4, Y 1, X5, Y 2) ← i(X1, X2, X3, f (X4)),
i(f (X5), X6, X7, X8).
C = i(c, c, c, c)
← i(f (a), f (a), f (a), f (a)).
In jeder SLD-Ableitung D, Cbody `SLD CHead muß der Term f (f (c)) erzeugt
werden, der komplexer ist als jeder Term in C oder D. 2
Dieses Gegenbeispiel beruht darauf, daß der Kopf von D Variablen enthält, die
nicht im Rumpf von D vorkommen. Diese Variablen sind in der Lage, die komplexeren Terme zu absorbieren. Wenn wir also D auf generative Hornklauseln
beschränken, ist Nibletts Beweis korrekt.
Definition 4.4 Generative Hornklausel (HLgen ). Eine Hornklausel heißt generativ, wenn alle Variablen der Konklusion auch in den Prämissen vorkommen.
Die Einschränkung auf generative Klauseln ist für das Lernen gar nicht so abwegig. Es kann z.B. relativ einfach gezeigt werden, daß jede Klausel, die im Ergebnis des Regellernproblems RL( HL, ATG , ATG ) vorkommt, generativ sein muß
[Helft, 1989]: Wegen Bedingung II, muß der Rumpf der Klausel C = CH ← CB
aus E und B folgen, d.h. ∃θ : CB θ ⊆ (E ∪B). Wenn die Klausel C nicht generativ
ist, ist CH θ nicht variablenfrei, und daher in keinem endlichen Modell wahr. Für
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alle E ⊆ LE und B ⊆ LB ist jedoch das minimale Modell von E und B endlich.
CH θ und damit auch C ist dementsprechend im minimalen Modell falsch, wenn
C nicht generativ ist.
Theorem 4.5 Korrektur von Niblett 1988.
Seien D, C zwei Hornklauseln, wenn D generativ ist, ist D `SLD C entscheidbar. Äquivalent gilt auch: Sei F eine Menge von variablenfreien Fakten, D eine
generative Hornklausel, und Q eine variablenfreie Anfrage. Es ist entscheidbar,
ob F, D, Q `SLD 2.
Der Beweis der Entscheidbarkeit der Ableitung von Niblett beruht genau wie der
Entscheidbarkeitsbeweis für Datalog (funktionsfreie Hornklauseln) darauf, daß es
nur endlich viele Terme gibt, die für die Ableitung betrachtet werden müssen.
Auch durch Einschränkung der erlaubten Rekursion (d.h. Selbst-Resolution) der
Hornklausel D können wir Hornklauselmengen konstruieren, für die D `SLD C
entscheidbar ist. Der Extremfall in dieser Richtung ist die auch von Robinson
1965 eingeführte θ-Subsumtion, die innerhalb von Theorembeweisern als entscheidbare und korrekte Redundanzüberprüfungsmethode benutzt wird.
Definition 4.6 θ-Subsumtion (D `θ C).
Eine Klausel D θ-subsumiert eine Klausel C (D `θ C), gdw. es eine Substitution
θ gibt, so daß Dθ ⊆ C.
Theorem 4.7 [Robinson, 1965].
θ-Subsumtion ist ein korrekte Ableitungsrelation, d.h. wenn D `θ C, dann D |=
C.
Natürlich ist die θ-Subsumtion nicht vollständig, wie folgendes Beispiel zeigt.
Beispiel 4.8. Sei D = p(X, Y ) ← p(X, Z), p(Z, Y ). und
C = p(X, Y ) ← p(X, Z1), p(Z1, Z2), p(Z2, Y ).
Es gilt D |= C aber nicht D `θ C.
Man kann die Klasse von Klauseln, für die die θ-Subsumtion vollständig ist,
jedoch sehr präzise eingrenzen.
Definition 4.9 Selbst-resolvierende (rekursive) Klauseln.
Eine Klausel C ist selbst-resolvierend (oder rekursiv), wenn es zwei Literale
¬L1 , L2 ∈ C und eine Substitution θ gibt, so daß L1 θ = L2 θ.
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Theorem 4.10 [Gottlob, 1987].
Für alle nicht selbst-resolvierenden Klauseln D und nicht tautologischen Klauseln
C ist `θ eine korrekte und vollständige Ableitungsrelation, d.h. D |= C gdw.
D `θ C.

Die θ-Subsumtion ist eine entscheidbare Ableitungsrelation zwischen zwei Klauseln
z.B. kann sie durch folgenden einfachen Algorithmus entschieden werden, der eine
direkte Umsetzung der Definition ist. D.h. simple-subsumes ist ein Teilmengentest, bei dem durch Prologs eingebaute Unifikation gleichzeitig die Substitution
θ berechnet wird.

Algorithmus 4.11 θ-Subsumtion.
theta-subsumes(D,C):copy term(D,DHead-DBody),
copy term(C,CHead-CBody),
skolemize(CHead-CBody),
CHead = DHead,
simple-subsumes(DBody,CBody).
simple-subsumes([], ).
simple-subsumes([L|Lits],C):member(L,C),
simple-subsumes(Lits,C).
Dieser Prolog-Algorithmus geht davon aus, daß eine Hornklausel L0 ← L1 , . . . , Ln
als L0 -[L1 ,. . .,Ln ] repräsentiert ist, daß copy term ein built–in Prädikat ist,
welches eine Kopie des ersten Arguments im zweiten zurückliefert, wobei jede
Variable durch eine neue nirgendwo benutzte Variable ersetzt wurde, und daß
skolemize ein built–in Prädikat ist, welches jede Variable durch eine Konstante
ersetzt, die nirgendwo sonst auftaucht. Wir werden in diesem Kapitel Prolog als Sprache für unsere Algorithmen benutzen, weil es durch die eingebaute
Unifikation besonders geeignet ist, Subsumtionsalgorithmen kurz und doch direkt
ausführbar anzugeben. Der Algorithmus kopiert C und D, um sie nach außen
nicht zu verändern. Er skolemisiert C, so daß die Unifikation von Literalen von
C und D nur Literale in D verändern, wie von `θ gefordert.
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Die Einbeziehung von Hintergrundwissen

Im letzten Abschnitt haben wir uns mit der Ableitung einer Klausel aus einer
anderen Klausel beschäftigt und haben mit der θ-Subsumtion eine korrekte,
vollständige und entscheidbare Ableitungsrelation für die logische Folgerung einer
nicht tautologischen Klausel aus einer nicht-rekursiven Klausel gefunden. Damit
haben wir ein Verfahren gefunden, mit dem wir relationale Hypothesen gegenüber
Beispielen testen können. Da die θ-Subsumtion nur für zwei Klauseln definiert
ist, haben wir dabei aber auch die Möglichkeit verloren, Hintergrundwissen so
einfach zu berücksichtigen, wie das bei der Resolution noch möglich war.
Um Hintergrundwissen zu berücksichtigen, erweiterte Plotkin die θ–Subsumtion
zur Generalisierung relativ zu einer Theorie [Plotkin, 1971b].
Definition 4.12 Relative Subsumtion, `rel (B).
Seien C und D Klauseln, B ein logische Theorie. Klausel D subsumiert eine
Klausel C relativ zu B, geschrieben D `rel (B)C, wenn es eine Klausel E gibt,
so daß D `θ E und B |= C ↔ E.
Aus der Definition folgt direkt, daß `rel (B) eine korrekte Ableitungsrelation
ist. Für die Charakterisierung der Klauseln, für die die relative Subsumtion
vollständig ist, ist ein Theorem von Plotkin wichtig, das beweist, daß die relative
Subsumtion einer eingeschränkten Form der Resolution entspricht.
Theorem 4.13 [Plotkin, 1971a].
D `rel (B)C gdw. C eine Tautologie ist oder es eine (indirekte) Resolutionsableitung von C aus D und B gibt (B ∧ D `R C), bei der keine Klauseln, bei
deren Resolutionsableitung D (direkt oder indirekt) benutzt wurde, miteinander
resolviert werden.
Eine äquivalente Formulierung ist: D `rel (B)C gdw. C eine Tautologie ist oder
es eine (indirekte) Resolutionsableitung von C aus D und B gibt in der D nur
einmal benutzt wird.
Die relative Subsumtion ist allerdings allgemeiner als für das Lernen von Hornklauseln wichtig, denn zwei Hornklauseln, die bezüglich `rel (B) in Relation stehen, müssen nicht dieselben Begriffe beschreiben, d.h. das Kopfliteral der Generalisierung einer Klausel relativ zu einer Theorie muß nicht mit dem Kopfliteral
der spezielleren Klausel unifizierbar sein.
Ein Spezialfall von Plotkin’s relativer Generalisierung, der genau dieses fordert,
ist Buntines generalisierte Subsumtion [Buntine, 1988]. Bei dieser Generalisierungsbeziehung beschreibt eine allgemeinere Klausel wie bei der θ–Subsumtion
wieder den gleichen Begriff wie die speziellere.
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Definition 4.14 Generalisierte Subsumtion, `gen (B).
Eine Klausel D g-subsumiert ein Grundatom A in einer Interpretation I, wenn
es eine Substitution θ gibt, so daß:
DKopf θ = A und ∃(DK”orper θ) ist wahr in der Interpretation I.
Die Klausel D g-subsumiert Klausel C bezüglich eines Hornprogrammes B,
geschrieben D `gen (B)C, wenn für jede Interpretation I, in der B wahr ist,
und für jedes Atom A gilt:
C g-subsumiert A ⇒ D g-subsumiert A
Daß die generalisierte Subsumtion eine korrekte Ableitungsrelation ist, folgt direkt aus ihrer Definition. Um die Klasse der Klauseln zu bestimmen, für die sie
vollständig ist, wollen wir uns einigen von Buntines Ergebnissen zuwenden. Buntine zeigt, daß für den Fall B = ∅ die generalisierte Subsumtion der θ–Subsumtion
zwischen Hornklauseln entspricht [Buntine, 1988], d.h. für alle Hornklauseln D
und C gilt: D `gen (∅)C gdw. D `θ C. Er beweist, daß die generalisierte
Subsumtion durch folgendes Verfahren getestet werden kann.
Theorem 4.15 [Buntine, 1988]. Seien C und D Klauseln mit disjunkten Variablen. Sei B ein Hornprogramm, σ eine Skolemisierung von C, d.h. eine Substitution, die alle Variablen in C durch neue Konstanten, die nicht in C, D oder B
vorkommen, ersetzt.
Dann gilt D `gen (B)C, gdw. eine Substitution θ existiert, so daß:
Dhead θ = Chead

und

B ∧ Cbody σ |= ∃(DBody θσ).
Buntine’s Theorem 4.15 charakterisiert die generalisierte Subsumtion als eine
Ableitungsrelation zwischen Hornklauseln, die einem (indirekten) SLD-Resolutionsbeweis von B, D `SLD C entspricht, bei dem D genau einmal im ersten SLDResolutionsschritt benutzt wird, d.h. als Klausel welche mit Chead (der Anfrage
in der resultierenden Hornklauseltheorie) resolviert wird. Da die (indirekte) SLDResolution vollständig zur Überprüfung der Folgerung zwischen Hornklauseln ist,
ist die generalisierte Subsumtion immer dann vollständig für Hornklauseln, wenn
D und B von einer Form sind, die erzwingen, daß D zuerst und nur einmal bei
der Ableitung von D, B `SLD C benutzt wird.
Korollar 4.16. Für alle nicht selbst-resolvierenden Hornklauseln D, nicht tautologischen Hornklauseln C und Hornklauselprogramme B, die nicht selbst C folgern (B 6|= C) und in denen es keine Hornklausel D0 ∈ B gibt, die mit dem
Kopf von D resolviert (¬∃¬l ∈ D0 : Dhead θ = lθ), ist `gen (B) eine korrekte und
vollständige Ableitungsrelation, d.h. B, D |= C gdw. D `gen (B)C.
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Anstatt durch Rückwärtsinferenzen mit Hilfe der SLD-Resolution wie in Buntine’s Theorem, kann man die generalisierte Subsumtion auch mit Hilfe von
Vorwärtsinferenzen beschreiben. Ein sehr ähnliches, wenn auch absichtlich etwas eingeschränkteres Verfahren findet sich in der ILP-Literatur unter dem Begriff Saturierung [Rouveirol, 1991]. Wir wollen diesen Begriff für unsere etwas
generalisierte Fassung übernehmen. Wie wir gleich zeigen werden, haben wir
mit der Saturierung ein Werkzeug gefunden, das es uns erlaubt, das Lernen
mit Hintergrundwissen auf das Lernen aus saturierten Beispielen ohne weitere
Berücksichtigung des Hintergrundwissen zurückzuführen.
Definition 4.17 elementare Saturierung. Sei C1 die Hornklausel H1 ← B1
und C2 die Hornklausel H2 ← B2 mit B2 `θ B1 . Die Hornklausel C3 mit H1 ←
B1 ∧ H2 θ heißt elementare Saturierung von C1 durch C2 , geschrieben C1 *C2 C3 .
∗
Wir schreiben C0 *B Cn , wenn es eine Folge von elementaren Saturierungen
C0 *D1 C1 *D2 . . . *Dn Cn gibt und {D1 , . . . , Dn } ⊆ B
Definition 4.18 Saturierung. Sei B ein Hornprogramm und C eine Hornklausel. Die Saturierung von C mit B geschrieben C ↓ B ist der kleinste Fixpunkt
∗
der elementaren Saturierung von C durch Klauseln aus B, d.h. C *B (C ↓ B)
∗
und für alle C 0 gilt: wenn (C ↓ B) *B C 0 , dann C 0 = (C ↓ B).
Jung [1993, Theorem 4] beweist, daß der Test D `gen (B)C bei generativem Hintergrundwissen B durch D `θ (C ↓ B) geprüft werden kann, wenn C ↓ B existiert,
d.h. endlich ist. Jungs Formulierung dieses Theorems, mit der möglicherweise
nicht existierenden Saturierung von C bzgl. B, ist jedoch etwas zu speziell, wie
das folgende Theorem zeigt.
Theorem 4.19 Vollständigkeit der Saturierung. Seien D und C Hornklauseln
und B ein Hornprogramm: D `gen (B)C gdw. es eine Hornklausel C’ gibt für
die gilt:
∗
C *B C 0 und D `θ C 0
Für den Beweis ist das folgende Lemma, das zeigt, daß die Saturierung mit B
äquivalente Klauseln relativ zu B erzeugt, sehr nützlich.
∗

Lemma 4.20. Wenn C *B C 0 , dann C `gen (B)C 0 und C 0 `gen (B)C.
Beweis (Lemma 4.20).
Für den Beweis können wir uns darauf beschränken, zu zeigen, daß jeder elementare Saturierungsschritt mit einer Klausel aus B eine bezüglich B äquivalente
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Klausel produziert. Das Lemma folgt dann aus der Transitivität von Äquivalenzrelationen.
C *B C 0 ⇒ C `gen (B)C 0 folgt direkt aus der Definition. Es gilt sogar
C * B C 0 ⇒ C `θ C 0 .
Es gilt also, noch C *B C 0 ⇒ C 0 `gen (B)C zu zeigen.
0
Wegen Buntines Theorem 4.15 gilt C 0 `gen (B)C gdw. Chead θ = Chead
und
0
0
B ∧ Cbody σ |= ∃(CBody θσ). Chead θ = Chead mit θ = {} folgt aus der Definition
von C *B C 0 .

Da C 0 von der Form C 0 = Chead ← Cbody , h ist, und σ eine Skolemisierung von C
0
ist, können wir B ∧ Cbody σ |= ∃(Cbody
σ) in B ∧ Cbody σ |= Cbody σ das trivialerweise
gilt und B ∧ Cbody σ |= ∃(hσ) aufteilen.
Aus der Definition von C *B C 0 folgt weiterhin, daß es eine Hornklausel D =
Dhead ← Dbody in B gibt, für die h = Dhead θ und Dbody θ ⊆ Cbody gilt.
B ∧ Cbody σ |= ∃(hσ) gilt also, wenn Dhead θ ← Cbody ∧ Cbody σ |= ∃(Dhead θσ) gilt,
was einfach zu sehen ist. 2
Beweis (Theorem 4.19).
Da θ-Subsumtion für Hornklauseln ein Spezialfall der generalisierten Subsumtion
ist, folgt D `gen (B)C 0 aus D `θ C 0 . Wegen Lemma 4.20 folgt, C 0 `gen (B)C
∗
∗
aus C *B C 0 . C *B C 0 und D `θ C 0 ⇒ D `gen (B)C gilt also wegen der
Transitivität von `gen (B).
Für den Beweis der Gegenrichtung werden wir aus D `gen (B)C ein C 0 konstruieren, das D θ-subsumiert und durch Saturierung aus C gewonnen werden kann.
Wegen Buntine’s Theorem 4.15 gilt D `gen (B)C gdw. Chead θ0 = Dhead und
B ∧ Cbody σ |= ∃(DBody θ0 σ). Der Kopf von C 0 ist gleich dem Kopf von C und mit
θ0 θ-subsumiert er den Kopf von D.
Da B ∧ Cbody σ |= ∃(Dbody θ0 σ) gilt, gibt es einen (direkten) SLD-Resolutionsbeweisbaum von B ∧ Cbody σ ∧ {¬D1 , . . . , ¬Dn }θ0 σ `SLD 2. Für alle resolvierten
Literale in diesem Baum gilt entweder, das entsprechende positive Literal ist die
Instanz eines Fakts in B ∧ Cbody σ, oder das entsprechende positive Literal ist die
Instanz des Kopfs einer Hornregel in B. Außerdem gibt es für jedes Literal in
0
Dbody ein entsprechendes resolviertes positives Literal. Wenn Cbody
σ also aus den
Literalen aus Cbody σ und allen SLD-Resolutionsbeweisbaum resolvierten Literalen
0
0
besteht, dann wird Cbody
σ und damit auch Cbody
σσ −1 von D subsumiert1 , und
0
C 0 = Chead ← (Cbody
σσ −1 ) ist durch elementare Saturierungen mit B aus C
erzeugbar, wobei die Fakten im SLD-beweis direkt zu saturieren sind, und die
Instanz von Hornregelköpfen aus B saturiert werden können, sobald alle weiter
oben im Beweis auftauchenden resolvierten Literale saturiert sind. 2.
1

Skolemisierungssubstitutionen sind eindeutig umkehrbar, da sie unterschiedlichen Variablen
unterschiedliche Konstanten zuordnen.
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Auch Jungs Theorem folgt direkt aus dem Theorem 4.19.
Korollar 4.21. Wenn (C ↓ B) existiert (endlich ist), dann gilt für jede Hornklausel D, D `gen (B)C gdw. D `θ (C ↓ B).
Wenn wir also von allen Beispielen e ∈ E +/− (e ↓ B) bilden können, können wir
die Konsistenz von Hypothesen H ∈ LH bezüglich Hintergrundwissen testen,
indem wir testen ob H `θ (e ↓ B).
Wir wollen nun untersuchen, für welche Formen von Hintergrundwissen B, d.h.
für welches LB, wir die Existenz von (e ↓ B) garantieren können, welcher
Aufwand zur Berechnung von (e ↓ B) nötig ist, und für welche LB wir (e ↓ B)
effizient (in polynomialer Zeit) bilden können.

4.2.1

Einschränkungen von LB

Eine häufig im Maschinellen Lernen benutzte und sehr strikte Einschränkung für
LB ist die Einschränkung auf variablenfreie Fakten (z.B. Foil [Quinlan, 1990],
Golem [Muggleton und Feng, 1990]).
Korollar 4.22. Für alle B ⊆ LB = ATG existiert (C ↓ B) = C ∪ {¬b|{b} ∈ B}
und ist mit einem Aufwand linear in der Größe von B (im folgenden als |B|
bezeichnet) zu berechnen.
Korollar 4.23. Für alle Hornklauseln C, D und Hintergrundwissen B ⊆ LB =
ATG ist D `gen (B)C entscheidbar und zwar mit einem Aufwand linear zum
Aufwand2 von D `θ C.
Wenn wir das Hintergrundwissen auf variablenfreie Fakten einschränken, haben
den Aufwand der generalisierten Subsumtion auf den der θ-Subsumtion reduziert. Diese Einschränkung ist jedoch zu strikt und wir werden uns hier
mit zwei möglichen Erweiterungen befassen, die wir dann in den Lernverfahren
Rdt(Kapitel 5) und Cilgg(Kapitel 6) benutzen werden.
Statt LB auf variablenfreie Fakten einzuschränken, können wir auch versuchen
alle in B ⊆ LB gültigen (variablenfreien) Fakten vorher durch Vorwärtsinferenzen
zu generieren. Dies ist natürlich nicht für jedes B ⊆ LB = HL möglich. Deshalb
benutzen z.B. Muggleton und Feng [1990] eine tiefenbeschränkte Ableitungsrelation (`h ) um solch ein aus variablenfreien Fakten bestehendes Hintergrundwissen
zu generieren. Der Nachteil ist klar: diese Vorwärtsinferenzen sind unvollständig
2

Mit dem Aufwand der Subsumption werden wir uns später (Abschnitt 4.3) beschäftigen.

4.2. Die Einbeziehung von Hintergrundwissen

53

und damit wird dann auch die gesamte Ableitungsrelation unvollständig. Dieses
ist jedoch im Kontext des Lernens sehr gefährlich, da es nicht nur zu unberücksichtigten Hypothesen, sondern auch zu fehlerhaften Hypothesen führen
kann, d.h. B, H, |= e− obwohl B, H, 6`h e− .
Ein besserer Weg ist es daher, LB so einzuschränken, daß alle aus einem B ⊆ LB
folgenden Fakten mit polynomialem Aufwand (in |B|) durch eine vollständige
Ableitungsrelation abgeleitet werden können. Dies ist z.B. unter bestimmten
Bedingungen im Repräsentationsformalismus von Mobal (Datalog mit einigen
Erweiterungen) [Morik et al., 1993] möglich. Wrobel [1987] [1994, Lemma 3.1 und
Theorem 3.2] hat bewiesen, daß für alle Fakten A ∈ ATG und Hornprogramme
B ∈ HLD,Gen B |= A in polynomialer Zeit beantwortet werden kann, wenn die
Prädikate in B eine maximale Stelligkeit j und die Hornklauseln in B generative
sind und maximal k Literale haben. Wenn wir das in den Kontext dieses Kapitels
einpassen, kommen wir zu folgendem Theorem.
Theorem 4.24. Wenn B ein funktionsfreies generatives Hornprogramm ist, bei
dem die Prädikate eine maximale Stelligkeit j und alle Hornklauseln in B maximal k Literale haben3 , dann existiert für jedes C ∈ HLD eine eindeutige polynomial in der Größe beschränkte Saturierung (|(C ↓ B)| ≤ (p ∗ (t + j)j + |C|)). Der
Zeitaufwand zur Saturierung von C ist durch Ω((p∗(t+j)j ∗r∗k k ∗(p∗(t+j)j +|C|))
beschränkt, wobei p ≤ |B| die Anzahl der Prädikate in B, t ≤ |B| die Anzahl der
Konstanten in B, r ≤ |B| die Anzahl der Hornklauseln in B ist.
Beweis. Die Existenz und polynomiale Größe der Saturierung folgt direkt aus
der Tatsache, daß in funktionsfreier Logik mit t Konstanten und p Prädikaten,
die eine maximale Stelligkeit j haben höchstens (p ∗ (t + j)j ≤ |B|2j verschiedene
Atome (mit Variablen, ohne sind es weniger als p ∗ tj ) gebildet werden können.
Die polynomiale Schranke für den Zeitaufwand ergibt sich aus der Definition
der Saturierung, dem Aufwand des θ-Subsumtions-Algorithmus’ und der Anzahl der Atome wie folgt: Für jeden elementaren Saturierungsschritt Ci * Ci+1
müssen maximal alle r Regelkörper in B darauf überprüft werden, ob sie Cibody
θ-subsumieren. Da jede Regel maximal k Literale enthält benötigt dieser Subsumtionstest mit Algorithmus 4.11 maximal k k ∗(p∗(t+j)j +|C|) Unifikationsversuche.
Da bei jedem elementaren Saturierungsschritt genau ein Literal dazukommt, kann
es maximal p ∗ (t + j)j elementare Saturierungsschritte Ci * Ci+1 geben. 2
Anstatt eine bestimmte Einschränkung des Hintergrundwissens zu wählen, die
polynomiale Ableitungen ermöglicht, kann man auch das Hintergrundwissen als
3

Diese Beschränkung ist nur für die θ-Subsumtionstests wichtig. Sie kann mit Hilfe der
Resultate, die in den Abschnitten 4.3.1 und 4.3.2 präsentiert werden, gelockert werden
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vom Benutzer geeignet definierte Black-Box betrachten, die in der Lage ist bestimmte Typen von Fragen — nämlich die nach der Gültigkeit von Atomen —
effizient zu beantworten. Antworten können dabei einfach nur ja und nein sein,
oder etwas mächtiger, eine Aufzählung aller Instanzen des erfragten Atoms, die
wahr sind.
Zur Spezifikation der erlaubten Fragen haben sich insbesondere beim zweiten Typ
von Fragen sogenannte Mode-Deklarationen als sehr nützlich erwiesen. ModeDeklarationen können als spezielle Form von Atomen definiert werden, und zwar
als Atome über den speziellen Termen + und -4 . Ein + in einer Mode-Deklaration
bedeutet dabei, daß der entsprechende Term dieses Prädikats bei einer Anfrage
an das Hintergrundwissen nicht aus einer Variablen bestehen darf5 , während Terme in einer Mode-Deklaration die Argumente kennzeichnen, die durch die
Anfrage instanziiert werden können, d.h. die mit dem Ergebnis der Anfrage
unifiziert werden.
Wenn die erfragbaren Atome durch eine maximale Stelligkeit j, die Anzahl und
Größe der Instanzen aller Antworten durch ein Polynom p1 und die Anzahl
der durch mögliche Antworten neu eingeführten Terme durch ein Polynom p2
begrenzt werden können, ist auch die Anzahl der aus dem Hintergrundwissen
abfragbaren Atome polynomial begrenzt. Wegen Korollar 4.23 ist die generalisierte Subsumtion bezüglich dieses implizit angegebenen Hintergrundwissens
mit einem Aufwand polynomial zum dem der θ-Subsumtion entscheidbar.
Zusammenfassend können wir sagen, daß wir in diesem Kapitel zwei Wege
aufgezeigt haben, wie die generalisierte Subsumtion bezüglich Hintergrundwissen
effizient auf die θ-Subsumtion zurückgeführt werden kann. Beide Wege beruhen
darauf, daß das Hintergrundwissen bzw. seine Benutzung so eingeschränkt
werden, daß nur eine polynomiale Anzahl von Fakten aus ihm folgt. In den
folgenden Abschnitten dieses Kapitels werden wir davon ausgehen, daß die
Beispiele mit dem Hintergrundwissen saturiert wurden, welches daher nicht mehr
berücksichtigt werden muß. Das heißt: anstelle der Lernprobleme (`gen ,LH,E,B)
werden wir die äquivalenten Lernprobleme (`θ ,LH,{e ↓ B|e ∈ E},∅) weiter untersuchen, denn in diesem Abschnitt haben wir ja einige LE und LB bestimmt, für
die diese Transformation in polynomialer Zeit ausgeführt werden kann. Wenn wir
also eine effiziente Methode zur Entscheidung der θ- Subsumtion finden, können
wir auch für bestimmte Formen von Hintergrundwissen die generalisierte Subsumtion effizient testen und haben damit dann eine Grundlage für reguläre und
4

Manchmal werden auch ! und ? statt dessen benutzt. Mode-Deklarationen in ILP
entsprechen dabei direkt den Mode-Deklarationen wie sie in der Logischen Programmierung
und in einigen Prologsystemen zur Optimierung benutzt werden
5
In einigen Systemen kann dies sogar bedeuten, daß der Term keine Variable enthalten darf,
was allerdings im Falle von funktionsfreier Logik dasselbe ist. In anderen Systemen kann dieser
Fall durch den zusätzlichen Mode ++ spezifizierbar sein
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effiziente Lernverfahren gelegt.

4.3

Grenzen der polynomialen Lernbarkeit in ILP

Unglücklicherweise ist die θ-Subsumtion zwischen beliebigen Klauseln jedoch NP–
vollständig, und daher nach dem heutigen Erkenntnisstand nicht effizient lösbar.
In [Garey und Johnson, 1979] wird der Beweis der NP–Vollständigkeit von D `θ C
für zwei Klauseln C und D einem nicht publizierten Papier von Baxter [1977]
zugeschrieben. Da wir dieses Papier nicht bekommen konnten und andere publizierte Beweise der NP–vollständigkeit von D `θ C [Kapur und Narendran, 1986;
Cohen, 1993] die Aussage von Garey und Johnson, daß es selbst für eine feste
Klausel C NP–schwierig (NP–hard) bleibt, nicht stützen, habe ich einen neuen
Beweis dieses alten Theorems geführt, der zuerst in [Kietz und Lübbe, 1994]
veröffentlicht wurde.
Theorem 4.25 NP–Schwierigkeit von D `θ C.
Sei (V, S) ein 3SAT Problem, mit V = {x1 , . . . , xn }, und S = {{l11 , l12 , l13 },
. . . , {lm1 , lm2 , lm3 }}, {l11 , . . . , lm3 } ⊆ {x1 , . . . , xn , x1 , . . . , xn }. Sei ϕ eine bijektive Funktion zwischen den Boolschen Literalen {x1 , . . . , xn , x1 , . . . , xn } und den
2n FOL-Variablen X1 , . . . , Xn , N X1 , . . . , N Xn . Das 3SAT Problem (V, S) ist
erfüllbar gdw. D `θ C, wobei D und C die folgenden verbundenen Hornklauseln
sind:
D = h(L) ← p(L, ϕ(x1 )), . . . , p(L, ϕ(xn )),
c(ϕ(l11 ), ϕ(l12 ), ϕ(l13 )), . . . ,
c(ϕ(lm1 ), ϕ(lm2 ), ϕ(lm3 )),
ne(ϕ(x1 ), ϕ(x1 )), . . . , ne(ϕ(xn ), ϕ(xn )).
C = h(sat) ← p(sat, 0), p(sat, 1),
c(1, 1, 1), c(1, 0, 1), c(1, 1, 0), c(1, 0, 0),
c(0, 1, 1), c(0, 1, 0), c(0, 0, 1),
ne(1, 0), ne(0, 1).
Beweis.
|D| ist linear in |V | + |S|, wogegen |C| fest für alle (V,S) ist. C enthält die
Kodierungen aller 7 Möglichkeiten, eine Boolsche Klausel mit 3 Literalen zu
erfüllen. Das garantiert sowohl, daß alle kodierten 3SAT Klauseln erfüllt sind,
wenn D `θ C, als auch, daß die Kodierung jeder erfüllten Klausel von D einem Element von C entspricht. Durch die ne Literale wird sichergestellt, daß ϕ(xi ) und
ϕ(xi ) weder beide 0 noch beide 1 sind, d.h. sie sind zulässige Wahrheitsbelegungen und jede zulässige Wahrheitsbelegung einer Boolschen Variable xi ermöglicht,
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daß die ne(ϕ(xi ), ϕ(xi )) Literale von D auf ein Element von C abgebildet werden
können. 2
Beispiel 4.26. Das 3SAT Problem V = {x1, x2, x3, x4},
S = {{x1, x2, x4}, {x2, x3, x4}, {x1}, {x1, x2}} ist in die folgende Hornklausel
kodiert.
D = h(L) ← p(L, X1 ), p(L, X2 ), p(L, X3 ), p(L, X4 ),
c(X1 , N X2 , X4 ), c(N X2 , N X3 , N X4 ),
c(N X1 , 0, 0), c(X1 , X2 , 0),
ne(X1 , N X1 ), ne(X2 , N X2 ),
ne(X3 , N X3 ), ne(X4 , N X4 ).
In diesem Fall ist (V, S) erfüllbar und D θ–subsumiert unsere Hornklausel C mit
der Substitution
θ = {L/sat, X1 /0, X2 /1, X3 /0, X4 /1, N X1 /1, N X2 /0, N X3 /1, N X4 /0},
welche eine zulässige Wahrheitsbelegung für V darstellt, die alle Klauseln von S
erfüllt.
Das Theorem 4.25 zeigt, daß θ-Subsumtion noch nicht einmal polynomial zu
berechnen ist, wenn C von fester konstanter Größe ist (sofern P 6= NP).
Für ein effizientes Verfahren müssen wir also die Form von D, d.h. im Kontext
unserer Lernprobleme LH, weiter einschränken. Eine mögliche, wenn auch recht
starke Einschränkung, ist die Begrenzung der Größe von D, d.h. die Begrenzung
der Anzahl der Literale oder der Anzahl der Variablen in D, auf eine Konstante k.
In diesem Fall ist die θ-Subsumtion polynomial zu testen (O(|C|k ), für |D| ≤ k),
z.B: durch den einfachen Algorithmus 4.11 aus Abschnitt 4.1, egal wie C aussieht.
Viele Lernverfahren (z.B. Claudien [De Raedt und Bruynooghe, 1993], Rdt [Kietz und Wrobel, 1991] und Kapitel 5, Foil [Quinlan, 1990], Progol [Muggleton,
1995], [Srinivasan et al., 1994]) benutzen diese Einschränkung. Es konnte auch
gezeigt werden, daß die Einschränkung auf eine maximale Anzahl von Literalen6
sowohl das polynomiale PAC-lernen [Cohen, 1993] (und damit auch das Konsistente Lernen und viele Begriffslernprobleme) als auch das Regellernen [Raedt und
Džeroski, 1995] dieses Hypothesenraums ermöglicht.
Zwischen allgemeinen Hornklauseln und Hornklauseln mit maximaler Anzahl von
Literalen gibt es jedoch noch einen großen Raum für mögliche Einschränkungen.
Im folgenden wollen wir genauer untersuchen, wo die Grenze der polynomialen
Lernbarkeit für nicht rekursive Hornklauseln liegt.
6

In Abschnitt 4.3.2 werden wir zeigen, das die Beschränkung der Anzahl der Variablen nicht
zu polynomial lösbaren Lernproblemen führt.
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Grenzen der Lernbarkeit von deterministischen Hornklauseln

Die Schwierigkeit, D `θ C zu entscheiden, wird durch die nicht deterministische
Wahl von θ verursacht. Wenn wir in der Lage sind, θ inkrementell deterministisch
festzulegen, dann können wir die θ-Subsumtion auch effizient entscheiden.
Definition 4.27 Deterministische θ-Subsumtion. Seien D = D0 ← DBody
und C = C0 ← CBody zwei Hornklauseln.
Wir sagen, daß D `θ C deterministisch entschieden werden kann, wenn entweder
D `θDET C oder D 6`θDET C.
D θ–subsumiert C deterministisch (D `θDET C), mit θ = θ0 θ1 . . . θn , gdw.
0
D0 θ0 = C0 , und es gibt eine Anordnung der Literale des Rumpfes DBody
=
D1 , . . . , Dn , so daß für alle i, 1 ≤ i ≤ n, genau ein θi existiert, für das gilt:
{D1 , . . . , Di }θ0 θ1 . . . θi ⊆ CBody .
D θ–subsumiert C deterministisch nicht (D 6`θDET C), gdw. es kein θ0 gibt, so
0
=
daß D0 θ0 = C0 , oder es gibt eine Anordnung der Literale des Rumpfes DBody
D1 , . . . , Dj , . . . , Dn und die Substitution θ = θ0 θ1 . . . θj−1 , so daß für alle i, 1 ≤
i < j, genau ein θi existiert, für das {D1 , . . . , Di }θ0 θ1 . . . θi ⊆ CBody gilt und es
gibt kein θj , so daß: {D1 , . . . , Dj }θ0 θ1 . . . θj ⊆ CBody .
Beispiel 4.28. Die Klausel
D1 = großmutter(X,Y) ← mutter(X,Z), vater(Z,Y).
subsumiert die Klausel7
C = großmutter(ann,sue) ← mutter(ann,tom), mutter(ann,jim),
elternteil(ann,tom), elternteil(ann,jim),
vater(tom,sue), mutter(eve,sue),
elternteil(tom,sue), elternteil(eve,sue).
deterministisch, da θ für die Variable Z — die einzige nicht Kopfvariable —
durch das Literal vater(Z,Y) eindeutig ({Z/tom}) bestimmt ist. (Jeder Mensch
hat höchstens einen Vater.) Die Klausel
D2 = großmutter(X,Y) ← elternteil(Z,Y), mutter(X,Z).
dagegen θ-subsumiert zwar die Klausel C, aber diese θ-Subsumtion kann nicht
deterministisch entschieden werden, da θ für die Variable Z, weder durch das
Literal elternteil(Z,Y) ({Z/tom} oder {Z/eve}) (jeder Mensch hat in der Regel
zwei Eltern), noch durch das Literal mutter(X,Z) ({Z/tom} oder {Z/jim}) (eine
Mutter kann viele Kinder haben) eindeutig zu bestimmen ist. Zwar bestimmen
7

C kann durch elementare Saturierung des positiven Beispiels großmutter(ann,sue) mit dem
Hintergrundwissens aus Tabelle 4.1 gebildet werden.
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beide Literale zusammen Z ({Z/tom}) eindeutig, aber das reicht nicht, um die
θ-Subsumtion deterministisch zu entscheiden.

Algorithmus 4.29 Deterministische θ-Subsumtion.
theta-subsumes-determinate(D,C):copy term(D,DHead-DBody),
copy term(C,CHead-CBody),
skolemize(CHead-CBody),
DHead = CHead,
find-determinate-subsumer(DBody,CBody, ,[]).
find-determinate-subsumer(DBody,CBody,[L|Det],NDet):select(L,DBody,DBodyR),
copy term(L,LCopy),
(select(L,CBody,CBodyR) -> true | !, fail),
(select(LCopy,CBodyR, ) -> fail | true),
!,
find-determinate-subsumer(DBodyR,CBody,Det,NDet).
find-determinate-subsumer(NDet, ,[],NDet).
select(E,[F|R],R):E = F.
select(E,[F|R],[F|NR]):select(E,R,NR).
(A -> B | C) ist ein built–in Prädikat, welches if A then B else C in einer
Art implementiert, die sicherstellt, daß Ziele in A, B, und C (insbesondere Cuts !)
in dem Kontext der Klausel ausgeführt werden, in dem (A -> B | C) vorkommt.

Theorem 4.30 .
Deterministische Subsumtion, d.h. D `θDET C oder D 6`θDET C, kann mit
O(|D|2 ∗ |C|) Unifikationsversuchen getestet werden.
Beweis.
Der Algorithmus 4.29 ist eine direkte Prolog-Implementierung der Definition 4.27.
Um die Korrektheit von find-determinate-subsumer zu zeigen, zeigen wir erst
einmal, wie find-determinate-subsumer eine korrekte Lösung verifiziert, wenn
wir in der ersten Zeile select durch select== ersetzen, wobei select== select
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entspricht, außer daß die erste Klausel == statt = benutzt. Eine korrekte Lösung
0
besteht aus einer korrekt geordneten Permutation DBody
von DBody und zum
0
Verifizieren rufen wir find-determinate-subsumer mit Det = DBody
auf. In
diesem Falle verifiziert die erste Zeile von find-determinate-subsumer, daß das
0
erste Element von DBody
tatsächlich ein Element von DBody ist, die dritte Zeile
verifiziert, daß es ein θi gibt, so daß Lθi ∈ CBody und außerdem führt sie θi
0
auf DBody
und DBody aus, die vierte Zeile verifiziert, daß θi eindeutig ist. Alles
dies ist komplett deterministisch, so daß der Cut nichts bewirkt. Schließlich
0
wird rekursiv verifiziert, daß all dies auch für alle anderen Elemente von DBody
gilt. Unter diesen Annahmen verifiziert find-determinate-subsumer also die
0
Korrektheit von DBody
. Die Korrektheit von find-determinate-subsumer ohne
diese Annahmen folgt dann daraus, daß jedes θi , variablenfreie Terme produziert,
da C variablenfrei ist, und daher θ = θ0 θ1 . . . θn unabhängig von der Reihenfolge
der θi stets das gleich Ergebnis liefert. Das heißt aber, daß auch die Reihenfolge
der Di egal ist, solange die Reihenfolge nur dafür sorgt, daß die θi eindeutig sind.
Das ist es aber genau, was find-determinate-subsumer tut, es selektiert das
erste Literal von DBody welches eindeutig auf CBody abgebildet werden kann.
Die Berechnungen in theta-subsumes-determinate brauchen weniger als O(|C|+
|D|) Unifikationsversuche. Die erste Klausel von find-determinate-subsumer
braucht weniger als O(|C| ∗ |D|) Unifikationsversuche pro Aufruf und da DBody
bei jedem Aufruf um ein Element verkürzt wird, wird sie höchstens |D| mal
aufgerufen. theta-subsumes-determinate braucht deshalb O(|D|2 ∗|C|) Unifikationsversuche. 2
Der Algorithmus 4.29 testet nicht nur, ob D `θDET C, sondern berechnet auch
den Teil von D, der C deterministisch subsumiert und gibt den Rest von D,
der dies nicht tut, zurück, d.h DN ON DET = D/DDET mit DDET `θDET C und
DDET ist die maximale Teilmenge von D, für die das gilt. Die Korrektheit
dieser Aussage folgt direkt aus dem Theorem 4.30. Bei dieser Betrachtung ist
der Algorithmus 4.29 nicht nur ein polynomialer Subsumtionsalgorithmus für deterministische Klauseln, sondern auch eine Verbesserung eines allgemeinen Subsumtionsalgorithmus für alle Hornklauseln.
Korollar 4.31. Seien D und C zwei Hornklauseln, DDET die größte Teilklausel
von D welche C deterministisch θ–subsumiert, und DN ON DET = D \ DDET .
Dann gilt D `θ C gdw. DDET `θDET C durch θDET und DN ON DET θDET `θ
C. Die Komplexität D in DDET und DN ON DET zu teilen und gleichzeitig
DDET `θDET C zu testen, ist O(|DDET | ∗ |D| ∗ |C|).
Unsere Definition der deterministischen θ-Subsumtion hat eine direkte Beziehung
zu Muggleton und Fengs [1990, Def. 5] Definition der deterministischen Horn-
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klauseln.
Definition 4.32 Deterministische Hornklauseln, HLDET (B, E).
Sei B ein logisches Programm, und E eine Menge von variablenfreien Atomen.
Sei C = {B0 , ¬B1 , . . . , ¬Bm , ¬Bm+1 , . . . , ¬Bn } eine geordnete Hornklausel. C
ist deterministisch (bezüglich B und E), wenn alle Terme in C deterministisch
sind. Ein Term t aus dem Literal ¬Bm+1 ist genau dann deterministisch, wenn
es für alle Substitutionen θ, für die B0 θ ∈ E und {B1 , . . . , Bm }θ ⊂ M (B) gilt8 ,
gibt es höchstens eine9 eindeutige Substitution δm+1 deren Domain die Variablen
in t ist, für die Bm+1 θδm+1 ⊂ M (B) gilt.
Beispiel 4.33. Die Klausel
großmutter(X,Y) ← mutter(Z,Y), mutter(X,Z).
ist bezüglich E und B aus Tabelle 4.1 deterministisch, da die Variable Z — als
einzige nicht Kopfvariable — durch das Literal mutter(Z,Y) für jedes Beispiel
eindeutig bestimmt ist. (Jeder Mensch hat höchstens eine Mutter.)
Theorem 4.34 Vollständigkeit von `θDET für HLDET (B, E). Für alle Klauseln
D ∈ HLDET (B, E) und alle Beispiele e ∈ E, kann D `θ (e ↓ B) deterministisch
entschieden werden, wenn (e ↓ B) existiert, d.h. es gilt D `θDET (e ↓ B), wenn
B, D |= e und D 6`θDET (e ↓ B), wenn B, D 6|= e.
Beweis. In Korollar 4.23 haben wir gesehen, daß (e ↓ B) der Hornklausel e ←
M (B) entspricht. Deshalb entspricht der θ-Subsumtionstest D `θ (e ↓ B) den
Tests Dhead θ = e und Dbody θ ⊆ M (B), das heißt genau den Tests in Definition
4.32. In Definiton 4.32 wird genau wie in Definition 4.27 gefordert, daß alle θi in
θ = θ1 . . . θn eindeutig sind, wenn sie existieren. 2
Korollar 4.35. Für alle Klauseln D ∈ HLDET (B, E) und alle Beispiele e ∈ E,
kann B, D |= e mit polynomialen Aufwand entschieden werden, wenn alle (e ↓
B) mit polynomialem Aufwand berechnet werden können, d.h. wenn M (B) mit
polynomialem Aufwand (in |E| und |B|) erzeugt werden kann und damit auch
von polynomialer Größe ist.
Wir haben gezeigt, daß unsere Definition der Klauseln, die andere Klauseln deterministisch (nicht) subsumieren mindestens alle deterministischen Klauseln nach
Muggleton und Feng umfassen. Tatsächlich ist unsere Definition sogar etwas
8

M(B) ist als die Menge aller variablenfreien Fakten definiert, die aus B folgen.
In Muggletons und Fengs Definition wird gefordert, daß es genau eine Substitution δm+1
gibt. Das ist aber offensichtlich ein Fehler, da dann nur Klauseln, die alle (positive wie negative)
Beispiele ableiten, die vom Kopf subsumiert werden, deterministische Klauseln sind.
9

4.3. Grenzen der polynomialen Lernbarkeit in ILP

61

allgemeiner, ohne dabei die Eigenschaft, mit polynomialen Aufwand berechnet
werden zu können, zu verlieren.
Muggletons und Fengs Definition fordert eine feste Ordnung der deterministischen
Klausel, so daß alle {(e ↓ B)|e ∈ E} mit derselben Ordnung deterministisch
subsumiert werden. Unsere Definition dagegen erlaubt es, für jedes e ∈ E eine
neue geeignete Ordnung (in polynomialer Zeit) zu finden.
Der andere Punkt ist etwas subtiler. Für einige eingeschränkte Hypothesenräume
LH muß nicht unbedingt (e ↓ B) gebildet werden, sondern nur ein eingeschränktes
(e ↓LH B), um D, B |= e korrekt und vollständig für alle D ∈ LH mit Hilfe von
D `θ (e ↓LH B) zu testen. Wir wollen dieses mit einem Beispiel verbundener
Hornklauseln als Hypothesensprache LH = DLL verdeutlichen.
Definition 4.36 Verbundene Hornklauseln. Eine Hornklausel heißt verbunden (linked), wenn jedes Literal mit dem Kopfliteral verbunden ist, d.h. entweder direkt eine Kopfvariable enthält oder eine Variable enthält, die in einem
anderen bereits verbundenen Literal vorkommt. Die Menge aller verbundenen
Hornklauseln bezeichnen wir mit HLL .
Beispiel 4.37. Sei B = {r(a, b), r(a, c), p(b), p(d)}. Die Klausel D = h(X) ←
r(X, Y ), p(Y ). ist nicht in HLDET (B, {h(a)}), da für Y keine eindeutige Substitution bestimmt werden kann. In diesem Fall ist (h(a) ↓ B) = h(a) ←
r(a, b), r(a, c), p(b), p(d).. Es gilt auch weder D `θDET (h(a) ↓ B) noch D 6`θDET
(h(a) ↓ B). Wenn jedoch bekannt ist, daß alle zu testenden D verbundene Hornklauseln sein müssen, braucht nicht (h(a) ↓ B) gebildet zu werden, sondern nur
die verbundene Teilklausel (h(a) ↓DLL B) = h(a) ← r(a, b), r(a, c), p(b), da das
nicht verbundene Literal p(d) in keinem θ-Supsumptionstest mit einer verbundenen Hornklausel genutzt werden kann. Und in diesem Fall gilt D `θDET
(h(a) ↓DLL B), da das Literal p(Y ) nur auf p(b) abgebildet werden kann und
damit eine eindeutige Subsitution für Y bestimmt ist.

Lernen von deterministischen Hornklauseln ist PSPACE-schwierig
Nachdem wir gesehen haben, daß die Folgerung für deterministische Hornklauseln
mit polynomialem Aufwand entschieden werden kann, wollen wir uns in diesem
Abschnitt mit der Lernbarkeit deterministischer Hornklauseln beschäftigen. Dabei
werden wir zeigen, daß das Konsistenzproblem K(`θ , DL1DET , DLGDET , ∅) PSPACEschwierig ist.
Um dieses zu beweisen, werden wir uns mit dem Zusammenhang zwischen Hornklauseln und endlichen Automaten beschäftigen, und das PSPACE-vollständige
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Problem des Schnitts deterministischer endlicher Automaten (DFA Intersection
[Garey und Johnson, 1979]) auf das Konsistenzproblem zurückführen.
Definition 4.38 DFA Intersection Problem. Gegeben ein Alphabet Σ und
die DFAs A1 , . . ., An mit Eingabealphabet Σ. Gibt es ein Wort w ∈ Σ∗ , das
von allen DFAs Ai , 1 ≤ i ≤ n erkannt wird?
Ein DFA A wird durch einen 5-Tuple (Q, Σ, δ, s, F ) beschrieben, wobei Q eine
Menge von Zuständen ist, Σ ist das Eingabealphabet, s ∈ Q ist der Startzustand,
F ⊆ Q ist eine Menge von Zielzuständen, und δ ist die Zustandsübergangsfunktion
Q × Σ −→ Q. Die Zustandsübergangsfunktion δ wird wie folgt auf Wörter aus
Σ∗ erweitert: δ̂(q, ) = q,
δ̂(q, wa) = δ(δ̂(q, w), a) wobei  das leere Wort ist, a ∈ Σ, w ∈ Σ∗ . Ein DFA
erkennt ein Wort x ∈ Σ∗ , gdw. δ̂(s, x) ∈ F . Die Menge der Wörter (die Sprache)
die von A erkannt wird mit S(A) bezeichnet
Nach diesen Grundlagen über DFAs können wir jetzt eine Kodierung von DFAs
und Wörtern als 2-deterministische Hornklauseln geben, die die Basis unseres
Beweises bildet.
Definition 4.39 Kodierung von DFA’s und Wörtern als Hornklauseln.
Sei Γ eine Funktion von Σ∗ ∪ (Q, Σ, δ, s, F ) nach Hornklauseln, die wie folgt
definiert ist:
Γword (x1 x2 . . . xn ) = h(Q0 ) ← x1 (Q0 , Q1 ), x2 (Q1 , Q2 ), . . . , xn (Qn−1 , Qn ), f (Qn )
ΓDF A (A) = {h(s)} ∪ {¬x(q, p)|x ∈ Σ, p, q ∈ Q, δ(q, x) = p} ∪ {¬f (q)|q ∈ F }
Es ist leicht zu sehen, daß DFAs auf variablenfreie Hornklauseln abgebildet werden, das heißt sie werden auf Elemente unserer Beispielsprache LE abgebildet.
Wörter werden auf Hornklauseln mit Variablen abgebildet, d.h. auf Elemente
unseres Hypothesenraumes LH. Die Nützlichkeit dieser Abbildung wird durch
die folgenden Lemmas belegt.
Lemma 4.40. δ̂(s, x) ∈ F ⇔ Γ(w) `θ Γ(A), d.h. ein Wort w wird durch einen
DFA A erkannt, gdw. das kodierte Wort den kodierten DFA θ-subsumiert.
Beweis. δ̂(s, w) ∈ F ⇒ Γ(w) `θ Γ(A)
Sei w = x1 . . . xm , Dann gibt es eine Reihe von Zuständen (die Berechnung von
A bezüglich w) q0 , . . . , qm , so daß q0 = s, qm ∈ F , und δ(qi−1 , xi ) = qi . Sei θ be
{Qi /qi }, für 0 ≤ i ≤ m, aus der Definition von Γ folgt, daß Γ(w)θ ⊆ Γ(A).
Γ(w) `θ Γ(A) ⇒ δ̂(s, w) ∈ F
Sei θ be {Qi /qi }, for 0 ≤ i ≤ m, aus der Definition von Γ folgt, daß q0 = s, qm ∈
F , und daß δ(qi−1 , xi ) = qi , d.h. die Folge q0 . . . , qm ist eine w akzeptierende
Berechnung von A. 2
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Wenn wir Γ für DFAs so verändern, daß die Zustände nicht auf Konstanten
sondern auf Variablen abgebildet werden Γ0DF A (A) = {h(S)} ∪ {¬x(Q, P )|x ∈
Σ, p, q ∈ Q, δ(q, x) = p} ∪ {¬f (Q)|q ∈ F } können wir dieses Lemma noch
verstärken:
Lemma 4.41. Γ0 (A1 ) `θ Γ0 (A2 ) ⇒ S(A1) ⊆ S(A2), d.h. wenn die Kodierung
eines DFAs A1 die Kodierung eines DFAs A2 subsumiert, dann erkennt A1 eine
Teilsprache von A2 .
Beweis. Das folgt direkt aus der Transitivität von `θ und dem Lemma 4.40. 2
Die Umkehrung dieses Lemmas gilt natürlich nicht, da es selbst für die gleiche Sprache viele verschiedene erkennende Automaten gibt. Auch stellt nicht
jede Hornklausel, die die Kodierung eines DFAs subsumiert, selbst wieder einen
kodierten DFA dar.
Nachdem wir den Zusammenhang zwischen den Berechnungen von DFAs und
und der Subsumtion der der mit Γ erzeugten Hornklauseln geklärt haben, wollen
wir nun ein Lernproblem finden, das das DFA intersection Problem lößt.
Theorem 4.42. Seien A1 . . . , An mit dem Alphabet Σ = {x1 , . . . , xm } DFAs, bei
denen der Startzustand kein Zielzustand ist10 . Es existiert ein nicht leeres Wort
x ∈ Σ+ daß von jedem der A1 . . . , An akzeptiert wird, gdw. es eine Hornklausel
gibt, die eine Lösung des Konsistenzproblems mit den folgenden Beispielen ist:
E + = {Γ(Ai )|1 ≤ i ≤ n}
E − = { h(s1 ) ←
x1 (s1 , s1 ), . . . , xm (s1 , s1 ).
h(s2 ) ← f (s2 ), x1 (s2 , q1 ), . . . , xm (s2 , q1 ),
x1 (q1 , q1 ), . . . , xm (q1 , q1 ),
f (q2 ), x1 (q2 , q2 ), . . . , xm (q2 , q2 ),
x1 (q2 , s2 ), . . . , xm (q2 , s2 ),
x1 (q2 , q1 ), . . . , xm (q2 , q1 ).
}
Wenn solch eine mit den Beispielen konsistente Hornklausel existiert, dann existiert auch eine mit den Beispielen konsistente verbundene deterministische
Hornklausel.
10
Dies verändert die Komplexität der Aufgabe nicht, da wir jeden Automaten durch
Einführung eines neuen Zustands als Startzustand, der die gleiche Transitionsfunktion wie der
ursprünglich Startzustand erhält, in einen Automaten umwandeln können, der bis auf das leere
Wort dieselbe Sprache erkennt.
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Beweis. Wir werden den Beweis in drei Teilen führen, die zusammen unser Theorem ergeben.
(I) Die Kodierung eines von allen DFAs akzeptierten Wortes ist eine mit den
Beispielen konsistente deterministische Hornklausel.
(II) Jede Hornklausel, die die Kodierung aller DFAs A1 , . . . , An subsumiert,
besteht nur aus Literalen der Form h(Xh ), ¬f (Xf ) und ¬x(X1 , X2 ), x ∈ Σ.
Alle kodierten Wörter die diese Klausel subsumieren, werden von allen Automaten erkannt11 .
(III) Jede Hornklausel, die nur aus Literalen der Form h(Xh ), ¬f (Xf ) und
¬x(X1 , X2 ), x ∈ Σ besteht, subsumiert keins der negativen Beispiele, gdw.
es ein nicht leeres Wort gibt, dessen Kodierung diese Hornklausel subsumiert12 .
(I): Sei w das von A1 , . . . , An akzeptierte Wort. Durch Lemma 4.40 wissen wir,
das Γ(w) alle Γ(Ai ) ∈ E + subsumiert. Da w nicht das leere Wort ist, ist Γ(w)
von der Form h(Q0 ) ← x1 (Q0 , Q1 ), . . . , xn (Qn−1 , Qn ), f (Qn ), mit x1 , . . . , xn ∈ Σ.
Γ(w) subsumiert nicht das erste negative Beispiel, da e1 kein f -Literal enthält.
Γ(w) subsumiert nicht das zweite negative Beispiel, da h(Q0 ) nur h(s2 ) subsumiert, dementsprechend kann x1 (Q0 , Q1 ) nur x1 (s2 , q1 ) subsumieren und alle
weiteren ¬xi (X3 , X4 ) Literale von Γ(w) müssen auf ¬xi (q1 , q1 ) Literale von e2
abgebildet werden. Damit enthält θ die Substitution Qn /q1 und das Literal
f (Qn )θ = f (q1 ) aus Γ(w) kann nicht abgebildet werden.
(II): Sei C eine Hornklausel, die Γ(A1 ), . . . , Γ(An ) subsumiert. Wenn sie ein Literal enthalten würde, das nicht von der Form h(Xh ), ¬f (Xf ) und ¬x(X1 , X2 ), x ∈
Σ ist, würde dieses Literal diese Subsumtionen verhindern. Da C alle Γ(Ai ) subsumiert, subsumieren alle Klauseln, die C subsumieren, auch alle Γ(A1 ), . . . , Γ(An ).
Dies gilt insbesondere auch für die kodierten Wörter und nach Lemma 4.40 werden diese Wörter auch von allen DFAs erkannt.
(III): Wir haben in (I) bereits gesehen, daß kein kodiertes Wort ein negatives
Beispiel subsumiert und damit subsumiert ein kodiertes Wort auch keine Klausel,
die ein negatives Beispiel subsumiert. Wir müssen also nur noch zeigen, daß
jede Klausel, die kein negatives Beispiel subsumiert und aus h(Xh ), ¬f (Xf ) und
¬x(X1 , X2 ), x ∈ Σ Literalen besteht (wegen (II)), von einem kodierten (nicht
11

Jede Hornklausel, die nur aus h(Xh ), ¬f (Xf ) und ¬x(X1 , X2 ), x ∈ Σ Literalen besteht, kann
als Kodierung eines NFAs (nicht-deterministischen endlichen Automaten) interpretiert werden,
der die Wörter erkennt, die die Hornklausel subsumieren. Diese Hornklausel kann deshalb
als Kodierung eines NFAs aufgefaßt werden, der eine gemeinsame Teilsprache aller A1 , . . . , An
erkennt.
12
Sie repräsentiert damit einen NFA, der mindestens ein nicht leeres Wort akzeptiert.
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leeren) Wort subsumiert wird, d.h. ein kodiertes (nicht leeres) Wort als Teilmenge
enthält.
Sei C diese Hornklausel, die kein negatives Beispiel subsumiert. C muß genau ein
h(Xh ) Literal enthalten, da es sonst keine Hornklausel wäre. Wenn C nur h(Xh )
und ¬x(X1 , X2 ), x ∈ Σ Literale enthalten würde, würde C das erste negative
Beispiel mit θ = {Xh /s1 , Xi /s1 } subsumieren.
Wenn C nur h(Xh ) und ¬f (Xf ) Literale enthaltenwürde, würde C das zweite negative Beispiel mit θ = {Xh /s2 , Xf /s2 } subsumieren. C muß also alle drei Formen
von Literalen enthalten, und die Literale müssen verbunden sein, damit sie sich
gegenseitig beeinflussen können. Nicht minimale Verbindungsketten brauchen
wir nicht weiter zu betrachten, da alle daran beteiligten ¬x(X1 , X2 ), x ∈ Σ Literale entweder auf die ¬x(q1 , q1 ), x ∈ Σ oder ¬x(q2 , q2 ), x ∈ Σ Literale im zweiten
negativen Beispiel zusammengefaltet werden können (es sei denn sie sind Bestandteil einer anderen minimalen Verbindungskette). Sie können daher nicht
dabei helfen, das zweite negative Beispiel nicht zu subsumieren. Für die minimale Verbindung von h(Xh ) und ¬f (Xf ) gibt es zwei prinzipielle Möglichkeiten.
Entweder ist Xh = Xf , dann verhindern diese Literale jedoch nicht, daß das
zweite negative Beispiel subsumiert wird, oder es gibt eine minimale Verbindungskette von ¬x1 (X11 , X21 ), . . . ¬xn (X1n , X2n )|xi ∈ Σ Literalen, so daß das erste
¬x1 (X11 , X21 ) Literal die Variable Xh enthält (X1 1 = Xh oder X1 2 = Xh ), das
n-te Literal ¬xn (X1n , X2n ), die Variable Xf , enthält (X1n = Xf oder X2n = Xf ),
und für alle 1 ≤ i < n gilt ¬xi (X1i , X2i ) und ¬xi+1 (X1(i+1) , X2(i+1) ) das i-te
und das i + 1-te Literal haben eine Variable gemeinam ( X1i = X1(i+1) oder
X1i = X2(i+1) oder X2i = X1(i+1) oder X2i = X2(i+1) ). Wenn sie mehr als
eine Variable gemeinsam haben, ist eins der beiden Literale für die minimale
Verbindung überflüssig. Auch wenn ein Literal dieselbe Variable mit dem vorherigen und dem nächsten Literal teilt, ist es für die minimale Verbindung überflüssig.
Für jedes der ¬x(X1 , X2 ), x ∈ Σ Literale in der minimalen Verbindungskette
gilt also: eine der beiden Variablen ist mit dem vorherigen Literal verbunden und die andere Variable mit dem nachfolgenden Literal. Wenn das erste
¬x(X1 , X2 ), x ∈ Σ Literal X2 mit dem Kopf gemeinsam hat, und X1 mit dem
nachfolgenden Literal, dann kann es auf das ¬x(q2 , s2 ), x ∈ Σ Literal im zweiten
negativen Beispiel abgebildet werden, und damit können alle nachfolgen Literale
auf ¬x(q2 , q2 ), x ∈ Σ Literale und das f (Xf ) Literal auf das f (q2 ) Literal abgebildet werden, die Kette subsumiert damit das zweite negative Beispiel. Das
erste ¬x(X1 , X2 ), x ∈ Σ Literal muß also X1 mit dem Kopf gemeinsam haben,
damit es die Subsumtion des negativen Beispiels verhindert. Dieselbe Argumentation gilt für alle nachfolgenden ¬x(X1 , X2 ), x ∈ Σ Literale, nur daß diese
dann auf die entsprechenden ¬x(q2 , q1 ), x ∈ Σ Literale im zweiten negativen
Beispiel abgebildet werden könen. Daraus folgt, daß die Verbindungskette die
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Form h(Xh ), ¬x1 (Xh , X1 ), ¬x2 (X1 , X2 ), . . . , xn (Xn−1 , Xf ), ¬f (Xf ) haben muß,
damit sie das zweite negative Beispiel nicht subsumiert. Dies ist aber genau
die Kodierung eines Wortes. 2
Wir haben bewiesen, daß das Konsistenzproblem für das Lernen einer deterministischen Hornklausel aus variablenfreien Hornklauseln und ohne Hintergrundwissen nicht polyniomial lösbar ist. In Abschnitt 4.2 haben wir ja gezeigt, wie man
statt variablenfreier Hornklauseln als Beispielsprache auch variablenfreie Atome
als Beispielsprache und verschiedene Formen von Hintergrundwissen (inklusive
variablenfreie Atome) benutzen kann. Dementsprechend sind auch diese Konsistenzprobleme (2) nicht lösbar. Das Theorem läßt sich auch leicht erweitern, so daß
es zeigt, daß k-Klausel Programme nicht lernbar sind (3 + 4). Aus der nicht polynomialen Lösbarkeit des Konsistenzproblems folgt weiterhin, daß die entsprechenden Begriffslernprobleme (d.h. mit allen möglichen Präferenzordnungen) nicht
polynomial lösbar sind (5 – 10). Wegen Korollar 2.13 folgt, daß die entsprechenden Probleme auch nicht polynomial PAC-lernbar sind (11 – 14). Wir sind auch in
der Lage zu zeigen, daß die entsprechenden Regellernprobleme nicht polynomial
lösbar sind (15 und 16).
Korollar 4.43 Nicht Lernbarkeit deterministischer Hornklauseln.
Die folgenden Lernprobleme sind nicht polynomial lösbar sofern P 6= P SP ACE,
bzw. für die PAC-Probleme RP 6= P SP ACE :
1. K(`theta , DL1DET , DLG , ∅)
2. K(`gen , DL1DET , ATD,G , ATD,G )
3. K(`theta , DLkDET , DLG , ∅)
4. K(`gen , DLkDET , ATD,G , ATD,G )
5. BL(`theta , , DL1DET , DLG , ∅), für alle Präferenzordnungen 
6. BL(`gen , , DL1DET , ATD,G , ATD,G ), für alle Präferenzordnungen 
7. BL(`theta , , DLkDET , DLG , ∅), für alle Präferenzordnungen 
8. BL(`gen , , DLkDET , ATD,G , ATD,G ), für alle Präferenzordnungen 
9. BL(`theta , , DL∗DET , DLG , ∅), für alle Präferenzordnungen , die eine
minimale Anzahl von Klauseln fordern.
10. BL(`gen , , DL∗DET , ATD,G , ATD,G ), für alle Präferenzordnungen , die
eine minimale Anzahl von Klauseln fordern.
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11. P AC(`theta , DL1DET , DLG , ∅)
12. P AC(`gen , DL1DET , ATD,G , ATD,G )
13. P AC(`theta , DLkDET , DLG , ∅)
14. P AC(`gen , DLkDET , ATD,G , ATD,G )
15. RL(DLDET , DLG , ∅)
16. RL(DLDET , ATD,G , ATD,G )
Beweis. Aussage (1) habe ich in Theorem 4.42 bewiesen. Aussage (2) folgt aus
Aussage (1) und Korollar 4.23, man muß nur darauf achten, daß die Zustände
verschiedener Automaten auf verschiedene Konstanten abgebildet werden. Aussage (3) folgt aus einer kleinen Erweiterung von Theorem 4.42: Anstatt die
Automaten A1 . . . , An mit dem Alpabet Σ = {x1 , . . . , xm } nur einmal in die
positiven Beispiele zu kodieren, dupliziert man sie k mal und zwar so daß
jede Kopie ihr eigenes Alphabet hat: A11 , . . . , An1 mit Σ1 = {x11 , . . . , xm1 },
A12 , . . . , An2 Σ2 = {x12 , . . . , xm2 } . . . A1k , . . . , Ank , Σk = {x1k , . . . , xmk } und für
alle i, j : 1 ≤ i, j ≤ k wenn i 6= j, dann Σi ∩ Σj = ∅. Natürlich müssen auch
die negativen Beispiele k mal für jedes der Alphabete wiederholt werden. Es ist
klar, daß die Klauseln, die aus der Generalisierung von Automaten verschiener
Alphabete entstehen, nur das h und f Literal enthalten können und dadurch negative Beispiele abdecken. Daher hat dieses neue Lernproblem genau dann eine kKlausel Lösung, wenn das ursprüngliche Lernproblem eine 1-Klausel Lösung hat.
Aussage (4) folgt aus Aussage (3) und Korollar 4.23. Die Ausagen (5) - (8) folgen
aus der Definition von K und BL und den Aussagen (1) - (4). Die Aussagen (9)
und (10) folgen aus den Aussagen (7) und (8) und dem in der Komplexitätstheorie
bekannten Zusammenhang zwischen Optimierungsproblemen (eine Lösung mit
minimaler Klauselzahl) und Entscheidungsproblemen (gibt es eine Definition mit
höchstens k Klauseln). (11) - (14) folgen aus (1) - (4) und Korollar 2.13.
Daß auch die polynomiale Unlösbarkeit des Regellernprobleme (15) und (16)
aus der polynomialen Unlösbarkeit der Konsistenzprobleme (1) und (2) folgt,
mag zuerst etwas überraschen, wird doch allgemein ([Muggleton und Raedt,
1993], [Raedt und Džeroski, 1995], Kapitel 1) angenommen, daß das Regellernen einfacher als das Begriffslernen ist. Dabei wurden aber die Auswirkungen
der sehr starken Vollständigkeitsbedingung (Bedingung (III) in Definition 2.8)
unterschätzt, die fordert, daß alle wahren und nicht redundanten Regeln in der
Lösung vorhanden sind. Es ist insbesondere in der Fassung (16) leicht zu sehen,
daß eine Lösung des Konsistenzproblems (2) auch im minimalen Modell von E
und B wahr ist, und nur bezüglich einer anderen Lösung des Konsistenzproblems (2) redundant sein kann, d.h. die Lösung des Regellernproblems enthält
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eine Lösung des Konsistenzproblems, genau dann wenn es eine solche Lösung
gibt. Da die Ausgabe eines polynomialen Regellernproblems nur polynomial viele
Regeln enthalten kann, und im Fall deterministischer Klauseln in polynomialer
Zeit getestet werden kann ob eine der Regeln alle positiven Beispiele abdeckt,
kann also die Ausgabe des Regellerners benutzt werden, das Konsistenzproblem
mit polynomialem Zusatzaufwand zu entscheiden. Daraus folgt natürlich, daß
das Regellernen mehr als polynomiale Zeit braucht, sofern P 6= P SP ACE. 2
Daß diese Lernprobleme nicht polynomial-vorhersagbar sind, folgt nicht aus dem
Theorem 4.42, da es — in der Terminologie von Pitt und Warmuth [1990] — ein
repräsentationsabhängiges Resultat ist, das heißt: die nicht-Lernbarkeit innerhalb einer Repräsentation zeigt, während die nicht-polynomiale-vorhersagbarkeit
aussagt, daß es in keiner Repräsentation gelernt werden kann. Es sind auch
Fälle bekannt, bei denen Beschränkungen des gewählten Hypothesenraums die
Lernbarkeit erschwert haben, z.B. sind die Constraint Atoms in [Page und
Frisch, 1992] PAC-Lernbar, obwohl die eingeschränkte Repräsentation der sortenbasierten Generalisierung nicht PAC-lernbar ist, wohl aber, z.B. mit Hilfe der
Repräsentation der Constraint Atoms, polynomial vorhersagbar. Dies liegt in
allen bekannten Fällen daran, daß das Lernverfahren in dem beschränkten Hypothesenraum keine sinnvollen Zwischenergebnisse berechnen kann, und daher
gezwungen ist, direkt und aufgrund ungenügender Informationen zwischen einer
zu großen Zahl von Hypothesen auszuwählen. Dies ist aber in diesem Fall
sehr unwahrscheinlich, da das Theorem explizit so formuliert worden ist, daß
es keine Hornklauseln ausschließt, d.h. es fordert nicht, daß eine Lösung des
Konsistenzproblems eine deterministische Hornklausel ist, sondern es beweist
vielmehr, daß wenn eine konsistente beliebige Hornklausel existiert, auch eine
konsistente deterministische Hornklausel existiert, d.h. der Hypothesenraum umfaßt alle Hornklauseln und diese sind (wie übrigens auch deterministische Hornklauseln) gegenüber Schnittbildung abgeschlossen. Mit dem Resultat von [Helmbold et al., 1990], das beweist, daß man aus einem polynomial vorhersagbaren
gegenüber Schnittbildung abgeschlossenen Hypothesenraum auch einen polynomial vorhersagbaren gegenüber Schnitt und Komplementbildung abgeschlossenen
Hypothesenraum konstruieren kann, ergibt sich, daß einem Lernverfahren zum
Lernen von deterministischen Hornklauseln ein sehr reichhaltig strukturierter
Hypothesenraum zur Repräsentation von Zwischenergebnissen zur Verfügung
steht. Tatsächlich ist auch keiner der bekannten Fälle, die nicht PAC-Lernbar
aber polynomial Vorhersagbar sind, gegenüber Schnittbildung abgeschlossen. So
überrascht es nicht, daß Cohen [1993, Theorem 2 und Korollar 1] kurz nach13
13

Die ILP’93 war zwar eine Woche vor der ECML’93, so daß Cohen seine Ergebnisse eine
Woche vorher vortragen konnte, aber die Deadline der ECML war im Okt. 92, während die
Deadline der ILP im Jan. 93 war, und Cohen hatte bereits im Nov. 92 — nach der Annahme —
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der ersten Veröffentlichung dieses Beweises in [Kietz, 1993b] die nicht polynomiale Vorhersagbarkeit deterministischer Hornklauseln beweisen konnte. Beide
Beweise haben als direkte Folgerung die nicht PAC-Lernbarkeit deterministischer
Klauseln, d.h. die Punkte (11) - (14) aus dem Korollar 4.43, aber weder ist ein
Beweisverfahren bekannt, das Cohens Ergebnis aus meinem Theorem folgert14
noch ist ein Beweisverfahren bekannt, das aus Cohens Theorem die Punkte (9)
und (10) von Korollar 4.43 folgert15 . Auch die Ergebnisse (1) - (8) von Korollar
4.43 können nicht aus Cohens Theorem gezogen werden, da niemand bewiesen
hat, daß DL1DET und DLkDET eine polynomiale Beispielkomplexität haben. Die
polynomiale vorhersagbarkeit führt hier also nicht über das mit Theorem 4.42
Erreichte hinaus.
Tiefenbeschränkte deterministische Hornklauseln sind polynomial lernbar
Die Einschränkung auf deterministische Klausel reicht noch nicht ganz, um zu
polynomialer Lernbarkeit zu kommen. Eine zusätzliche Beschränkung der Tiefe
der Klausel wie sie von Muggleton und Feng [1992] eingeführt wurde, ist jedoch hinreichend für die polynomiale Lernbarkeit von deterministischen Datalogklauseln 16 .
Definition 4.44 ij–deterministische Hornklauseln, HLij−DET .
Eine Hornklausel h heißt deterministisch bezüglich der Beispiele E und dem Hintergrundwissen B, wenn jeder Term aus h durch eine deterministische Verbindungskette verbunden ist. Ein Term, der im Klauselkopf vorkommt, ist durch eine deterministische Verbindungskette der Länge 0 verbunden.
Sei h = {B0 , ¬B1 , . . . , ¬Bm , ¬Bm+1 , . . . , ¬Bn } eine geordnete Menge. Der
Term t aus dem Literal ¬Bm+1 ist genau dann mit einer deterministischen
eine Vorabversion meines Papiers, die er auch zitierte. Entsprechendes gilt auch für den Beweis
von Theorem 4.50.
14
Das ist auch der Grund, warum Beweise (inklusive Cohens) für die nicht Vorhersagbarkeit
nicht auf der P 6= N P , bzw. P SP ACE Annahme beruhen, sondern auf der etwas schwächeren
Annahme der Sicherheit von Kryptographischen Systemen wie RSA
15
Die nicht PAC-Lernbarkeit und nicht polynomiale Vorhersagbarkeit von DL∗DET steht zwar
außer Zweifel, das liegt aber nicht daran, das das Konsistenzproblem für DL∗DET schwierig ist,
de facto hat es dieselbe triviale und in polynomialer Zeit berechenbare Lösung wie das Konsistenzproblem in Theorem 4.2, sondern daran das die Beispielkomplexität zu hoch ist (siehe Korollar
2.12). Aussagen über die Schwierigkeit von Konsistenz-, Begriffslern- und Regellernproblem sind
deshalb auf diesem Wege nicht möglich
16
Es gibt wahrscheinlich noch andere Möglichkeiten deterministische Klauseln so
einzuschränken, daß sie in polynomialer Zeit gelernt werden können. Aussichtsreiche Kandidaten sind z.B. die Restriktionen der Beispiele, die Cohen und Hirsch [1994a] benutzt haben,
um die PAC-Lernbarkeit des same-as Operators in Terminologischen Logiken zu zeigen.
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Verbindungskette der Länge i+1 verbunden, wenn alle Terme der Menge {B0 , ¬B1 , . . . , ¬Bm }
mit einer deterministischen Verbindungskette von höchstens der Länge i verbunden sind und es für alle Substitutionen θ mit der Eigenschaft B0 θ ∈ E +
und {{B1 }, . . . , {Bm }}θ ⊆ B höchstens eine einzige Substitution δ gibt, für
die Bm+1 θδ ∈ B gilt. Die Anzahl der Variablen j in Bm+1 heißt Grad der
Abhängigkeit von Bm+1 . Die deterministische Tiefe eines Terms ist die minimale Länge seiner deterministischen Verbindungsketten.
Eine Klausel mit maximaler deterministische Tiefe i ihrer Terme und maximalem
Grad der Abhängigkeit aller Literale17 j heißt ij–deterministisch.
Die polynomiale (PAC-) Lernbarkeit ij-deterministischer Klauseln wurde in zwei
Variationen in [Džeroski et al., 1992] (DLkij−DET unter sog. einfachen Distributionen [Li und Vitanyi, 1991]) und von Dzeroski in [Kietz und Džeroski, 1994]
(DL∗k−literal−ij−DET ) bewiesen. Der Kern dieser Beweise ist die Abbildung des
Lernens ij-deterministischer Klauseln K(`θ ,DL1ij−DET ,ATD,G ,ATD,G ) auf das
i+1
Lernen von Monomials K(`bin ,{0, 1, ?}k ,{0, 1}k ,∅), wobei k ≤ l ∗ (4jpn)j
(i
und j entsprechend der Definition von ij-deterministisch, p ist die Anzahl der
Prädikate in LB, und n die Stelligkeit des Prädikats in LE) und m1 . . . mk `bin
x1 . . . xk , gdw. für alle i : 1 ≤ i ≤ k gilt: wenn mi = 1, dann xi = 1 und wenn
mi = 0, dann xi = 0 (wenn mi =?, dann xi bliebig).

4.3.2

Grenzen der Lernbarkeit von nicht-deterministischen Hornklauseln

Neben der Einschränkung auf deterministische Hornklauseln gibt es noch eine
weitere Einschränkung von LH, die die θ-Subsumtion polynomial berechenbar
macht18 .
Definition 4.45. Sei D = D0 ← DDET , DN ON DET eine Hornklausel. Sei vars
eine Funktion, die die Menge der Variablen einer Klausel berechnet. LOCi ⊆
DN ON DET ist ein lokaler Teil von D, gdw. (vars(LOCi ) \ vars({D0 , DDET })) ∩
vars(DN ON DET \ LOCi ) = ∅ und es kein LOCj ⊂ LOCi gibt, welches auch ein
lokaler Teil von D ist. Ein lokaler Teil LOCi ist für eine Konstante k:
• ein k–vlokaler Teil gdw. k ≥ |(vars(LOCi ) \ vars({D0 , DDET })|,
17

Für Datalogklausel, bei denen kein Literal mehr Variablen haben kann, als das Prädikat
Argumente hat, wird j statt dessen auch als die maximale Stelligkeit der Prädikate in LB
definiert
18
Wir unterscheiden hier zwischen k-lokalen, k-vlokalen und k-llokalen Klauseln, weil für alle
k-lokalen Klauseln die Subsumption polynomial ist, während die Grenze der polynmialen Lernbarkeit — wie wir später (Theorem 4.50 und Theorem 4.55) zeigen werden — zwischen k-vlokalen
und k-llokalen Klauseln verläuft
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• ein k–llokaler Teil gdw. k ≥ |LOCi |
• ein k–lokaler Teil gdw. k ≥ min(|(vars(LOCi )\vars({D0 , DDET })|, |LOCi |).
Eine Hornklausel D heißt k–(l/v)lokal gdw. jeder lokale Teil von D ein k–(l/v)lokaler Teil ist.

Theorem 4.47. Sei C eine beliebige Hornklausel, und
D = D0 ← DDET , LOC1 , . . . , LOCn eine Hornklause, bei der D0 ← DDET deterministisch bezüglich C ist und bei der jedes LOCi , 1 ≤ i ≤ n, ein k–lokaler Teil ist.
Dann kann D `θ C mit O(|D| ∗ |DDET | ∗ |C| + |LOC1 , . . . , LOCn |2 + n ∗ (k k ∗ |C|))
Unifikationsversuchen entschieden werden.
Beweis.
Algorithmus 4.46 tut genau dieses. Die Korrektheit des Algorithmus’ folgt
aus Theorem 4.30, Korollar 4.31 und der Tatsache, daß jede Substitution θi ,
die benötigt wird, damit LOCi θDET θi ⊆ C keins der anderen lokalen Teile
LOCj θDET , i 6= j von D verändert, da die einzelnen lokalen Teile keine nicht–
deterministischen Variablen gemeinsam haben und die deterministischen Variablen (wegen Skolemisierung von C) bereits von θDET durch variablenfreie
Terme ersetzt wurden. Die Idee von find-locals ist ganz einfach. Für jeden lokalen Teil merkt sich find-locals die Variablen und Literale in zwei
Mengen. Der Algorithmus startet mit einer leeren Menge von lokalen Teilen.
Für jedes Literal in DNonDet sucht er nach einer Überschneidung zwischen den
Variablen des Literals und den Variablen der bisherigen lokalen Teile. Alle
lokalen Teile, die Variablen mit dem Literal gemeinsam haben, werden zusammen mit dem Literal in einen neuen lokalen Teil zusammengefaßt. Das kann mit
O(|DN onDet|2 ) = O(|LOC1 , . . . , LOCn |2 ) Aufrufen von sorted-intersection,
sorted-union (beide linear in der Anzahl der Variablen in einem lokalen Teil)
und append (linear in der Anzahl der Literale eines lokalen Teils) berechnet werden. Die Gesamtkomplxität ergibt sich aus O(|D| ∗ |DDET | ∗ |C|)
für find-determinate-subsumer, O(|LOC1 , . . . , LOCn |2 ) für find-locals und
O(n ∗ (k k ∗ |C|)) für subsumes-locals .2
Dieser Algorithmus kann auch als Verbesserung eines allgemeinen θ–Subsumtionstests für alle Hornklauseln gesehen werden. Dabei sollte man aber beachten,
daß im schlimmsten Falle D aus einem einzigen nicht deterministischen |D|lokal besteht, was zu einer worst–case Komplexität von O(|D||D| ∗ |C|) führt.
Auch Gottlob und Leitsch [1985] haben einen heuristischen divide–and–conquer
θ–Subsumtionsalgorithmus, der auf der Unabhängigkeit der Subsumtion zwischen lokalen Teilen beruht, entwickelt. Sie haben dabei theoretisch gezeigt,
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Algorithmus 4.46 Derterministische lokale θ-Subsumtion.

subsumes-determinate-local(D,C):copy term(D,DHead-DBody),
copy term(C,CHead-CBody),
skolemize(CHead-CBody),
DHead = CHead,
find-determinate-subsumer(DBody,CBody, ,DNonDet),
find-locals(DNonDet,[],[],DLocals),
subsumes-locals(DLocals,CBody).
subsumes-locals([], ).
subsumes-locals([LOC|Locals],CBody):simple-subsumes(LOC,CBody),
!,
subsumes-locals(Locals,CBody).
find-locals([],LocalLits, ,LocalLits):!.
find-locals([Lit|Lits],OLocLits,OLocVs,LocLits):vars(Lit,Vs),sort(Vs,LitVs),
merge-locals(OLocLits,OLocVs,[Lit],LitVs,
[],[],NLocLits,NLocVs),
find-locals(Lits,NLocLits,NLocVs,LocLits).
merge-locals([],[],Lits,LitsVs,
Locs,LocsVs,[Lits|Locs],[LitsVs|LocsVs]):!.
merge-locals([OLoc|OLocs],[OLocVs|OLocsVs],Lits,LitsVs,
Locs,LocsVs,NLocs,NLocsVs):(sorted-intersection(LitsVs,OLocVs,[]),
-> merge-locals(OLocs,OLocsVs,Lits,LitsVs,
[OLoc|Locs],[OLocVs|LocsVs],NLocs,NLocsVs)
|
sorted-union(LitsVs,OLocVs,NLitsVs),
append(Lits,OLoc,NLits),
merge-locals(OLocs,OLocVs,NLits,NLitsVs,
Locs,LocsVs,NLocs,NLocsVs)
).
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daß sich ihr Algorithmus für viele worst–case Situationen besser — aber immer
noch exponentiell — verhält als einfache Resolutions- oder Backtracking- basierte
Verfahren. Aber in ihrem Verfahren wurde nur die Wirksamkeit der Heuristik,
Klauseln in lokale Teile zu teilen, untersucht, sie haben nicht gezeigt, daß Subsumtion zwischen k–lokalen Klauseln in P ist. Auch die mögliche Verbesserung
durch die deterministische Subsumtion wurde von ihnen nicht bemerkt. Das liegt
wahrscheinlich daran, das diese Beschränkungen für ihre Absichten, nämlich Subsumtion zu Verbesserung von Theorembeweisern zu benutzen, nicht sonderlich
geeignet sind. Innerhalb des Maschinellen Lernen jedoch, wo nicht benutzervorgegebene Klauseln für die Ableitung benutzt werden müssen, sondern diese
Klauseln vom System effizient zu lernen sind und ein Benutzer sie anschließend
interpretieren muß, sind diese Einschränkungen nicht unrealistisch. Cohen [1993]
hat die Beschränkung auf k–llokale Klauseln eingeführt, um einen polynomial
vorhersagbaren Hypothesenraum zu charakterisieren. Bevor wir uns diesem positiven Resultat zuwenden, wollen wir jedoch erst einmal untersuchen, ob unsere
allgemeinere Beschränkung auf k–lokale Klauseln, bzw. ihre Ergänzung, die k–
vlokalen Klauseln, polynomial lernbar sind.
Lernen von 1-vlokalen Hornklauseln ist NP-schwierig
Theorem 4.48. Das Konsistenzproblem K(`theta ,DL11−vlokal , DLG ,∅) ist NPschwierig.
Wir werden dieses Theorem beweisen, indem wir zeigen, daß ein allgemeines
Verfahren für dieses Problem auch das wohlbekannte NP-vollständige SAT Problem [Garey und Johnson, 1979] löst. Diese Problemreduktion ist durch einen
ähnlichen Beweis von Haussler [Haussler, 1989] inspiriert, der die NP-Schwierigkeit
des Lernens von sogenannten existentially quantified conjunctive expressions
zeigt. Mit unserem Beweis wird auch die von Haussler als offenes Problem
gestellte Frage negativ beantwortet, ob das Lernen von existentially quantified
conjunctive expressions leichter oder schwerer wird, wenn die Restriktion, daß verschiedene Variablen auf verschiedene Objekte abgebildet werden müssen, aufgehoben wird (sie Korollar 4.54 Punkt 11).
Definition 4.49 SAT. Gegeben eine Menge V = {v1 , . . . , vn } von Boolschen
Variablen und eine Menge von Boolschen Klausen C = {C1 , . . . , Cm } über V .
Die Frage ist, ob es eine Belegung von V mit Wahrheitswerten gibt, die alle
Klauseln in C erfüllt.
Theorem 4.50. Die SAT Instanz (V = {v1 , . . . , vn },C = {C1 , . . . , Cm }) ist
erfüllbar, gdw. es eine Hornklausel gibt, die mit den wie folgt definierten Beispielen E = E + ∪ E − konsistent ist. Wenn es eine solche konsistente Hornklausel
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gibt, gibt es auch eine konsistente verbundene 1-vlokale Datalogklausel.
Seien a1 . . . , a2n 2n 1-stellige Prädikate, und Ψ eine bijektive Funktion zwischen
den 2n Boolschen Literalen v1 , . . . , vn , v̄1 , . . . , v̄n und den 2n 1-stellige Prädikaten
a1 . . . , a2n . Die positiven Beispiele E + werden dann wie folgt kodiert:
E + = {h(ci ) ← l(ci , ci1 ), a1 (ci1 ), . . . , ai−1 (ci1 ), ai+1 (ci1 ), . . . , a2n (ci1 ),
l(ci , ci2 ), a1 (ci2 ), . . . , an+i−1 (ci2 ), an+i+1 (ci2 ), . . . , a2n (ci2 )
}, für alle i : 1 ≤ i ≤ n.
Das negative Beispiel E − wird dann wie folgt kodiert:
E − = {{h(nc)} ∪ {¬l(nc, ncj ), ¬ai (ncj ) | Ψ(ai ) 6∈ Cj , 1 ≤ i ≤ 2n, 1 ≤ j ≤ m}}
Die Idee des Beweises wollen wir zuerst einmal an einem Beispiel demonstrieren.
Beispiel 4.51. Sei V = {v1 , v2 }. Wir brauchen daher 2n = 4 Prädikate um die 4
möglichen Literale über V zu repräsentieren. Für die Lesbarkeit werden wir v1 ,
v2 , v̄1 , and v̄2 als Prädikatsnamen benutzen. Die zwei positiven Beispiele — eins
für jede Boolsche Variable — ergben sich dann wir folgt:
h(c1 ) ← l(c1 , c11 ), v1 (c11 ), v2 (c11 ), v̄2 (c11 ),
l(c1 , c12 ), v̄1 (c12 ), v2 (c12 ), v̄2 (c12 ).
h(c2 ) ← l(c2 , c21 ), v2 (c21 ), v1 (c21 ), v̄1 (c21 ),
l(c2 , c22 ), v̄2 (c22 ), v1 (c22 ), v̄1 (c22 ).
Die speziellste Generalisierung — least general generalisation (Lgg) nach der Definition von Plotkin [Plotkin, 1970] (siehe auch Kapitel 6 — aller dieser Beispiele
sieht dann wie folgt aus:
h(X) ← l(X, X1 ), v1 (X1 ), v2 (X1 ),
l(X, X2 ), v1 (X2 ), v̄2 (X2 ),
l(X, X3 ), v̄1 (X3 ), v2 (X3 ),
l(X, X4 ), v̄1 (X4 ), v̄2 (X4 ).
Jede Generalisierung aller positiven Beispiele muß diesen Lgg θ-subsumieren. In
diesem Fall, in dem keine sinnvoll aufbrechbaren Variablenidentitäten bestehen,
heißt das, daß alle Generalisierungen Teilmengen sein müssen, z.B.: h(X) ←
l(X, X1 ), v1 (X1 ), v2 (X1 ). Das heißt die positiven Beispiele sind so zu konstruiert, daß jede Generalisierung aller positiven Beispiele eine zulässige — keiner
Variablen wird sowohl wahr als auch falsch zugewiesen — Belegung von V mit
Wahrheitswerten repräsentiert. Der Lgg repräsentiert dabei alle 2n möglichen
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Wahrheitsbelegungen für n Boolsche Variablen, d.h. aber auch er wächst exponentiell in der Anzahl der Boolschen Variablen und damit der positiven Beispiele.
Die negativen Beispiele werden so konstruiert, daß nur Hypothesen konsistent
sind, die eine Wahrheitswertbelegung repräsentieren, die alle Klausel des SAT
Problems lösen.
Die beiden zusammen unerfüllbaren Klauseln C = {{v1 }, {v̄1 }} werden wie folgt
als negatives Beispiel repräsentiert:
h(nc) ← l(nc, nc1 ), v̄1 (nc1 ), v̄2 (nc1 ), v2 (nc1 ),
l(nc, nc2 ), v1 (nc2 ), v̄2 (nc1 ), v2 (nc2 ).
Der Lgg subsumiert es, da X1 und X2 auf nc2 , und X3 und X4 auf nc1 abgebildet
werden können. Daher kann es überhaupt keine konsistente Hypothese geben.
Die beiden auch zusammen erfüllbaren Klauseln C = {{v1 }, {v2 }} werden wie
folgt als negatives Beispiel repräsentiert:
h(nc) ← l(nc, nc1 ), v̄1 (nc1 ), v̄2 (nc1 ), v2 (nc1 ),
l(nc, nc2 ), v̄2 (nc2 ), v̄1 (nc1 ), v1 (nc2 ).
Der Lgg subsumiert es nicht, da X1 weder auf nc1 noch auf nc2 abgebildet
werden kann. Daher ist jede Hypothese die von h(X) ← l(X, X1 ), v1 (X1 ), v2 (X1 )
subsumiert wird und den Lgg subsumiert mit den Beispielen konsistent und
repräsentiert eine die Klauseln C erfüllende Wahrheitbelegung.
Zusammengefaßt heißt das, daß das negative Beispiel von allen (partiellen)
Wahrheitbelegungen subsumiert wird, welche die Klauseln in C falsch machen.
Der Lgg, der ja alle Wahrheitsbelegungen enthält, subsumiert das negative
Beispiel gdw. es keine Wahrheitsbelegung gibt, die die Klauseln in C erfüllt.
Beweis. Sei h eine Hornklausel, die konsistent mit E ist. Wir werden zeigen, daß
das die Existenz einer partiellen Wahrheitsbelegung von V , die alle Klauseln in
C erfüllt, impliziert.
Da h eine Generalisierung aller positiven Beispiele ist, ist es von der Form
h(X) ← l(X, Yk ), a1 (Yk ), . . . , a2n (Yk ), k : 1 ≤ k ≤ 2n
und für alle i : 1 ≤ i ≤ n, ist wenn überhaupt nur entweder ai (Yk ) oder an+i (Yk )
in h. Da h das negative Beispiel nicht θ-subsumiert, existiert mindestens ein k
so daß
h0 = h(X) ← l(X, Yk ), a1 (Yk ), . . . , a2n (Yk ) und h0 ⊆ h
und es gibt keine Substitution θ = Yk /Xj so daß
h0 θ ⊆ {{h(X)} ∪ {¬l(X, Xj ), ¬ai (Xj ) | Ψ(ai ) 6∈ Cj , 1 ≤ i ≤ 2n}}
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Daher enthält h0 für jedes Cj ∈ C mindestens ein Literal ai (Yk ), so daß Ψ(ai ) ∈
Cj . Dementsprechend ist {Ψ(ai ) | ai (Yk ) ∈ h0 } eine partielle Wahrheitsbelegung
für V , die alle Klauseln in C erfüllt.
Wenn (V, C) erfüllbar ist, gibt es eine Menge von (Boolschen) Literalen L, die
alle unter der Wahrheitsbelegung, die (V, C) erfüllt, wahr sind. Dabei enthält
L entweder vi oder ¬vi aber nicht beide. Wir werden zeigen, daß daraus die
Existenz einer konsistenten Hornklausel h folgt.
Sei h die Hornklausel
h = {{h(X)} ∪ {¬l(X, Y ), ¬ai (Y ) | Ψ(ai ) ∈ L, 1 ≤ i ≤ 2n}}
h θ-subsumiert alle positiven Beispiele, da h für jedes i : 1 ≤ i ≤ n entweder
ai (X1 ) oder an+i (X1 ) aber nicht beide enthält. Wenn h das negative Beispiel
θ-subsumieren würde, d.h. inkonsistent wäre, gäbe es eine Substitution θ =
{Y /Xj }, so daß
hθ ⊆ {{h(X)} ∪ {¬l(X, Xj ), ¬ai (Xj ) | Ψ(ai ) 6∈ Cj , 1 ≤ i ≤ 2n}}
Das würde aber bedeuten, daß h nur ai enthalten würde, für die Ψ(ai ) nicht in
Cj wäre. Dies widerspricht aber der Voraussetzung, daß L nur Literale enthält,
die zusammen alle Klauseln in C erfüllen. 2
Wie im Falle deterministischer Hornklauseln, können wir aus diesem Theorem
wieder eine Reihe von Folgerungen über die nicht Lernbarkeit einiger verwandter
Hypothesenräume ziehen. Aus dem Beweis kann auch die nicht polynomiale
Lernbarkeit noch weiter eingeschränkter Hypothesenräume gefolgert werden, die
von Cohen [1993] als k−f reie bzw. k−indeterministische Hornklauseln benannt
wurden.
Definition 4.52 k-freie Hornklauseln (HLk−f rei ).
Eine Variable X im Körper einer Hornklausel Dhead ← Dbody heißt frei, wenn
sie nicht im Kopf vorkommt, d.h. X ∈ vars(Dbody ) und X 6∈ vars(Dhead ). Eine
Hornklausel Dhead ← Dbody heißt k − f rei, wenn sie höchstens k freie Varibalen
hat, d.h. |vars(Dbody )/vars(Dhead )| ≤ k.
Es ist leicht zu sehen, daß eine 1 − f reie Klausel eine 1 − vlokale Klausel mit
genau einem lokalen Teil ist.
k-indeterministische Hornklausel sind eine leichte Erweiterung von deterministischen Hornklauseln. Anstatt zu fordern, daß für jede Teilsequenz der Klausel die
Substitution θ eindeutig durch die Kopfsubstitution bestimmt ist, wird hier nur
gefordert, daß es für jede Teilsequenz der Klausel höchsten k verschiedene θ pro
Kopfsubstitution gibt.
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Definition 4.53 k-indeterministische Hornklausel (HLk−indet ).
Sei B ein logisches Program, und E eine Menge von variablenfreien Atomen.
Sei C = {A, ¬B1 , . . . , ¬Bm , ¬Bm+1 , . . . , ¬Bn } eine geordnete Hornklausel. C ist
k-indeterministisch, wenn alle Terme in C k-indeterministisch sind. Ein Term t
aus dem Literal ¬Bm ist genau dann k-indeterministisch, wenn es für alle Substitutionen θ0 , für die Aθ0 ∈ E ist, höchstens k verschiedene θ gibt, deren Domain
die Variablen in {B1 , . . . , Bm } sind und für die {B1 , . . . , Bm }θ0 θ ⊂ M (B) gilt.
Ein Beweis der polynomialen Vorhersagbarkeit bzw. nicht Vorhersagbarkeit von
k-freien Klauseln gelang Cohen jedoch nicht, er konnte nur zeigen, daß k-freie
Datalogklauseln Vorhersagbarkeitsäquivalent zu Boolschen DNF sind, deren polynomiale vorhersagbarkeit jedoch ein offenes Problem ist. Unser Beweis zeigt,
daß bereits 1 − f reie und 1 − f reie, 2 − indeterministische Datalogklauseln
nicht PAC-lernbar sind. Er zeigt nicht, genau wie der Beweis von Korollar
4.43, daß sie nicht polynomial vorhersagbar sind und sagt deshalb auch nichts
über die Vorhersagbarkeit von Boolschen DNF aus. Da 1 − f reie und damit
auch 1 − f reie, 2 − indeterministische Datalogklauseln — im Gegensatz zu
1 − vlokalen Datalogklauseln — nicht gegenüber Schnittbildung abgeschlossen
sind, gilt auch die Argumentation über die Evidenz für die nicht polynomiale Vorhersagbarkeit nicht für 1 − f reie und 1 − f reie, 2 − indeterministische
Klauseln, wohl aber für 1 − vlokalen Klauseln. Tatsächlich gelang es Cohen
auch zu zeigen, daß 1 − f reie, 2 − indeterministische Datalogklauseln vorhersagbarkeitsäquivalent zu Boolschen k-term-DNF und damit polynomial vorhersagbar
sind, d.h. 1−f reie, 2−indeterministische Datalogklauseln sind ein weiterer Fall
eines nicht polynomial PAC-lernbaren aber polynomial vorhersagbaren Hypothesenraums.
Das folgende Korollar folgt im Aufbau derselben Systematik wie Korollar 4.43. Es
ist nur sehr viel umfangreicher, da es neben der nicht polynomialen Lernbarkeit
von DL1−vlokal (1 – 16) auch die nicht Lernbarkeit von DL1−f ree (17 – 32) und
DL1−f ree,2−indet (33 – 48) beinhaltet.
Korollar 4.54 Nicht Lernbarkeit indeterministischer Hornklauseln. Die
folgenden Lernprobleme sind nicht polynomial lösbar sofern P 6= N P , bzw. für
die PAC-Probleme RP 6= N P . Dabei sind bei den Punkten 1 – 32 1 − vlokal und
1 − f rei nicht als Beschränkungen zu verstehen, die den Beweis ermöglichen,
sondern als untere Grenze der nicht polynomialen Lernbarkeit, d.h. k − vlokal
und k − f rei sind für kein k ≥ 1 polynomial lernbar. Nur bei den Punkten 33 –
48 d.h. DLk1 −f ree,k2 −indet ist die Bedingung k1 = 1 für den Beweis nötig, er gilt
aber für alle k2 ≥ 2. Sie sind auch nicht lernbar, wenn die Klauseln verbunden
sind und die Stelligkeit der Prädikate durch ein j > 1 beschränkt wird.
1. K(`theta ,DL11−vlokal ,DLG,1−vlokal ,∅)
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2. K(`gen ,DL11−vlokal ,ATG ,ATG )
3. K(`theta ,DLk1−vlokal ,DLG,1−vlokal ,∅)
4. K(`gen ,DLk1−vlokal ,ATG ,ATG )
5. BL(`theta , ,DL11−vlokal ,DLG,1−vlokal ,∅), für alle Präferenzordnungen 
6. BL(`gen , ,DL11−vlokal ,ATG ,ATG ), für alle Präferenzordnungen 
7. BL(`theta , ,DLk1−vlokal ,DLG,1−vlokal ,∅), für alle Präferenzordnungen 
8. BL(`gen , ,DLk1−vlokal ,ATG ,ATG ), für alle Präferenzordnungen 
9. BL(`theta , ,DL∗1−vlokal ,DLG,1−vlokal ,∅), für alle Präferenzordnungen ,
die eine minimale Anzahl von Klauseln fordern.

10. BL(`gen , ,DL∗1−vlokal ,ATG ,ATG ), für alle Präferenzordnungen , die
eine minimale Anzahl von Klauseln fordern.
11. P AC(`theta ,DL11−vlokal ,DLG,1−vlokal ,∅)
12. P AC(`gen ,DL11−vlokal ,ATG ,ATG )
13. P AC(`theta ,DLk1−vlokal ,DLG,1−vlokal ,∅)
14. P AC(`gen ,DLk1−vlokal ,ATG ,ATG )
15. RL(DL1−vlokal ,DLG,1−vlokal ,∅)
16. RL(DL1−vlokal ,ATG ,ATG )
17. K(`theta ,DL11−f rei ,DLG,1−f rei ,∅)
18. K(`gen ,DL11−f rei ,ATG ,ATG )
19. K(`theta ,DLk1−f rei ,DLG,1−f rei ,∅)
20. K(`gen ,DLk1−f rei ,ATG ,ATG )
21. BL(`theta , ,DL11−f rei ,DLG,1−f rei ,∅), für alle Präferenzordnungen 
22. BL(`gen , ,DL11−f rei ,ATG ,ATG ), für alle Präferenzordnungen 
23. BL(`theta , ,DLk1−f rei ,DLG,1−f rei ,∅), für alle Präferenzordnungen 
24. BL(`gen , ,DLk1−f rei ,ATG ,ATG ), für alle Präferenzordnungen 
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25. BL(`theta , ,DL∗1−f rei ,DLG,1−f rei ,∅), für alle Präferenzordnungen , die
eine minimale Anzahl von Klauseln fordern.
26. BL(`gen , ,DL∗1−f rei ,ATG ,ATG ), für alle Präferenzordnungen , die eine
minimale Anzahl von Klauseln fordern.
27. P AC(`theta ,DL11−f rei ,DLG,1−f rei ,∅)
28. P AC(`gen ,DL11−f rei ,ATG ,ATG )
29. P AC(`theta ,DLk1−f rei ,DLG,1−f rei ,∅)
30. P AC(`gen ,DLk1−f rei ,ATG ,ATG )
31. RL(DL1−f rei ,DLG,1−f rei ,∅)
32. RL(DL1−f rei ,ATG ,ATG )
33. K(`theta ,DL11−f rei,2−indet ,DLG,1−f rei ,∅)
34. K(`gen ,DL11−f rei,2−indet ,ATG ,ATG )
35. K(`theta ,DLk1−f rei,2−indet ,DLG,1−f rei ,∅)
36. K(`gen ,DLk1−f rei,2−indet ,ATG ,ATG )
37. BL(`theta , ,DL11−f rei,2−indet ,DLG,1−f rei ,∅), für alle Präferenzordnungen

38. BL(`gen , ,DL11−f rei,2−indet ,ATG ,ATG ), für alle Präferenzordnungen 
39. BL(`theta , ,DLk1−f rei,2−indet ,DLG,1−f rei ,∅), für alle Präferenzordnungen

40. BL(`gen , ,DLk1−f rei,2−indet ,ATG ,ATG ), für alle Präferenzordnungen 
41. BL(`theta , ,DL∗1−f rei,2−indet ,DLG,1−f rei ,∅), für alle Präferenzordnungen
, die eine minimale Anzahl von Klauseln fordern.
42. BL(`gen , ,DL∗1−f rei,2−indet ,ATG ,ATG ), für alle Präferenzordnungen ,
die eine minimale Anzahl von Klauseln fordern.
43. P AC(`theta ,DL11−f rei,2−indet ,DLG,1−f rei ,∅)
44. P AC(`gen ,DL11−f rei,2−indet ,ATG ,ATG )

80

Kapitel 4. ILP und Lernbarkeit

45. P AC(`theta ,DLk1−f rei,2−indet ,DLG,1−f rei ,∅)
46. P AC(`gen ,DLk1−f rei,2−indet ,ATG ,ATG )
47. RL(DL1−f rei,2−indet ,DLG,1−f rei ,∅)
48. RL(DL1−f rei,2−indet ,ATG ,ATG )
Beweis. Die Punkte (1)-(16) folgen entsprechend dem Beweis von Korollar 4.43
aus dem Theorem 4.48. Die Punkte (17)-(32) folgen aus den Punkten (1)-(16)
und der Tatsache, daß die in Theorem 4.48 einer einzigen Wahrheitsbelegung
entsprechenden Klauseln nur eine einzige freie Variable enthalten, d.h. Klauseln
die mehr als eine freie Variable enthalten repräsentieren mehrere Wahrheitsbelegungen, es ist aber nur eine nötig, um SAT erfüllbar zu machen und das negative
Beispiel nicht zu subsumieren. Es ist leicht zu sehen, daß jede 1-freie Klausel
2-indeterministisch bezüglich aller positiven Beispiele ist, sie sind jedoch nicht kdeterministisch bezüglich des negativen Beispiels. Um die Punkte (33)-(48) aus
den Punkten (17)-(32) zu zeigen, müssen wir das negative Beispiel in Theorem
4.48 also etwas ändern. Die Kodierung aller Boolschen Klauseln in ein negatives
Beispiel war jedoch nur nötig, da 1 − vlokale Klauseln mehrere Wahrheitsbelegungen enthalten können. Bei 1-freie Klauseln die ja nur eine Wahrheitsbelegung
enthalten können, ist der Beweis jedoch auch möglich, wenn jede Boolsche Klausel
als eigenes negatives Beispiel kodiert wird. Bezüglich dieser geänderten negativen
Beispiele sind 1-freie Klausel dann sogar deterministisch und damit bezüglich aller
Beispiele 2-indeterministisch.2
Diese Konstruktion der negativen Beispiele funktioniert nicht für 1 − vlokale
Klauseln da eine konsistente 1 − vlokale Klausel dann im Extremfall eine
erfüllende Wahrheitsbelegung pro Boolscher Klausel enthalten kann, jedoch keine
einzige die alle Boolsche Klausel erfüllt. Die polynomiale Lösbarkeit der Lernprobleme mit DL1−vlokale,k−indet als Hypothesenraum ist daher offen.
k-llokale Hornklauseln sind polynomial lernbar
Wir haben gesehen, daß eine Beschränkung der möglichen Variablen in einem
lokalen Teil der Klauseln uns für die Lernbarkeit nicht hilft. Cohen’s [1993]
Beschränkung auf maximal k Literale pro lokalen Teil der Klausel führt jedoch
zu einem positiven Ergebnis, wenn auch nur für ein Klausel Definitionen.
Theorem 4.55 [Cohen, 1993](Theorem 7).
(`θ , DL1k−llokal , ATG , ATG ) ist vorhersagbarkeitsäquivalent zu Monomials, und
damit polynomial vorhersagbar.
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Da Cohens Abbildung auf Monomials umkehrbar ist, d.h. wir können aus dem
gelernten Monomial wieder eine konsistente k-llokale Klausel konstruieren, gilt
zusammen mit Korollar 4.23 auch das folgende Korollar.
Korollar 4.56. Die Lernprobleme K(`θ , DL1k−llokal , ATG , ATG ) und
K(`θ , DL1k−llokal , DLG,k−llokal , ∅) sind polynomial lösbar.

4.4

Zusammenfassung der eigenen Ergebnisse zur Lernbarkeit

Eine Lernaufgabe wird formal charakterisiert (Kapitel 2) durch eine Ableitungsrelation und die Sprachen für die Beispiele, das Hintergrundwissen und die Hypothesen. Wenn die Lernbarkeit verschiedener Lernaufgaben untersucht werden
soll, müssen also diese Charakteristika untersucht werden. Insbesondere muß untersucht werden, durch welche Beschränkungen Lernaufgaben polynomial lernbar werden und welche Eigenschaften zu einer größeren Komplexität führen. In
diesem Kapitel konnte der Bereich der effizient lernbaren Lernaufgaben im ILPParadigma bestimmt werden.
Während andere Autoren die Ableitungsrelation nur implizit in die Betrachtung
von Lernaufgaben einbeziehen, ist sie hier Teil ihrer Charakterisierung. Damit
wird es möglich, die effiziente Lernbarkeit von Lernaufgaben zu untersuchen, die
durch eine unvollständige Ableitungsrelation beschränkt sind. Während Muggleton h-easy Modelle lediglich als praktische Tiefenbeschränkung einer dadurch
unvollständigen Ableitungsrelation verwendet [Muggleton und Feng, 1990], werden hier Beschränkungen untersucht, die syntaktisch angebbar und damit auch
einem Benutzer transparent sind.
So ist die θ-Subsumtion für nicht rekursive und nicht tautologische Klauseln
vollständig [Gottlob, 1987]. Die θ-Subsumtion wurde von Robinson eingeführt
und auf ihre Entscheidbarkeit hin untersucht [Robinson, 1965]. Plotkin verwendet sie für sein Lernproblem [Plotkin, 1971b], Buntine erweitert sie für die
Generalisierung mit Hintergrundwissen [Buntine, 1988]. Es fehlte aber eine komplexitätstheoretische Analyse. Hier wurde nun die NP-Schwierigkeit von D `θ C
sogar für konstantes C gezeigt. Erstmals wurde
• der polynomiale Aufwand der deterministischen Subsumtion und ihre Vollständigkeit für deterministische Hypothesensprachen sowie
• der polynomiale Aufwand der Subsumtion für k-lokales D bewiesen.
• Darüberhinaus wurde ein Algorithmus entwickelt, der die effizient lösbaren
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Fälle der θ-Subsumtion auch tatsächlich effizient löst, die anderen Fälle
aber ebenfalls löst.

Diese Ergebnisse, die auch für Bereiche außerhalb des maschinellen Lernens
(z.B. automatisches Beweisen) relevant sein mögen, wurden in Bezug gesetzt zu
Beschränkungen der Sprache für das Hintergrundwissen.
Bisher gab es zum Aufwand des Lernens bezüglich der Hypothesensprache
lediglich einige positive Resultate [Džeroski et al., 1992], [Cohen, 1993], [Raedt
und Džeroski, 1995] und [Page und Frisch, 1991]. Wichtig ist es aber auch, zu
untersuchen, ob die dort untersuchten Fälle auch die schwierigsten noch polynomial lösbaren sind. Wir haben die ersten negativen Resultate zur Lernbarkeit
von Hornklauseln bewiesen. Deterministische Hornklauseln ohne konstante Tiefe
sind nicht effizient lernbar. Indeterministische Klauseln mit auch nur einer freien
Variablen sind nicht effizient lernbar. Die nachfolgenden negativen Resultate von
Cohen [1993] zur Nichtvorhersagbarkeit ergänzen unsere Ergebnisse aus [Kietz,
1993b]. In diesem Kapitel haben wir alle bisher bekannten Einschränkungen der
Hypothesensprache untersucht und Schranken gefunden, die sehr dicht an den
positiven Resultaten liegen. Daraus ergibt sich erstmals ein umfassender Blick
auf den Bereich lernbarer nicht rekursiver Hornklauseln.
Damit wird Entwicklern von ILP-Lernalgorithmen gezeigt, in welchem Rahmen
sie überhaupt nach effizienten Algorithmen suchen können. Den Benutzern von
Lernalgorithmen wird klar angegeben, bei welchen Lernaufgaben sie nicht mit
schnellen Ergebnissen rechnen können. Ein offenes Problem besteht lediglich
noch in der Lernbarkeit von HLk1 −vlokal,k2 −indet . Es ist aber nicht zu erwarten,
daß sich hier der Bereich lernbarer Hypothesensprachen erweitert. Ausbrüche aus
dem engen Raum lernbarer Hypothesenklassen sind nur möglich, wenn auch die
Beispiele als Hypothese ausgegeben werden können (wie in Theorem 4.2 gezeigt)
oder andere Repräsentationsformalismen als die Hornlogik gewählt werden.

Kapitel 5

RDT
In diesem Kapitel wird das Regelentdeckungswerkzeug Rdt (Rule Discovery
Tool) [Kietz und Wrobel, 1991]1 beschrieben. Rdt ist ein Verfahren für das
effiziente Lernen von Regeln auf der Basis von Fakten, die entweder der Benutzer eingegeben hat oder die aus eingegebenen oder vorher gelernten Regeln
abgeleitet wurden. Das Anwendungsszenario von Rdt ist in erster Linie die Erweiterung einer in Entwicklung befindlichen Mobal-Wissensbasis durch das Induzieren zusätzlicher Regeln, d.h. die Wissensakquisition durch Lernen [Morik,
1993].
Interessant ist Rdt vor allem aus zwei Gründen:
• Die explizite Angabe von Modellwissen über das, was gelernt werden soll,
ermöglicht es, aufgabenspezifische Hypothesenräume zu spezifizieren, die
orthogonal zu den Sprachbeschränkungen des letzten Kapitels liegen. Rdt
hat damit wesentlich zum Interesse am modellgestützten Lernen in ILP
(dort Lernen mit Deklarativem Bias genannt) beigetragen.
• Die Möglichkeit, aufgabenspezifische Hypothesenräume anzugeben, ermöglicht es, Rdt auch zur Datenanalyse auf größeren Datenmengen einzusetzen. Nach der Ersetzung von Rdts Hypothesentest durch einen SQL-Anfragengenerator (Rdt/DB) [Lindner, 1994], war es sogar möglich Rdt/DB
für die Analyse von Daten in relationalen Datenbanken einzusetzen.
1
Die hier beschriebene auf Regelschemata erweiterte θ-Subsumtion und der darauf beruhende
Rdt-Algorithmus sind vom Autor auf der Basis einer Diskussion der Schwachstellen von Blips
(dem Vorgänger von Mobal) altem Regellernverfahren (Rdisc) [Wrobel, 1989; Thieme, 1989]
mit S. Wrobel und K. Morik entwickelt worden.
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Die Lernaufgabe von RDT

Formal kann die Lernaufgabe von Rdt als Regellernen (Def. 2.8)
RL(H ⊆ DLk−literal , ATD,G , ATD,G )
definiert werden. Für praktische Anwendungen hat es sich aber als vorteilhaft erwiesen, daß Rdt es auch erlaubt, diese Aufgabestellung durch Parametereinstellungen zu modifizieren, z.B. die Abdeckung von mehr als einem positiven Beispiel
zu fordern, die Abdeckung von einer begrenzten Zahl von negativen Beispielen
zu erlauben und die Closed-World Assumption durch explizite negative Beispiele
zu ersetzen.
Da Rdt die Inferenzmaschine (IM-2 [Emde, 1991]) von Mobal benutzt, um alle
folgerbaren Fakten abzuleiten, kann Rdt andererseits auch als Lernverfahren für
RL(H ⊆ DLk−literal , ATD,G , DLgen,k−literal (F0 , Pn,n≤j , V))
gesehen werden. Im Theorem 4.24 haben wir ja gezeigt, daß diese Form der
Nutzung des Hintergrundwissens in polynomialer Zeit möglich ist, und auch nur
eine polynomiale Anzahl von Fakten inferiert werden kann.
Obwohl RL(DLk−literal ,ATD,G , DLgen,k−literal (F0 , Pn,n≤j , V)) und RL(DLk−literal ,
ATD,G , ATD,G ) polynomial lernbar sind, ist die Größe des sich ergebenden Hypothesenraums |DLk−literal | ≤ (|P| ∗ (j ∗ k)j )k , enorm. Für |P| = 10, j = 5, k = 5
ergibt sich z.B |DLk−literal | ≈ 1040 , so daß zusätzliche Maßnahmen erforderlich
sind, um die Größe des zu durchsuchenden Raums zu reduzieren.
Anstatt aber den zu durchsuchenden Hypthesenteilraum durch feste Vorgaben zu
beschränken, erhält Rdt vom Benutzer Zusatzwissen über die Form möglicher
Hypothesen. Derartiges explizites Wissen über die Form von Hypothesen wird
als ein Modell von möglichen Hypothesen bezeichnet, daher der Name modellgestütztes Lernen. Ein anderer insbesondere im Bereich ILP gebräuchlicher
Name dafür ist deklarativer Bias. Der vom Benutzer durch ein Modell eingeschränkte
Hypothesenraum wird vollständig durchsucht.

5.2

Modellwissen in RDT

Rdt benutzt mehrere Arten von Modellwissen, um den Hypothesenraum einzuschränken.
Die wesentliche Einschränkung sind die Regelmodelle, die die syntaktische Form
möglicher Hypothesen festlegen. Außerdem benutzt Rdt eine Prädikattopologie
[Klingspor, 1991b], die ein aufgabenorientiertes Modell für die Prädikate einer
Hypothese ist, und eine von Stt [Kietz, 1989] generierte Sortentaxonomie.
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Regelmodelle

Ein Regelmodell oder Regelschema2 ist ein syntaktischer Apparat zur Spezifikation
der Form möglicher Regelhypothesen. Regelmodelle entsprechen Regeln, in denen
anstatt konkreter Bereichsprädikate Prädikatvariablen verwendet werden.
Die hier vorgestellten Regelschemata haben ihren Ursprung in Emdes MetaxaSystem [Emde et al., 1983; Emde, 1987] und wurden auch im Blip-System
[Emde et al., 1989; Wrobel, 1989] verwendet. Auch DeRaedt und Bruynooghe
[Raedt und Bruynooghe, 1989a] (Clint/Cia) haben die von Emde eingeführten
Regelschemata benutzt, um neue Begriffsdefinitionen durch Analogie vorzuschlagen.
Die Benutzung von Prädikatsvariablen in den Regelschemata führt zwar im
Prinzip in die Logik 2. Stufe, da ihre Benutzung innerhalb der Regelschemata
aber sehr stark eingeschränkt (z.B. keine Quantoren für Prädikatsvariablen) ist,
können die Nachteile der Logik 2. Stufe vermieden werden
Definition 5.1. Sei PV mit P ∩PV = ∅ eine Menge der Prädikatsvariablen. Die
Menge aller Regelschemata R ist definiert als R = HLL (F, P ∪ PV, V), d.h. als
Hornregeln, in denen statt Prädikaten auch Prädikatsvariablen benutzt werden
dürfen.
In Mobal werden Regelschemata mit Hilfe von Metaprädikaten deklariert, die
in Mobal auch dazu dienen Schlüsse auf der Metaebene zu ziehen. Im Kontext
von Rdt sind die Metaprädikaten nur interesant, da sie es erlauben einen Teil
der (normalen) Variablen eines Regelschematas fürs Konstantenlernen (Abschnitt
5.3.4) zu kennzeichnen.
Definition 5.2. Sei R ∈ R ein Regelschemata, P V ⊆ PV die Menge aller
Prädikatsvariablen in R, und V ⊆ V die Menge aller Variablen in R, dann
ist mp(X1 , . . . , Xn ) : R eine Metaprädikatsdeklaration für R, gdw. P V ⊆
{X1 , . . . , Xn } und {X1 , . . . , Xn } ⊆ (P V ∪ V ), d.h. ein Metaprädikat ist ein
Regelschema mit einem Kopf, der alle Prädikatsvariablen und einen Teil der Objektvariablen enthält.
In Kapitel 3 haben wir Subsitutionen als Ersetzungen von Variablen durch Terme
definiert. In diesem Kapitel benutzen wir eine andere Form von Substitutionen, nämlich die Ersetzung von Prädikatsvariablen durch Prädikate. Wir werden
2

In diesem Kapitel werden die Bezeichnungen Regelmodell und Regelschema austauschbar
verwendet. Ersteres betont den funktionalen Aspekt als ein Modell von Hypothesen, letzteres
den strukturellen Aspekt als eine Regel mit Prädikatvariablen.
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griechische Kleinbuchstaben für Substitutionen von Termvariablen (z.B. σ) und
griechische Großbuchstaben (z.B. Σ) für Substitutionen von Prädikatvariablen
verwenden. Um einige Definitionen in der Beschreibung von Rdt zu erleichtern,
führen wir einen spezialisierten Substitutionstyp ein, den wir Instanziierung nennen.
Definition 5.3. Eine Instanziierung Σ ist eine endliche Menge von Paaren
P/p, wobei P ∈ PV eine Prädikatvariable ist und p ∈ P ein Prädikatsymbol,
beide mit der gleichen Stelligkeit. Die Menge aller p wird der Bereich von
Σ genannt. Die Anwendung einer Instanziierung Σ auf ein Regelschema R
(bezeichnet als RΣ)bezeichnet das Ergebnis des Ersetzens jeder in Σ genannten
Prädikatvariablen durch das entsprechende Prädikatsymbol an. R ∈ R wird als
prädikatvariablenfrei bezeichnet, wenn alle Prädikatvariablen instanziiert sind,
d.h. R ∈ HL ist eine Regel.
Basierend auf der Rdt bereitgestellten Menge von Regelmodellen R und der
Menge von Bereichsprädikaten P in der Wissensbasis wird der durchsuchte Hypothesenteilraum als die Menge
H = {RΣ|R ∈ R ∧ RΣ ∈ HL(F, P, V)}
definiert, d.h. als die Menge aller möglichen prädikatsvariablenfreien Instanziierungen von Regelmodellen mit Bereichsprädikaten.
Dieser Art der Definition eines Hypothesenteilraums kann der Einsatz von
Spezialisierungsoperatoren wie in Mis [Shapiro, 1983] oder Foil [Quinlan, 1990]
gegenübergestellt werden. Obwohl R einfach eine ungeordnete Liste von Regelschemata
ist, kann eine Generalisierungsrelation auf R durch eine geeignete Erweiterung der
Standard-Klausel-Subsumtionsrelation definiert werden. Bevor wir unsere Subsumtionserweiterung für Regelmodelle vorstellen (Abschnitt 5.3.1), wollen wir
darlegen, wie eine solche Generalisierungsrelation dann verwendet werden kann.
Gegeben sei eine Hypothese h und R ∈ R, so daß h = RΣ, wir suchen alle
R0 ∈ R, die Spezialisierungen von R sind, und instanziieren sie auf jede mögliche
Art und Weise (siehe Abschnitt 5.3.1ff. zu den Einzelheiten dieses Prozesses).
Somit stellt R eine extensionale Definition eines Spezialisierungsoperators auf
Hypothesen dar: es definiert den Operator durch Auflisten der von ihm erzeugten
Hypothesenform, wobei normalerweise die Hypothesenform durch die OperatorSpezifikation bestimmt ist.
Ein Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, daß der Hypothesenraum unter sehr
expliziter Benutzerkontrolle ist. Basierend auf den Elementen von R ist es für
den Benutzer einfach zu sehen, welche Form die erlernbaren Hypothesen haben
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werden3 . Außerdem kann der Hypothesenraum sehr fein gesteuert werden, da
individuelle Hypothesenformen nach Belieben entfernt oder hinzugefügt werden
können. Durch teilweise instanziierende Regelschemata kann der Benutzer sogar
Wissen über individuelle Bereichsprädikate einbringen wie z.B. in
P1(S1) & preceding state(S1,S0) & P2(S0) → Q(S1)
wobei der Name des Zustandsnachfolgerprädikats explizit gegeben ist, um das
Testen anderer binärer Prädikate an seiner Stelle zu vermeiden. All dies wäre
schwieriger, wenn eine generelle Operator-Spezifikation geändert werden müßte.
Der Nachteil dieser Form eines Lernmodells ist die Notwendigkeit, die Menge
R für eine Anwendung zu definieren, was nicht immer einfach ist; oft wird eine
Standard-Menge von Regelmodellen verwendet.
Der wesentliche Vorteil der Regelmodelle ist die Reduktion der Komplexität des
Lernproblems. Der Hypothesenraum enthält nur noch höchstens |R| ∗ |P |k Hypothesen. Für das Beispiel aus 5.1 ergibt das nur noch 105 ∗ |R| statt der ≈ 1040
für das Lernen von Klauseln mit k-Literalen.
Darüber hinaus kann dieser reduzierte Hypothesenraum auf sichere (d.h. nicht
heuristische Art) beschnitten werden. In diesem Kapitel wird gezeigt, wie diese
Regelschemata vor dem eigentlichen Lernlauf hierarchisch so angeordnet werden können, daß während des Lernlaufs große Teile des Hypothesenraums, die
garantiert keine akzeptablen (also zu spezielle oder redundante) Regeln enthalten,
nicht untersucht werden müssen. Dies ist etwas, was keins der alten Verfahren,
die mit Regelmodellen arbeiten, kann. Auch viele neuere Ansätze zum Lernen
mit deklarativen Bias haben diesen für die Effizienz und Redundanzfreiheit sehr
wichtigen Aspekt völlig ignoriert.

5.2.2

Prädikattopologie

Eine weitere mögliche Einschränkung ergibt sich aus dem Verwendungszweck der
Lernergebnisse. Jedes Lernprogramm wird zur Erreichung eines bestimmten Ziels
eingesetzt, seine Ergebnisse sollen einer speziellen Aufgabe dienlich sein. Daher
können aufgabenorientierte Beschränkungen des Hypothesenraums eine wichtige
Effizienzquelle sein. Fast alle Lernansätze nutzen diese Möglichkeit auf eine sehr
indirekte Weise: Die Lerndaten werden von (erfahrenen) Benutzern so präpariert,
daß nur für die Aufgabe relevantes (Hintergrund-) Wissen in ihnen enthalten ist.
Rdt benutzt für diesen Zweck die in Mobal vorgegebene Prädikattopologie
3

Dies kann mit einer Forderung nach “funktionalen” Wissensrepräsentationen verglichen werden, die aus der KL-ONE-Schule stammt [Brachman und Schmolze, 1985]: daß die Menge der
bereitgestellten Inferenzen leicht von einem Benutzer erkennbar sei.
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[Morik, 1990; Klingspor, 1991a] und [Morik et al., 1993, Kapitel 5]. Für unsere Zwecke hier betrachten wir eine Prädikattopologie als eine Gruppierung
T = {T1 , . . . , Tm } der Prädikate P in möglicherweise nicht-disjunkte Mengen
Ti , die Topologieknoten, die vom Benutzer jeweils mit einem mnemonischen Namen versehen werden. Die Topologieknoten wiederum können miteinander durch
gerichtete Kanten zu einer Hierarchie verbunden werden. Diese Hierarchie dient
der weiteren Beschränkung des Hypothesenraums von Rdt, indem sie nur solche
Hypothesen zuläßt, die Prädikate innerhalb eines Topologieknotens verwenden
oder die Prädikate innerhalb eines Topologieknotens in den Prämissen und ein
Prädikat von einem ihrer Vorgänger in der Konlusion einsetzen. Genauer: der
Hypothesenraum HT kann wie folgt definiert werden:
HT = {H ∈ H|H = Pprems → Pconcl :
∃Ti ∈ T : Pconcl ∈ Ti ∧ Pprems ⊆ Ti ∪ children(Ti )}
wobei children(Ti ) die Vereinigung aller Prädikate in den direkten Vorgängerknoten
von Ti bezeichnet.
Die Topologieknoten liefern so ein Mittel, einen Bereich in Regionen mit verschiedenen Zwecken zu gliedern, und die Kanten erlauben dem Benutzer, die
durch das System zu prüfenden Hypothesen auf jene zu beschränken, die im
speziellen Aufgabenzusammenhang interessant sind. Zudem kann die Richtung
der Kanten dazu dienen, die gewünschte Inferenzrichtung im Bereich widerzuspiegeln. Durch Bereitstellung einer feinen Topologie ist eine sehr wirksame Reduktion des Hypothesenraums möglich. Rdt kann auch ohne eine Topologie
verwendet werden; in diesem Fall ist H der relevante Hypothesenraum.
In seiner Idee ähnelt der Topologie-Ansatz Ansätzen, die die Spezifikation von
Irrelevanzbeziehungen erlauben, so wie der von Subramanian and Genesereth
[Subramanian und Genesereth, 1987] diskutierte Ansatz. Wenn man ein Prädikat
p in einen verschiedenen Topologiezweig von Prädikat q bringt, sagt dies dem
System, daß p für die Bildung von Regeln über q irrelevant ist oder besser, daß
wir nicht am Lernen solcher Regeln interessiert sind.

5.2.3

Sortentaxonomie

Weitere Effizienzsteigerung wird durch den Einsatz mehrsortiger Logik [Schmidt,
1938; Schmidt, 1958; Oberschelp, 1962] erreicht. Das Sortentaxonomie-Werkzeug
Stt [Kietz, 1988; Kietz, 1989] und [Morik et al., 1993, Kapitel 4] konstruiert automatisch einen Sortenverband. Die Sortentaxonomie kann benutzt werden, um
die Größe des zu durchsuchenden Hypothesenraums sehr effektiv zu reduzieren.
Die Sortentaxonomie und damit die Sortenkorrektheit ist durch das Sortieren der
Terme sämtlicher Fakten der Wissensbasis zustandegekommen. Wenn eine Regel
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also nicht sortenkorrekt ist, kann es keine Konjunktion von Fakten in der Wissensbasis geben, die als Instanz der Regel gezählt werden kann. Für eine Regel,
bei der eine Variable an unverträgliche Argumentstellen gebunden wurde, d.h.
das Infimum dieser Argumentstellen ist NIL, kann es keine Fakten als Instanzen
dieser Regel geben, denn es gibt keine Fakten, bei denen ein Term in all den
Argumentstellen auftaucht, die an diese Variable gebunden wurden, da sonst der
Schnitt dieser Argumentstellensorten mindestens diesen Term enthalten würde.
Diese Hypothesen sind also anhand des Faktenwissens nicht überprüfbar. Sie
sollten gar nicht erst aufgestellt werden.
Wir wollen die Einschränkung des Hypothesenraums durch die Sortenkorrektheit
an einem Beispiel durchrechnen. In einer Wissensbasis über Medikamentwirkungen sind folgenden Prädikate benutzt:
wirkt gegen(<Substanz>,<Störung>)
anzeigen(<Störung>,<Störung>)
verursachen(<Störung>,<Störung>)
enthält(<Substanz>,<Substanz>)
lutschen(<Person>,<Substanz>)
Wenn wir Regelschema
P(X,Y) ∧ Q(Y,Z) → R(X,Z)
betrachten, dann haben wir 53 = 125 Hypothesen bei diesem Regelschema, und
den 5 zweistelligen Prädikaten, wenn wir keine Sortenlogik haben. Bei der Benutzung der gegebenen Benutzer-Sorten-Deklaration haben wir dagegen nur 12
Hypothesen:
w transitive(wirkt gegen,anzeigen,wirkt gegen)
w transitive(wirkt gegen,verursachen,wirkt gegen)
w transitive(enthält,wirkt gegen,wirkt gegen)
w transitive(enthält,enthält,enthält)
und die 23 = 8 Einsetzungsmöglichkeiten von anzeigen und verursachen.
Bei der Benutzung des in Abb 5.1 dargestellten, von Stt automatisch akquirierten Argument-Sorten-Verbandes sind sogar nur die ersten drei dieser Hypothesen möglich.

5.3

Der RDT-Algorithmus

Um den durch die Mengen vorhandener Regelmodelle und Prädikate sowie die
Topologie und Sortentaxonomie aufgespannten Hypothesenraum effizient durchsuchen zu können, müssen wir ihn anhand einer Generalitätsordnung strukturieren, so daß er dann vom Generellen zum Speziellen durchsucht werden kann.
Durch die Suche entlang einer Generalitätsordnung, sind wir in der Lage, Teile

90

Kapitel 5. RDT

Abbildung 5.1: Ein von Stt generierter Sortenverband
des Suchraums abzuschneiden, die garantiert keine akzeptablen Hypothesen enthalten, nämlich die Spezialisierungen akzeptierter und gescheiterter Hypothesen.
In diesem Abschnitt untersuchen wir zuerst die Generalitätsstruktur zwischen
Regelmodellen, um die Suche im Hypothesenraum zu verbessern. Zweitens
definieren wir eine Ordnung von Prämissen innerhalb eines einzigen Regelmodells, um den Beschneidungsmechanismus auf teilweise instanziierte Regelmodelle
anwendbar zu machen. Drittens zeigen wir, wie diese Strukturen durch den
Rdt-Algorithmus zur Beschneidung der Suche eingesetzt werden. Die Spezialisierungen von sowohl nicht akzeptablen Hypothesen als auch bereits akzeptierten
Hypothesen werden beschnitten: die ersteren, weil sie mit Sicherheit falsch sind
und die letzteren, weil sie redundant sind. Die Annehmbarkeit von Hypothesen
wird mit Hilfe eines Annahmekriteriums bestimmt, das vom Benutzer definiert
werden kann. Schließlich präsentieren wir eine Pseudocode-Zusammenfassung des
Algorithmus.

5.3.1

Nutzung der Generalitätsstruktur des Regelmodells

Da Rdt ein modellgetriebener Algorithmus ist, wird der Hypothesenraum durch
die Regelmodellmenge definiert. Dies bedeutet, wir haben keinen Spezialisierungsoperator wie zum Beispiel Mis [Shapiro, 1983] oder Foil [Quinlan, 1990], der
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inkrementell den zu durchsuchenden Hypothesenraum aufbaut. Statt dessen kann
das Modellwissen von Mobal durch eine erweiterte Form der unten definierten
θ-Subsumtion [Plotkin, 1970]teilweise geordnet werden. Der vorgeschlagene
Algorithmus durchsucht diese teilweise Ordnung von den generellsten zu den
spezielleren Hypothesen. Eine Breadth-First-Suchstrategie soll das Prüfen von
Hypothesen verhindern, die später durch generellere subsumiert werden (dies
könnte bei Depth-First-Suche der Fall sein). Die Hypothesen, die bereits bestätigt
oder als zu speziell abgeschnitten wurden (die Blätter der Suche, siehe unten),
werden gemerkt und abgeprüft, um eine Untersuchung ihrer Spezialisierungen zu
vermeiden.
Nehmen wir zum Beispiel eine von den Standard-Regelmodellmengen von Mobal
an. Diese Regelmodellmenge wurde zum Lernen in Bereichen konstruiert, die
weitgehend aus Merkmalsvektoren mit Nominalattributen, bestehen zusammen
mit einem zweistelligen Verbindungsprädikat, das einige Merkmalsvektoren verbindet.
Diese Menge besteht aus siebzehn Regelmodellen (Regelschemata) von wachsender Komplexität und wird in Tabelle 5.1 dargestellt.
l1(P0,Q) : P0(Y) → Q(Y).
l2(P1,P0,Q) : P0(Y) & P1(Y) → Q(Y).
l3(Q) : R(Y, N0) → Q(Y).
l4(P0,Q) : P0(Y) & R(Y, N0) → Q(Y).
l5(P1,P0,Q) : P0(Y) & P1(Y) & R(Y, N0) → Q(Y).
l6(Q) : R(Y, N0) & R(Y, N1) → Q(Y).
l7(P0,Q) : P0(Y) & R(Y, N0) & R(Y, N1) → Q(Y).
l8(P1,P0,Q) : P0(Y) & P1(Y) & R(Y, N0) & R(Y, N1) → Q(Y).
l9(P0,Q) : R(Y, N0) & P0(N0) → Q(Y).
l10(P1,P0,Q) : P0(Y) & R(Y, N0) & P1(N0) → Q(Y).
l11(P2,P1,P0,Q) : P0(Y) & P1(Y) & R(Y, N0) & P2(N0) → Q(Y).
l12(P0,Q) : R(Y, N0) & R(Y, N1) & P0(N0) → Q(Y).
l13(P1,P0,Q) : P0(Y) & R(Y, N0) & R(Y, N1) & P1(N0) → Q(Y).
l14(P2,P1,P0,Q) : P0(Y) & P1(Y) & R(Y, N0) & R(Y, N1) & P2(N0) → Q(Y).
l15(P1,P0,Q) : R(Y, N0) & R(Y, N1) & P0(N0) & P1(N1) → Q(Y).
l16(P2,P1,P0,Q) : P0(Y) & R(Y, N0) & R(Y, N1) & P1(N0) & P2(N1) → Q(Y).
l17(P3,P2,P1,P0,Q) : P0(Y) & P1(Y) & R(Y, N0) & R(Y, N1) & P2(N0) & P3(N1)
→ Q(Y).
Tabelle 5.1: Beispielsregelmodellmenge
Für eine effiziente Suche durch den Hypothesenraum und um redundante Hypothesen zu vermeiden, müssen wir diese unabhängige Menge von Regelmodellen
bezüglich einer Generalitätsbeziehung ordnen, die es uns erlaubt, die Suche zu
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Abbildung 5.2: Generalisierungsbeziehungen zwischen Regelmodellen
beschneiden (siehe Abbildung 5.2).
Wenn wir für einen Augenblick Pi als Prädikate nehmen und nicht als Prädikatvariablen,
dann könnten wir die θ-Subsumtion von [Plotkin, 1970] verwenden, d.h. eine Hypothese h θ-subsumiert eine Hypothese h0 (in Klauselform), h `θ h0 dann und
nur dann, wenn es eine Substitution σ gibt, so daß hσ ⊆ h0 .
Weil aber die Pi Prädikatvariablen sind, ist die Lage etwas komplizierter. Zuerst
sollten wir deutlich sagen, was wir mit der Generalitätsbeziehung im Falle von
Regelschemata mit Prädikatvariablen meinen. Natürlich meinen wir nicht das,
was θ-Subsumtion ursprünglich meint: wenn h wahr ist (in der beabsichtigten Interpretation) und h `θ h0 , dann muß h0 ebenfalls wahr sein (in derselben Interpretation). Dies kann nicht einfach auf Regelmodelle übertragen werden, weil diese
weder wahr noch falsch sein können. Nur prädikatvariablenfreie Instanziierungen
von Regelschemata, d.h. wenn alle Prädikatvariablen durch Prädikate ersetzt
sind, können wahr oder falsch sein. Diese Überlegungen führen uns direkt zu
einer erforderlichen Eigenschaft bei der Definition unserer Generalitätsbeziehung
≥RS zwischen Regelmodellen.
Definition 5.4. Wenn es eine Instanziierung RΣ eines Regelmodells R gibt und
R genereller als R0 (R ≥RS R0 ) ist, dann gibt es eine Instanziierung R0 Σ von R0 ,
und RΣ `θ R0 Σ 4 .
Dies setzt voraus, daß R0 prinzipiell instanziiert werden kann, d.h. für jede Prädikatvariable
gibt es zumindest ein Prädikat der gleichen Stelligkeit.
4
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Dieses Definition erkärt, wie ≥RS zur Spezialisierung von Hypothesen zu verwenden ist. Aber wir benötigen immer noch eine Möglichkeit ≥RS ohne Berücksichtigung
von Instanziierungen zu berechnen. Deshalb verwenden wir zusätzlich zu der auf
Termvariablen gemäß Definition von `θ angewendeten Substitution eine Substitution Σ, die auf Prädikatvariablen angewendet wird, um die Prädikatvariablen
umzubenennen oder zu instanziieren. Es ist zu beachten, daß eine auf Termvariablen angewendete Substitution σ immer zu einer Spezialisierung führt (d.h.
∀σ : R ≥RS Rσ), wogegen eine auf Prädikatvariablen angewendete Substitution
zu einer Generalisierung führen könnte (d.h. RΣ ≥RS R), wenn diese Substitution einige Prädikatvariablen unifiziert. Zum Beispiel
P(X,Y)σ = P(X,X), mit σ = Y /X und P(X,Y) ≥RS P(X,X)
Andererseits
P 1(X, Y ), P 2(X, Y )Σ = P 1(X, Y ), mit Σ = P 2/P 1 und
P 1(X, Y ) ≥RS P 1(X, Y ), P 2(X, Y )
Angesichts dieser Überlegungen ist es einfach zu sehen, daß das Folgende eine
korrekte und effektiv berechenbare Operationalisierung von ≥RS ist.
Definition 5.5. R sei ein Regelschema, σ eine auf Termvariablen angewendete
Substitution, und Σ eine auf Prädikatvariablen angewendete Substitution, so daß
Σ keine verschiedenen Prädikatvariablen vereint.
RσΣ ⊆ R0 ⇒ R ≥RS R0
Wenn R ≥RS R0 , dann gibt es zumindest eine solche Prädikatvariablen-Substitution
Σ. Für jede Substitution Σ gibt es genau eine Substitution σ, so daß RσΣ ⊆ R0 .
Jedoch gibt es möglicherweise mehr als eine Substitution Σ. Wenn es mehr als
eine Substitution Σ gibt, können wir zwei Fälle unterscheiden:
• Substitutionen, die zu identischen Spezialisierungen führen mit Ausnahme
von Variablennamen.
• Substitutionen, die zu unterschiedlichen Spezialisierungen führen.
Nehmen wir zum Beispiel an, wir haben in Klauselform
R = {¬ P(X), ¬ R(X,Y), Q(Y)}, and
R0 = {¬P11(X1), ¬P12(X1), ¬R1(X1,Y),
¬P21(X2), ¬R2(X2,Y), Q(Y)}
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dann führen
Σ = {P/P11, R/R1} und
Σ = {P/P12,R/R1}
zu identischen Spezialisierungen mit σ = {X/X1}, wogegen
Σ = {P/P21, R/R2}
zu einer unterschiedlichen Spezialisierung mit σ = {X/X2} führt.
Diese Unterscheidung ist nicht wichtig, solange R keine Prädikatsymbole enthält.
Aber wenn R teilweise oder vollständig instanziiert ist, d.h. R enthält Prädikatensymbole,
dann sind die sich ergebenden Spezialisierungen verschieden.

5.3.2

Die Prämissenordnung innerhalb eines Regelmodells

Die ≥RS Ordnung auf Regelmodellen baut eine Struktur des Hypothesenraums
auf, die für die Beschneidung der Suche verwendet wird. Dies ist aber nur
eine grobe Strukturierung. Es gibt noch viele mögliche Hypothesen für ein
einzelnes Regelmodell, nämlich alle Instanziierungen der Prädikatvariablen des
Regelmodells mit Prädikatssymbolen. Der vorliegende Abschnitt befaßt sich
mit einer Feinstrukturierung des Hypothesenraums für ein einzelnes Regelmodell.
Dies erlaubt eine Beschneidung der Suche um Hypothesen innerhalb eines einzelnen Regelmodells. Nehmen wir an, daß wir ein Regelmodell mit zwei Prämissen
haben und wir kein Prädikat für die erste Prämisse finden, das unser Annahmekriterium erfüllt. Wir müssen dann nicht nach Prädikaten für die anderen
Prämissen suchen. Dies erfordert jedoch eine Ordnung auf den Prämissen, die
die Variablenbindungen des Regelmodells berücksichtigt. Ein Beispiel mag dies
veranschaulichen. Nehmen wir an, das Regelmodell ist
P (X2 ), R(X1 , X2 ) → C(X1 )
Es ist nicht sinnvoll, nach einem Prädikat für P zu suchen, bevor wir eines für R
gefunden haben. Jedes Prädikat könnte für P ohne Effekt auf das Annahmekriterium verwendet werden, solange wir die Variable X2 nicht über die Relation R
mit der Variablen der Konklusion verbunden haben. Ähnliche Probleme ergeben
sich in anderen FOL-Lernalgorithmen. In Foil oder Mis wird dieses Problem
dadurch gelöst, daß nur solche Literale den Prämissen hinzugefügt werden, die
eine Variable mit den anderen Prämissen oder der Konklusion gemeinsam haben.
Um dieses Problem für Rdt zu lösen, definieren wir zuerst die Verbindung einer
Variablen mit der Konklusion. Basierend auf der Verbindung können wir ein
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Maß für die Entfernung einer Variablen von der Konklusion (die Tiefe der Variable) definieren. Dieses Maß wird dann verwendet, um die Prämissenordnung zu
bestimmen.
Diese Definition der Tiefe einer Variablen ist der deterministische Tiefe i ähnlich.
Wir verzichten hier aber im Gegensatz zu Definition 4.44 auf die Forderung das
die Klausel deterministisch sein muß. Die (indeterministische) Tiefe einer Variablen ist daher immer kleiner als ihre deterministische Tiefe (wenn es eine solche
überhaupt gibt).
Definition 5.6. Die Verbindung einer Variablen X mit der Konklusion über die
Relationskette rc(X) wird wie folgt definiert:
• Eine Variable X in der Konklusion eines Regelmodells wird über die leere
Relationskette (rc(X)=∅) verbunden.
• Eine Variable Xi (1 ≤ i ≤ n) in einer Prämisse R(X1 ,X2 ,. . .,Xn ) wird
über die Relationskette rc(Xi ) = R◦rc(Xj )5 verbunden dann und nur dann,
wenn eine Variable Xj (1 ≤ j ≤ n), i 6= j von R(X1 ,X2 ,. . .,Xn ) über die
Relationskette rc(Xj ) verbunden wird.
Eine Variable kann mehr als eine Relationskette haben. Aber ein Regelmodell, das eine nicht-verbundene Variable enthält, ist durch Definition 5.1 ausgeschlossen.
Definition 5.7. Die Tiefe einer Variablen X wird definiert als die Länge der
Minimalrelationskette, die sie mit der Konklusion verbindet
δ(X) = min({length(rc(X)) | rc(X) ist eine verbindende Relationskette f”ur X})
Die Prämissenordnung wird dann mittels der Tiefe der in ihr vorkommenden
Variablen definiert.
P ≤P P 0 , iff

min({δ(X) | X in P }) ≤
min({δ(X) | X in P 0 }.

Entlang der Prämissenordnung können nun teilweise instanziierte Regelmodelle
getestet werden. Wenn P ≤P P 0 , dann wird P vor P 0 instanziiert. Ergibt bereits der Test eines Hypothesenteils, daß keine Instanzen in den Daten zu finden
sind, brauchen die gemäß ≤P größeren Prädikatsvariablen nicht instanziiert und
5

◦ bezeichnet Listenkonkatenation und R◦∅ = R.
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getestet zu werden. Der Test eines Hypothesenteils kann mit dem gleichen Verfahren durchgeführt werden wie der Test des vollständig instanziierten Regelmodells, nämlich durch einfaches Wegfallen aller nicht-instanziierten Prämissen.
Inkrementelle Instanziierung (mit Wegfallen nicht-instanziierter Prämissen) erzeugt
eine Folge von Regeln h1 , h2 , . . . , hn die in θ-Subsumtionsordnung sind, d.h.
h1 `θ h2 `θ . . . `θ hn . So kann die gleiche Art des Beschneidens, die für
Regelmodelle nach der ≥RS -Ordnung gilt, inkrementell auch auf teilweise instanziierte Regelmodelle angewendet werden.

5.3.3

Beschneiden der Suche durch inkrementelles Testen

Die Suche im Hypothesenraum wird auf verschiedene Art und Weise beschnitten. Zuerst werden die Prädikattopologie (Kapitel 5.2.2) und der Sortenverband
(Kapitel 5.2.3) dazu verwendet, inkompatible Prädikate für Spezialisierungen zu
vermeiden. Außerdem sucht der Rdt-Algorithmus nicht nach Spezialisierungen von Hypothesen, die bereits zu wenig Beispiele/Instanzen haben (weil die
Spezialisierungen niemals bestätigt werden könnten), noch nach Spezialisierungen jener Hypothesen, die bestätigt sind (da ihre Spezialisierungen redundant
sind). Die Schwelle für zu wenig Beispiele/Instanzen wird aus dem vom Benutzer
spezifizierten Annahmekriterium berechnet, das wie folgt definiert ist. h sei eine
mögliche Hypothese:
h = p(X1 , . . . , Xm ) → q(X1 , . . . , Xn )
wobei m ≥ n, und p(X1 , . . . , Xm ) die Konjunktion der Prämissen p1 , . . . , pj über
die Variablen X1 , . . . , Xm darstellt. Dann werden die Primitiven für das vom
Benutzer zu spezifizierende Annahmekriterium definiert als die Kardinalitäten
von:
• pos(h) := {(c1 , . . . , cn )|p(c1 , . . . , cm )&q(c1 , . . . , cn )}, die positiven Beispiele/Instanzen von h.
• neg(h) := {(c1 , . . . , cn )|p(c1 , . . . , cm )&not(q(c1 , . . . , cn ))}, die negativen Beispiele/Instanzen
der Prämissen und der negierten Konklusion von h .
• pred(h) := {(c1 , . . . , cn )|p(c1 , . . . , cm )&unknown(q(c1 , . . . , cn ))}, die unbekannten, d.h. weder wahr noch falsch beweisbaren Beispiele/Instanzen von q,
die durch h vorausgesagt werden.
• total(h) := {(c1 , . . . , cn )|p(c1 , . . . , cm )} = pos(h) ∪ neg(h) ∪ pred(h), die
Gesamtbeispiele/Instanzen der Prämissen von h.
• unc(h) := {(c1 , . . . , cn )|q(c1 , . . . , cn )}\{(c1 , . . . , cn )|p(c1 , . . . , cm )}, die Beispiele/Instanzen
von q, die von h nicht abgedeckt werden.
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• concl(h) := {(c1 , . . . , cn )|q(c1 , . . . , cn )}, alle Beispiele/Instanzen der Konklusion q.
Das Annahmekriterium ist ein logischer Ausdruck von Konjunktionen und Disjunktionen arithmetischer Vergleiche (d.h. =, <, ≤, >, ≥) mit arithmetischen
Ausdrücken (d.h. +, −, ∗, /) bestehend aus Zahlen und den obigen Primitiven.
Ein Beispiel ist:
|pos| > 5, |neg| < 2, |pos|/|total| > 0.7, |pred|/|pos| < 0.3, |unc|/|concl|
< 0.5
Für die Annahmekriterium-Primitiven gelten die folgenden Relationen mit θSubsumtion `θ . h und h0 seien zwei Hypothesen und h `θ h0 , dann
1. pos(h) ⊇ pos(h0 )
2. neg(h) ⊇ neg(h0 )
3. pred(h) ⊇ pred(h0 )
4. total(h) ⊇ total(h0 )
5. unc(h) ⊆ unc(h0 )
6. concl(h) = concl(h0 )
Mittels dieser Relationen zwischen den Primitiven und `θ zusammen mit der
Semantik der ausdrucksbildenden Operatoren wird vom Annahmekriterium ein
Beschneidungskriterium abgeleitet. Dieses abgeleitete Beschneidungskriterium
beschneidet nur Hypothesen, die das Annahmekriterium nicht erfüllen können,
d.h. wenn eine Hypothese h das Beschneidungskriterium erfüllt, dann wird keine
Spezialisierung von h das Annahmekriterium erfüllen. Für unser Beispiel ist das
abgeleitete Beschneidungskriterium:
|pos| ≤ 5, |unc|/|concl| ≥ 0.5
In “normalen” Ausdrücken6 . können pos(h), total(h) und unc(h) verwenden
werden, um die Suche zu beschneiden. Wenn eine Hypothese h nicht das Annahmekriterium hinsichtlich pos, total, oder unc erfüllt, dann gilt dies gleichermaßen
auch für alle Spezialisierungen von h. Andererseits, wenn eine Hypothese h das
6

Im Prinzip könnte der Benutzer jeden beliebigen Ausdruck bilden, aber es ist sehr unwahrscheinlich, daß er etwas wie neg > 2 verwendet (d.h. um angenommen zu werden, muß die
Hypothese mehr als zwei negative Beispiele haben).
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Annahmekriterium erfüllt, dann müssen wir uns nicht die Spezialisierungen von
h ansehen. Dieser Schritt verhindert also das Hinzufügen redundanter Bedingungen.
Insgesamt garantiert die Anwendung eines Beschneidungskriteriums wie hier
beschrieben, daß der Hypothesenraums HT durch den Algorithmus vollständig
durchsucht wird, d.h. er wird alle Hypothesen in HT finden, die nach dem
gewählten Annahmekriterium akzeptabel sind und die nicht von anderen akzeptierten Hypothesen subsumiert werden.

5.3.4

Lernregeln mit Konstanten und berechneten Prädikaten

In vielen Bereichen mit attributiven oder relationalen Daten ist es sehr wichtig,
die Möglichkeit zu haben, Regeln mit Konstanten und berechneten Vergleichsprädikaten zu lernen wie z.B.:
place description(X,bus lane) → no parking(X)
human(X) & body temperature(X,T) & gt(T,37.5) → fever(X)
In Übereinstimmung mit der modellbasierten Idee von Rdt, kann der Benutzer Regelschemata für Regeln wie die obigen bereitstellen, d.h. einschließlich
berechneter Prädikate und speziell markierter Argumente, für die das System Konstanten suchen soll. Da Rdt bereits Regelschemata zuläßt, deren
Prädikatvariablen teilweise mit Bereichsprädikaten vorinstanziiert sind, können
berechnete Prädikate einfach mittels ihrer (reservierten) Namen in das Regelschema
eingebracht werden. Die Argumentpositionen, für die das System nach Konstanten suchen muß, werden innerhalb des Metaprädikatkopfes identifiziert. Dies
erfolgt dadurch, daß es nicht nur die Prädikatvariablen des Regelschemas im
Metaprädikatkopf gibt, sondern auch die Konstantenvariablen des Regelschemas.
Die Metaprädikate für unsere Beispielregeln würden dann folgendermaßen aussehen:
mp1(R,T,C):R(X,T) → C(X)
mp2(C,R,T,C2): C(X) & R(X,Y) & gt(Y,T) → C2(X)
In diesem Beispiel sind R, C und C2 Prädikatvariablen, und T ist eine Variable
für eine zu lernende Konstante.
Um solche Regelschemata zum Lernen zu nutzen, muß Rdt die Namen der
berechneten Prädikate erkennen und ihre Auswertungsprozeduren aufrufen, anstatt
in die Wissensbasis zu schauen. Für Konstanten hängt die geeignete Prozedur
vom Argument ab, in dem die Konstante zu substituieren ist. Für das berechnete Prädikat eq (und für Konstanten in nicht-berechneten Prädikaten) müssen
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alle möglichen verbleibenden Instanziierungen der Variablen versucht werden; für
Vergleichsprädikate auf geordneten Werten wie ge (größer als oder gleich) usw.
dient die Semantik des Vergleichsprädikat zur Vermeidung des Testens von Konstanten. Wenn z.B. eine Konstante t in gt(X,t) gesucht wird, beginnt Rdt die
Suche mit der kleinsten Konstante t aus den Beispielen/Instanzen von X, für die
die Regelinstanziierung positiv ist, d.h. die generellste Hypothese. Wenn eine
Hypothese akzeptiert oder verworfen wird, wird die Suche nach allen größeren
Konstanten beschnitten. Offensichtlich führen alle Werte, die kleiner sind als der
obige Anfangswert zu schlechteren Ergebnissen, so daß sie nicht berücksichtigt
werden müssen.
Um den Prozeß der Konstantensuche maximal effizient zu machen, wird er in
den inkrementellen Rdt-Prozeß der Instanziierung und des Testens von Teilregelschemata integriert. Weil es in den meisten Fällen viel mehr Konstanten als
Prädikate gibt, sucht Rdt zuerst nach Prädikaten und dann nach den verbleibenden Konstanten, d.h. Konstanten werden in der Prämissenordnung hinter allen
Prämissen berücksichtigt.
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Zusammenfassung des Algorithmus’

rdt(Q)
set RS to {}
set LEAVES to {}
for all known rule models R
if the conclusion C of R is unifiable with Q
then push RΣ, where Σ = {C/Q} onto RS
while RS 6={}
pop a most general (with respect to ≥RS ) rule model R from RS
instantiate-and-test({R},TOO-GENERAL)
for all X element RS which are specializations of R
pop X from RS
for all Y element TOO-GENERAL
for all really different Σ: Yσ ≥RS XΣ)
push XΣ onto RS
endfor
endfor
endwhile
Abbildung 5.3: Oberste Rdt-Schleife
Die Abbildungen 5.3 und 5.4 zeigen eine Pseudocode-Zusammenfassung des oben
beschriebenen Algorithmus’. Der Algorithmus wird mit dem Kommando rdt(Q)
aufgerufen, wobei Q ein Literal mit dem Zielprädikat ist, für das der RdtAlgorithmus alle möglichen Regeln lernen soll. Wenn das Literal negativ ist, lernt
der Algorithmus die Negation des Zielprädikats basierend auf den vorhandenen
Regelmodellen in R mit negativen Konklusionen.
Die Hypothesenschlange RS und die Blätterliste LEAVES repräsentieren zusammen
den Suchstatus. Dies erleichtert ein Anhalten und eine Wiederaufnahme der
Suche sowie das parallele Lernen von Regeln für mehrere Begriffe.
Es ist zu bemerken, daß die Generalisierungshierarchie und die Prämissenordnung
unabhängig von der Lernaufgabe sind. Sie hängen nur von den vorhandenen
Regelmodellen ab. Dies bedeutet, daß beide für jede Lernaufgabe vorausberechnet werden können. Wir verwenden so ein Format, das schnellen Zugriff auf
generellste Regelmodelle, alle Spezialisierungen eines Regelmodells zusammen
mit den möglichen Substitutionen (d.h. Σ) und auf die geordneten Prämissen
unterstützt; dies bedeutet keinen zusätzlichen Aufwand beim Lernen.
Der Test hinsichtlich des Annahmekriteriums basiert auf dem vom Benutzer zu
spezifizierenden Parameter. Die Bausteine für dieses Kriterium wurden im obigen

5.3. Der RDT-Algorithmus

instantiate-and-test(HYPO,TOO-GENERAL)
while HYPO 6= {}
pop a hypothesis R from HYPO
if there are premises with uninstantiated predicates in R
then let PREM be the smallest (with respect to ≤P ) of these
premises and P its predicatevariable
for all predicates p which are
(arity-compatible with P) and
(topology-compatible with the conclusion of R) and
(sort-compatible with R)
set R to RΣ with Σ = {P/p}
test(R)
endfor
else select a constant T to learn with smallest δ(T )
for all terms t suitable for T
set R to Rσ with σ = {T /t}
test(R)
endfor
fi
endwhile
test(R)
if the instantiated part of R is not a specialization (`θ )
of an element of LEAVES
then test the instantiated part of R against the acceptance criterion
if R is not to special (i.e. is acceptable with
respect to pos, total and unc)
then if all premises of R are instantiated
then if R is acceptable with respect to all criteria
then push R onto LEAVES
assert R in the KB
else push R onto TOO-GENERAL
else push R onto HYPO
else push R onto LEAVES
fi
Abbildung 5.4: Rdt-Instanziierungs- und Test-Subroutine
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Abschnitt 5.3.3 erörtert.

5.4

Vergleich mit anderen modellgestützten Verfahren

Als Rdt entwickelt wurde, gab es nur wenige Systeme, die zur Kategorie der modellgestützten Verfahren gehörten. Ein Beispiel ist das System Meta-Dendral
[Buchanan und Mitchell, 1978], das Wissen aus der Molekularphysik und -chemie
(z.B. das Wissen über mögliche Atomspaltungen und -fusionen) für Lernzwecke
nutzt. Dieses Wissen dient der Generierung von Regelhypothesen, die sich insbesondere auf bestimmte Klassen von Molekülfusionen beziehen.
In ähnlicher Weise nutzt das von Shrager [Shrager, 1987] entwickelte System
bereits vorhandenes Wissen, um eine Theorie über einen Bereich zu lernen oder zu
modifizieren. Das vorhandene Wissen besteht aus abstrakten Wissensstrukturen,
die als “Sichten” bezeichnet werden. Zum Beispiel ist eine Sicht ein abstraktes
Modell eines Gedächtnisses. Dieses Modell kann der Lerner nutzen, um eine
Theorie über Teile einer Digitaluhr, eines Mikrowellenherds oder eines CD-Players
zu entwerfen.
Teiresias [Davis, 1979] ist ein System, das ebenfalls Regelmodelle nutzt. Es
dient nicht dazu, die Basis eines Lernverfahrens zu liefern, sondern um ein Bereichsmodell zu verfeinern und zu interpretieren. Die Regelmodelle beschreiben
Prototypen einer Regelmenge in einem bestimmten Bereich. Im wesentlichen enthalten sie Beispiele und Kombinationen von Regeln, die generellere oder spezifischere Regelmodelle liefern. Der Dialog mit dem Experten führt zur Generierung
und Überarbeitung der Regelmodelle.
Sparc/G [Dietterich und Michalski, 1985] verwendet drei verschiedene Grundmodelle, die die syntaktische Form der zu lernenden Regeln beschreiben. Die zu
lernenden Regeln sind auf sequenzgenerierende voraussagende Regeln beschränkt.
Das Lernverfahren wrude mit einem Kartenspiel (Eleusis) getestet, wobei die Entdeckung eines Musters in einer Folge von Karten angenommen wurde.
Alle Entdeckungssysteme in der Bacon-Reihe [Langley et al., 1987] sind ebenfalls
modellgetrieben. Bacon wird eine Reihe numerischer Messungen vorgegeben,
z.B. über die Bewegung von Planeten, und es soll die Gesetze herausfinden, die
diese Messungen beschreiben. Von allen möglichen mathematischen Funktionen ist Bacon durch ein ensprechendes Modell auf Polynome niedriger Ordnung
beschränkt. Dieses Modell ist jedoch im Programm impliziert und nicht explizit
als Daten vorgegeben.
Kurz vor Rdt wurde noch ein modellgestütztes ILP-Verfahren vorgestellt, das
die syntaktischen Regelmodelle von Blip direkt übernommen hat, nämlich
Clint/Cia [Raedt und Bruynooghe, 1989b]. Clint/Cia fehlt jedoch genau wie
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Blip die hier entwickelte Ordnung zwischen den Regelmodellen, die eine effiziente
Suche ermöglicht.
Kurz nach Rdt wurde innerhalb von ILP eine ganze Reihe von modellgestütztes
Verfahren entwickelt. Wir wollen hier nur einige prototypische Verfahren kurz
skizzieren. Für eine ausführliche Diskussion von modellgestütztes Verfahren
(inklusive Rdt) sei auf [Tausend, 1994] verwiesen, wo mit Ctl versucht wurde,
die verschiedenen Formen von deklarativem Bias in einem Formalismus zu vereinen.
1. Focl [Silverstein und Pazzani, 1991] benutzt Regelmodelle als Verfeinerungsmakros in einem heuristischen Top-down- Lerner des Foil-Typs. Auch
Focl hat jedoch keine Ordnung zwischen den Regelmodellen, so daß es
zu unnötigen Redundanzen bei der Verfeinerung einer Regel durch verschiedene Regelmodelle kommen kann.
2. Grendel [Cohen, 1991], das eine kontextfreie Grammatik zur Spezifikation
eines Verfeinerungsoperators benutzt. Grendel ist Focl sehr ähnlich,
indem es zum einen sicherstellt, daß die Anwendung einer Grammatikregel
zur Verfeinerung des Orginals führt, zum anderen aber auch keine Ordnung
zwischen den Grammatikregeln kennt.
3. Sieres [Wirth und O’Rorke, 1991] benutzt sogenannte Abhängigkeitsgraphen,
mit denen der Datenfluß (siehe auch Modes in Abschnitt 4.2.1) in Klauseln
modelliert werden soll. Für Abhängigkeitsgraphen läßt sich aufgrund ihres
informellen Charakters keine Ordnung definieren.
4. Filp [Bergadano und Gunetti, 1993] spezifizieren den Hypothesenraum
durch durch die Angabe von Literalmengen, aus denen das Lernverfahren
seine Hypothesen bilden muß. Eine Ordnung ergibt sich dabei aus der
Teilmengenbeziehung zwischen den verwendeten Literale der Hypothesen.
Rdt wurde auch in einigen Richtungen direkt weiterentwicklt:
• Mit Icdt [Englert, 1994] wurde Rdt zum Lernen von Integritätsbedingungen
(Klauseln) erweitert.
• In Rdt/DB [Lindner, 1994] wurde der Hypothesentest von Rdt durch
einen Generator für SQL-Anfragen ersetzt, so daß die Tests direkt von einer
SQL-Datenbank ausgeführt werden können.
• In Grdt [Klingspor, 1994] wurden die Regelmodelle zu einer Regelmodellgrammatik erweitert. Damit das System in diesem in der Regel viel
größeren Raum suchen kann, wurde die systematische Breitensuche durch
eine heuristische Tiefensuche ersetzt.
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• Mit Rdt/Mat2 [Lübbe, 1995] wurde ein System entwickelt, das Rdts
Regelschema datengesteuert lernt.

Durch die Regelschemata wird der Hypothesenraum so drastisch reduziert (z.B.
von der Größenordnung 1040 auf 105 ), daß Rdt auch sehr große Datensätze auf
alle generellsten in ihnen verborgenen Regelhaftigkeiten hin untersuchen kann.
Innerhalb des beschränkten Hypothesenraums ist Rdt vollständig, d.h. es findet
alle generellsten Regelhaftigkeiten.
Wesentlich für die Effizienz von Rdt bei diesem Lernproblem sind neben der
Benutzung von Regelschemata, Prädikatstopologie und Sortentaxonomie auch
die hier entwickelten Anordnungen nach ≥RS und ≥P , die das Beschneiden
überflüssiger Teile des Hypothesenraums ermöglichen.
Der Benutzer erhält die starke Zusicherung über das Lernergebnis, daß alle in dem
von ihm selbst durch Regelmodelle und Annahmekriterium gesetzten Rahmen zu
findenden generellsten Regel auch gelernt werden. Somit ist Rdt zur Analyse
großer relationaler Datenbestände besonders geeignet.

Kapitel 6

CILGG
Nachdem wir mit Rdt ein effizientes Verfahren für das Regellernproblem vorgestellt
haben, wollen wir nun ein effizientes Verfahren für das Begriffslernen darstellen.
Der Kern von Cilgg (Case-based Induction using Lggs) ist ein Verfahren zum
Lernen von: BL(`θ ,SG ,HL1 ,HL,∅), mit H SG H 0 ⇔ H 0 `θ H Gemäß unseres in der Einleitung dargelegten Ziels, maschinelles Lernen zur Datenanalyse
einzusetzen, wobei es möglich sein muß, dem Benutzer Zusagen über das Lernergebnis zu machen, wird als Präferenzordnung die speziellste Generalisierung
gewählt.
Dieses Lernproblem wurde bisher von exponentiellen Verfahren gelöst, die in Abschnitt 6.1 vorgestellt werden. Die bisher bekannten polynomialen Verfahren
beschränken den Hypothesenraum auf constrained atoms (0j-deterministische
Klauseln) oder ij-deterministische Klauseln (siehe Abschnitt 6.2). Die Grundidee
bei Cilgg ist es nun, die Ergebnisse zur Lernbarkeit von k-llokalen Klauseln und
den bereits vorgestellten Algorithmus zur θ-Subsumtion von k-lokalen Klauseln
(vgl. Kapitel 4) auszunutzen. Auf diese Weise ist es uns gelungen, ein ausgesprochen mächtiges und trotzdem bei vielen Standardproblemen effizientes Lernverfahren zu entwickeln, das
BL(`θ , SG , HL1 , HLk−llokal , ∅)
in polynomialer Zeit löst.
Wie in Abschnitt 6.4 gezeigt werden wird, ist es nicht sinnvoll, den Hypothesenraum auf k-llokale Klauseln einzuschränken. Besser ist es, die Beispiele auf
k-llokale Klauseln zu beschränken. Dann kann immerhin garantiert werden, daß
keine Hypothese, die llokale Teile größer k k enthält, gelernt werden muß. Mit
diesem Ansatz unterscheidet sich Cilgg wesentlich von den anderen effizienten
ILP-Verfahren, deren Beispiele Grundfakten sein müssen.
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Das Lernen aus Klauseln wurde konsequent zum Lernen aus Fällen eingesetzt.
Aus Hintergrundwissen und Beispielen werden Fälle generiert. Aus diesen Fällen
lernt Cilgg. Als Hintergrundwissen läßt Cilgg nicht nur Grundfakten, sondern
Hornprogramme zu, die allerdings mode-kompatible Anfragen (siehe Abschnitt
4.2.1) schnell und nicht sehr umfangreich beantworten müssen. Die Beantwortung
einer mode-kompatiblen Anfrage in polynomialer Zeit wird hier als Beschränkung
des Hintergrundwissens mit poly mode query bezeichnet. Somit ist die Lernaufgabe erweitert auf BL(`θ ,SG ,HL1 ,HLk−llokal ,HLpolymodequery )
Darüberhinaus bietet Cilgg einige Erweiterungen, die den praktischen Einsatz
unterstützen:
• Effiziente Unterstützung des Lernens von sowohl funktionalen als auch attributorientierten (Konstanten und Intervalle) Hypothesen;
• Entwicklung eines Ähnlichkeitsmaßes für relationale Fälle;
• Lernen disjunktiver Konzepte: K(`θ ,HL∗ ,HLk−llokal ,∅).

6.1

Allgemeine Verfahren zum Lernen von speziellsten Generalisierungen

Speziellste Generalisierungen (MSG von Most Specific Generalisation, auch LGG
von least general generalizations genannt) sind für das maschinelle Lernen von
besonderem Interesse, da sie einige schöne Eigenschaften haben. Sie bilden die
untere Grenze von Mitchell’s Version Space [Mitchell, 1982]. Wenn es keine
speziellste Generalisierung aller positiven Beispiele gibt, die nicht auch einige negative Beispiele abdeckt, dann gibt es überhaupt keine konsistente Generalisierung
aller Beispiele. Die Bedeutung von speziellsten Generalisierungen beim induktiven Lernen spiegelt sich auch in der Tatsache wider, daß es viele Ansätze des
maschinellen Lernen gibt, die speziellste Generalisierungen oder entsprechende
Annäherungen verwenden [Plotkin, 1970; Winston, 1975; Vere, 1975; Hayes-Roth
und McDermott, 1977; Kodratoff und Ganascia, 1986; Helft, 1987; Niblett, 1988;
Haussler, 1989; Muggleton und Feng, 1990; Kietz und Morik, 1991; Bisson, 1991;
Page und Frisch, 1992].
Alle diese Verfahren lassen sich unter zwei generelle Methoden einordnen:
• die logische Methode, bei der die speziellste Generalisierung — genau wie in
unserer Formalisierung — als die Hypothese definiert wird, die alle positiven
Beispiele ableitet, und keine andere Hypothese ableitet, für die das auch gilt.
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• die graphentheoretische Methode, wo die speziellste Generalisierung als
größter gemeinsamer Teilgraph aller positiven Beispiele definiert wird.
Im folgenden wollen wir diese allgemeinen Methoden darstellen und ihre Vor- und
Nachteile vergleichen (siehe auch [Kietz, 1993a]).

6.1.1

Logische Verfahren zum Lernen von speziellsten Generalisierungen

Einer der ersten Ansätze des Lernens von speziellsten Generalisierungen stammt
von Plotkin [Plotkin, 1970]. Dieses Ansatz verwendet Klausel-Logik als LH und
LE, kein Hintergrundwissen und θ-Subsumtion als Ableitungsoperator und zur
Definition der Präferenzordnung1 . Plotkins Lernaufgabe kann daher in unserem
Rahmen (Kapitel 2) als
BLP lotkin (`θ , lgg , L1 , L, ∅),
mit H lgg H 0 ⇔ H 0 `θ H, formalisiert werden.
Plotkins [Plotkin, 1970] Hauptergebnisse bezüglich des Lernens von speziellsten
Generalisierungen sind:
• Der Algorithmus 6.1 konstruiert eine speziellste Generalisierung zweier
Klauseln bezüglich θ–Subsumtion.
• Plotkin beweist, daß der Lgg-Algorithmus kommutativ assoziativ und
idempotent ist:
lgg(e1 , e2 ) ≡θ lgg(e2 , e1 ),
lgg(lgg(e1 , e2 ), e3 ) ≡θ lgg(e1 , lgg(e2 ), e3 )), und
lgg(e, e) ≡θ e
Der Lgg-Algorithmus ist ordnungsunabhängig und inkrementelles Lernen
liefert das gleiche Ergebnis wie One-Shot-Lernen. Das Lernen der speziellsten Generalisierung über einer Menge von positiven Beispielen (Klauseln)
1

Diese Ergebnisse werden in [Plotkin, 1971a] zum Lernen mit Hintergrundwissen, das in
Klausel-Logik ausgedrückt ist, generalisiert. Er untersucht auch die Auswirkungen verschiedener
anderer Präferenzordnungn, die nicht auf Generalisierung basieren. Sowohl Plotkin [Plotkin,
1971a] als auch Niblett [Niblett, 1988] nennen auch einige Ergebnisse für die Logik mit Implikation und Hintergrundwissen. Neben den bereits in Kapitel 4 diskutierten allgemeinen Nachteilen
der Implikation gibt es auch noch einige spezielle Nachteile bezüglich der speziellsten Generalisierung. Auch ohne Hintergrundwissen gibt es unter Implikation in einigen Fällen keine
eindeutige speziellste Generalisierung (| H |≥ 1) von zwei (Horn-)Klauseln. Wenn wir über
Hintergrundwissen verfügen, kann es sogar vorkommen, daß es überhaupt keine speziellste Generalisierung gibt (H = {}): für jede Generalisierung h gibt es eine speziellere Generalisierung
h0 .
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Algorithmus 6.1 Plotkin’s Lgg Algorithmus.
Lgg(in C1 ,in C2 ): L
return θ-reduction(lggklauseln (C1 ,C2 ))
endprocedure
lggklauseln (in C1 ,in C2 ): L
Subs := {}
LGG := {}
for all L1i ∈ C1
for all L2j ∈ C2
if (sign(L1i ) = sign(L2j ) ∧ predicate(L1i ) = predicate(L2j ))
then LGG := LGG]
sign(L1i ) predicate(L1i )(
lggterm (arg(1,L1i ),arg(1,L2j ),Subs),
...,
lggterm (arg(n,L1i ),arg(n,L2j ),Subs)
)
endfor
endfor
endprocedure
lggterm (in L1 ,in L2 ,inout Subs) : T
if (f unctor(L1 ) = f unctor(L2 ))
then return f unctor(L1 )(lggterm (arg(1,L1 ),arg(1,L2 ),Subs),
...,
lggterm (arg(n,L1 ),arg(n,L2 ),Subs)
)
else if ([L1 , L2, V ] ∈ Subs)
then return V
else N V := new variable
Subs := Subs ] [L1 , L2, N V ]
return NV
endif
endif
endprocedure
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{C1 , . . . , Cn } kann daher auf das inkrementelle Lernen zurückgeführt werden:
lgg(C1 , . . . , Cn ) = lgg(. . . lgg(lgg(C1 , C2 ), C3 ), . . . , Cn ).
• Es gibt immer einen lgg(E + ) (|H|≥1). Es ist nur dann die leere Klausel,
wenn E + keine Selektion hat. Eine Selektion einer Menge von Klauseln S =
{Ci | 1 ≤ i ≤ n} ist eine Menge von Literalen K = {Li = φ(t1i , . . . , tmi ) |
1 ≤ i ≤ n, Li ∈ Ci }, d.h. eine Selektion einer Menge von Klauseln besteht
aus einem Literal einer jeden Klausel, wobei alle dasselbe Prädikatsymbol
und dasselbe Vorzeichen φ haben.
• Die Lggs sind eindeutig bis auf Äquivalenz (| H≡θ |≤ 1), wobei ≡θ die
Äquivalenzrelation von `θ ist: C1 ≡θ C2 ⇔ C1 `θ C2 ∧ C2 `θ C1 und H≡θ
ist die Menge der Äqzuivalenzklassen von H unter ≡θ .
• Jede Äquivalenzklasse in LH unter ≡θ enthält eine eindeutige (bis zur Benennung von Variablen) θ-reduzierte Klausel C. C ist θ-reduziert, wenn es
nicht äquivalent zu einer echten Teilmenge von sich selbst ist: (D ⊆ C ∧D ≡
C) ⇒ D = C.
• Es ist auch leicht zu sehen, daß eine Instanz des Konsistenzproblems K(`θ ,
L1 , L, ∅) genau dann eine Lösung hat, wenn es kein e ∈ E − gibt, so daß
Lgg(E + ) `θ e.
Der Aufwand des Algorithmus sowie die Länge der berechneten speziellsten Generalisierung ist linear zur Anzahl der Selektionen von E + . Man kann leicht sehen,
daß die Anzahl der Selektionen durch mn begrenzt ist, wobei m die Länge der
längsten Klausel von E + ist und n die Anzahl der Klauseln von E + . Plotkin
sagt nichts über die Länge der reduzierten speziellsten Generalisierung. Aber wir
werden später zeigen, daß sogar die reduzierte speziellste Generalisierung exponentiell in der Anzahl der Beispiele wächst.
Es folgt ein einfaches Beispiel:
E + = {{+(e1 ), ¬part(e1 , a), ¬small(a), ¬red(a),
¬part(e1 , b), ¬big(b), ¬blue(b)},
{+(e2 ), ¬part(e2 , c), ¬small(c), ¬blue(c),
¬part(e2 , d), ¬big(d), ¬red(d)}}
+
Lgg(E ) = {+(E),¬part(E, X1 ), ¬small(X1 ),
¬part(E, X2 ), ¬red(X2 ),
¬part(E, X3 ), ¬big(X3 ),
¬part(E, X4 ), ¬blue(X4 )}
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Nach Plotin gab es verschiedene andere Ansätze, die speziellsten Generalisierung
für das Lernen einsetzen, z.B. das strukturelle Matching von Kodratoff und
Ganascia [Kodratoff und Ganascia, 1986] und OGUST von Vrain [Vrain, 1990].
Helft [Helft, 1987] stellt eine weitere Abhandlung dar, die Plotkins Rahmen nutzt
und LH auf verknüpfte, funktionsfreie Horn-Klauseln und LE auf Basisklauseln
von LH begrenzt. Zusätzlich zu Plotkin wird der Unterschied der in den Beispielen vorhandenen Objekte in Form von Ungleichheitsliteralen zwischen den Variablen in der speziellsten Generalisierung angegeben. Wir können dieses Verhalten leicht mit Hilfe einer (Un-) Gleichheitstheorie als Hintergrundwissen formalisieren, die gemäß Theorem 4.19 und 4.24 zur Saturierung der Beispiele genutzt
wird. Helfts [Helft, 1987] Lernaufgabe ergibt sich also als
BLHelf t (`gen (B), Helf t , DL1L , DLL,G , B),
mit B = {{t1 6= t2 } | t1 , t2 ∈ LE} ∪{X 6= Y ← Y 6= X}, und C1 Helf t C2 :⇔
C1 `gen (B)C2 .
Betrachten wir obiges Beispiel in unserer Formalisierung von Helft:
B = {{a 6= b}, {a 6= c}, {a 6= d}, {b 6= c},
{b 6= d}, {c 6= d}, {e1 6= a}, {e1 6= b},
{e1 6= c}, {e1 6= d}, {e2 6= a}, {e2 6= b},
{e2 6= c}, {e2 6= d}, {e1 6= e2 },
{X 6= Y, ¬Y 6= X}}
E + wie oben.
msgHelf t (E + ) = {+(E), ¬X1 6= X3 , ¬X2 6= X4
¬part(E, X1 ), ¬small(X1 ), ¬E 6= X1 ,
¬part(E, X2 ), ¬red(X2 ), ¬E 6= X2 ,
¬part(E, X3 ), ¬big(X3 ), ¬E 6= X3 ,
¬part(E, X4 ), ¬blue(X4 ), ¬E 6= X4 }
Wie wir in Theorem 4.19 und 4.24 gezeigt haben, ist es äquivalent, ob wir die
Beispiele saturieren und die θ-Subsumtion als Ableitungrelation und zur Definition der Präferenzordnung verwenden oder das Hintergrundwissen im Generalisierungsprozeß unter generalisierter Subsumtion einsetzen. Damit ist Helfts
Lernproblem ein Spezialfall von Plotkins Lernproblem (L statt DLL ). Alle Ergebnisse von Plotkin, außer dem über die Existenz eines nicht leeren Lggs, gelten
auch für das Lernproblem von Helft. Natürlich gibt es auch für zwei Hornklauseln
einen nicht leeren Lgg, wenn es eine Selektion gibt. Aber dieser nicht leere Lgg
ist nur dann eine Hornregel, wenn die Kopfliterale aller Hornklauseln eine Selektion bilden, ansonsten eine Anfrage.
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Graphentheoretische Verfahren zum Lernen von speziellsten Generalisierungen

Von Winston [Winston, 1975] wurde die andere Hauptrichtung bei der Berechnung von speziellsten Generalisierungen eingeführt. Andere Ansätze in dieser
Richtung sind das System SPROUTER von Hayes-Roth und McDermott [HayesRoth und McDermott, 1977; Hayes-Roth und McDermott, 1978] und die Arbeiten
von Vere [Vere, 1975; Vere, 1977; Vere, 1980]. Eine formale Beschreibung und
einen Beweis der Nicht-PAC-Lernbarkeit dieser Ansätze wird von Haussler [Haussler, 1989] geliefert.
Die Hypothesensprache in Hausslers Rahmen besteht aus sogenannten existentiellen konjunktiven Ausdrücken über einer festen Menge von Deskriptoren unärer
Attribute und binärer Relationen (siehe auch Michalskis V L1 [Michalski, 1983]):
C = ∃∗ x1 , x2 , . . . , xr : f1 &f2 & . . . &fs
wobei ∃∗ x1 , x2 , . . . , xr bedeutet, daß es zumindest r verschiedene Objekte gibt
und die fi 1 ≤ i ≤ s erforderliche Attribute eines Objekts oder erforderliche
Relationen zwischen zwei verschiedenen Objekten darstellen.
Ein solcher Ausdruck wird von allen Instanzen, die zumindest aus r verschiedenen
Objekten bestehen, erfüllt, wenn es eine 1:1-Abbildung ϕ zwischen xk 1 ≤ k ≤
r und r verschiedenen Objekten der Instanz gibt, so daß für alle fi 1 ≤ i ≤
s in C, wenn fi = fi (xk ), dann erfüllt ϕ(xk ) fi , wenn fi = fi (xk , xj ), dann
erfüllt (ϕ(xk ), ϕ(xj )) fi . Die Menge aller Instanzen, die C erfüllen, wird der
durch C dargestellte Begriff genannt. Ein Ausdruck C1 ist spezieller als ein
Ausdruck C2 , immer wenn der durch C1 dargestellte Begriff eine Teilmenge des
durch C2 dargestellten Begriffs ist. Die speziellste Generalisierung einer Menge
von Instanzen E + ist die Menge aller speziellsten Ausdrücke Ci , für die E +
eine Teilmenge des Begriffs von Ci ist. Ein Ausdruck C ist konsistent mit E =
E + ∪ E − , wenn die Schnittmenge des Begriffs von C und E − leer ist und E + eine
Teilmenge des Begriffs von C ist.
Jeder existentielle konjunktive Ausdruck kann als gerichteter und markierter
Graph dargestellt werden, wobei die Variablen den Knoten, die unären Attribute
den Knotenmarkierungen, und die binären Relationen den gerichteten Kanten
und ihren Markierungen entsprechen. Hausler zeigt, daß sowohl das Problem,
ob ein existentieller konjunktiver Ausdrück eine Instanz abdeckt, als auch, ob er
spezieller als ein anderer ist, auf das Teilgraph-Isomorphie Problem [Garey und
Johnson, 1979, GT48] für gerichetete markierte Graphen abgebildet werden kann.
Die Berechnung einer speziellsten Generalisierung entspricht daher dem Finden
eines größten gemeinsamen Teilgraphen [Garey und Johnson, 1979, GT49]
Betrachten wir unser Beispiel in dieser Formalisierung:
e1 : size(a)=small & color(a)=red &
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size(b)=big & color(b)=blue
e2 : size(c)=small & color(c)=blue &
size(d)=big & color(d)=red
msgHaussler ({e1 , e2 }) = {
∃∗ x1 , x2 : size(x1 )=small & size(x2 )=big,
∃∗ x1 , x2 : color(x1 )=blue & color(x2 )=red }
Wie wir in diesem Beispiel gesehen haben, ist die speziellste Generalisierung in
dieser Formalisierung nicht eindeutig, sondern besteht aus mehreren Ausdrücken
mit sehr unterschiedlichen Begriffen.
Dies führt zu Hausslers Hauptergebnis: Das Problem zu bestimmen, ob es einen
existentiellen konjunktiven Ausdruck gibt, der konsistent ist mit einer Folge von
m Beispielen über einem durch n Attribute definierten Instanzenraum (wobei
m und n variabel sind), ist NP-vollständig. Das gilt sogar, wenn keine binären
Relationen definiert sind, jedes Attribut einen Boolschen Wert hat und jedes
Beispiel genau zwei Objekte enthält [Haussler, 1989, pp.17].
Die bisherige Beschreibung scheint nicht sehr gut in die logische Sichtweise zu
passen, aber wir transformieren sie in unseren logischen Rahmen. Dies ermöglicht
es uns, das NP-Vollständigkeits-Ergebnis von Haussler mit dem Problem des
MSG-Lernens im logischen Rahmen in Beziehung zu setzen2 .
Im allgemeinen kann ein n-stelliges Attribut mit dem Wert f (x1 , . . . , xn ) = v in
ein n-stelliges Prädikat vf (x1 , . . . , xn ) transformiert werden, das besagt, daß der
Wert für diese Relation gilt, z.B. distance(t1 , t2 ) = f ar wird transformiert in
f ardistance (t1 , t2 ) oder einfach in f ar(t1 , t2 ) wenn dies nicht zu Mehrdeutigkeiten
führt. Nun können wir eine Transformation Γ für Attribute, Instanzen und
existentielle konjunktive Ausdrücke in verknüpfte, funktionsfreie Horn-Klauseln
definieren: Γ(f (t1 ) = v) = vf (t1 ), und Γ(f (t1 , t2 ) = v) = vf (t1 , t2 ). Eine Instanz e, die aus m Objekten besteht und durch n Attribute über diesen Objekten
beschrieben ist:
e : f1 & . . . &fn
wird durch Γ in eine verbundene, funktions- und variablenfreie Hornklausel transformiert:
Γ(e) = {+(e), ¬p(e, o1 ), . . . , ¬p(e, om ), ¬Γ(f1 ), . . . , ¬Γ(fn )}
Ein existentieller konjunktiver Ausdruck, der aus m verschiedenen quantifizierten
Variablen besteht, d.h. Variablen, die durch verschiedene Objekte instanziiert
sein müssen, und der durch n Attribute über diesen Variablen, beschreiben ist:
C = ∃∗ x1 , . . . , xm : f1 & . . . &fn
2

Dies ist auch der Weg, auf dem das Ergebnis in Theorem 4.48 entstanden ist.
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wird durch Γ in eine verbundene, funktionsfreie Hornklausel transformiert:
Γ(C) = {+(E), ¬X1 6= X2 , . . . , ¬Xm−1 6= Xm , ¬X1 6= E, . . . , ¬Xm 6= E,
¬p(E, X1 ), . . . , ¬p(E, Xm ), ¬Γ(f1 ), . . . , ¬Γ(fn )}
Die Relation p wird in Γ eingeführt, um verbundene Hornklauseln zu erzeugen.

Theorem 6.2. Die Transformation Γ hat die folgende Eigenschaft: e ist eine
Instanz des durch C dargestellten Begriffs, genau dann wenn
Γ(C) `gen (B)Γ(e), mit
B = {{t1 6= t2 } | t1 , t2 verschiedene Terme in Γ(e)} ∪ {{X 6= Y, ¬Y 6= X}}.

Beweis. Wenn e eine Instanz des durch C dargestellten Begriffs ist, dann gibt es
eine 1:1-Abbildung ϕ zwischen den m verschiedenen Variablen xk von C und einer
Teilmenge der mehr als m verschiedenen Objekte ok von e, also ϕ(xk ) = ok , 1 ≤
k ≤ m. Diese Abbildung führt eine Substitution σ1 = {Xk /ok , 1 ≤ k ≤ m} zwischen den Variablen in Γ(C) und den Konstanten in Γ(e) ein. Zusammen mit der
Substitution σ2 = {E/e} erlaubt die Substitution σ = σ1 σ2 die θ-Subsumption
aller Literale
Γ(C) = {+(E), ¬p(E, X1 ), . . . , ¬p(E, Xm ), ¬Γ(f1 ), . . . , ¬Γ(fn )}
von Γ(C) auf die Klausel
Γ(e) = {+(e), ¬p(e, o1 ), . . . , ¬p(e, om ), ¬Γ(f1 ), . . . , ¬Γ(fn )}.
Die übrigen Literale {¬X1 6= X2 , . . . , ¬Xm−1 6= Xm , ¬X1 6= E, . . . , ¬Xm 6= E}
von Γ(C), die nach der Anwendung von σ variablenfrei sind, können auf die
Klauseln von B abgebildet werden, da σ verschiedene Terme für verschiedene
Variablen substituiert, und es für verschiedene Terme jeweils eine Klausel {t1 6=
t2 } in B gibt. Dies beweist die “wenn”-Richtung.
Die “genau dann”-Richtung folgt sofort. Wegen den Ungleichheitsliteralen in
Γ(C) muß, immer wenn die Literale {¬X1 6= X2 , . . . , ¬Xm−1 6= Xm , ¬X1 6=
E, . . . , ¬Xm 6= E} von Γ(C) auf Klauseln von B abgebildet werden, die Substitution σ eine 1:1-Abbildung zwischen Variablen und Termen sein. 2
In unserer Theorie können wir Hausslers Lernproblem also als
BLHaussler (`gen (B), haussler , EKA1 , EKAG , B),
mit EKA = {Γ(C) | C ist ein existentieller konjunktiver Ausdruck}, B = {{t1 6=
t2 } | t1 , t2 sind verschiedene Terme in E} ∪{X 6= Y, ¬Y 6= X}, und C1 haussler
C2 :⇔ C1 `gen (B)C2 formalisieren.
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Vergleich der zwei Ansätze

Nun, nachdem wir beide Ansätze in unserem Rahmen beschrieben haben, wollen
wir sie vergleichen. Durch die Beschreibung in unserem Rahmen ist leicht zu
sehen, daß die Hypothesensprache von Hausslers Ansatz LHHaussler eine echte
Teilmenge von Helfts Hypothesesprache LHHelf t ist. Deshalb ist die eindeutige
h ∈ HHelf t möglicherweise nicht in LHHaussler enthalten. Aber alle speziellsten
Generalisierungen von Haussler sind im Hypothesenraum von Helft. Wie wir
in unserem Beispiel gesehen haben, sind die h ∈ HHaussler möglicherweise nicht
eindeutig. Aber da LHHaussler ⊂ LHHelf t und C1 Haussler C2 ⇔ C1 Helf t C2 ,
gilt:
Lemma 6.3. Wenn EHelf t = EHaussler ⊆ LEHaussler , dann ∀h1 ∈ HHelf t , h2 ∈
HHaussler : h1 Helf t h2 .
Wir können das Ergebnis in Lemma 6.3 verbessern. Die eindeutige hHelf t ist in
der Tat spezieller als die Konjunktion aller Klauseln in HHaussler . Und, wenn
EHaussler keine Relation (außer der Verknüpfungsrelation p und der 6= Relation) enthält, dann ist die eindeutige hHelf t äquivalent zu der Konjunktion aller
Klauseln in HHaussler .

Theorem 6.4. Wenn EHelf t = EHaussler und beides Ausdrücke von LEHaussler
sind, dann gibt es eine Substitution σ, so daß:
S
∀h ∈ HHelf t : µσ `θ h, mit µ = h0 ∈HHaussler h0
Wenn weiterhin LEHaussler keine Relationen außer p und 6= enthält, dann gibt
es eine Substitution σ, so daß:
S
∀h ∈ HHelf t : h ≡θ µσ, mit µ = h0 ∈HHaussler h0

Beweis. Da alle h ∈ HHelf t äquivalent sind, haben alle die gewünschten Eigenschaften, wenn eine h ∈ HHelf t sie hat.
Zeige: µσ `θ :
σ sei σ = mgu({p | p ist ein Kopf einer Klausel von HHaussler }). σ ist vorhanden,
da alle Köpfe die Form +(E) haben. Dann ist µσ eine Horn-Klausel, da alle Köpfe
unifiziert sind. Da alle h0 ∈ HHaussler verknüpft sind, ist µσ auch verknüpft, weil
σ auch für die Verknüpfungsrelation p gilt. Natürlich ist µσ funktionsfrei. So
ist µσ ein Element von LHHelf t . Da jede h0 ∈ HHaussler eine Generalisierung
aller positiven Beispiele ist und σ nur die Kopfvariable umbenennt, ist µσ eine
Generalisierung aller positiven Beispiele. Die h ∈ HHelf t sind die speziellsten
Generalisierungen aller positiven Beispiele in LHHelf t .
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Zeige: h `θ µσ, wenn keine zusätzlichen Relationen involviert sind:
h sei das eindeutige (bis auf Variablen-Umbenennung) reduzierte Element von
HHelf t und σ sei der mgu wie oben. h0 und µσ 0 seien die saturierten verknüpften
Horn-Klauseln, die h und µσ entsprechen. Wie in Theorem 4.19 gezeigt, gilt
h `gen (B)µσ gdw. h0 `θ µσ 0 und damit h0 θ ⊆ µσ gilt. θ kann nichts anderes tun
als Variablen umbenennen. Wenn es etwas anderes täte, würde es eine Spezialisierung von h0 erzeugen, die eine speziellere Generalisierung aller Beispiele als
h0 sein würde, was dem widerspricht, daß h0 eine speziellste Generalisierung ist.
Wir wissen bereits, daßt µσ 0 ⊆ h0 θ. Wenn h0 θ ⊆ µσ 0 nicht gilt, dann gibt es also
einen nicht leeren Rest
R := h0 θ − µσ 0 6= {}
Wenn wir zeigen, daß R = {}, haben wir gezeigt, daß h0 θ ⊆ µσ 0 . Addieren wir
+(E) zu R
R0 = R ∪ {+(E)}
und für jede Variable Xi in R, die in keinem 6=-Literal in R vorkommt, addieren
wir {¬p(E, X), ¬X 6= Xi }, wobei E die Kopfvariable in R ist and X ist eine
Variable, die nicht in R vorkommt
R00 = R0 ∪ {¬p(E, X), ¬X 6= Xi | Xi in R, die in keinem 6=-Literal vorkommt}.
Es ist klar, daß R00 ein Beispiel von LEHaussler abdeckt, wenn und nur wenn R0
das Beispiel abdeckt. Da R0 eine Teilmenge von h0 θ ist, sind R0 und R00 beides
Generalisierungen aller positiven Beispiele. Es sei
ri = {+(E)¬p(E, Xj ), ¬p(E, Xk ), ¬Xj 6= Xk }∪
{¬Γ(f ) | Γ(f ) enthält nur die Variablen Xj und/oder Xk } ⊆ R00 .
Es ist klar, daß R00 vollständig in eine Menge von Klauseln ri geteilt werden
kann, mit 1 ≤ i ≤ (Anzahl von 6=-Literalen in R00 ), wenn es keine anderen Relationen als p und 6= in R00 gibt. Jedes ri ist ein Element von LHHaussler und eine
Generalisierung von allen Beispielen, d.h. R00 ⊆ µσ 0 und deshalb leer. 2
Die komplette Aufteilung von R00 in Ri , im Beweis von h `θ µσ, erfordert, daß
es keine Relation zwischen Hypothesen in HHaussler gibt. Dies gilt aber nicht im
allgemeinen Fall, in dem es andere Relationen als p und 6= gibt, wie das folgende
Beispiel zeigt.
E + = {{+(e1 ), ¬part(e1 , a1), ¬part(e1 , b1), ¬part(e1 , c1),
¬rel(a1, b1), ¬rel(a1, c1)},
{+(e2 ), ¬part(e2 , a2), ¬part(e2 , b2), ¬part(e2 , c2),
¬rel(a2, b2), ¬rel(b2, c2)}}
msgHaussler (E + ) = {+(E),¬part(E, X1 ), ¬part(E, X2 ), ¬part(E, X3 ),
¬X1 6= X2 , ¬X2 6= X3 , ¬X1 6= X3 ,
¬rel(X1 , X2 )}
msgHelf t (E + ) = {+(E),¬part(E, X1 ), ¬part(E, X2 ), ¬part(E, X3 ), ¬part(E, X4 ),
¬X1 6= X2 , ¬X1 6= X4 , ¬X2 6= X4 , ¬X3 6= X4 ,
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¬rel(X1 , X2 ), ¬rel(X3 , X4 )}

Wir könnten Helfts MSG auch dazu benutzen, um alle MSGs von Haussler zu
berechnen, und zwar mit der Funktion
select(C) := {h ∈ LHHaussler | h ⊆ C ∧ ∀h0 ∈ LHHaussler : (h0 ⊆ C ∧ h ⊆ C ⇒
h0 ⊆ h)}.

Lemma 6.5. Wenn EHelf t = EHaussler Ausdrücke von LEHaussler und h ∈
HHelf t sind, dann ist select(h) = HHaussler , und die Berechnung von select(C)
ist polynomial in der Länge der Klauseln C und 2d , wobei d die minimale Anzahl
der Objekte pro Beispiel ist.

Beweis. select(h) = HHaussler :
Per definitionem erzeugt select(h) alle speziellsten Teilmengen von h, die Elemente von LHHaussler sind. Da µσ ⊆ h, sind alle Elemente von select(h) Elemente von HHaussler und jedes h0 ∈ HHaussler ist eine Teilmenge von h.
select ist polynomial berechenbar in | C | und 2d :
Jedes Element von LHHaussler besteht aus d p-Relationen, die den Kopf mit
d verschiedenen Variablen verbinden. Zwischen jedem Paare dieser Variablen
gibt es ein 6=-Literal, d.h. die 6=-Literal zwischen den d verschiedenen Variablen
bilden eine CLIQUE [Garey und Johnson, 1979]. Die Selektion einer Hypothese
von LHHaussler aus einer Hypothese von LHHelf t entspricht also der Suche nach
einer CLIQUE der Größe d in einem Graphen mit | C | Kanten.3 . Dabei gibt es
im schlimmsten Fall | C | ∗2d verschiedene Möglichkeiten Die Suche nach allen
Deskriptoren in C, die nur diese Variablen enthalten, ist linear zu | C | ∗d.
Wir haben im Beweis von Theorem 4.50 bereits ein Beispiel einer exponentiell
großen reduzierten speziellsten Generalisierung h ∈ DL gesehen. Wir wollen
dieses noch genauer analysieren. Es sei die folgende Menge von n positiven
Beispielen gegeben:
E + = { {+(e) ← p(x, x1 ), a1 (x1 ), . . . , ai−1 (x1 ), ai+1 (x1 ), . . . , a2n (x1 )
p(x, x2 ), a1 (x2 ), . . . , an+i−1 (x2 ), an+i+1 (x2 ), . . . , a2n (x2 )}
| i : 1 ≤ i ≤ n}
Die reduzierte speziellste Generalisierung dieser n Beispiele sieht folgendermaßen
aus:
3

Dies entspricht dem NP-vollständigen CLIQUE-Problem [Garey und Johnson, 1979], das
polynomial für jede feste Anzahl d von Objekten/Knoten ist.
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Lgg(E + ) = { +(e) ← p(x, Xi ), Di (Xi )Ci (Xi ) | i : 1 ≤ i ≤ 2n : Di (Xi ) ist das
i-te Element der Potenzmenge von {a1 (xi ), . . . , an (xi )}
Ci (Xi ) = {an+i (Xi ) | ai (Xi ) 6∈ Di (Xi )}
Die Länge von E + ist n ∗ (1 + 2 ∗ (2n − 1)) = O(n2 ), während die Länge von
Lgg(E + ) is 1 + 2n ∗ (n + 1) = O(2n ). Und die Lgg ist nicht weiter reduzierbar
unter ≡θ , da kein p(x, Xi ), Di (Xi )Ci (Xi ) ein p(x, Xj ), Dj (Xj )Cj (Xj ) für alle i 6= j
und 1 ≤ i, j ≤ 2n θ-subsumiert. Der reduzierte Lgg ist also exponentiell größer
als die Beispiele.

6.2

Einschränkungen existierender polynomialer Verfahren

Diese exponentielle Explosion des Lgg von n Beispielen liegt an den 2n verschiedenen Möglichkeiten, die 2 Objekte der n Beispiele abzubilden. Jede derartige Abbildung liefert eine neue existentielle Variable, und wenn ausreichend
Deskriptoren vorhanden sind, kann keine dieser Variablen unter ≡θ reduziert
werden. Ein Weg, diese Explosion zu vermeiden, ist es, existentielle Variablen in
der Generalisierung zu verbieten. Dies haben Page und Frisch getan [Page und
Frisch, 1991; Page und Frisch, 1992] mit ihren sogenannten Constrained Atoms.
Deren Lernproblem können wir als
BLCA (`gen (B), CA , HL1CA , ATG , ATG ),
mit C1 CA C2 :⇔ C1 `gen (B)C2 , und HLCA = {C ∈ HL | vars(CBody ) ⊆
vars(CHead )}, formalisieren.
Page und Frisch beweisen, daß Constrained Atoms in ploynomialer Zeit PAClernbar sind. Die speziellste Generalisierung hat eine Größe von maximal Ctr +
t + 1 Literalen, wobei C die Anzahl von Prädikaten in B darstellt, r ist die größte
Stelligkeit eines jeden Prädikats in B und t ist die Anzahl von Teiltermen im Lgg
der Beispielatome ohne Hintergrundwissen Lgg(E + ) ist. Eine andere angenehme
Eigenschaft ist, daß die speziellste Generalisierung von Constrained Atoms mit
der Anzahl der Beispiele abnimmt, sofern nicht die Anzahl der Kopfvariablen
zunimmt, d.h.
| lgg({(e1 ↓ B), . . . , (en ↓ B)}) |≤| lgg({(e1 ↓ B), . . . , (en ↓ B), (en+1 ↓ B)}) |,
wenn
| vars(lgg({e1 , . . . , en })) |≤| vars(lgg({e1 , . . . , en , en+1 })) |,
denn wenn eine Relation zwischen Subtermen des Kopfs nicht im Lgg der ersten n
Beispiele vorkommt, dann wird sie auch nicht in allen weiteren Lggs vorkommen.
Dem Wachstum der Kopfvariablen ist mit t eine Schranke gesetzt.
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Das positive Ergebnis der Constrained Atoms wird durch das positive Ergebnis
von Golem [Muggleton und Feng, 1990] subsumiert. Im Prinzip lernt Golem
ij-deterministische Horn-Klauseln aus variablenfreien Atomen als Beispiele und
Hintergrundwissen:
BLGOLEM ((`gen (B), GOLEM , HL1ij−det , ATG , ATG ),
mit C1 GOLEM C2 :⇔ C1 `gen (B)C2 , und HLij−det gemäß Definition 4.44.
Es ist leicht zu sehen, daß ein Constrained Atom mit maximaler Stelligkeit r von
B eine 0r-deterministische Horn-Klausel ist.
Es ist zu beachten, daß alle Literale in einer ij-deterministischen Horn-Klausel
entweder verknüpfte Literale sein müssen oder Literale, die sich nur mit einem
Literal einer Klausel von Bg unifizieren lassen.
Das bedeutet, daß Golem die in Hausslers Rahmen definierten MSGs nicht lernen
kann. Die einzige ij-deterministische Horn-Klausel (für jedes i und j), die die
Generalisierung jeder Menge E + ⊆ LHHaussler darstellt, ist {+(E)}. Dies ist so,
weil die Objekte o1 , . . . , on in den Literalen p(e, oi ) 1 ≤ i ≤ n nicht deterministisch
sind und dies sind die einzigen Literale, die e mit o1 , . . . , on verknüpfen.
Im obigen Beispiel erzeugt Golem auch {+(E)} als die speziellste Generalisierung. Damit ist Golems Restriktion von LH im gewissen Sinne auch eine
Restriktion von LE, da Golem nur die deterministischen Teile der Beispiele
verwendet.
Muggleton und Feng beweisen, daß alle h ∈ H eindeutig bis auf ≡ sind, und
j
im schlimmsten Fall O((Crt)i ) Literale enthalten, wobei C die Anzahl der
Prädikate in B, r die größte Stelligkeit der Prädikate in B, und t die Anzahl
von Teilausdrücken in Lgg(E + ) ist. i und j sind durch LHij−det festgelegt.
Dies bedeutet, die Komplexität von Golem für jedes feste i und j polynomial in
der Größe von Beispielen Hintergrundwissen ist. Die Tatsache, daß i und j fest
sein müssen, wird durch das folgende Theorem gezeigt, das die Übernahme eines
Theorems von Cohen, Borgida und Hirsh [Cohen et al., 1992] für den same-asKonstruktor von Term-Subsumtion-Sprachen darstellt.
Theorem 6.6. Wenn wir deterministische verknüpfte Hornklauseln als LH, deterministische variablenfreie verknüpfte Hornklauseln als LE und kein Hintergrundwissen verwenden, wird die speziellste Generalisierung von n Beispielen
2n
nur durch Ω( p(n)
) für ein Polynom p begrenzt.
Beweis. Betrachten wir E1 , E2 , . . . , En mit Ei definiert als
Ei = {a(a1i ), ¬ri (a1i , a2i ), ¬ri (a2i , a1i ),
¬rj (a1i , a1i ), ¬rj (a2i , a2i )} für alle j 6= i,
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wobei die rj verschiedene Relationen sind. Natürlich sind alle rj deterministisch, aber die reduzierte speziellste Generalisierung dieser n Beispiele enthält 2n
Variablen und mindestens 4 ∗ 2n Relationen.
Die Tiefenbeschränkung ist also notwendig um exponentielles Wachstum (in der
Anzahl der Beispiele) des Lggs selbst im Fall deterministischer Hornklauseln zu
verhindern.

6.3

Reduktion von k-lokalen Klauseln

Gottlob und Fermüller [1993] haben gezeigt, daß es co–NP–vollständig ist, zu
entscheiden, ob eine allgemeine Klausel θ-reduziert ist, und daß die Suche nach
der θ-Reduktion einer Klausel D mindestens linear (in |D|) viele Anfragen an ein
NP-Oracle (`θ ) benötigt.
Zusammen mit unserem polynomialen Algorithmus für die θ-Subsumtion für klokale Klauseln (Algorithmus 4.46) ergibt diese Konstruktion von Gottlob und
Fermüller aber einen θ-Reduktions-Algorithmus für k-lokale Klauseln, der linear
viele Fragen an einen polynomialen Algorithmus stellt, und damit einen polynomialen θ-Reduktions-Algorithmus für k-lokale Klauseln.
Die Ideen, die wir für die Verbesserung der θ-Subsumtion verwendet haben, lassen
sich auch direkter zur Verbesserung der θ-Reduktion verwenden. Es ist z.B. leicht
zu sehen, daß der Teil D0 einer Klausel D, der D deterministisch subsumiert,
bereits reduziert ist.
Lemma 6.7. Sei D eine Hornklausel und D0 ⊆ D, mit D0 `θDET D, dann gilt
für alle L ∈ D0 : D 6`θ D \ {L} und damit auch D 6≡θ D \ {L}.
Beweis. Da D0 `θDET D, gibt es genau eine Substitution θ, für die D0 θ ⊆ D. Da
für DDET ⊆ D gerade θ = {} eine solche Substitution ist, und es nur eine geben
darf, können die Literale in DDET also nur auf sich selbst abgebildet und daher
nicht weggelassen werden. 2
Dies heißt jedoch nicht, daß jede Klausel C ∈ HLDET (B, E) reduziert ist, denn
daß eine Klausel alle saturierten Beispiele deterministisch (nicht) subsumiert,
sagt nichts darüber aus, ob sie sich selber deterministisch subsumiert. Zur
Verbesserung der θ-Reduktion nützt uns aber nur die eindeutige Abbildung einer
Klausel auf sich selbst etwas, ob eine Klausel sich eindeutig auf die saturierten
Beispiele abbilden läßt, ist zur Verbesserung der θ-Reduktion unerheblich.
Auch die Unterteilung einer Klausel in verschiedene lokale Teile kann direkt zur
Verbesserung der Effizienz der θ-Reduktion genutzt werden.
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Theorem 6.8. Sei D = D0 ← DDET , DN ON DET , mit DN ON DET = LOC1 , . . .,
LOCn eine Hornklausel, wobei D0 ← DDET D deterministisch θ–subsumiert,
und jeder LOCi ein k–lokaler Teil von DN ON DET ist. Die θ-Reduktion DR von
D kann mit O(|DDET | ∗ |D|2 + |DN ON DET |2 + |DN ON DET |(k k ∗ |D|)) Unifikationsversuchen berechnet werden, da DDET ⊆ DR und für alle L ∈ LOCi gilt:
L ∈ DR , genau dann wenn LOCi 6`θ D − L
Beweis.
Die Korrektheit dieses Verfahrens folgt analog zu Theorem 4.47 aus der Tatsache,
daß alle Substitutionen, die notwendig sind, um redundante Literals aus einem
lokalen Teil LOCi zu entfernen, keinen anderen lokalen Teil LOCj , j 6= i beinflussen. Auch die Komplexität folgt analog zu Theorem 4.47: O(|DDET | ∗ |D|2 )
Unifikationsversuche zur Identifikation von DDET , O(|DN ON DET |2 ) Unifikationsversuche zur Berechnung von LOC1 , . . . , LOCn und O(|DN ON DET |(k k ∗|D|))
Unifikationsversuche zur Reduktion von DN ON DET , da für jedes der Literale in
DN ON DET ein θ-Subsumtionstest der Komplexität O(k k ∗ |D|) aufgerufen wird.2
Es gibt noch einen Spezialfall, der leicht zu erkennen ist, und noch effizienter
gelöst werden kann, nämlich den von lokalen Teilen, die außer den lokalen Variablen nur Kopfvariablen (und keine deterministischen Variablen) enthalten. Bei
diesen gibt es nur zwei wesentlich einfachere Möglichkeiten zur Reduzierung. Entweder ist der gesamte lokale Teil überflüssig, oder er kann nur bezüglich sich
selbst reduziert werden.
Lemma 6.9. Sei LOCi ⊆ DN ON DET ein lokaler Teil von D, für den vars(LOCi )∩
vars(Dbody \ LOCi ) ⊆ vars(Dhead ) gilt und DR die θ-Reduktion von D, dann
enthält LOCi redundante Literale, d.h. es gibt ein L ∈ LOCi und L 6∈ DR , genau
dann wenn entweder LOCi `θ Dbody \ LOCi oder LOCi `θ LOCi \ L gilt.
Beweis. In diesem Spezialfall von Theorem 6.8 kann der Fall, daß LOCi zwar
nicht LOCi \ L aber trotzdem Dbody \ L θ-subsumiert, weil Literale von LOCi
über die deterministischen Variablen zuerst auf die deterministischen Literale
von Dbody und dann auch auf andere lokale Teile mit deterministischen Variablen
abgebildet werden können, nicht auftreten. 2
Der Test LOCi `θ Dbody \ LOCi kann auch im allgemeinen Fall (Theorem 6.8),
wo er eigentlich überflüssig ist, einen großen Effizienzgewinn bringen, wenn es
häufiger vorkommt, daß ein ganzer lokaler Teil überflüssig ist.
Während der θ-Reduktionsalgorithmus von Gottlob und Fernmüller [1993] den
θ-Subsumtionstest C1 `θ C2 genau |D| mal aufruft und bei jedem Aufruf ganz D
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für die Klausel C1 übergibt, haben wir unsere Aufmerksamkeit insbesondere der
Verkürzung von C1 gewidmet. Wir übergeben jeweils nur einen lokalen Teil als C1
an den θ-Subsumtionstest4 . Dies ermöglicht einen enormen Effizienzgewinn, wenn
man gerade kein NP-Oracle mit konstanten Aufwand zur Hand hat, sondern auf
einen existierenden Algorithmus für den θ-Subsumtionstest benutzen muß, dessen
Aufwand exponentiell in C1 und linear in C2 wächst. Darüber hinaus braucht
unser θ-Reduktionsalgorithmus nur |DN ON DET | Aufrufe des θ–Subsumtionstests.
Unser Algorithmus ist also sowohl im Hinblick auf die Anzahl der Aufrufe als auch
im Hinblick auf den Aufwand des θ–Subsumtionstests effizienter als der von Gottlob und Fermüller [1993], wenn sich D in lokale Teile zerlegen läßt. D.h. genau
wie unser θ–Subsumtionsalgorithnus ist unser θ-Reduktionsalgorithmus polynomial, wenn er mit k−lokalen Klauseln aufgerufen wird, er ist effizienter als andere
Algorithmen, wenn er für Klauseln benutzt wird, die sich überhaupt in deterministische und lokale Teile aufspalten lassen, und er hat im schlimmsten Fall, wenn
D aus einem einzigen nichtdeterministische lokalen Teil besteht — genau wie der
Algorithmus von Gottlob und Fermüller [1993] — einen exponentiellen Aufwand
von O(|D||D|+1 ).

6.4

LGGs und k-llokale Klauseln

Wir wollen nun überprüfen, in welchem Umfang Plotkins Ergebnisse für speziellste Generalisierungen in Klausellogik auch gelten, wenn der Hypothesenraum auf
k-llokale Hornklauseln eingeschränkt wird. Eine Grundlage dieser Ergebnisse ist
die Eindeutigkeit des Lggs.
Korollar 6.10. Es gibt einen eindeutigen (bis auf Variablenumbenennungen) θreduzierten k-llokalen Lgg für jede endliche Menge von Klauseln E ⊆ HL.
Beweis. Dies folgt direkt aus der Tatsache, daß k-llokale Klauseln gegenüber
Schnittbildung abgeschlossen sind. D.h. wenn Chead ← Cbody und Dhead ← Dbody ,
mit vars(C)∩vars(D) = ∅, beides verschiedene speziellste Generalisierungen von
E wären, gäbe es einen generellsten Unifikator σ = mgu(Chead , Dhead ), da beide
Köpfe die Köpfe von E subsumieren. Da wir ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen können, daß C und D keine gemeinsammen Variablen haben,
ist (Chead ← Cbody , Dbody )σ eine k-llokale Klausel, die spezieller ist als C und
D und doch E subsumiert. Die Existenz einer endlichen Anzahl von k-llokalen
Lggs führt also zum Widerspruch. Aus dem folgenden Korollar 6.11 folgt die
4

Die zerlegung von DN ON DET in die lokalen Teile hat nur einen Aufwand von
|DN ON DET |2 (siehe Algorithmus 4.46), und kann gegenüber dem exponentiellen Aufwand des
θ-Subsumtionstests vernachlässigt werden.
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Endlichkeit der k-llokale Lggs. Für die Existenz eines k-llokalen Lggs gilt das
gleiche wie für Hornklauseln allgemein: Es gibt immer einen k-llokalen Lgg, er
ist nur dann keine Hornregel (sondern eine Anfrage oder die leere Klausel) wenn
es keine Selektion der Kopfliterale gibt.2
Wir haben gesehen, daß die Größe des reduzierten Lggs in Hornlogik exponentiell
in der Anzahl der Beispiele (und der verfügbaren Prädikate) wachsen kann. Das
sieht für k-llokale Lggs viel besser aus.
Korollar 6.11. Der θ-reduzierte k-llokale Lgg ist in funktionsfreier Logik polynomial Größenbeschränkt, und zwar durch k ∗(|PB |∗(|e|+j ∗k)j )k Literale, wobei
|PB | die Anzahl der Prädikate in B, j die maximale Stelligkeit der Prädikate in
B und |e| die Stelligkeit des Begriffs ist.
Beweis. Jede k-llokale Datalogklausel ist in der Größe polynomial beschränkt
(Theorem 4.55, [Cohen, 1993, Theorem 7]), damit auch der Lgg. Im einzelnen
ergibt sich (|e| + j ∗ k) als die maximale Anzahl der Variablen die in einem kllokalen Teil vorkommen können. Mit diesen Variablen können maximal (|PB | ∗
(|e| + j ∗ k)j ) verschiedene Literale gebildet werden, und damit maximal (|PB | ∗
(|e| + j ∗ k)j )k verschiedene k-llokale Teile mit jeweils maximal k Literalen 2.
Man kann diese polynomiale Größenbeschränkung auch auf Logik mit Funktionssymbolen ausdehnen, man muß sich nur klar machen, daß die Anzahl der Subterme im Lggterm (t1 , t2 ) immer kleiner ist als die Anzahl der Subterme in t1 und
t2 . Die Schranke bleibt dabei dieselbe, nur ist |e| dann das Minimum der Anzahl
der Subterme in den Köpfen der Beispielklauseln und j das Maximum der Anzahl
der Subterme in den einzelnen Körperliteralen der Beispielklauseln.
Ein nicht reduzierter k-llokaler Lgg kann sehr einfach mit Hilfe von Plotkin Lgg
Algorithmus für Klauseln gebildet werden. Plotkins Lgg ist ja die speziellste
Klausel, die in Klausellogik unter θ-Subsumtion gebildet werden kann. Da kllokale Hornklauseln eine Teilmenge der allgemeinen Klauseln sind, ist die speziellste k-llokale Hornklausel genereller als Plotkins Lgg. Wir können die speziellste
k-llokale Hornklausel also erzeugen, indem wir Plotkins Lgg nur so wenig wie
nötig, um die Klausel k-llokal zu machen, generalisieren. Wenn wir also alle
k elementigen Teilmengen von Plotkins Lgg bilden, haben wir alle k-llokalen
Teile gebildet, die Plotkins Lgg subsumieren. Alle zusammen bilden daher den
k-llokalen Lgg. Algorithmus 6.12 gibt diese Idee noch etwas verfeinert wieder.
Der Algorithmus zerlegt Plotkins Lgg in lokale Teile, bevor die Zerlegung in k
elementige Teilmengen stattfindet. Dies ist korrekt, da k elementige Teilmengen, die Literale verschiedener lokaler Teile benutzen, auch in verschiedene lokale
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Teile zerfallen. Diese sind dann kleiner als k, und daher bezüglich der k elementigen Teilmengen aus einzelnen lokalen Teilen von Plotkins Lgg redundant.
Zum Schluß wird der entstandene k-llokale Lgg noch θ-reduziert. Es ist leicht
zu sehen, daß der Algorithmus eine polynomiale Laufzeit hat, denn Plotkins Lgg
ist für nur zwei Klauseln quadratisch in der Größe der Klauseln, es gibt nur eine
polynomiale Anzahl von k-elementigen Teilmengen, und wie wir im letzten Abschnitt gesehen haben, ist auch die θ-Reduktion polynomial, wenn sie mit einer
k-llokalen Klausel aufgerufen wird. Auch die inkrementelle Anwendung des Algorithmus’ zum Lernen aus mehreren Beispielen ist polynomial, da die Größe des
Ergebnisses, wie in Korollar 6.11 gezeigt, polynomial beschränkt ist.

6.5

Das System CILGG

Die theoretischen Betrachtungen und der Vergleich vorhandener Ansätze führen
nun zu dem konstruktiven Vorschlag eines Systems, das theoretisch fundiert ist
und praktisch validiert werden kann. Das System setzt dabei die in diesem und
Kapitel 4 erarbeiteten Grundlagen um. Darüberhinaus muß es jedoch Einzelheiten behandeln, deren Ausgestaltung durch diese Grundlagen nicht bestimmt
sind. Es ergeben sich praktikable Lösungen für Anforderungen, die die Anwendung des Lernverfahrens zur Datenanalyse verlangt. Die Implementierung des
Systems erlaubt die empirische Überprüfung, ob theoretisches Fundament und
praktische Ausgestaltung relevant sind für die Anwendungen, wie sie in Teil I
beschrieben sind. Es wird hier also das System Cilgg beschrieben, das in Kapitel 7 mit drei Anwendungen getestet wird.
Der Algorithmus kann (siehe Algorithmus 6.13) zusammengefaßt werden zu den
Schritten Fallbildung (die zweite und dritte Zeile), Lernen der Lggs (die äußere
while-Schleife) und weitere Generalisierung der gelernten Lggs (die letzten
Zeilen). Die Funktion Lggk−llokale entspricht dem Algorithmus 6.12, wie er im
letzten Kapitel beschrieben ist. Der θ-Subsumtionstest (`θ ) ist als Algorithmus
4.46 in Kapitel 4.3.2 beschrieben. Die Funktion θ-reductionk−lokale ist in Kapitel 6.3 beschrieben. Auf die Funktion mode-depth-reduction werden wir noch
in Kapitel 6.5.2 eingehen. Wie die while-Schleife zum Lernen von Disjunktionen
von Lggs arbeitet und die Funktion inductive-leap werden wir in Kapitel 6.5.4
darstellen. Mit der weiteren Generalisierung durch die Funktionen ext-reduce
und min-cover werden wir schließlich die Beschreibung von Cilgg abschließen
(Kapitel 6.5.5).
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Algorithmus 6.12 Ein einfacher Lgg Algorithmus für HLk−llokal .
Lggk−llokale (in e1:HL, in e2:HL):HLk−llokal
NLOC = {}
LGG = Lggklauseln (e1,e2)
split(LGG,Head,DET,LocalList)
HDV = vars(Head) + vars(DET)
for each Loci ∈ LocalList
if |Loci | ≤ k
then NLOC = NLOC + Loci
else
for all S: (S ⊂ Loci ) ∧ (|S| = k)
NLOC = NLOC + new linked lokal(HDV,S)
endfor
endif
endfor
return θ-reduktion(Head + DET + NLOC)
endprocedure
new linked lokal(in HV ⊂ V,in S:L):L
LV = HV
NS = {}
while there is a l ∈ S ∧ vars(l) ∩ LV 6= {}
NS = NS + l
LV = LV + vars(l)
endwhile
for each V ∈ (LV − HV )
NS = NS{ V/new variable }
endfor
return NS
endprocedure
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Algorithmus 6.13 Cilgg.
Cilgg(E + : LECilgg , E − : LECilgg B : LBCilgg ):HLCilgg
CP := {(e+ ↓Cilgg B)|e+ ∈ E + }
CN := {(e− ↓Cilgg B)|e− ∈ E − }
LGGs = {}
ToDo
while
:= CP
ToDo 6= {}
select ce+ ∈ T oDo
BLGG =
BC :=
for each C ∈ LGGs:
LGG := Lggk−llokale (C, ce+ )
RLGG := θ-reductionk−lokale (mode-depth-reduction(LGG))
if inductive-leap(C,RLGG) < inductive-leap(BC,BLGG)
and ∀ce− ∈ CN : RLGG 6`θ e−
then BLGG := RLGG
BC := C
endif
endfor
if BLGG =
then LGG := LGGs + e+
else LGGs := (LGGs - BC) + BLGG
ToDo := {e+ ∈ T oDo|BLGG 6`θ e+}
endif
endwhile
MGDs = ext-reduce(LGGs,CN)
return min-cover(MGDs,CP)
endprocedure
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6.5.1

Fallbildung in Cilgg

In Cilgg wurde die in Kapitel 4.2 und 4.2.1 untersuchte Saturierung mit Modekompatiblen Anfragen an ein nicht explizit eingeschränktes Hintergrundwissen
realisiert.
Cilgg erlaubt dem Benutzer, Hintergrundwissen, und sogar Beispiele5 in Form
von Prolog-Programmen anzugeben. Cilgg schränkt dabei die Form möglicher
Programme nicht ein, es braucht zusätzlich zu diesen Programmen nur Deklarationen, die angeben, wie diese Programme benutzt werden sollen, d.h. welche
Prädikate die Lernbegriffe repräsentieren (learn) und welche Prädikate in den
Prämissen der Begriffsdefinition benutzt werden sollen (use).
In den use (und learn) Deklarationen kann der Benutzer von Cilgg die Modes
+, − und # benutzen: + für Argumente, die beim Aufruf instanziiert sein
müssen, − für Argumente, die durch die Anfragen instanziiert werden, und #, um
Argumente zu kennzeichnen, die als Attribute genutzt werden. Über Attribute
wird nicht weiter verkettet. Für Attribute sollen Konstanten und entweder Intervalle oder disjunktive Werte gelernt werden sollen. Dabei können verschiedene
Modes für ein Prädikat definiert werden. Der Benutzer hat dabei selbst darauf zu
achten, daß die Programme alle Mode-kompatiblen Anfragen vollständig beantworten können.
Beispiel 6.14. Zur Benutzung von append/3 beim Lernen einfacher logischer Programme, wie z.B. quick sort/2 (learn quick sort(+list,-list)) muß man in
Cilgg nur das (möglicherweise gelernte oder bereits im Prolog System vorhandene) Prolog-Programm für append/3 angeben, nicht jedoch wie z.B. in Foil
oder Golem, alle für die Lernaufgabe relevanten Grundfakten von append/3.
append([],L,L).
append([F|L1],L2,[L1|L3]):append(L1,L2,L3).
Cilgg braucht dann use Deklarationen, die Cilgg mitteilen, daß es dieses Programm benutzen soll und wie es dieses Programm benutzen soll:
use
use
use
use

append(+list,+list,-list).
append(-list,+list,+list).
append(+list,-list,+list).
append(-list,-list,+list).

5
Das ist insbesondere für negative Beispiele interessant, die oft nicht explizit vorliegen, sondern über verschiedene eingeschränkte Formen einer Closed-World-Assumption aus den positiven
Beispielen generiert werden. Aber auch für die Transformation von Rohdaten in Lerndaten kann
diese Möglichkeit sehr nützlich sein.
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Die erste Deklaration ermöglicht es Cilgg, append/3 zu benutzen, um zwei
bekannte Liste zu einer neuen Liste zusammenzufügen, die zweite und dritte
Deklaration ermöglichen es Cilgg, append/3 zu benutzen, um das Anfangs- bzw.
Endstück für zwei bekannte Listen zu finden. Die vierte Deklaration ermöglicht es
Cilgg schließlich, das append-Programm zu benutzen, um eine bekannte Liste
in alle möglichen Anfangs- und Endstücke zu zerlegen. Eine Deklaration wie
die vierte kann von Cilgg korrekt behandelt werden, sie führt aber zu einem
schnellen Wachstum der erzeugten Fälle: Für jede bekannte Liste der Länge n
werden 2n neue Listen erzeugt.
Eine Deklaration
use append(-list,-list,-list).
sollte dagegegen für das obige Programm nicht angegeben werden, da das Programm nicht in der Lage ist, alle mit dieser Deklaration kompatiblen Anfragen
korrekt und in endlicher Zeit zu beantworten, d.h.
findall([X,Y,Z],append(X,Y,Z),Alle_Antworten)
terminiert nicht.
Wie in dem Beispiel bereits zu sehen war, werden in den Deklarationen nicht
nur die Modes, sondern auch die Argumenttypen (Sorten) spezifiziert. Obwohl
Sorten im Worst-Case (in dem alle Argumente dieselbe Sorte haben) das Lernen
nicht erleichtern, haben sie sich im praktischen Einsatz (siehe z.B Rdt, Kapitel 5)
als sehr nützlich erwiesen, da sie den zu durchsuchenden Hypothesenraum stark
beschneiden können. Für Top-Down Verfahren wie Rdt oder Foil haben Sorten
im wesentlichen die Funktionen eine schnelle (im Vergleich zu Tests der Regel
gegen die Wissensbasis) Abschätzung zu liefern, ob es sinnvoll ist, verschiedene
Argumente von Prädikaten zu unifizieren. Je feiner dabei die Sortenstruktur
ist, desto stärker nähert sich der Sortenkompatibilitätstest dem Test der Regel
gegenüber der Wissensbasis an (Siehe Stt, [Kietz, 1989; Morik et al., 1993],
Abschnitt 5.2.3). Diese Verwendung von Sorten spielt aber bei einem Bottom-Up
System wie Cilgg — bei dem ja direkt über die Gleichheit der Terme verkettet
wird — keine Rolle.
In Cilgg besteht der Zweck von Sorten in der Einschränkung der Annahme,
daß gleiche Konstanten das gleiche Objekt bedeuten (unique name assumption).
Eine Annahme die bei vielen Datenbeständen — insbesondere bei der Benutzung
von Zahlen — mehr als fraglich ist. Für diesen Zweck braucht man aber keine
hierarchische Sortenstruktur, denn innerhalb kompatibler Sorten kann man auf
die unique name assumption nicht verzichten. Sorten sind deshalb in Cilgg
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immer disjunkt. Zum Ausgleich kann der Benutzer aber mehrere Sortendeklarationen pro Prädikat angeben. Z.B. können für die Addition von Zahlen die
Sorten add(+int,+int,-int) und add(+real,+real,-real) deklariert werden. Oder
für die Modellierung von illegalen Schachpositionen (Abschnitt 7.1), bei der
sowohl Reihen wie Spalten durch Zahlen modelliert sind, kann man mit den
Deklarationen adjacent(+row,+row) und adjacent(+col,+col) dasselbe Prädikat
des Hintergrundwissens benutzen, um zwei Zeilen oder zwei Spalten zu vergleichen – das System braucht trotzdem keine sinnlosen Hypothesen, die Spalten
und Zeilen miteinander vergleichen, aufzustellen. Implementiert ist dies über
eine Sortenkennzeichnung, die Termen verliehen wird, wenn sie im Prozeß der
Saturierung durch ein −-Mode Argument eingeführt werden. Wenn also zum
Beispiel die Terme int : 1 und int : 4 bereits zur saturierten Klausel gehören, und
die Anfrage add(1, 4, X) an das Hintergrundwissen mit X = 5 beantwortet wird,
fügt das System, basierend auf der ersten Deklaration von add, den Term int : 5
zu den bekannten in zukünftigen Anfragen benutzbaren Termen hinzu.
In Progol [Muggleton, 1995] wurde unter dem Namen Mode-directed Inverse
Resolution ein bezüglich der Benutzung von Modes ähnliches Verfahren zur Bildung von Startklauseln benutzt. Allerdings ist Progols Benutzung von Sorten
nicht so geschickt, denn sie werden nicht benutzt, um die unique name assumption
aufzuheben und sind daher als Beschränkung des Hypothesenraums nutzlos.
Über einen Parameter (i : 0, 0.5, 1, 1.5, . . .) kann die Saturierung von Cilgg auf
die Generierung tiefenbeschränkter Klauseln eingeschränkt werden. Tiefe 0 bedeutet, daß alle Literale der Klausel nur Terme enthalten dürfen, die im Kopf der
Klausel an Argumentstellen mit +-Mode vorkommen. Bei Tiefe 0.5 müssen alle
Argumentstellen von Körper-Literalen mit +-Mode Terme der Tiefe 0 enthalten,
die −-Mode Argumenstellen dürfen jedoch neue Terme (der Tiefe 1) enthalten.
Bei Tiefe 1 dürfen alle Literale der Klausel nur Terme der Tiefe 0 oder 1 enthalten.
Entsprechendes gilt dann auch für größere Tiefen.
Cilggs Saturierung kann auch mit beliebig strukturierten Termen umgehen,
allerdings behandelt die Saturierung im Prinzip auch die strukturierten Terme
wie atomare Terme. Durch compose Deklarationen, die use Deklarationen zum
Prädikat = entsprechen, kann der Saturierung jedoch mitgeteilt werden, wie sie
strukturierte Terme zusammensetzen oder zerlegen kann (Siehe Beispiel 6.15).
Der Vorteil der Benutzung von compose statt use liegt in einer effizienteren Behandlung und einer schöneren Ausgabe der Ergebnisse. Die Komposition und
Zerlegung von Termen durch das = Prädikat zählt dabei genauso bei der Tiefe
der Terme wie die Benutzung jedes anderen Prädikats.
Durch term Deklarationen kann Cilggs Saturierung außerdem mitgeteilt werden, daß bestimmte Terme für das Lernergebnis interessant sind. Eine Deklaration term Sort - Term entspricht dabei einer use Term(+Sort) Deklaration
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zusammen mit dem Fakt Term(Term) im Hintergrundwissen.
Beispiel 6.15.
compose +list = [-element|-list].
compose [+element|+list] = -list.
term list-[].
Die erste compose Deklaration ermöglicht es Cilgg, Listen in ihr erstes Element
und ihre Restliste zu zerlegen. Die zweite Deklaration ermöglicht es Cilgg, neue
Listen zusammenzusetzen. Die term Deklaration schließlich teilt Cilgg mit, daß
die leere Liste ein Term ist, der im Lernergebnis vorkommen kann.

6.5.2

Fallbeschränkungen als Hypothesenraumbeschränkungen

Wir wollen die Mode- und Sortendeklarationen und die Tiefenbeschränkung nicht
nur als nützliche Beschränkung der Fallgenerierung sehen, sondern vielmehr
als eine Art deklarativen Bias, der es dem Benutzer gestattet, den Hypothesenraum einzuschränken, d.h. Hypothesen, die nicht Mode- und Sorten kompatibel sind oder die Tiefenbeschränkung überschreiten, werden als Lösungen
des Lernproblems ausgeschlossen. Aus diesem Blickwinkel stellt sich natürlich
die Frage, ob denn die Beschränkung der Fallgenerierung das Lernen von Hypothesen des spezifizierten Hypothesenraums verhindert. Die Antwort ist nein:
Eine tiefenbeschränkte Sorten- und Mode-kompatible Hypothese leitet genau die
Beispiele mit Sorten- und Mode-kompatiblen Anfragen an das Hintergrundwissen ab, deren tiefenbeschränkte Sorten- und Modekompatible Saturierung sie
subsumiert.
Das gleiche gilt natürlich für die gebildeten Lggs. In Cilgg werden auch sie deshalb bezüglich Tiefenbeschränkung und Mode-Kompatibilität reduziert. Da der
LggKlausel zweier Mode-kompatibler tiefenbeschränkter Klauseln auch Literale
enthalten kann, die weder Mode-kompatibel sind noch innerhalb der gegebenen
Tiefenbeschränkung liegen, diese aber zum Lernen solcher beschränkter Klauseln
nicht benötigt werden, können diese Literale aus dem LggKlausel gelöscht werden. Man erhält auf diese Weise die speziellste Generalisierung im deklarierten
Hypothesenraum.
Beispiel 6.16. Mit den Mode-Deklarationen p(+t,-t) und p(-t,+t) sind die beiden
folgenden Klauseln Mode-kompatibel, nicht jedoch ihr Lgg.
e1 :
e2 :
lgg(e1 ,e2 ):

p(X11 , X12 ) ← p(X11 , X12 ).
p(X21 , X22 ) ← p(X22 , X21 ).
p(X1, X2) ← p(X3, X4)
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Der Lgg kann auch eine größere Tiefe haben als jede der Klauseln, aus denen er
gebildet wurde. So haben die beiden folgenden Klauseln eine maximale Tiefe 1,
ihr Lgg jedoch Tiefe 2
e1 :
e2 :
lgg(e1 ,e2 ):

p(t11, t12) ← p(t11, t13), p(t13, t11).
p(t21, t22) ← p(t21, t23), p(t23, t22).
p(X1, X2) ← p(X1, X3), p(X3, X4)

Da alle so entstandenen Literale, die nicht Mode-kompatibel sind oder nicht innerhalb der vorgegebenen Tiefe liegen, nicht zum Lernen notwendig sind, wohl
aber zum Aufwand beitragen, werden sie in Cilgg (Algorithmus 6.13) durch die
Funktion mode-depth-reduce gelöscht.

6.5.3

Attributunterstützung

Zur effizienten Unterstützung der Lernens attributiver Daten haben wir den
LggKlausel -Algorithmus von Cilgg zum Lernen von Intervallen bei geordneten
Attributen und Disjunktionen bei nominalen Attributen erweitert. Beides läßt
sich relativ einfach in den LggKlausel -Algorithmus integrieren. Anstatt zwei verschiedene Terme, t1 und t2 , die Attributwerte darstellen, in eine neue Variable
X zu generalisieren wie dieses der Lgg normalerweise tut, generalisiert Cilgg
Attributwerte zu einem Intervall X in (t1 − t2 ) bzw. einer internen Disjunktion
X in [t1 , t2 ], wobei X die Variable ist, die der Lgg-Algorithmus normalerweise
einführt. Da wir das Verfahren auch auf bereits gebildete Lggs anwenden, ist
auch die Generalisierung zwischen solchen Spezialtermen und zwischen normalen
Termen und solchen Spezialtermen entsprechend in das Verfahren aufzunehmen:
lgg(t,X in [t1 , . . . , tn ])
lgg(X in [t1 , . . . , tn ],t)
lgg(X in [t11 , . . . , t1n ], Y in [t21 , . . . , t2n ])
lgg(t,X in (t1 − t2 ))
lgg(X in (t1 − t2 ),t)
lgg(X in (t11 − t12 ), Y in (t21 − t22 ))

:=
:=
:=
:=
:=
:=

Y in [t, t1 , . . . , tn ]
Y in [t, t1 , . . . , tn ]
Z in [t11 , . . . , t1n , t21 , . . . , t2n ]
Y in (min(t, t1 ) − max(t, t2 ))
Y in (min(t, t1 ) − max(t, t2 ))
Z in [min(t11 , t21 ) − min(t12 , t22 ))

Diese Option sollte allerdings nicht benutzt werden, wenn indeterministische
Körperliterale Attributwerte enthalten, da sie in diesem Fall die Anzahl der verschiedenen bildbaren Literale und damit die Anzahl der lokalen Teile im Lgg
exponentiell in der Anzahl der Attributwerte vergrößern.
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Lernen von disjunktiven Begriffen

Cilgg unterstützt zwei Modi zum Lernen von disjunktiven Begriffen. Bei beiden
Modi wird immer dann ein Fall als neue Klausel eingeführt, wenn für keine der
bisherigen Klauseln der Lgg mit dem Fall konsistent bezüglich der negativen
Beispiele ist.
Beim einen Modus werden einfach die bisherigen Klauseln der Reihe nach probiert, und der erste konsistente Lgg ersetzt die bisherige Klausel. Diese einfache Methode ist zwar stark abhängig von der Reihenfolge der Beispiele und
der bisher gelernten Klauseln, funktioniert jedoch in vielen Anwendungen, in
denen genügend positive Beispiele vorhanden sind, sehr gut (siehe Kapitel 7),
da falsche Zuordnungen sich oft als nicht weiter zu generalisierende Sackgassen
erweisen, und durch nachfolgende Beispiele wieder ausgeglichen werden können.
Beim anderen Modus wird für alle bisherigen Klauseln der Lgg mit dem neuen
Fall gebildet, und unter allen konsistenten LGGs wird der ausgewählt, bei dem
am wenigsten Beschreibungsgenauigkeit relativ zur bisherigen Klausel verloren
gegangen ist. Wir wollen diesen Verlust oder inductive leap zwischen bisheriger
Klausel und LGG wie folgt definieren:
• Wenn Terme zu Variablen generalisiert werden, z.B.
h(X). `θ h(t).
dann wird size(t) zum absoluten inductive leap für jeden verlorengegangenen Term t addiert.
• Wenn interne Disjunktionen von nominalen Attributen generalisiert werden,
z.B.
h(XinDis1 ). `θ h(XinDis2 ).
dann wird size(Dis2 )/size(Dis1 ) zum absoluten inductive leap für jede
generalisierte Disjunktion addiert.
• Wenn Intervalle von numerischen Attributen generalisiert werden, z.B.
h(Xin(M in1 , M ax1 )). `θ h(Xin(M in2 , M ax2 )).
dann wird (M ax2 − M in2 )/(M ax1 − M in1 ) zum absoluten inductive leap
für jedes generalisierte Interval addiert.
• Wenn die Gleichheit von Variablen generalisiert wird, z.B.
h(X, Y ). `θ h(X, X).
dann wird 1 zum absoluten inductive leap für jede verlorengegangene Gleichheit addiert.
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• Wenn Literale weggeneralisiert werden, z.B.
h(X). `θ h(X) ← p(t1 , . . . tn ).
dann wird 1+abs−inductive−leap(t1 , )+. . .+abs−inductive−leap(tn , )
zum absoluten inductive leap für jedes verlorengegangene Literal addiert.

Der (relative) inductive leap zwischen einer Klausel und einer ihrer Generalisierungen ist dann als
inductive − leap(C, gen(C)) :=

abs − inductive − leap(C, gen(C))
abs − inductive − leap(C, {})

definiert, und gibt sozusagen an, wieviel vom Beschreibungsgehalt einer Klausel
durch die Generalisierung verlorengegangen ist. Berechnet werden kann der abs−
inductive−leap(C, gen(C)) recht leicht mithilfe unseres um Intervalle und interne
Disjunktionen erweiterten θ-Subsumtions-Algorithmus’, der die Substitution θ
berechnet, mit der gen(C)θ ⊆ C gilt. Die verlorenen Literale ergeben sich dann
als C − gen(C)θ und alle anderen benötigten Informationen können mehr oder
weniger direkt aus der Substitution θ abgelesen werden.
Cilgg wählt als neue Klausel diejenige Generalisierung aus, die sowohl konsistent
ist, als auch den geringsten Beschreibungsverlust hat. Optional wird sogar der
Fall selbst als neue Klausel aufgenommen, wenn alle Generalisierungen einen
Beschreibungsverlust haben, der größer ist als ein vorgegebener Parameterwert.
Mit diesem Modus kann Cilgg auch als eine Art von inkrementellem ClusterAlgorithmus — der allerdings auf 1-stufiges Clustering beschränkt ist – gesehen
werden. Es dürfte daher nicht sonderlich schwer sein, mit den für Cilgg erarbeiteten Methoden einen polynomialen inkrementellen hierarchischen ClusterAlgorithmus für relationale Daten zusammenzubauen, etwas das es bisher noch
gar nicht gibt6 . Man kann auch leicht ein auf Beschreibungsähnlichkeit basierendes Ähnlichkeitsmaß für relationale Fälle mit Hilfe des inductive leaps definieren,
z.B. als
s

rel − similar(C1 , C2 ) :=

(1 − inductive − leap(C1 , lgg(C1 , C2 )))∗
(1 − inductive − leap(C2 , lgg(C1 , C2 )))

Ein solches Ähnlichkeitsmaß könnte für das Instanzen-basiertes Lernen (k-nearestneighbour) benutzt werden oder zum Fall-Retrieval beim Fall-basiertes Schließen
dienen. Mit diesen Möglichkeiten wollen wir uns im Rahmen dieser Arbeit nicht
weiter beschäftigen.
6

Die einzigen mir bekannten relationalen Cluster-Algorithmen sind Labyrinth [Thompson
und Langley, 1989], das zwar inkrementell ist, aber einen exponentiellen Aufwand bei der Erzeugung einzelner Klassen hat, und Kbg [Bisson, 1992], das nicht inkrementell ist und dessen
Aufwand für die Klassenbildung – wenn überhaupt – nur wegen einer eingeschränkten heuristischen Suche polynomial ist.
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Generalisierung und Redundanzen

Lggs sind zwar recht gut zum Lernen geeignet, als Ausgabe an den Benutzer
sind sie jedoch oft zu lang. Insbesondere enthalten sie oft viele Literale, die (im
Kontext der Klausel) immer wahr sind. So enthalten die von Cilgg gebildeten
Lggs in der Anwendung über illegale Schachendspielpositionen (Kapitel 7.1) für
jede Variable X das Literal adj(X, X), und für jedes X 6= Y Literal ist auch ein
Y 6= X Literal vorhanden. Diese sind zwar für das Lernen wichtig, z.B. damit man
illegal(A, B, C, D, A, B) ← adj(A, A) zu illegal(A, B, C, D, E, B) ← adj(A, E)
generalisieren kann, sie würden aber die Verständlichkeit des Ergebnisses behindern, wenn man sie dem Benutzer ausgeben würde.
Als vorletzter Schritt, nach dem Erzeugen einer Menge von konsistenten Lggs, die
alle positiven Beispiele abdecken, werden die Lggs deshalb soweit generalisiert,
wie es die Konsistenz zuläßt, d.h. sie werden zu generellsten Diskriminierungen
(Mgds) generalisiert. Dieser Schritt ist nicht eindeutig, z.B. kann die Klausel
illegal(A, B, C, D, E, D) ← D 6= B, B 6= D zu illegal(A, B, C, D, E, D) ← D 6=
B oder zu illegal(A, B, C, D, E, D) ← B 6= D generalisiert werden. Da es keine
durch die Lerndaten begründbare Präferenz für eine dieser Möglichkeiten gibt,
bildet Cilgg einfach irgendeine davon und zwar, indem es der Reihe nach alle
Literale auf ihre Notwendigkeit für die Diskriminierung überprüft. Deckt eine
Klausel auch ohne das gerade untersuchte Literal (und ohne alle Literale, die
durch das Weglassen des einen nicht mehr Mode-kompatibel tiefenbeschränkt
sind) kein negatives Beispiel ab, so wird das Literal gleich weggelassen und dann
mit den restlichen Literalen weitergemacht.
Im Idealfall sollte sich die Menge der von der Klausel abgedeckten (positiven)
Beispiele nicht ändern. Da die Lggs der unteren und die Mgds der oberen
Schranke in Mitchells [1982] Version Space entsprechen, ist das auch immer dann
der Fall, wenn genügend Beispiele (für diese Klausel) vorhanden waren, um den
Version Space für diese Klausel auf (zumindest) extensional äquivalente Klauseln
einzuschränken. In der Praxis gibt es jedoch eigentlich nie genügend Beispiele,
um dieses zu erreichen, so daß die Lggs als Lernergebnis eigentlich zu speziell
und die Mgds eigentlich zu generell sind. Bezüglich der Lerndaten sind sie jedoch gleich gut. Wenn der Version Space nicht zusammenfällt, unterscheiden sie
sich natürlich bezüglich nicht in der Lernmenge enthaltener Daten: die Lggs
klassifizieren alle zweifelhaften Fälle als negative und die Mgds klassifizieren
alle zweifelhaften Fälle als positive. Welche Art von Fehler für die Anwendung
angemessener ist, kann der Benutzer von Cilgg entscheiden, es werden ja beide
Mengen von Klauseln gelernt.
Wir haben in Kapitel 6.5.4 bereits angesprochen, daß die Bildung von Disjunktionen in Cilgg von der Reihenfolge der Beispiele abhängt und daß es dabei
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zur Bildung von Lggs zwischen Beispielen kommen kann, die eigentlich von verschiedenen Klauseln abgedeckt werden sollten. Wenn die Klauseln der korrekten Partitionierung der positiven Beispiele trotzdem (aufgrund anderer positiver
Beispiele, deren Integration in diese Klausel von negativen Beispielen verhindert
wurde) noch gefunden werden, werden diese falschen Klauseln zur Abdeckung
aller positiven Beispiele überflüssig. Als letzten Schritt berechnet Cilgg daher für jede gelernte Klausel7 die Menge der abgedeckten positven Beispiele.
Die Klausel, die die meisten Beispiele abdeckt, wird akzeptiert, und die von
ihr abgedeckten Beispiele werden aus der Extension der anderen entfernt. Dies
wird solange wiederholt, bis entweder keine Klausel mehr übrig ist, oder für alle
übrigen Klauseln die übriggebliebene (nicht durch bereits akzeptierte Klauseln
abgedeckte) Extension leer ist. Das heißt, Cilgg berechnet von den gelernten
Klauseln die minimale Menge, die zusammen alle Beispiele abdeckt.

7

Ob dieses die Lggs oder die Mgds sind, hängt von einem Parameter ab.

Kapitel 7

Einige Experimente
Da Rdt bereits für einige Anwendungen eingesetzt, mit anderen Verfahren
verglichen und in einigen Vergleichstests validiert wurde [Kietz und Wrobel,
1991; Aldenhoff et al., 1993Nickel, T.Roberts, U.Saueressig, V.Schiprowski,
R.Timmerbeil, F.Wegner, R.; Sutlic, 1992; Sommer et al., 1993; Puzey, 1993b;
Puzey, 1993a; Leufke, 1993], wollen wir uns in diesem Kapitel auf die experimentelle Überprüfung von Cilgg konzentrieren.
Eine statistische Evaluation der Anwendbarkeit und Qualität von Cilgg im Kontext von ILP-Verfahren oder gar noch weiteren Verfahren würde den Rahmen
dieser Arbeit bei weitem überschreiten. Für attributive Lernverfahren zusammen mit neuronalen Netzen und statistischen Klassifikationsverfahren wurde eine
solche Evaluation im Rahmen des EG-Projektes STATLOG geleistet, in dem 12
europäische Institutionen 4 Jahre gearbeitet haben [Michie et al., 1994].
Für die experimentelle Überprüfung von Cilgg müssen wir uns daher auf den
Vergleich mit den publizierten Ergebnissen anderer ILP-Verfahren beschränken.
Dazu haben wir drei Datensätze ausgewählt, für die eine größere Anzahl von
Anwendungen von Verfahren publiziert wurde, und die es uns ermöglichen, verschiedene Aspekte von Cilgg zu überprüfen:
krk Illegale Situationen im König-Turm vs. König Schachendspiel. Dies ist ein
Datensatz, auf den fast alle ILP-Algorithmen angewendet wurden. Da der
korrekte Begriff im Hypothesenraum der Constraint-Atoms liegt, ist dieser
Datensatz für alle ILP-Systeme, die mit der großen Menge der Beispiele
umgehen können, lernbar. Interessant bei diesem Datensatz ist einerseits,
ob der (intensional) korrekte Begriff gelernt wird, und andererseits die
Geschwindigkeit des Verfahrens über den insgesamt 11.000 Beispielen.
crx Australische Daten zur Kreditvergabe. Dieser rein Attribute-basierte Daten135
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satz [Quinlan, 1987] wurde ausgewählt, um Cilgg auch mit klassischen Verfahren wie TDIDT, Neuronale Netze, statistische Verfahren und k-Nearest
Neighbour [Michie et al., 1994, Abschnitt 9.2.2] vergleichen zu können1 .
Außerdem wurde auch das ILP-Verfahren Foil [Cameron-Jones und Quinlan, 1993] auf diesen Datensatz angewendet. Der Zweck dieses Tests ist
es daher zu zeigen, daß die viel allgemeineren ILP-Verfahren auch auf
Attribute-basierten Daten Ergebnisse erzielen können, die den Ergebnissen der spezialisierten Attribute-basierten Verfahren in nichts nachstehen.

mesh Finite Element MESH-Design. Dieser Datensatz basiert auf echten Daten
über das MESH-Design von 10 Körpern mit jeweils 20-100 Kanten [Dolsak et al., 1994]. Die Lernaufgabe besteht darin, für jede Kante jedes
Körpers die Segmentierung optimal zu bestimmen. Dieser Datensatz ist
für Cilgg besonders interessant, da die Daten in Cilggs Hypothesenraum
der k-llokalen Hornklauseln gut hineinpassen. Wir konnten deshalb die von
Dolsak empfohlene indeterministische Modellierung benutzen, und mußten
nicht auf die weniger adäquate deterministische Modellierung von Dolsak
und Muggleton [1992] für Golem zurückgreifen. Auch einige andere Verfahren wurden inzwischen auf diesen Datensatz angewendet [Džeroski und
Dolsak, 1992; Lavrač und Džeroski, 1994; DeHaspe et al., 1994], so daß
wir gute Vergleichsmöglichkeiten haben. Interessant an diesem Datensatz
ist auch, daß die aus gelernten Regeln generierten MESH-Designs besser
sind, als die MESH-Designs, die von den in die CAD-Systeme integrierten
Algorithmen erzeugt werden [Dolsak et al., 1994].
Beim Design und der Implemenentierung von Cilgg haben wir — entsprechend
der in Kapitel 2 definierten Lernaufgabe — mehr Wert auf die Zusicherungen,
die Cilgg über die Relation zwischen Daten und Lernergebnis machen kann, als
auf die möglichst hohe Vorhersagekraft der Lernergebnisse gelegt. Es war uns
wichtiger, daß das System ein korrektes Ergebnis findet, wenn es ein solches gibt,
als daß es auf fehlerhaften Datensätzen (Noisy Data) den geringsten Fehler bei
Vorhersagen macht. Trotzdem haben wir natürlich auch die erzielte Genauigkeit
auf gesonderten Testdaten verglichen. Im Kapitel über das MESH-Design haben
wir jedoch auch versucht, eine weitergehende Analyse der Daten zu illustrieren, auch wenn dieses in Ermangelung eines Sachgebietsexperten nicht zu der
notwendigen Verbesserung der Datenmodellierung führen konnte.
Der Hauptgesichtspunkt bei der experimentellen Überprüfung liegt hier darauf, ob sich die Berücksichtigung unserer komplexitätstheoretischen (worst-case)
Analysen der Lernaufgaben beim Design und der Implementierung von Cilgg
1

Auf den beiden anderen Datensätzen können alle diese Verfahren ohne eine sehr aufwendige
Kodierung, die bereits eine Kenntnis des Lernergebnisses voraussetzt, nichts lernen.
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bei praktischen Anwendungen auszahlt. In Ermangelung eines besseren Maßes
greifen wir auf die von den Systemen verbrauchte CPU-Zeit zurück. Diese Zeiten
sollten zumindestens bezüglich der Größenordnungen vergleichbar sein, da alle
Tests (soweit nicht anders angegeben) auf SUN Sparcstations 2 – 10 ausgeführt
wurden.

7.1

Illegale Situationen im König-Turm vs.
Schachendspiel

König

Die Daten über illegale Situationen im Schachendspiel zwischen weißem König
und Turm gegen schwarzen König sind von Quinlan [Quinlan, 1993] zur Illustration von Foil eingeführt worden.
Schachpositionen werden in diesem Datensatz mit der 6-stelligen Relation illegal
kodiert, in der die ersten beiden Stellen Reihe und Spalte der weißen Königs, die
nächsten beiden Stellen Reihe und Spalte des weißen Turms und die letzten beiden Stellen Reihe und Spalte der schwarzen Königs darstellen. Der zu lernende
Begriff ist: Eine Stellung ist illegal, wenn zwei Figuren auf demselben Feld stehen,
oder eine der weißen Figuren (am Zug) den schwarzen König schlagen kann. Da
aber sowohl die Beispiele als auch das Hintergrundwissen rein geometrisch sind,
ist der Begriff etwas schwieriger zu repräsentieren:
Beispiel 7.1.
illegal(A,B,A,B,C,D).
illegal(A,B,C,D,E,F):adjacent(B,F),
adjacent(A,E).
illegal(A,B,C,D,E,D):(D =\= B).
illegal(A,B,C,D,C,E):(A =\= C).
illegal(A,B,C,B,D,B):(C < A), (D < A).
illegal(A,B,C,B,D,B):(A < D), (A < C).
illegal(A,B,A,C,A,D):(D < B), (C < B).
illegal(A,B,A,C,A,D):(B < C), (B < D).
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Fehlerzahl
Korrekter Begriff
Klauseln
Körperliterale
CPU Zeit (Sek.)

CILLG
0
10
8
24
737

FOIL
14
0
11.5
44.9
201

GOLEM
84
0
11.3
36.4
1416

PROGOL
0
10
8
24
3569

Tabelle 7.1: Ergebnisse der Analyse von illegalen Schachendspielen
Inzwischen sind fast alle ILP-Algorithmen auf diese Daten angewendet worden.
Die meisten haben sich allerdings die Lernaufgabe vereinfacht, indem sie nur die
ersten 1000 der insgesamt 11.000 Beispiele benutzt haben, aus denen auch eine
einfachere nur für diese Teilmenge korrekte Definition gelernt werden kann2 . Da
auch der korrekte Begriff im Hypothesenraum der Constraint-Atoms liegt, sollten diese Daten eigentlich für alle ILP-Systeme, die mit der Menge der Beispiele
umgehen können, lernbar sein. Interessant ist an diesem Datensatz daher vor
allem, ob und mit welcher Geschwindigkeit das Verfahren die insgesamt 11.000
Beispiele bewältigt, und ob dabei auch der intensional korrekte Begriff gelernt
wird. Wir haben Cilgg, Foil, Golem und Progol auf diese Daten angewendet. Damit Zufallstreffer unwahrscheinlich werden, haben wir die Daten per Zufall in 10 Mengen von 1100 Beispielen aufgeteilt und für jeden der Algorithmen
eine 10-fache Kreuzvalidierung durchgeführt. In der Tabelle 7.1 haben wir für
jedes der vier Verfahren die Summe der in allen Läufen aufgetretenen Klassifikationsfehler, die Anzahl der Läufe, in denen der korrekte Begriff gelernt wurde, die
durchschnittliche Anzahl der gelernten Klauseln, die durchschnittliche Anzahl der
Literale der gelernten Klauseln (incl. Kopfvariablenunifikationen) und die zum
Analysieren der 9900 Beispiele durchschnittlich benötigte CPU Zeit angegeben.
Nur Cilgg und Progol haben den korrekten Begriff gelernt, wozu Progol
allerdings 5 mal solange gebraucht hat, obwohl (oder weil?) Progol aus
Geschwindigkeitsgründen in C implementiert worden ist. Foil ist klar das
schnellste System auf diesen Daten – für einige der 10 Läufe hat es weniger als
60 Sekunden gebraucht. Die Nachteile der heuristischen Suchstrategie sind aber
auch klar zu sehen: niemand kann nachvollziehen, warum das System manchmal
viel mehr und vor allem viel kompliziertere Regeln lernt, als nötig wäre. Auch
die Laufzeit ist bei derselben Lernaufgabe unverständlich starken Schwankungen
(40 – 440 Sekunden) unterworfen. Auch bei Golem zeigen sich die Nachteile
der heuristischen Suchstrategie. Golem benutzt zwar auch LGGs zum Lernen,
im Gegensatz zu Cilgg tut es das aber nicht systematisch, sondern sucht sich
nur per Zufallsgenerator einige wenige Beispiele aus, von denen es dann paar2

Sie enthalten keine Beispiele, in denen der weiße König das Turmschach blockiert
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weise den LGG bildet. Diese zufällige Auswahl führt natürlich auch zu zufälligen
(wahrscheinlich annähernd korrekten) Ergebnissen. Wie man sieht, dauert es
trotzdem doppelt solange, obwohl auch Golem aus Geschwindigkeitsgründen
extra in C implementiert worden ist. Cilgg ist das einzige System, das schnell
und korrekt über der recht großen Datenmenge lernt.

7.2

Daten zur Kreditvergabe

Dieser Datensatz enthält australische Daten zur Kreditvergabe [Quinlan, 1987].
Die Datensatz besteht aus einer guten Mischung von nominalen und numerischen
Attributen mit einigen unbekannten Werten. Es wurden im Rahmen des StatLogProjektes viele Attribute-basierte Verfahen [Michie et al., 1994, Abscnitt 9.2.2]
auf diesem Datensatz getestet. Aber auch das ILP-Verfahren Foil wurde auf
diese Daten [Cameron-Jones und Quinlan, 1993] angewendet. Der Zweck dieser
Tests ist es daher zu zeigen, daß Cilgg als viel allgemeineres ILP-Verfahren auch
auf Attribute-basierten Daten Ergebnisse erzielen kann, die den Ergebnissen der
spezialisierten Verfahren in nichts nachstehen.
Bei einer 10-fachen Kreuzvalidierung kam Cilgg auf eine durchschnittliche
Fehlerrate von 16.0%3 . Damit liegt es in der Tabelle in [Michie et al., 1994,
Abscnitt 9.2.2] auf Rang 14 der getesteten 22 Attribute-basierten Verfahren. Das
beste Verfahren auf diesen Daten war Wysotzkis Cal5 [Michie et al., 1994, Abschnitt 5.2.5] mit einer durchschnittlichen Fehlerrate von 13.1%, das schlechteste
Verfahren (vor den abgestürzten Kohonen-Netzen) war Quadisc [Michie et al.,
1994, Abscnitt 3.3] mit einer durchschnittlichen Fehlerrate von 20.1%. Auch das
ILP-System Foil [Cameron-Jones und Quinlan, 1993] wurde auf diesen Daten
getestet: es erreichte eine durchschnittliche Fehlerrate von 17.0%.
Auch mit einem Bedarf von durchschnittlich 500 Sekunden CPU Zeit (Sun Sparc
10) für einen Kreuzvalidierungslauf (Lernen von positivem und negativem Begriff, incl. Tests), bzw. 190 Sekunden CPU Zeit für einen Lernlauf liegt Cilgg
innerhalb des Bereichs der in [Michie et al., 1994, Abschnitt 9.2.2] angeführten
Verfahren, die zwischen 3 Sekunden (k-Nearest Neighbour) und 1369 Sekunden
(Neuronales Netz mit Backpropagation) gebraucht haben.
Wir haben damit gezeigt, daß Cilgg nicht nur relationale Daten, sondern auch
den klassischen Spezialfall der leicht verrauschten, attributiven Daten mit vergleichbaren Resultaten analysieren kann.
3

Cilggs relevante Parameter waren wie folgt gesetzt: Maximal 2 Fehler pro Klausel, Intervalle lernen, keine internen Disjunktionen lernen, extensional redundante Literale und Klauseln
löschen.
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Körper
A
B
C
D
E
Σ A–E
F
G
H
I
J
Σ A–J

1
21
9
6
14
23
73
12
10
16
8
4
123

2
9
9
6
13
36
73
4
10
21

3
3
4
2
11
16
4
4
4

2
110

6
34

Segmente pro Kante
4
5
6
7
8
9
2
3
1
1
11
4
4
14
2
5
9
4
6
10 12 15
4 19
6
2
5
8
2
4 20
3
5
2
6
5
12
2
2
14
2
2
47 19 26 16 44 10

10

1
1
4

11
2

12
13

2

28
1
42

2
7

12

4

42

Σ
54
42
28
57
96
277
31
60
69
24
30
492

Tabelle 7.2: Verteilung der Kanten auf Kantenklassen und Körper

7.3

Finite Element MESH-Design

Dieser Datensatz basiert auf echten Daten über das MESH-Design verschiedener
Körper. Beim MESH-Design kommt es darauf an, einen gegebenen Körper
geometrisch durch ebene Flächen zu approximieren. Diese Vereinfachung des
Körpers wird benutzt, um Belastungsberechnungen mit Hilfe von linearen Gleichungssystemen (anstelle von Differenzialgleichungen) durchführen zu können.
Eine zu grobe Approximierung führt dabei zu inakzeptablen Fehlern und eine zu
feine Approximierung zu inakzeptablem Rechenaufwand.
Von B. Dolsak wurde in diesem Kontext eine Lernaufgabe für ILP-Verfahren
aufbereitet. Die Eingabe besteht aus einer Beschreibung des initialen (viel zu
groben) Designs von 10 Körpern (A-J). Jeder Körper besteht aus jeweils 20100 Kanten. Die Lernaufgabe besteht nun darin, für jede dieser Kanten die
optimale Segmentierung zu bestimmen [Dolsak et al., 1994]. Die Tabelle 7.2
zeigt die Verteilung der Kanten mit ihren optimalen Segmentierungen auf die
verschiedenen Körper.
Abbildung 7.1 zeigt das von Hand erzeugte (optimale) Design von Körper B. Die
Kante b1 z.B. ist dabei in 6 Segmente zerlegt worden.
Die Daten enhalten neben der optimalen Segmentierung jeder Kante eine Beschreibung des Typs jeder Kante (long, usual, short, circuit, half circuit,
quarter circuit, short for hole, long for hole, circuit hole, half circuit hole, quar ter circuit hole, not important), der Fixierung der Kante
(free, one side fixed, two side fixed, fixed), der Belastung der Kante
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Abbildung 7.1: Das MESH-Design von Körper B
(not loaded, one side loaded, two side loaded, cont loaded) und der Umgebung der Kante durch die Relationen neighbour und opposite, durch die die
ILP-Verfahren auf die Beschreibungen der benachbarten bzw. gegenüberliegenden
Kanten zugreifen können. Rekursive Regeln — d.h. Regeln, die auf die MESHZahl der in Relation stehenden Kanten zugreifen — machen in dieser Anwendung
allerdings nicht viel Sinn, da die MESH-Zahlen der anderen Kanten bei einer
Anwendung auf neue Körper nicht bekannt sind und uns geeignete Rekursionsabbruchbedingungen fehlen.
In der Modellierung von Dolsak ist dabei z.B. die Kante b1 durch die folgenden
Fakten beschrieben:
Beispiel 7.2.
mesh(b1,6).
neighbour(b1,b2).
neighbour(b1,b4).
neighbour(b1,b5).
neighbour(b1,b7).
opposite(b1,b3).

half_circuit(b1).
not_important(b2).
not_important(b4).
short_for_hole(b5).
short_for_hole(b7).
half_circuit(b3).

fixed(b1).
fixed(b2).
fixed(b4).
fixed(b5).
fixed(b7).
fixed(b3).

not_loaded(b1).
not_loaded(b2).
not_loaded(b4).
cont_loaded(b5).
cont_loaded(b7).
not_loaded(b3).
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Die von ILP-Verfahren zu lernenden Regeln sehen dann z.B. wie folgt aus:
Beispiel 7.3.
mesh(A,6) :fixed(A),
neighbour(A,C),
fixed(C),
not_loaded(C),
opposite(A,D),
half_circuit(D).
Negative Beispiele ergeben sich in dieser Anwendung durch eine leicht eingeschränkte
Closed-World Assumption. Im Prinzip sind für jede Kante alle nicht optimalen Segmentierungen negative Beispiele. Für die Kanten mit optimalen Segmentierungen in 5-12 Abschnitte wurde diese Closed-World Assumption etwas
aufgeweicht, so daß Abweichungen um 1 von der optimalen Segmentierung nicht
als negatives Beispiel benutzt werden.
Die Lernergebnisse wurden durch eine spezielle Form der Kreuzvalidierung getestet.
Den Lernverfahren wurden jeweils 4 der 5 Körper A–E als Trainingsdaten präsentiert,
mit dem fünften Körper wurde dann die Qualität der gelernten Regeln getestet.
Auf dieses Lernproblem wurden bisher Foil, mFoil, Golem und Claudien
angewandt.
Die Hauptschwierigkeit dieser Anwendung für ILP-Verfahren liegt darin, daß die
Topologierelationen nicht deterministisch sind und in sich selber keinen Informationsgewinn beinhalten, d.h. jede Kante hat mehrere benachbarte Kanten und
manchmal sogar mehrere gegenüberliegende Kanten. Heuristische Begriffslernverfahren wie Foil und mFoil ignorieren die Topologierelationen deshalb fast
vollständig und beschränken sich auf die Attribute der Beispielkante [Lavrač und
Džeroski, 1994, Kap. 12.3]. Dadurch wurde ein großer Prozentsatz der möglichen
und sinnvollen Hypothesen nicht untersucht.
Auch das Begriffslernverfahren Golem kann nicht mit indeterministischen Relationen umgehen. In der ursprünglichen Modellierung von Dolsak [Dolsak und
Muggleton, 1992] wurde deshalb neighbour durch 6 deterministische Relationen
und opposite durch 2 deterministische Relationen ersetzt. Dadurch wurde zum
einen die Interpretation der Ergebnisse sehr erschwert, und außerdem wurde auch
dabei ein Teil der sinnvollen Hypothesen ausgeschlossen.
Die Ergebnisse von Foil, mFoil und Golem waren bei weitem nicht befriedigend. Golem (1 Stunde pro Lauf) und mFoil (2 Stunden pro Lauf) brauchten
recht lange, ohne dabei befriedigende Ergebnisse (siehe Tabelle 7.3) erzielen zu
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können. Nur Foil (5 min) war recht schnell, die Ergebnisse waren allerdings
noch schlechter4 .
Auch das Regellernverfahren Claudien wurde auf die MESH-Daten angewandt
[DeHaspe et al., 1994]. Die Ergebnisse waren zwar bei ähnlicher Laufzeit (ZeitLimit von 1000 CPU Sekunden) etwas besser als die der anderen Verfahren, aber
auch nicht besonders gut.
Durch die Beschränkungen der bisherigen ILP-Verfahren bei der Analyse der
MESH-Daten konnte allerdings nicht entschieden werden, ob die Lernverfahren
zu beschränkt sind, um die Daten vernünftig zu analysieren, oder ob die bisher
repräsentierten Körper jeweils ihre speziellen Eigenschaften haben, so daß es für
diese spezielle Form der Kreuzvalidierung noch zu wenig Trainingsdaten gibt.
Ein weitere Möglichkeit ist natürlich auch, daß die Modellierung der Anwendung
nicht hinreichend ist, d.h. daß die gewählten Attribute nicht gut sind, bzw. noch
wichtige Attribute fehlen.
Mit sehr viel mehr Laufzeit (9 Stunden CPU Zeit) erreichte kürzlich der auf einer
heuristischen graphtheoretischen Übersetzung in Attribute-Vektoren basierende
Begriffslerner Indigo [Geibel und Wysotzki, 1995; Geibel und Wysotzki, 1996]
die besten Resultate auf dieser Form der MESH-Anwendung. Überraschenderweise
war Indigo auf der deterministischen (DET) Version der Daten sogar besser als
auf der indeterministischen Version (IND). Wenn man die Ergebnisse in Tablle 7.3
näher betrachtet, liegt das daran, daß Indigo auf der deterministischen (DET)
Version aus den 14 Fakten für mesh12 in den Körpern A und E eine Regel lernen
konnte, die einen großen Teil der 28 mesh12 Kanten im Körper B korrekt ableitet,
was Indigo auf der indeterministischen Version nicht mehr gelang5 . Die der Aufgabe eigentlich nicht angemessene Transformation der neighbour und opposite
Relationen in deterministische Relationen mit Hilfe willkürlich in die Körper
gelegter Achsen [Dolsak et al., 1994] scheint eine Information einzuführen, die
in der indeterministischen Version nicht vorhanden ist und zur korrekten Klassifikation der 28 mesh12 Kanten wesentlich beiträgt.
Wir haben nun Cilgg auf diese Lernaufgabe angewendet. Aus Gründen der
Übersichtlichkeit haben wir jedoch die Repräsentation, mit der gelernt wird, etwas
geändert, d.h. wir haben die Attributwerte als zu lernende Konstanten anstatt
als Prädikate repräsentiert. Der Hypothesenraum ist dabei nicht beschränkt,
sondern leicht vergrößert worden. Es ist nun auch möglich, Regeln zu lernen,
wo die Gleichheit von Attributen gefordert wird, ohne die Werte festzulegen,
4

Die Ergebnise von Foil, mFoil, Golem und Claudien in Tabelle 7.3 und die Laufzeiten
(auf einer Sun-Sparcstation) dieser Verfahren sind [DeHaspe et al., 1994] entnommen
5
Die einfache und auf allen Daten korrekte Regel mesh12(X):- circuit(X) deckt die 24
konsistenten (siehe unten) mesh12 Kanten im Körper B ab, leider ist keine der mesh12 Kanten
in den Körpern A und E kreisförmig, so daß diese Regel nicht aus A und E gelernt werden kann.
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z.B. kann eine Regel nun fordern, daß eine Kante die gleiche Belastung hat wie
einer ihrer Nachbarn, ohne die Belastung selbst festzulegen. Für die Kante b1
erzeugt Cilgg dabei aus der Standardrepräsentation zusammen mit zwei PrologProgrammen zur Umrepräsentation den folgenden Fall, der anschließend zum
θ-äquivalenten zweiten Fall reduziert wird.
Beispiel 7.4.
mesh6(A,half_circuit_hole,fixed,not_loaded):neighbour(A,not_important,fixed,not_loaded),
neighbour(A,not_important,fixed,not_loaded),
neighbour(A,short_for_hole,fixed,cont_loaded),
neighbour(A,short_for_hole,fixed,cont_loaded),
opposite(A,half_circuit,fixed,not_loaded).

%
%
%
%
%
%

b1
b2
b4
b5
b7
b3

mesh6(A,half_circuit_hole,fixed,not_loaded):neighbour(A,not_important,fixed,not_loaded),
neighbour(A,short_for_hole,fixed,cont_loaded),
opposite(A,half_circuit,fixed,not_loaded).

%
%
%
%

b1
b2 = b4
b5 = b7
b3

Die Beispielregel 7.3 sieht dann in der Cilgg-Repräsentation wie folgt aus.
Beispiel 7.5.
mesh6(A,B,fixed,C):neighbour(A,D,fixed,not_loaded),
opposite(A,half_circuit,E,F).
Diese Form der Repräsentation ist für die Fälle und LGGs wesentlich übersichtlicher,
die ja in der Standardrepräsentation recht lang sein können, und die vom System
in der Regel nicht so schön angeordnet werden wie die Fakten in Beispiel 7.2 (die
mit dem Mesh-Fakt als Kopf- und den anderen Fakten als Körperliterale genau
den Fall b1 ausmachen).
Für Cilgg ist der Hypothesenraum des MESH-Datensatzes besonders geeignet,
da Cilgg keine Probleme mit indeterministischen Relationen hat und die zu lernenden Regeln in Cilggs Hypothesenraum der k-llokalen Hornklauseln — mit
k = 4 — gut hineinpassen. Cilgg ist dabei das erste Lernverfahren, das den Hypothesenraum vollständig durchsucht hat – und das mit einer durchschnittlichen
CPU Zeit von 85 Sekunden6 (auf einer Sun Sparcstation 10) pro Kreuzvalidierung
6

Mit der Standardrepräsentation braucht Cilgg zwischen 5 und 8 Minuten pro Kreuzvalidierung: Die kompakte Repräsentation zahlt sich auch bei den θ-Subsumtions-Tests der Konsistenzüberprüfung und θ-Reduktion aus.
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Maximum
Default
Foil
mFoil
Golem
Indigo (Det)
Indigo (Ind)
Claudien
Cilgg
Cilgg (A-J)

A
52
9
17
22
17
21
21
31
19
24
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B
38
9
5
12
9
9
14
9
16
19

C
28
6
7
9
5
9
9
5
6
11

D
57
13
9
6
11
41
18
19
10
21

E
89
23
5
10
10
27
33
15
9
15

Σ
268
60
34
59
52
107
95
79
60
90

%
22
13
22
19
40
34
30
22
34

Tabelle 7.3: Vergleich der ILP-Verfahren auf den MESH-Daten

(d.h. incl. Fallgenerierung, Lernen von mesh1 bis mesh12 aus 4 Körpern von A –
E und dem Test der gelernten Regeln). Das Verhältnis bei den Laufzeiten zeigt,
daß die Implementierungssprache (Cilgg ist genau wie Claudien und mFoil
in Prolog, Foil und Golem sind in C implementiert) wesentlich weniger Einfluß
auf die Laufzeit hat als eine saubere theoretische Untersuchung der Eigenschaften
von Hypothesenräumen.
Die Qualität der gelernten Regeln ist allerdings auch bei dieser vollständigen
Durchsuchung des Hypothesenraums nur unwesentlich besser als die der anderen
Begriffslerner und etwas schlechter als die des Regellernverfahrens Claudien.
Da auch Cilgg trotz vollständiger Durchsuchung des Hypothesenraums nicht
zu befriedigenden Ergebnissen gekommen ist, haben wir probiert, ob das Lernergebnis verbessert werden kann, wenn zusätzlich zu vieren der Körper A – E die
Körper F – J zum Lernen benutzt werden. Und tatsächlich konnte die Qualität
der gelernten Regeln dadurch um durchschnittlich 10% gesteigert werden, so daß
auch die Resultate von Claudien übertroffen wurden, ohne daß Cilgg dabei
auch nur annähernd soviel Zeit gebraucht hat wie die anderen Verfahren: Cilgg
hat durchschnittlich 240 Sekunden für einen Kreuzvalidierungslauf mit Lernen
aus den Kanten von 9 der Körper A – J gebraucht. Die Ergebnisse von Cilgg
sind zusammen mit den Ergebnissen der anderen Verfahren und dem Ergebnis
der Default-Regel (Gib allen Testfällen die MESH-Zahl die in der Trainingsmenge
am häufigsten vorkamm) in Tabelle 7.3 dargestellt.
Wir wollten nun herausfinden, warum die MESH-Daten so schlecht zu lernen
sind. Auch für diese Datenanalyse können wir Cilgg einsetzen und dabei die
Effizienz unseres θ-Subsumtionsalgorithmus’ sowie die Verwendung von Cilgg
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zur Fallgewinnung demonstrieren. Obendrein können die Ergebnisse der Analyse
ausgenutzt werden, um die Daten zu bereinigen. Dazu haben wir erst einmal die
Konsistenz der Fälle überprüft. Ein positiver Fall, d.h. die Saturierung eines
positiven Beispiels, heißt inkonsistent, wenn er einen negativen Fall subsumiert.
Ein negativer Fall heißt inkonsistent, wenn er einen positiven Fall subsumiert.
Da in der MESH-Anwendung alle negativen Fälle aufgrund der CWA aus positiven Fällen gebildet werden, brauchen wir nur die Konsistenz der positiven Fälle
zu überprüfen. Inkonsistente Fälle sind nach dieser Definition genau die Fälle,
für die es keine einzige konsistente Generalisierung im Hypothesenraum gibt.
Wenn es also in MESH inkonsistente Fälle gibt, heißt das, daß die gewählten
Attribute zusammen mit der Nachbarschaftsbeziehung nicht hinreichend sind,
um die MESH-Zahl aller Kanten zu bestimmen, d.h. es spielen bei der Bestimmung der optimalen MESH-Zahl einer Kante noch Faktoren eine Rolle, die in
den Lerndaten nicht repräsentiert sind.
Für den Konsistenztest haben wir die Fälle für alle Kanten der 10 Körper gebildet,
die in MESH übliche CWA gebildet, und für jeden Fall (492 Fälle) überprüft, ob er
einen negativen Fall subsumiert. Dazu sind etwa 200.000 Subsumtionstests nötig
gewesen, für die Cilgg’s θ-Subsumtionsalgorithmus (Algorithmus 4.46) 9 Sekunden CPU-Zeit gebraucht hat. Tatsächlich haben wir in den MESH-Daten 105
inkonsistente Fälle gefunden, d.h. für 21% der Fälle reichen die repräsentierten
Merkmale nicht aus, um die gegebene Klassifikation zu begründen. Die genaue
Verteilung der inkonsistenten Fälle ist in Tabelle 7.4 wiedergegeben. Interessanterweise gab es nicht nur Inkonsistenzen zwischen den Kanten verschiedener
Körper, sondern auch jede Menge inkonsistent klassifizierte Kanten innerhalb der
einzelnen Körper, d.h. die gewählten Merkmale reichen nicht einmal aus, um die
Klassifikation innerhalb eines Körpers zu begründen.
Nachdem wir soviele inkonsistente Fälle gefunden haben, wollten wir auch noch
wissen, wieviele redundante Fälle es in den Lerndaten gibt. Ein positiver Fall
heißt redundant, wenn er von einem anderen positiven Fall subsumiert wird, und
ein negativer Fall heißt redundant, wenn er von einem anderen negativen Fall
subsumiert wird. Redundante Fälle sind genau die, die laut Kolodner [1993]
nicht in einem Fallbasierten System gespeichert werden sollten, bzw. wieder aus
ihm entfernt werden sollten (siehe Kapitel 1.1.4), wenn ein Fall hinzukommt,
der ihn redundant macht7 . Für die Redundanzüberprüfung waren nicht soviele
Subsumtionstests nötig — nur etwa 35.000 — für die Cilgg auch nur 3 Sekunden
CPU-Zeit gebraucht hat. Cilgg hat 161 redundante Fälle in den Daten gefunden,
d.h. 33% der Fälle sind redundant. Die Verteilung der redundanten Fälle auf die
Klassen und Körper ist in Tabelle 7.5 dargestellt.
7

Für Lernverfahren, deren disjunktive Aufteilung in der Regel heuristisch ist und für k–
Nearest-Neighbour-Classifier mit k > 1 können sie aber doch interessant sein
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Objekt
A
B
C
D
E
Σ A–E
F
G
H
I
J
Σ A–J

1
4

4
8
16

1
4
21

2
2
1
1
21
25
2
2
4
2
35

3
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Segmente pro Kante
4
5 6 7 8 9

10

11

12
1

Σ
7
2

4

9
45
63
9
14
11
4
4
105

1

7
7

4
4

4
3

2

14

5
5
2

1
5

5
6

3
2
8

10

6

6

5

Tabelle 7.4: Inkonsistente Fälle pro Kantenklasse und Körper

Objekt
A
B
C
D
E
Σ A–E
F
G
H
I
J
Σ A–J

1
6
4

2

7
4
21
9
6
8
2
4
50

7
3
11
1
4
10

3
1

1

26

1
2
3

Segmente pro Kante
4 5 6 7 8 9 10
1
2 2

1

2

2

5

1

2
3

2
2

12
8

Σ
16
9

18

32
10
67
16
25
26
10
17
161

26
3

1
2
7

11

8
8
22

1

1
4

7

6
2

8

1
2
2
4

5

1

26

Tabelle 7.5: Redundante Fälle pro Kantenklasse und Körper
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Objekt
A
B
C
D
E
Σ A–E
F
G
H
I
J
Σ A–J
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1
11
5
6
3
11
36
3
4
7
2

2
7
7
6
5
12
37
1
4
7

52

49

3
2
4
2
3
11
1
1
4
17

Segmente pro Kante
4 5
6 7
8 9
1 3
1
1
8 2
4
14
2
1 4
4
4
5 7 12 2 19 4
1
3
4
4
17

1

8

1
2
1
16

2
3
2

8
3

9

30

10

1
1
1

11
2

12
4

2

6
1
11

1
5
2
6

7

3

11

Σ
31
31
28
16
41
147
6
21
32
10
9
225

Tabelle 7.6: Restliche Fälle pro Kantenklasse und Körper
Damit sind von den ursprünglich fast 500 Fällen nur noch 225 konsistente und
unabhängige Fälle übriggeblieben. Deren Verteilung auf die Klassen und Körper
ist in Tabelle 7.6 dargestellt.
Will man ein Fall-basiertes Vorgehen für die Bestimmung von MESH-Zahlen
wählen, so können diese Fälle noch weiter reduziert werden, damit nur relevante Fälle gespeichert werden, die für spätere Problemlösungen von Bedeutung
sind. Eine solche Reduktion stellen Lggs dar. Die aus diesen Fällen gebildeten
Lggs sind konsistent und so speziell, daß sie nur wenige, sich gering unterscheidende Kanten abdecken. Die Ähnlichkeit eines neuen Falls zu den gespeicherten
Fällen wird von Cilgg durch Ausnutzen der ohnehin für das Lernen entwickelten Schritte festgestellt: Zunächst werden alle konsistenten Lggs von neuem
und gespeicherten Fällen gebildet. Dann wird der inductive leap zwischen Lgg
und gespeichertem Fall ermittelt. Wir erhalten somit für alle konsistenten Lggs
ein Maß. Der kleinste inductive leap zeigt den ähnlichsten bekannten Fall für
den neuen Fall an. Auf diese Weise haben wir nicht nur eine platzsparende
Speicherung von Fällen, sondern obendrein ein Ähnlichkeitsmaß für relationale
Fälle8 .
Insistieren wir jedoch darauf, Regeln zu lernen, die für spätere Klassifikationen
von Kanten herangezogen werden können, so verwenden wir die Analyse der
MESH-Daten dafür, die Eingabe in das Lernverfahren zu verbessern. Die inkonsistenten Fälle werden gelöscht, damit sie nicht aufgrund der CWA sinnvolle
8

Die empirische Überprüfung dieses Ansatzes zum Fallbasierten Schließen und sein Vergleich
mit anderen Versuchen, relationale Fälle zu behandeln, überschreitet den Rahmen dieser Arbeit.
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Menge
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FOIL

Anzahl
Kanten
39
39
39
39
39
39
38
38
38
38
386
39

Nur
Pos.
26
29
34
27
29
30
24
26
28
24
277
21

Nur
Neg.
3
3
3
7
3
4
6
2
5
4
40
5

Pos.&
Neg.
1
2
0
1
4
3
4
4
2
4
25
0
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Nicht
Abged.
9
5
2
4
3
2
4
6
3
6
44
13

% Korrekt
67.95%
76.92%
87.18%
70.51%
79.49%
80.77%
68.42%
73.68%
76.32%
68.42%
75.00%
53.85%

% Falsch
8.97%
10.26%
7.69%
19.23%
12.82%
14.10%
21.05%
10.53%
15.79%
15.79%
13.60%
12.82%

Tabelle 7.7: Cilggs Ergebnisse bei 10-facher Kreuzvalidierung
Generalisierungen verhindern. Die redundanten Fälle werden jedoch beibehalten, damit sie Reihenfolgeeffekte bei der heuristischen Disjunktionsbildung vermindern und Übergeneralisierung verhindern. Wir teilen die Fälle aller 10 Körper
zufällig auf 10 Mengen auf, die wir zur 10-fachen Kreuzvalidierung nutzen. Damit
können wir die unären Eigenschaften der Körper, die das Lernen behindert haben,
in ihrer Wirkung abschwächen. Cilgg kann nun auf den mithilfe von Cilgg
aufbereiteten Daten bis zu 87% der Kanten korrekt klassifizieren (Tabelle 7.7)9 .
Dazu wurden lediglich 266 Sekunden CPU-Zeit pro Kreuzvalidierung benötigt.
Der Versuch, diese Tests auch mit Foil zu machen, wurde aufgrund der zu hohen
Laufzeit abgebrochen. Für einen der 10 Lernläufe benötigte Foil 7041 Sekunden CPU-Zeit (1 Stunde und 57 Minuten). Das Ergebnis von Foil auf der ersten Testmenge ist zum Vergleich mit in die Tabelle 7.7 aufgenommen. Da bei
den vorhergehenden Vergleichen Foil das schnellste Verfahren nach Cilgg war,
erübrigen sich Vergleichstests mit den anderen Verfahren.
Cilgg erweist sich somit als einziges Lernverfahren, das die indeterministischen
MESH-Daten mit einer Geschwindigkeit analysiert hat, die weitergehende Tests
inklusive einer 10-fachen Kreuzvalidierung über allen Körpern ermöglicht hat.
Der erzielte Anteil von korrekt klassifizierten Kanten von 75% ist das beste Lernergebnis auf diesen relationalen Daten10 .
9

Kanten, bei denen sowohl die richtige als auch falsche Klassifizierungen (Pos. & Neg.)
abgeleitet wurden, wurden jeweils zur Hälfte in die Prozentzahlen Korrekt und Falsch
eingerechnet.
10
Selbst die von Dolsak [Dolsak et al., 1994] hand-editierten Regeln kamen nur auf 78%
korrekt klassifizierter Kanten bei einer 10-fachen Kreuzvalidierung auf den Körpern A-E. In-
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digo brachte es bei einer 10-fachen Kreuzklassifikation auf den Kanten der Körper A -- E auch
nur auf 73% korrekt klassifizierte Kanten. Wegen der hohen Laufzeit von Indigo auf der (5fachen) Körperkreuzvalidierung wurde dieser Test mit einer geringeren Kontexttiefe (2 statt 3)
durchgeführt. Trotzdem brauchte Indigo dafür noch 30 Minuten CPU Zeit.

Kapitel 8

Zusammenfassung und
Ausblick
In vielen Anwendungsbereichen stehen heute große Datenbestände zur Verfügung.
Viele davon erfordern für ihre vernünftige Interpretation auch die Repräsentation
von relationalem bzw. strukturellem Wissen und benötigen zusätzlich Hintergrundwissen, um überhaupt sinnvoll ausgewertet werden zu können. Die Analyse relationaler Datenbestände mit Hilfe von Hintergrundwissen ist daher eine
wichtige Aufgabe, deren Bedeutung in Zukunft eher noch zunehmen wird. Diese
Aufgabe ist allerdings sehr komplex und im allgemeinen Fall — wegen der Unentscheidbarkeit der logischen Folgerung — sogar nicht berechenbar.
Bis zu dieser Arbeit gab es zu relationalem Wissen nur einzelne erfolgreiche Systeme für verschiedene, eingeschränkte Aufgaben, und auf unrealistischen Annahmen beruhende Lerntheorien, deren Ergebnisse von den Systementwickern daher
meist nicht beachtet wurden. Eine systematische Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Ausdrucksstärke und Komplexität stand noch aus. Die Grenzen
des Machbaren waren noch unbekannt.
Diese systematische Untersuchung und Grenzziehung wird in dieser Arbeit geleistet: Zum einen durch implementierte und experimentell getestete Lernverfahren
und zum anderen durch komplexitätstheoretische Resultate, die zeigen, daß die
Ausdrucksmächtigkeit der implementierten Systeme nicht gesteigert werden kann,
ohne entweder die polynomiale Berechenbarkeit oder die Zusicherungen über das
Systemverhalten zu verlieren.
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Zusammenfassung

In dieser Arbeit haben wir das Problem der Analyse relationaler Daten mit induktiven Lernverfahren definiert. Wir haben bei unserer Formalisierung darauf
geachtet, von realistischen Annahmen zu realistischen Zusicherungen zu kommen,
anstatt philosophische Wahrheitstheorien zu formalisieren, deren hochgesteckte
Ziele nur durch unrealistische Annahmen zu erreichen sind. D.h. wir haben
dabei ein eher ingenieurswissenschaftliches Vorhergehen gewählt, mit der Konsequenz, mehr über praktische Anwendbarkeit aussagen zu können. Trotzdem
haben wir natürlich die Zusammenhänge zu den anderen Lerntheorien untersucht, und gezeigt, daß trotz der unterschiedlichen Zielsetzung einige Ergebnisse
dieser Arbeit auch innerhalb der anderen Lerntheorien gelten.
Auf der Grundlage dieser Theorie haben wir erstmals systematisch die Komplexität der Analyse relationaler Daten mit Hilfe von Hintergrundwissen analysiert.
Durch den ersten Beweis der oberen Schranken für das Lernen relationaler
Daten haben wir die Grenze der polynomialen Lernbarkeit relationaler Daten
gefunden. Mit Hilfe von 64 Folgerungen haben wir gezeigt, daß keine der in
den beiden bekannten polynomialen lösbaren Lernproblemen gemachten Einschränkungen aufgeweicht werden können oder durch andere bisher als sinnvoll
befundene Einschränkungen ersetzt werden können, ohne die polynomiale Lernbarkeit zu verlieren. Lediglich die Frage, ob das Begriffslernen von 1-vlokalen,
k-indeterministischen Hornklauseln in polynomialer Zeit möglich ist, bleibt offen.
Dabei haben wir im Gegensatz zu den anderen Lerntheorien auch das Regellernen behandelt und gezeigt, daß es für alle untersuchten Hypothesenräume —
entgegen einer weit verbreiteten Ansicht — mindestens so schwierig ist wie das
Begriffslernen. Dies liegt an der Vollständigkeitsbedingung des Regellernens, die
garantiert, daß alle gültigen Regeln gefunden werden. Dadurch ist es uns gelungen, für alle Hypothesenräume, in denen der Hypothesentest in polynomialer
Zeit durchführbar ist, die Existenz einer Lösung des Begriffslernproblems auf das
Regellernen zurückzuführen.
Diese Ergebnisse basieren auf der Grundlage der ersten systematischen Untersuchung darüber, wie und unter welchen Bedingungen Hintergrundwissen in polynomialer Zeit vollständig in den Lernprozeß einbezogen und beim Hypothesentest
genutzt werden kann. Wir haben dazu zwei alternative Einschränkungen des Hintergrundwissens formuliert, die es erlauben, das Lernen mit Hintergrundwissen
vollständig und in polynomialer Zeit auf das Lernen mit Hilfe der θ-Subsumtion
zurückzuführen. Für die im allgemeinen Fall NP-vollständige θ-Subsumtion und
für die im allgemeinen Fall DP-vollständige θ- Reduktion haben wir dann für die
zum Lernen wichtigen Repräsentationsbeschränkungen vollständige polynomiale
Algorithmen entwickelt.
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Da wir bei diesen theoretischen Arbeiten das Ziel, praktisch einsetzbare Algorithmen zu entwickeln, nicht aus den Augen verloren haben, konnten wir diese
theoretischen Resultate relativ leicht in induktive Lernverfahren zur Datenanalyse umsetzen, die auch in praktischen Anwendungen validiert werden konnten.
Wir haben mit Rdt [Kietz und Wrobel, 1991] das erste Verfahren entwickelt, das
das Regellernproblem — das Finden aller gültigen und nicht redundanten Regeln
im Hypothesenraum — in polynomialer Zeit löst. Für die vielen praktischen
Anwendungen von Rdt (als erstem Lernalgorithmus in Mobal) war jedoch nicht
nur wichtig, daß Rdt in polynomialer Zeit lernt, sondern daß dieses Polynom
durch die folgenden Maßnahmen so klein gehalten werden konnte, wie es die
Anwendung zuließ.
• Der deklarative Bias in Form von Regelschemata [Emde et al., 1983] und
Akzeptanzkriterium ermöglicht es dem Benutzer, seine Interessen zu spezifizieren.
• Die Anordnung der Regelschemata in einer Generalitätsordung ermöglicht
es, garantiert falsche oder redundante Teile des Hypothesenraums beim
Lernen zu ignorieren.
• Die Benutzung einer automatisch gebildeten feinsten Sortenstruktur (Stt
[Kietz, 1989]) verhindert die Bildung von sinnlosen, nicht durch Fakten
belegbaren Hypothesen.
• Die Benutzung einer Aufgabenstruktur (Topologie [Klingspor, 1991b]) ermöglicht
es, verschiedene Teile des Hintergrundwissens verschiedenen Lernaufgaben
zuzuordnen.
Auch bei der Entwicklung des Begriffslerners Cilgg — Begriffslernen als das
Finden einer nicht redundanten, konsistenten und alle positiven Beispiele abdeckenden Beschreibung — war uns diese Skalierbarkeit anhand der Komplexität
der Anwendung wichtig. So ist Cilgg das erste polynomiale Begriffslernverfahren
für k-llokale Klauseln, es lernt aber auch ij-deterministische Klauseln oder eine
Kombination von beiden in polynomialer Zeit. Der Aufwand, d.h. die Größe
des Polynoms, hängt dabei direkt davon ab, daß k bzw i und j so klein wie
für die Aufgabe möglich gewählt werden. Cilgg gehört auch zu den ersten
Lernverfahren, die volle Prolog-Programme zusammen mit Mode-Deklarationen,
die die Benutzung der Prolog-Programme spezifizieren, benutzen können. Die
Tests haben dann auch klar gezeigt, daß Cilgg allen ILP-Verfahren, die das
Finden von existierenden Lösungen garantieren können, in der Geschwindigkeit
klar überlegen ist, ohne dabei an Genauigkeit zu verlieren. Mit der Möglichkeit,
Konstanten und Intervalle numerischer Werte zu lernen, kann Cilgg, wie die
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Tests gezeigt haben, auch attributive Daten mit Erfolg analysieren, ohne jedoch
wie attributive Verfahren auf solche Daten beschränkt zu sein.

8.2

Ausblick

Wir haben den Zusammenhang, den wir zwischen Fall-basierter Klassifikation
und der Induktiven Analyse von Daten sehen, nur in der Einleitung kurz
skizziert. Wir haben jedoch für das Lernen von disjunktiven Begriffen in Cilgg
ein Ähnlichkeitsmaß für relationales Wissen entwickelt, das auch im Kontext
Instanzen-basierten Lernens, d.h. zum Klassifizieren mit Hilfe der k-Nearest
Neighbor Methode, interessant sein dürfte. Auch die Abstraktion von Rohdaten
in Fälle mit Hilfe von Cilgg haben wir nur kurz skizzieren können. Für solch ein
hybrides Instanzen-basiertes und induktives Verfahren muß allerdings noch weitere Arbeit geleistet werden. Natürlich muß auch die praktische Tauglichkeit eines
solchen Verfahrens überprüft werden. Es wäre auch interessant festzustellen, inwieweit unsere negativen Resultate für das Lernen abstrakter Begriffe und Regeln
durch ein solches Verfahren, das ja keine abstrakten und konsistenten Begriffe
bilden muß, umgangen werden können.
Auch auf das Clustering als weiterer Lernaufgabe neben Begriffs- und Regellernen sind wir nicht mehr weiter eingegangen. Mit einem soliden Begriffslernverfahren wie Cilgg zur Charakterisierung gefundener Kategorien und unserem
Ähnlichkeitsmaß für relationale Daten zur Partitionierung der Daten in Kategorien haben wir jedoch zwei wichtige Beiträge zur Entwicklung eines solchen
Verfahrens geleistet. Es wäre interessant zu sehen, ob die für Cilgg entwickelten
Methoden in eine Clustering-Strategie wie die von Cobweb eingebunden werden
können, und Cilgg so zu einem unüberwachten Lernverfahren für relationale
Daten ausgebaut werden kann. Das wäre dann nach Kbg das zweite ClusteringVerfahren für relationale Daten und das erste, das auf der logischen Sicht (Kap.
6.1.1) beruht.
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Programming, ILP’93, pages 41–71. Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia,
1993.
[Cohen und Hirsh, 1994a] W. W. Cohen und H. Hirsh. The learnability of description logics with equality constraints. Machine Learning, 17:169–199, 1994.
[Cohen und Hirsh, 1994b] W. W. Cohen und H. Hirsh. Learning the classic description logic: Theoretical and experimental results. In Proc. of the Int. Conf.
on Knowledge Representation (KR94), 1994.
[Cohen et al., 1992] W. W. Cohen, A. Borgida, und H. Hirsh. Computing least
common subsumers in description logic. In Proc. of the 10th National Conference on Artificial Intelligence. MIT–Press, San Jose, California, 1992.
[Davis, 1979] R. Davis. Interactive transfer of expertise: Acquisition of new inference rules. Artificial Intelligence, 12:121 – 157, 1979.
[De Raedt und Bruynooghe, 1993] L. De Raedt und M. Bruynooghe. A theory of
clausal discovery. In S. H. Muggleton, editor, The Third International Workshop on Inductive Logic Programming, April 1993.
[DeHaspe et al., 1994] L. DeHaspe, W. Van Laer, und L. De Raedt. Applications
of a logical discovery engine. In Proc. of the Fourth International Workshop
on Inductive Logic Programming (ILP-94), 1994.
[Dietterich und Michalski, 1985] T. G. Dietterich und R. S. Michalski. Discovering patterns in sequences of events. Artificial Intelligence, 25:187 – 232,,
1985.
[Dolsak und Muggleton, 1992] B. Dolsak und S. H. Muggleton. The application of inductive logic programming to finite element mesh design. In S. H.
Muggleton, editor, Inductive Logic Programming, chapter 23, pages 453–472.
Academic Press, 1992.
[Dolsak et al., 1994] B. Dolsak, I. Bratko, und A. Jezernik. Finite element mesh
design: An engineering domain for ilp applications. In Proc. of the fourth Int.
Workshop on Inductive Logic Programming, pages 305–320, 1994.

158

LITERATURVERZEICHNIS
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[Lübbe, 1995] M. Lübbe. Datengesteuertes Lernen von syntaktischen Einschr”ankungen des Hypothesenraumes f”ur modellbasiertes Lernen. Technical
Report LS-8 Report 15, Universit”at Dortmund, 1995.
[Marcinkowski und Pacholski, 1992] J. Marcinkowski und L. Pacholski. Undecidability of the Hornclause implication problem. In Proc. 33rd Annual IEEE
Symposium on Foundations of Computer Science, pages 354–362, 1992.
[Meltzer, 1970] B. Meltzer. The semantics of induction and the possibility of complete systems of inductive inference. Artificial Intelligence, 1:189–192, 1970.
[Michalski, 1969] R. S. Michalski. On the quasi-minimal solution of the general
covering problem. In Proc. of the fifth Int. Symposium on Information Processing, pages 125–128, 1969.
[Michalski, 1983] R. S. Michalski. A theory and methodology of inductive learning. In Machine Learning — An Artificial Intelligence Approach, volume I,
pages 83 – 134. Morgan Kaufman, Los Altos, CA, 1983.
[Michalski und Chilauski, 1980] R. S. Michalski und R. L. Chilauski. Learning
by being told and learning from examples: An experimental comparison of the
two methods of knowledge acquisition in the context of developing an expert
system for soybean disease diagnosis. Int. Journal of Policy Analysis and
Information Systems, 4(2):125 – 161, 1980.
[Michalski und Stepp, 1983] R. S. Michalski und R. E. Stepp. Learning from
observation: Conceptual clustering. In R. Michalski, J. Carbonell, und
T. Mitchell, editors, Machine Learning, volume I, pages 331 – 363. Tioga,
Palo Alto, CA, 1983.
[Michalski und Stepp, 1986] R. S. Michalski und R. E. Stepp. Conceptual clustering: Inventing goal-oriented classifications of structured objects. In R. S.
Michalski, J. G. Carbonell, und T. M. Mitchell, editors, Machine Learning An Artificial Intelligence Approach Vol II, pages 471 – 498. Tioga Publishing
Company, Los Altos, 1986.
[Michie et al., 1994] D. Michie, D. Spiegelhalter, und C. Taylor, editors. Machine
Learning, Neural and Statistical Classification. Ellis Horwood, Chichester, England, 1994.
[Minsky, 1975] M. Minsky. A framework for representing knowledge. In P. Winston, editor, The Psychology of Computer Vision, pages 211–277. McGraw-Hill,
1975.

LITERATURVERZEICHNIS

165

[Mitchell, 1982] T. M. Mitchell. Generalization as search. Artificial Intelligence,
18(2):203 – 226, 1982.
[Mitchell et al., 1983] T. M. Mitchell, P. E. Utgoff, und R. B. Banerji. Learning
by experimentation: Acquiring and refining problem-solving heuristics. In R. S.
Michalski, J. G. Carbonell, und T. M. Mitchell, editors, Machine Learning,
pages 163 – 190. Tioga Press, Palo Alto, CA, 1983.
[Morik, 1990] K. Morik. Integrating manual and automatic knowledge aquisition
- BLIP. In K. L. McGraw und C. R. Westphal, editors, Readings in Knowledge
Acquisition – Current Practices and Trends, chapter 14, pages 213 – 232. Ellis
Horwood, New York, 1990.
[Morik, 1993] K. Morik. Balanced cooperative modeling. Machine Learning,
11(2/3):217–235, 1993. Also appeared in Proc. Workshop on Multi-Strategy
Learning, pp. 65 – 80, ed. R. S. Michalski and G. Tecuci, 1991.
[Morik und Kietz, 1989] K. Morik und J.-U. Kietz. A bootstrapping approach to
conceptual clustering. In Proc. Sixth Intern. Workshop on Machine Learning,
1989.
[Morik und Rieger, 1993] K. Morik und A. Rieger. Learning action-oriented perceptual features for robot navigation. Technical Report 3, Univ. Dortmund,
Informatik VIII, 1993.
[Morik et al., 1993] K. Morik, S. Wrobel, J.-U. Kietz, und W. Emde. Knowledge Acquisition and Machine Learning: Theory, Methods and Applications.
Academic Press, London, 1993.
[Muggleton, 1987] S. H. Muggleton. Structuring knowledge by asking questions.
In Proc. Second European Working Session on Learning (EWSL), pages 218 –
229. Sigma Press, Wilmslow, UK, 1987.
[Muggleton, 1993] S. H. Muggleton. Inductive logic programming: derivations,
successes and shortcommings. In Proc. Sixth European Conference on Machine
Learning (ECML-93), 1993.
[Muggleton, 1995] S. H. Muggleton. Inverse entailment and progol. New Generation Computing, 13, 1995.
[Muggleton und Buntine, 1988] S. H. Muggleton und W. Buntine. Machine invention of first-order predicates by inverting resolution. In Proc. Fifth Intern.
Conf. on Machine Learning. Morgan Kaufman, Los Altos, CA, 1988.

166

LITERATURVERZEICHNIS

[Muggleton und Feng, 1990] S. H. Muggleton und C. Feng. Efficient induction
of logic programs. In Proc. First Conference on Algorithmic Learning Theory,
pages 368–381. Ohmsha, Tokyo, 1990.
[Muggleton und Feng, 1992] S. H. Muggleton und C. Feng. Efficient induction
of logic programs. In S. H. Muggleton, editor, Inductive Logic Programming.
Academic Press, 1992.
[Muggleton und Raedt, 1993] S. H. Muggleton und L. D. Raedt. Inductive logic
programming: Theory and methods. Technical Report CW178, Department
of Computing Sciences, K.U. Leuven, 1993.
[Muggleton et al., 1992] S. H. Muggleton, R. King, und M. Sternberg. Protein
secondary structure prediction using logic-based machine learning. Protein
Engineering, 5(7):647–657, 1992.
[Natarajan, 1991] B. Natarajan. Machine Learning — A theoretical Approach.
Morgan Kaufmann Publishers, 1991.
[Niblett, 1988] T. Niblett. A study of generalization in logic programs. In Proc.
Third European Working Session on Learning. Pitmann, London, 1988.
[Niblett und Boswell, 1993] T. Niblett und R. Boswell. Newid software documantation. Technical report, Turing Institute, 1993.
[Oberschelp, 1962] A. Oberschelp. Untersuchungen zur mehrsortigen quantorenlogik. Mathematische Annalen, 145, 1962.
[Page und Frisch, 1991] C. D. Page, Jr. und A. M. Frisch. Generalizing atoms
in constraint logic. In Proceedings of the 2nd International Conference on
Principles of Knowledge Representation and Reasoning, 1991.
[Page und Frisch, 1992] C. D. Page und A. M. Frisch. Generalization and learnability: a study of constrained atoms. In S. H. Muggleton, editor, Inductive
Logic Programming, pages 29–61. Academic Press, London, 1992.
[Pazzani und Kibler, 1991] M. Pazzani und D. Kibler. The utility if knowledge
in inductive learning. Machine Learning, 9(1):57–94, 1991.
[Pfahringer, 1994] B. Pfahringer. Controlling constructive induction in cipf: An
mdl approach. In Proc. Seventh European Conference on Machine Learning
(ECML-94), 1994.
[Piatetsky-Shapiro und Frawley, 1991] G. Piatetsky-Shapiro und W. J. Frawley,
editors. Knowledge Discovery in Databases. AAAI Press / The MIT Press,
1991.

LITERATURVERZEICHNIS

167

[Pitt und Warmuth, 1990] L. Pitt und M. K. Warmuth. Prediction-preserving
reducibility. Journal of Computer and System Sciences, 41:430–467, 1990.
[Plotkin, 1970] G. D. Plotkin. A note on inductive generalization. In B. Meltzer
und D. Michie, editors, Machine Intelligence, volume 5, chapter 8, pages 153
– 163. American Elsevier, 1970.
[Plotkin, 1971a] G. D. Plotkin. Automatic Methods of Inductive Inference. PhD
thesis, Edinburgh University, 1971.
[Plotkin, 1971b] G. D. Plotkin. A further note on inductive generalization. In
B. Meltzer und D. Michie, editors, Machine Intelligence, volume 6, chapter 8,
pages 101 – 124. American Elsevier, 1971.
[Popper, 1959] K. R. Popper. The Logic of Scientific Discovery. Basic Books,
New York, 1959.
[Puzey, 1993a] N. Puzey. Mlt algorithms applied to design for manufacture.
British Aerospace, MLT ESPRIT project 2154, 1993.
[Puzey, 1993b] N. Puzey. Satellite power system modeling. British Aerospace,
MLT ESPRIT project 2154, 1993.
[Quillian, 1968] M. R. Quillian. Semantic memory. In M. Minsky, editor, Semantic Information Processing, pages 227 – 270. MIT Press, Cambridge, MA,
1968.
[Quinlan, 1983] J. R. Quinlan. Learning
their application to chess end games.
und T. M. Mitchell, editors, Machine
Approach, pages 463 – 482. Tioga, Palo

efficient classification procedures and
In R. S. Michalski, J. G. Carbonell,
Learning - An Artificial Intelligence
Alto, CA, 1983.

[Quinlan, 1986] J. R. Quinlan. Induction of decision trees. Machine Learning,
1(1):81 – 106, 1986.
[Quinlan, 1987] J. R. Quinlan. Simplyfying decision trees. Int. Journal of ManMachine Studies, 27:221–234, 1987.
[Quinlan, 1990] J. R. Quinlan. Learning logical definitions from relations. Machine Learning, 5(3):239 – 266, 1990.
[Quinlan, 1991] J. R. Quinlan. Knowledge acquisition from structured data –
using determinate literals to assist search. IEEE Expert, 6(6):32–37, 1991.
[Quinlan, 1993] J. R. Quinlan. C4.5: Programms for Machine Learning. Morgan
Kaufmann, 1993.

168

LITERATURVERZEICHNIS

[Raedt und Bruynooghe, 1989a] L. D. Raedt und M. Bruynooghe. Constructive
induction by analogy: a method to learn how to learn? In Proc. Fourth European Working Session on Learning (EWSL), pages 189 – 199. Pitman/Morgan
Kaufman, London/Los Altos, CA, 1989.
[Raedt und Bruynooghe, 1989b] L. D. Raedt und M. Bruynooghe. Towards
friendly concept-learners. In Proc. of the 11th Int. Joint Conf. on Artificial
Intelligence, pages 849 – 854. Morgan Kaufman, Los Altos, CA, 1989.
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[Schmidt, 1938] A. Schmidt. Über deduktive theorien mit mehreren sorten von
grunddingen. Mathematische Annalen, 115, 1938.
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