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Anhang C: Funktion der Wissenserwerbskomponente

I. Modulebene
Nach der Auswahl der zu bearbeitenden Wissensbasis an Hand ihres Pfadnamens
wird auf der obersten graphischen Darstellungsebene eine Orientierung – be-
stehend aus den vorhandenen Modulen und deren potentiellen qualitativen Ver-
knüpfungen über die enthaltenen Regeln – angeboten, Bild C.1.

Bild C.1: Darstellung der vorhandenen Module in einer Wissensbasis (Beispiel)
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Wie aus diesem Beispiel ersichtlich ist, werden in der Übersichts-Darstellung
eventuelle zyklische Abläufe durch die Wiederholung der Modul-Symbole in ei-
ne Baumstruktur umgewandelt (siehe Hinweis 5); damit ist gewährleistet, daß für
jede beliebige Verknüpfung eine überschaubare Darstellung – d.h. unter anderem
ohne Überschneidung der jeweiligen Verweise – gegeben wird. Das wiederholte
Auftreten eines Bildelementes wird in dieser Darstellungsform durch weitere
Maßnahmen – die Änderung der Farbe des ausgewählten Bildelementes und
Blinken im Gesamtbild – in der bereits aufgebauten Graphik nach Wunsch mar-
kiert.

Bei der Auswahl eines Moduls wird ein Zusatzfenster (siehe Bild C.1) geöffnet,
welches aus drei Teilen besteht:

• In einem Informationsteil (siehe Hinweis 9) werden die aktuellen Einträge
– d.h. auch unter Berücksichtigung eventueller Änderungen durch die
Editorkomponente in früheren Abläufen innerhalb derselben Arbeitssit-
zung – im Bezug auf das jeweilige Wissensbasis-Element – in diesem Fall
ein Modul – aufgelistet (z.B. Modulname). Hierbei ist auch jeweils der ent-
sprechende Bearbeitungsstatus (bereits durch die Editorkomponente verän-
dert oder nicht, siehe die Einträge "ALT" in Bild C.1) vermerkt.

• In einer weiteren Unterteilung wird ein interaktives Kommunikationsfeld
angeboten. Dieses beinhaltet erläuternde Anweisungen an den Benutzer
über die aktuellen Eingabe-Möglichkeiten (siehe Hinweis 8), die ihrerseits
in einem separaten Feld dieses Teilfensters per Tastatur betätigt werden
können (siehe Hinweis 7).

• In einem dritten Abschnitt befindet sich eine Reihe weiterer dynamisch zu-
sammengestellter Felder (siehe Hinweis 6) für sämtliche Aktionen zur An-
zeige und zum Editieren auf Modulebene, welche einzeln auswählbar sind;
z.B. kann das jeweilige Modul entfernt werden bzw. ein neues Regel-
Modul in der Wissensbasis angelegt werden. Diese Felder sind nur dann
aktiviert, wenn der aktuelle Arbeitsmodus ausgewählt ist (z.B. "Editieren"
[HIN-99]) und die Bestandsaufnahme in der aktuellen Wissensbasis – d.h.
auch unter Berücksichtigung der bereits vollzogenen Änderungen – diese
Funktion überhaupt zuläßt (z.B. Sperrung bei Vorhandensein eines unter-
lagerten Rückwärtsbaumes).

II. Vorwärtsverketete Regeln in einem Modul
Der Eintritt in die zweite hierarchische Ebene wird durch Anwahl des entspre-
chenden Regel-Moduls veranlaßt, und damit kann der Benutzer in die Darstellung
aller Vorwärts-Regel-Pakete des jeweiligen Moduls wechseln (siehe Bild C.2).
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Bild C.2: Beispiel für die Darstellung der Vorwärtsverkettungs-Ebene

Die einzelnen Regel-Pakete in dieser Darstellung sind entweder als Kreis (bei
einer bzw. zwei Regel-Alternativen, siehe Hinweise 1 und 2) oder Ovale (mehr
als 2 Regel-Alternativen, siehe Hinweis 3 in Bild C.2) dargestellt. 
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Die interne Unterteilung dieser Regel-Paket-Symbole entspricht der Darstellung
der darin enthaltenen einzelnen Regel-Alternativen mit den zugeordneten Aus-
tritts-Verweisen auf andere Regel-Pakete (siehe Bild C.2). Die somit dargestellte
Vernetzung der Regeln repräsentiert die beteiligten Regel-Alternativen in den
jeweiligen potentiellen Lösungspfaden, und zwar in den Reihenfolgen, wie sie
bei der Abarbeitung durch die Inferenzkomponenente zustande kommen können.

Die sog. "externen Verweise" – d.h. Verweise von oder zu weiteren Vorwärts-
Regeln in anderen Modulen – werden durch die Repräsentation der entsprechen-
den "fremden" Vorwärtsregeln, die anderen Modulen angehören, auch in dieser
Darstellung mit einbezogen. Diese sind zur Unterscheidung aber farblich anders-
artig gekennzeichnet (siehe Hinweis 3 in Bild C.2).

Die zyklische Verknüpfung der Regeln untereinander wird auch hier wie auf der
obersten Ebene jeweils in Baum-Strukturen umgewandelt (siehe Hinweis 8), wo-
bei bei großen Wissensbasen eine direkte Auswahl des jeweiligen aktuellen Bild-
schirm-Ausschnittes (siehe Hinweis 7) mit Hilfe eines Navigationsfensters (siehe
Hinweis 4) aus der Gesamtübersicht erfolgt.

Das wiederholte Auftreten bestimmter Regel-Pakete (im Falle von Zyklen) kann
durch Anwender-Auswahl auch in der aktuellen Darstellung sowie im Navigati-
onsfenster farblich bzw. durch Blinken (siehe Hinweis 6) markiert werden.

Ein bestimmtes Regel-Paket kann für das Anzeigen des Regel-Inhaltes und ggf.
für dessen Änderung durch Maus-Anwahl selektiert werden. Ein dadurch geöff-
netes zusätzliches interaktives Kommunikationsfenster [HIN-99] beinhaltet alle
Informationen bezüglich des jeweiligen Regel-Paketes (z.B. Name, Modulzuge-
hörigkeit, Anzahl der Regel-Alternativen sowie ggf. Hinweise bzgl. bereits vor-
genommener Änderungen). Im Editierungsmodus können Änderungen erfolgen
(z.B. Löschen des Regel-Paketes bzw. "Anhängen" eines neuen Regel-Paketes an
eine bestehende Regel-Alternative). In letzteren Fall wird der Name des neu an-
gelegten Regel-Pakets im Dialog mit dem Anwender festgelegt, und der verein-
barte Regel-Name wird an den Anfang der Folgeliste der bereits markierten An-
schluß-Regel-Alternative eingetragen. Aus den aufgelisteten Regel-Alternativen
kann wahlweise eine ausgewählt und die einzelnen Informationen bzgl. des In-
haltes dieser Regel geändert werden.

Eine weitere Anforderung bei der Bearbeitung der Wissensbasis bildet die Dar-
stellung und ggf. Änderung der einzelnen Regel-Bedingungen, die in den bereits
ausgewählten Regel-Alternativen vorhanden sind. Dieses erfolgt durch Aufli-
stung (siehe Bild C.3, Hinweis 1) mit entsprechenden zugehörigen Informationen
(z.B. der Textkonstrukte, des logischen Erwartungswertes usw., siehe Hinweis 3
und Kap. 2).
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Bild C.3: Beispiel für das Hinzufügen einer neuen Regel-Bedingung

Die "Informationsquelle" verweist bei dieser Darstellung auf die jeweilige Proze-
dur, welche bei der Überprüfung der Bedingung herangezogen werden soll (siehe
Hinweis 3). Weiterhin wird auch vermerkt, ob es sich um eine "diagnostische"
oder um eine "aktionsausführende" Bedingung handelt, was den Inferenzprozeß
entsprechend beeinflußt.

234

51

1

2

5

4

3

Ausgewählte Regel-Alternative in dem jeweiligen Regel-Paket

Globale und aktuelle Informationen bezüglich der ausgewählten Regel-Alternative

Hinzufügen ("[BEAR]") einer neuen Regel-Bedingung ("[NEU]") zur bereits bestehenden ("[ALT]") und geänderten ("[BEAR]") 
Regel-Bedingung, die auch auf einen unterlagerten Rückwärtsbaum ("[URB]") verweist; 
die Informationsquelle ("Quelle") ist entsprechend vermerkt.   

Dynamische Anweisungenen für das Editiern der neuen Bedingung(en) und Darstellung des aktuellen Standes der Eingaben 

Interaktives Eingabe-Fenster beim Editierungsvorgang  



Anhang C160

Alle diese Informationen beziehen sich hier auf die Syntax von Vorwärts-Regeln
(Kap. 2.3.1) und sind durch die entsprechenden Bedienfelder (siehe Hinweis 5)
zunächst beliebig – d.h. auch ohne Berücksichtigung der Einhaltung der Konsi-
stenz – veränderbar. Dadurch besteht z.B. die Möglichkeit, eine neue Bedingung
in eine Regel-Alternative einzufügen (siehe Hinweis 3) bzw. eine bereits beste-
hende Regel-Bedingung zu entfernen. Diese Einträge sind dynamisch, und nach
jeder Änderung wird der Informationsteil des Kommunikationsfensters entspre-
chend aktualisiert. Dies wird dem Benutzer durch Eintrag eines Abarbeitungsmo-
dus mitgeteilt (siehe Hinweis 3). Dabei ist unter anderen auch gekennzeichnet, ob
bei einer Regel-Bedingung eine rückwärtsverkettete Baumstruktur unterlagert ist
(siehe Hinweis 3).

Durch Auswahl einer solchen Regel-Bedingung kann dann zu einem unterlager-
ten Rückwärtsbaum, bestehend aus weiteren Regel-Paketen, gelangt werden
(siehe Bild C.4). Eine solche Auswahl führt zu einem neuen Bildaufbau, welcher
die unterste hierarchische Schicht der Visualisierung repräsentiert.

III. Unterlagerte rückwärtsverkettete Regeln
Die Darstellung von Rückwärts-Regel-Paketen unterscheidet sich von der von
Vorwärts-Regel-Paketen dadurch, daß die einzelnen Regel-Alternativen horizon-
tal angeordnet (siehe Hinweis 1) und die Verweise von oben nach unten gerichtet
sind. Die einzelnen Rückwärts-Regel-Pakete können dann in allen ihren syntakti-
schen Gegebenheiten nachgearbeitet werden (entsprechend den Hinweisen
2,3,4,5 in Bild C.4). Es besteht auch die Möglichkeit, eine gesamte unterlagerte
Baumstruktur bei der Auswahl einer Regel-Bedingung zu löschen oder an jeder
beliebigen Regel-Bedingung eine neue unterlagerte Rückwärts-Regel "einzubau-
en" (siehe Hinweis 3). Hierbei wird die Konvention im Bezug auf die Verknüp-
fung der Regeln in Rückwärtsrichtung (siehe Kap. 2) selbsttätig eingeführt. Hier-
für werden die Text-Elemente der jeweiligen Regel-Bedingung übernommen und
in den Regelkopf der neuen unterlagerten Regel-Alternative eingetragen (siehe
Hinweis 4). Dem somit erzeugten neuen Regel-Paket wird selbsttätig ein Name
initial zugeordnet, der aus dem Namen des überlagerten Regel-Pakets sowie einer
Zahl als Postfix besteht, welche die Position in Bezug auf die direkt überlagerte
Regel-Bedingung ausdrückt (siehe Hinweis 4). Das entsprechende Symbol für
dieses Regel-Paket kann dann beliebig in der Darstellungsebene der rück-
wärtsverketteten Regel eingefügt werden (siehe Hinweis 3). Zuerst werden einige
Initialeinträge vorgenommen (siehe Hinweis 5), welche allerdings in den Bedien-
feldern (siehe Hinweis 8) auch nachträglich beliebig geändert werden können
(siehe Hinweise 6 und 7).
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Bild C.4: Beispiel für die Darstellung eines einer Vorwärts-Regel-Bedingung unterlagerten
rückwärtsverketteten Baumes
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