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Zusammenfassung

Beim Entwurf von Regelungen für technische Prozesse werden klassischerweise mo-
dellbasierte Entwurfsmethoden eingesetzt. Diese stoßen jedoch an Grenzen, wenn der
Aufwand für eine ausreichend genaue Modellierung zu hoch wird oder das Modell auf-
grund der Zeitvarianz des Prozesses seine Validität verliert. Die Alternative besteht
darin, zur Entwurfszeit nur einen Sicherheitsrahmen zu stecken und das Detailwissen,
wie genau der technische Prozess zu regeln ist, erst zur Laufzeit durch maschinelle
Lernverfahren zu optimieren. Um aber den Erfolg und die Sicherheit eines solchen
Lernvorgangs gewährleisten zu können ohne wiederum ein formales Modell zu benö-
tigen, muss der zur Entwurfszeit gesteckte Sicherheitsrahmen ausreichend eng sein,
darf aber nur Hintergrundwissen nutzen, das dem Entwickler ohne ein Modell auch
zur Verfügung steht. In dieser Arbeit wird argumentiert, dass ein entsprechender Si-
cherheitsrahmen durch in der Literatur vorhandene Entwurfsmethoden grundlegend
erreicht werden kann, aber auch gezeigt, dass eine bestimmt Art von solchem Hin-
tergrundwissen, nämlich erwartete funktionale Eigenschaften der zu lernenden Reg-
lerabbildung, in der Literatur bisher nur in Form des SILKE-Ansatzes ausgenutzt
wird. Dieser Ansatz wird in der vorliegenden Arbeit erweitert und formal als inkre-
mentelle, lokale Regularisierung dargelegt. Somit lässt sich das Hintergrundwissen
über erwartete funktionale Eigenschaften gezielt für einen robusteren Lernvorgang
ausnutzen. Diese Arbeit legt die formalen Grundlagen für eine stabile Arbeitsweise
der dazu nötigen Algorithmen, entwickelt Entwurfsrichtlinien und zeigt wesentliche
Charakteristika des Zusammenspiels von inkrementellem Lernen und inkrementeller
Regularisierung. Schließlich wird an realen technischen Prozessen demonstriert, dass
ein regularisierter Lernvorgang im geschlossenen Wirkungskreis systematisch robuster
wird.

3



Vorwort

Diese Arbeit entstand während meiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der
Universität Osnabrück in der Arbeitsgruppe Technische Informatik. In dieser Zeit ha-
be ich in Kooperation mit dem Institut für Technische Informatik von der Universität
zu Lübeck das Projekt Organic Fault Tolerant Robot Control Architecture bearbeitet.
Dieses Projekt wurde von der DFG im Rahmen des Schwerpunktprogramms Organic
Computing gefördert. Ziel war es, Selbst-X-Eigenschaften wie Selbstorganisation und
Selbstoptimierung technisch nutzbar zu machen. Mein Dank gilt daher der DFG für
die Förderung und den Organisatoren und Kollegen des Schwerpunktprogramms und
den Kooperationspartnern aus Lübeck für die Zusammenarbeit.
Ganz besonders gilt mein Dank aber Prof. Dr.-Ing. Werner Brockmann, der meine

Arbeit betreut hat. Seine Hilfe und Unterstützung waren nicht nur fachlich für das
Gelingen dieser Arbeit wichtig, sondern auf vielen anderen (Meta-)Ebenen.
Zudem konnte ich immer auf ein gutes Gespräch mit meinen Arbeitskollegen bau-

en, daher danke ich Kalle Kleinlützum, Andreas Buschermöhle, Jens Hülsmann und
Christian Lintze.
Das Fachliche ist jedoch nichts ohne eine gute Portion Motivation, Verständnis und

Unterstützung. Speziell dafür, aber auch allgemein, ist meine Frau genau die Richtige.
Danke, Janina! Nicht zu vergessen ist meine kleine Tochter Mira, die schon direkt nach
ihrer Geburt das Entstehen dieser Arbeit mit voller Kraft begleitet hat.
Als wichtige Abrundung bei der nicht-fachlichen Unterstützung konnte ich immer

auf meine Eltern und meine Freunde zählen. Auch ihnen ein großes Dankeschön!

Nils Rosemann, 2012

4



Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis 7

Tabellenverzeichnis 10

1. Einleitung 11
1.1. Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2. Anforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2. Stand der Forschung 17
2.1. Systemarchitektur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2. Systemtheorie und Regelungstechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.2.1. Klassische Systemtheorie, Stabilität und Entwurf . . . . . . . . 20
2.2.2. Fuzzy-Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.3. Maschinelles Lernen in dynamischen Systemen . . . . . . . . . . . . . . 23
2.3.1. Übersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.3.2. Direkte Verfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.3.3. Indirekte Verfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.3.4. Funktionsapproximation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.4. Resümee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.5. Ziel und Hypothese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3. Kontrollierte Selbstoptimierung 46
3.1. Übersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.2. System- und Lernarchitektur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.3. Repräsentation der lernfähigen Regler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

3.3.1. Übersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.3.2. Funktionsapproximation durch sTS-Systeme . . . . . . . . . . . 54

3.4. Selbstoptimierende Regelung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.4.1. Direkte Adaption und das Anpassungsgesetz . . . . . . . . . . . 60
3.4.2. Eingangsraum und gekoppelte SISO-Systeme . . . . . . . . . . 64

3.5. Kontrollmechanismen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.5.1. Übersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.5.2. Sicherheitsrahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.5.3. Anleitung des Lernvorgangs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

5



4. Inkrementelle lokale Regularisierung 71
4.1. Formale Beschreibung des SILKE-Ansatzes . . . . . . . . . . . . . . . 71

4.1.1. Übersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.1.2. Bewertungsfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
4.1.3. SILKE-Templates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

4.2. Stabilität und Konvergenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4.2.1. Indextransformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4.2.2. Affine Iteration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4.2.3. Unabhängigkeit des Fixpunktes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
4.2.4. Zeitkontinuierliche Darstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

4.3. Formale Konstruktionsvorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
4.3.1. Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
4.3.2. Automatische Ermittlung aus Beispielen . . . . . . . . . . . . . 96
4.3.3. Konstruktion durch lineare Gleichungssysteme . . . . . . . . . . 99
4.3.4. Beschränkung der Koeffizientensumme . . . . . . . . . . . . . . 99

4.4. Resümee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

5. Beispiele für Handhabung und Entwurf 101
5.1. Übersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
5.2. SILKE-Templates in sTS-Systemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

5.2.1. Mittelnde SILKE-Templates für 1D-sTS-Systeme . . . . . . . . 101
5.2.2. Mittelnde SILKE-Templates für 2D-sTS-Systeme . . . . . . . . 114
5.2.3. Weitere SILKE-Templates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

5.3. SILKE-Templates in hierarchischen Approximatoren . . . . . . . . . . 124
5.4. SILKE-Templates in TS-Systemen 1. Ordnung . . . . . . . . . . . . . . 127
5.5. SILKE-Templates am Rand des Eingangsraums . . . . . . . . . . . . . 130
5.6. Resümee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

6. Regularisierung im geschlossenen Wirkungskreis 132
6.1. Übersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
6.2. Robustheit gegen Rauschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
6.3. Robustheit gegen systematische Störungen . . . . . . . . . . . . . . . . 139
6.4. Architekturelle Einbindung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

7. Diskussion 151

8. Schlussfolgerung 162

Literaturverzeichnis 164

A. Technische Umsetzung 173
A.1. Übersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
A.2. Laufzeitsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
A.3. Software für den Entwurf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

6



Abbildungsverzeichnis

1.1. Klassische Darstellung eines Regelkreises. Der Regler bestimmt aus der
laufenden Betrachtung der Soll- und Istgröße die Stellgröße, um dem
Prozess eine gewünschte Dynamik aufzuprägen. . . . . . . . . . . . . . 13

2.1. Drei Ebenen der ORCA-Architektur (aus: [Broc 11a]). . . . . . . . . . 20
2.2. MIMO-System mit schematischem Regelkreis. Beispielhaft sind drei

Systemausgänge (Zustandsgrößen), vier Systemeingänge (Stellgrößen)
und eine externe Vorgabe (Sollwert) eingezeichnet. . . . . . . . . . . . 21

2.3. Einheitliche Symbolik zur Darstellung der Verfahren zur lernfähigen
Regelung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.4. Architektur von direkten Adaptionsverfahren (AABC, DSL). . . . . . . 28
2.5. Architektur von direkter Adaption mit globaler Nachoptimierung. . . . 30
2.6. Architektur der Fuzzy-PD-Regelung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.7. Architektur der indirekten Adaptionsverfahren AABC. . . . . . . . . . 34
2.8. Architektur beim Q-Lernen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.9. Architektur beim Actor-Critic-Lernen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.1. Module zur lernfähigen Regelung, hier durch gestrichelte Kanten an-
gedeutet, finden sich an unterschiedlichen Stellen in einer komplexen
Systemarchitektur. Die Ebenen sind zur Orientierung in dieser Ab-
bildung im Sinne einer Roboterkontrollarchitektur benannt (vgl. dazu
Abb. 2.1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3.2. Zusammenspiel der für kontrollierte Selbstoptimierung nötigen Subsys-
teme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3.3. Exemplarische Unterteilung einer Temperaturskala in vier linguistisch
motivierte Zugehörigkeitsfunktionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

3.4. Darstellung der Gitterstruktur eines zweidimensionalen Eingangsraums.
Das X markiert einen exemplarischen Eingangsvektor, die Kreise mar-
kieren die zugehörigen aktiven Regeln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

3.5. Kennfläche eines exemplarischen, zweidimensionalen sTS-Systems. . . 61
3.6. Selbstoptimierende Regelung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

4.1. Anwendungsprinzip eines SILKE-Templates. Eine feste Koeffizienten-
struktur, also eine mehrdimensionale Matrix, wird auf der aktuellen
Regel (dick gedruckter Pfeil) platziert, um den Korrekturwert aus den
benachbarten Regeln (hell gedruckte Pfeile) zu berechnen. . . . . . . . 72

7



4.2. Streuung der Lerngüte beim Lernen einer Parabel mit dem norma-
lisierten Gradientenabstieg mit und ohne Regularisierung. Die Histo-
gramme zeigen, bei wie vielen Experimenten der jeweilige Gesamtfehler
aufgetreten ist: (a) ohne Regularisierung, (b) für eine feste Lern- und
Anpassungsrate und (c) zusammenfassend für alle untersuchten Lern-
und Anpassungsraten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

4.3. Eigenwerte und Eigenvektoren der beiden mittelnden SILKE-Templates
m1 und m2 für α = 1. Zu jedem Eigenvektor sind die Eigenwerte an-
gegeben (erst von m1, dann von m2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

5.1. Verlauf der Konklusion einer Regel bei unterschiedlichen Regularisie-
rungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

5.2. Schnappschüsse der Konklusionen der beteiligten Regeln für unter-
schiedlich weit fortgeschrittenes Lernen ohne Einsatz des SILKE-Templates106

5.3. Schnappschüsse der Konklusionen der beteiligten Regeln für unter-
schiedlich weit fortgeschrittenes Lernen mit Einsatz des SILKE-Templates107

5.4. Auswirkung von fehlerhaftem Nachbarwissen auf den Lernverlauf bei
konstanter Anpassungsrate (Template m1). . . . . . . . . . . . . . . . 109

5.5. Auswirkung von fehlerhaftem Nachbarwissen auf den Lernverlauf bei
abklingender Anpassungsrate (Template m1). . . . . . . . . . . . . . . 109

5.6. Auswirkung von fehlerhaftem Nachbarwissen auf den Lernverlauf bei
konstanter Anpassungsrate (Template m2). . . . . . . . . . . . . . . . 110

5.7. Auswirkung von fehlerhaftem Nachbarwissen auf den Lernverlauf bei
abklingender Anpassungsrate (Template m2). . . . . . . . . . . . . . . 110

5.8. Auswirkung von fehlerhaftem Nachbarwissen auf den Lernverlauf bei
konstanter Anpassungsrate (Template m3). . . . . . . . . . . . . . . . 111

5.9. Auswirkung von fehlerhaftem Nachbarwissen auf den Lernverlauf bei
abklingender Anpassungsrate (Template m3). . . . . . . . . . . . . . . 111

5.10. Auswirkung eines Ausreißers auf den Lernvorgang ohne Regularisierung.112
5.11. Auswirkung eines Ausreißers auf den Lernvorgang (Template m1). . . 112
5.12. Auswirkung eines Ausreißers auf den Lernvorgang ohne Regularisie-

rung (Zoom). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
5.13. Auswirkung eines Ausreißers auf den Lernvorgang (Templatem1) (Zoom).113
5.14. Verlauf des Lernfehlers beim Lernen einer Sinuskurve mit und ohne

Regularisierung bei einer Anpassungsrate von 0.5. . . . . . . . . . . . . 119
5.15. Verlauf des Lernfehlers beim Lernen einer Sinuskurve mit und ohne

Regularisierung bei einer Anpassungsrate von 0.1. . . . . . . . . . . . . 120
5.16. Verlauf des Lernfehlers beim Lernen einer Sinuskurve mit und oh-

ne Regularisierung bei einer Anpassungsrate von 0.1 und fehlerhaften
SILKE-Offsets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

5.17. Verlauf des Lernfehlers beim Lernen einer Sinuskurve mit und ohne
Regularisierung bei einer abklingenden Anpassungsrate mit dem Start-
wert 0.5 und fehlerhaften SILKE-Offsets. . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

8



5.18. Links: Typischer Verlauf der Reibkraft in einem statischen Reibmodell,
für die sTS-Systeme genutzte Stützstellen sind durch Kreise markiert.
Rechts: Vom Entwickler zur automatischen Template-Ermittlung vor-
gegebene Beispielverläufe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

5.19. Vergleich eines monolithischen Approximators mit einem hierarchi-
schen Approximator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

5.20. Beispiel-NetFAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
5.21. Vergleich der Lerngüte in Abhängigkeit der Lernstimuli bei einem Net-

FAN. Oben: Lernrate 0.1, Mitte: Lernrate 0.2, unten: Lernrate 0.3. . . 128

6.1. Schematisches Feder-Masse-Dämpfer-System. . . . . . . . . . . . . . . 133
6.2. Exemplarisches Regelverhalten mit und ohne Regularisierung bei nied-

rigem Rauschen (ηnoise = 0.2), außerdem Entwicklung des Fehlermaßes. 135
6.3. Exemplarisches Regelverhalten mit und ohne Regularisierung bei ho-

hem Rauschen (ηnoise = 1.0), außerem Entwicklung des Fehlermaßes. . 136
6.4. Vergleich des erzielbaren Fehlermaßes im Beispielszenario für unter-

schiedliche Rauschniveaus (oben: 0.2, Mitte: 0.5, unten: 1.0) und für
unterschiedliche Anpassungsraten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

6.5. Durchschnittlicher RMSE und Standardabweichung für unterschiedli-
che Szenarien bei verschiedenen Anpassungsraten. . . . . . . . . . . . . 138

6.6. Roboterarm PASCAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
6.7. Regelverhalten bei PASCAL ohne Regularisierung. . . . . . . . . . . . 143
6.8. Regelverhalten bei PASCAL mit Regularisierung. . . . . . . . . . . . . 143
6.9. Koordinaten der Spitze von PASCAL im Verlauf der lernenden Re-

gelung für eine gutmütige Umlaufzeit von 8 Sekunden und für eine
anspruchsvolle Umlaufzeit von 2 Sekunden. . . . . . . . . . . . . . . . 144

6.10. Wechsel von 10 Sekunden Umlaufzeit auf 5 Sekunden Umlaufzeit beim
Zeitpunkt t = 100 s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

6.11. ODIL-Werte bei der Regelung eines realen Pendelwagen mit kontrol-
lierter Selbstoptimierung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

6.12. Kennflächen der Winkelreglers im Pendelwagen. . . . . . . . . . . . . . 149

A.1. decide — GUI zur Gestaltung von sTS-Systemen. . . . . . . . . . . . . 178
A.2. decide — Eingabe von Regeln mit SILKE-Templates. . . . . . . . . . . 178
A.3. Zusammenspiel der Bibliotheken, Softwarewerkzeuge und Austausch-

formate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
A.4. Template-Editor — Eingabe von SILKE-Masken, hier 3D im nicht or-

thogonalen Modus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
A.5. Template-Editor — Eingabe von SILKE-Masken, hier 4D im orthogo-

nalen Modus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

9



Tabellenverzeichnis

2.1. Übersicht über die Entwurfsmethodiken zur Regelung nichtlinearer,
zeitvarianten Systeme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

5.1. Konvergenzdauer für unterschiedliche Templates und unterschiedliche
Lern- bzw. Anpassungsraten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

6.1. Trackinggenauigkeit RMSEi und Stellenergie RMSUi für beide Gelen-
ke, berechnet über die gesamte Laufzeit von 90 Sekunden im Vergleich
ohne und mit Regularisierung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

6.2. Trackinggenauigkeit RMSEi und Stellenergie RMSUi für beide Ge-
lenke, berechnet über die anfängliche Lernphase von 20 Sekunden im
Vergleich ohne und mit Regularisierung. . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

6.3. Trackinggenauigkeit RMSEi und Stellenergie RMSUi für beide Ge-
lenke, berechnet über die Betriebsphase nach abgeschlossenem Lern-
vorgang, also ab dem Zeitpunkt 20 Sekunden, im Vergleich ohne und
mit Regularisierung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

A.1. Gefahrenquellen und angemessene Reaktionen. . . . . . . . . . . . . . 176

10



1. Einleitung

1.1. Motivation

An moderne technische Systeme werden anwendungsseitig viele Anforderungen ge-
stellt, die mit klassischen Entwurfsverfahren nicht oder nur schwer erfüllt werden
können. Speziell betrifft das technische Systeme, die in komplexer Weise mit ihrer
physikalischen Umgebung interagieren. Charakteristisch ist, dass Ungewissheiten über
diese Umgebung und oftmals auch über die genauen Eigenschaften des technischen
Systems Ungewissheiten über die grundlegende Interaktionsdynamik mit sich brin-
gen. Insbesondere können sich die Umgebung und die Eigenschaften des technischen
Systems mit der Zeit verändern. Eine genaue Kontrolle der Interaktionsdynamik trotz
dieser Unsicherheit und Zeitvarianz ist aber entscheidend für die Sicherheit und die
Leistungsfähigkeit des technischen Systems.
Beispielsweise müssen medizintechnische Anästhesiegeräte einen a priori unbekann-

ten Patienten schnell, sicher und störungsunempfindlich betäuben. Aus Sicht des tech-
nischen Systems ist aber kaum abzusehen, wie der Patient auf eine Medikamentendo-
sis anspricht, und zudem muss damit gerechnet werden, dass die Betäubungsdynamik
im Verlauf einer komplizierten medizinischen Operation beeinflusst wird, z. B. durch
Blutverlust.
In ähnlicher Weise müssen bestimmte Pipeline-Inspektionssysteme autonom eine

unbekannte Pipeline durchqueren, indem sie sich trotz stark variierender Reibver-
hältnisse durch das fließende Medium (Öl, Gas, o. ä.) antreiben lassen [Hamj 09].
Dabei müssen sie eine mögichst konstante Geschwindigkeit einhalten, um für optima-
le Messbedingungen zu sorgen. Aktive Rückwärtsbewegung ist nicht möglich, sodass
trotz der Ungewissheit über die Pipeline garantiert werden muss, dass die erreichte
Geschwindigkeit es immer erlaubt, ausreichend valide Messungen durchzuführen.
Auf kleinerer Skala finden sich hoch integrierte Systeme, sogenannte Systems-on-

Chip (SoC), die aus unterschiedlichen Hardware-Einheiten zusammengesetzt sind.
Um mit zukünftiger Hardwaretechnik umgehen zu können, müssen diese Hardware-
Einheiten deutlich flexibler und vor allem störunempfindlicher werden, da auch wäh-
rend der Laufzeit mit kleinen Hardware-Defekten und vor allem mit variablen Nut-
zungsprofilen gerechnet werden muss. Potentiell jede Hardware-Einheit muss dabei
in der Lage sein, seine eigene Leistung zu maximieren, ohne dabei unnötige Lauf-
zeitfehler oder gar Schäden z. B. durch zu hohe Temperaturen zu erzeugen. Lokales
Temperaturmanagement wird dabei aber stark von der Umgebung und auch den be-
nachbarten Hardware-Einheiten beeinflusst.
Ein Beispiel auf ganz großer Skala ist das Energieversorgungsnetz. Anforderungen

wie Umweltverträglichkeit, Ausfallsicherheit, Markteffizienz, E-Mobilität und Nut-
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zung regenerativer Energien erfordern neue Netzkonzepte, die unter dem Begriff Smart
Grid zusammengefasst werden. Neben vielen betriebswirtschaftlichen Herausforde-
rungen werden aber auch im Smart Grid technische Systeme Anwendung finden, die
bestimmte physikalische Dynamiken wie z. B. Spannungen oder Energieflüsse opti-
mal beeinflussen, und das ohne vollständiges Wissen über die Netzstruktur oder das
Verhalten anderer Netzteilnehmer.
Schließlich fallen unter die hier angedachte Systemkategorie natürlich Robotiksys-

teme. Sowohl alltäglichere Systeme wie Kraftfahrzeuge mit Fahrerassistenzsystemen
als auch exotische Systeme wie ein Mars-Rover oder Systeme zur Fabrikautomati-
sierung müssen mit zunehmend ungewissen Umgebungen zurechtkommen. Die unge-
wisse Umgebung bestimmt grundlegende Interaktionsdynamiken, und die Fähigkeit
des technischen Systems, diese Dynamiken zu beeinflussen, bestimmt die erzielbare
Leistung.
Ein gemeinsames Charakteristikum dieser Systeme ist ihre Nichtlinearität. Zudem

ändern sich wichtige Eigenschaften zur Laufzeit, beispielsweise der Patient in der
Medizintechnik, die Last oder die Zieltrajektorie eines Roboterarms, der Untergrund
eines mobilen Roboters oder die Temperatur einer benachbarten Hardware-Einheit.
Teil dieser Zeitvarianz ist die Umgebung, die oftmals unstrukturiert und zur Ent-
wurfszeit nicht vollständig bekannt ist. In vielen Fällen müssen mehrere physikalische
Dynamiken mithilfe von mehreren Aktuatoren zielgerichtet kontrolliert werden, bei-
spielsweise alle Gelenke eines Laufroboters. Diese sogenannten Teildynamiken, also im
Beispiel die Gelenke des Laufroboters, sind nicht unabhängig, sondern gekoppelt. Die
Kopplung kann dabei aber von der Betriebssituation abhängen und schwach genug
sein, sodass eine Teildynamik im Wesentlichen von nur einem Aktuator beeinflusst
wird. Und schließlich handelt es sich bei dem informationsverarbeitenden Teil des
technischen Systems üblicherweise um ein eingebettetes System, das autonom oder
teilautonom mit zur Laufzeit auftretenden Ungewissheiten umgehen muss, und das
obwohl die Betriebssicherheit jederzeit garantiert werden muss.
Funktional liegt bei diesen Systemen eine Kopplung von grundlegenden, üblicher-

weise physikalischen Dynamiken (Mechanik, Elektrodynamik, . . . ) und informations-
verarbeitenden Systemen vor. Auf der einen Seite geschieht das mit dem Ziel, diese
Dynamik zielgerichtet zu beeinflussen, auf der anderen Seite wird aber oftmals auch
eine höhere Funktionalität gefordert. Bei den Beispielen des Anästhesiegeräts und des
Pipeline-Inspektionssystems soll jeweils im Wesentlichen die grundlegende Dynamik
kontrolliert werden. Bei einem SoC dagegen sollen aber zusätzlich zur Temperaturdy-
namik tatsächliche Tasks abgearbeitet werden. Scheduling und Task-Migration spielen
also eine große Rolle. Beim Smart Grid muss beispielsweise eine kleine Siedlung mit
dem passenden Energiefluss versorgt werden, gleichzeitig muss aber Preisoptimalität
sichergestellt sein. Prognosen und Ablaufoptimierung spielen also mit der Kontrolle
der grundlegenden Energiedynamik zusammen. Und bei einem Roboterarm aus der
Automatisierungstechnik muss schließlich die mechanische Bewegung trotz variieren-
der Lasten möglichst vorhersehbar ablaufen, aber gleichzeitig muss die Zieltrajektorie
an wechselnde Anforderungen angepasst werden.
Aus technischer Sicht sind also verschiedene höhere Funktionalitäten darauf ange-
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ProzessRegler
StellgrößeSollwert Istgröße

Abbildung 1.1.: Klassische Darstellung eines Regelkreises. Der Regler bestimmt aus
der laufenden Betrachtung der Soll- und Istgröße die Stellgröße, um
dem Prozess eine gewünschte Dynamik aufzuprägen.

wiesen, dass die grundlegenden Dynamiken möglichst gut kontrolliert werden, denn
je mehr die grundlegende Dynamik kontrolliert wird, desto stärker wird die damit
einhergehende Komplexität gekapselt. Das vereinfacht den Entwurf von Verfahren für
die höheren Funktionalitäten. Wichtig ist hier, dass die grundlegenden Dynamiken
nicht beliebig sind, sondern vielfach stetig und differenzierbar. Das gilt zwar nicht
immer, da z. B. Haftreibung für Unstetigkeiten sorgt, aber zumindest konzeptionell
verhalten sich die grundlegenden Dynamiken wie Differentialgleichungen. Die Kontrol-
le dieser Dynamiken wird daher traditionell von der Systemtheorie und insbesondere
der Regelungstechnik studiert.
Die grundlegende Dynamik eines Systems wird dann ausgehend von ihren beein-

flussbaren Eingangsgrößen, messbaren Ausgangsgrößen und ihrem Zeitverhalten als
Prozess bezeichnet. Wenn man die gemessenen Ausgangsgrößen, also die sogenannten
Istwerte, mit ihren aktuellen Zielwerten, den sogenannten Sollwerten, vergleicht und
das Ergebnis passend auf die beeinflussbaren Eingangsgrößen, also die sogenannten
Stellgrößen, rückkoppelt, spricht man von einer Regelung (siehe Abb. 1.1). Der Ent-
wurf einer solchen Regelung für die beschriebenen Systeme stellt sich aber als sehr
schwierig heraus. Die klassische Herangehensweise besteht nämlich darin, den Prozess
durch ein (Differentialgleichungs-)Modell zu erfassen und für das Modell einen formal
optimalen Regler herzuleiten. Dazu nötige hochqualitative Modelle sind aber nur mit
hohem Aufwand zu erstellen und verlieren schnell an Validität, wenn wie bei den be-
schriebenen Systemen eine unstrukturierte, vorab nicht bekannte Umgebung starken
Einfluss auf die grundlegende Dynamik hat.
Der modellbasierte Reglerentwurf stößt aus mehreren Richtungen bei den betrach-

teten Systemen an seine Grenzen:

• Kleine Modellierungsfehler können bei nichtlinearer Dynamik große Auswirkun-
gen haben.

• Unstrukturierte Umgebungen sind schwer zu modellieren.

• Formale Modellbildung dauert potentiell zu lange.

• Zeitvarianz kann eine a priori Modellierung invalide machen.

• Es gibt potentiell sehr viele Einflussgrößen.
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• Es gibt schwer fassbare Kopplungen zwischen Einflussgrößen.

Die Problemstellung liegt also darin, dass der Entwurf komplexer technischer Syste-
me, ihrer informationsverarbeitenden Komponenten und speziell ihrer Regelungen
handhabbar bleiben muss. Dazu ist eine Entwurfsmethodik nötig. Eine Entwurfs-
methodik besteht im Wesentlichen aus Architekturprinzipien, Informatikmethoden,
Entwurfsrichtlinien und unterstützenden Softwarewerkzeugen. Architekturprinzipien
liefern ein konzeptionelles Rahmenwerk, also Begriffe zur Unterteilung sowie Struktu-
ren zur Lösung des Problems. Die Architektur und die Informatikmethoden bedingen
sich gegenseitig, da letztere erst bestimmte Architekturen erlauben und umgekehrt.
Informatikmethoden sind hier beispielweise Repräsentationen von dynamischen Ei-
genschaften und Algorithmen, um diese Repräsentationen im laufenden Betrieb zu
aktualisieren. Entwurfsrichtlinien sind wiederum notwendig, da die Kombination aus
Architekturprinzipien und Informatikmethoden üblicherweise noch sehr viele Freihei-
ten mit sich bringt, die sinnvoll eingeschränkt werden müssen. Und schließlich kommt
kein Systementwurf ohne unterstützende Softwarewerkzeuge aus. Das umfasst sowohl
Werkzeuge für die Entwurfszeit als auch spezielle Softwarebibliotheken für die Lauf-
zeit.

1.2. Anforderungen

Ausgehend von den beispielhaft skizzierten technischen Systemen muss eine Entwurfs-
methodik Anforderungen erfüllen, die zum Teil in einem Zielkonflikt stehen. Die fol-
gende Liste fasst die Anforderungen zusammen:

Umgang mit nichtlinearer Dynamik: Es muss möglich sein, die nichtlinearen dyna-
mischen Effekte der oben skizzierten Anwendungsklasse effektiv zu kontrollieren.
Diese Anforderung meint dabei nicht, ob es theoretisch möglich wäre, mit der
jeweiligen Entwurfsmethodik die Dynamik zu kontrollieren, sondern ob zu er-
warten ist, dass es in vertretbarer Zeit bzw. mit vertretbarem Entwurfsaufwand
möglich ist.

Umgang mit hochdimensionalen Zustandsräumen: Hochdimensionale Zustandsräu-
me können zum einen bei komplexen Prozessen vorkommen, zum anderen bei
gekoppelten Prozessen. Diese Anforderung bezieht sich darauf, ob man durch die
jeweilige Entwurfsmethodik unterstützt wird, mit hochdimensionalen Zustands-
räumen umzugehen, und ob die unterlagerten Informatikmethoden in vertret-
barer Zeit zu einer (optimalen) Lösung kommen.

Beweisbare Stabilität: Diese Anforderung bezieht sich darauf, dass manche Ent-
wurfsmethodik modellbasiert vorgeht. In diesem Fall kann man für den resultie-
renden Regler bezogen auf das Modell eine formale Stabilitätsaussage treffen.
Offensichtlich ist eine solche Stabilitätsaussage aber hinfällig, wenn das Modell
die Wirklichkeit nicht hinreichend wiedergibt. Bei Methoden, die nicht modell-
basiert vorgehen, kann es aber dennoch allgemeine formale Begründungen der-
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art geben, dass die Wahl einer speziellen Reglerstruktur für eine Prozessklasse
plausibel ist, weil eine stabile Parametrierung möglich ist.

Einbringen von Vorwissen: Diese Anforderung bezieht sich darauf, ob die Entwurfs-
methodik es erlaubt, vorhandenes Vorwissen des Entwicklers1 in den Entwurf
einzubringen. Da man das formal bei praktisch jeder Wissensrepräsentation ma-
chen kann, geht es bei dieser Anforderung darum, ob es einfach und transparent
möglich ist.

Beherrschbarer und nachvollziehbarer Adaptionsvorgang: Zum Umgang mit Zeit-
varianz müssen die Methoden in irgendeiner Weise adaptiv sein. Man spricht
dabei von einem nachvollziehbaren Adaptionsvorgang, wenn die Adaption in
Schritten geschieht, die jeweils einen klaren Bezug zum beobachteten Prozess-
verhalten haben, für sich in plausibler Weise das weitere Reglerverhalten beein-
flussen und bei ähnlichen Betriebsbedingungen zu einem ähnlichen Regelverhal-
ten führen. Beherrschbar ist der Adaptionsvorgang, wenn sich a priori absehen
lässt, wie die Adaptionsschritte auf das Regelverhalten wirken und im Zuge
der Adaption keine unnötigen Dynamiken, beispielsweise durch eine potentiell
chaotische Kopplung von Regeldynamik mit der Adaptionsdynamik, angeregt
werden.

Sicherheit: Diese Anforderung bezieht sich darauf, ob man zur Entwurfszeit absehen
kann, dass der Adaptionsvorgang zur Laufzeit kein unsicheres Regelverhalten
produzieren wird. Sie ist daher eng mit der Beherrschbarkeit des Adaptionsvor-
gangs verknüpft.

Schnelle Adaption: Sowohl beim Betriebsbeginn als auch bei einer Änderung der
Prozesseigenschaften ist es wichtig, dass so schnell wie möglich adaptiert wird.
Wichtig ist hier auch, ob man a priori abschätzen kann, wie schnell die Adaption
sein wird.

Genaue Adaption: Diese Anforderung ist eng mit dem Umgang mit nichtlinearer
Dynamik verknüpft. Es geht darum, dass auftretende Nichtlinearitäten genau
genug kompensiert werden können, dass eine die Qualitätsanforderungen erfül-
lende Regelgüte erreicht wird.

Echtzeitfähigkeit: Für die Kontrolle von hochdynamischen Prozessen muss der Pro-
zesszustand mit einer hohen Abtastrate erfasst werden. Entsprechend muss die
Regelung mit der gleichen Frequenz berechnet werden. Diese Berechnung muss
beendet sein, bevor die nächste Sensorabtastung beginnt. Die Regelung muss
daher per se schnell berechnet werden können und insgesamt hart echtzeitfähig
sein, also Laufzeitschranken garantieren können. Das gilt ebenso für Adaptions-
vorgänge.

1Aus Gründen der Einfachheit wird in dieser Arbeit die männliche Form Entwickler genutzt.
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Die weitere Arbeit gliedert sich wie folgt. Zunächst wird in Kapitel 2 der Stand der
Technik in Bezug auf die hier beschriebenen Anforderungen analysiert. Daraus wird
dann die konkrete Zielsetzung abgeleitet. Kapitel 3 beschreibt das aus dem Stand
der Technik und seinen Grenzen entwickelte Konzept für die Entwurfsmethodik kon-
trollierte Selbstoptimierung. Die Grundidee bei (kontrollierter) Selbstoptimierung ist
es, die oben beschriebenen Anforderungen durch den Einsatz von maschinellem Ler-
nen im laufenden Betrieb (Online-Lernen) zu erfüllen. Der wissenschaftliche Beitrag
dieser Arbeit liegt dann insbesondere darin, die Beherrschbarkeit dieser Lernverfah-
ren durch inkrementelle, lokale Regularisierung zu verbessern. Ein konkreter Ansatz
für eine solche inkrementelle, lokale Regularisierung wird dazu in Kapitel 4 formal
dargelegt. Kapitel 5 enthält exemplarische Umsetzungen der formalen Erkenntnisse
für ausgewählte Lernszenarien, gefolgt von Untersuchungen an simulierten und realen
Prozessen in Kapitel 6. Schließlich werden die erzielten Ergebnisse erneut mit den
Anforderungen in Beziehung gesetzt und diskutiert (Kapitel 7) und in Kapitel 8 noch
einmal zusammengefasst.
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2. Stand der Forschung

2.1. Systemarchitektur

Ein wesentliches Gestaltungselement beim Entwurf von Software für technische Sys-
teme ist die Systemarchitektur. Sie bestimmt oftmals überhaupt erst Begriffe, mit
denen man über die zu erstellende Software nachdenken kann, und Strukturen zur
Unterteilung des Problems. Für die hier betrachteten technischen Systemen handelt
es sich bei der zu erstellenden Software immer um Abbildungen von Sensor- und Nut-
zereingaben auf Aktorikausgaben, potentiell mit inneren Zuständen. Strukturen für
solche Abbildungen wurden intensiv in der Robotik studiert, da Roboter, wie oben
erwähnt, eine wichtige Klasse von komplexen Systemen darstellen, die in unstruktu-
rierten Umgebungen operieren müssen.
Inspiriert von der klassischen künstlichen Intelligenz (KI) folgten Roboterkontroll-

systeme oft dem sogenannten Sense-Plan-Execute-Schema. Es wurde dabei ausge-
hend von Sensormesswerten ein Weltmodell erzeugt bzw. aktualisiert, auf dem dann
ein Handlungsplan berechnet (Reasoning) und schließlich ausgeführt wurde. Bei dy-
namischen Systemen stieß dieses Schema aber auf Grenzen, da ein Weltmodell, das
aufwändig genug ist, um dynamische unstrukturierte Umgebungen zu repräsentieren,
auch einen hohen Zeitaufwand beim Reasoning erfordert. Dadurch konnte der erzeug-
te Plan nicht mehr aktuell genug sein, das Modell hatte die Synchronisierung mit
der realen Welt verloren. Problematisch ist es auch, wenn sich die Welt verändert,
während noch geplant wird, oder wenn eine Aktion nicht die gedachte Wirkung hat.
Als Gegenentwurf entstand die sogenannte Subsumption-Architektur [Broo 86]. Die

Idee dabei war, dass die Intelligenz in der direkten Interaktion von reaktiven Modulen
liegen soll. Die Module waren dabei möglichst frei von inneren Zuständen, im Prinzip
war die Modulausgabe somit direkt an die Eingabe gekoppelt. Zudem wurden die
Module nicht durch explizites Reasoning koordiniert. Während erste Roboter nach
dieser Architektur stabileres dynamisches Verhalten zeigten, stieß man auch hier auf
Grenzen, da die direkte Interaktion von vielen Modulen nur schwer beherrschbar
war. Die Auswirkungen von Parameteränderungen eines einzelnen Moduls auf das
Verhalten des Gesamtsystems waren nicht absehbar.
In der Konsequenz wurden einige weitere Architekturen vorgeschlagen, die von

[Gat 97] zusammengefasst wurden. Gemeinsam war diesen Architekturen, dass sie
drei Hierarchieebenen einführten, um mit den Problemen von Sense-Plan-Execute und
Subsumption umzugehen. Wichtig ist demnach die Rolle des internen Zustands der
Software(-module). Bei Sense-Plan-Execute kann der Zustand wie oben beschrieben
den Zusammenhang/die Synchronisierung mit der realen Welt verlieren. Subsumpti-
on verzichtet möglichst auf interne Zustände (the world is its own best model), aber
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kann dadurch kaum mit Sensorunsicherheiten umgehen, wenn zum Beispiel ein vor-
her erkannte Wand kurzzeitig nicht mehr in den Sensorwerten auftaucht. Wichtig
ist also der passende Umgang mit nur teilweise verlässlichen Daten über die Welt.
Die allgemeine 3-Ebenen-Architektur teilt die Software daher in Module, die kei-
nen internen Zustand haben (Control -Ebene), die nur die Vergangenheit berücksich-
tigen (Sequencer -Ebene), oder die die Zukunft vorhersagen (Planer -Ebene). Diese
3-Ebenen-Architektur ist prominent, da sie die Grundlage für die Kontrollsoftware
von Stanley [Thru 07] ist. Stanley ist ein autonom fahrender VW Touareg, der die
DARPA Grand Challenge 2005 gewonnen hat, und damit natürlich ein Beispiel für
den Umgang mit unstrukturierten, unbekannten Umgebungen ist. Im Detail erfordert
die Stanley-Software aber mehr als durch die 3-Ebenen-Architektur vorgegeben ist.
Als weitere Gestaltungsmerkmale laufen alle Module als eigenständige Prozesse, die
per Publish-Subscribe-Mechanismus kommunizieren, aber nicht weiter synchronisiert
sind. Daten werden mit Zeitstempel versehen und „fließen” von den Sensoren zu den
Aktuatoren, die Module arbeiten also in Bezug auf die jeweils aktuellen Daten in einer
festen Reihenfolge. Vieles ist natürlich aufgabenspezifisch, z. B. Heuristiken zum Um-
gang mit Schlaglöchern, aber es finden sich viele allgemeine Techniken, insbesondere
der Umgang mit unsicheren Sensordaten (probabilistische Karten, Markov-Modelle,
Zustandsschätzung durch Kalman-Filter), Selbstüberwachung (Health-Monitore zum
Neustart von abgestürzten Komponenten), Unterstützung von Entscheidungen durch
Expertenwissen (Datenbank von menschlichen Fahrentscheidungen) und Adaption
im laufenden Betrieb (Fahrbahnerkennung). Technische Entscheidungen der Stanley-
Software wie Modularisierung, Aufteilung in unabhängige Prozesse und robuste Kom-
munikationsmechanismen finden sich auch in aktuellen Frameworks aus der Robotik,
beispielsweise Player [Vaug 07] oder ROS [Quig 09]. Andere Frameworks wie die Mo-
dular Controller Architecture [Scho 00] betonen die Rolle von mehreren Architek-
turebenen, indem das Modulkonzept dazu anleitet, Sensordaten immer weiter zu ver-
dichten und abstrakte Aktionsentscheidungen einer Planungsinstanz allmählich und
immer konkreter umzusetzen.
Die Robotik betont also den architekturellen Umgang mit Unsicherheiten. Die

Selbstüberwachung von Modulen durch Health-Monitore ist dabei ein wichtiges Prin-
zip [Ferr 94, Ferr 95]. Softwaremodule werden dort wiederum unabhängig und poten-
tiell verteilt betrieben und durch sogenannte Pain-Level attributiert. Ein zu hohes
Pain-Level kann zum Neustart oder zu zeitlich begrenzter Abschaltung führen, um
Fehler möglichst lokal zu halten. Zusätzlich zum Attributieren von Modulen und zur
diskreten Reaktion auf Unsicherheiten (Abschalten, Neustarten) lassen sich auch die
Daten selbst attributieren. Interessant ist dabei die Erweiterung, dass eine solche
Attributierung Unsicherheiten graduell repräsentiert, und damit auch eine graduelle
Reaktion ermöglicht [Klei 07, Broc 10]. Von aktuellen Sensordaten bis hin zu inter-
nen Zuständen von Softwaremodulen können alle Werte attributiert werden, um so
die Auswirkungen von Unsicherheiten im Verlauf des Datenflusses durch die Software
zu verfolgen und zu berücksichtigen.
Über die reine Navigationsaufgabe von Stanley hinaus stellt sich bei komplexen

Systemen die Frage, wie unterschiedliche dynamische Teilaufgaben koordiniert wer-
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den können. Im Geist der Subsumption-Architektur gibt es daher Erweiterungen in
Form von semantischen Zusatz- bzw. Koordinationssignalen [Albi 03]. Die Module
bieten also eine einheitliche Schnittstelle, indem sie klar definierte Signale über ihren
dynamischen Zustand nach außen geben (Beispiel: „target rating” als Maß dafür, wie
gut das Modul seine lokalen Ziele erreicht) und indem sie sich selbst systematisch be-
einflussen lassen (Beispiel: Inhibition). Für andere Koordinationsaufgaben finden sich
Vorbilder in der Natur, beispielsweise zur Erzeugung von Laufmustern [El S 10]. Das
Prinzip dahinter ist Selbst-Organisation basierend auf lokalen Regeln und Reflexen.
In beiden Fällen stößt man aber wieder schnell auf Grenzen der Beherrschbarkeit, da
kleine lokale Änderungen komplexe globale Auswirkungen haben können.
Die technische Umsetzung von Selbstorganisation und anderen sogenannten Selbst-

X-Eigenschaften wie Selbstoptimierung, Selbstadaption und Selbstheilung ist das Ziel
der Observer/Controller-Architektur (O/C-Architektur) [Mull 04, Rich 06, Tomf 11].
Die Architektur betont, dass sich Selbst-X-Eigenschaften realisieren lassen, indem
man aus einem Zielsystem, dem sogenannten System under Observation and Control
(SuOC), zur Laufzeit passende Merkmale extrahiert (Observer) und aus diesen dann
Korrekturen ableitet (Controller). Dieser Vorgang ist in Architekturebenen eingeteilt.
Die Abbildung von Merkmalen auf Korrekturen in der ersten Schicht wird durch ein
eingeschränktes Echtzeitlernsystem optimiert, allerdings nur innerhalb von gewissen
Grenzen. Diese Grenzen können von einem weiteren, nicht echtzeitfähigen Lernsystem
auf der zweiten Architekturebene gesetzt werden. Die erste Schicht sorgt also für
Kurzzeitadaption und die zweite für langfristige Optimierung. Schließlich lässt sich das
Architekturprinzip rekursiv anwenden, mehrere SuOCs mit O/C-Schleifen können also
wiederum von O/C-Schleifen überwacht werden, in Analogie zu Management-Ebenen
in einem Unternehmen. Die O/C-Architektur erfasst sicherlich wichtige Bauprinzipien
von Selbst-X-Eigenschaften, gibt aber nur wenige konkrete Entwurfsrichtlinien und
Empfehlungen und erst recht keine formalen Garantien.
Ähnlich zur O/C-Architektur, aber mehr aus Sicht der hier angedachten Syste-

me, ist die Organic Robot Control Architecture (ORCA) [Broc 05, Broc 06, Mös 07,
Broc 11a]. Bei ORCA wird das Normalverhalten des Systems durch Module umge-
setzt, die Basic Control Units (BCUs) heißen. Sie sind auf verschiedenen Ebenen
angeordnet (reflexiv, verhaltensgetrieben, deliberativ), arbeiten aber insgesamt da-
tenstromgetrieben (siehe Abb. 2.1). ORCA basiert auf der Grundannahme, dass der
Erfolg des Normalverhaltens kontinuierlich überwacht und durch Zusatzmaßnahmen
sichergestellt werden muss. Daher werden Module oder Modulgruppen durch soge-
nannte Organic Control Units komplementiert. OCUs überwachen, ob das System
durch Anomalien gefährdet ist und/oder suboptimal läuft, und ändern dann Parame-
ter oder das Zusammenspiel der Module. Zentral ist hier wieder eine explizite Reprä-
sentation von Anomalien und Unsicherheiten durch Zusatzattribute. Sie basiert auf
einer Anomalie-Erkennung direkt an der Quelle, also bei den Sensoren, und dann im
weiteren Datenstrom auf einer Berücksichtigung der so erkannten und modellierten
Anomalien. Die einzelnen Module müssen also entsprechend in der Lage sein zu be-
stimmen, wie verlässlich ihre Ausgabe ist, wenn ihre Eingabe zu einem gewissen Grad
unsicher ist.

19



Abbildung 2.1.: Drei Ebenen der ORCA-Architektur (aus: [Broc 11a]).

Insgesamt ähneln sich die Architekturprinzipien. Die Software muss modularisiert
werden (auch im Sinne der Wiederverwertbarkeit), die Verarbeitung läuft datenstrom-
getrieben, die Module müssen in Ebenen angeordnet sein, wobei die untere Ebene eher
für reaktive Aufgaben zuständig ist und möglichst keinen komplexen inneren Zustand
hat. Und schließlich sorgen zusätzliche Überwachungsmodule dafür, dass Unsicher-
heiten und Suboptimalität angemessen behandelt werden können. Wie die Interakti-
onsdynamik mit der Umgebung aber konkret gestaltet werden kann, beantworten die
Architekturen nicht. Dazu muss man in die Regelungstechnik bzw. die Systemtheorie
schauen.

2.2. Systemtheorie und Regelungstechnik

2.2.1. Klassische Systemtheorie, Stabilität und Entwurf

Aus Sicht der Systemtheorie handelt es sich bei den hier betrachteten Systemen um
zeitvariante, nichtlineare Multi-Input-Multi-Output-Systeme (MIMO-Systeme, siehe
Abb. 2.2a). Klassisch und unter Vernachlässigung von Rauschen und unstetigen Ein-
flüssen würde man ein solches System als System von gewöhnlichen Differentialglei-
chungen beschreiben [Khal 02]:

ẋ = f(x, u, t) , (2.1)

mit x ∈ Rn als Zustandsvektor, u ∈ Rm als Stellgrößen und f : Rn × Rm × R 7→ Rn
als zeitabhängige Systemfunktion. Ein klassischer Reglerentwurf (Modellbasierte Re-
gelung, MR) besteht nun darin, zu dem gegebenen realen technischen System ein
Modell der Form (2.1) aufzustellen, um dann unter Berücksichtigung der potentiell
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(b) Geschlossener Wirkungskreis

Abbildung 2.2.: MIMO-System mit schematischem Regelkreis. Beispielhaft sind drei
Systemausgänge (Zustandsgrößen), vier Systemeingänge (Stellgrö-
ßen) und eine externe Vorgabe (Sollwert) eingezeichnet.

eingeschränkten Sensorik und der gewünschten Dynamik des geschlossenen Wirkungs-
kreises Beobachter (also Zustandsschätzer) und Regler (also Vorgaben für die Stell-
größen u, siehe Abb. 2.2b) zu entwerfen. Wie in der Einleitung erwähnt, stößt dieses
Vorgehen in der Praxis aber an Grenzen, da zum einen die Modellbildung entweder
zu aufwändig oder aufgrund von unabsehbarer Zeitvarianz nicht möglich ist, und zum
anderen der nichtlineare Reglerentwurf formal sehr komplex sein kann.
Ein wichtiges Konzept im Rahmen der Systemtheorie bzw. der Regelungstechnik

ist die Stabilität [Khal 02]. Intuitiv bedeutet es, dass ein stabiles dynamisches Sys-
tem immer wieder in eine Ruhelage zurückkehrt, auch wenn es durch Anregungen
oder Anfangsbedingungen nicht in einer Ruhelage war. Formal muss man aber unter-
schiedliche Stabilitätsbegriffe unterscheiden: Sei ein System der Form (2.1) gegeben,
allerdings zeitinvariant, autonom (also ohne äußere Einflüsse) und mit einer Ruhelage
(x0), sodass

ẋ = f(x0) = 0 . (2.2)

Man nennt diese Ruhelage Lyapunov1-stabil, wenn es für jedes ε > 0 ein δ = δ(ε) > 0
gibt, sodass, wenn ||x(0)− x0|| < δ, dann auch ||x(t)− x0|| < ε für alle t > 0. Wenn
man also möchte, dass das System in einer gewissen Umgebung der Ruhelage bleibt,
muss man es nur ausreichend nah an der Ruhelage starten. Man nennt die Ruhelage
asymptotisch stabil, wenn sie Lyapunov-stabil ist und es ein δ > 0 gibt, sodass, wenn
||x(0)−x0|| < δ, dann limt→∞ ||x(t)−x0|| = 0. Das System kehrt also tatsächlich zur
Ruhelage zurück, wenn es nah genug an ihr gestartet wird. Und schließlich nennt man
die Ruhelage exponentiell stabil, wenn sie asymptotisch stabil ist, und es α, β, δ > 0
gibt, sodass, wenn ||x(0) − x0|| < δ, dann ||x(t) − x0|| ≤ α||x(0) − x0|| exp(−βt) für
t ≥ 0. Das System kehrt also exponentiell schnell in die Ruhelage zurück.
Ist nun ein nicht autonomes System gegeben, dann liegt der klassische Entwurf

zunächst darin, das System so zu transformieren, dass die Zustandsgrößen Regelfehler
(und ihre Ableitungen) sind. Der Ursprung entspricht dann der Situation, dass alle
Regelfehler und ihre Ableitungen gleich Null sind, dass das System also ideal den

1Dies ist die international verbreitete ISO9-Transkription des kyrillischen Namens, im Deutschen
gibt es auch die Variante Ljapunow.
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Sollwerten folgt. Dann gilt es, für die Stellgrößen einen formalen Ansatz zu wählen,
für lineare Systeme beispielsweise u = −Kx mit einer passenden Rückführungsmatrix
K, und dann nachzuweisen, dass das resultierende autonome System einen der obigen
Stabilitätsbegriffe erfüllt. Dem zunächst ungewissen Modell des realen technischen
Systems kommt also eine enorme Bedeutung zu.
Entscheidend für den Entwurfsvorgang ist somit der Umgang mit Ungewissheit.

Es muss klar sein, was der Entwickler zur Entwurfszeit über das System aussagen
kann, also welche Systemannahmen er treffen kann. Zudem muss klar sein, was man
zur Entwurfszeit über die Laufzeit sagen kann. Je präzisere Aussagen man jeweils
treffen kann, umso eher bietet sich das klassische Vorgehen an. Liegen aber starke
Ungewissheiten vor, gibt es zum einen die Idee der Robustheit, indem man einen
Regler bewusst so entwirft, dass er für gewisse Abweichungen des realen Systems
vom Modell trotzdem funktioniert, und die Idee der Adaption, indem sich der Regler
anhand des beobachteten Prozessverhaltens anpasst.
In beiden Fällen gilt es, die Ungewissheit zu quantifizieren. Klassischerweise geht

man dabei wieder von einem Systemmodell aus. Für einen robusten Entwurf nimmt
man an, dass das reale System und das Systemmodell in einer passenden Metrik (Bei-
spiel: multiplikative oder additive Modellfehler in den Laplace-Transformierten der
beiden Systeme [Good 01]) nah genug beieinander sind, aber eben nicht identisch.
Der Regler kann dann so ausgelegt werden, dass die so erfassten Abweichungen die
Reglerstabilität nicht gefährden [Good 01]. Für einen (klassischen) adaptiven Entwurf
nimmt man an, dass das Modell bis auf unbekannte Parameter korrekt ist. Die Para-
meter werden dann im Betrieb geschätzt. Der Regler und das Schätzverfahren werden
so ausgelegt, dass garantiert werden kann, dass die Parameter korrekt geschätzt wer-
den, und dass die Stabilität zu jeder Zeit gewährleistet ist [Slot 91].
Abweichungen zwischen Entwurfszeit und Laufzeit betreffen das Systemmodell, auf

dem der Regler basiert, aber auch auftretende Störungen. Klassisch werden Störungen
als Störgrößen betrachtet, die direkt auf den Prozess wirken, zum einen als additive
Komponenten auf der Stellgröße und zum anderen als additive Größen auf der Istgrö-
ße. Andere Varianten sind Sensorrauschen oder sogar Prozessrauschen (stochastische
Störungen des Prozessverhaltens). Bei den hier betrachteten Systemen ist eine solche
Modellierung aber schwierig, denn dass sich die Dynamik ändert, kann an zeitvarian-
ten Eigenschaften des technischen Systems, Eigenschaften der Umgebung, unvollstän-
digem oder fehlerhaftem Wissen über die Umgebung oder einer Kombination liegen,
und diese Fälle lassen sich nicht unbedingt auseinanderhalten. Der modellbasierte
Entwurf stößt also auch hier an Grenzen.

2.2.2. Fuzzy-Control

Eine wichtige konzeptionelle Alternative zum Entwurf basierend auf einem Modell aus
Differentialgleichungen stellt der Entwurf basierend auf Expertenwissen dar. Solches
Expertenwissen wird in Form von Wenn-Dann-Regeln aufgestellt, die somit direkt
die Reglerfunktion repräsentieren. Um insgesamt eine stetige Reglerfunktion zu er-
halten, wird zwischen den Regeln interpoliert, was dem Formalismus der Fuzzy-Logik
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entspricht. Man spricht daher auch von Fuzzy-Control [Krus 93] (FC). Dieses Sche-
ma hat den Vorteil, dass nichtlineare Regler repräsentiert werden können. Außerdem
können zusätzliche Betriebsinformationen wie Ladezustände von Batterien oder Ge-
fahrenindikatoren genauso verarbeitet werden wie Zustandsgrößen. Voraussetzung ist
natürlich, dass Expertenwissen vorliegt. Die Gewinnung von Expertenwissen kann
sich aber sowohl auf Verständnis des technischen Systems stützen, als auch auf das
Ergebnis eines zielgerichteten Experimentierens mit dem System. Wenn solche Ex-
perimente nicht möglich sind, weil sie zu teuer oder zu gefährlich sind oder weil die
Prozessdynamik zu schnell verläuft, um durch einen Menschen unmittelbar geregelt
werden zu können, dann kann das Expertenwissen an einer Simulation gewonnen wer-
den. Sie basiert wieder auf einem Differentialgleichungsmodell, Fuzzy-Control ist also
nicht per se modellfrei. Die Rolle von Fuzzy-Control ist in einem solchen Fall die
Vereinfachung des nichtlinearen, komplexen Reglerentwurfs.
Diese Vereinfachung liegt nicht nur in der Möglichkeit, nichtlineare Regler auszu-

drücken. Ähnlich wichtig ist die formale Beobachtung, dass man unter bestimmten
Bedingungen durch die Regelprämissen, und insbesondere die Fuzzy-Zugehörigkeits-
funktionen, das Problem lokal linearisiert. Man kann nämlich ein nichtlineares System-
modell ebenfalls als Fuzzy-System, insbesondere als Takagi-Sugeno-System [Taka 85],
repräsentieren. Wenn man nun für den Fuzzy-Regler die gleichen Zugehörigkeitsfunk-
tionen nutzt, dann bilden jeweils lokal für eine Regel die Konklusionen des System-
modells und die Konklusionen des Reglers eine lineare Dynamik [Yone 00, Feng 06].
Damit daraus globale Stabilität gefolgert werden kann müssen weitere Bedingungen
gelten. Durch die geschickte Wahl der Prämissen bzw. der Fuzzy-Zugehörigkeitsfunk-
tionen ist es für den Entwickler aber insgesamt leichter und vor allem aus formalen
Gründen möglich, einem nichtlinearen technischen System eine gewünschte Dynamik
aufzuprägen. Grenzen liegen auch hier in der Zeitvarianz und im Modellierungsauf-
wand. Beweisbare Stabilität gibt es auch bei Fuzzy-Systemen nur bei passender for-
maler Systembeschreibung.
Die hier aufgezeigten Ansätze zur Regelung ziehen ihre Vorteile also aus einer

passenden Systemmodellierung und darauf aufbauenden formalen Garantien. Fuzzy-
Control zeigt einen Weg auf, um den Entwurfsvorgang bei komplexen Systemen po-
tentiell einfacher zu halten, benötigt aber Expertenwissen und ist von sich aus nicht
adaptiv. Es stellt sich daher die Frage, wie man die Wissensgewinnung zur Entwurfs-
zeit und die Anpassung des Wissens zur Laufzeit weiter vereinfachen kann, um den
Reglerentwurf beherrschbar zu halten.

2.3. Maschinelles Lernen in dynamischen Systemen

2.3.1. Übersicht

Obige Diskussion hat gezeigt, dass der scharfe modellbasierte Ansatz viele Vorteile
mit sich bringt, vor allem Stabilitätsaussagen, und zudem zur Entwurfszeit vorhan-
denes Wissen nutzen kann, um robuste und adaptive Regler zu entwerfen. Nachteile
sind der hohe Aufwand und der Mangel an Aussagekraft, wenn das Modell nicht
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stimmt. Robuste Regler bleiben zudem oft suboptimal, da sie pessimistisch arbeiten.
Sie vertrauen den Laufzeitinformationen zu wenig. Adaptive Regler schätzen wichtige
Parameter im laufenden Betrieb und können damit eine Brücke aus leichterem Ent-
wurf (weniger Aufwand zur Parameteridentifikation), Umgang mit Zeitvarianz und
Stabilitätsaussagen schlagen. Aber bei unpassender Modellierung, oder auch nur bei
unpassenden Sollwertvorgaben, kann der Schätzprozess instabil werden. Die Adap-
tivität ist aber auf die modellierte Situation beschränkt. Zwar ist sie dafür optimal
einfach, doch kommen reale Randbedingungen wie z. B. Stellgrößenbeschränkungen
hinzu, kann der Mangel an Ausdrucksfähigkeit bzw. Adaptivität den Reglerbetrieb
suboptimal oder sogar instabil machen. Vorteilhaft ist die Interpretierbarkeit der so
geschätzten Parameter, da sie eine konkrete (physikalische) Semantik haben. Die Reg-
ler samt Schätzverfahren sind eher minimalistisch und daher sowohl echtzeitfähig als
auch geeignet für eingebettete Systeme. Die Adaptionsverfahren sind aber insgesamt
nicht sehr gut beherrschbar.
Fuzzy-Control kann ebenfalls modellbasiert eingesetzt werden. Spannend ist aber

auch die Idee, statt auf formale Stabilität mehr auf die Fähigkeit des Entwicklers
zu setzen. Dem Entwickler werden dazu ausdrucksstarke, aber vor allem auch in-
terpretierbare Methoden (Fuzzy-Regeln) an die Hand gegeben, sodass er durch das
Zusammenspiel aus Intuition, Experiment bzw. Simulation, A-priori-Wissen und Ent-
wurfsrichtlinien effektiv Regler für komplexe Systeme entwickeln kann. Beispielsweise
ist es viel einfacher, besondere Situationen und Ausnahmen mit einer passenden Re-
aktion zu versehen. Vorwissen kann also gut eingebracht werden. Auch wenn der
Rechenaufwand zur Auswertung einer Fuzzy-Regelbasis höher ist als die Auswertung
einfacher klassischer Regelalgorithmen, ist die Rechenzeit a priori bekannt und fest
(echtzeitfähig). Das Verständnis von modellbasisierter Regelung und den Grundlagen
der Systemtheorie ist allerdings sehr hilfreich, um effektiv Fuzzy-Regler entwerfen zu
können.
Die beiden Entwurfsmethoden MR und FC betonen den passenden Umgang mit

zur Entwurfszeit vorhandenem Wissen. Basierend auf Fortschritten des maschinellen
Lernens gibt es viele Ansätze, die speziell den erst zur Laufzeit verfügbaren Daten
eine hohe Bedeutung zumessen, denn die Wissensgewinnung aus Daten ist Kernthema
des maschinellen Lernens. Da der Lernvorgang während des laufenden Betriebs der
Regelung geschehen muss, spricht man speziell von Online-Lernen. Dabei stellen sich
vier wesentliche Fragen:

• Was soll gelernt werden (Reglerfunktionen, dynamische Modelle, Normalverhal-
ten, etc.)?

• Wie bekomme ich Daten, die etwas über das Lernziel aussagen?

• Wie setze ich Daten in Wissen um?

• Wann lerne ich, und wann nutze ich das gelernte Wissen aus?

Der Begriff Wissen wird in diesem Zusammenhang abstrakt als Sammlung von Da-
tenstrukturen verstanden, die für die Regelungsaufgabe potentiell nützlich sind. Wenn
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diese Datenstrukturen schon vor Betriebsbeginn durch den Entwickler passend auf-
gesetzt sind, spricht man von A-priori-Wissen. Im Allgemeinen ist es aber das Ziel,
Wissen im Betrieb zu erzeugen, zu aktualisieren oder zu optimieren. Als Beispiel stel-
le man sich vor, dass die Temperatur eines Raums bei 17◦ liege, man sie aber gerne
bei 21◦ hätte. Wenn die Software dem Raum nun mehr Wärme zuführt (durch eine
Heizung), dann enthält die Software nach dem obigen Wissensbegriff aktuelles und
lokales Wissen. Aktuell, weil das Verhalten für das aktuelle System angemessen ist,
und lokal, weil Wissen über angemessenes Verhalten bei 17◦ Isttemperatur und 21◦

Solltemperatur nicht impliziert, dass auch Wissen über eine ganz andere Situation
verhanden sein muss. Im Gegenzug kann Wissen auch global sein, wenn es ange-
messenes Verhalten für alle Betriebssituationen mit sich bringt. Wenn beispielsweise
der Zusammenhang zwischen Wärmezufuhr und Temperatur linear wäre, würde eine
korrekte Schätzung des Linearitätsfaktors globales Wissen mit sich bringen. Würde
die Software die Wärmezufuhr genauso einstellen, dass die Solltemperatur optimal
im Sinne eines Gütekriteriums, also einer formalen Repräsentation der gewünschten
Dynamik, erreicht würde (beispielsweise zeit- oder energieoptimal), dann wäre das
Wissen optimal. Im Sinne eines Gütekriteriums kann Wissen also besser oder schlech-
ter sein.
In der Literatur wird unterschieden zwischen direktem und indirektem (Regel-

)Wissen [Slot 91]. Direktes Wissen sind unmittelbare Abbildungen vom Systemzu-
stand (oder im Allgemeinen von gemessenen und daraus abgeleiteten Größen) auf
Stellgrößen. Direkte Lernverfahren sind Methoden, um direktes Wissen zu erzeugen,
zu aktualisieren oder zu optimieren. Wenn sowohl der Systemzustand als auch die
Stellgröße(n) diskret sind, ist direktes Wissen also im Prinzip eine Zuordnungstabel-
le. In der Mehrheit der Fälle sind aber sowohl Systemzustand als auch Stellgrößen
kontinuierlich, direktes Wissen damit eine Abbildung von reellen Vektoren auf reelle
Vektoren. Um solches Wissen zu repräsentieren, werden Funktionsapproximatoren ein-
gesetzt. Um die Diskussion auf die relevanten Funktionsapproximatoren beschränken
zu können, werden zunächst die eigentlichen Lernverfahren vorgestellt. Die Funkti-
onsapproximatoren folgen dann in Abschnitt 2.3.4. Zum Verständnis der Lernverfah-
ren reicht die Annahme aus, dass ein Funktionsapproximator eine zur Entwurfszeit
unbekannte Funktion y = f(x) aus zur Laufzeit gewonnenen Trainingsdaten bzw.
Lernvorgaben {xi, yi} immer besser ermitteln kann.
Die Lernverfahren nutzen genau diese Fähigkeit. Zur einheitlichen Beschreibung der

Lernverfahren wird die Symbolik aus Abb. 2.3 genutzt. Dadurch lässt sich darstellen,
wie die Komponenten eines Lernverfahrens strukturell zusammenarbeiten. Außerdem
kann differenziert werden, welche dieser Komponenten zur Entwurfszeit spezifiziert
werden und welche Komponenten freie Parameter (oder allgemein Datenstrukturen)
haben, die im Sinne eines Lernvorgangs im laufenden Betrieb optimiert werden müs-
sen. Bei den Parametern wird noch unterschieden, ob sie im mathematischen Sinne
die Ausgabe der jeweiligen Komponente linear oder nichtlinear beeinflussen. Nichtli-
near wirkenden Parameter haben potentiell eine höhere Ausdrucksfähigkeit, sind aber
auch schwieriger zu erlernen bzw. handzuhaben. Speziell bei Komponenten mit Funk-
tionsapproximatoren unterscheidet man deshalb zwischen solchen, die ausschließlich
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Abbildung 2.3.: Einheitliche Symbolik zur Darstellung der Verfahren zur lernfähigen
Regelung.

linear wirkende Parameter haben (LIP-Approximatoren) und solchen, die auch nicht-
lineare Parameter nutzen (NLIP-Approximatoren). Eine formale Einführung dieses
Konzeptes findet sich in Abschnitt 2.3.4.

2.3.2. Direkte Verfahren

Bei den direkten Verfahren gibt es viele, die man als Weiterführung der klassischen ad-
aptiven Regelung sehen kann [Farr 06]. Sie arbeiten ebenfalls modellbasiert, die Reg-
lerfunktion wird aber durch einen Funktionsapproximator repräsentiert. Man spricht
daher von Adaptive Approximation-based Control (AABC). Die Entwurfsmethodik
besteht darin, ein (allgemeines) Systemmodell anzunehmen, für dieses Modell einen
Regler abzuleiten unter der Bedingung, dass man alles über das System wüsste, und
dann eine Stabilitätsanalyse durchzuführen. Im Idealfall kann man dann aus der Sta-
bilitätsanalyse ableiten, wie genau man die zu optimierenden Parameter des Funkti-
onsapproximators im laufenden Betrieb bestimmen kann.
Eine große Klasse von Verfahren zur adaptiven Regelung benötigt als unterlagertes

System ein zustandslinearisierbares System. Bei zustandslinearisierbaren Systemen
sind die Stellgrößen separiert, bzw. durch eine Koordinatentransformation separierbar
[Khal 02]. Für ein SISO-System erster Ordnung gilt beispielsweise die Form:

ẋ = f(x) + g(x)u (2.3)
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mit f, g differenzierbar und g(x) 6= 0. Ein Regleransatz der Form

u =
1

g(x)
(−f(x) + ν(x)) (2.4)

führt auf die Dynamik des geschlossenen Wirkungskreises:

ẋ = ν(x). (2.5)

Der Term ν(x) ist dabei so zu wählen, dass Entwurfsanforderungen wie Ausregelzeiten
eingehalten werden. Da die Nichtlinearitäten durch die Zustandslinearisierung kom-
pensiert wurden, kann ν(x) mittels klassischer linearer Regelungstechnik entworfen
werden. In dem eindimensionalen Beispiel (2.3) klingt jeder Regelfehler exponentiell
mit einer Zeitkonstante τ ab, wenn man ν(x) = − 1

τ x wählt. Bei Systemen höherer
Ordnung ist ν(x) dagegen eine Linearkombination der Zustandsgrößen. Wenn man
die Koeffizienten dieser Linearkombination als Koeffizienten eines Polynoms auffasst,
dann müssen alle Nullstellen dieses Polynoms einen Realteil kleiner als Null haben,
damit sie eine stabile Regelung ergeben.
Die Zustandslinearisierung basiert auf einer genauen Kenntnis von f und g. Sind sie

nicht bekannt oder ändern sie sich zur Laufzeit, kann man die Zustandslinearisierung
so nicht durchführen. Die theoretische Reglerfunktion (2.4) kann aber als allgemeine,
nichtlineare Abbildung aufgefasst werden. Sie hängt bei einer Stabilisierungsregelung
vom gesamten Zustandsvektor, bei einer Trackingregelung zudem noch von der Dy-
namik der Sollwerte ab. Für das Beispiel eines (mathematischen) Pendels gilt die
Zustandsraumdarstellung

ẋ1 = x2

ẋ2 = −a sinx1 − bx2 + cu

y = x1.

Dabei ist x1 der Pendelwinkel, x2 die Winkelgeschwindigkeit, y die Istgröße, u die
Stellgröße und a, b, c ∈ R passende konstante Modellparameter. Ein Trackingregler
für die Sollwertvorgabe yd(t) anhand einer Zustandslinearisierung ist

e1 = yd − x1

e2 = ẏd − x2

u =
1

c
(a sinx1 + bx2 + ÿd + k1e1 + k2e2). (2.6)

Die Parameter k1 und k2 sind wie oben so zu bestimmen, dass der geschlossene Wir-
kungskreis die gewünschte Dynamik aufweist. Das Beispiel soll hier demonstrieren,
dass der theoretische Regler (2.4) in der konkreten Umsetzung (2.6) bereits fünf Va-
riablen benötigt. Der Regler ist also hier eine Abbildung u : R5 7→ R.
Genauso wichtig wie die Frage der Eingangsdimensionalität ist die Frage, wie man

im laufenden Betrieb aus Beobachtungen des Prozessverhaltens etwas über diese Ab-
bildung erlernen kann. Dazu betrachtet man üblicherweise sogenannte Sliding-Mode-
Hyperflächen s(x) = 0. Als definierende Funktion s wählt man auch hier oft eine Line-
arkombination der Zustandsgrößen in der Weise, dass die Sliding-Mode-Hyperfläche
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Abbildung 2.4.: Architektur von direkten Adaptionsverfahren (AABC, DSL).

einer den Anforderungen genügenden Dynamik entspricht, beispielsweise exponenti-
ellem Abklingen von Regelfehlern. Und da g(x) 6= 0 und stetig, hat es ein konstantes
Vorzeichen. Man kann die Sliding-Mode-Hyperfläche daher so orientieren, dass sie für
Korrekturen an einem nicht optimalen Regler genutzt werden kann. Wenn der aktu-
elle Regler also zu einer Dynamik des geschlossenen Wirkungskreises führt, die nicht
auf der Sliding-Mode-Hyperfläche liegt, dann würde eine Korrektur der Regleraus-
gabe in Richtung des Vorzeichens von s(x) den geschlossenen Wirkungskreis näher
an die Sliding-Mode-Hyperfläche heranführen. Über eine Sliding-Mode-Hyperfläche
und je nach Verfahren einige Zusatzmechanismen kann also inkrementell direktes Re-
gelwissen erzeugt werden (siehe Abb. 2.4). Wenn der Entwickler das Vorzeichen der
Wirkung der Stellgröße nicht a priori weiß, kann er die Sliding-Mode-Hyperfläche
nicht korrekt orientieren. Um das Problem zu lösen, führt man eine weitere Zustands-
größe ein, die mittels einer sog. Nussbaum-Funktion [Nuss 85] zunächst von einem
Vorzeichen ausgeht, aber schnell merkt, wenn es potentiell falsch ist, und daher mit
stärkeren Lerneingriffen das andere Vorzeichen nutzt. Auf diese Weise durchläuft die
Nussbaumfunktion abwechselnd beide Vorzeichen, aber mit steigender Amplitude.
Idealerweise werden somit fehlerhafte Lernvorgaben wieder rückgängig gemacht. Die
so erweiterte adaptive Regelung ist formal stabil [Labi 10, Labi 11]. Der Formalismus
gilt mit Erweiterungen auch für Mehrgrößensysteme [Ordo 02, Li 03, Farr 06]. Spä-
testens bei solchen MIMO-Systemen zeigen sich die Grenzen der formalen Analyse.
Denn auf der einen Seiten erfordern die formalen Ansätze Regler mit sehr vielen Ein-
gangsgrößen. Um so hochdimensionale Abbildungen zu erlernen, braucht man sehr
viele Lerndaten. Und auf der anderen Seite ist das wesentliche Ergebnis der formalen
Stabilitätsanalyse eine Grenzwertaussage für unendliche Laufzeit. Wie schnell eine in
der Praxis vertretbare Regelgüte erreicht wird, bleibt offen.

In Bezug auf die vier oben formulierten Fragen zum maschinellen Lernen gilt also:
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Was soll gelernt werden? Bei direkten AABC-Verfahren wird unmittelbar die Reg-
lerfunktion selbst approximiert. Die Reglerfunktion wird formal motiviert unter
Annahme einer Systemklasse.

Wie bekomme ich Daten, die etwas über das Lernziel aussagen? Eine Sliding-Mode-
Hyperfläche erzeugt beweisbar Lernvorgaben unter Annahme einer Systemklas-
se.

Wie setze ich Daten in Wissen um? Die Lernvorgaben werden unmittelbar genutzt,
um den Parametervektor eines i. A. LIP-Approximators anzupassen.

Wann lerne ich, und wann nutze ich das gelernte Wissen aus? Es wird im laufen-
den Betrieb ohne aktive Exploration gelernt. Für formale Konvergenzgarantien
müssen die Sollwerte aber eine formale Bedingung erfüllen (persistancy of exci-
tation [Farr 06]).

Der Formalismus des AABC fordert keine speziellen Funktionsapproximatoren.
Dennoch werden in den meisten Fällen lokale Approximatoren (siehe unten) einge-
setzt, im Sinne der Interpretierbarkeit auch oftmals Fuzzy-Systeme [Ordo 02, Gao 03,
Li 03, Zhan 06, Labi 10, Labi 11].
Aufbauend auf dem Vorgehensmodell der Fuzzy-Regelung, das das Hintergrunde-

wissen des Entwicklers nutzbar macht, gibt es auch entsprechende direkte Lernverfah-
ren. Beim sogenannten Dirigierten Selbstlernen (DSL [Shao 88, Broc 92, Broc 11b])
ist daher die Idee, die Tuning-Strategie eines Entwicklers formal nachzubilden (sie-
he Abb. 2.4). Dabei wird zunächst angenommen, dass es eine Fuzzy-Regelbasis gibt,
die das zu regelnde System aktiv regelt. Wenn diese Regelung suboptimal arbei-
tet, dann geht ein Entwickler nach einer bestimmten Tuning-Strategie vor, üblicher-
weise, indem er die Regel(n) identifiziert, die für eine konkrete suboptimale Situa-
tion prägend sind, und indem er dann die Konklusion(en) dieser Regel(n) mofifi-
ziert. Die Tuning-Strategie kann dabei beliebig komplex, insbesondere nichtlinear
sein, und wird daher oftmals selbst durch ein Fuzzy-System beschrieben. Startpunkt
in der praktischen Umsetzung ist aber die auch formal motivierte Linearkombina-
tion der Ableitungen des Regelfehlers (inklusive des Regelfehlers selbst) im Sinne
einer Sliding-Mode-Hyperfläche. Im Gegensatz zu den zeitkontinuierlich beschriebe-
nen AABC-Verfahren sind die direkten Adaptionsverfahren wie DSL zeitdiskret. Die
Sliding-Mode-Dynamik, die auf Ableitungen basiert, wird dann im Fall von Rauschen
und leichten Prozesstotzeiten robuster erfasst, wenn man mit einer Rückgriffszeit von
τ Taktschritten arbeitet. Die Lernvorgabe des aktuellen Zeitschrittes gilt demnach für
den Eingabevektor von vor τ Takten. Sie basiert aber auf dem Vergleich des aktuellen
Eingabevektors mit dem Zielwert von vor τ Takten. Das Fuzzy-System erlernt also,
Abweichungen von der Sliding-Mode-Hyperfläche mit einer Verzögerung von τ Tak-
ten auszugleichen. Trotz der eher heuristischen Vorgehensweise gibt es aber auch für
diese Art der direkten Adaption unter bestimmten Voraussetzungen formale Stabili-
tätsaussagen [Spoo 96]. Zudem gibt es einen Mechanismus, der nach jedem Lernschritt
alle durchs Lernen veränderten Parameter durch den Mittelwert ihrer Nachbarn er-
setzt [Broc 07], um den Lernvorgang zu stabilisieren.
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Abbildung 2.5.: Architektur von direkter Adaption mit globaler Nachoptimierung.

In Bezug auf die vier oben formulierten Fragen zum maschinellen Lernen gilt also:

Was soll gelernt werden? Bei DSL wird unmittelbar die Reglerfunktion selbst ap-
proximiert. Die Approximation wird mit einem regelbasierten System durchge-
führt, zumeist einem Fuzzy-System, und basiert auf konzeptionellem Verständ-
nis, das in Form einer Approximatorvorstrukturierung und evtl. passender Ap-
proximatorinitialisierung umgesetzt wird.

Wie bekomme ich Daten, die etwas über das Lernziel aussagen? Ein entworfenes
Adaptionsgesetz repräsentiert die Tuningstrategie, die der Entwickler selbst
auch nutzen würde. Im allgemeinen Fall ist das Adaptionsgesetz beliebig aussa-
gemächtig, also eine beliebige Abbildung potentiell auch mit internen Zustän-
den. In der Praxis wird aber oft ein lineares Adaptionsgesetz gewählt, das in
seiner Struktur ähnlich zu den Sliding-Mode-Hyperflächen beim direkten AABC
ist.

Wie setze ich Daten in Wissen um? Die Lernvorgaben werden unmittelbar genutzt,
um die Regelkonklusionen eines regelbasierten Systems zu ändern.

Wann lerne ich, und wann nutze ich das gelernte Wissen aus? Es wird im laufen-
den Betrieb ohne aktive Exploration gelernt.

Die Interpretierbarkeit von Fuzzy-Systemen ist auch die Motivation für die An-
sätze aus [Poma 04, Cara 10], im Folgenden als evolvierende Regelung bezeichnet.
Die Vision ist dabei aber nicht, Vorwissen möglichst geschickt einzubringen, sondern
idealerweise ohne Vorwissen einen Regler zu erlernen, den man dann a posteriori gut
verstehen kann. Zu diesem Zweck wird das Fuzzy-System in einem Bootstrapping-
Verfahren komplett im laufenden Betrieb ermittelt, eine Vorstrukturierung ist nicht
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nötig [Cara 11]. Neben der direkten Anpassung von Regelkonklusionen wird auf ei-
ner Menge von Trainigsdaten in bestimmten Abständen die Approximatorstruktur
nachoptimiert (siehe Abb. 2.5). Auch das Anpassungsgesetz wird nur sehr grob auf
den Prozess zugeschnitten. Es besteht lediglich aus dem aktuellen Regelfehler, mul-
tipliziert mit dem Verhältnis aus Intervallbreite des möglichen Regelfehlers und In-
tervallbreite der möglichen Stellgrößen. Aus dem Vergleich dieser Lernmethodik mit
den oben beschriebenen formalen Herangehensweise folgt aber direkt, dass beweisbar
stabile Konvergenz nur für Prozesse erster Ordnung möglich ist. Denn für Prozesse
höherer Ordnung müsste eine Sliding-Mode-Hyperfläche auch Ableitungen des Regel-
fehlers enthalten.
In Bezug auf die vier oben formulierten Fragen zum maschinellen Lernen gilt also:

Was soll gelernt werden? Bei evolvierender Regelung wird unmittelbar die Regler-
funktion selbst approximiert. Die Approximation wird mit einem Fuzzy-System
durchgeführt, das aber nicht vorstrukturiert werden muss.

Wie bekomme ich Daten, die etwas über das Lernziel aussagen? Ein einfaches Ad-
aptionsgesetz erzeugt Lernvorgaben. Das Adaptionsgesetz ist dabei nicht in der
Lage, Systeme höherer Ordnung zu beherrschen. Parallel zur direkten Adaption
sammelt ein spezieller Speicher Trainingsdaten für das inverse Systemmodell.
Aufgrund der Beschränkung auf eine restriktive Klasse von Prozessen kann mit
diesen Trainingsdaten in unregelmäßigen Abständen die Reglerfunktion global
nachoptimiert werden.

Wie setze ich Daten in Wissen um? Die Lernvorgaben werden unmittelbar genutzt,
um das Fuzzy-System zu verändern. Die Vorgaben des Adaptionsgesetzes än-
dern nur die Regelkonklusionen. Die gespeicherten Daten werden nur unregel-
mäßig für einen Batchlernvorgang genutzt, können dann aber auch neue Regeln
erzeugen, bestehende fusionieren oder verschieben.

Wann lerne ich, und wann nutze ich das gelernte Wissen aus? Es wird im laufen-
den Betrieb ohne aktive Exploration gelernt.

Noch stärker auf der Fuzzy-Theorie baut die direkte Fuzzy-PD-Regelung [Zhan 06]
auf (siehe Abb. 2.6). Bei diesem Ansatz wird ein Fuzzy-System eingesetzt, das nur
mit den Eingängen Regelfehler und Regelfehlerableitung arbeitet. Die Ausgabe ist die
Ansteuerung eines Motors. Sowohl Ein- als auch Ausgaben sind a priori in jeweils
9 linguistische Terme unterteilt, es handelt sich somit um ein spezielles Mamdani-
System [Krus 93]. Die Regelbasis verknüpft die Terme im Sinne einer typischen PD-
Regelung, also angelehnt an eine klassische Reglerstruktur. Im laufenden Betrieb wer-
den nun die Zugehörigkeitsfunktionen der linguistischen Terme modifiziert, während
die Regelbasis selbst nicht verändert wird. Der Fuzzy-Regler behält also stets den
Charakter einer PD-Regelung, allerdings in nichtlinearer Weise, wenn die Zugehö-
rigkeitsfunktionen nicht mehr äquidistant liegen. Der Ansatz opfert also Stabilität
(bezogen auf der Lernergebnis) der Flexibilität, auch andere Regler als PD-Regler

31



Abbildung 2.6.: Architektur der Fuzzy-PD-Regelung.

ausdrücken zu können. Die Vorgehensweise ist damit auf Systeme eingeschränkt, die
sich im Prinzip durch einen PD-Regler regeln lassen.
In Bezug auf die vier oben formulierten Fragen zum maschinellen Lernen gilt also:

Was soll gelernt werden? Bei direkter Fuzzy-PD-Regelung wird eine nichtlineare
PD-Regelung approximiert, indem zu einer unveränderlichen Regelbasis geeig-
nete Zugehörigkeitsfunktionen verschoben werden.

Wie bekomme ich Daten, die etwas über das Lernziel aussagen? Im Betrieb wer-
den klassische Maße der Regelgüte wie Ausregelzeit und Überschwingweite er-
hoben und in Fuzzy-Maße fuzzifiziert.

Wie setze ich Daten in Wissen um? Durch die Beschränkung auf Systeme, die sich
durch PD-Regler regeln lassen, und Fuzzy-Anpassungsregeln können die Per-
formanzmaße direkt in Modifikationen der Zugehörigkeitsfunktionen umgesetzt
werden

Wann lerne ich, und wann nutze ich das gelernte Wissen aus? Es wird im laufen-
den Betrieb ohne aktive Exploration gelernt.

Der Ansatz zeigt, dass es in der Literatur ein gewisses Spektrum von Ansätzen gibt,
das sich durch unterschiedliche Ziele ergibt, die teilweise im Konflikt stehen. Hervorzu-
heben sind hier die Zielkonflikte Interpretierbarkeit vs. Genauigkeit und Stabilität vs.
Plastizität. Interpretierbarkeit steht mit der Genauigkeit im Konflikt (interpretability-
accuracy-dilemma, [Joha 03]), da eine exakte Repräsentation eines stark nichtlinearen
Zusammenhangs i. A. nur durch viele und komplexe Datenstrukturen mit vielen Pa-
rametern möglich ist, die wiederum schwer absehbaren Einfluss haben. Sie sind also
genau derart, dass sie sich nicht in handhabbare Unterstrukturen aufteilen lassen, die
man für sich betrachten kann [Guil 01]. Interpretierbarkeit ist eine Eigenschaft, die
sich durch die folgenden Tendenzen ausdrückt [Paiv 04, Klos 11]:
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Wenige Einflussgrößen: Um die Ausgabe eines Reglers zu verstehen, sollte sie von
möglichst wenigen Einflussgrößen abhängen. Hochdimensionale Probleme sind
also per se schwer zu interpretieren, ebenso wie nichtlinear wirkende Parameter.
Eine Faustregel spricht von (7 ± 2) Einflussgrößen und Parametern, die sich
gleichzeitig verstehen lassen [Mill 56].

Hierarchie: Entlasten lässt sich die Situation von vielen Einflussgrößen, wenn man
bestimmte Einflussgrößen zwar verstanden haben muss, sie dann aber wieder
ausblenden kann. Das ist möglich, wenn es eine Hierarchie bzw. eine hierarchi-
sche Unterteilung gibt und man daher für jede Ebene nur wenige Einflussgrößen
berücksichtigen muss.

Vertraute Strukturen: Der Ansatz zur Fuzzy-PD-Regelung ist ein Beispiel dafür,
dass die Nutzung vertrautert Strukturen wie die PD-Regelung auch nichtlineare
Wirkbeziehungen leicht zugänglich machen kann.

Intuitive Darstellungsform: Es hängt von der Vorbildung des Entwicklers ab, welche
Darstellungsform ihm vertraut und damit intuitiv ist, also ob beispielsweise eine
Baumdarstellung verständlich ist. Generell gilt aber, dass eine Visualisierung
extrem hilfreich ist.

Die Frage der Interpretierbarkeit ist unter anderem für die Wahl der unterstützenden
Entwicklungswerkzeuge relevant.
Verwandt ist der Zielkonflikt aus Stabilität und Flexibilität (bzw. Plastizität, sta-

bility-plasticity-dilemma). Hintergrund ist hier die Problematik, dass eine lernfähige
Regelung bei ähnlichen Betriebsbedingungen das gleiche Verhalten ausprägen kön-
nen soll (Stabilität im Sinne des gelernten Wissens), gleichzeitig aber in der Lage
sein soll, sich an beliebige Betriebsbedingungen anpassen zu können (Plastizität des
Wissens). Stabilität ist im Sinne der Interpretierbarkeit und der Beherrschbarkeit des
Lernvorgangs wünschenswert, Plastizität bzw. Flexibilität im Sinne einer optimalen
Regelung, also bezogen auf den Vorteil, der sich aus der Lernfähigkeit ergeben soll.

2.3.3. Indirekte Verfahren

Indirektes Wissen dagegen ist ein Sammelbegriff für Datenstrukturen, aus denen sich
durch weitere Berechnungen die Stellgröße für die aktuelle Situation bestimmen lässt.
Indirekte Lernverfahren sind demnach Methoden, die zum einen indirektes Wissen
erzeugen, aber zum anderen auch Vorschriften liefern, um aus dem indirekten Wissen
konkrete Stellgrößen abzuleiten. Die Repräsentation von indirektem Wissen ist po-
tentiell vielseitiger als die von direktem Wissen. In vielen Fällen muss aber auch bei
indirektem Wissen eine Abbildung von reellen Vektoren auf reelle Vektoren gelernt
werden. Insgesamt ist die Trennung in direkte und indirekte Verfahren nicht scharf.
Tendentiell erlauben indirekte Verfahren, komplexere Probleme zu lösen, brauchen da-
für aber eine längere Lerndauer. Direkte Verfahren lernen schneller und das gelernte
Wissen ist einer Inspektion leichter zugänglich und leichter verständlich.
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Abbildung 2.7.: Architektur der indirekten Adaptionsverfahren AABC.

Aufbauend auf der Theorie der Zustandslinearisierung (2.4) bedeutet indirekte ad-
aptive Regelung, dass man die Funktionen f und g im laufenden Betrieb approximiert.
Die Approximationen f̂ und ĝ können dann direkt in der Reglerfunktion genutzt wer-
den:

u∗ =
1

ĝ(x)
(−f̂(x) + ν(x)). (2.7)

Es muss dabei aber sichergestellt werden, dass während der Lernphase keine irreguläre
Verstärkungsfunktion g(x) geschätzt wird, da sich sonst ein instabiler Regler ergibt.
Das unmittelbare Ersetzen von Funktionen oder Parametern durch unsichere Schätz-
ungen bezeichnet man als certainty-equivalence-Regelung [Khal 02]. Im Gegensatz zur
direkten adaptiven Regelung schätzt man hier also nicht die hochdimensionale Reg-
lerfunktion direkt, sondern die beiden etwas weniger hochdimensionalen Funktionen
f und g, muss dafür aber gleichzeitig zwei Funktionen bestimmen (siehe Abb. 2.7).
Es gibt neben der Zustandslinearisierung weitere Verfahren zur adaptiven Rege-

lung von nichtlinearen Systemen. Da auch in den anderen Verfahren die unbekann-
ten Systemfunktionen wie f(x, u, t) aus (2.1) eine Rolle spielen, können unter Um-
ständen auch in diesen Fällen Approximationen im laufenden Betrieb durchgeführt
werden. Beispiele sind adaptive backstepping oder adaptive approximation-based boun-
ding [Farr 06].
In Bezug auf die vier oben formulierten Fragen zum maschinellen Lernen gilt also:

Was soll gelernt werden? Bei indirekten AABC-Verfahren werden i. A. die System-
dynamik f und die Verstärkungsfunktion g (siehe (2.4)) approximiert, sodass
daraus die Reglerfunktion berechnet werden kann. Die Reglerfunktion wird for-
mal unter Annahme einer Systemklasse motiviert.
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Wie bekomme ich Daten, die etwas über das Lernziel aussagen? Formal motivier-
te Lerngesetze erzeugen beweisbar Lernvorgaben unter Annahme einer System-
klasse.

Wie setze ich Daten in Wissen um? Die Lernvorgaben werden unmittelbar genutzt,
um die Parametervektoren von vorstrukturierten Approximatoren anzupassen.

Wann lerne ich, und wann nutze ich das gelernte Wissen aus? Es wird im laufen-
den Betrieb ohne aktive Exploration gelernt. Für formale Konvergenzgarantien
müssen die Sollwerte aber eine formale Bedingung erfüllen (persistancy of exci-
tation [Farr 06]).

Um die Konvergenz auch unter weniger idealisierten Annahmen, beispielsweise der
Unfähigkeit des Approximators, den optimalen Regler exakt repräsentieren zu können,
zeigen zu können, müssen die AABC-Verfahren erweitert werden. Die wesentlichen
Verfahren aus der Literatur [Farr 06] sind:

Dead-Zone-Modifikation: Kleine Lernvorgaben werden praktisch ignoriert.

σ-Modifikation: Bei jedem Lernschritt werden alle Parameter ein kleines Stück in
Richtung 0 korrigiert, um ein Abdriften gegen Unendlich zu verhindern.

ε-Modifikation: Ähnlich zur σ-Modifikation, allerdings wird die Korrektur in Rich-
tung 0 nicht vorgenommen, wenn der Approximationsfehler aktuell gleich 0 ist.

Projektionsmodifikation: Man definiert a priori eine konvexe Menge von erlaubten
Parametervektoren für den Funktionsapproximator. Wenn ein Lernschritt den
Parametervektor aus dieser Menge bewegen würde, wird der Änderungsvektor
so umgelenkt, dass der neue Parametervektor möglichst genau der eigentlichen
Änderungsrichtung folgt, aber ohne die definierte Menge zu verlassen.

Die bisher vorgestellten Verfahren basieren alle auf einem deterministischen Sy-
stemmodell. Unter dieser Annahme kann ein passender Regler zumindest theoretisch
formuliert und zusammen mit dem Anpassungsgesetz auf Stabilität untersucht wer-
den. Das unterlagerte System darf aber jeweils nicht beliebig sein, sondern muss bei-
spielsweise zustandslinearisierbar sein. Konzeptionell anders arbeitet Reinforcement-
Learning. Im Reinforcement-Learning (RL) modelliert man einen Agenten, der in
zeitdiskreten Schritten Aktionen wählt, abhängig von seinem aktuellen Zustand. Ab-
hängig von Zustand und Aktion geht der Agent mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
in einen Folgezustand über und erhält zudem eine skalare Belohnung. Das Ziel des RL
ist es, für den Agenten einen Algorithmus zu entwerfen, sodass er seine Gesamtbeloh-
nung maximiert. Bezogen auf die Regelungstechnik wählt man die Belohnungsfunk-
tion meist so, dass sie negative Werte ausgibt, wann immer das Regelziel nicht ideal
erfüllt ist, und sonst 0. Diese Modellierung als Optimierungsproblem steht eher in der
Gedankenwelt der Optimalen Steuerung [Otto 94]. Bei passender Wahl des Zustands
als Regelfehler und bei Nutzung von RL-Verfahren, die online lernen, ist aber eine
Anwendung als adaptive Regelung möglich [Hafn 07].
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Formal geht man von einem Zustandsraum X, möglichen Aktionen U , unbekann-
ten Übergangswahrscheinlichkeiten p : X × U × X 7→ [0, 1] (sodass p(x, u, x′) die
Wahrscheinlich angibt, vom Zustand x unter der Aktion u in den Folgezustand x′

zu gelangen) und Belohnung c : X × U 7→ R aus. Außerdem nennt man eine feste
Zuordnung von Zuständen auf Aktionen eine Strategie. Als Wertefunktion bezeichnet
man dann die Lösung der Bellman-Gleichung:

J∗(x) = max
u∈U

∑
x′∈X

p(x, u, x′)(c(x, u) + J∗(x′)). (2.8)

In ähnlicher Weise ist dann die optimale Strategie:

π∗(x) = argmaxu∈U
∑
x′∈X

p(x, u, x′)(c(x, u) + J∗(x′)). (2.9)

Aus der alleinigen Kenntnis der Wertefunktion, also ohne Kenntnis der Übergangs-
wahrscheinlichkeiten, könnte man aber noch nicht die optimale Strategie ableiten.
Daher versuchen viele RL-Verfahren, die sogenannte Q-Funktion [Watk 92] Q : X ×
U 7→ R zu lernen, die die zu erwartende Belohnung abhängig von Zustand und Aktion
ausgibt, unter der Annahme, dass weiterhin der aktuellen Strategie gefolgt wird:

Qπ(x, u) =
∑
x′∈X

p(x, π(x), x′)(c(x, u) + Jπ(x′)). (2.10)

Im Q-Learning (siehe Abb. 2.8) erlernt man diese Funktion basierend auf beobachteten
Übergängen (x, u, x′, c(x, u)). Dabei aktualisiert man die Schätzung von Q nach

Qk+1(x, u) = (1− λ)Qk(x, u) + λ(c(x, u) + γmax
b∈U

Qk(x
′, b)) (2.11)

mit einem Parameter λ für die stochastische Approximation. Während man bei endli-
chen Mengen X und U die Q-Funktion theoretisch durch eine Tabelle repräsentieren
kann, muss man bei unendlichen Mengen eine mehrdimensionale reelle Funktion ap-
proximieren. Doch sobald man genügend Beobachtungen von Zustandsübergängen
gemacht und die Q-Funktion gelernt hat, kann man aufgrund des Bellman’schen Op-
timalitätsprinzips die optimale Strategie erhalten, indem man die Q-Funktion gierig
auswertet, also für den aktuellen Zustand x die Aktion u wählt, für die Q(x, u) ma-
ximal wird.
In Bezug auf die vier oben formulierten Fragen zum maschinellen Lernen gilt also:

Was soll gelernt werden? Bei RL-Verfahren im Sinne des Q-Lernens wird die Q-
Funktion approximiert.

Wie bekomme ich Daten, die etwas über das Lernziel aussagen? Beobachtungen
von Zustandsübergänge können direkt genutzt werden, um die Q-Funktion zu
aktualisieren.
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Abbildung 2.8.: Architektur beim Q-Lernen.

Wie setze ich Daten in Wissen um? Im allgemeinen Fall von kontinuierlichen Zu-
stands- und Aktionsmengen wird die Q-Funktion durch einen Approximator
repräsentiert, bei dem die Parameter nichtlinear auf die Ausgabe wirken (siehe
unten). Da hier das inkrementelle Lernen nur schwer beherrschbar ist, wird
episodisch gelernt [Ried 07a, Ried 07b, Hafn 07], also durch Offline-Lernen auf
einer Teilmenge der Lerndaten.

Wann lerne ich, und wann nutze ich das gelernte Wissen aus? Zur Erzeugung von
ausreichend informativen Zustandsübergängen ist es im Allgemeinen erforder-
lich, dass aktiv exploriert wird, beispielsweise durch zufällige Aktionswahl. Die
Umsetzung neuer Lerndaten ist zudem rechenintensiv. Es gibt daher drei Arten
von Phasen:

• Exploration

• Lernen

• Normalbetrieb

Die ersten beiden müssen so oft wiederholt werden, bis Konvergenz eintritt.
Ändert sich die Systemdynamik, muss dies erkannt werden, sodass wiederum
die ersten beiden Phasen iteriert werden können.

Der große Vorteil liegt also darin, dass man optimales Verhalten erlernen kann,
ohne große Einschränkungen bei der Systemklasse vornehmen zu müssen und oh-
ne das Vorhandensein von a priori Wissen. Immerhin umfasst die Klasse der im
RL angedachten stochastischen Systeme mit allgemeinen Übergangswahrscheinlich-
keiten und allgemeinen Zustandsräumen deutliche mehr Systeme als beispielsweise die
Klasse der zustandslinearisierbaren Systeme (2.4). Ein Nachteil der Q-Lernverfahren
liegt darin, dass die gierige Auswertung sehr empfindlich auf kleine Störungen der
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Abbildung 2.9.: Architektur beim Actor-Critic-Lernen.

Q-Funktionsapproximation [Sutt 00] ist, daher kann Konvergenz nicht garantiert wer-
den. Stattdessen kann es passieren, dass die durch Q-Lernen bestimmte Lösung um
die optimale Lösung oszilliert [Gord 95, Bhat 09].
Daher werden neben den Q-Lernverfahren vermehrt Verfahren entwickelt, die die

Strategie explizit repräsentieren. Diese Repräsentation wird schrittweise optimiert,
indem man dem Gradienten der Wertefunktion bezüglich der freien Parameter der
Strategierepräsentation folgt (Policy Gradient-Methoden [Sutt 00]). Dieser Gradient
ist nicht bekannt, muss also ebenfalls aus Daten geschätzt werden. Dabei wird die Re-
präsentation der Strategie actor, die Repräsentation des Gradienten critic genannt,
man spricht also auch von Actor-Critic-Methoden [Bhat 09] (siehe Abb. 2.9). Auf-
grund dieser Zweiteilung handelt es sich um eine Mischform aus direktem und indi-
rektem Verfahren. Sie haben bessere formale Konvergenzeigenschaften, insbesondere
bei hochdimensionalen Systemen. In Bezug auf die Anforderungen aus der Praxis
ist aber der größte Nachteil, dass man bei einer so allgemeinen Systemformulierung
ohne a priori Wissen den Verfahren erlauben muss zu explorieren, also Aktionen
wählen zu dürfen, die nach jeweils aktuellem Wissen nicht optimal sind. Nur so kann
ausreichend viel weiteres Wissen generiert werden, um die formalen Konvergenzei-
genschaften sicherzustellen. Außerdem gibt es formale Konvergenzaussagen nur für
endliche Zustands- und Aktionsmengen [Bhat 09].
In Bezug auf die vier oben formulierten Fragen zum maschinellen Lernen gilt also:

Was soll gelernt werden? Bei RL-Verfahren im Sinne des Actor-Critic-Lernens wird
zum einen die Strategiefunktion (also die Reglerfunktion) und zum anderen die
Wertefunktion approximiert, um damit den Gradienten berechnen zu können.

Wie bekomme ich Daten, die etwas über das Lernziel aussagen? Es werden Tra-
jektorien erzeugt, indem der momentanen Strategie gefolgt wird, aber modifi-
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ziert um explorative Aktionen. Aus Zustandsübergängen kann die Wertefunkti-
on gelernt werden.

Wie setze ich Daten in Wissen um? Die Strategie wird als parametrierte Wahrschein-
lichkeitsverteilung über der Menge der Aktionen repräsentiert. Die Wertefunk-
tion wird durch spezielle Approximatoren mit linear wirkenden Parametern re-
präsentiert.

Wann lerne ich, und wann nutze ich das gelernte Wissen aus? Zur Erzeugung von
ausreichend informativen Zustandsübergängen ist es im Allgemeinen erforder-
lich, dass aktiv exploriert wird, beispielsweise durch zufällige Aktionswahl. Die
Umsetzung neuer Lerndaten ist zudem rechenintensiv. Es gibt daher wie beim
Q-Lernen drei Arten von Phasen:

• Exploration

• Lernen

• Normalbetrieb

Die ersten beiden müssen so oft wiederholt werden, bis Konvergenz eintritt.
Ändert sich die Systemdynamik, muss dies erkannt werden, so dass wiederum
die ersten beiden Phasen iteriert werden.

Vor der abschließenden Bewertung der Lernverfahren beschreibt der folgende Ab-
schnitt die für die Lernverfahren nötigen Funktionsapproximatoren.

2.3.4. Funktionsapproximation

Bei allen vorgestellten Verfahren hat die Wissensrepräsentation von mehrdimensiona-
len reellen Funktionen eine große Bedeutung. Um solche Funktionen zur Laufzeit op-
timieren zu können, muss basierend auf Daten eine Funktionsapproximation durchge-
führt werden. Der Entwickler muss dazu zur Entwurfszeit eine Familie von Funktionen
f̃ festlegen. Daraus wird dann zur Laufzeit eine passende ausgewählt. Üblicherweise
geschieht das, indem die Funktionenfamilie parametriert ist, und die Parametrierung
(ϑ, σ) im laufenden Betrieb geschätzt wird:

f̃(x, ϑ, σ) = ϑTψ(x, σ). (2.12)

Dabei bezeichnet x den Eingabevektor, ψ parametrierte Basisfunktionen und (ϑ, σ)
Parametervektoren. Die Parameter sind also schon aufgeteilt in Parameter ϑ, die
die Ausgabe linear beeinflussen, und Parameter σ, die potentiell nichtlinear wirken.
Im Allgemeinen können aber auch andere Datenstrukturen genutzt werden, um ein
Element aus der Funktionenfamilie zu identifizieren, zum Beispiel Bäume, Listen oder
Trainingsdaten.
Zentral ist die Unterscheidung in Approximatoren, in denen alle Parameter jeweils

linear auf die Ausgabe wirken (Linear In the Parameters, LIP-Approximatoren), und
Approximatoren, in denen das nicht der Fall ist (Non-Linear In the Parameters,
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NLIP-Approximatoren) [Farr 06]. LIP-Approximatoren sind also die Approximato-
ren, bei denen es keine Parameter σ gibt oder sie zur Entwurfszeit festgelegt werden.
Bei LIP-Approximatoren, insbesondere bei lokal wirkenden Basisfunktionen, ist das
Lernproblem deutlich vereinfacht, da ein inkrementeller Lernfehler immer ausgegli-
chen werden kann (lokal konvexe Fehlerfunktion). Das ist wichtig, da sich der Sys-
temzustand üblicherweise stetig verändert, und damit durch das Ausgleichen eines
Lernfehlers lokal gültiges Wissen erzeugt wird. Zudem ist sichergestellt, dass lokal
gültige Lernvorgaben auch nur lokal die Ausgabe des Approximators verändern, ins-
besondere kann die Ausgabe außerhalb des bisher gelernten Bereichs auf 0 gesetzt
werden, was aus Stabilitätsgründen besser ist als ein falsches Vorzeichen der Aus-
gabe. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass durch die Wahl der Basisfunktionen das
Lernproblem vorstrukturiert wird und das Lernergebnis a posteriori leichter inter-
pretiert werden kann. Voraussetzung ist natürlich, dass genügend Verständnis über
das Lernproblem vorliegt, um eine passende Vorstrukturierung vornehmen zu kön-
nen. Vorstrukturierte LIP-Approximatoren stoßen tendenziell an Grenzen, wenn der
Eingangsraum groß wird (Beispiele: Fuzzy-Systeme [Krus 93], CMAC [Albu 75], Spli-
nes [Farr 06]). Ohne Vorstrukturierung ist das Ergebnis schwieriger zu verstehen und
hängt von der Reihenfolge der Daten ab, außerdem ist der Lernvorgang schwer zu
kontrollieren (Beispiel: RBF-Netze [Giro 90]).
Der Vorteil von NLIP-Approximatoren liegt in der höheren Ausdruckskraft der ein-

zelnen (nichtlinearen) Parameter. Im Allgemeinen können NLIP-Approximatoren mit
weniger Parametern eine gegebene Genauigkeit erreichen [Barr 93], sind also auch po-
tentiell besser für hochdimensionale Probleme geeignet. Nachteilig sind hier mögliche
lokale Minima und eine schwierigere Vorstrukturierung (Beispiel: Auswahl der Netz-
topologie eines neuronalen Netzes). Gelernte Parameter sind in vielen Fällen nicht
interpretierbar. Ausnahmen bilden hierarchische Systeme [Wang 06], bei denen aber
auch Interpretierbarkeit und erreichbare Genauigkeit im Zielkonflikt stehen.
Bei den nicht parametrierten Approximatoren finden sich klassische Entscheidungs-

bäume [Utgo 89], Support Vector Machines [Ma 03], Gaussian Processes [Dall 09,
Csat 02], Locally Weighted Learning [Atke 97] und Evolving Fuzzy Systems [Ange 04].
Entscheidungsbäume können sehr schnell ausgewertet werden, sind hochgradig inter-
pretierbar und gut geeignet für hochdimensionale Probleme, können aber nur schwer
inkrementell trainiert werden. Support Vector Machines, Gaussian Processes und Lo-
cally Weighted Learning bieten den Vorteil, dass sie aus einer Trainigsdatenmenge
auch bei hochdimensionalen Problemen kompakte Approximationen herleiten kön-
nen, teilweise inklusive einer Schätzung der Approximationsunsicherheit, aber den
Nachteil, dass inkrementelles Training das eigentliche Batch-Lernverfahren nur appro-
ximiert, und damit nicht garantiert die formalen Vorzüge des Batch-Lernverfahrens
erreicht. Zudem ist der Rechenaufwand für einen inkrementellen Lernschritt nicht kon-
stant, was den Einsatz unter Echtzeitbedingungen erschwert. Evolving Fuzzy Systems
kombinieren LIP-Eigenschaften und nicht parametrierte NLIP-Eigenschaften, indem
sie die Struktur eines LIP-Approximators zur Laufzeit anpassen. Hier stellt sich wie-
der das Problem, dass das Lernergebnis von der Reihenfolge der Daten abhängen
kann und damit in seiner Lerndynamik nicht unbedingt beherrschbar ist. Zudem ist
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die Auswirkung von zur Entwurfszeit festzulegenden Parametern auf den Lernvorgang
nur schwer vorherzusagen.
Keiner der Funktionsapproximatoren erfüllt alle Anforderungen in idealer Weise.

Zudem konnten die meisten Lernmethoden in der Literatur schon erfolgreich mit un-
terschiedlichen Approximatoren eingesetzt werden. Dennoch spricht aus Sicht der Pra-
xis vieles für LIP-Approximatoren mit lokalen Basisfunktionen [Farr 06, Broc 11b]:
sie sind inkrementell leicht trainierbar, jede Auswertung und jeder Lernschritt brau-
chen konstante Rechenzeit und die gelernte Parameter haben nur eine lokale Wirkung
auf die Ausgabe (und sind daher leichter zu interpretieren). Selbst manche Arbeiten,
die formal mit NLIP-Approximatoren argumentieren, nutzen in ihren Untersuchungen
keine allgemeinen NLIP-Approximatoren und auch keine Schätzung der nichtlinearen
Parameter im laufenden Betrieb, sondern legen die nichtlinearen Parameter a priori
fest, sodass es sich eigentlich um LIP-Approximatoren handelt [Ge 04].
Insgesamt finden sich die dort genutzten Approximatoren mit nur kleinen Un-

terschieden, aber unter verschiedenen Bezeichnungen, in vielen Arbeiten [Broc 11b,
Luca 09, Luca 10, Farr 06, Ge 04, Joha 96] (um nur einige aufzuführen) und vor al-
lem unterschiedlichen Kontexten (AABC, RL, Systemidentifikation). Um eine Funk-
tion f : Rn 7→ R zu approximieren, wählt man dazu für jede Eingangsdimension i
eine Menge von Ni 1D-Basisfunktionen µi,j : R 7→ [0, 1] ⊂ R, j ∈ [1, . . . , Ni], die im
Allgemeinen so gewählt werden, dass sie jeweils nur für ein cj ∈ R ihr Maximum 1
annehmen und von dort monoton abklingen2. Ein Beispiel ist die Glockenfunktion

µi,j,Glocke(x, cj , σj) = exp

(
(x− cj)2

σj

)
(2.13)

mit Zentrum cj und Breite σj . Ein weiteres Beispiel ist die Dreiecksfunktion

µi,j,Dreieck(x, cj−1, cj , cj+1) =


0 wenn x ≤ cj−1 oder x ≥ cj+1
x−cj−1

cj−cj−1
wenn x ∈ [cj−1, cj ]

cj+1−x
cj+1−cj sonst

(2.14)

Aus diesen 1D-Basisfunktionen werden dann nD-Basisfunktionen, indem man das
Tensorprodukt bildet, also indem man aus der Basisfunktionenmenge jeder Eingangs-
dimension genau eine auswählt und das Produkt mit den gewählten Basisfunktionen
der anderen Dimensionen bestimmt:

µ̃(x) =
∏

µi(x) (2.15)

Die gesuchten nD-Basisfunktionen φi werden im Allgemeinen noch normiert. Es gilt
daher

φi(x) =
µ̃(x)∑
µ̃(x)

(2.16)

2Ausnahmen sind die äußeren 1D-Basisfunktionen, die nur in eine Richtung abklingen und in Rich-
tung des Wertebereichsrands auf 1 bleiben.
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Die Ausgabe ist die gewichtete Summe über alle nD-Basisfunktionen:

f̂(x) =
∑
i

ciφi(x) (2.17)

mit den Gewichten ci, die im Zuge des Lernvorgangs optimiert werden müssen.
Die so spezifizierte Approximatorstruktur taucht unter mehreren Namen in der

Literatur auf, unter anderem

• Lookup-Tabelle mit Interpolation [Luca 09]

• Neuronales Netz mit a priori positionierten radialen Basisfunktionen [Ge 04]

• gitterbasierter Funktionsapproximator mit B-Spline-Basisfunktionen [Farr 06]

• Takagi-Sugeno-Fuzzy-System 0. Ordnung [Taka 85]

Die Einordnung als Fuzzy-System betont die Tauglichkeit fürs Einbringen von Vor-
wissen (siehe Diskussion zu Fuzzy-Regelung in Kapitel 2.2) und die Interpretierbar-
keit des gelernten Wissens. Denn die 1D-Basisfunktionen lassen sich als linguistische
Terme auffassen und so direkt mit dem Hintergrundverständnis des Entwicklers in
Verbindung setzen. Außerdem lassen sich die nD-Basisfunktionen als Prämissen von
Fuzzy-Regeln deuten, während der zugehörige linear wirkende Parameter der Regel-
konklusion entspricht.

2.4. Resümee

Insgesamt zeigt der Stand der Forschung in Bezug auf die Systemarchitektur eine
Konvergenz der Herangehensweisen. Architekturen sind tendenziell modular, daten-
flussgetrieben und bestehen aus mehreren Ebenen. Zudem gibt es überwachende und
ausführende Module, um eine ausreichende Robustheit und einen angemessenen Um-
gang mit Ungewissheiten bzw. Unsicherheiten zu ermöglichen. Doch beim eigentli-
chen Umgang mit der zu kontrollierenden Dynamik gibt es im Kern unterschiedliche
Herangehensweisen zum Entwurf von Regelungssoftware für nichtlineare, zeitvarian-
te Systeme. Die Ansätze lassen sich zunächst nach ihrem zeitlichen Fokus sortieren:
Klassische MR und FC fokussieren sich sehr stark auf die Entwurfszeit und das zur
Entwurfszeit vorhandene Wissen des Entwicklers. RL und evolvierende Regelungen
fokussiert sich dagegen praktisch vollständig auf das während der Laufzeit erlernbare
Wissen. AABC, DSL und Fuzzy-PD-Regelung liegen in diesem Spektrum eher in der
Mitte, da dem lernfähigen System möglichst viel Vorwissen zur Entwurfszeit mitge-
geben wird, zur Laufzeit dann aber auch kein beliebiges Verhalten ausgeprägt werden
kann. Letzteres ist genau im Sinne der Anforderungen, da nur so a priori garantiert
werden kann, dass das lernfähige System gewisse Grenzen einhält.
In Tab. 2.1 sind zur Übersicht noch einmal alle Herangehensweisen in Bezug auf die

Anforderungen eingeordnet. Der Einfachheit halber ist jeder Tabelleneintrag ein Be-
wertungssymbol aus dem Spektrum „erfüllt die Anforderungen überhaupt nicht” (–)
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Anforderung MR FC AA- Evolv. Fuzzy- DSL RL
BC Reg. PD

Umgang mit Nichtlinearität o o +/o + o/- + ++
Umgang mit hochdim. Syst. + o o o n.b. o o
Beweisbare Stabilität + o + - o o +
Einbringen von Vorwissen + + + - + + o/-
Beherrschb. Adaptionsvorg. +/o n.b. o - + +/o o/-
Sicherheit + + + o o + -
Schnelle Adaption + n.b. + + + + -
Genaue Adaption - n.b. + + o + +
Echtzeitfähigkeit + +/o + o + + -

Tabelle 2.1.: Übersicht über die Entwurfsmethodiken zur Regelung nichtlinearer, zeit-
varianten Systeme.

über „neutral” (o) bis hin zu „erfüllt die Anforderung in überragender Weise” (++).
Unter der modellbasierten Regelung (MR) sind auch parameteradaptive Verfahren
subsummiert. Fuzzy-Control (FC) ist aus Gründern der Vollständigkeit aufgeführt,
auch wenn es nicht adaptiv ist. Daher gibt es die Kategorie „Anforderung kann nicht
beurteilt werden” (n.b., nicht beurteilbar). Die weiteren Abkürzungen in der Tabel-
le lauten: AABC für Adaptive Approximation Based Control, DSL als Vertreter für
direkte, heuristische Adaptionsverfahren, Evolv. Reg. für lernfähige Regelung basie-
rend auf evolvierenden Systemen, Fuzzy-PD für den lernfähigen Fuzzy-PD-Regler und
schließlich RL für Reinforcement-Lernverfahren.
Es zeigen sich daher die wesentlichen Grenzen der Herangehensweisen:

MR: MR setzt sehr stark auf zur Entwurfszeit vorhandenes Wissen. Der Entwurf
ist daher sehr aufwändig. Dennoch ist die Ausdrucksstärke des so entworfenen
adaptiven Reglers zur Laufzeit sehr eingeschränkt. Das kann gewünscht sein,
führt aber in vielen Fällen dazu, dass die adaptiven Parameter eine ungewollte
Dynamik zeigen.

FC: Während FC den Entwurf für den Entwickler potentiell vereinfacht, ist die we-
sentliche Grenze hier natürlich die fehlende Adaptivität.

AABC: Als formales Hintergrundwissen für den Entwickler ist AABC (fast) unver-
zichtbar, da es Richtlinien gibt, welche Reglerstrukturen und Adaptionsgesetze
potentiell in der Lage sind, gewisse nichtlineare Systeme beweisbar stabil zu
regeln. Um das formale Vorgehen aber auszureizen, muss wiederum sehr viel
Aufwand in den Entwurfsvorgang gesteckt werden, um die Systemklasse ausrei-
chend einzuschränken. Ist das nicht möglich, müssen für AABC sehr schnell sehr
hochdimensionale Funktionsapproximatoren eingesetzt werden, deren Lerndau-
er in der Praxis nicht vertretbar ist. Zudem ist der Lernvorgang an sich speziell
bei indirekter adaptiver Regelung nur schwer beherrschbar.
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Evolv. Reg.: Schon von der Grundannahme her muss eine bestimmte, sehr restriktive
Systemklasse für diesen Ansatz vorhanden sein. Da das in der Praxis nicht
oder kaum garantiert werden kann, ist der Ansatz zu ausdrucksschwach, um als
allgemeine Entwurfsmethodik dienen zu können.

Fuzzy-PD: Auch hier muss eine sehr restriktive Systemklasse gegeben sein. Da das
in der Praxis ebenfalls schlecht garantiert werden kann, gilt dieselbe Aussage
wie bei der Evolvierenden Regelung.

DSL: Diese direkten Adaptionsverfahren bieten insgesamt die beste Kombination aus
Ausdrucksstärke, Entwurfsaufwand und Sicherheit. Doch aufgrund der eher heu-
ristischen Wahl des Adaptionsgesetzes kann a priori nicht leicht garantiert wer-
den, dass Störungen, Anomalien oder einfach eine lange Betriebszeit nicht zu
ungewollten Dynamiken und Konvergenzproblemen führen. Außerdem müssen
auch bei DSL tendenziell hochdimensionale Funktionsapproximatoren genutzt
werden, die eine lange Lerndauer mit sich bringen.

RL: Während RL-Verfahren in der Theorie die größte Ausdrucksstärke haben, also
in praktisch beliebigen nichtlinearen Systemen optimales Verhalten lernen, ist
dieser Vorteil nur durch lange Lerndauern und vor allem aktive Exploration zu
erzielen. Der Lernvorgang ist daher per se unsicher und schwer zu beherrschen.

Verknüpft mit der Wahl einer Entwurfsmethodik ist die Wahl von geeigneten Funk-
tionsapproximatoren. In der Literatur werden im Kontext von lernfähigen Reglern wie
oben beschrieben vorstrukturierte LIP-Approximatoren mit lokalen Basisfunktionen
favorisiert. Nur wenn hochdimensionale Funktionen oder Funktionen mit praktisch
unbekannter Nichtlinearität gelernt werden müssen und zudem episodisch, also offline
auf einer kleinen Menge von möglichst aktuellen und relevanten Trainingsdaten, ge-
lernt werden können, werden NLIP-Approximatoren bevorzugt3. Letztlich ist die Wahl
abhängig von der konkreten Komplexität des technischen Systems. Je nach Situation
ist es sinnvoller, die relativ gutmütigen LIP-Approximatoren gezielt zu erweitern, um
sie so für die Komplexität und Dimensionalität der konkreten Anwendung tauglich zu
machen, oder aber, die eingeschränkte Beherrschbarkeit der NLIP-Approximatoren
zu verbessern, um so ihre Ausdrucksstärke produktiv nutzen zu können.
Insgesamt stoßen die Entwurfsmethodiken zusammen mit den eingesetzten Appro-

ximatoren an Grenzen, wenn es um die Beherrschbarkeit des Lernvorgangs geht, aber
der Entwurfsvorgang selber nicht zu aufwändig werden darf. Wie kann der Entwickler
den Lernvorgang an sich so robust gestalten, dass Störungen keine Gefahr für den Ler-
nerfolg darstellen? Wie geht man damit um, wenn man aus Gründen einer praktisch
vertretbaren Lerndauer nicht die formal motivierten hochdimensionalen Funktions-
approximatoren einsetzen kann?

3In einigen Gebieten werden speziell und ausschließlich neuronale Netze eingesetzt. Das ist teils
der Tradition geschuldet, teilweise aber auch dem Ziel, reale biologische Systeme nachzuahmen
und/oder zu verstehen.
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2.5. Ziel und Hypothese

Ausgehend von den offenen Fragen im Stand der Forschung ist das Ziel dieser Arbeit,
eine Entwurfsmethodik zu erarbeiten, die es ermöglicht, den Lernvorgang zur Ent-
wurfszeit schon so zu gestalten, dass die Auswirkung von Störungen begrenzt wird
und Konvergenzprobleme aufgrund von ungewollt angeregten Dynamiken so weit wie
möglich vermieden werden.
Die Entwurfsmethodik basiert auf der Grundannahme, dass ein Lernvorgang nur

zielgerichtet und sicher ablaufen kann, wenn geeignetes Vorwissen zur Entwurfszeit
in das lernfähige System eingebracht worden ist. Nur dann kann eine Versuch-und-
Irrtum-Strategie vermieden werden. Die Kernidee dieser Arbeit ist daher die Erweite-
rung und formale Analyse einer Technik, Vorwissen zur Entwurfszeit einzubringen. Sie
ermöglicht es Hintergrundwissen zu erschließen, das von bisherigen Verfahren nicht
gut erschlossen wird.
Die Entwurfsmethodik dieser Arbeit, namentlich Kontrollierte Selbstoptimierung,

geht natürlich in vielen Konzepten vom Stand der Forschung aus. Das nächste Kapitel
stellt daher die Entwurfsmethodik in ihrer Breite vor. Das wesentliche Kernelement
zum Einbringen von weiterem Hintergrundwissen, namentlich Inkrementelle Regula-
risierung, wird dann in einem eigenen Kapitel formal erarbeitet.
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3. Kontrollierte Selbstoptimierung

3.1. Übersicht

Eine Entwurfsmethodik, in diesem Fall für die Kontrollsoftware von technischen Sys-
temen mit komplexer Dynamik, liefert einen konzeptionellen und methodischen Rah-
men, der den Entwickler bei einem konkreten Entwurfsvorgang anleitet bzw. unter-
stützt. Wie im Kapitel 1 angeführt beinhaltet das vier sich gegenseitig beeinflussende
Komponenten:

Architekturprinzipien: In welche Subsysteme kann/sollte die Kontrollsoftware unter-
teilt sein? Wie kommunizieren diese Subsysteme? Welche Rollen nehmen sie
ein? Auf welchen Zeitebenen arbeiten sie?

Informatikmethoden: An welcher Stelle des Systems findet sich Wissen? Wie wird es
repräsentiert? Wie wird es zur Entwurfszeit vorbereitet? Wie wird es im Betrieb
angepasst? Wie wird es vor Störungen geschützt?

Entwurfsrichtlinien: Wie sind die Informatikmethoden zu parametrieren?

Unterstützende Software: Welche Softwarewerkzeuge unterstützen den Entwickler
zur Entwurfszeit? Wie lassen sich die Informatikmethoden konkret und flexibel
in einem Echtzeitsystem nutzen?

Diese Arbeit basiert auf der Entwurfsmethodik der kontrollierten Selbstoptimierung
[Broc 11b]. Selbstoptimierung steht dabei insbesondere für selbstoptimierende Rege-
lung. Die Entwurfsmethodik wird im Folgenden nach diesem Schema, also entlang
der Architekturfragestellungen, vorgestellt. In diesem Kapitel wird dazu zunächst ein
Überblick über die Architekturprinzipien und wesentliche Teile der Informatikmetho-
den gegeben. In diesen beiden Punkten stützt sich die kontrollierte Selbstoptimie-
rung stark auf den Stand der Forschung. Der wesentliche wissenschaftliche Beitrag
dieser Arbeit liegt dann in der Ausgestaltung und partiellen Erweiterung des SILKE-
Ansatzes als Form von inkrementeller, lokaler Regularisierung, die im Kapitel 4 for-
mal beschrieben und analysiert wird. Diese formale Analyse liefert auch grundlegen-
de Entwurfsrichtlinien, die in Beispielen in Kapitel 5 illustriert werden. In Kapitel 6
wird inkrementelle, lokale Regularisierung im geschlossenen Wirkungskreis eingesetzt.
Mögliche unterstützende Softwarewerkzeuge werden im Anhang A im Rahmen einer
exemplarischen technischen Umsetzung skizziert.
Der Fokus der kontrollierten Selbstoptimierung liegt auf lernfähigen Regelungen

der grundlegenden Dynamiken eines technischen Prozesses und der Einbettung die-
ser Regelungen in eine komplexere Systemarchitektur. Diese Einbettung hat das Ziel,

46



Abbildung 3.1.: Module zur lernfähigen Regelung, hier durch gestrichelte Kanten an-
gedeutet, finden sich an unterschiedlichen Stellen in einer komplexen
Systemarchitektur. Die Ebenen sind zur Orientierung in dieser Abbil-
dung im Sinne einer Roboterkontrollarchitektur benannt (vgl. dazu
Abb. 2.1).
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dadurch den Betrieb weiterer höherer Funktionalitäten wie Navigation oder Optimie-
rung zu erleichtern (siehe Abb. 3.1 und Kapitel 1). Kontrollierte Selbstoptimierung
hilft also mehr, die Teile der Gesamtfunktionalität zu entwerfen, die direkt mit der
Prozessdynamik zu tun haben, und nicht so sehr, die weiteren Funktionalitäten zu
realisieren. Letzteres ist auch durchaus schon gut durch den Stand der Forschung
abgedeckt, beispielsweise in der Robotik [Hert 12]. Die Beschreibung beschränkt sich
daher auf die Systemmodule und -komponenten, die mit dem Lernen zu tun haben.
Kontrollierte Selbstoptimierung erweitert die in der Literatur (Kapitel 2) vorge-

stellten direkten Adaptionsverfahren, insbesondere DSL, und steht damit im Geiste
von Fuzzy-Control, indem viel Gewicht auf den intuitiven Zugang eines Entwicklers
zum technischen System gelegt wird. Das steht absichtlich im Gegensatz zur modell-
basierten Herangehensweise. Ziel ist es, dem Entwickler alle Ausdrucksmöglichkeiten
zu geben, die er braucht. Gleichzeitig sollen die Ausdrucksmöglichkeiten aber intuitiv
handhabbar sein. Dadurch ist das Vorgehen eine Heuristikiteration1. Der Entwick-
ler formuliert sein aktuelles Wissen und testet dessen Leistungsfähigkeit am realen
technischen System oder an einer Simulation2. Durch die hohe Transparenz des Lern-
vorgangs und des gelernten Wissens kann der Entwickler im Idealfall direkt sehen, was
zu verbessern ist. Das verbesserte Wissen kann dann wieder getestet werden, weiter
verbessert werden, usw. Diese Iteration muss so oft durchgeführt werden, bis man ei-
ne Konfiguration des lernfähigen Systems hat, die die gewünschte Leistungsfähigkeit
zeigt.
Die weitere Darstellung beginnt mit der Architektur, gefolgt von der Wissensreprä-

sentation, also den genutzten Funktionsapproximatoren. Das Lernverfahren schließt
sich an, zusammen mit den Kontrollmechanismen.

3.2. System- und Lernarchitektur

Aufbauend auf [Broc 11a, Thru 07, Rich 06, Hert 12, Albi 03] basiert die Aufgaben-
teilung auch hier auf einer Modularisierung der Gesamtfunktionalität und auf einer
Anordnung der Module entlang des Datenflusses. Neue Sensorinformationen werden
in dieser Metapher also nacheinander von den Modulen bearbeitet, sie fließen quasi
hindurch. Das Ergebnis des Datenflusses sind zum einen potentiell veränderte innere
Zustände der Module und zum anderen Ansteuerungen für die Aktorik. Da die Senso-
rik regelmäßig, üblicherweise mit einem festen Takt, neue Daten liefert, ist natürlich
auch der Datenfluss ein sich ständig wiederholender Vorgang. Bei heterogener und
komplexer Sensorik, z. B. Laserscannern oder Kameras, aber gleichzeitig auch schnel-
len A/D-Wandlern, liefert nicht jeder Sensor im gleichen Takt aktuelle Werte. Hier

1Bei Prozessen mit nur schwacher Zeitvarianz kann durch die Heuristikiteration bzw. das Lernver-
fahren letztlich so viel Wissen über den Prozess entstehen, dass durch das Wissen ein ausreichend
guter, statischer Regler gegeben ist. Im Allgemeinen kann Zeitvarianz aber nur durch fortlaufen-
des Lernen im Betrieb kompensiert werden.

2Eine Simulation erfordert natürlich ein Modell des technischen Systems. In der Praxis wird dieses
Modell aber nur ein vereinfachtes Modell der Wirklichkeit, also mit weniger Aufwand bestimmbar
sein.
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gibt es nun zwei Möglichkeiten. Entweder wählt man einen festen Systemtakt mit
einer Frequenz, die das kleinste gemeinsame Vielfache der Aktualisierungsfrequenzen
aller eingesetzten Sensoren ist, oder man wählt eine ereignisgesteuerte Verarbeitung,
indem jede Aktualisierung eines Sensors ein Ereignis mit Zeitstempel generiert. Ers-
terer Ansatz findet sich eher in mechatronischen Entwürfen, während letzterer An-
satz eher in der (mobilen) Robotik auftaucht. Der Grund dafür ist, dass man bei
einem mechatronischen Entwurf von einer formalen Systembeschreibung ausgeht, da-
für eine gewünschte Dynamik des geschlossenen Wirkungskreises inklusive Sensorver-
arbeitung, Filterung, Regelung, Aktordynamik, etc. herleitet und diese gewünschte
Dynamik dann implementiert. Diese Implementation vereinfacht sich deutlich, wenn
man einen festen, exakten Systemtakt hat. In der Robotik ist die Schwierigkeit eher,
diverse komplexe Verarbeitungen wie Sprachverarbeitung, Kartenbildung, Lokalisie-
rung, Navigation, etc. in einfach zu kombinierender Weise zu implementieren und in
einer konkreten Robotikanwendung zu integrieren. Diese Aufgabe wird deutlich er-
leichtert, wenn alle Verarbeitungen unabhängige, parallel laufende Prozesse/Threads
sind, die ereignisbasiert arbeiten und über Nachrichten kommunizieren (siehe dazu
bspw. das Framework ROS [Quig 09]). Die beiden Herangehensweisen schließen sich
aber nicht aus. In dieser Arbeit wird daher davon ausgegangen, dass für die Regelung
der grundlegenden Dynamiken und damit auch für das Lernen ein fester (Echtzeit-)
Systemtakt vorhanden ist, in dem alle relevanten Sensoren aktualisiert werden oder
zumindest neu geschätzt werden (z. B. durch Kalman-Filter)3. Die in dieser Arbeit
nicht thematisierten höheren Funktionalitäten können flexibel, also ohne festen Takt
daran angebunden sein.
Aus diesem Grund und wieder in Analogie zum Stand der Forschung werden die

Module konzeptionell auf unterschiedliche Ebenen verteilt. Abb. 2.1 verdeutlicht das
am Beispiel einer Kontrollarchitektur für einen Laufroboter. Module sind dabei auf
einer umso höheren Ebene,

• je langsamer ihr Arbeitstakt ist,

• je rechenaufwändiger sie sind,

• je weniger echtzeitfähig ihre Algorithmik ist,

• je abstrakter ihre Funktionalität ist und

• je komplexer ihr interner Zustand ist.

Die in dieser Arbeit primär thematisierten Module zur Kontrolle der grundlegen-
den Interaktionsdynamik mit der Umgebung finden sich hauptsächlich in der unteren
Architekturebene. Ihnen kommt die wichtige Aufgabe zu, für die höheren Ebenen eine
verlässliche Schnittstelle zu bieten, die möglichst viel Komplexität, wie sie durch die
potentiell zeitvariante externe Dynamik entsteht, kapselt. Dies ist natürlich die klas-
sische Aufgabe von Reglern, die wesentliche Architekturfrage ist also hier, wie man
lernfähige Regler in eine Systemarchitektur einbetten kann.

3Der Entwurf von Filtern, Zustandsschätzern, etc. ist nicht Thema dieser Arbeit
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Diese Frage hängt zunächst von der klassischen Systemtheorie ab. Denn der Lern-
vorgang wird potentiell stark vereinfacht, wenn eine passende Reglerstruktur gewählt
wird. Dazu ist sowohl allgemeine Erfahrung des Entwicklers über Regelungstechnik
nötig als auch konkretes physikalisches Verständnis der technischen Anwendung. Bei-
spielsweise ist es für einen elektrischen Antrieb oftmals sinnvoller, einen separaten
Regler für den Strom vorzusehen, der durch den Antrieb fließt, und den Sollstrom
durch einen weiteren Regler zu berechnen, der z. B. die Drehgeschwindigkeit des An-
triebs regelt. Beide Regler könnten nun potentiell lernfähig ausgelegt werden, um den
Entwurf bzgl. des Finetunings zu erleichtern und um auf zeitvariante Prozessände-
rungen reagieren zu können.
Diese Aufteilung ist aus Sicht des Lernens keineswegs trivial. Denn durch die Struk-

turierung bzw. Dekomposition der Gesamtregelungsaufgabe in Teilprobleme wie die
Stromregelung ist es möglich, dass die einzelnen lernfähigen Systeme nicht den ge-
samten Zustandsraum des Gesamtsystems berücksichtigen müssen. Denn das wäre
aufgrund des Curse-of-Dimensionality4 auch gar nicht realistisch möglich. Dabei gibt
es zwei Fälle:

Exakte Dekomposition: Wenn aufgrund der physikalisch-technischen Struktur alle
für eine konkrete Teildynamik wichtigen Einflussgrößen messbar sind, a prio-
ri klar ist, welche es sind, und es zudem so wenige sind, dass der Curse-of-
Dimensionality vernachlässigbar ist, dann gibt es für den zuständigen lernfähi-
gen Regler einen zugehörigen, theoretischen optimalen Regler. Dieser theoreti-
sche Regler, beispielsweise ein zustandslinearisierter Regler (siehe Abschnitt 2.2),
kann mit den gegebenen Eingangsgrößen (bis auf einen kleinen Approximations-
fehler) exakt dargestellt und damit auch gelernt werden.

Approximierte Dekomposition: Wenn nicht alle Einflussgrößen messbar sind, es zu
viele gibt oder a priori nicht klar ist, welche es sind, dann gibt es dennoch den
(häufigen) Fall, dass eine Beschränkung auf die für einen stabilen Betrieb not-
wendigen Einflussgrößen möglich ist. Ein theoretisches Optimum gibt es dann
nur noch instantan, es verändert sich genauso schnell wie die nicht berück-
sichtigten Einflussgrößen. Eine Konvergenz des lernfähigen Reglers gegen einen
statischen Regler ist also nicht zu erwarten.

AABC [Farr 06] und direkte, wissensbasierte Adaptionsverfahren wie DSL gehen ei-
gentlich immer von exakter Dekomposition aus. Aufbauend auf Lernverfahren bei
unvollständiger Zustandsinformation [Broc 95] wurde für approximierte Dekompo-
sition der DACL-Ansatz entwickelt (Dynamic Adaptation by Continuous Learning,
[Rose 11b]). Der DACL-Ansatz geht von gekoppelten SISO-Systemen aus, also dem
Fall, dass grundlegend jeder zu regelnden Größe eine passende Stellgröße zugeordnet
werden kann, es aber vom aktuellen Betriebszustand abhängig Interaktionen zwischen
den zu regelnden Größen und den Stellgrößen gibt, die durch Zusatzmechanismen zu
beherrschen sind (siehe Kap. 4). Aus Sicht des Entwurfs ist es für den Entwickler
wichtig zu erkennen, welcher der beiden Fälle jeweils vorliegt.

4Exponentieller Anstieg der zu lernenden Parameter mit der Anzahl der Eingangsdimensionen.
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Unäbhängig von der Art des Lernens stellt sich die Frage nach der Sicherheit, da ein
lernfähiger Regler potentiell die Freiheit hat, sicherheitskritisches Verhalten auszuprä-
gen. Das gilt es zur Entwurfszeit auszuschließen. Wie in Abschnitt 2.5 beschrieben, ist
die Grundannahme hier, dass Sicherheit nur durch passendes Vorwissen zu realisieren
ist5. Es liegt also in der Verantwortung des Entwicklers, den lernfähigen Regler so zu
gestalten, dass der Lernvorgang stabil verläuft, zumindest solange der Zustand des
Gesamtsystems ausreichend genau erfasst ist und keine Störungen vorliegen. Das ist
aber möglich, da es für die direkten Adaptionsverfahren aus der Theorie motivierte
Entwurfsrichtlinien gibt [Farr 06, Khal 02, Spoo 96, Labi 10, Labi 11] und zudem der
Lernvorgang und das gelernte Wissen vollständig transparent sind. Zur Entwurfszeit
muss aber durch systematisches Testen und das gezielte Herbeiführen von Zeitvari-
anz ein ausreichendes Vertrauen in die Stabilität des Lernvorgangs erzeugt werden.
Ein solches Vertrauen ist natürlich ein vages Konzept, doch letztlich gilt das ebenso
für die alternative Entwurfsmethodik, nämlich den formalen Entwurf basierend auf
einem Modell. Formale Stabilitätsaussagen gelten nur, wenn das Modell valide ist,
und Aussagen über die Validität eines Modells gründen sich auf eine endliche Menge
von Tests und damit auf Vertrauen in das Modell.
Doch selbst ein stabiler Lernvorgang droht zu scheitern, wenn die impliziten An-

nahmen für die Stabilität nicht mehr gegeben sind. Insbesondere betrifft das ernst-
hafte Abweichungen des beobachteten Prozesszustands vom tatsächlichen und signi-
fikante Änderungen der Prozessdynamik, beispielsweise durch Hardwarefehler oder
Hindernisse. Die Erkennung (bspw. [Chan 09, Broc 11a]) und Behandlung (bspw.
[Broc 10]) solcher Anomalien ist ein Forschungsgebiet für sich. Da der Fokus auf
dieser Arbeit ein neuer Mechanismus ist, um Vorwissen zielgerichtet einzusetzen,
wird das Thema Anomaliebehandlung nicht vertieft. Im Sinne einer Selbstüberwa-
chung, wie sie die unterschiedlichen Systemarchitekturen aus Abschnitt 2.1 vorschla-
gen, besteht eine konservative Sicherheitsstrategie darin, solche Anomalien zu er-
kennen und im Falle einer ausreichend schweren Anomalie auf ein Notlaufverhalten
umzuschalten. Es wird dabei vorausgesetzt, dass eine Notlaufstrategie a priori an-
gegeben werden kann und auch bei schweren Anomalien garantiert sicher ist. Eine
Umsetzung dieses Strategie mit einer adaptiven bzw. lernfähigen Anomalieerkennung
findet sich in [Rose 11a, Buß 11, Scho 11]. Die Struktur dieser Sicherheitsstrategie,
die in Abb. 3.2 dargestellt ist, ist dadurch eine deutlich vereinfachte Version von
allgemeineren architekturellen Herangehensweisen wie sie sich beispielsweise in der
ORCA-Architektur [Broc 11a] oder dem Trust-Management-Framework [Broc 10] fin-
den. Die Grundidee ist dort jeweils, Anomalien einheitlich durch Zusatzattribute zu
modellieren und in allen relevanten Systemmodulen zu berücksichtigen.
Zusammenfassend werden die oben gestellten Architekturfragen in folgender Weise

beantwortet:

5Ausnahmen bilden im Prinzip weiche Gefahren, die sich graduell ankündigen, beispielsweise eine
zu hohe Temperatur, sodass auch eine Versuch-und-Irrtum-Strategie die Möglichkeit hat, die
Gefahr zu erkennen und zu vermeiden [Geib 05]. Im Allgemeinen können aber keine Garantien
gegeben werden.
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Abbildung 3.2.: Zusammenspiel der für kontrollierte Selbstoptimierung nötigen Sub-
systeme.

In welche Subsysteme kann/sollte die Kontrollsoftware unterteilt sein? Die höhe-
ren Ebenen der Kontrollsoftwarearchitektur werden nach dem Stand der For-
schung unterteilt. Die untere Ebene wird in Module entsprechend der physika-
lischen Struktur der Prozessdynamik eingeteilt.

Wie kommunizieren die Subsysteme? Welche Zeitebenen nehmen sie ein? Die Sub-
systeme der unteren Ebene sind entlang des Datenflusses aufgereiht und arbeiten
in einem festen Takt. Die Berechnung von neuen Aktorwerten ausgehend von
neuen Sensorwerten erfolgt daher mit einer garantierten maximalen Zeitschran-
ke, die für die schnelleste Prozessdynamik kleiner als ein Takt ist. Die Subsys-
teme der höheren Ebenen arbeiten potentiell nur mit weicher Echtzeitgarantie
und flexibler Kommunikation, wie bspw. nachrichtenbasierter Kommunikation.

Welche Rollen nehmen die Subsysteme ein? Für das Lernen sind vor allem die Rol-
len Anomalieerkennung, lernfähiger Regler und Notlaufstrategie relevant (siehe
Abb. 3.2). Konzeptionell kann man den eigentlichen Regler und das Anpassungs-
gesetz als separate Subsysteme auffassen, in der Implementation muss sich das
aber nicht widerspiegeln. Im Sinne des Standes der Forschung wird es zudem
neben Subsystemen für die eigentliche Funktionalität Zusatzmodule geben, die
das Verhalten der funktionstragenden Module überwachen und bei Fehlern ein-
greifen [Broc 11a, Thru 07]. Aber auch das ist nicht Fokus dieser Arbeit.

Die Darstellung der Informatikmethoden ist aufgeteilt in einen Abschnitt zur Reprä-
sentation von Wissen und einen Abschnitt zum eingesetzten direkten Lernverfahren.
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3.3. Repräsentation der lernfähigen Regler

3.3.1. Übersicht

Nach der Aufteilung in Subsysteme, die jeweils einen Teil der Gesamtdynamik regeln
sollen, müssen diese Subsysteme natürlich so ausgestaltet werden, dass sie diese Auf-
gabe erfüllen können. Wie in Kap. 3 beschrieben ist dazu zunächst konzeptionelles
Wissen vom Entwickler zur Entwurfszeit zu erarbeiten [Broc 92]. Dies umfasst vor
allem

• Wahl von Anzahl und Art der Eingangsgrößen des Subsystems

• Wahl der Ausgangsgröße(n) des Subsystems

• Vorbereitung des Funktionsapproximators

In vielen Fällen ist die Ausgangsgröße leicht zu wählen, da sie sich direkt aus der
Reglerarchitektur ergibt. Es handelt sich praktisch immer um eine Stellgröße oder
um den Sollwert eines weiteren Reglers.
Die Eingangsgrößen sind schwieriger zu wählen, da sie massiv die Komplexität

des Lernproblems beeinflussen. Außerdem kann nur bei einer passenden Menge von
Eingangsgrößen überhaupt eine Konvergenz gegen eine statische (optimale) Regler-
funktion erwartet werden. Des Weiteren beeinflusst die Wahl der Eingangsgrößen, ob
intuitiv Vorwissen formuliert und ob schließlich gelerntes Wissen interpretiert werden
kann.
Die Wahl der Eingangsgrößen erfolgt in dieser Arbeit daher nach der folgenden

Vorgehensweise [Rose 11b]:

• Der Regelfehler e(t) = yd(t) − y(t) bezogen auf die vom jeweiligen Subsystem
zu regelnde Größe y(t) (z. B. die Winkelgeschwindigkeit eines Gelenks) mit dem
Sollwert yd(t) ist die erste Eingangsgröße.

• Je nach Ordnung des Systems im Sinne der Systemtheorie sind die weiteren Ein-
gangsgrößen die Ableitungen des Regelfehlers, also ė(t), ë(t), . . .. Um aus ver-
rauschten Messwerten des Istwertes y(t) bei zeitdiskreter Verarbeitung die Ab-
leitung ẏ(t) zu schätzen, wird der Differenzenquotient passend gefiltert [Fari 04,
Farr 06].

• Weitere Eingangsgrößen wie der aktuelle Zielwert oder wichtige Einflussgrößen
von anderen Subsystemen sollten nur genutzt werden, wenn sie eine signifikante
Steigerung der Lerngüte versprechen, da sie die Lerndauer immer weiter verlän-
gern. An dieser Stelle kommen auch die unterschiedlichen Entwurfsansätze von
Abschnitt 3.2 zum Tragen: bei exakter Dekomposition kann des Subsystem auf
statische Konvergenz hin entworfen werden, bei approximierter Dekomposition
gilt dagegen der DACL-Ansatz, also das Ziel, gute Regeldynamik zu erzielen,
ohne dass das Lernen gegen eine statische Funktion konvergiert.
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Formal ist es immer [Farr 06], also unabhängig vom eingesetzten Funktionsappro-
ximator, möglich, funktionales Vorwissen des Entwicklers zur Entwurfszeit einzubrin-
gen, indem man den (unbekannten) optimalen Regler R∗(~x(t)) (mit ~x(t) als nach
obiger Konvention gewähltem Vektor der Eingangsgrößen) aufteilt in einen Vorwis-
sensanteil Ra priori und einen mit der Ausgabe 0 initialisierten Anteil Rlern, der im
Betrieb gelernt wird:

R∗(~x(t)) = Ra priori(~x(t)) +Rlern(~x(t)). (3.1)

Über diese formal korrekte Möglichkeit hinaus ist es aber deutlich einfacher für den
Entwickler, nichtlineares Vorwissen strukturiert zu formulieren, wenn der Funktions-
approximator die Form von Wenn-Dann-Regeln hat, also speziell darauf ausgelegt ist,
dass man Vorwissen transparent einbringen kann. Regeln bieten den Vorteil, dass sie
eine vergleichsweise vertraute Darstellungsform sind und dass bei passender Regelaus-
wertungsalgorithmik und -basis klar verständlich ist, welche Regeln die Ausgabe des
Approximators in welcher Weise beeinflussen. Ein regelbasiertes System kann daher
erwartungskonform sein, sodass die tatsächliche Ausgabe eines Funktionsapproxima-
tors, der auf einer Regelbasis basiert, dem entspricht, was der Entwickler intuitiv
ausgehend von der Regelbasis erwarten würde. Außerdem kann eine gewünschte Än-
derung der Ausgabe des Approximators immer auf wenige zuständige Regeln zurück
abgebildet werden, sodass diese Regeln gezielt angepasst werden können. Nicht jedes
regelbasierte System weist diese Eigenschaften auf, aber der Stand der Forschung ent-
hält regelbasierte Systeme, speziell aus der Fuzzy-Theorie, die für den Einsatz als lern-
fähiger Regler geeignet sind [Broc 11b, Luca 09, Luca 10, Farr 06, Ge 04, Joha 96].
Im Sinne der Interpretierbarkeitskriterien aus Kap. 2 fehlt den einfachen regelba-
sierten Systemen die Möglichkeit, hierarchische Strukturen direkt auszudrücken. Es
gibt aber auch (lernfähige) hierarchische Systeme (bspw. [Huwe 00]). Die Hierarchie
muss dabei vom Entwickler vorgegeben werden. Insgesamt lässt sich damit der Curse-
of-Dimensionality reduzieren, allerdings ist das inkrementelle Lernen schwieriger zu
beherrschen.
Der Prozess, eigenes Vorwissen durch Regeln auszudrücken, bringt zudem als Ne-

benprodukt eine Vorstrukturierung des Funktionsapproximators, die den Lernvorgang
potentiell vereinfacht. Der folgende Abschnitt geht daher im Detail darauf ein, wie
der Approximator strukturiert wird und wie die Auswertung der Regeln genau funk-
tioniert.

3.3.2. Funktionsapproximation durch sTS-Systeme

Die in dieser Arbeit eingesetzten Funktionsapproximatoren sind eine spezielle Aus-
prägung der in Abschnitt 2.3.4 beschriebenen, gitterbasierten Approximatoren. In
der Sprachwelt der Fuzzy-Theorie handelt es sich um Takagi-Sugeno-Systeme 0. Ord-
nung mit dreiecksförmigen Zugehörigkeitsfunktionen, einer normalisierten Regelbasis
und Sum-Prod-Inferenz. Zur Unterscheidung und zur kürzeren Darstellung wird die
im Folgenden beschriebene genaue Ausgestaltung dieser Takagi-Sugeno-Systeme als
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spezielle Takagi-Sugeno-Systeme (sTS-System) bezeichnet. Anschaulich ist ein sTS-
System eine Regelbasis mit einem Auswertungsschema. Die Regeln der Regelbasis
sind Fuzzy-Regeln, haben also eine linguistische Vagheit, die mathematisch dadurch
ausgedrückt wird, dass jede Regel eine graduelle Gültigkeit hat. Im Gegensatz zu ei-
ner „harten” Regel, die für eine konkrete Situation entweder gilt oder nicht gilt, sind
für eine Fuzzy-Regel auch Gültigkeiten dazwischen möglich. Wenn zum Beispiel die
Regel

Wenn x = 2 und y = 3, dann ist z = 10

gegeben ist, dann gilt sie in der „harten” Auslegung nur genau für die Situation (x, y) =
(2, 3). Als Fuzzy-Regel aufgefasst gilt sie aber auch für ähnliche Situationen, bspw.
(x, y) = (1.9, 3.2), aber nur mit einer Gültigkeit bzw. Aktivierung6 von kleiner als 1.
Der Entwickler muss spezifizieren, welche Situationen welche Ähnlichkeit haben. Das
geschieht durch Zugehörigkeitsfunktionen, die einer linguistischen Regelprämisse wie
z. B. „x ≈ 2” oder „x niedrig” für einen konkreten Wert von x eine Zugehörigkeit
zwischen 0 und 1 zuweisen. Im Fall der sTS-Systeme sind das Dreiecksfunktionen, die
genau an einer Stelle 1 ausgeben und von dieser Stelle aus in beide Richtungen linear
auf 0 gehen. Die Besonderheit ist hier, dass jede Eingangsdimension des sTS-Systems
durch solche Dreiecksfunktionen vollständig überdeckt wird7. Das bedeutet hier, dass
an jeder Stelle mindestens eine Dreiecksfunktion eine Zugehörigkeit größer als 0 liefert
und sich die Zugehörigkeiten aller Dreiecksfunktionen immer zu 1 summieren.
Eine Regel hat i. A. mehrere Prämissenterme mit jeweils eigenen Zugehörigkeits-

funktionen. Die Gültigkeit einer Regel ist das Produkt der einzelnen Zugehörigkeits-
funktionen ihrer Prämissenterme. Jede Regel hat zudem eine reelle Zahl als Konklusi-
on. Die Gesamtausgabe eines sTS-Systems für einen konkreten Eingabevektor ergibt
sich, indem man die Gültigkeit aller Regeln der Regelbasis berechnet und die mit der
jeweiligen Gültigkeit gewichtete Summe der Konklusionen bestimmt.
Aus Sicht des Entwurfsvorgangs legt der Entwickler zunächst wie oben beschrieben

fest, welche Ein- und Ausgänge das sTS-System haben soll und welche erlaubten Wer-
tebereiche sie jeweils haben. Erlaubte Wertebereiche sind hier immer abgschlossene
Intervalle der reellen Zahlen8, deren Intervallgrenzen also nicht im Unendlichen liegen.

6Die Begriffe Gültigkeit, Zugehörigkeit und Aktivierung werden in dieser Arbeit synonym gebraucht.
Der Begriff Gültigkeit betont, dass es sich bei sTS-Systemen um regelbasierte Systeme handelt.
Zugehörigkeitsfunktionen beschreiben die Prämissen der Regeln als unscharfe, linguistische Ter-
me, zu denen ein konkreter Eingangsvektor nur graduell zugehörig ist. Und schließlich betont der
Begriff Aktivierung, dass ein sTS-System hier als Regler arbeitet und damit auf den (technischen)
Prozess einwirkt, also aktiv wird.

7Für jede Eingangsdimension gibt es einen Minimal- und einen Maximalwert. Ein Eingangsvektor
wird daher vor der eigentlichen Verarbeitung durch die sTS-Regelbasis so verändert, dass er
in jeder Dimension im jeweiligen erlaubten Intervall liegt. Als Konsequenz werden nur endlich
viele Dreiecksfunktionen benötigt, um das erlaubte Intervall einer Eingangsdimension vollständig
abzudecken. Die erste und die letzte Dreiecksfunktion einer solchen Unterteilung hat daher ihre
„Spitze” genau an der entsprechenden Intervallgrenze.

8Für manche Anwendungen ist es praktisch, auch andere Arten von Ein- bzw. Ausgängen zu nutzen,
beispielsweise wertediskrete Ausgänge. Daher ist es sinnvoll, wenn die genutzte Implementierung
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Abbildung 3.3.: Exemplarische Unterteilung einer Temperaturskala in vier linguis-
tisch motivierte Zugehörigkeitsfunktionen.
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Die Wertebereiche der Eingänge müssen dann durch dreieckige Zugehörigkeitsfunk-
tionen9 wie oben beschrieben im Sinne einer Teilung der 1 überdeckt werden. Eine
exemplarische Aufteilung ist in Abb. 3.3 dargestellt. Sobald alle Eingänge so vorberei-
tet sind, ist die Struktur der Regelbasis und insbesondere ihre Ausdrucksmöglichkeit
festgelegt. Denn die Regelbasis enthält theoretisch für jede Kombination von Zuge-
hörigkeitsfunktionen (von jedem Eingang jeweils eine) genau eine Regel. Denn jede
dieser möglichen Kombinationen entspricht einer linguistisch zu unterscheidenden Si-
tuation, und die zugehörige Regel sagt dann aus, was in dieser Situation zu tun ist.
In der praktischen Anwendung geht man so vor, dass man unterstützt durch ein

Softwarewerkzeug (siehe Anhang A) auch allgemeinere Regeln formulieren kann. Eine
allgemeine Regel gilt für mehr als nur eine Kombination von Zugehörigkeitsfunktio-
nen. Der bei weitem wichtigste Fall ist die sog. Standardregel. Sie wird oft als Ers-
tes eingegeben und legt die Ausgabe der Regelbasis für alle Situationen auf einen
Standardausgabewert. Sofern es möglich ist, wird ein sTS-System so in die Gesamt-
systmarchitektur eingebunden, dass ein Ausgabewert von 0 sicher oder zumindest
neutral wirkt. Die Standardregel kann dann genau diese Ausgabe 0 haben. Wenn der
Entwickler weiteres Vorwissen hat, formuliert er es durch weitere Regeln. Das Softwa-
rewerkzeug muss dann nur noch den impliziten Konflikt zwischen diesen zusätzlichen
Regeln und der Standardregel zugunsten der Zusatzregeln auflösen.
Formal ist ein solches sTS-System ein Tupel (n,N, S,C, c) ([Rose 10]), wobei

• n ∈ N+ die Dimensionalität des Eingangsraumes ist,

• N : [1, n] 7→ N+ jeder Nummer einer Eingangsvariable die Anzahl der Zugehör-
igkeitsfunktionen zuordnet,

• S = {si ∈ RN(i)|i ∈ [1, n], si = (si,1, . . . , si,N(i)), si,j1 < si,j2mit j1 < j2} die
Stützstellen der Zugehörigkeitsfunktionen sind,

• C = [1, N(1)]× · · · × [1, N(n)] die Menge der Regelindizes ist und

• c : C 7→ R jedem Regelindex die Konklusion der zugehörigen Regel zuordnet.

Die Menge aller sTS-Systeme wird im Folgenden mit F bezeichnet. Die Regeln werden
in dieser Formalisierung entsprechend der zugehörigen Nummern der in der Regel
verwendeten Zugehörigkeitsfunktionen indiziert. Das ist möglich, da die Regelbasis
per definitionem vollständig ist, es also für jeden nach obiger Konvention aufgestellten
Indexvektor I ∈ C tatsächlich genau eine Regel gibt.
Ein gegebenes sTS-System a ∈ F kann nun für jeden reellen Vektor x ∈ Rn ausge-

wertet werden. Das geschieht durch die Auswertungsfunktion V : F × Rn 7→ R:

V (a, x) =
∑
J∈C

µ(J, x)c(J) (3.2)

solche Zusatzmöglichkeiten bietet. Aus Sicht der kontrollierten Selbstoptimierung, bei der es im
Kern um lernfähige Regelung geht, werden diese Möglichkeiten aber nicht weiter diskutiert.

9Im Prinzip sind auch andere Zugehörigkeitsfunktionen möglich, beispielsweise Trapeze, B-Splines
höheren Grades oder Gaussglocken. Für die Diskussion reicht es aber, von Dreiecken auszugehen.
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mit der Schreibweise J = (j1, . . . , jn) ∈ C für Regelindizes und

µ(J, x) =

n∏
i=1

µ̃(ji, xi) (3.3)

als Gültigkeit der Regel mit dem Indexvektor J an der Stelle x, die sich zusammensetzt
aus den dreieckigen Zugehörigkeitsfunktionen

µ̃(ji, xi) =



0 wenn ji 6= 1 ∧ xi ≤ si,ji−1

0 wenn ji 6= N(i) ∧ xi ≥ si,ji+1

1 wenn ji = 1 ∧ xi ≤ si,1
1 wenn ji = N(i) ∧ xi ≥ si,N(i)
xi−si,ji−1

si,ji−si,ji−1
wenn j 6= 1 ∧ si,ji−1 ≤ xi ≤ si,ji

si,ji+1−xi
si,j+1−si,ji

wenn j 6= N(i) ∧ si,ji ≤ xi ≤ si,ji+1

, (3.4)

die natürlich von den Positionen der Sützstellen si ∈ S abhängen. Die durch V (a, x)
gegebene Abbildung von Rn nach R bezeichnet man als Kennfläche oder als funktio-
nales Verhalten des sTS-Systems a.
Genauso wichtig wie die Auswertung eines sTS-Systems ist die Frage, wie man mit

einem sTS-System eine Funktionsapproximation im laufenden Betrieb durchführen
kann. Eine lernfähige Funktionsapproximation basiert auf Lernvorgaben, auch Lern-
stimuli genannt. Sie haben die Form (x, y) ∈ Rn×R mit der Semantik „An der Stelle
x soll die Ausgabe y gelernt werden”. Da ein sTS-System hier als lernfähiger Reg-
ler fungiert, wird in jedem Zeitschritt genau eine solche Lernvorgabe generiert (siehe
Abschnitt 3.4). Um im Sinne der Aktualität jede Lernvorgabe direkt umzusetzen,
muss die Funktionsapproximation durch inkrementelles Lernen geschehen. Dazu gibt
es verschiedene Verfahren, insbesondere den Gradientenabstieg, den normalisierten
Gradientenabstieg und Recursive Least Squares [Farr 06].
Grundlegend empfielt sich für sTS-Systeme der Einsatz des normalisierten Gradi-

entenabstiegs. Ein Grund ist die gute theoretische Untermauerung, speziell für den
Einsatz im geschlossenen Wirkungskreis [Farr 06, Spoo 96, Labi 11]. Das trifft aber
auch auf den einfachen Gradientenabstieg und mit Einschränkungen auch auf Recur-
sive Least Squares zu. Des Weiteren gilt für den normalisierten Gradientenabstieg
die Eigenschaft, dass eine Lernvorgabe immer exakt gelernt werden kann. Nach ei-
nem Lernschritt für die Lernvorgabe (x, y) mit der Lernrate10 1.0 und normalisiertem
Gradientenabstieg auf einem sTS-System a gilt daher V (a, x) = y. Das ist zum einen
wichtig, weil es der Lernrate aus Sicht des Entwurfs eine klare Semantik zuweist:
Eine Lernrate von 0.0 schaltet das Lernen ab, während eine Lernrate von 1.0 jeder
Lernvorgabe exakt folgt. Zum anderen ist die Eigenschaft wichtig, weil es sich beim
Eingangsvektor x des sTS-Systems um einen Vektor von Größen handelt, die we-
sentlich von der (stetigen) zeitlichen Entwicklung des zu regelnden (physikalischen)
10Die Lernrate tritt bei allen auf dem Gradienten basierenden Verfahren auf und bezeichnet die

Schrittweite, mit der dem Gradienten gefolgt wird.
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Systems abhängen. Dadurch ist der Eingangsvektor xt+1 zum Zeitschritt t + 1 im
Allgemeinen im euklidischen Abstand nah an dem Eingangsvektor xt zum Zeitschritt
davor. Die Bedeutung dieser Nähe wird deutlich, wenn man den Approximationsfehler
zum Zeitschritt t + 1 zwischen einem sTS-System a und einer zu approximierenden,
stetigen Funktion g betrachtet. Dabei bezeichne at das sTS-System zum Zeitschritt
t. Es gilt dann

|V (at+1, xt+1)− g(xt+1)| ≤
|V (at+1, xt+1)− V (at, xt)| (3.5)
+ |V (at, xt)− g(xt)| (3.6)
+ |g(xt+1)− g(xt)| (3.7)

Der Term (3.5) ist potentiell klein, wenn |xt+1 − xt| klein ist, da V stetig ist. Wenn
a aber stark durchs Lernen verändert wurde, lässt sich das so nicht behaupten. Der
Term (3.6) ist klein, wenn der Approximationsfehler im vorhergehenden Zeitschritt
ausgeglichen wurde. Und der Term (3.7) ist klein, wenn g stetig ist (vgl. [Farr 06],
Seite 55). Um durchs Lernen im aktuellen Zeitschritt einen geringen Approximati-
onsfehler im nächsten Zeitschritt zu erhalten, darf auf der einen Seite nicht zu stark
gelernt werden, da dies potentiell den Term (3.5) erhöht, muss aber stark genug ge-
lernt werden, um Term (3.6) klein zu halten. Es gilt also, eine passende Lernrate
einzustellen, die nicht zu hoch und nicht zu niedrig ist. Der Vorteil des normalisier-
ten Gradientenabstiegs liegt darin, dass man schon zur Entwurfszeit sagen kann, was
eine hohe und was eine niedrige Lernrate ist. Daher wird für die lernfähigen Regler
im Rahmen dieser Arbeit der normalisierte Gradientenabstieg eingesetzt. Unter Ink-
aufnahme von höherem Rechen- und Speicheraufwand ist aber auch Recursive Least
Squares einsetzbar.
Ein Lernschritt im normalisierten Gradientenabstieg ist eine Abbildung L : F ×

Rna × R × [0, 1] 7→ F , die ein sTS-System a = (na, Na, Sa, Ca, ca), eine Lernvor-
gabe (x, y) ∈ Rna × R und eine Lernrate λ ∈ [0, 1] auf ein neues sTS-System b =
(nb, Nb, Sb, Cb, cb) abbildet. Der Lernschritt ändert nur die Konklusionen der Regeln,
nicht aber die Regelprämissen. Daher sind die meisten Eigenschaften von b gleich den
Eigenschaften von a:

nb = na Nb = Na

Sb = Sa Cb = Ca.

Die Konklusion cb(J) der Regel von b mit dem Regelindexvektor J lautet:

cb(J) = ca(J) +
λ · µ(J, x)∑
K∈C µ(K,x)2

(y − V (a, x)). (3.8)

Die Konklusionen von b sind also gleich den Konklusionen von a, aber korrigiert in
Richtung des Approximationsfehlers (y − V (a, x)). Diese Korrektur ist umso stärker,
je stärker die zugehörige Regel aktiv bzw. je höher ihr Gültigkeitswert µ(J, x) ist. An
dieser Stelle muss angemerkt werden, dass die Aufteilung des Approximationsfehlers
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auf die beteiligten Regeln anhand ihrer Aktivierung nur eine von vielen Möglichkeiten
darstellt. Denn im Allgemeinen gibt es unendlich viele Möglichkeiten, die Parameter
eines Funktionsapproximators einzustellen, um eine einzelne Lernvorgabe zu erfüllen.
Formal ist ein einzelner inkrementeller Lernschritt daher ein sog. schlecht gestelltes
inverses Problem. Normalisierter Gradientenabstieg löst dieses Problem nur auf lange
Sicht, da sich die Mehrdeutigkeiten irgendwann statistisch auflösen, wenn unendlich
lange gelernt wird. Insgesamt hängt die Lerndauer davon ab, wie glücklich die Lern-
vorgaben, das Lernverfahren und die Approximatorstruktur zusammenspielen.
Dadurch dass nur die Konklusionen geändert werden, sind sTS-Systeme LIP-Appro-

ximatoren. Außerdem ändert jeder Lernschritt für die Lernvorgabe (x, y) die Ausgabe
des sTS-Systems nur lokal, in der Nähe von x. Das Auswertungsschema bewirkt, dass
es für jede Regel genau einen Punkt im Eingangsraum gibt, an dem sie die Gültigkeit
von 1 hat. An diesem Punkt haben alle anderen Regeln die Gültigkeit 0, die Aus-
gabe des sTS-Systems ist also genau die Konklusion der Regel. Das erleichtert die
Interpretierbarkeit, da für die Ausgabe nur noch genau ein Parameter, nämlich die
Konklusion, berücksichtigt werden muss. Und auch an anderen Punkten im Eingangs-
raum ist die Anzahl gleichzeitig zu berücksichtigender Parameter a priori begrenzt,
leider aber auch exponentiell in der Anzahl der Eingangsgrößen.
Die Punkte, an denen eine Regel die Gültigkeit 1 hat, bilden ein n-dimensionales

Gitter im Eingangsraum (siehe Abb. 3.4). Die Ausgabe des sTS-Systems für einen
beliebigen Eingabevektor wird nur durch die direkt benachbarten Gitterpunkte be-
stimmt, also die Gitterpunkte, die die Gitterzelle begrenzen, in der der Eingabevektor
liegt. In Abb. 3.4 sind diese Punkte durch Kreise hervorgehoben. Der funktionale Ver-
lauf zwischen Gitterpunkten ist dabei durch multi-lineare Interpolation gegeben (siehe
Abb. 3.5). Wichtige lokale funktionale Eigenschaften wie Monotonie, Ableitung und
Krümmung11 sind damit ebenfalls nur durch die Konklusionen der im Sinne des Git-
ters benachbarten Regeln bestimmt. Das wird bei der Umsetzung von inkrementeller
Regularisierung (Kap. 4) ausgenutzt.

3.4. Selbstoptimierende Regelung

3.4.1. Direkte Adaption und das Anpassungsgesetz

Mit sTS-Systemen kann das Vorwissen des Entwicklers repräsentiert und im Betrieb
basierend auf Lernvorgaben optimiert werden. Dieser Abschnitt widmet sich der Fra-
ge, wie die Lernvorgaben im Betrieb erzeugt werden. Wie im Stand der Forschung
erläutert, kommen dazu verschiedene Verfahren in Frage. Für einen möglichst siche-
ren, aber dennoch im Aufwand handhabbaren Entwurf haben sich direkte Adapti-
onsverfahren wie DSL als vorteilhaft erwiesen. Kontrollierte Selbstoptimierung baut
daher darauf auf. Zur vereinfachten Beschreibung sei die Aufgabe die Regelung eines

11Formal sind sTS-Systeme an den Gitterpunkten nicht differenzierbar. Eine Ableitung und damit
die Krümmung sind also ebenfalls nicht definiert. Die Begriffe sind hier im Sinne von Glattheit
und Unterschied der links- und rechtsseitigen Ableitung gemeint.
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Abbildung 3.4.: Darstellung der Gitterstruktur eines zweidimensionalen Eingangs-
raums. Das X markiert einen exemplarischen Eingangsvektor, die
Kreise markieren die zugehörigen aktiven Regeln.

Abbildung 3.5.: Kennfläche eines exemplarischen, zweidimensionalen sTS-Systems.
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Abbildung 3.6.: Selbstoptimierende Regelung.

SISO-Systems

x(t+ 1) =f(x(t), u(t))

(3.9)

mit der Systemfunktion f , dem Zustandsvektor x(t) =

x1(t)
...

xn(t)

 und der Stellgröße

u(t).
Die Stellgröße wird direkt durch die Ausgabe des sTS-Systems gesetzt, es ist also

u(t) = V (at, z(t)). Dabei bezeichnet at ∈ F den Regler bzw. das den Regler reprä-
sentierende sTS-System mit dem Eingangsvektor z(t), der nach der Konvention aus
Abschnitt 3.3.1 aus xd(t) und x(t) berechnet wird. Der Eingangsvektor wird also
durch eine Abbildung z(t) = Z(x(t), xd(t)) gebildet, beispielsweise

zBeispiel(t) = Z(x(t), xd(t)) =

(
xd(t)− x1(t)

d
dt(xd(t)− x1(t))

)
(3.10)

mit dem Sollwert xd(t).
Das Anpassungsgesetz H repräsentiert die Optimierungsstrategie des Entwicklers.

Sie kann im Prinzip eine beliebige Abbildung, sogar mit internem Zustand, sein.
Als Startpunkt für den Entwickler dient aber üblicherweise eine Linearkombination
von Regelfehler und den Ableitungen des Regelfehlers, da sich dafür Stabilitätsaus-
sagen treffen lassen [Spoo 96, Labi 10, Labi 11] und nur wenige Parameter passend
gewählt werden müssen. Während des Entwurfsvorgangs kann ein solchen lineares
Anpassungsgesetz aber weiter verfeinert werden, um besondere Situationen speziell
zu behandeln oder durch ein nichtlineares Anpassungsgesetz die Lerndauer zu ver-
kürzen. Durch das Anpassungsgesetz H und speziell durch die Bedingung H = 0
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spezifiziert der Entwickler die gewünschte Dynamik des geschlossenen Wirkungskrei-
ses. Denn nur, wenn der Prozess durch den Regler auf einer Trajektorie gehalten wird,
für die stets H = 0 ist, werden keine Lernvorgaben mehr erzeugt.
Der Zustandsvektor entwickelt sich nach

x(t+ 1) =f(x(t), u(t))

=f(x(t), V (a(t), z(t))).

Der Regler at wird durch das Lerngesetz in jedem Zeitschritt angepasst. Das ge-
schieht parallel zur Regelung, ergibt also einen zweiten, geschlossenen Wirkungskreis
(Abb. 3.6). Die Lernvorgabe eines Zeitschritts besteht aus zwei Teilen. Zum einen
muss klar sein, an welcher Stelle etwas gelernt werden soll. Zum anderen ist die Fra-
ge, was gelernt wird. Beide Fragen lassen sich durch die Semantik der Regelbasis
beantworten: Beim hier eingesetzten Lernverfahren soll jede Regel genau derart sein,
dass, wenn sie aktiv wurde, das System sich τ Zeitschritte später so weiterentwickelt
hat, dass das Anpassungsgesetz keine Änderung vornimmt. Zum Zeitpunkt t werden
daher die Regeln betrachtet, die vor τ Zeitschritten aktiv waren. Es wird dann evalu-
iert, ob die Wirkung der durch diese Regeln gewählten Stellgröße im aktuellen Takt
das vor τ Takten gewünschte Ziel mit der durch das Anpassungsgesetz gewünschten
Dynamik erreicht haben. Formal wird somit an der Stelle z(t−τ) gelernt. Das Anpas-
sungsgesetz gibt für diese Stelle differenziell an, was gelernt werden soll. Es gibt also
nur eine Änderungsrichtung (und eine Schätzung des Betrags) an. Das Ziel der Lern-
vorgabe ist daher die Summe aus bisheriger Ausgabe und der vom Anpassungsgesetz
gewünschten Änderung. Die zeitliche Entwicklung des sTS-Systems ist dann

a(t+ 1) =L(a(t), z(t− τ),

V (a(t), z(t− τ)) +H(Z(x(t), xd(t− τ))), λ),

wobei λ die Lernrate bezeichnet.
Der Lernvorgang lässt sich veranschaulichen als Fahrschüler-Fahrlehrer-Situation.

Das sTS-System fungiert als Fahrschüler und agiert unmittelbar als Regler, genau wie
der Fahrschüler unmittelbar am Lenkrad sitzt. Der Fahrlehrer alias Anpassungsgesetz
beobachtet imWesentlichen und gibt bei Bedarf Vorgaben der Form „Das nächste Mal,
wenn diese Situation auftritt, sollte etwas stärker gelenkt werden”. Durch diese Ver-
änderungsvorgaben kann der Fahrschüler nach und nach sein Verhalten optimieren.
Und so wie ein Fahrlehrer einem Fahrschüler das Autofahren auch in einem Auto bei-
bringen könnte, das der Fahrlehrer selber nie gefahren hat, kann sich die Kombination
aus sTS-System und Anpassungsgesetz selbst optimieren, ohne dass eine der beiden
Komponenten die optimale Reglerfunktion kennt, die gelernt werden soll. Das Anpas-
sungsgesetz ist also kein Orakel, das stets die ideale Lösung berechnet. Wissen wird
durch das Zusammenspiel aus Prozess, sTS-System und Anpassungsgesetz erzeugt.
Wenn dieses Zusammenspiel mit einem sTS-System startet, dessen Konklusionen auf
0 (oder einen anderen neutralen Wert) gesetzt sind, dann spricht man von learning
from scratch. Das ist besonders schwer zu beherrschen, da es eine starke Kopplung von
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Regel- und Lerndynamik gibt. Es bietet aber auch die größtmögliche Erleichterung
beim Entwurfsvorgang, da das gesamte Regelwissen im Betrieb erzeugt werden kann.
Aus Sicht des maschinellen Lernens ist eine spannende Besonderheit, dass von der

zu approximierenden Funktion f̃ , in diesem Fall einem optimalen Regler, keineswegs
Trainingsdaten in Form von (x, f̃(x))-Beispieltupeln vorliegen. Stattdessen liegen,
symbolisch geschrieben, (x,∆f̃(x))-Tupel vor, also nur Schätzungen des Anpassungs-
gesetztes, wie man sich dem impliziten Tupel (x, f̃(x)) ein Stück annähern kann. Es
handelt sich nur um Schätzungen, da das Anpassungsgesetz nicht für alle Situationen
optimal sein muss und außerdem die Ausgabe des Anpassungsgesetzes auf potentiell
fehlerhaften Sensorwerten basiert. Es ist auch nicht zielführend, über längere Zeit
nicht zu lernen, während dieser Zeit die differenziellen Lernvorgaben zu speichern,
und sie schließlich in einem Rutsch (also als Batch) zu lernen. Denn eine über das
aktuelle (x,∆f̃(x))-Tupel hinaus gehende (lokale) Lerninformation kann das Anpas-
sungsgesetz erst erzeugen, wenn diese Änderung tatsächlich durchgeführt wurde.

3.4.2. Eingangsraum und gekoppelte SISO-Systeme

Neben den vielen Vorteilen bieten die eingesetzten LIP-Approximatoren vor allem den
Nachteil, dass die Anzahl zu trainierender Parameter exponentiell mit der Dimension
des Eingangsraums wächst (Curse-of-Dimensionality). Technisch ist das durchaus ein
Problem, obwohl moderne eingebettete Systeme mit viel Speicher ausgestattet werden
können. Zudem hängt die erzielbare Lerndauer stark von der Dimensionalität des
Eingangsraums ab, genau wie die erzielbare Lerngüte. Mit Lerndauer ist die Zeit
gemeint, ab der die Dynamik des geschlossenen Wirkungskreises nur noch von dem
minimalen Approximationsfehler abhängt, also der Tatsache, dass der optimale Regler
nicht exakt repräsentiert werden kann. Mit Lerngüte dagegen ist gemeint, wie klein
dieser Fehler werden kann bzw. wie groß die durch den Approximationsfehler bedingte
Abweichung vom gewünschten Regelverhalten ist (z. B. ungewolltes Überschwingen
oder Oszillationen).
Im Rahmen von kontrollierter Selbstoptimierung muss der Entwickler in diesem

Spannungsfeld einen den Anforderungen entsprechenden Kompromiss wählen. Vie-
le Eingangsgrößen mit einer feinen Aufteilung in Zugehörigkeitsfunktionen erlauben
es, den Approximationsfehler beliebig12 klein zu halten (im Sinne von universeller
Funktionsapproximation), führen aber zu sehr vielen im Betrieb zu lernenden Para-
metern/Regelkonklusionen und damit zu einer langen Lerndauer. Umgekehrt führen
wenige Eingangsgrößen oder eine grobe Aufteilung in Zugehörigkeitsfunktionen zu
kürzerer Lerndauer, aber schlechterer Lerngüte.
Die Problematik ist eng verknüpft mit der sog. approximierten Dekomposition, also

der Aufteilung einer MIMO-Regelung in gekoppelte SISO-Regelungen durch lernfähi-
ge Subsysteme, die nicht alle Zustandsgrößen des Gesamtsystems als Eingangsgrößen
haben, wie es im Rahmen des DACL-Ansatzes [Rose 11b] diskutiert wurde. Egal ob
in diesem Fall von dekomponierten MIMO-Systemen oder im Fall von SISO-Systemen
12Aufgrund von z. B. Sensorrauschen und ungenauen Berechnungen von Ableitungen ist der Appro-

ximationsfehler nur theoretisch beliebig klein.
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mit nicht berücksichtigten Effekten gibt es aus Sicht des Entwurfs die folgenden Mög-
lichkeiten:

• Lerndauer und Lerngüte sind vereinbar, weil das Lernen unter Berücksichtigung
aller nötigen Eingangsgrößen nicht zu lange dauert.

• Lerndauer und Lerngüte sind quasi vereinbar, weil das Lernen lokal ausreichend
gutes Wissen erzeugt, ohne aber alle Eingangsgrößen zu kennen [Broc 95].

• Lerndauer und Lerngüte sind nicht direkt vereinbar, da das Lernen mit den
nötigen Eingangsgrößen zu lange dauert, das Weglassen von Eingangsgrößen
aber die Lerngüte massiv verschlechtert.

Kontrollierte Selbstoptimierung zielt also speziell auf den letzten Fall ab, da er ohne
zusätzliche Kontrollmechanismen nicht zu beherrschen ist.

3.5. Kontrollmechanismen

3.5.1. Übersicht

Die zur kontrollierten Selbstoptimierung gehörende grundlegende Selbstoptimierung
wurde in den vorherigen Abschnitten präsentiert. Die dabei im Sinne der Beherrsch-
barkeit des Lernvorgangs noch vorhandenen, prinzipiellen Grenzen sind

• Ungewollte Lerndynamik bei Nicht-Berücksichtigung von wichtigen Eingangs-
größen und

• lange Lerndauer, da die Umsetzung einer Lernvorgabe nicht eindeutig ist und
von allgemeinen Lernalgorithmen nur heuristisch gelöst wird.

Genau für diese Grenzen werden in dieser Arbeit Lösungen erarbeitet. Der zugehörige
Mechanismus ist eine Form von inkrementeller Regularisierung, die in Kapitel 4 formal
analysiert wird. Durch eine solche Regularisierung soll der Lernvorgang beherrschbar
und damit sicher sein. Dieser Kontrollmechanismus wird soweit wie möglich ergänzt
durch den sog. Sicherheitsrahmen, also die Ausnutzung von a priori bekannten Si-
cherheitsregeln.

3.5.2. Sicherheitsrahmen

Eine wesentliche Argumentation für direkte Adaptionsverfahren mit einem von Ent-
wickler zur Entwurfszeit festgelegten Anpassungsgesetz ist die dadurch mögliche Si-
cherheit, da der Lernvorgang zielgerichtet und vorhersehbar erfolgt. Da aber die Si-
cherheit des Lernvorgangs letztlich auch nur durch eine endliche Zahl von Tests und
Probeläufen zur Entwurfszeit validiert werden kann, müssen weitere Anstrengungen
unternommen werden, damit der Lernvorgang garantiert sicher bleibt.
Ein Mechanismus dafür ist der sog. Sicherheitsrahmen oder -korridor [Nafz 11].

Die Idee dabei ist, einen Bereich des Zustandsraums zu definieren, in dem man das
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lernfähige System einsetzt, also im Idealfall nach einiger Zeit optimales Verhalten er-
wartet. Um diesen Bereich legt man aber einen weiteren Bereich, in dem ein paralleles
System, das nicht lernfähig ist, aktiv ist. Dieses System hat je nach Prozesscharak-
teristik die Aufgabe, für einen sicheren Notstopp zu sorgen, oder den Prozess in den
inneren Bereich zurückzuführen, sodass das lernfähige System erneut die Möglichkeit
hat, optimales Verhalten auszuprägen. Wenn es sich anbietet, kann das Zusatzsystem
ebenfalls regelbasiert implementiert werden und dann auch Teil eines sTS-Systems
sein. Eine wesentliche Bedingung ist dann aber, dass die Sicherheitsregeln vom Ler-
nen ausgenommen werden [Huwe 00].
Durch solche Sicherheitsregeln können auch komplexere Verschachtelungen von

lernfähigen und nicht lernfähigen Systemen realisiert werden. In [Rose 08a] wird bei-
spielsweise eine lernfähige Regelung für einen realen Pendelwagen entworfen. Der
Pendelwagen kann vor- und zurückfahren und soll dadurch ein inverses Pendel an
einer vorgebbaren Stelle balancieren, ohne eine definierte Fahrstrecke zu verlassen. Es
gibt also Sicherheitsregeln in der Positionsregelung, die greifen, sobald sich der Wa-
gen zu weit bewegt und die Fahrstrecke verlassen würde. Bevor aber die eigentliche
Stelle durch die Positionsregelung angefahren wird, gibt es eine lernfähige Aufschwin-
gregelung, die das Pendel so nach oben befördern soll, dass es von einer lernfähigen
Balancierregelung dort geregelt werden kann. Diese Balancierregelung hat wieder-
um Sicherheitsregeln, die dafür sorgen sollen, dass ein einmal aufgerichtetes Pendel
möglichst nicht wieder umkippt, also in einem gewissen Winkelbereich gehalten wird.
Darin kann der Lernvorgang dann lernen, es genau senkrecht zu halten. Es gibt so-
mit Sicherheitsregeln für die Position des Wagens und zusätzliche Sicherheitsregeln,
die erst zum Tragen kommen, wenn eine lernfähige Komponente (hier die Aufschwin-
gregelung) ausreichend gutes Verhalten zeigt.
Dieser Mechanismus ist nur anwendbar, wenn sich zum einen klar feststellen lässt,

dass das lernfähige System suboptimal und damit sicherheitsgefährdend arbeitet, was
sich durch das Verlassen des normalen Arbeitsbereichs zeigt. Zum anderen ist es nötig,
dass für den erweiterten Arbeitsbereich a priori , also trotz möglicher Zeitvarianz, eine
sichere Reaktion definiert werden kann.

3.5.3. Anleitung des Lernvorgangs

Eine Grundannahme dieser Arbeit liegt darin, dass sicheres und beherrschbares Ler-
nen nur möglich ist, wenn man den Lernvorgang zur Entwurfszeit durch Vorwissen
passend vorbereitet bzw. einschränkt. Entsprechend liegt die methodische Kernerwei-
terung darin, den in Abschnitt 3.5.1 skizzierten Grenzen durch das Erschließen von
weiterem Vorwissen zu begegnen.
Die Idee ist, dass der Entwickler durchaus klare Vorstellungen hat, welche grund-

legenden funktionalen Eigenschaften ein guter Regler für den jeweiligen Prozess hat.
Trotz nichtlinearer Dynamik wird es z. B. oftmals monotones Verhalten bezüglich be-
stimmter Einflussgrößen geben. Außerdem ist in vielen Fällen ein guter Regler für eine
stetige Prozessdynamik ebenfalls stetig bzw. glatt. Solche Vorstellungen überträgt der
Entwickler ins System, indem er zur Entwurfszeit Vorwissen in Form von Regeln ins
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sTS-System einbringt. Das Problem ist aber, dass diese Erwartungen des Entwick-
lers von der Lernalgorithmik zur Laufzeit nicht berücksichtigt werden. Wie im
Abschnitt 2.3.4 beschrieben gilt stets die gleiche Heuristik zur Umsetzung einer Lern-
vorgabe: Die Lernvorgabe wird auf die beteiligten Regeln anhand ihrer Aktivierung
verteilt. Das sTS-System bzw. die Selbstoptimierung hat zur Laufzeit die Freiheit,
eine beliebige Funktion (im Rahmen der Vorstrukturierung) auszuprägen. Bezogen
auf die Erwartungen des Entwicklers ist das aber potentiell zu viel Flexibilität.
Kontrollierte Selbstoptimierung setzt daher auf eine Anleitung des Lernvorgangs.

Das ist schwierig, da dem Entwickler das tatsächliche Ziel des Lernvorgangs, also der
(aktuell) optimale Regler, nicht bekannt ist. Wäre das Ziel bekannt, müsste nicht
gelernt werden. Wenn der Entwickler aber zur Entwurfszeit zusätzlich zur Vorstruk-
turierung des Approximators und zum Vorwissen in Form von Regelkonklusionen
festlegt, für welche Regeln er die Ausprägung von bestimmten funktionalen Eigen-
schaften erwartet, kann der Lernvorgang indirekt angeleitet werden, auch ohne dass
der Entwickler das genaue Ziel kennt. Dazu müssen die Regelkonklusionen bei einem
Lernschritt so angepasst werden, dass sie die Lernvorgabe unter Berücksichtigung der
gewünschten lokalen funktionalen Eigenschaften umsetzen.
Aus Sicht des maschinellen Lernens ist dieses Vorgehen als Regularisierung13 be-

kannt [Giro 95, Joha 96, Lugh 08] und ein fundamentales Prinzip bei der Gestaltung
von Lernverfahren [Baue 07]. Die Motivation besteht dabei aber eigentlich darin,
eine Überanpassung (Overfitting) an die Trainingsdatenmenge beim Batch-Lernen
zu vermeiden. Eine wichtige und relativ allgemeine Technik dazu ist die Tikhonov-
Regularisierung [Tikh 43]. Dabei modifiziert man die vom Batch-Lernverfahren zu
minimierende Fehlerfunktion auf N Lerndaten von

F ({(xi, yi)},Θ) =
1

2

N∑
i=1

(f̂(xi,Θ)− yi)2, (3.11)

wobei hier f̂ ein durch Θ parametrierter Funktionsapproximator und {(xi, yi)} die
Trainigsdaten seien, zu

F ({(xi, yi)},Θ) =
1

2

N∑
i=1

(f̂(xi,Θ)− yi)2 + αR(Θ). (3.12)

Dabei ist α ∈ R ein Parameter, der angibt, wie stark der Einfluss der Regularisierung
sein soll. Die Funktion R ist ein Maß für die Glattheit des Funktionsapproximators
mit dem Parametervektor Θ. Bei vielen Approximatoren ist in guter Näherung der
Betrag des Vektors ein solches Maß14, also

R(Θ) = ΘTΘ. (3.13)
13Der Begriff findet sich allgemein in der Mathematik als ein Vorgehen, um sog. schlecht gestellte

Probleme handhabbar zu gestalten, indem man das Problem bspw. durch Zusatzanforderungen
umformuliert [Engl 96].

14Die höchste Glattheit erhält von so einem Maß den Wert 0, während alle Abweichungen von
Glattheit einen positiven Wert bekommen.
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Alle auf dem Gradienten basierenden Batch-Lernverfahren können in gleicher Weise
auf (3.12) wie auf (3.11) arbeiten. Überanpassung wird also indirekt dadurch ver-
hindert, dass man nicht den Approximator mit dem kleinsten Approximationsfehler
bestimmt, sondern den mit dem besten Kompromiss aus Glattheit und Approxima-
tionsfehler.
Eine andere Form von Regularisierung findet sich in der Theorie der Reproducing

Kernel Hilbert Spaces [Bott 07]. Aus Sicht des Entwicklers wählt man dabei eine sog.
Kernel-Funktion. Bei einer passenden Wahl stellt dieser Kernel einen Reproducing
Kernel dar, der es ermöglicht, in einem implizit vorhandenen, hochdimensionalen
Hilbertraum Skalarprodukte einfach auszurechnen. Dieser hochdimensionale Hilber-
traum wird auch Featureraum genannt. In diesem Featureraum sieht die zu lernende
Funktion potentiell einfacher aus und kann dadurch effektiv gelernt werden. Im allge-
meinen Fall ist die Lösung eine Linearkombination von Kernelfunktionen, die genau
auf den Trainingsvektoren xi liegen. Die Koeffizienten dieser Linearkombination kön-
nen durch die Lösung eines linearen Gleichungssystems bestimmt werden. Ohne auf
die mathematischen Details einzugehen ist hier wichtig, dass durch die Wahl der
Kernel-Funktion implizit ein Maß für die Glattheit der zu lernenden Funktion gege-
ben ist. Es wird also nicht aktiv regularisiert, sondern implizit durch die Wahl der
Kernelfunktion.
Beide Herangehensweisen sind in der Weise ähnlich, dass sie

• hauptsächlich Überanpassung ausgleichen wollen und dazu

• von der zu lernenden Funktion die Eigenschaft Glattheit fordern.

Diese beiden Punkte sind in dem Sinne klar, dass das Ziel die Approximation ei-
ner quasi vollständig unbekannten Funktion ist. Regularisierung dient hier also nur
dem Zweck, das mathematische Problem der Unterbestimmtheit der Lösung zu be-
herrschen. Vor diesem Hintergrund ist es auch nicht unplausibel, nur die Eigenschaft
Glattheit zu fordern und das global, also für jeden Punkt im Eingangsraum in gleicher
Weise.
Eine solche globale Regularisierung ist aber für inkrementelles Lernen nur bedingt

geeignet. Bei RKHS ist es eigentlich nicht vorgesehen, inkrementell zu lernen. Je-
des inkrementelle Verfahren für RKHS ist daher nur eine näherungsweise Umsetzung
der formalen Vorzüge des Batch-Lernverfahrens (siehe auch Kap. 2). Bei Tikhonov-
Regularisierung führt eine direkte Umsetzung von Gradientenabstiegsverfahren auf
der Fehlerfunktion mit dem exemplarischen, aber typischen Glattheitsmaß (3.13) bei
einem allg. LIP-Approximator f̂(x,Θ) = ΘTφ(x) zu einer Lernvorschrift der Form

Θneu = Θ + λφ(x)(y − f̂(x,Θ))− αΘ, (3.14)

wobei (x, y) der inkrementelle Lernstimulus sei. Wichtig für die Diskussion ist die Zu-
sammensetzung dieser Vorschrift: Auf der einen Seite wird der Approximationsfehler
(y − f̂(x,Θ)) und auf der anderen Seite wird eine mögliche „Unglattheit” ausgegli-
chen. Ersteres geschieht aber mit der Gewichtung φ(x) und entspricht damit einer
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lokalen Änderung, es werden nur die aktivierten Basisfunktionen bzw. ihre zugehöri-
gen Parameter geändert. Der Regularisierungsterm dagegen wirkt global. Bei jedem
Lernschritt wird also lokal gelernt, es klingen aber alle Parameter langsam ab. Aus
Sicht einer lernfähigen Regelung gibt es also den Effekt, dass sie sich für alle Sollwerte
verlernt, während sie etwas länger einen oder wenige Sollwerte ausregelt.
Für die Anleitung des Lernvorgangs im Rahmen der kontrollierten Selbstoptimie-

rung muss die Regularisierung also lokal arbeiten. Implizit steckt hinter dem An-
satz aus [Broc 07] eine solche lokale Regularisierung, auch wenn das dort vorgestellte
Verfahren, der SILKE-Ansatz (System to Immunize Learning Knowledge-based Ele-
ments), sich eher im Geiste von künstlichen Immunsystemen sieht. In [Broc 07] wird
der SILKE-Ansatz für sTS-Systeme vorgestellt, da sich durch die gitterförmige Par-
titionierung des Eingangsraumes und die lokale Wirkung von Parametern das lokale
funktionale Verhalten eines sTS-System nur durch im Sinne des Gitters benachbarte
Parameter ergibt. Der SILKE-Ansatz schlägt daher vor, die bei einem Lernschritt ak-
tiven Regeln zunächst gemäß der Lernvorschrift (3.8) zu aktualisieren, sie aber dann
jeweils ausgehend von den Konklusionen der Nachbarregeln so zu korrigieren, dass
sie eine gewünschte funktionale Eigenschaft zeigen. Welche Eigenschaft das ist, wird
durch ein sog. SILKE-Template spezifiziert. Als Beispiel wird angeführt, jede Regel in
Richtung des Mittelwertes ihrer Nachbarn zu korrigieren, um damit die Eigenschaft
Glattheit zu erzeugen. Der SILKE-Ansatz hat daher insgesamt das Potential, die für
kontrollierte Selbstoptimierung nötige Anleitung des Lernvorgangs zu ermöglichen.
Es bleiben aber noch wichtige Fragen offen:

• Lassen sich alle möglichen lokalen funktionalen Eigenschaften durch SILKE-
Templates bzw. durch den SILKE-Ansatz erzielen?

• Unter welchen Bedingungen konvergiert der SILKE-Ansatz?

• Wie entwirft man SILKE-Templates?

• Kann man durch den SILKE-Ansatz an unterschiedlichen Punkten im Eingangs-
raum unterschiedliche Eigenschaften erzielen?

• Welche Vorteile ergeben sich, wenn man einen Lernvorgang mit dem SILKE-
Ansatz anleitet?

Die meisten dieser Fragen lassen sich umfassend durch eine Formalisierung der
Wirkungsweise des SILKE-Ansatzes als lokale, inkrementelle Regularisierung beant-
worten. Kapitel 4 führt eine solche Formalisierung für eine Erweiterung des SILKE-
Ansatzes durch. Diese Erweiterung ändert die Algorithmik des SILKE-Ansatzes hin
zu einer etwas höheren Ausdrucksstärke, da funktionale Eigenschaften repräsentiert
werden können, die der originale Ansatz nicht ausdrücken kann. Die Erweiterung wird
im Folgenden aber (etwas inkonsequent) trotzdem SILKE-Ansatz genannt, wenn die
Anleitung des Lernvorgangs betont werden soll, während von inkrementeller Regula-
risierung gesprochen wird, wenn die mathematische Struktur im Vordergrund steht.
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Aus Sicht der in diesem Kapitel thematisierten Kontrollmechanismen dient die An-
leitung durch den SILKE-Ansatz dazu, einen „weichen” Sicherheitskorridor bereit zu
stellen. Im Gegensatz zu den Mechanismen aus Abschnitt 3.5.2 wird der Lernvor-
gang nicht durch ein hartes Umschalten gezwungen, die Sicherheit des Systems nicht
zugefährden. Stattdessen wird jeder einzelne Lernschritt in die vom Entwickler vor-
gesehene Richtung umgelenkt.
Dadurch ist es möglich, die in Abschnitt 3.5.1 genannten Grenzen von reiner Selbst-

optimierung zu erweitern. Der erste Punkt ist die ungewollte Lerndynamik bei der
Nicht-Berücksichtigung von wichtigen Eingangsgrößen. Da der SILKE-Ansatz die
Ausdruckfähigkeit des sTS-Systems durch die Forderung von vorgegebenen funktio-
nalen Eigenschaften einschränkt, wird es potentiell einfacher, die ungewollten Lerndy-
namiken zu kompensieren. Der zweite Punkt ist die lange Lerndauer, da eine einzelne
Lernvorgabe nicht effektiv ausgenutzt werden kann, weil die inkrementelle Umsetzung
einer Lernvorgabe ein schlecht gestelltes, inverses Problem ist. Diese Problematik ver-
einfacht sich, da die Umsetzung einer Lernvorgabe bei gleichzeitiger Einhaltung von
gewünschten, lokalen, funktionalen Eigenschaften (unter noch zu klärenden Bedingun-
gen) eine eindeutige Lösung hat. Beide Punkte berühren das auch Thema, dass sich
das sTS-System verlernen kann, wenn es auf ungewissen Daten arbeiten muss. Zumin-
dest die Auswirkungen bestimmter Ungewissheiten wie Ausreißer oder Sensorrauschen
können durch eine Korrektur einer ungewissen Lernvorgabe durch die Konklusionen
der Nachbarregeln vermindert werden, also ebenfalls durch den SILKE-Ansatz.
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4. Inkrementelle lokale Regularisierung

4.1. Formale Beschreibung des SILKE-Ansatzes

4.1.1. Übersicht

Inkrementelle Regularisierung dient dazu, einen inkrementellen Lernvorgang von lo-
kalen LIP-Approximatoren und hier speziell von sTS-Systemen so zu modifizieren,
dass die in den einzelnen Lernschritten gelernten Funktionen zwar die Lernvorgaben
möglichst gut umsetzen, dabei aber gewünschte funktionale Eigenschaften zeigen. In
diesem Sinne wird der Lernvorgang angeleitet. Dabei ist zu klären, wie der Entwickler
spezifizieren kann, welche funktionalen Eigenschaften gewünscht sind. Zudem ist es
eine wichtige Frage, was für Vorteile aus Sicht des Lernvorgangs bzw. aus Sicht von
maschinellem Lernen durch den Einsatz von inkrementeller Regularisierung erwartet
werden können. Um einen Rahmen für die Beantwortung solcher Fragen zu schaffen,
wird in diesem Kapitel zunächst eine Formalisierung von inkrementeller Regularisie-
rung vorgenommen. Aspekte, die sich nicht streng formal erfassen lassen, werden in
diesem Kapitel in Form von Beispielen und in den nächsten Kapiteln in Form von
umfangreichen numerischen Simulationen sowie an realen Systemen untersucht.

Der Formalismus geht von der Notation der sTS-Systeme aus. Insbesondere ist für
ein sTS-System a ∈ F die Anzahl der Eingangsgrößen n und der Wert von a an ei-
ner Stelle x ∈ Rn im Eingangsraum V (a, x). Für eine Lernvorgabe (x, y) ∈ Rn × R
und eine Lernrate λ ∈ R ist b = L(a, x, y, λ) das Ergebnis eines Lernschritts1. Die
global wirkende Tikhonov-Regularisierung würde dieses Ergebnis b unabhängig von
der aktuellen Lernvorgabe bzw. von der zugehörigen Stelle x im Eingangsraum auf
die Einhaltung der gewünschten funktionalen Eigenschaft hin bewerten. Bei inkre-
menteller Regularisierung dagegen betrachtet man dagegen nur die Lernvorgabe bzw.
ihre Position x. Denn da der aktuelle Lernschritt die funktionalen Eigenschaften des
sTS-Systems nur lokal und sich der Eingangsvektor des sTS-Systems zudem stetig2

verändern, ist die Umgebung der Lernvorgabe die mit den aktuellsten (Lern-)Daten
und auch die relevanteste.

1Wie in Kapitel 3 beschrieben sind unterschiedliche Lernverfahren möglich. Dennoch wird hier von
normalisiertem Gradientenabstieg ausgegangen, sofern nichts anderes angegeben ist. Die Lernrate
ist dann auf das Intervall [0, 1] beschränkt.

2Bei zeitdiskreter Arbeitsweise entspricht die Stetigkeit des physikalischen Prozesses nur kleinen
Schritten, die der Eingangsvektor im Eingangsraum von Zeitschritt zu Zeitschritt vollführt.
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Abbildung 4.1.: Anwendungsprinzip eines SILKE-Templates. Eine feste Koeffizienten-
struktur, also eine mehrdimensionale Matrix, wird auf der aktuellen
Regel (dick gedruckter Pfeil) platziert, um den Korrekturwert aus
den benachbarten Regeln (hell gedruckte Pfeile) zu berechnen.

4.1.2. Bewertungsfunktionen

Gesucht sind somit Abbildungen, die ein sTS-System an einer Stelle des Eingangs-
raums bewerten und dadurch angeben, wie gut an diesem Punkt die gewünschte
funktionale Eigenschaft erfüllt ist. Es handelt sich also um lokale Abbildungen in
dem Sinne, dass sie auf einen konkreten Punkt x im Eingangsraum bezogen sind. Aus
Sicht der Praxis sind natürlich nicht alle möglichen lokalen Bewertungen relevant.
Im Rahmen des SILKE-Ansatzes wird inkrementelle Regularisierung daher hier für
sTS-Systeme realisiert, indem jede am letzten Lernschritt beteiligte, d.h. aktive, Re-
gel anhand ihrer Nachbarregeln bewertet wird, jede dieser Bewertungen aber mit der
Aktivierung der Regel multipliziert wird.
Dies hat für den Entwickler den Vorteil, dass er nicht für jeden Punkt des Ein-

gangsraums spezifizieren muss, welche Bewertungsfunktion dort aktiv sein soll, also
welche funktionale Eigenschaft er dort erwartet, sondern er muss nur für jede Regel
angeben, wie sie sich voraussichtlich zu ihren Nachbarregeln verhalten wird. Und die-
ses Wissen ist vielfach schon dadurch vorhanden, dass der Entwickler das sTS-System
vorbereitet, indem er es strukturiert und mit Vorwissen versieht. Der SILKE-Ansatz
erleichtert somit das Einbringen von weiterem Vorwissen schon durch seine formale
Struktur: Die lokalen Abbildungen sind implizit durch die Bewertungen der Regeln
gegeben. Ein SILKE-Korrekturschritt besteht dann darin, nach jedem Lernschritt für
jede aktive Regel auf den lokalen Bewertungsfunktionen, also auf der Abweichung von
der gewünschten funktionalen Eigenschaft, Gradientenabstieg durchzuführen.
Lokale Bewertungsabbildungen bestehen aus Bewertungen der beteiligten Regeln.
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Der originale SILKE-Ansatz [Broc 07] schlägt dazu vor, jede Regel anhand eines Tem-
plates zu bewerten, also einem Schema von Koeffizienten (Maske genannt [Rose 08b,
Neum 08]), das bildlich gesprochen auf der aktuellen Regel platziert wird und einen
Wert ergibt, den die aktuelle Regel aufgrund ihrer Nachbarregelkonklusionen und
dem angewendeten Template haben müsste. Abb. 4.1 verdeutlicht dies am Beispiel
einer zweidimensionalen Regelbasis. Die Abbildung zeigt zusätzlich die Aufteilung
der beiden Eingangsdimensionen des sTS-Systems durch in diesem Beispiel äquidi-
stante, dreieckige Zugehörigkeitsfunktionen und das daraus resultierende Gitter, auf
dessen Kreuzungspunkten die Regeln und damit die Regelkonklusionen liegen. Die
Länge der Pfeile an jedem Kreuzungspunkt symbolisiert hier beispielhaft den Wert
der Regelkonklusion, sodass man den funktionalen Verlauf, die Kennfläche, erkennen
kann.
Wie in Abschnitt 3.3.1 beschrieben kann jede Regel formal durch einen Indexvektor

J ∈ C identifiziert werden. Wenn die Zugehörigkeitsfunktionen der Regelbasis aus
Abb. 4.1 für die erste Dimension von 1 bis 7 durchnummeriert sind, und ebenso die
für die zweite Dimension von 1 bis 6, dann ist jedes Paar aus einer Nummer für die
erste und einer Nummer für die zweite Dimension ein gültiger Regelindexvektor. Die
dick gedruckte Regel, auf der das Template platziert ist, hat demnach den Indexvektor
J = (3, 3). Zur Beschreibung von Nachbarschaften von Regeln wird der Begriff von
Differenzindexvektoren benötigt.

Definition 4.1. Bei Differenzindexvektoren handelt es sich um Differenzen von
Indexvektoren. Differenzen zwischen den Indexvektoren von direkt benachbarten Re-
geln zeichnen sich dadurch aus, dass der Differenzindexvektor aus der Menge U =
{−1, 0, 1}n ⊂ Nn ist, aber nicht gleich dem Nullvektor.

Als Schreibweise für die direkten Nachbarn der Regel mit dem Indexvektor J in-
klusive der Regel selbst wird daher die Schreibweise

J + U = {I = (i1, . . . , in)|I = J + u, u ∈ U} (4.1)

benutzt.
Mit Hilfe der Differenzindexvektoren lässt sich das oben beschriebene Koeffizien-

tenschema, die sogenannte SILKE-Maske, formalisieren.

Definition 4.2. Eine SILKE-Maske ist eine Abbildung

m : U 7→ R.

Der Wert der SILKE-Maske an der Stelle 0, also m(0), heißt Zentralkoeffizient.

Als Vereinfachung für eindimensionale SILKE-Masken gilt im Folgenden die Schreib-
weise m = (m−1,m0,m1), bei der der Koeffizient für die linke Nachbarregel als m−1

bezeichnet wird, der für die aktive Regel selbst mitm0, und der für die rechte Nachbar-
regel mitm1. Der Zentralkoeffizient ist alsom0. Für zweidimensionale SILKE-Masken
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gilt analog eine Matrixschreibweise

m =

 m−1,1 m0,1 m1,1

m−1,0 m0,0 m1,0

m−1,−1 m0,−1 m1,−1

 . (4.2)

Definition 4.3 (SILKE-Ansatz). Die Bewertung einer Regel mit dem Indexvektor J
durch ein SILKE-Template Tm mit der SILKE-Maske m ist gegeben durch [Rose 10]

Tm(J) =
∑
u∈U

m(u)c(J + u)− c(J). (4.3)

Es stellt sich aber heraus, dass dieses Schema noch zu ausdrucksschwach ist, da der
Entwickler nicht spezifizieren kann, dass er für eine Regel in einer bestimmten Rich-
tung eine bestimmte Ableitung erwartet (siehe Kap. 5). Daher werden hier erweiterte
SILKE-Masken benutzt, die zusätzlich noch einen Offset-Wert m̄ haben.

Definition 4.4 (Erweiterter SILKE-Ansatz). Die Bewertung einer Regel mit dem
Indexvektor J durch ein erweitertes SILKE-Template Tm mit der erweiterten
SILKE-Maske m ist gegeben durch

Tm(J) =
∑
u∈U

m(u)c(J + u) + m̄− c(J). (4.4)

Da (4.4) für m̄ = 0 in (4.3) übergeht, wird im Folgenden allgemein von SILKE-
Templates und -Masken gesprochen und nur an Stellen, an denen der Unterschied
wichtig ist, der Offset-Wert explizit erwähnt.

4.1.3. SILKE-Templates

Definition 4.5. Ein SILKE-Template ordnet einer Regel die Bewertung 0 zu, wenn
die Konklusion c(J) der betrachteten Regel J gleich der Summe

Km(J) =
∑
u∈U

m(u)c(J + u) + m̄ (4.5)

ist, die als Korrekturwert bezeichnet wird. Diese Summe berechnet also den ge-
wünschten Wert und ist daher wichtig für den Entwicklungs- sowie den weiteren Ana-
lysevorgang.

Definition 4.6. Eine SILKE-Maske mit m(0) = 1 und m(u) = 0, u 6= 0, definiert
das neutrale SILKE-Template, da in dem Fall immer Km(J) = cJ gilt, also keine
Korrektur nötig ist.

Formal ist die Berechnung des SILKE-Templates ähnlich zu einer diskreten Fal-
tung, wie sie bspw. in der Bildverarbeitung eingesetzt wird. Dabei wird ein Bild,
also eine Matrix von Pixeln, mit einer zweidimensionalen Matrix gefaltet, um Kan-
ten zu erkennen oder das Bild weichzuzeichnen. Obwohl in der Bildverarbeitung die
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Faltung global und nur für zweidimensionale Matrizen angewendet wird, können die
dort genutzten Faltungsmatrizen eine Inspiration zur Wahl einer SILKE-Maske sein.
Es ist aber zu beachten, dass zwar Faltungsmatrizen zur Weichzeichnung potentiell
häufiger angewendet werden können, dass aber die wiederholte Anwendung von Fal-
tungsmatrizen zur Kantenerkennung i. A. nicht zu einer besseren Kantenerkennung
führt, sodass nicht per se alle Matrizen aus der Bildverarbeitung ihre Entsprechung
in einem SILKE-Template haben.
Neben der Schreibweise Tm für ein SILKE-Template (bzw. den Korrekturwert Km)

mit der SILKE-Maske m gibt es auch die Schreibweise TJ für das SILKE-Template
(bzw. KJ für den Korrekturwert), das für die Regel mit dem Indexvektor J ange-
wendet werden soll, also genau die Eigenschaft bewertet, die der Entwickler an dieser
Regel sicherstellen möchte.

Definition 4.7. Gilt TJ(J) = 0, dann heißt die Regel J template-konform.

Mit der Schreibweise TJ kann man nun für einen Eingangsvektor x eines sTS-
Systems eine allgemeine lokale Bewertungsfunktion Φ definieren:

Φ(J, x) =
1

2
µ(J, x)TJ(J)2. (4.6)

Es gilt dabei stets, dass
Φ(J, x) ≥ 0. (4.7)

Außerdem ist Φ(x) = 0 nur dann, wenn die zu bewertende aktive Regel template-
konform ist. Ist das nicht der Fall, dann gilt es, die aktive Regel so zu korrigieren,
dass die gewünschte funktionale Eigenschaft besser erfüllt ist.
Dazu dient wie oben beschrieben der sogenannte SILKE-Korrekturschritt, der nach

jedem Lernschritt die bei diesem Lernschritt aktiven Regeln in Richtung des negativen
Gradienten von Φ(J, x) ändert. Dieser Gradient wirkt bezüglich der Regelkonklusio-
nen c(J) des sTS-Systems, also

∂Φ(J, x)

∂c(J)
= µ(J, x)(mJ(0)− 1)TJ(J). (4.8)

Der Gradient ist 0, wenn eine Regel nicht aktiv ist, wenn sie template-konform ist,
oder wenn der Zentralkoeffizient der zugehörigen SILKE-Maske mJ(0) gleich 1 ist.
Letzteres muss beim Entwurf ausgeschlossen werden. Denn ein Eintrag von mJ(0) =
1 bedeutet, dass keine Korrektur der Regelkonklusion etwas am Wert des SILKE-
Templates ändert. Ausnahme ist hier natürlich das neutrale SILKE-Template.

Definition 4.8. Ein SILKE-Korrekturschritt mit der Schrittweise α̃ ist damit

c′(J) = c(J) + α̃µ(J, x)(1−mJ(0))TJ(J) (4.9)
= (1− αµ(J, x))c(J) + αµ(J, x)KJ(J), (4.10)

wobei α = α̃(1−mJ(0)) die sogenannte Anpassungsrate [Rose 07, Rose 10] ist und
somit steuert, wie stark jeder Korrekturschritt wirkt.
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Ein SILKE-Korrekturschritt mit α = 1 und vollständiger Aktivierung von nur
einer Regel würde die Konklusion dieser Regel auf den Korrekturwert KJ setzen.
Bei nur partieller Aktivierung oder einer Anpassungsrate von kleiner als 1 wird sie
nur in Richtung des Korrekturwertes angepasst. Aus Sicht der Regularisierung ist
das α des SILKE-Ansatzes ähnlich zu dem α aus (3.12), das dort den Einfluss der
Tikhonov-Regularisierung steuert. Daher wird für beide Parameter das gleiche Symbol
α benutzt.
Die Formulierung der Bewertungsfunktion durch (4.6) und die Wirkung des daraus

abgeleiteten Korrekturschrittes ist stetig bezüglich x. Wenn x genau auf einer Regel
liegt, diese also vollständig aktiv ist, dann ist die Wirkung des Korrekturschritts
auf die gesamte Regelbasis sehr ähnlich zu dem Fall, wenn x die besagte Regel nur
fast vollständig und zusätzlich noch einige benachbarte Regeln geringfügig aktiviert.
Der ursprüngliche SILKE-Ansatz war dagegen nicht stetig, da jede aktivierte Regel
gleichermaßen angepasst wurde [Broc 07]. Der SILKE-Ansatz ist also bezogen auf
seine ursprüngliche Fassung um die folgenden Punkte erweitert:

• Herleitung als Gradientenabstieg auf lokaler Bewertungsfunktion,

• Nutzung einer einstellbaren Anpassungsrate,

• Nutzung von stetigen Bewertungsfunktionen und damit der Aktivierung der
Regeln,

• Erweiterung der Ausdrucksfähigkeit durch einen Offset-Wert,

• regelspezifische SILKE-Templates.

Ausgehend von dieser Herleitung des erweiterten SILKE-Ansatzes stellen sich die
folgenden Fragen:

• Unter welchen Bedingungen ist die wiederholte Anwendung von SILKE-Korrek-
turschritten stabil?

• Gibt es einen oder mehrere Fixpunkte?

• Unter welchen Bedingungen konvergiert die wiederholte Anwendung von SILKE-
Korrekturschritten gegen einen Fixpunkt?

• Wie konstruiert man als Entwickler SILKE-Masken?

• Welche Vorteile und Grenzen des SILKE-Ansatzes lassen sich formal beweisen?

Diesen Fragen widmen sich die folgenden Abschnitte.
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4.2. Stabilität und Konvergenz

4.2.1. Indextransformation

In diesem Abschnitt wird analysiert, unter welchen Bedingungen eine wiederholte
Anwendung von (4.10) stabil arbeitet und damit die an einem Lernschritt beteiligten
Regeln des sTS-Systems nach und nach so verändert, dass sie zu den gewünschten
funktionalen Eigenschaften konform sind. Grundlage für die Analyse ist die Trans-
formation von (4.10) in eine andere Darstellung, in der man die Gesamtwirkung des
SILKE-Korrekturschrittes auf die aktiven Regeln einfacher beurteilen kann [Rose 10].
Im Folgenden wird zunächst davon ausgegangen, dass die SILKE-Korrekturschritte
an einer Stelle x des Eingangsraums durchgeführt werden, unabhängig davon, ob bzw.
inwiefern an dieser Stelle auch ein Lernschritt passiert ist. Außerdem wird zunächst
der Fall betrachtet, dass alle SILKE-Masken einen Offset m̄ = 0 haben.
Ausgehend von der Menge C aller Regelindexvektoren sei Č ⊂ C die Menge der

Regelindexvektoren aller Regeln, die an der Stelle x aktiv sind:

Č = {J ∈ C | µ(J, x) > 0}. (4.11)

Zudem sei Ĉ ⊂ C die Menge der Regelindexvektoren aller Regeln, die nicht aktiv,
aber einer aktiven Regel benachbart sind:

Ĉ = {J ∈ C | µ(J, x) = 0, ∃I ∈ Č : ||I − J ||∞ = 1}. (4.12)

Gemeinsam bilden sie die Menge C̃ = Č ∪ Ĉ der Regelindexvektoren aller an einem
SILKE-Schritt beteiligten Regeln.

Satz 4.1. Die Menge C̃ enthält maximal 4n Elemente.

Beweis. Aufgrund der dreieckigen Zugehörigkeitsfunktionen sind maximal 2n Regeln
aktiv. Zusammen mit ihren Nachbarn sind es dann besagte 4n Regeln.

Für diese Regeln sei eine Aufzählung β : [1, 4n] ⊂ N 7→ C̃ gegeben, die invertierbar
ist und dadurch jedem mehrdimensionalen Regelindexvektoren genau einen linearen
Index zuordnet und umgekehrt. Bei β handelt es sich also um eine lineare Darstellung
einer mehrdimensionalen Matrix, z. B. durch die zeilenweise Anordnung wie in der
Programmiersprache C (row-major order). Mit dieser beliebigen, aber im Folgenden
festen Aufzählungsfunktion können die Konklusionen der aktiven sowie der den akti-
ven benachbarten Regeln als Vektoren geschrieben werden [Rose 10]. Dazu definiert
man die Menge der linearen Indizes ǐ ⊂ [1, 4n] der aktiven Regeln Č als das Urbild
ǐ = β−1(Č). Außerdem sei î = β−1(Ĉ). Die so gefundenen linearen Indizes werden in
einen Vektor angeordnet, indem man sie jeweils aufsteigend sortiert. Der Vektor der
Konklusionen der aktiven Regeln ist damit

č =

c(β(̌i1))
...

c(β(̌i2n)

 . (4.13)
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Dabei werden die aufsteigend sortierten Indizes mit ǐj bezeichnet. Und der Vektor
der Konklusionen der Regeln aus Ĉ ergibt sich entsprechend zu

ĉ =

 c(β(̂i1))
...

c(β(̂i4n−2n)

 (4.14)

mit îj als aufsteigend sortierten Indizes.
Ein SILKE-Korrekturschritt (4.10) kann dann als affine Abbildung des Vektors č

der Konklusionen der aktiven Regeln geschrieben werden, also mit k als dem aktuellen
(Zeit-) Schritt durch

čk+1 = Mčk + m̃ĉk. (4.15)

Die Matrix M ∈ R2n,2n beschreibt dabei die Wirkung des SILKE-Korrekturschritts
auf die aktiven Regeln, während m̃ ∈ R2n,4n−2n die Wirkung durch die nicht aktiven
Nachbarn umfasst. Diese Aufteilung spiegelt die Tatsache wider, dass die Wirkung
eines SILKE-Korrekturschrittes auf eine konkrete aktive Regel von ihren Nachbarre-
geln abhängt. Darunter sind aber sowohl weitere aktive als auch nicht aktive Regeln.
Der Anteil durch die aktiven Nachbarregeln findet sich in M , während der Anteil der
nicht aktiven sich in m̃ findet.
Des Weiteren ist die Matrix M quadratisch. Auf der Hauptdiagonalen steht der

Koeffizient für die in der jeweiligen Zeile aktualisierte Regel, also im Wesentlichen der
Zentralkoeffizient:

Mi,i = 1 + αµ(β(̌ii), x)(mβ(̌ii)
(0)− 1). (4.16)

Dabei ist mJ die SILKE-Maske für die Regel mit dem Regelindexvektor J . Einträge
außerhalb der Hauptdiagonale sind 0, wenn die zugehörigen Regeln nicht benachbart
sind, ansonsten ergeben sie sich durch den Wert der SILKE-Maske:

Mi,j,i6=j =

{
αµ(β(̌ii), x)mβ(̌ii)

(β(̌ij)− β(̌ii)) wenn β(̌ii) und β(̌ij) benachbart
0 sonst

.

(4.17)
Die Matrix m̃ sammelt alle von M nicht erfassten Koeffizienten:

m̃i,j = αµ(β(̌ii), x)mβ(̌ii)
(β(̌ii)− β(̂ij)). (4.18)

4.2.2. Affine Iteration

Die dadurch gewonnene, neue Darstellungsweise (4.15) bedeutet, dass die wiederholte
Anwendung des SILKE-Korrekturschrittes auf dieselbe Stelle x im Eingangsraum
einer Iteration einer affinen Abbildung entspricht. Und für eine solche Iteration kann
man Konvergenzaussagen ausgehend von den Eigenschaften der beteiligten Matrizen
treffen [Rose 10].

Satz 4.2. Eine Iteration einer affinen Abbildung konvergiert gegen ihren Fixpunkt,
wenn der Spektralradius, also das Supremum der Menge der Beträge der Eigenwerte
von M , kleiner als 1 ist.
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Für den Beweis sind einige Hilfsaussagen nötig.

Satz 4.3. Eine affine Abbildung, also insbesondere (4.15), hat einen Fixpunkt, wenn
alle Eigenwerte der Matrix M ungleich 1 sind, denn dann ist I −M invertierbar. I
bezeichnet die Einheitsmatrix.

Beweis. Der Satz ist ein Standardergebnis der linearen Algebra. Ein Beweis findet
sich z. B. in [Saad 02].

Satz 4.4. Der Fixpunkt der wiederholten lokalen Anwendung eines SILKE-Korrek-
turschrittes lautet:

č∗ = (I −M)−1m̃ĉ. (4.19)

Beweis. Ein Fixpunkt zeichnet sich dadurch aus, dass die aktiven Regeln nicht mehr
verändert werden. Es gilt also für einen Fixpunkt čk+1 = čk. Für den SILKE-Korrek-
turschritt bedeutet das

čk = Mčk + m̃ĉ (4.20)

(I −M)čk = m̃ĉ (4.21)

und da nach Voraussetzung alle Eigenwerte von M ungleich 1 sind, gilt Satz 4.3,
sodass (I −M) invertierbar ist. Damit folgt

č∗ = (I −M)−1m̃ĉ. (4.22)

Satz 4.5. Wenn eine Matrixnorm der Matrix M aus dem SILKE-Korrekturschritt
kleiner als 1 ist, dann gibt es nur einen Fixpunkt und die wiederholte Anwendung des
SILKE-Korrekturschritts konvergiert gegen diesen Fixpunkt.

Beweis. Es gilt für zwei beliebige Vektoren von aktiven Regelkonklusionen č1 und č2

||Mč1 + m̃ĉ−Mč2 − m̃ĉ|| = ||M(č1 − č2)|| (4.23)

≤ ||M || · ||(č1 − č2)|| (4.24)

= q||č1 − č2||. (4.25)

Wenn die Matrixnorm kleiner als 1 ist, ist q = ||M || < 1, sodass die Voraussetzungen
des Banachschen Fixpunktsatzes gegeben sind. Es gibt also auch nur einen Fixpunkt
und die wiederholte Anwendung des SILKE-Korrekturschritts konvergiert dagegen.

Eine Matrixnorm kann aber größer als 1 sein, obwohl das Supremum der Beträge
der Eigenwerte kleiner als 1 ist. Satz 4.5 liefert also noch ein zu schwaches Kriterium,
um Satz 4.2 beweisen zu können.
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Ein schärferes Kriterium ergibt sich, wenn man (4.15) umformt und annimmt, dass
der SILKE-Schritt immer an der gleichen Stelle ausgeführt wird und somit ĉk = ĉ0

ist. Dann kommt man zu

čk+1 = Mčk + m̃ĉ (4.26)

= M(Mčk−1 + m̃ĉ) + m̃ĉ (4.27)
= . . . (4.28)

= Mk+1č0 + (Mk + . . .+M + I)m̃ĉ. (4.29)

Man muss einen Satz aus der linearen Algebra bemühen (z. B. Satz 4.1 aus [Saad 02]):
Wenn der Spektralradius3 ρ(M) der Matrix M kleiner als 1 ist, also ρ(M) < 1, dann
konvergiert die Reihe R̃k

R̃k =
∞∑
i=0

M i (4.30)

mit dem Grenzwert

lim
k→∞

R̃k =

∞∑
k=0

Mk = (I −M)−1. (4.31)

Wenn man (4.31) in (4.29) einsetzt und ebenfalls den Grenzwert bildet, ergibt sich

lim
k→∞

čk = (I −M)−1m̃ĉ. (4.32)

Die Iteration der SILKE-Korrekturschritte konvergiert also gegen den Fixpunkt (4.19).
Dadurch ist Satz 4.2 bewiesen. Als weitere Erläuterung lässt sich zeigen, dass Glei-
chung (4.19) tatsächlich ein Fixpunkt ist, da mit Hilfe von (4.32)

Mč∗ + m̃ĉ = M(I −M)−1m̃ĉ+ m̃ĉ (4.33)

= M
∞∑
k=0

Mkm̃ĉ+ m̃ĉ (4.34)

=
∞∑
k=0

Mk+1m̃ĉ+ m̃ĉ (4.35)

=
∞∑
k=1

Mkm̃ĉ+ Im̃ĉ (4.36)

=
∞∑
k=0

Mkm̃ĉ (4.37)

= (I −M)−1m̃ĉ (4.38)
= č∗. (4.39)

3Der Spektralradius einer Matrix ist das Supremum der Beträge der Eigenwerte.
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Satz 4.6. Die Konvergenzgeschwindigkeit der wiederholten Anwendung des SILKE-
Korrekturschrittes ist gegeben durch

||č∗ − čk|| ≤ ρ(M)k||č∗ − č0||, (4.40)

wobei čk die k-te Anwendung des SILKE-Korrekturschrittes bezeichnet. Im Sinne der
formalen Stabilitätsbegriffe von Seite 21 liegt hier also exponentielle Stabilität vor.

Beweis. Man betrachtet zunächst die Rückführung des Ergebnis der k-ten Anwen-
dung auf den Startzustand:

čk = Mčk−1 + m̃ĉ (4.41)

= . . . = Mk č0 +

(
k−1∑
i=0

M i

)
m̃ĉ. (4.42)

Damit folgt:

||č∗ − čk|| = ||(I −M)−1m̃ĉ−Mk č0 −
k−1∑
i=0

M im̃ĉ|| (4.43)

= ||

( ∞∑
i=0

M i −
k∑
i=0

M i

)
m̃ĉ−Mk č0|| (4.44)

= ||

( ∞∑
i=0

M i+k

)
m̃ĉ−Mk č0|| (4.45)

= ||Mk
∞∑
i=0

m̃ĉ−Mk č0|| (4.46)

= ||Mk(č∗ − č0)|| (4.47)

≤ ρ(M)k||č∗ − č0)|| (4.48)

Es ist aber zu beachten, dass Satz 4.6 nur eine obere Grenze liefert. Die Konvergenz
kann auch schneller verlaufen.
Die Eigenwerte müssen also betragsmäßig kleiner als 1 sein. Ausnahme ist der Fall

α = 0, denn dann entartet der SILKE-Schritt zu der Einheitsmatrix, es wird nichts
verändert. In dem Fall herrscht natürlich Stabilität, obwohl es den Eigenwert 1 gibt.

4.2.3. Unabhängigkeit des Fixpunktes

Satz 4.7. Der Fixpunkt einer lokalen Iteration von SILKE-Korrekturschritten unter
der Bedingung α 6= 0 hängt nicht von α ab.
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Beweis. Laut der Koeffizientengleichungen (4.16), (4.17) und (4.18) gilt

(I −M)i,i = αµ(β(̌ii), x)(mβ(̌ii)
(0)− 1) (4.49)

(I −M)i,j,i6=j = −Mi,j,i6=j

=

{
−αµ(β(̌ii), x)mβ(̌ii)

(β(̌ij)− β(̌ii)) ||β(̌ii)− β(̌ij)||∞ ≤ 1

0 sonst
.

(4.50)

Zudem ist α ein Faktor von allen Einträgen m̃i,j . Daher ist α ein gemeinsamer Faktor
von (I −M) und m̃. Das erlaubt die Umformung von (4.19) zu

č∗ = (I −M)−1m̃ĉ (4.51)

= (α(
1

α
(I −M)))−1α(

1

α
m̃)ĉ (4.52)

=
1

α
(

1

α
(I −M))−1α(

1

α
m̃)ĉ (4.53)

= (
1

α
(I −M))−1(

1

α
m̃)ĉ. (4.54)

Die letzte Zeile ist unabhängig von α, da wie oben beschrieben α ein direkter Faktor
der beteiligten Matrizen ist und durch die jeweilige Division durch α wegfällt. Das
liegt insgesamt daran, dass die erste Matrix invertiert wird, die zweite aber nicht.

Dies rechtfertigt den Namen Anpassungsrate, denn α steuert nur, wie schnell man
den Fixpunkt erreicht, nicht welcher das ist. Denn formal ändert α den Spektralradius
von M . Die durch den Fixpunkt ausgedrückte funktionale Eigenschaft wird damit
ausschließlich durch die beteiligten SILKE-Masken ausgedrückt.

Satz 4.8. Der Fixpunkt bei einer wiederholten lokalen Anwendung des SILKE-Kor-
rekturschrittes ist unabhängig davon, wie stark die einzelnen Regeln aktiviert sind.

Beweis. Um das zu zeigen, braucht man die Beobachtung, dass jede Zeile von (I−M)
und jede Zeile von m̃ den gleichen Faktor µ(β(̌ii), x) haben. Das lässt sich genauso aus-
nutzen wie die Tatsache, dass die beiden Matrizen α als gemeinsamen Faktor haben.
Nur ist der „Faktor” hier die Matrix mit den Regelaktivierungen auf der Diagonalen:

Ẽ =


µ(β(̌i1), x) 0 0 . . . 0

0 µ(β(̌i2), x) 0 . . . 0
...

...
0 . . . . . . 0 µ(β(̌i2n), x)

 . (4.55)

Diese Matrix ist invertierbar, ihre inverse Matrix ist ebenfalls eine Diagonalmatrix,
aber mit dem Kehrwert der jeweiligen Regelaktivierung als Eintrag. Damit folgt

č∗ = (I −M)−1m̃ĉ (4.56)

= (ẼẼ−1(I −M))−1(ẼẼ−1m̃ĉ) (4.57)

= (Ẽ−1(I −M))−1(Ẽ−1m̃ĉ). (4.58)
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Aus den jeweiligen Zeilen wird die Regelaktivierung somit herausgekürzt. Zusammen-
gefasst kürzt sich natürlich auch α heraus:

= (
1

α
Ẽ−1(I −M))−1(

1

α
Ẽ−1m̃ĉ). (4.59)

Die obige Analyse entartet, wenn man sie unmittelbar auf den Fall überträgt, dass
eine Regel die Aktivierung µ(J, x) = 0 hat. Denn in dem Fall kämen für die beiden
Situationen µ(J, x) = 0 und µ(J, x) 6= 0 potentiell unterschiedliche Fixpunkte heraus.
Das ist aber mehr eine formale Problematik, denn für µ(J, x) = 0 ist die zugehörigte
Regel gar nicht in der Menge der aktiven Regeln, und nur für die wird durch obige
Analyse ein Fixpunkt berechnet. Implizit ist so ein lokaler Fixpunkt natürlich auch
ein globaler Fixpunkt, da alle nicht aktiven Regeln unverändert bleiben und daher
auch Teil des Fixpunktes sind. Die Beschreibung des SILKE-Korrekturschrittes in
Matrixform für die gesamte Regelbasis ist also möglich, aber nicht praktikabel, da
die beteiligten Matrizen unhandhabbar groß würden. Sie wären aber nur sehr dünn
besetzt. Und die obige Analyse beschränkt sich genau auf den besetzten Teil. Man
würde durch die globale Analyse also nichts gewinnen.
Ein weiterer Spezialfall ist gegeben, wenn nur genau eine Regel aktiv ist. Sei also

µ(J, x) = 1 für eine Regel J , dann ist der Fixpunkt

c∗J =
∑
u∈U\0

mu

1−m0
cJ+u (4.60)

bzw. mit SILKE-Offset
c∗J =

∑
u∈U\0

mu

1−m0
cJ+u + m̄. (4.61)

Die Stabilitätsbedingung ist (1 − m0) > 0. Der Fixpunkt ist also direkt eine Li-
nearkombination der Nachbarregeln. Man sieht, dass dem Zentralkoeffizienten eine
wichtige Rolle bei der Stabilitätsanalyse zukommt.

Satz 4.9. Erlaubt man für die eingesetzten SILKE-Masken auch solche mit Offset, gilt
weiterhin dieselbe Stabilitätsbedingung, dass der Spektralradius der Matrix M , (4.16)
bzw. (4.17), kleiner als 1 sein muss.

Beweis. Das liegt daran, dass die Gleichung für einen SILKE-Korrekturschritt mit
Offset

čk+1 = Mčk + m̃ĉk + M̄. (4.62)

mit

M̄ =

 αµ(β(̌i1), x)m̄β(̌i1)
...

αµ(β(̌i2n), x)m̄β(̌i2n )

 (4.63)
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weiterhin die Form einer affinen Abbildung hat und weiterhin dieselbe MatrixM über
die Stabilität bei wiederholter Anwendung entscheidet. Was sich aber ändert ist der
Fixpunkt. Der verschiebt sich aufgrund des Offsets, sodass

č∗ = (I −M)−1(m̃ĉ+ M̄). (4.64)

Auf formaler Ebene erlaubt dieser Satz noch eine weitere Schlussfolgerung. Wenn
man annimmt, dass es zusätzlich zur wiederholten lokalen Anwendung von SILKE-
Korrekturschritten eine stets identische lokale Lernvorgabe gibt, lässt sich die Wir-
kung der Lernvorgabe auf die aktiven Regeln evenfalls durch einen Term ausdrücken,
der die formale Struktur von M̄ hat, also ebenfalls additiv in jedem Iterationsschritt
wirkt. Demnach ist der Fixpunkt in einer solchen Situation erneut gegeben durch den
Fixpunkt des SILKE-Korrekturschrittes, aber verschoben aufgrund der Lernvorgabe.
Dies zeigt die Regularisierungseigenschaft des SILKE-Ansatzes. Denn während
der Fixpunkt einer wiederholten lokalen Lernvorgabe ohne Regularisierung von den
Anfangswerten der aktiven Regelkonklusionen abhängt, ist er aufgrund von Satz 4.9
im Falle von Regularisierung nur abhängig von der Lernvorgabe und den Werten der
nicht aktiven Nachbarregelkonklusionen.
Des Weiteren gelten wiederum der folgende Unabhängigkeitssatz für den Fall von

SILKE-Offsets:

Satz 4.10. Der Fixpunkt ist auch bei SILKE-Korrekturschritten mit Offset unabhän-
gig von der Anpassungsrate und der Regelaktivierung.

Beweis. Man kann erneut die Anpassungsrate und die Regelaktivierungen aus den
einzelnen Zeilen ausklammern:

č∗ = (I −M)−1(m̃ĉ+ M̄) (4.65)

= (ẼẼ−1(I −M))−1(ẼẼ−1(m̃ĉ+ M̄)) (4.66)

= (Ẽ−1(I −M))−1(Ẽ−1(m̃ĉ+ M̄)). (4.67)

Und selbiges gilt auch für die Unabhängigkeit von α:

= (
1

α
Ẽ−1(I −M))−1(

1

α
Ẽ−1(m̃ĉ+ M̄)). (4.68)

4.2.4. Zeitkontinuierliche Darstellung

Dieser Abschnitt hat bisher gezeigt, unter welchen Bedingungen ein SILKE-Korrek-
turschritt in wiederholter Anwendung konvergieren würde, welchen Fixpunkt die Ite-
ration hat, und dass dieser Fixpunkt sowohl eindeutig als auch unabhängig von den
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Aktivierungen und der Anpassungsrate ist. Dabei wurde eine zeitdiskrete Arbeitswei-
se zugrunde gelegt. Der SILKE-Ansatz kann aber auch zeitkontinuierliche beschrieben
werden. Das kann insofern nützlich sein, als dass Lernverfahren speziell aus dem Ge-
biet AABC in den allermeisten Fällen zeitkontinuierlich analysiert werden. Zudem
sind in der zeitkontinuierlichen Darstellung geschlossene Lösungen möglich, die zum
weiteren Verständnis von inkrementeller Regularisierung beitragen.
Dazu gelte aus Gründen der Übersichtlichkeit für das SILKE-Offset im Folgen-

den m̄ = 0. Dann formt man die Gleichung für einen SILKE-Schritt hin zu einer
Differenzendarstellung um. Grundlage dafür ist die Umformung α = ∆SILKE

∆t , also
die Darstellung der Anpassungsrate als Schrittweite (pro Zeitschritt). Dann ist der
SILKE-Schritt:

cn+1
J − cnJ = αµ(J, x)

(∑
u∈U

mJ(u)cJ+u − cJ

)
(4.69)

cnt+∆t
J − cntJ = ∆SILKEµ(J, x)

(∑
u∈U

mJ(u)cJ+u − cJ

)
(4.70)

∆ctJ
∆t

= −∆SILKEµ(J, x)TJ(J) (4.71)

Als zeitkontinuierliche Darstellung folgt damit

ċJ = −∆SILKEµ(J, x)TJ(J). (4.72)

Für den einfachen Fall, dass nur eine Regel aktiv (µ(J, x) = 1) ist, kann diese Diffe-
rentialgleichung nun mit der Laplace-Transformation als algebraische Gleichung über
der Laplace-Transformierten C(s) beschrieben werden durch

sC(s)− c0 = ∆SILKE
1

s

∑
u∈U\0

mucJ+u (4.73)

+ ∆SILKE(m0 − 1)C(s) (4.74)

(s+ ∆SILKE(1−m0))C(s) =
∆SILKE

s

∑
u∈U\0

mucJ+u − c0 (4.75)

und damit

C(s) =
∆SILKE(1−m0)

∑
u∈U\0

mu
1−m0

cJ+u

s(s−∆SILKE(1−m0))
(4.76)

+
c0

s−∆SILKE(1−m0)
(4.77)

Mittels der inversen Laplace-Transformation ist die Lösung dieser Gleichung im Zeit-
bereich gegeben durch

cJ(t) =
(

1− e−∆SILKE(1−m0)t
) ∑

u∈U\0

mu

1−m0
cJ+u

+ c0e−∆SILKE(1−m0)t. (4.78)

85



Die anfängliche Konklusion c0
J der Regel klingt exponentiell schnell ab, wenn 1−m0 >

0, außerdem ist der Grenzwert für t 7→ ∞ gegeben durch

lim
t7→∞

cJ(t) =
∑
u∈U\0

mu

1−m0
cJ+u. (4.79)

Es ergibt sich also derselbe Grenzwert wie im zeitdiskreten Fall.
Für den Fall, dass nur eine Regel aktiv ist, lässt sich wie folgt modellieren, dass par-

allel zur Anwendung des SILKE-Korrekturschrittes gelernt wird. Formal muss dazu
(4.72) um einen Term erweitert werden, der den Einfluss einer Lernvorgabe widerspie-
gelt. Es wird hier davon ausgegangen, dass das eingesetzte Lernverfahren mit einer
Rate von λ die Regelkonklusion zu dem Wert cd korrigiert (Da nur eine Regel aktiv
ist, umfasst diese einfache Modellierung praktisch alle typischen Lernverfahren). Die
Differentialgleichung wird dann zu

ċJ = −∆SILKE(cJ −m0cJ −
∑
u∈U\0

mucJ+u) + λ(cd − cJ). (4.80)

Die Laplace-Transformation dieser Gleichung lautet

sC(s)− c0 = −∆SILKE(C(s)(1−m0)−
∑
u∈U\0

mucJ+u
1

s
) + λ(

cd
s
− C) (4.81)

und aufgelöst nach C(s)

C(s) =
(1−m0)∆SILKE + λ

s(s+ (1−m0)∆SILKE + λ)
(K1 +K2) +

c0

s+ (1−m0)∆SILKE + λ
(4.82)

mit

K1 =
∆SILKE

(1−m0)∆SILKE + λ

∑
u∈U\0

mucJ+u (4.83)

K2 =
λ

(1−m0)∆SILKE + λ
cd (4.84)

Die inverse Laplace-Transformation liefert dann die Lösung für cJ(t),

cJ(t) =
(

1− e−((1−m0)∆SILKE+λ)t
)

(K1 +K2) + c0e−((1−m0)∆SILKE+λ)t, (4.85)

die gegen den Grenzwert

cJ(∞) = (∆SILKE

∑
u∈U\0

mucJ+u + λcd)
1

(1−m0)∆SILKE + λ
(4.86)

konvergiert. Diese (zeitkontinuierliche) Analyse zeigt, dass
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• eine höhere SILKE-Anpassungsrate zu schnellerer Konvergenz führt,

• eine höhere Lernrate zu schnellerer Konvergenz führt,

• der Zentralkoeffizient eines SILKE-Templates die Konvergenzgeschwindigkeit
beeinflusst,

• der Grenzwert aus kombiniertem Lern- und Regularisierungsvorgang eine Li-
nearkombination aus den Grenzwerten des SILKE-Korrekturschrittes und des
Lernvorgangs ist und

• der Grenzwert sowohl von der Anpassungsrate als auch von der Lernrate ab-
hängt.

Letzteres ist klar, da der Grenzwert im Allgemeinen ein dynamisches Gleichgewicht
darstellt, bei dem die individuellen Korrekturen durch Regularisierung und Lernen
nur in der Summe 0 sind. Und da die beiden Raten jeweils die Stärke der Korrektur
beeinflussen, beeinflussen sie auch, wann dieses dynamische Gleichgewicht erreicht
wird.
Wenn das eingesetzte SILKE-Template allerdings die tatsächlichen funktionalen

Eigenschaften der den Lernvorgaben zugrunde liegenden Funktion widerspiegelt und
die Nachbarregeln bereits korrekt gelernt sind, dann gilt für die Lernvorgabe

cd =
∑
u∈U\0

mu

1−m0
cJ+u (4.87)

und damit

(1−m0)∆SILKEcd = ∆SILKE

∑
u∈U\0

mucJ+u (4.88)

((1−m0)∆SILKE + λ)cd = ∆SILKE

∑
u∈U\0

mucJ+u + λcd (4.89)

sodass schließlich

cd = cJ(∞). (4.90)

Wenn das SILKE-Template also zur Zielfunktion passt, dann ist der Grenzwert un-
abhängig von Lern- und Anpassungsrate. Die Konvergenzgeschwindigkeit ist aber
im hier modellierten Fall höher, da der Koeffizient der e-Funktionen aus (4.85) um
(1 −m0)∆SILKE höher ist als wenn nur gelernt würde. Der SILKE-Ansatz hilft hier
somit, das Wissen aus der Nachbarschaft lokal zu nutzen, um schneller zu lernen.
Diese Beschleunigung hängt davon ab, dass in der Nachbarschaft schon korrektes
Wissen vorhanden ist. Ist das nicht der Fall, dann verzögert der SILKE-Ansatz na-
türlich den Lernvorgang bzw. sorgt für einen Grenzwert, der nicht der Lernvorgabe
entspricht. Dieses Verhalten ist aber vorgesehen, da die Lernvorgaben selbst fehlerhaft
sein können. Aus Sicht des Gesamtsystems ist es also besser, in manchen Situationen
verlangsamt zu lernen, dafür aber robust gegen fehlerhaft Lernvorgaben zu sein.
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4.3. Formale Konstruktionsvorschriften

4.3.1. Grundlagen

Aufbauend auf den im letzten Abschnitt dargelegten Stabilitäts- und Konvergenzei-
genschaften des SILKE-Ansatzes stellt sich die Frage, wie man SILKE-Templates bzw.
äquivalent die zugehörigen SILKE-Masken entwirft. Da aus Sicht des Entwicklers po-
tentiell für jede Regel eine andere funktionale Eigenschaft gefordert werden muss, ist
der Template-Entwurfsvorgang primär regelspezifisch. Formal gilt es dazu zunächst,
eine SILKE-Maske so zu wählen, dass der zugehörige Fixpunkt die gewünschte funk-
tionale Eigenschaft repräsentiert. In einem zweiten Schritt ist dann zu prüfen, ob
der SILKE-Ansatz auch bei der parallelen Aktivierung von mehreren Regeln stabil
arbeitet.
Zur Spezifikation von gewünschten lokalen funktionalen Eigenschaften bei sTS-

Systemen reicht es aus, gewünschte Konstellationen der Konklusionen benachbarter
Regeln anzugeben. Und da nur die aktiven Regeln durch den SILKE-Korrekturschritt
verändert werden und deren aktuelle Konklusionen wie im letzten Abschnitt beschrie-
ben für den Fixpunkt keine Rolle spielen, gilt es anzugeben, wie man die aktiven
Regelkonklusionen in Abhängigkeit von den nicht aktiven Regeln haben möchte. Ein
wichtiges Beispiel ist hier die lokale funktionale Eigenschaft Glattheit bzw. „Hyper-
ebenenartigkeit” (vgl. [Rose 08b]). Diese Eigenschaft findet sich beispielsweise schon
in der Tikhonovregularisierung, um eine Überanpassung des Funktionsapproximators
zu vermeiden. Sie ist aber speziell bei Reglern wichtig, da eine glatte Reglerfunktion
vielfach mit einem ruhigen Regelverhalten einhergeht. Um nun ein SILKE-Template
zu entwerfen, das diese Eigenschaft sicherstellt, muss für jede Nachbarschaft von nicht
aktiven Regeln entschieden werden, wie die aktive Regel bzw. ihre Konklusion liegen
soll. Das geht offenbar, indem man den Mittelwert der Nachbarkonklusionen wählt.
Bei einem sTS-System der Dimension n gibt es für eine Regel 3n − 1 Nachbarn. Aus
dieser Überlegung folgt also, dass eine SILKE-Template mit der Maske

mu =

{
1

3n−1 u 6= 0

0 sonst
(4.91)

die Eigenschaft Glattheit widerspiegelt. Der Fixpunkt für den Fall, dass dieses SILKE-
Template wiederholt auf dieselbe Regel J angewendet wird, ist nach (4.60) gegeben
durch

c∗J =
∑
u∈U\0

mucJ+u =
1

3n − 1

∑
u∈U\0

cJ+u, (4.92)

was genau dem Mittelwert der Nachbarregeln entspricht. In diesem Fall konnte also
aus einer passenden Vorüberlegung ein SILKE-Template hergeleitet werden, das den
gewünschten Fixpunkt für den Spezialfall von nur einer aktiven Regel besitzt. Ab-
schnitt 4.3.2 widmet sich der Frage, ob man auch auf anderemWege SILKE-Templates
herleiten kann. Denn für komplexere Fälle als Glattheit ist es nicht so einfach, nur
aus einer allgemeinen Vorüberlegung heraus das passende Template zu berechnen.
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Andererseits kommt SILKE-Templates, die die Eigenschaft Glattheit bzw. Hyper-
ebenenartigkeit repräsentieren, potentiell eine besondere Bedeutung zu. Denn wie in
Abschnitt 2.2.2 beschrieben, kann man im Rahmen von Fuzzy-Control Nichtlinearitä-
ten durch Zugehörigkeitsfunktionen kapseln. Man modelliert dabei den zu regelnden
Prozess durch ein Fuzzy-System in der Weise, dass in den Konklusionen möglichst
einfache, lineare Funktionen auftreten. Wenn man dann im Regler dieselben Zuge-
hörigkeitsfunktionen nutzt, sind die Regelkonklusionen lineare Funktionen der Rege-
lindizes. Das Konzept lässt sich an einer quadratischen Funktion f(x) = x2 demons-
trieren. Verwendet man im sTS-System, mit dem diese Funktion dargestellt werden
soll, äquidistante Zugehörigkeitsfunktionen auf den Stützstellen si = i, dann müssen
die Konklusionen als ci = i2 gewählt werden. Wählt man dagegen aber probleman-
gepasste Zugehörigkeitsfunktionen si =

√
i, dann sind die Konklusionen linear vom

Regelindex i abhängig, in diesem Fall ci = i. Aus Sicht der Regularisierung würde
in diesem Fall erneut ein mittelndes SILKE-Template anwendbar sein, obwohl die
eigentliche Zielfunktion keineswegs linear ist. Dem Entwickler steht also die wichtige
Möglichkeit offen, Nichtlinearitäten durch geschickt verteilte Zugehörigkeitsfunktio-
nen zu kompensieren, und dadurch in einem Schritt sowohl das Lern- als auch das
Regularisierungsproblem zu lösen.
Als exemplarische Untersuchung sei das Ziel, die Normalparabel f(x) = x2 über

dem Gebiet [0, 4] mit einem sTS-System zu approximieren, das 11 Zugehörigkeits-
funktionen in diesem Gebiet hat. Die am Rand des Eingangsraums liegenden Re-
geln erhalten dabei ein neutrales SILKE-Template, die inneren Regeln ein mittelndes
(m3 = (0.2, 0.6, 0.2)). Zudem seien die Zugehörigkeitsfunktionen so verteilt, dass sie
die Nichtlinearität kompensieren, also durch si =

√
1.6i, i = 0, . . . , 10. Die Lernvor-

gaben werden im Eingangsraum gleichverteilt erzeugt. Für jeden einzelnen Lauf wird
das sTS-System initialisiert, indem alle Regeln auf 0 gesetzt werden. Dann werden
500 Lernvorgaben erzeugt und abhängig von der jeweiligen Lern- und Anpassungs-
rate umgesetzt4. Dabei wird aber nach jedem einzelnen Lernschritt berechnet, wie
groß die absolute Abweichung zwischen der Zielfunktion und der Ausgabe des sTS-
Systems ist (die Abweichung wird angenähert, indem die Ausgabe des sTS-Systems
an 22 äquidistanten Stellen des Eingangsraums mit der Zielfunktion verglichen wird).
Um den Einfluss des Zufalls zu minimieren, wird ein solcher einzelner Durchlauf 5000
mal wiederholt. Unterschiedliche Parametrierungen mit einer konkreten Lern- und
Anpassungsrate werden aber stets mit denselben Lernvorgaben untersucht. Es kann
also tatsächlich verglichen werden, ob die inkrementelle Regularisierung auf denselben
Daten einen Vorteil gegenüber dem einfachen Lernen bietet. Das Fehlermaß bewertet
dabei nicht nur die finale Approximationsgüte, sondern auch, wie schnell sie erreicht
wurde. Das erste Histogramm, Abbildung 4.2a, zeigt, wie stark das Fehlermaß für den
Fall streut, dass α = 0 ist, also keine Regularisierung vorliegt. Wie genau die Lernvor-
gaben im Eingangsraum liegen hat also einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf
die Lerngüte. Das Histogramm in Abbildung 4.2b zeigt für den Fall λ = 0.5, α = 0.5

4Konkret werden die Lernraten 0.5 und 1.0 und die Anpassungsraten 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 und 0.5
untersucht.
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die Differenz aus Fehlermaß ohne SILKE-Ansatz und Fehlermaß mit SILKE-Ansatz.
Man sieht, dass die Differenz in den allermeisten Fällen positiv ist, dass also durch
die inkrementelle Regularisierung eine Verbesserung erzielt wird. Stellt man ein sol-
ches Histogramm für alle untersuchten Lern- und Anpassungsraten auf, ergibt sich
Abbildung 4.2c. Es zeigt sich, dass der Vorteil durch den SILKE-Ansatz im Schnitt
5%, teilweise auch bis zu 15%, beträgt, dass es aber in wenigen Fällen auch eine Ver-
schlechterung von bis zu 1% gibt. Dies sind Fälle, in denen die zufällige Verteilung
der Lerndaten dafür sorgt, dass Regeln aktiviert werden, deren Nachbarschaft noch
zu schlecht gelernt ist. Dadurch dämpft die Regularisierung den Lernvorgang oder
führt sogar zu lokalen Verschlechterungen der Approximationsgüte.
In der bisherigen Beschreibung des Entwurfsvorgangs wurde der Fall betrachtet,

dass nur eine Regel aktiv ist und man die aktive Regel so korrigiert, dass sie in ge-
wünschter Weise zu ihren Nachbarregeln passt. Im Allgemeinen werden die Nachbar-
regeln aber auch durch den SILKE-Korrekturschritt verändert. Der Gesamtfixpunkt
der wiederholten Anwendung des SILKE-Korrekturschrittes auf mehrere benachbarte
Regeln ist laut (4.19) daher abhängig von den nicht aktivierten Nachbarregeln aller
aktiven Regeln. Beim Entwurf ist also zu beachten, welchen Fixpunkt die Gesamt-
heit der für eine sTS-Regelbasis vorgesehenen (regelspezifischen) SILKE-Templates
für jede mögliche Nachbarschaft von aktivierten Regeln hat. Numerisch kann man
für eine konkrete Konstellation eines SILKE-Korrekturschrittes, also zu einer lokalen
Bewertungsfunktion und einer gegebenen Nachbarschaft von Regeln, den Fixpunkt
ausrechnen. Die Fixpunktgleichung (4.19) ist aber linear bezogen auf den Vektor ĉ
der nicht aktiven Nachbarregeln. Für den Entwickler ist es daher eine Möglichkeit,
beim Entwurfsvorgang von SILKE-Masken sich die Koeffizientenmatrix des Fixpunk-
tes

(I −M)−1m̃ĉ (4.93)

also die Koeffizienten der Matrix (I − M)−1m̃, die vor ĉ steht, bzw. im Fall von
SILKE-Offsets die Koeffizienten des affinen Terms

(I −M)−1(m̃ĉ+ M̄) (4.94)

zu Hilfe zu nehmen.
Als Beispiel gebe es vier äquidistante, benachbarte Regeln mit den Konklusionen

c1, . . . , c4 in einem eindimensionalen sTS-System, wobei die mittleren beiden (c2 und
c3) aktiv seien. Im Fall, dass das eindimensionale mittelnde Template m =

(
1
2 , 0,

1
2

)
das regelspezifische SILKE-Template für beide aktiven Regeln ist, ergibt sich zunächst

M =

(
1 + αµ(0− 1) αµ1

2
α(1− µ)1

2 1 + α(1− µ)(0− 1)

)
(4.95)

und

m̃ =

(
αµ1

2 0
0 α(1− µ)1

2 .

)
(4.96)

Aus 4.1 ist bekannt, dass die Anpassungsrate α und die Regelaktivierung µ keine
Rolle für den Fixpunkt spielen. Die Koeffizientenmatrix des Fixpunktes ergibt sich
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(a) Normale Streuung ohne Regularisierung

(b) Streuung bei λ = 0.5, α = 0.5 (c) Streuung mit Regularisierung

Abbildung 4.2.: Streuung der Lerngüte beim Lernen einer Parabel mit dem normali-
sierten Gradientenabstieg mit und ohne Regularisierung. Die Histo-
gramme zeigen, bei wie vielen Experimenten der jeweilige Gesamtfeh-
ler aufgetreten ist: (a) ohne Regularisierung, (b) für eine feste Lern-
und Anpassungsrate und (c) zusammenfassend für alle untersuchten
Lern- und Anpassungsraten.
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daher als

(I −M)−1m̃ =

(
2
3

1
3

1
3

2
3

)
.

Für die erste der beiden aktiven Regeln, c2, ergibt sich also der Fixpunkt

c∗2 =
2

3
c1 +

1

3
c4, (4.97)

und für die zweite aktive Regel

c∗3 =
1

3
c1 +

2

3
c4. (4.98)

Im konkreten Fall von c1 = 1, c4 = 4 wäre der Fixpunkt also (c∗2, c
∗
3) = (2, 3). Die

beiden aktiven Regeln würden sich unter Einfluss von wiederholter inkrementeller
Regularisierung somit in diesem Beispiel entlang der Gerade durch c1 und c4 anordnen,
um maximale Glattheit zu erzielen.
Insgesamt lassen sich die Konstruktionsgleichungen für niedrigdimensionale SILKE-

Templates gut beherrschen. Für die folgenden Situationen lassen sich sogar konkrete
Formeln herleiten:

• Der Fixpunkt bei nur einer aktiven Regel c2 mit dem SILKE-Template m =
(m−1,m0,m1) und dem Offset m̄ lautet:

c∗2 =
m−1

1−m0
c1 +

m1

1−m0
c3 +

m̄

1−m0
. (4.99)

Hinreichende Stabilitätsbedingung ist |m0| < 1.

• Der Fixpunkt bei zwei aktiven Regeln c2 (Aktivierung µ) und c3 (Aktivierung
1− µ) mit demselben SILKE-Template m = (m−1,m0,m1) und dem Offset m̄
lautet:

c∗2 =
(1−m0)m−1c1 + (m1)2c4 + m̄

(1−m0)2 −m−1m1
, (4.100)

c∗3 =
(m−1)2c1 + (1−m0)m1c4 + m̄

(1−m0)2 −m−1m1
. (4.101)

Hinreichende Stabilitätsbedingung ist∣∣∣∣1− α

2
(1−m0)± α

2

√
1 + (1− 2µ)2(m2

0 − 2m0)− 4(1−m−1m1)(1− µ)µ

∣∣∣∣ < 1 .

(4.102)

• Der Fixpunkt bei zwei aktiven Regeln c2 (Aktivierung µ, SILKE-Template m =
(m−1,m0,m1)) und c3 (Aktivierung 1− µ, SILKE-Template n = (n−1, n0, n1))
lautet:

c∗2 =
(1− n0)m−1c1 +m1n1c4

1 +m0n0 −m0 − n0 −m1n−1
, (4.103)

c∗3 =
m−1n−1c1 + (1−m0)n1c4

1 +m0n0 −m0 − n0 −m1n−1
. (4.104)
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Hinreichende Stabilitätsbedingung ist

|1 +
α

2
(−1− (1− µ)n0 + µm0)± α

2√
(n0 − 1)2 − 2((n0 − 1)(n0 +m0 − 2)− 2m1n−1)µ+ µ2((m0 + n0 − 2)2 − 4m1n−1)|

< 1

(4.105)

Allgemein muss bei Betrachtungen von Fixpunkten beachtet werden, dass sie sich
auf die Konklusionen beziehen. Welchem funktionalen Ausgang bzw. welchen funktio-
nalen Eigenschaften des sTS-Systems ein Fixpunkt entspricht, hängt zudem aber auch
noch von dem Abstand der Zugehörigkeitsfunktionen ab, also letztlich von den Stütz-
stellen si,j des sTS-Systems. Ein mittelndes SILKE-Template kann daher bei nicht
äquidistanten Stützstellen ein nichtlineares funktionales Verhalten erzeugen, während
ein eigentlich nicht mittelndes Template ebenso ein lineares Verhalten erzeugen kann.
Aus Sicht des Entwurfs ist es daher sinnvoll, sich bei gegebenen Stützstellen zunächst
zu überlegen, welche Konstellationen von Regelkonklusionen die gewünschte funktio-
nale Eigenschaft widerspiegeln, und erst dann ein SILKE-Template zu bestimmen, das
die gewünschten Konstruktionen als Fixpunkt erzeugt. Falls die gewünschte funktio-
nale Eigenschaft also Glattheit ist, man aber nicht äquidistante Stützstellen einsetzen
möchte, dann muss man den einzelnen Regeln unterschiedliche SILKE-Templates zu-
weisen, obwohl alle dieselbe funktionale Eigenschaft erzeugen sollen. Die Semantik
eines SILKE-Templates bezogen auf die erzeugte funktionale Eigenschaft ist somit
nur dann eindeutig, wenn auch die Position der Stützstellen mit angegeben ist. Wenn
die Position nicht angegeben ist, wird implizit davon ausgegangen, dass die Stützstel-
len äquidistant sind.
Je mehr Eingangsdimensionen das sTS-System hat, desto mehr Parameter bzw.

Einträge hat eine SILKE-Maske. Die Anzahl der Einträge Nalle(n) bei der Eingangs-
dimensionalität n ist

Nalle(n) = 3n. (4.106)

Es ist daher schon ab wenigen Dimensionen zu aufwändig, alle Einträge zu spezi-
fizieren. Daher gibt es drei Beschränkungen bzw. Richtlinien, um den Entwurf zu
vereinfachen:

Orthogonale Nachbarn: Die erste Einschränkung besagt, dass man nicht für alle
Nachbarn der aktiven Regel die Koeffizienten spezifiziert, sondern nur von den
Nachbarn, die sich nur in einer Indexdimension unterscheiden. Für die „diago-
nalen” Nachbarn wird somit implizit der Maskeneintrag 0 vorgesehen, nur die
Einträge für die dimensionsweisen oder „orthogonalen” Nachbarn werden manu-
ell spezifiziert. Ein Beispiel findet sich in Abschnitt 5.2.2.

Stützstellenwahl: Bei dieser Einschränkung versucht man, die Stützstellen so zu ver-
schieben, dass sich die gewünschten funktionalen Eigenschaften bezogen auf die
Regelkonklusionen in einer einfachen Art und Weise zeigt. Daraufhin benutzt
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man Standard-SILKE-Templates, wie z. B. ein mittelndes. Ein Beispiel findet
sich auf Seite 89.

Subdimensionale SILKE-Templates: In manchen Fällen weiß man bei einer hochdi-
mensionalen Funktion nur funktionale Eigenschaften bezüglich einiger weniger
Eingangsdimensionen. Beispielsweise wächst bei manchen Regelungsproblemen
die zu wählende Stellgröße monoton mit dem Regelfehler. Dann setzt man alle
Maskeneinräge auf 0, abgesehen von denen, die für die Nachbarregeln in der
Dimension stehen, für die man die gewünschte Eigenschaft erzeugen will. Der
Vorteil ist, dass man zunächst die SILKE-Maske für die reduzierte Dimensio-
nalität entwirft, also im Extremfall nur für eine Dimension, und diese Maske
dann in eine Maske mit der eigentlichen Dimensionalität einbettet. Wichtig
ist aber, dass man die (numerische) Analyse des Spektralradius’ trotzdem für
die hohe Dimensionalität durchführt, um die Stabilität des SILKE-Templates
sicherzustellen. Bei der Implementierung muss man wiederum beachten, dass
nicht unnötig ein hochdimensionaler SILKE-Schritt berechnet wird, aber fast
alle Koeffizienten gleich 0 sind. Subdimensionale SILKE-Templates müssen al-
so im Sinne von effizienter Programmierung anders implementiert werden als
gewöhnliche SILKE-Templates [Lint 11, Rose 11b]. Ein Beispiel findet sich auf
Seite 116, ein weiteres in Abschnitt 6.3.

Für eine gewünschte Konstellation von Regelkonklusionen gibt es vielfach mehrere
mögliche SILKE-Templates, die diese Konstellationen als Fixpunkte haben. Beispiels-
weise sind die eindimensionalen SILKE-Templates mit den Masken

m1 =

(
1

2
, 0,

1

2

)
(4.107)

und
m2 =

(
1

3
,
1

3
,
1

3

)
(4.108)

beides mittelndes Templates, sie haben den gleichen Fixpunkt. Sie unterscheiden sich
aber in ihrem Konvergenzverhalten, also in der Art und Weise, wie sie eine gegebene
Regelbasis nach und nach hin zum Fixpunkt korrigieren.
Dieses Konvergenzverhalten ist im Allgemeinen ein komplexer Vorgang, zumal

im tatsächlichen Einsatz zur Konvergenzdynamik der SILKE-Templates noch die
Lerndynamik selbst und die Rückwirkung von beidem auf die Lernvorgaben auf-
grund der Rückkopplung über den technischen Prozess hinzukommen. Eine geschlos-
sene analytische Beschreibung ist daher nicht möglich. Dennoch lassen sich grundle-
gende Eigenschaften der Konvergenzdynamik durch die Betrachtung der Eigenwerte
der Matrix M verstehen. Sie bestimmen, wie schnell die Konvergenz erfolgt, da sie
wie in Abschnitt 4.1 gezeigt maßgeblich dafür sind, wie stark ein einzelner SILKE-
Korrekturschritt kontrahierend wirkt. Ob ein SILKE-Korrekturschritt überhaupt kon-
trahierend ist, wird durch den betragsmäßig größten Eigenwert, den Spektralradius,
bestimmt. Aber auch die weiteren Eigenwerte beeinflussen den Konvergenzvorgang.
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Das lässt sich anhand der beiden im letzten Absatz angegebenen, mittelnden Tem-
plates m1 und m2 illustrieren. Bei einem Einsatz dieser SILKE-Templates in einem
Setup wie in dem Beispiel von Seite 90 ergeben sich die zugehörigen Matrizen M als

M1 =

(
1 + αµ(0− 1) αµ1

2
α(1− µ)1

2 1 + α(1− µ)(0− 1)

)
(4.109)

für das SILKE-Template m1 und

M2 =

(
1 + αµ

(
1
3 − 1

)
αµ1

3
α(1− µ)1

3 1 + α(1− µ)
(

1
3 − 1

)) (4.110)

für m2. Die Eigenwerte λ1
1,2 von M1 sind die Nullstellen des charakteristischen Poly-

noms
0 = det(M1 − λI) (4.111)

und ergeben sich zu
λ1

1,2 = 1− α

2
± α

2

√
1− 3µ(1− µ). (4.112)

Analog sind die Eigenwerte von M2

λ2
1,2 = 1− α

3
± α

3

√
1− 3µ(1− µ). (4.113)

Beide Eigenwertpaare enthalten einen Wurzelausdruck, der von der Aktivierung der
beiden Regeln, also µ bzw. (1− µ), abhängt. Der Wurzelausdruck nimmt Werte zwi-
schen 1

2 und 1 an, letzteres für µ → 0 und µ → 1, also für die Extremfälle, dass
nur eine der beiden Regeln aktiv ist. Für diesen Fall von nur einer aktiven Regel
sind die Eigenwerte von M1 gegeben durch λ1

1 = 1 − α und λ1
2 = 1, und die von M2

durch λ2
1 = 1− 2α

3 und λ2
2 = 1. Ein Eigenwert ist damit jeweils gleich 1, während der

andere abhängig von α jeweils den kleinstmöglichen Wert annimmt. Das erfasst die
Situation, dass die voll aktivierte Regel maximal schnell gegen ihren Fixpunkt kon-
vergiert, während die nicht aktive Regel unverändert bleibt. Für µ ∈]0, 1[ sind stets
beide Eigenwerte kleiner als 1. Wenn beide Regeln gleich stark aktiviert sind, also
µ = 1 − µ = 1

2 , dann sind die beiden Eigenwerte von M1 bzw. M2 nicht gleich. Das
hätte man ausgehend von den Eigenwerten für die Extremfälle µ = 0 und µ = 1 viel-
leicht erwartet, da man in dem Fall den kleineren Eigenwert dem Konvergenzverhalten
der voll aktivierten Regel und den Eigenwert 1 der nicht aktivierten Regel zuschrei-
ben kann. Das liegt daran, dass in den Extremfällen dem kleineren Eigenwert der
Eigenvektor zugeordnet ist, der nur eine Komponente ungleich 0 hat, nämlich genau
für die aktivierte Regel. Deren initale Konklusion klingt daher exponentiell schnell
ab. Dem Eigenwert 1 ist dagegen nicht der Eigenvektor zugeordnet, der nur für die
nichtaktivierte Regel eine 1 enthält, sondern im Allgemeinen ein anderer Vektor (siehe
Abb. 4.3). Der Fixpunkt des SILKE-Korrekturschrittes ergibt sich aus dem Zusam-
menspiel dieses Eigenvektors und den Konklusionen der nichtaktiven Nachbarregeln.
Entsprechend haben M1 und M2 zwar unterschiedliche Eigenwerte, aber dieselben
Eigenvektoren (siehe Abb. 4.3). Das lässt sich auch formal genau beschreiben, es ist
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(a) µ = 0
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(b) µ = 0.25
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(c) µ = 0.5

0.83/0.890.17/0.45

(d) µ = 0.75

1/1

0, 0.333

(e) µ = 1

Abbildung 4.3.: Eigenwerte und Eigenvektoren der beiden mittelnden SILKE-
Templates m1 und m2 für α = 1. Zu jedem Eigenvektor sind die
Eigenwerte angegeben (erst von m1, dann von m2).

aber an dieser Stelle nicht wichtig, da man den Fixpunkt direkt aus (4.64) bestim-
men kann. Wichtig ist aber die Erkenntnis, dass die Eigenwerte im Allgemeinen nicht
den einzelnen Regeln zugeordnet werden können. Das Eigenwertespektrum bestimmt
zwar die Konvergenzdynamik, aber für den Entwurf reicht es, dass der Spektralra-
dius abgesehen von den Extremfällen von nichtaktivierten Regeln kleiner als 1 ist.
Wenn für den Extremfall von nur einer aktivierten Regel für α = 1 der Eigenwert 0
vorkommt, dann wird der Fixpunkt genau in einem Schritt erreicht. Das ist hier für
das mittelnde SILKE-Template m1 der Fall, aber nicht für m2. Falls der Eigenwert 0
nicht vorkommt, wird der Fixpunkt auch nur asymptotisch erreicht (vgl. (4.79)).

4.3.2. Automatische Ermittlung aus Beispielen

Zusätzlich zu der Herleitung von SILKE-Templates aus Hintergrundüberlegungen
kann man auch versuchen, aus gegebenen Beispielen für gewünschte Fixpunkte ei-
ne dahinter liegende Systematik automatisch zu ermitteln. Konzeptionell sucht man
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also die Gemeinsamkeit der Beispielfixpunkte. Der Entwickler würde also für eine be-
stimmte Regel und ihre Nachbarschaften mehrere Konstellationen angeben, die seiner
Erwartung nach beim Lernvorgang entstehen könnten, und die seiner Meinung nach
plausibel sind.
Sei dazu das Ziel, ein SILKE-Template für die Regel mit dem Regelindexvek-

tor J zu ermitteln. Der Entwickler muss zu diesem Zweck Beispiele für alle Regeln
aus J + U angeben, also nauto Beispielregelkonstellationen der Form {cJ+u}iu∈U mit
i ∈ [1, . . . , nauto]. In dieser Notation ist somit {cJ+u}1u∈U die erste Beispielregelkon-
stellation, {cJ+u}2u∈U die zweite, und so weiter. Die betrachtete Regel J hat potentiell
in jeder Beispielregelkonstellationen eine andere Konklusion ciJ , aber wenn es ein ge-
meinsames SILKE-Template gibt, dann muss ciJ im i-ten Beispiel der Fixpunkt dieses
SILKE-Templates sein. Es muss also für jedes Beispiel (4.60) bzw. (4.61) gelten. Wenn
man die Regelindexvektoren der betrachteten Nachbarschaft wie in Abschnitt 4.2.1
durch eine Aufzählung β abbildet, dann kann man zum einen das SILKE-Template
in einen Vektor ~m als auch die Regelkonklusionen der Nachbarschaft für Beispiel i in
einen Vektor ~ci aufreihen. Die Fixpunktbedingung für Beispiel i lautet dann

ciJ = (~c iJ 1)T ~m. (4.114)

Der Vektor der Regelkonklusionen wird dabei um eine 1 erweitert, damit man das
SILKE-Offset m̄ nicht separat betrachten muss, es ist also der letzte Eintrag von ~m.
Fasst man alle Gleichungen vom Typ (4.114) zusammen, ergibt sich eine Matrixglei-
chung  c1

β(1) c1
β(2) . . . 1

...
... . . . 1

cnauto

β(1) cnauto

β(2) . . . 1



mβ(1)

...
mβ(3n)

m̄

 =

 c1
J
...

cnauto
J

 . (4.115)

Es gilt also, ein SILKE-Template zu finden, dass diese Gleichung löst. Dazu müssen
zunächst genügend Beispiele vorhanden sein. Da ein SILKE-Template der Dimension
n mit SILKE-Offset insgesamt 3n + 1 Einträge hat, müssten theoretisch ähnlich viele
Beispiele angegeben werden, damit es genau eine Lösung gibt. Das ist aber schon
per se nicht möglich, da das neutrale SILKE-Template stets eine Lösung darstellt.
Wenn es also eine Lösung geben soll, die nicht neutral ist, dann muss es aufgrund
der Linearität gleich eine ganze Schar von Lösungen geben. Und zudem soll es ja
gerade ein gemeinsames Charakteristikum der Beispiele geben, sodass die Beispiele
nicht unbedingt linear unabhängig sein werden. Es müssen also nicht 3n + 1 Beispiele
gegeben werden. Hinzu kommt, dass der Entwickler potentiell Beispiele angibt, die
nicht exakt durch ein (nicht neutrales) SILKE-Template erfasst werden können. Die
automatische Template-Herleitung muss somit damit umgehen, dass es keine oder
auch unendliche viele Lösungen gibt.
Ein üblicher und auch hier verfolgter Ansatz für eine solche Situation liegt in der

Nutzung der Pseudoinversen5. Die Pseudoinverse bestimmt im Fall von unendlich
5Moore-Penrose-Pseudoinverse
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vielen Lösungen genau die Lösung, die die kleinste euklidische Norm hat. Im Fall von
keiner Lösung bestimmt sie den Vektor, der den kleinsten quadratischen Fehler mit
sich bringt, also die bestmögliche Annäherung an eine Lösung.
Um die Pseudoinverse zu berechnen, nutzt man üblicherweise die Singulärwertzer-

legung. Dabei teilt man eine allgemeine Matrix A ∈ Rm,n auf in ein Matrixprodukt
UΣV ∗ mit

• U ∈ Rm,m als unitäre Matrix,

• Σ ∈ Rm,n als obere Dreiecksmatrix mit nicht negativen reellen Zahlen (den
Singulärwerten) auf der Hauptdiagonalen und

• V ∗ ∈ Rn,n als konjugiert komplexe Matrix der unitären Matrix V .

Die m Spalten von U heißen Links-Singulärvektoren und die n Spalten von V hei-
ßen Rechts-Singulärvektoren. Die Singulärwertzerlegung kann mit gängiger Software
berechnet werden6. Aus der Singulärwertzerlegung ergibt sich die Pseudoinverse A+

als
A+ = V Σ+U∗. (4.116)

Die darin enthaltene Pseudoinverse Σ+ entsteht, indem man von den positiven Ein-
trägen von Σ den Kehrwert bildet.
Übertragen auf die automatische Ermittlung von SILKE-Templates aus Beispielen

ist eine partikuläre Lösung für (4.115) gegeben durch
mβ(1)

...
mβ(3n)

m̄


partik

=

 c1
β(1) c1

β(2) . . . 1
...

... . . . 1
cnauto

β(1) cnauto

β(2) . . . 1


+ c1

J
...

cnauto
J

 . (4.117)

Wie oben beschrieben muss die Gesamtlösung aber zumindest eine eindimensionale
Lösungsschar sein. Um die Freiheitsgrade der Lösungsschar zu berechnen, löst man
das zu (4.115) zugehörige homogene System. Numerisch ist das leicht möglich, da man
die Singulärwertzerlegung bereits zur Bestimmung der Pseudoinversen durchgeführt
hat, und die Rechts-Singulärvektoren zu den Singulärwerten 0 gerade die Basis des
Lösungsraums des homogenen Systems sind. Vor der Nutzung eines automatisch be-
stimmten SILKE-Templates gilt es aber, das Ergebnis auf Plausibilität und vor allem
Stabilität zu untersuchen. Der Spektralradius für die angedachte Nachbarschaft von
Regeln muss also trotzdem noch ermittelt und kleiner als 1 sein. Ein Beispiel für diese
Konstruktionsweise findet sich auf Seite 124.

6kommerziell: Matlab u.a.; frei: GNU Scientific Library u.a.; die numerischen Verfahren dahinter
benötigen eine Toleranzgrenze, ab der ein berechneter Singulärwert als 0 zählt, da Singulärwerten
von 0 eine wichtige Bedeutung in weitergehenden Rechenschritten zukommt, aufgrund von nu-
merischen Ungenauigkeiten aber nicht garantiert werden kann, dass eine solche 0 exakt berechnet
werden kann.

98



4.3.3. Konstruktion durch lineare Gleichungssysteme

In manchen Fällen kann der Entwickler ohne den Umweg von Beispielen angeben, in
welchem Zusammenhang die Regelkonklusionen der betrachteten Regelnachbarschaft
stehen sollen, indem er entsprechende lineare Gleichungen formuliert [Rose 10]. Seien
also wieder č die aktiven Regeln und ĉ die nicht aktiven Nachbarregeln von aktiven
Regeln. Dann hat ein solches lineares Gleichungssystem bestehend aus d Gleichungen
die Form

Ň č = N̂ ĉ (4.118)

mit Ň ∈ Rd,2n und N̂ ∈ Rd,4n−2n als vom Entwickler anzugebende Matrizen. Er
drückt damit die gewünschten Werte der aktiven Regeln als Funktion der nicht ak-
tiven Regeln aus. Wenn die Matrix Ň maximalen Rang (also d) hat, existiert eine
Linksinverse Ñ mit ÑŇ = I. Ausgehend von (4.15) muss für einen Fixpunkt gelten:

čk+1 = čk (4.119)

und damit
(M − I)ÑN̂ ĉ+ m̃ĉ = 0 ∀ ĉ. (4.120)

Diese Gleichung gilt nur für alle möglichen ĉ, wenn

(M − I)ÑN̂ = −m̃. (4.121)

Dadurch sind die Einträge von M , also die Koeffizienten der SILKE-Maske, und die
vom Entwickler angegebenen linearen Abhängigkeiten in einer Gleichung in Beziehung
gesetzt. Wie schon in Abschnitt 4.2.3 tauchen hier in jeder Zeile auf beiden Seiten der
Gleichung die Regelaktivierungen und die Anpassungsrate auf. Sind sie jeweils größer
als 0, dann spielen sie für die Lösung der Gleichung keine Rolle. Der Entwurf kann
also wieder unabhängig davon erfolgen. Ein Beispiel findet sich in Abschnitt 5.2.2.

4.3.4. Beschränkung der Koeffizientensumme

Zusätzlich zu den bisherigen formalen Grundlagen des Entwurfs von SILKE-Templates
lässt sich aus der Theorie der positiven quadratischen Matrizen eine allgemeine Rand-
bedingung herleiten, die den Entwickler beim Entwurfsvorgang anleiten kann. Wichtig
ist dazu erneut die zentrale Matrix M , (4.16) bzw. (4.17). Da M quadratisch ist und
ihre Eigenwerte bzw. ihr Spektralradius maßgeblich für die Stabilität eines SILKE-
Korrekturschrittes sind, wird im Folgenden diese Matrix im Licht des Satzes von
Perron und Frobenius betrachtet.
Der Satz von Perron und Frobenius [Perr 07, Frob 12, Meye 00] betrachtet positi-

ve, quadratische Matrizen. Eine Matrix A heißt positiv, wenn alle ihre Einträge ai,j
positive reelle Zahlen sind, ai,j > 0. Für eine solche Matrix gilt dann:

• Es gibt eine positive reelle Zahl, r, die ein Eigenwert von A ist.
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• Dieser Eigenwert ist einfach, der zugehörige Eigenraum ist also eindimensional.

• Alle anderen Eigenwerte von A haben einen echt kleineren Betrag als r. Der
Spektralradius von A ist also r.

• Es gilt:
r ≤ max

i

∑
j

ai,j . (4.122)

Die letzte Aussage bedeutet für die MatrixM , dass man die Zeilensummen betrachten
muss. Jede Zeile von M entspricht einer aktiven Regel und enthält die Koeffizienten
von der SILKE-Maske, die dieser Regel zugeordnet ist. Der Satz von Perron-Frobenius
sagt also für M aus, dass wenn die Koeffizientensumme einer SILKE-Maske kleiner
als 1 ist, dass dann die Zahl r ebenfalls kleiner als 1 ist. Da es keinen betragsmä-
ßig größeren Eigenwert als r gibt, ist der Spektralradius kleiner 1, und damit ist der
SILKE-Korrekturschritt kontrahierend. Man beachte aber, dass die Kontraktion nicht
per se gefolgert werden kann, wenn die Koeffizientensumme gleich 1 ist. Das ist aber
beispielsweise bei den bisher betrachteten mittelnden SILKE-Templates der Fall. Der
Satz hilft also in dem Sinne, dass SILKE-Templates mit einer Koeffizientensumme,
die größer als 1 ist, potentiell schwerer handzuhaben sind als solche mit einer Koef-
fizientensumme von 1 oder weniger. Da keine dem Satz von Perron und Frobenius
entsprechende, allgemeine Aussage gilt, wenn es negative Matrixeinträge gibt, ist das
ein Hinweis, eher SILKE-Templates mit positiven Koeffizienten anzustreben, wenn
auch kein zwingender Hinweis.

4.4. Resümee

In diesem Kapitel wurde der erweiterte SILKE-Ansatz als Mechanismus für inkremen-
telle, lokale Regularisierung formal beschrieben. Aufbauend auf dieser Beschreibung
konnte durch einen passenden Perspektivwechsel eine Darstellung gefunden werden,
die tiefe Einblicke in die mathematische Struktur der inkrementellen Regularisierung
erlaubt. Insbesondere wurden Kriterien für das kontrahierende Zusammenwirken von
regelspezifischen SILKE-Templates aufgestellt. Dadurch lässt sich das Konvergenzver-
halten einer wiederholten lokalen Anwendung von SILKE-Korrekturschritten genau
verstehen, sowohl bezogen auf die Konvergenzgeschwindigkeit als auch den eigentli-
chen Fixpunkt.
Darüber hinaus wurden Randbedingungen und Vorgehensweisen beschrieben, wie

sich ausgehend von der formalen Analyse SILKE-Templates für gewünschte funktio-
nale Eigenschaften herleiten lassen. Der Fokus lag dabei auf den formalen Grundlagen.
Das nächste Kapitel nutzt diese Grundlagen, um exemplarische SILKE-Templates für
unterschiedliche funktionale Eigenschaften konkret herzuleiten.
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5. Beispiele für Handhabung und
Entwurf

5.1. Übersicht

Kapitel 4 hat gezeigt, dass sich durch den (erweiterten) SILKE-Ansatz ein Lernvor-
gang im Kontext von kontrollierter Selbstoptimierung lokal und inkrementell regulari-
sieren lässt. Für eine solche Regularisierung muss der Entwickler zur Entwurfszeit an-
geben, welche funktionalen Eigenschaften er für bestimmte Regeln eines sTS-Systems
erwartet. Für diesen Entwurf wurden formale Grundlagen gelegt. Dieses Kapitel il-
lustriert die formalen Grundlagen, indem

• mittelnde SILKE-Templates auf unterschiedliche Weise hergeleitet und auf ihre
Eigenschaften hin untersucht,

• exemplarisch für weitere funktionale Eigenschaften SILKE-Templates hergelei-
tet,

• SILKE-Templates auf andere, aber zu sTS-Systemen verwandte Funktionsap-
proximatoren angewendet sowie

• Grenzen der Ausdrucksfähigkeit des SILKE-Ansatzes analysiert werden.

Dazu werden einige Lernszenarien in Form von Simulationen untersucht. Um den
Fokus zunächst auf dem Zusammenspiel von Funktionsapproximation und Regulari-
sierung zu halten, kommen dabei nur Lernszenarien vor, bei denen die Ausgabe des
Funktionsapproximators keine Rückwirkung auf die Lernvorgaben hat. Es geht also
um Open-Loop-Lernen. Open-Loop-Lernen kann auch in der kontrollierten Selbst-
optimierung vorkommen, wenn beispielsweise Prädiktivmodelle des Prozesses gelernt
werden sollen. Kapitel 6 analysiert anschließend Lernen im geschlossenen Wirkungs-
kreis, also Closed-Loop-Lernen.

5.2. SILKE-Templates in sTS-Systemen

5.2.1. Mittelnde SILKE-Templates für 1D-sTS-Systeme

Wie oben beschrieben kommt den mittelnden SILKE-Templates eine wichtige Rolle
zu, da sie zum einen die wichtige Eigenschaft Glattheit repräsentieren, zum anderen
Rauschen reduzieren können und bei nicht äquidistanten Stützstellen auch andere
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Eigenschaften als Glattheit herbeiführen. Es gibt aber nicht nur ein mittelndes Tem-
plate, sondern eine ganze Scharr davon. Am Beispiel von eindimensionalen Templates
wird diese Eigenschaft im Folgenden vertieft.
Der Fixpunkt c∗1 eines eindimensionalen Templates für den Fall von nur einer akti-

ven Regel mit den Nachbarn c0 und c2 ist gegeben durch

c∗1 =
m−1

1−m0
c0 +

m1

1−m0
c2. (5.1)

Daher sind alle Templates der Form

mmittelnd,1D = (m−1,m0,m1) = (
1−m0

2
,m0,

1−m0

2
) (5.2)

mittelnde Templates in einer Dimension (für einen Zentralkoeffizienten m0 < 1).
Beispiele sind

m1 =

(
1

2
, 0,

1

2

)
(5.3)

m2 =

(
1

3
,
1

3
,
1

3

)
(5.4)

m3 = (0.2, 0.6, 0.2) (5.5)
(5.6)

Sie unterscheiden sich nicht in ihrem Fixpunkt, aber in den Eigenwerten der zugehö-
rigen Matrix M des SILKE-Korrekturschrittes.
Die Wirkung dieser drei mittelnden Templates kann an einem Approximationssze-

nario gezeigt werden. Dabei ist das Ziel, eine unbekannte eindimensionale Zielfunktion
durch ein eindimensionales sTS-System (n,N, S,C, c) mit n = 1 zu approximieren.
Die Zielfunktion ist in diesem nur der Anschaulichkeit dienenden Beispiel die lineare
Funktion y = a · x + b mit a = 2, b = 2, die hier gewählt ist, da sie die Eigenschaft
Glattheit bzw. Hyperebenartigkeit zeigt. Das sTS-System hat fünf Zugehörigkeits-
funktionen (N(1) = 5) an den Stellen S = {s1 = (−2,−1, 0, 1, 2)} und entsprechend
fünf Regeln. Für die äußeren Regeln sei das neutrale Template1 (0, 1, 0) festgelegt,
für die mittleren drei jeweils ein mittelndes Template. Bei den Untersuchungsergeb-
nissen ist jeweils angegeben, welches der mittelnden Templates aus (5.6) konkret
genutzt wurde. Lernvorgaben werden entlang einer gedachten Trajektorie durch den
Eingangsraum generiert, nämlich

x(i) = 1 + sin(0.002 · i). (5.7)

Dadurch liegen die Lernvorgaben (x(i), y(i)), mit y(i) = a · x(i) + b, nicht zufällig
verteilt. Dies führt die Heuristik der gewöhnlichen inkrementellen Lernverfahren po-
tentiell an ihre Grenzen. So zeigt sich, dass ohne inkrementelle Regularisierung trotz

1In der tatsächlichen Implementierung wird in diesem Fall kein SILKE-Korrekturschritt für die
Randregeln durchgeführt.
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der einfachen Zielfunktion die Regelkonklusionen periodisch hin- und hergeändert wer-
den. Die Amplitude dieser Lernoszillationen klingt nur langsam ab (Abb. 5.1). Schon
geringfügige Regularisierung hilft, die Oszillationen effektiv zu verringern. Tab. 5.1
führt auf, wie viele Lernschritte nötig sind, damit die Konklusionen des sTS-Systems
der durch die Trajektorie (5.7) erfassten Regeln einen Fehler von weniger als 0.1 ge-
genüber der Zielfunktion aufweisen und für den Rest des Lernvorgangs beibehalten.
Es wird also die Konvergenzgeschwindigkeit gemessen. Alle drei mittelnden SILKE-
Templates haben dabei einen ähnlich guten Effekt, sie verbessern die Konvergenzdauer
deutlich gegenüber dem unregularisierten Lernvorgang. Man sieht, dass inkrementelles
Lernen trotz formaler Konvergenzgarantien schon für ein einfaches Szenario massive
Probleme haben kann. Sowohl die Konvergenzdauer als auch die genaue Art der Kon-
vergenz (starke Oszillationen der Konklusionen und der Approximationsgüte) sind
inakzeptabel. Regularisierung durch den SILKE-Ansatz bringt hier — natürlich nicht
unerwartet — deutliche Vorteile. Beim Vergleich unterschiedlicher Anpassungsraten
und unterschiedlicher SILKE-Templates sieht man die aus dem Formalismus abgelei-
teten Trends bestätigt:

• Eine höhere Anpassungsrate bewirkt eine schnellere Konvergenz, da die Regu-
larisierung gegenüber dem Lernen einen höheren Einfluss hat.

• SILKE-Templates mit kleineren Eigenwerten wirken stärker kontrahierend und
sorgen für eine schnellere Konvergenz.

Der Formalismus sagt diese Eigenschaften für den Fall voraus, dass wiederholt nur an
einer Stelle im Eingangsraum gelernt und regularisiert wird. Das Experiment zeigt,
dass das als Trend auch fürs Lernen auf einer Trajektorie gilt. Es gibt aber Aus-
nahmen. So kann je nach Zielfunktion und genauer Trajektorie mal eine bestimmte
Anpassungsrate oder ein bestimmtes SILKE-Template besonders gut oder auch beson-
ders schlecht mit dem Lernvorgang harmonieren. Exemplarisch sei hier auf Tab. 5.1
verwiesen: Eine Anpassungsrate von α = 0.1 führt bei dem SILKE-Template m2

für alle untersuchten Lernraten zur niedrigesten Konvergenzdauer, während eine An-
passungsrate von α = 0.2 zumindest für kleine Lernraten zu einem eher schlechten
Ergebnis führt. Man sieht also hier eine wichtige Grenze von inkrementeller, lokaler
Regularisierung. Das Zusammenspiel aus Erzeugung von Lerndaten, Lernalgorithmus,
Regularisierung und Zielfunktion sowie bei lernenden Reglern der Prozessdynamik ist
ein nichtlinearer Vorgang, der ungewollte dynamische Effekte zeigen kann. Das kann
prinzipiell auch nicht durch Regularisierung verhindert werden. Sie bietet aber einen
Mechanismus, um ungewollten Dynamiken entgegen zu treten, wie es hier im Beispiel
für die Lernoszillationen gelungen ist.
Eine weitere Grenze zeigt sich, wenn die Trajektorie wie in diesem Beispiel nur einen

Teil der Regeln aktiviert, in den nicht aktivierten Nachbarregeln aber falsches Wissen
vorhanden ist. Dann ist wie in der Theorie gezeigt der (natürlich nur instantan gültige)
Fixpunkt immer ein Kompromiss aus Regularisierung und Lernvorgabe. Und wenn
die Regularisierung auf falschen Daten basiert, dann ist dieser Kompromiss nicht das
Optimum mit minimalem Approximationsfehler. Wenn Lernen und Regularisierung
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m1

α \ λ 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
0.0 3470 7650 13201 20430 30580
0.1 425 481 484 633 637
0.2 353 484 638 641 643
0.3 350 481 638 641 643
0.4 348 479 637 641 643
0.5 346 476 636 641 642
m2

α \ λ 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
0.0 3470 7650 13201 20430 30580
0.1 285 283 283 283 282
0.2 472 485 640 643 644
0.3 353 484 640 643 644
0.4 351 482 640 643 644
0.5 349 480 639 642 644
m3

α \ λ 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
0.0 3470 7650 13201 20430 30580
0.1 655 755 962 966 986
0.2 355 413 420 423 424
0.3 424 484 636 640 642
0.4 371 485 638 641 643
0.5 353 484 638 641 643

Tabelle 5.1.: Konvergenzdauer für unterschiedliche Templates und unterschiedliche
Lern- bzw. Anpassungsraten.
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(a) ohne SILKE (b) SILKE, m1

(c) ohne SILKE, Zoom (d) SILKE, m1, Zoom

(e) SILKE, m2, Zoom (f) SILKE, m3, Zoom

Abbildung 5.1.: Verlauf der Konklusion einer Regel bei unterschiedlichen Regularisie-
rungen.
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Abbildung 5.2.: Schnappschüsse der Konklusionen der beteiligten Regeln für unter-
schiedlich weit fortgeschrittenes Lernen ohne Einsatz des SILKE-
Templates
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Abbildung 5.3.: Schnappschüsse der Konklusionen der beteiligten Regeln für un-
terschiedlich weit fortgeschrittenes Lernen mit Einsatz des SILKE-
Templates
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wie in diesem Szenario an wechselnden Punkten im Eingangsraum ausgeführt werden,
dann ändert sich der (instantane) Fixpunkt natürlich laufend, sodass der Lernverlauf
aufgrund der periodischen Trajektorie ebenfalls ein periodisches Muster ausprägen
wird.
Abb. 5.4 zeigt den Lernverlauf für den Fall, dass die von der Trajektorie nicht

erfasste Regel 2 (an der Stützstelle s1,2 = −1) die fehlerhafte Konklusion c2 = 0.5 hat,
der Lernvorgang mit der Lernrate 0.4 abläuft und dabei mit dem SILKE-Template
m1 bei einer Anpassungsrate von α = 0.1 regularisiert wird. Man sieht, dass der
Lernvorgang wie erwartet nicht konvergiert, sondern nur in der Nähe des eigentlichen
Zielpunktes bleibt. Die durchschnittliche Abweichung liegt aber deutlich unterhalb
der Störung durch das fehlerhafte Nachbarschaftswissen.
Der Einfluss der Störung wird bei kleinerer Anpassungsrate ebenfalls kleiner, so-

dass man mit einer abklingenden Anpassungsrate dafür sorgen kann, dass die Störung
irgendwann keinen Einfluss mehr hat. Das ist exemplarisch für exponentielles Abklin-
gen mit einer Abklingkonstante von 5002 in Abb. 5.5 dargestellt. Dieselbe Untersu-
chung, aber jeweils mit den SILKE-Template m2 bzw. m3 ist in den Abbildungen
5.6, 5.7, 5.8 und 5.9 dargestellt. Der wesentliche Unterschied ist, dass m2 und m3

kleinere Koeffizienten für die Nachbarregeln haben, sodass sich der Kompromiss aus
Lernvorgabe und Regularisierung stärker in Richtung der Erfüllung der Lernvorga-
be verschiebt und somit die Regelkonklusion trotz der Störung durch die fehlerhafte
Nachbarregel periodisch den richtigen Wert annimmt. Tendentiell gilt also, dass ein
SILKE-Template mit einem Zentralkoeffizienten m0 = 0 (wie bspw. bei m1) schnel-
ler gegen den Fixpunkt konvergiert, das aber auf Kosten einer geringeren Robustheit
gegenüber fehlerhaftem Nachbarschaftswissen. SILKE-Templates mit einem Zentral-
koeffizienten m0 > 0 sind robuster, konvergieren aber auch langsamer.
Ein weiterer Effekt, der in Lernszenarien auftritt, sind Ausreißer, also Lernvorga-

ben, die keinen Zusammenhang mit der eigentlich zu lernenden Zielfunktion haben.
Ohne Hintergrundwissen ist es natürlich schwer, einen Ausreißer von einer tatsäch-
lichen Lernvorgabe zu unterscheiden. Erneut kann man daher erwarten, dass Hin-
tergrundwissen, das durch den SILKE-Ansatz eingebracht wird, die Auswirkung von
Ausreißern verringert. Zur Untersuchung wird in dem bisherigen Szenario zum Zeit-
schritt 10000, also wenn die anfänglichen Lernvorgänge weitestgehend abgeschlossen
sind, eine fehlerhafte Lernvorgabe an der aktuellen Stelle der Trajektorie mit einem
um vier erhöhten Zielwert vorgegeben. Abb. 5.10 zeigt die Auswirkung auf den nor-
malen Lernvorgang (mit Lernrate 0.4). Offenbar regt der Ausreißer erneut leichte
Oszillationen an (eine vergrößerte Darstellung ist in Abb. 5.12). Im Gegenzug ist die
Auswirkung auf den regularisieren Lernvorgang (Anpassungsrate 0.1, Template m1)
schwächer. Die Amplitude der Störung und ihre Dauer sind verringert (siehe auch
die vergrößerte Darstellung in Abb. 5.13). Die fehlerhafte Lernvorgabe kann nämlich
aufgrund des schon soliden Wissens in der Nachbarschaft abgeschwächt übernommen
werden, und die weiteren Lernvorgaben können zusammen mit der Regularisierung
die Konklusionen schnell wieder zum alten, korrekten Wissen zurückkehren lassen.

2Nach 500 Schritten ist die Anpassungsrate also auf 1
e
ihres Anfangswertes gefallen.
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Abbildung 5.4.: Auswirkung von fehlerhaftem Nachbarwissen auf den Lernverlauf bei
konstanter Anpassungsrate (Template m1).

Abbildung 5.5.: Auswirkung von fehlerhaftem Nachbarwissen auf den Lernverlauf bei
abklingender Anpassungsrate (Template m1).
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Abbildung 5.6.: Auswirkung von fehlerhaftem Nachbarwissen auf den Lernverlauf bei
konstanter Anpassungsrate (Template m2).

Abbildung 5.7.: Auswirkung von fehlerhaftem Nachbarwissen auf den Lernverlauf bei
abklingender Anpassungsrate (Template m2).
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Abbildung 5.8.: Auswirkung von fehlerhaftem Nachbarwissen auf den Lernverlauf bei
konstanter Anpassungsrate (Template m3).

Abbildung 5.9.: Auswirkung von fehlerhaftem Nachbarwissen auf den Lernverlauf bei
abklingender Anpassungsrate (Template m3).
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Abbildung 5.10.: Auswirkung eines Ausreißers auf den Lernvorgang ohne Regularisie-
rung.

Abbildung 5.11.: Auswirkung eines Ausreißers auf den Lernvorgang (Template m1).
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Abbildung 5.12.: Auswirkung eines Ausreißers auf den Lernvorgang ohne Regularisie-
rung (Zoom).

Abbildung 5.13.: Auswirkung eines Ausreißers auf den Lernvorgang (Template m1)
(Zoom).
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5.2.2. Mittelnde SILKE-Templates für 2D-sTS-Systeme

Die Herleitung von SILKE-Templates aus gegebenen linearen Gleichungssystemen
wurde in Abschnitt 4.3.3 beschrieben. Zur weiteren Verdeutlichung der formalen
Struktur wird im Folgenden zunächst gezeigt, wie das 2D-SILKE-Template

m2D =

0 1
4 0

1
4 0 1

4
0 1

4 0

 (5.8)

in den Formalismus, speziell (4.121), passt, indem die gewünschten Fixpunktbezie-
hungen als lineare Gleichungen für die direkten Nachbarn formuliert werden. Im
Anschluss wird exemplarisch ein subdimensionales (also eindimensionales) SILKE-
Template aus linearen Gleichungen für die nicht aktivierten Nachbarregeln hergeleitet
(vgl. [Rose 10]).
Sei also zunächst ein zweidimensionales sTS-System gegeben. Im Allgemeinen sind

bei einem gegebenen Eingangsvektor in jeder Dimension zwei Zugehörigkeitsfunktio-
nen aktiviert, sodass insgesamt 2·2 = 4 Regeln aktiv sind. Hinzu kommen 42−22 = 12
nicht aktive Nachbarregeln. Es gibt also in lokaler Indizierung die folgende Nachbar-
schaft aus Regelkonklusionen (aktive Regeln sind hervorgehoben):


c1,4 c2,4 c3,4 c4,4

c1,3 c2,3 c3,3 c4,3

c1,2 c2,2 c3,2 c4,2

c1,1 c2,1 c3,1 c4,1

 (5.9)

Zur Vereinfachung beschränkt sich dieses Beispiel auf orthogonale SILKE-Templates,
sodass nicht alle Regeln beachtet werden müssen. Die relevante Nachbarschaft ist
daher wie folgt linear indiziert:


− c11 c12 −
c7 c8 c9 c10

c3 c4 c5 c6

− c1 c2 −

 . (5.10)

Die Koeffizienten des orthogonalen SILKE-Templates sind ebenfalls linear indiziert:

 − m5 −
m2 m3 m4

− m1 −

 . (5.11)
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Die gewünschten Fixpunkte der aktiven Regeln sind im Sinne einer Mittelung:

c4 =
1

4
(c1 + c3 + c5 + c8) (5.12)

c5 =
1

4
(c2 + c4 + c6 + c9) (5.13)

c8 =
1

4
(c4 + c7 + c9 + c11) (5.14)

c9 =
1

4
(c5 + c8 + c10 + c12) . (5.15)

(5.16)

Diese Gleichungen lassen sich in die Form Ň č = N̂ ĉ bringen, indem man in dem Vektor
č alle aktiven und in dem Vektor ĉ alle nicht aktiven Regelkonklusionen sammelt. Die
Reihenfolge entspricht wie in Kapitel 4.1 der linearen Indizierung. Die Matrix Ň
enthält daher die entsprechenden Koeffizienten für die aktiven Regeln:

Ň =


4 −1 −1 0
−1 4 0 −1
−1 0 4 −1
0 −1 −1 4

 . (5.17)

Ebenso sammelt N̂ die Koeffizienten der nicht aktiven Regeln:

N̂ =


1 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0 1

 . (5.18)

Über die Entwurfsgleichung (4.121) kommt man zu der Gleichung
m3 − 1 m4 m5 0
m2 m3 − 1 0 m5

m1 0 m3 − 1 m4

0 m1 m2 m3 − 1

 Ň−1N̂ (5.19)

+


m1 0 m2 0 0 0 0 0
0 m1 0 m4 0 0 0 0
0 0 0 0 m2 0 m5 0
0 0 0 0 0 m4 0 m5



=


0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

 .

Es sei angemerkt, dass man im Allgemeinen nur eine Linksinverse zu Ň benötigt. In
diesem Beispiel ist Ň aber quadratisch und invertiertbar, sodass in der Gleichung die
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normale Inverse benutzt wurde. Insgesamt entspricht die Entwurfsgleichung einem
linearen Gleichungssystem für die Koeffizienten mi des SILKE-Templates. Wenn man
zur Überprüfung die Koeffizienten des oben angegebenen 2D-SILKE-Templates m2D

einsetzt, ist die Entwurfsgleichung erfüllt. Das ist natürlich nicht weiter überraschend,
da das SILKE-Template bereits in der Form gegeben ist, dass man den Fixpunkt aus
den Koeffizienten ablesen kann, und dieser Fixpunkt den linearen Randbedingun-
gen entspricht. Der Zusatznutzen der Entwurfsgleichung ist aber, dass man damit
die gesamte Lösungsschar charakterisieren kann, also alle SILKE-Templates, deren
Fixpunkt den linearen Randbedingungen entspricht. Das kann hilfreich sein, um Al-
ternativen zu entwickeln, die z. B. weniger anfällig gegenüber fehlerhaftem Wissen der
Nachbarregeln sind (siehe Abschnitt 5.2.1). Die Lösungsschar für das aktuelle Beispiel
lässt sich von Hand oder mit einem Computeralgebrasystem berechnen und lautet

m2D(m3) =

 − 1−m3
4 −

1−m3
4 m3

1−m3
4

− 1−m3
4 −

 . (5.20)

Für m3 = 0 ergibt sich das ursprüngliche mittelnde 2D-SILKE-Template (5.8).
Als zweites Szenario sei das Ziel, ein subdimensionales SILKE-Template mit den

Anforderungen

c4 =
2

3
c3 +

1

3
c6 (5.21)

c5 =
1

3
c3 +

2

3
c6 (5.22)

c8 =
2

3
c7 +

1

3
c10 (5.23)

c9 =
1

3
c7 +

2

3
c10 (5.24)

(5.25)

zu entwerfen. Die Notation ist also wie bisher. Es folgt

Ň =


3 0 0 0
0 3 0 0
0 0 3 0
0 0 0 3

 (5.26)

und

N̂ =


0 0 2

3
1
3 0 0 0 0

0 0 1
3

2
3 0 0 0 0

0 0 0 0 2
3

1
3 0 0

0 0 0 0 1
3

2
3 0 0

 . (5.27)

Die Entwurfsgleichung ist wieder (5.19). Die Lösungsschar ist gegeben durch

msub(m3) =

 − 0 −
1−m3

2 m3
1−m3

2
− 0 −

 . (5.28)
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Aus dem allgemeinen Entwurfsformalismus folgt also tatsächlich das auf zwei Dimen-
sionen erweiterte, allgemeine mittelnde 1D-SILKE-Template (5.2).

5.2.3. Weitere SILKE-Templates

Über die bisher primär betrachtete Eigenschaft der Glattheit hinaus gibt es natürlich
weitere lokale funktionale Eigenschaften, die ein Entwickler von einer zu lernenden
Funktion erwarten kann. Im Folgenden werden davon betrachtet:

• feste Steigung,

• fest Krümmung bzgl. einer Eingangsdimension,

• Vorgabe einer erwarteten Ausgabe.

Für die erste funktionale Eigenschaft betrachtete man also in einem eindimensiona-
len sTS-System die benachbarten Regelkonklusionen c1 bis c4, wobei c2 und c3 aktiv
seien. Dann sei die Erwartung des Entwicklers, dass die Ausgabe des sTS-Systems
bei den Regeln c2 und c3 eine gewisse, beispielsweise positive Steigung habe. Es ist
zu beachten, dass sTS-Systeme lokal linear sind, allerdings haben sie Knicke an den
Stützstellen, sind dort also nicht differenzierbar. Eine gewünschte, hier positive Stei-
gung ist demnach so zu interpretieren, dass es im funktionalen Verlauf von c1 bis c4

einen klaren (Aufwärts-) Trend gibt. Doch was geschieht, wenn die Steigung zwischen
c1 und c4 negativ, c4 also deutlich kleiner als c1 ist? Dann kann man durch eine lokale
Korrektur von c2 und c3 keinen generell positiven Trend erzeugen. Man kann dieses
Dilemma jedoch lösen, indem man zusätzlich angibt, welche Richtung bei der Einhal-
tung der Steigung wichtiger ist. Sei exemplarisch c1 = 1, c2 = 1, c3 = 1 und c4 = 0,
außerdem sei bei c2 und c3 die Steigung 1 gefordert. Wenn man diese Forderung nach
links verankert, dann wäre eine plausible Lösung c2 = 2 und c3 = 3. Bei einer Veran-
kerung nach rechts wäre die Lösung c2 = −2 und c3 = −1. Für ein Steigungstemplate
muss also eine gewünschte Steigung ν und eine Richtung angegeben sein.
Hinzu kommt, dass der Fixpunkt nicht mehr linear von den Konklusionen der

Nachbarregeln abhängt, sondern affin. Im Gegensatz zu z. B. den mittelnden SILKE-
Templates reicht hier also nicht mehr der normale SILKE-Ansatz aus, sondern man
benötigt den um ein SILKE-Offset erweiterten Ansatz. Für ein eindimensionales sTS-
System ist ein Steigungstemplate mit der gewünschten Steigung ν und linksseitiger
Verankerung gegeben durch

mSteigung,links = (1, 0, 0), m̄ = ν. (5.29)

Der lokale Fixpunkt für c2 ist damit c∗2 = c1 + ν. Es sei angemerkt, dass ν hier eine
Schrittweite ist. Die Schrittweite ist nur gleich der Steigung, wenn die Zugehörig-
keitsfunktionen bzw. die Stützstellen des sTS-Systems den Abstand 1 haben. Beim
Abstand ∆s zwischen der linken Stützstelle und der aktuell betrachteten Stützstelle
gilt das Template

mSteigung,links = (1, 0, 0), m̄ =
ν

∆s
(5.30)
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(eine Alternative ist es, im Template statt Einsen jeweils Eins durch den Stützstel-
lenabstand einzutragen). Das SILKE-Offset steuert so bei den Steigungstemplates,
welche Steigung konkret erzielt werden soll. Bei rechtsseitiger Verankerung und dem
Abstand ∆s, diesmal zwischen aktuell betrachteter Regel und ihrem rechten Nach-
barn, ist das Steigungstemplate

mSteigung,rechts = (0, 0, 1), m̄ = − ν

∆s
. (5.31)

Da ein SILKE-Offset niemals über Stabilität oder Instabilität entscheidet, sondern
nur den Fixpunkt verschiebt, sind Steigungstemplates genauso leicht einzusetzen wie
mittelnde SILKE-Templates.
Bei zweidimensionalen sTS-Systemen gibt es weitere Freiheiten in der Veranke-

rungsrichtung. Zum einen können beide Eingangsdimensionen jeweils links- und rechts-
seitig genutzt werden, also durch die Templates0 1 0

0 0 0
0 0 0

 ,

0 0 0
0 0 0
0 1 0

 , (5.32)

0 0 0
1 0 0
0 0 0

 ,

0 0 0
0 0 1
0 0 0

 , (5.33)

jeweils mit dem SILKE-Offset m̄ = ν bzw. m̄ = ν
∆s

bei Stützstellenabstand ∆s.
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Zwischenrichtungen zu nutzen, also Verankerungs-
richtungen, die nicht genau in Richtung einer Koordinatenachse zeigen (Gradient bzw.
Richtungsableitung). Ein Beispiel ist0 1

3
1
3

0 0 1
3

0 0 0

 (5.34)

mit Offset m̄ = ν für eine Ableitung entlang der Diagonalen im Eingangsraum, nach
oben rechts. Hier stößt man aber auf Grenzen der Ausdrucksfähigkeit des SILKE-
Ansatzes. Denn die Ableitung der Ausgabe eines sTS-Systems ist entlang einer Ein-
gangsdimension stets konstant zwischen zwei Regeln, die in dieser Eingangsdimension
benachbart sind. Entlang einer beliebigen Richtung ist die Ableitung aber keineswegs
konstant. SILKE-Templates wie (5.34) bestimmen daher nur eine mittlere Steigung
entlang der vorgegebenen Richtung.
Als anschauliches Beispiel für den Einsatz des Steigungstemplates bei einem eindi-

mensionalen sTS-System sei das Ziel, eine Sinuskurve im Intervall [0, 2π] zu erlernen.
Das sTS-System habe 21 äquidistante Stützstellen. Jeder Stützstelle wird ein eigenes
SILKE-Template mitgegeben, das das lokale Wissen immer in Richtung der zu er-
wartenden Steigung regularisiert. Die Steigung wird hier zunächst über den Cosinus
berechnet (genaues Vorwissen) und später dann variiert (ungenaues Vorwissen). In
dieser Untersuchung wurde die Steigung nach rechts verankert (m = (0, 0, 1), m̄ = ν).
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Abbildung 5.14.: Verlauf des Lernfehlers beim Lernen einer Sinuskurve mit und ohne
Regularisierung bei einer Anpassungsrate von 0.5.

Das Offset ist in diesem Fall die zu erwartende Differenz der Regelkonklusionen und
entspricht somit nicht direkt der Steigung, da die Stützstellen nicht den Abstand 1
haben. Diese Tatsache lässt sich aber leicht berücksichtigen, indem man das Offset
wie oben beschrieben durch den Stützstellenabstand korrigiert. Die ganz linke und die
ganz rechte Stützstelle haben hier das neutrale SILKE-Template, es findet also keine
Regularisierung statt. Für den Lernvorgang werden nun 1000 gleichverteilte, nicht
verrauschte Lernvorgaben erzeugt. Die Lernrate ist 0.5, die SILKE-Anpassungsrate
ist zunächst ebenfalls 0.5, wird aber in den Untersuchungen variiert, um ihren Einfluss
zu studieren.
Beide Szenarien, also Lernen mit und ohne SILKE-Ansatz, bilden den Sinus gut ab,

die Lerndaten reichen also aus. Zur Evaluation wird das Fehlerintegral näherungsweise
ausgerechnet, indem an (hier 4 · 21) äquidistanten Stellen der Betrag des Fehlers
bestimmt wird:∫ 2π

0

1

2
(f̂(x)− f(x))2dx ≈ 2π

4 · 21

4·21∑
i=1

1

2
(f̂(xi)− f(xi))

2 (5.35)

Es werden somit nicht nur die Fehler an den Stützstellen, sondern auch dazwischen be-
rechnet. Diese Evaluation erfolgt nach jedem Lernschritt. Das Ergebnis ist in Abb. 5.14
logarithmisch dargestellt.
Man erkennt, dass zunächst das unregularisierte Lernen schneller ist. Sobald etwas

Wissen da ist, das zur Regularisierung genutzt werden kann, wird das Lernen mit
SILKE-Ansatz schneller. Beim Finetuning gibt es aber noch einen störenden Ein-
fluss durch den SILKE-Ansatz. Das liegt daran, dass ein sTS-System nur lokal linear
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Abbildung 5.15.: Verlauf des Lernfehlers beim Lernen einer Sinuskurve mit und ohne
Regularisierung bei einer Anpassungsrate von 0.1.

approximieren kann, die Steitung des exakten Sinus aber keineswegs lokal konstant
ist, sodass die hohe Anpassungsrate am Ende des Lernvorgangs hinderlich ist. Daher
wird die Untersuchung für eine Anpassungsrate von 0.1 wiederholt (siehe Abb. 5.15).
Hier sieht man, dass der störende Effekt am Ende nicht mehr auftritt (oder nur sehr
vermindert).

In einem realen Szenario ist die lokale Steigung aber nicht genau bekannt. Wenn
man dieses Nicht-Wissen nachbildet, indem man die Template-Offsets auf den bis-
herigen, optimalen Wert setzt, dann aber eine gleichverteilte Zufallszahl addiert (um
5% des Wertebereichs der auftretenden Template-Offsets des Sinus), erhält man das
in Abb. 5.16 dargestellte Verhalten (für eine Anpassungsrate von 0.1).

Das Lernen wird also erneut beschleunigt, da es durch die Steigungstemplates in
die richtige Richtung gelenkt wird, aber beim Finetuning macht es sich bemerkbar,
dass die Steigungen nicht korrekt sind. Unter der Annahme, dass das Ziel der mi-
nimale mittlere quadratische Fehler ist (der vom normalisierten Gradientenabstieg
näherungsweise gefunden wird), und unter der Zusatzannahme, dass man die An-
passungsrate und die Templates nicht perfekt gewählt hat, sollte die Anpassungsrate
also abklingen. Im folgenden Setup klingt die Anpassungsrate daher vom Startwert
0.5 pro Lernschritt um 1% ab. Die Template-Offsets sind genauso gewählt wie im
letzten Setup. Das Ergebnis ist in Abb. 5.17 zu sehen. Das Ergebnis ist also ähnlich
zu dem Fall, dass in der Nachbarschaft fehlerhaften Wissen vorliegt. Man kann so-
mit auch mit suboptimalen SILKE-Templates einen Vorteil beim Konvergenzvorgang
erreichen, muss aber die Anpassungsrate abklingen lassen.
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Abbildung 5.16.: Verlauf des Lernfehlers beim Lernen einer Sinuskurve mit und ohne
Regularisierung bei einer Anpassungsrate von 0.1 und fehlerhaften
SILKE-Offsets.

Abbildung 5.17.: Verlauf des Lernfehlers beim Lernen einer Sinuskurve mit und oh-
ne Regularisierung bei einer abklingenden Anpassungsrate mit dem
Startwert 0.5 und fehlerhaften SILKE-Offsets.
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Weitere SILKE-Templates sind das schiefe Template, das für eine bestimmte Krüm-
mung sorgt, das vervielfachende Template und zur Diskussion der Analogie zur Bild-
verarbeitung der Laplace-Operator (vgl. Abschnitt 4.1.3). Außerdem lässt sich die
Pivotisierung einer Konklusion in Richtung eines erwarteten Werts ebenfalls durch
ein Template realisieren. Schließlich zeigt sich bei der Eigenschaft Monotonie, dass
der affine SILKE-Ansatz an Ausdrucksgrenzen stößt. Diese Punkte werden hier nur
skizziert:

Schiefe Templates SILKE-Templates der Form (1
3 + ε, 1

3 ,
1
3 − ε) erzwingen gebogene

Kennflächen. Der Fixpunkt ist dabei der Mittelwert, aber verschoben je nach
Vorzeichen von ε. Ein stärkeres ε sorgt also für eine Krümmung. Für sTS-
Systeme ist die Ableitung an den Stützstellen nicht definiert, da ein Knick vor-
liegt. Legt man aber die halbierte Differenz zwischen rechts- und linksseitiger
Ableitung als Maß für die zweite Ableitung an, dann ergibt sich bei Stützstellen
im Abstand 1 für die linke aktive Regel der Fixpunkt − ε(1+3ε)

1+3ε2
und für die rech-

te der Fixpunkt ε(−1+3ε)
1+3ε2

, jeweils normiert auf die Spannbreite (c4 − c1). Das
Verhältnis dieser beiden Ausdrücke (zweiter zum ersten) ist 1−3ε

1+3ε . Dadurch lässt
sich leicht das passende ε ausrechnen, wenn man ein bestimmtes Verhältnis, also
eine bestimmte Krümmung, erzielen möchte.

Vervielfachungstemplate Das SILKE-Template m = (ν, 0, 0) sorgt dafür, dass der
Fixpunkt das ν-fache der linken, inaktiven Regelkonklusion ist. Bei mehreren
benachbarten Regeln mit diesem Template setzt sich diese ver-ν-fachung dann
fort.

Laplace-Operator Das Templatem = (1,−2, 1), also ein 1D-Laplace-Operator, wirkt
kantenschärfend. Dieser Operator wird in der Bildverarbeitung genutzt. Für
kleine Anpassungsraten ist das Template stabil und ergibt den Fixpunkt (3

8c1 +
1
8c4,

1
8c1 + 3

8c4). Für größere Anpassungsraten ist das Template aber instabil.
Die Grenze, ab der das Template instabil wird, hängt davon ab, wie stark die
beiden beteiligten Stützstellen aktiv sind. Sind beide gleich aktiv, dann reicht
es, wenn die Anpassungsrate kleiner ist als 1. Ansonsten gilt die Formel

α <
3

8(1− µ)µ
− 1

8

√
9− 32µ+ 32µ2

(1− µ)2µ2
, (5.36)

die ihr Minimum für µ → 0 und µ → 1 erreicht, nämlich α < 2
3 . Solange

diese Bedingung gilt, ist das Laplace-Template in 1D also stabil mit dem oben
angegebenen Fixpunkt. Problematisch ist, dass die aus der Bildverarbeitung
übernommene Bedeutung verloren geht. Wendet man es nämlich im SILKE-Stil
wiederholt auf eine Kante in der Kennfläche an, dann verschwindet sie. Der
Fixpunkt ist ja ein relativ glatter Übergang, wenn c1 und c4 vorher durch eine
Kante getrennt waren. Die Stabilitätsanalyse zeigt hier, dass

• Templates mit Einträgen außerhalb des Einheitsintervalls stabil sein kön-
nen,
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• Templates mit Einträgen außerhalb des Einheitsintervalls nur für bestimm-
te Anpassungsraten stabil sein können, und dass

• Templates mit einer Koeffizientensumme, die kleiner als 1 ist, nicht auto-
matisch stabil sind, wenn es Einträge gibt, die kleiner als 0 sind.

Der Laplace-Operator hat also hier mehr eine veranschaulichende Funktion. Er
ist kein typischer Operator, den man für eine aktive Regularisierung einsetzen
würde. In manchen Fällen kann es aber sinnvoll sein, mit Hilfe des Laplace-
Operators nur zu erkennen, dass eine Kante vorhanden ist, und dann auf archi-
tektureller Ebene darauf zu reagieren (vgl. den ODIL-Ansatz [Broc 08]).

Pivotisierungstemplate SILKE-Templates der Form m = 0, m̄ = κ regularisieren
den Lernvorgang in Richtung eines a priori angegebenen Wertes κ. Der Fix-
punkt ist also unabhängig von den Nachbarregeln stets κ. Beispielsweise ist in
vielen Regelungsproblemen eine Struktur wählbar, bei der zu einem Regelfehler
von 0 und einer Regelfehlerableitung von 0 die Ausgabe 0 gehört. Eine solche
Regularisierung wirkt auf den ersten Blick eher unsinnig, da man ja die Regel-
konklusion in diesem Fall schon zur Entwurfszeit direkt auf den Wert κ setzen
könnte. Die Idee ist aber, den Lernvorgang nur in Richtung von κ anzuleiten,
ihm aber trotzdem die Flexibilität zu geben, auch andere Werte als κ auszu-
prägen. Das ist speziell beim direkten Lernen von Reglern (potentiell) nützlich,
da zum einen die Lernvorgaben auch direkt auf das Regelverhalten rückkoppeln
und zum anderen sich gerade im Arbeitspunkt des Reglers aufgrund von unge-
nauen Lernvorgaben ungewollte Effekte wie steile Rampen ausprägen können
(vgl. [Lint 11]).

Monotonietemplates SILKE-Templates in der bisher betrachteten, affinen Form kön-
nen Monotonie nicht gut darstellen bzw. sicherstellen, da Monotonie bezogen
auf die Regelkonklusionen eine nichtaffine Eigenschaft ist. Beispielsweise ist die
Nachbarschaft c1 = 1, c2 = 1, c3 = 2 monoton steigend. Ebenso ist die Nach-
barschaft c2 = 0.8, c2 = 1, c3 = 3 monoton steigend. Die Nachbarregeln von c2

haben in diesem Beispiel also unterschiedliche Werte, aber man könnte keinen
Fixpunkt angeben, den c2 jeweils optimalerweise haben sollte. Stattdessen gibt
es (sofern c3 > c1) ein Intervall von möglichen, aber gleich guten Werten. In die-
sem Sinne wird nur durch die Forderung nach Monotonie die in Abschnitt 3.3.2
(Seite 60) beschriebene Mehrdeutigkeit bei der algorithmischen Umsetzung von
inkrementellen, lokalen Lernvorgaben nicht aufgelöst, das Lernproblem ist durch
die Monotonieforderung also nicht regularisiert. Um den Lernvorgang dennoch
zur lokalen Monotonie anzuleiten, muss man zum einen wie beim Steigung-
stemplate eine Verankerungsrichtung wählen. Zum anderen muss das Ergebnis
durch einen speziellen Operator nachverarbeitet werden. Beispielsweise wür-
de das SILKE-Template mmonoton = (1, 0, 0) mit m̄ = 0 die Monotonie (die
Eigenschaft „monoton steigend”) nach links verankern. Das Faltungsergebnis
Kmonoton = Tmmonoton − c2 = αµ(c1 − c2) muss durch einen Operator [Neum 08]
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der Form

O(Kmonoton) =

{
Kmonoton falls Kmonoton < 0

0 sonst
(5.37)

verarbeitet werden, bevor die normale Korrektur der Regelkonklusion durchge-
führt wird. Dadurch wird im Fall von bestehender Monotonie (Kmonoton ≥ 0)
keine Änderung vorgenommen, und im Fall von verletzter Monotonie (Kmonoton <
0) die Konklusion nach und nach so verändert, dass sie den gleichen Wert an-
nimmt wie ihre linke Nachbarregel, die Monotonieforderung also auf minimale
Weise erfüllt ist.

Reibung Ein Beispiel für das Herleiten von SILKE-Templates aus Beispielen ist Rei-
bung. Reibung ist ein im Detail komplexer Vorgang, wird in technischen Syste-
men aber oftmals als statischer, unstetiger Zusammenhang von Geschwindigkeit
und Reibkraft modelliert. Die Unstetigkeit liegt für eine Geschwindigkeit von
0 vor, da in dem Fall Haftreibung auftritt, die die Geschwindigkeit trotz einer
externen Kraft auf 0 hält. Erst wenn die externe Kraft die maximale Haft-
reibkraft überwindet, erhöht sich die Geschwindigkeit. Abb. 5.18 zeigt einen
typischen Verlauf der Reibkraft sowie einige exemplarische Reibkraftverläufe,
wie sie der Entwickler erwarten würde. Die Verläufe werden dazu vom Entwick-
ler in Form von sTS-Systemen mit fünf Stützstellen (jeweils an den Knicken der
Funktion sowie an der Stelle 0, siehe die Kreise in Abb. 5.18) angegeben. Un-
ter Verwendung der Entwurfsgleichung zur automatischen Template-Herleitung,
(4.117), ergeben sich bei einer Toleranz von 0.1 (für die Singulärwertzerlegung)
die SILKE-Templates mit Offset:

mReibung,1 = (0.357, 0.357, 0.286) m̄Reibung,1 = 0.143 (5.38)
mReibung,2 = (0.44, 0.56, 0.0) m̄Reibung,2 = −0.22 (5.39)
mReibung,3 = (0.0, 0.0, 0.0) m̄Reibung,3 = 0.0 (5.40)
mReibung,4 = (0.0, 0.56, 0.44) m̄Reibung,4 = 0.22 (5.41)
mReibung,5 = (0.286, 0.357, 0.357) m̄Reibung,5 = −0.143. (5.42)

(5.43)

Es ergibt sich also direkt ein Pivotisierungstemplate für die mittlere Regel, das
sie stets in Richtung 0 zieht. Die anderen SILKE-Templates passen nicht direkt
in eine der bisher untersuchten Kategorien, erfassen aber dennoch die jeweilige
Knickartigkeit der gegebenen Beispiele.

5.3. SILKE-Templates in hierarchischen Approximatoren

Der SILKE-Ansatz nutzt für eine effiziente Umsetzung von lokaler, inkrementeller Re-
gularisierung die spezifischen Eigenschaften der sTS-Systeme aus. Insbesondere wird
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Abbildung 5.18.: Links: Typischer Verlauf der Reibkraft in einem statischen Reib-
modell, für die sTS-Systeme genutzte Stützstellen sind durch Krei-
se markiert. Rechts: Vom Entwickler zur automatischen Template-
Ermittlung vorgegebene Beispielverläufe.

ausgenutzt, dass sTS-Systeme lokale LIP-Approximatoren sind, deren Lernparame-
ter gitterförmig im Eingangsraum lokalisiert sind und das funktionale Verhalten in
einfacher Weise, nämlich durch lineare Interpolation, charakterisieren. Doch genau
wie die sTS-Systeme skaliert der SILKE-Ansatz sehr schlecht für hochdimensiona-
le Lernprobleme. Auf der einen Seite ist das nicht zu problematisch, da sich viele
komplexere technische Systeme in SISO-Systeme aufteilen lassen und damit mehre-
re sTS-Systeme mit reduzierter Dimensionalität eingesetzt werden können. Auf der
anderen Seite möchte man aber Lernprobleme mit möglichst vielen Eingangsgrößen
beherrschen. Neben den auf Seite 93 aufgeführten Techniken, um zumindest den
SILKE-Entwurfsvorgang zu vereinfachen, gibt es die Möglichkeit, bestimmte Lern-
probleme durch strukturelles Hintergrundwissen zu vereinfachen, indem man es de-
komponiert [Wang 06, Huwe 00]. Man ersetzt dann das Ziel, eine unbekannte Abbil-
dung durch einen einzelnen Funktionsapproximator mit n Eingangsgrößen zu erlernen,
durch das Ziel, eine strukturell teilweise bekannte Abbildung durch ein Netz bzw. ei-
ne Hierarchie von Funktionsapproximatoren zu erlernen. Im Idealfall hat ein solches
Netz nicht mehr dieselbe, nämlich eine zu hohe, Ausdrucksmächtigkeit wie ein ein-
zelner (monolithischer) Approximator, sondern genau die richtige. Die Teilsysteme
des Netzes, also die einzelnen Approximatoren, müssen dann nur Teilabbildungen mit
deutlich weniger Eingangsgrößen erlernen als ein monolithischer Approximator. Als
Beispiel zeigt Abb. 5.19 wie man einen monolithischen Funktionsapproximator mit
vier Eingangsgrößen durch ein Netz aus drei Funktionsapproximatoren mit nur jeweils
zwei Eingangsgrößen aufteilt.

Genau wie das Lernproblem für die einzelnen Approximatoren des Netzes eine po-
tentiell deutlich niedrigere Dimensionalität hat, kann auch die Regularisierung poten-
tiell einfacher durchgeführt werden, wenn man sie ebenfalls für jeden Teilapproximator
separat durchführt. Wenn man für die Teilapproximatoren des Netzes sTS-Systeme
nutzt, kann man somit den SILKE-Ansatz direkt nutzen, um auch in deutlich höher-
dimensionalen Lernproblemen lokal und inkrementell zu regularisieren.

125



Monolithischer
Approximator

Hierarchischer
Approximator

Abbildung 5.19.: Vergleich eines monolithischen Approximators mit einem hierarchi-
schen Approximator.

1

2

Abbildung 5.20.: Beispiel-NetFAN.

Hierarchische Approximatoren mit sTS-Systemen als Teilapproximatoren finden
sich in der Literatur als Network of Fuzzy-Adaptive Nodes (NetFAN, [Huwe 00]). Als
Lernverfahren wird (stochastischer) Gradientenabstieg genutzt, es wird also die Dif-
ferenz zwischen aktueller Lernvorgabe und aktueller Ausgabe des Netzes für jeden
Teilapproximator mit dem Gradienten der Gesamtausgabe bzgl. der Ausgabe des
Teilapproximators multipliziert, um die Lernvorgabe für den jeweiligen Teilapproxi-
mator zu erhalten3. Wichtig ist hier, dass die Ausgaben der inneren Schichten sich wie
bei normalen sTS-Systemen linear aus den beteiligten Regelkonklusionen zusammen-
setzen, dass letztere aber nichtlinear auf die Gesamtausgabe des Netzes wirken. Es
besteht also die Gefahr von langsamer Konvergenz, Divergenz und auch von lokalen
Minima bezogen auf die Approximationsgüte. Und so wie Batch-Regularisierung diese
Probleme zum Teil beim Batchlernen vermindern kann, kann potentiell inkrementelle
Regularisierung diese Probleme beim inkrementellen Lernen verringern.
Da eine tiefere Analyse von inkrementeller Regularisierung in hierarchischen Fuzzy-

Systemen den Rahmen dieser Arbeit sprengt, wird nur ein einfaches Szenario zur An-
schauung untersucht. Dazu sei das Ziel, mit einem zweischichtigen NetFAN mit nur
zwei sTS-Systemen (siehe Abb. 5.20) und insgesamt drei Eingangsgrößen die Funktion
f̂(x) = 1

2(x1 + x2 + x3) zu lernen. Sie wurde gewählt, weil damit beide sTS-Systeme
mit der funktionalen Eigenschaft Glattheit, also mittelnden SILKE-Templates, regu-

3Dieses Lernverfahren hat die gleiche Struktur wie Backpropagation bei mehrschichtigen neuronalen
Netzen.
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larisiert werden können. Beide sTS-Systeme haben drei äquidistante Zugehörigkeits-
funktionen pro Eingangsdimension, also neun Regeln. Nur die mittlere wird mit einem
mittelnden SILKE-Template versehen, die anderen mit neutralen.
Es wird untersucht, mit welcher Genauigkeit das NetFAN die Zielfunktion lernen

kann in Abhängigkeit von der Anzahl der (gleichverteilt zufälligen) Lernvorgaben bei
fester Lern- und Anpassungsrate. Als Maß für die Genauigkeit wird nach dem Ler-
nen die Wurzel der Summe der quadratischen Fehler zwischen NetFAN-Ausgabe und
Zielfunktion an den Stützstellen bestimmt. Jedes Setup wird 1000mal wiederholt.
Die Anzahl der Lernvorgaben wird von 50 schrittweise auf 200000 erhöht (schritt-
weise Multiplikation mit

√
2). Abb. 5.21 zeigt den Verlauf für drei Lernraten und

die Anpassungsrate α = 0.01. Man erkennt ein auch bei monolithischen Systemen zu
beobachtendes Verhalten, nämlich eine anfängliche Verlangsamung des Lernverlaufs
durch die Regularisierung (es ist noch nicht genügend Wissen in der Nachbarschaft
vorhanden) und dann eine Beschleunigung. Dadurch ist ein NetFAN mit Regularisie-
rung schließlich deutlich genauer als das NetFAN ohne Regularisierung. Das ist ein
Hinweis, dass durch inkrementelle, lokale Regularisierung der einzelnen sTS-Systeme
des Netzes Nachteile des Lernens mit NLIP-Struktur vermieden werden können, aber
gleichzeitig Vorteile wie leichteres Lernen von höherdimensionalen Abbildungen er-
halten bleiben. Eine Grenze des bisherigen SILKE-Ansatzes liegt aber noch in der
anfänglichen Verzögerung des Lernfortschritts.

5.4. SILKE-Templates in TS-Systemen 1. Ordnung

Eine weitere Grenze der sTS-Systeme ist ihre Beschränkung auf lokal lineare Appro-
ximation. Während dies in vielen Fälle keine Probleme bereitet und speziell beim
Lernen mit DSL durchaus gewollt ist, kann es Anwendungen geben, in denen man
z. B. auch motiviert durch weiteres Hintergrundwissen eine lokal nichtlineare Appro-
ximation haben möchte. In der Literatur werden daher bei den den sTS-Systemen
zugrunde liegenden Takagi-Sugeno-Fuzzy-Systemen [Taka 85] auch allgemeine Poly-
nome der Eingangsgrößen als Regelkonklusionen zugelassen. Praktisch genutzt werden
aber primär Polynome ersten Grades [Joha 96, Joha 03, Ange 04].
Bei solchen Takagi-Sugeno-Systemen erster Ordnung gibt es bei den üblichen streng

lokalen Zugehörigkeitsfunktionen, den Dreiecken, wiederum das Problem, dass sich
unter Umständen für den Fall von genau einer aktiven Regel die linksseitige und die
rechtsseitige Ableitung unterscheiden, dass also der Approximator genau auf einer
Regel nicht differenzierbar ist [Rose 09, Scho 11]. Zur Illustration betrachtet man eine
Regel in einem eindimensionalen Takagi-Sugeno-Fuzzy-System f(x) =

∑
µi(x)(ci,0 +

ci,1x). Die Lernparameter teilen sich auf in konstant wirkende Parameter ci,0 und
linear wirkende Parameter ci,1.
Die betrachtete Regel habe ohne Beschränkung der Allgemeinheit den Index 2 und

die zugehörige Dreiecksfunktion habe an der Stelle a ihr Maximum. Relevant für die
Ausgabe des Systems in der Nähe von a sind nur die beiden Nachbarregeln 1 und 3.
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Abbildung 5.21.: Vergleich der Lerngüte in Abhängigkeit der Lernstimuli bei einem
NetFAN. Oben: Lernrate 0.1, Mitte: Lernrate 0.2, unten: Lernrate
0.3.
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Die Zugehörigkeitsfunktionen seien mit µi bezeichnet. Dann ist die Gesamtausgabe

f(x) =
3∑
i=1

µi(x)(ci,0 + ci,1x). (5.44)

Insbesondere wird die Ausgabe auf der linken Seite von a nur von den Regeln 1 und
2 beeinflusst, und auf der rechten Seite nur von 2 und 3:

fl(x) = µ1(x)(c1,0 + c1,1x) + µ2(x)(c2,0 + c2,1x) (5.45)
fr(x) = µ2(x)(c2,0 + c2,1x) + µ3(x)(c3,0 + c3,1x) (5.46)

(5.47)

Zwischen den Regeln 1 und 2 ist die Ableitung f ′(x) gegeben durch f ′l (x), zwischen
den Regeln 2 und 3 durch f ′r(x):

f ′l (x) = µ′1(x)(c1,0 + c1,1x) + µ1(x)c1,1 + µ′2(x)(c2,0 + c2,1x) + µ2(x)c2,1 (5.48)
f ′r(x) = µ′2(x)(c2,0 + c2,1x) + µ2(x)c2,1 + µ′3(x)(c3,0 + c3,1x) + µ3(x)c3,1. (5.49)

(5.50)

Bildet man den unteren Grenzwert von f ′l (x) gegen a bzw. den oberen Grenzwert
von f ′r(x) gegen a, dann kann man daraus berechnen, wie sehr die Differenzierbarkeit
an der Stelle a verletzt ist. Dazu ist wichtig, dass die Zugehörigkeitsfunktionen von
zwei benachbarten Regeln sich immer gegenläufig verhalten, da sie eine Teilung der
1 bilden. Entsprechend haben ihre Ableitungen den gleichen Wert, aber ein anderes
Vorzeichen. Sei daherK1 = µ′2(x < a) = −µ′1(x < a) undK2 = −µ′2(x > a) = µ′3(x >
a). Dann ist die Abweichung zwischen rechtsseitiger und linksseitiger Ableitung an
der Stelle a gegeben durch:

lim
x→a+

f ′r(x)− lim
x→a−

f ′l (x) = K1(c1,0 + c1,1a) +K2(c3,0 + c3,1a) (5.51)

− (K1 +K2)(c2,0 + c2,1a). (5.52)

Wenn die Abweichung gleich 0 ist, dann ist das Takagi-Sugeno-Fuzzy-System f(x)
an der Stelle a (sowie links und rechts davon) differenzierbar. Das gilt nur für eine
beliebige Stelle a, wenn

c2,0 =
K1

K1 +K2
c1,0 +

K2

K1 +K2
c3,0 (5.53)

c2,1 =
K1

K1 +K2
c1,1 +

K2

K1 +K2
c3,1. (5.54)

(5.55)

Man kann also auch für andere lokale LIP-Funktionsapproximatoren als sTS-Systeme
lineare Gleichungssysteme herleiten, die gewünschte funktionale Eigenschaften (hier
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die Differenzierbarkeit) in Form von gewünschten Konstellationen der Lernparame-
ter (hier ci,j) charakterisieren. Der SILKE-Ansatz ist somit auch für Takagi-Sugeno-
Fuzzy-Systeme erster Ordnung anwendbar. Man muss nur separate SILKE-Korrek-
turschritte für die unterschiedlichen Arten von Konklusionsparametern, also hier ci,0
und ci,1, durchführen. Dabei kommen aber dieselben SILKE-Templates, nämlich

mTS1,Differenzierbarkeit =

(
K1

K1 +K2
, 0,

K2

K1 +K2

)
(5.56)

zum Einsatz. Die Parameter K1 und K2 hängen direkt vom Abstand der Stützstellen
ab. Mit s1,i als Position der i-ten Stützstelle/Regel in der hier betrachteten, ersten
Eingangsdimension ist K1 = 1

s1,2−s1,1 und K2 = 1
s1,3−s1,2 . Dieses Beispiel zeigt, dass

die Idee von lokaler, inkrementeller Regularisierung zur Anleitung eines Lernvorgangs
somit nicht auf sTS-Systeme 0. Ordnung beschränkt ist.

5.5. SILKE-Templates am Rand des Eingangsraums

Wie in Abschnitt 4.2 gezeigt, ist der Fixpunkt von SILKE-Templates eine Linear-
kombination der nicht aktivierten Nachbarregelkonklusionen. Diese Nachbarn sind
somit der Aufhänger des Verfahrens. Dehnt man diese Überlegung auf den gesamten
Eingangsraum aus, dann gibt es drei Fälle:

1. Die Regeln am Rand des Eingangsraums sind a priori festgelegt und werden
durchs Lernen nicht verändert. Sie bilden damit eine Art Regularisierung von
außen, oder anders formuliert einen Ring aus Pivotelementen [Neum 08].

2. Die Regeln am Rand des Eingangsraums werden durchs Lernen verändert, haben
aber selber keine regionalen SILKE-Templates.

3. Die Regeln am Rand des Eingangsraums werden durchs Lernen verändert, haben
selber aber auch regionale SILKE-Templates.

Wenn man davon ausgeht, dass Lernvorgaben am Rand eher selten vorkommen, ist
der erste Fall zu bevorzugen. Wenn dafür aber nicht genügend Vorwissen vorhanden
ist, müssen die anderen beiden Fälle begutachtet werden. Beim dritten Fall stellt sich
die Frage, ob das Vorwissen kompatibel zu den eingesetzten regionalen Templates
sein muss. Zunächst nicht, da das Vorwissen regularisierend auf die inneren Regeln
wirken kann, ohne selbst kompatibel zu sein. Da das Vorwissen aber sofort verändert
wird, sobald die Randregeln aktiv werden, ist es konsistent, die regionalen SILKE-
Templates einzuhalten, wenn man das Vorwissen spezifiziert. SILKE-Templates für
Randregeln lassen sich im Prinzip aufbauend auf der gleichen formalen Grundlage
entwerfen wie SILKE-Templates für innere Regeln. Man muss nur bedenken, dass
es weniger Nachbarregeln gibt und dadurch nicht alle funktionalen Eigenschaften in
gleicher Weise bewertet bzw korrigiert werden können.
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5.6. Resümee

Dieses Kapitel hat anhand von wichtigen Beispielen gezeigt, wie sich welche funktio-
nalen Eigenschaften durch SILKE-Templates repräsentieren lassen. Dabei wurden die
im vorherigen Kapitel hergeleiteten Entwurfsmethoden illustriert und die formalen Er-
kenntnisse in Simulationen bestätigt. Als simulierte Szenarien wurden eher abstrakte
Lernprobleme ohne direkten Anwendungsbezug und vor allem ohne Rückwirkung des
Lernergebnisses auf die Erzeugung der Lernvorgaben (open-loop-Lernen) genutzt, um
den Fokus auf den mathematisch-algorithmischen Eigenschaften des SILKE-Ansatzes
zu halten. Dabei konnten konkrete Vorteile des SILKE-Ansatzes gezeigt werden, spe-
ziell die Beschleunigung des Lernens und die Robustheit gegen Störungen in sTS-
Systemen, aber exemplarisch auch die Verbesserung der Konvergenzgüte in hierar-
chischen Fuzzy-Systemen. Es wurden allerdings auch wichtige Grenzen aufgezeigt. So
führt unvollständig gelerntes Wissen in der Nachbarschaft von aktiven Regeln genauso
zu einer graduellen Verschlechterung der Leistungsfähigkeit des SILKE-Ansatzes wie
fehlerhafte Templatekoeffizienten. Der vor dem Hintergrund der kontrollierten Selbst-
optimierung wichtigen Regularisierung im geschlossenen Wirkungskreis widmet sich
das folgende Kapitel.
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6. Regularisierung im geschlossenen
Wirkungskreis

6.1. Übersicht

In Kapitel 2 wurde motiviert, dass inkrementelles Lernen (in einem angemessenen
Rahmen) zur Lösung von technischen Problemen genutzt werden kann, speziell dazu,
Funktionalitäten zur Kontrolle von dynamischen Prozessen im laufenden Betrieb an
sich verändernde Bedingungen anzupassen. Viele dazu nötige Konzepte finden sich im
Stand der Forschung und konnten daher in Kapitel 3 zu der Entwurfsmethodik der
kontrollierten Selbstoptimierung zusammengefasst werden, die die Grenzen klassischer
Methoden überwinden kann. Dabei wurde argumentiert, dass die teilweise schlechte
Beherrschbarkeit der Lernverfahren es nötig macht, Hintergrundwissen des Entwick-
lers bei der Gestaltung des Lernprozesses einfließen zu lassen. Die Kapitel 4 und 5
haben dazu inkrementelle, lokale Regularisierung ausgehend von dem SILKE-Ansatz
erweitert, formal analysiert und gezeigt, wie sie grundlegend mit inkrementellem Ler-
nen interagiert. Aufbauend auf diesen Grundlagen werden in diesem Kapitel die un-
terschiedlichen Situationen aufgezeigt, in denen inkrementelle, lokale Regularisierung
die Beherrschbarkeit des Lernvorgangs im Sinne der kontrollierten Selbstoptimierung,
also im geschlossenen Wirkungskreis, verbessert. Der Fokus liegt daher auf der Re-
gularisierung und nicht allgemein auf den Eigenschaften vom inkrementellen Lernen
im geschlossenen Wirkungskreis. Entsprechend werden exemplarisch nur mittelnde
SILKE-Templates eingesetzt, zumal ihnen eine Sonderrolle zukommt.

6.2. Robustheit gegen Rauschen

Eine nicht unerhebliche Problematik von verrauschten Sensordaten im geschlossenen
Wirkungskreis liegt darin, dass die Störungen aufgrund des Rauschens durch einen ag-
gressiv arbeitenden Regler verstärkt werden können. Dadurch ist die Regelgüte nicht
optimal hoch, außerdem hat man den Eindruck eines sehr unruhigen Regelverhaltens.
Das bringt oft auch stark variierende Stellgrößen mit sich, die in der Praxis zu einem
schnelleren Verschleiß der Aktorik führen. Bei einem lernenden Regler kommt hin-
zu, dass auch die Lernvorgaben durch das Rauschen gestört werden. Das Rauschen
wird dadurch doppelt rückgekoppelt, nämlich durch den Regler selbst und dann noch
durch die Veränderung des Reglers durch die Lernvorgaben.
Inkrementelle, lokale Regularisierung verspricht eine höhere Robustheit gegenüber

solchem Rauschen, da die potentiell fehlerhaften Lernvorgaben nicht für sich alleine
stehen, sondern aufgrund der SILKE-Templates in die bisher gelernte Nachbarschaft
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Abbildung 6.1.: Schematisches Feder-Masse-Dämpfer-System.

der aktiven Regeln passen müssen. Der Rauschanteil wird also nicht nur wie bei un-
regularisiertem Lernen durch mehrfaches Lernen an derselben (oder ähnlichen) Stel-
le im Eingangsraum gefiltert, sondern zusätzlich durch die durch die Nachbarregeln
und das SILKE-Template berechenbare Plausibilität einer verrauschten Lernvorgabe
gedämpft. In diesem Sinne werden die Lernvorgaben also indirekt durch die Nachbar-
regeln „gefiltert”.
Zur Untersuchung dieses Effektes sei das Ziel, ein Feder-Masse-Dämpfer-System

(siehe Abb. 6.1) der Form

ẍ+
dfmd

mfmd
ẋ+

cfmd

mfmd
x = − Ffmd

mfmd
(6.1)

mit einer Auslenkung x (der Regelgröße), einer externen Kraft Ffmd = −20u, einer
Stellgröße u, einer Masse mfmd = 1, einer Dämpfung dfmd = 0.2 und einer Federkon-
stanten cfmd = 1 zu regeln. Die Sollwertvorgabe ist hier eine Sequenz von zufälligen
Sollwerten aus dem Interval xd ∈ [0, 20]. Jeder Sollwert wird für eine zufällig lange
Zeit von thold ∈ [5, 9] vorgegeben. Der Wechsel auf den nächsten Sollwert erfolgt in
Form einer Rampe, die in einer jeweils zufälligen Zeit tchange ∈ [3, 5] abzufahren ist.
Es sind somit sowohl die Höhe als auch die Übergangsdynamiken zufällig.
Der lernende Regler arbeitet bei einem Takt von 0.01 Sekunden und mit zwei Ein-

gangsgrößen, dem aktuellen Regelfehler und der Änderung des Regelfehlers. Der Reg-
ler wird durch ein sTS-System repräsentiert, das für den Regelfehler 11 äquidistante
Zugehörigkeitsfunktionen zwischen −5 und 5 und für die Änderung des Regelfehlers
9 äquidistante Zugehörigkeitsfunktionen zwischen −10 und 10 vorsieht. Die Stellgrö-
ße, also der Ausgang des sTS-Systems, ist auf das Intervall [−1, 1] beschränkt. Das
Anpassungsgesetz hängt von dem Regelfehler e = xd−x und der Änderung ė ab und
lautet bei einer Anpassungsrückgriffszeit von τ = 1:

∆u(t) = 0.1e(t− τ) + 3ė(t). (6.2)

Ohne Rauschen arbeitet diese lernende Regelung gut. Für eine grundlegende Rauschro-
bustheit wird nur eine kleine Lernrate von λ = 0.1 gewählt, um die durchs Rauschen
widersprüchlichen Lerndaten bereits durch vorsichtiges Lernen zu mitteln. Rauschen
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wird im Folgenden simuliert, indem auf den aktuell „gemessenen” Istwert eine gleich-
verteilte Zufallszahl aus dem Intervall [−ηnoise

2 , ηnoise2 ] addiert wird. Der zweite Eingang
des Reglers wird durch eine Zufallszahl aus dem Intervall [−ηnoise, ηnoise] gestört. Der
Sollwert wird nicht vom Rauschen verfälscht, da er in vielen Fällen nicht direkt von
Sensorwerten betroffen ist und damit in dieser Simulation als genau bekannt ange-
nommen wird.
Um die Auswirkung des Rauschens auf den lernenden Regler zu begrenzen, wird

ein mittelndes SILKE-Template eingesetzt:

m2d,noise =

1
9

1
9

1
9

1
9

1
9

1
9

1
9

1
9

1
9

 (6.3)

Da hier nicht bekannt ist, ob der sich beim Lernen ausprägende Regler tatsächlich
linear bzw. glatt ist, wird zunächst nur eine eher kleine Anpassungsrate von α = 0.1
gewählt. Das Ziel ist also nicht, den Lernvorgang vollständig hin zu einem linearen
sTS-System anzuleiten, sondern stets eine nur etwas glattere Funktion zu erlernen als
es ohne Regularisierung der Fall wäre. Als Gütemaß dafür, wie gut die Regularisierung
wirkt, wird der RMSE (root mean squared error) genutzt, also

RMSE =

√√√√ N∑
i=1

e2

N
(6.4)

Das Gütemaß RMSE kann in jedem Zeitschritt der Simulation berechnet werden.
Es ist zu erwarten, dass am Anfang einer konkreten Simulation das Maß noch stark
variiert, sich schließlich aber ein fester Wert einstellt. Je kleiner der Wert, desto besser
arbeitet der Regler.
Im Sinne einer genauen Vergleichbarkeit wurden die ersten Simulationen mit dem-

selben Initialisierungswert des Zufallszahlengenerators gestartet, sodass zum einen
dieselbe Sollwertvorgabe und zum anderen genau dieselben Störungen durchs Rau-
schen vorliegen. Das betrifft die Abb. 6.2, 6.3 und 6.4. Abb. 6.5 basiert dagegen auf
500 zufälligen Szenarien pro untersuchter Anpassungsrate, um die Robustheit der
regularisierten Regelung gegen andere Vorgaben und Störungen nachzuweisen.
Abb. 6.2 zeigt das Regelverhalten für ein eher niedriges Rauschniveau von ηnoise =

0.2. Die Störungen durch das Rauschen sind noch nicht sehr stark. Abb. 6.3 zeigt
das Regelverhalten für ein hohes Rauschnivau von ηnoise = 1.0. Man sieht schon
recht starke Störungen. In beiden Abbildungen sieht man das ruhigere Regelverhalten
im Fall von regularisiertem Lernen. Dieser Eindruck zeigt sich ebenso im RMSE.
Der RMSE zeigt auch, dass der Regler bei manchen Sollwertwechseln noch so stark
lernen muss, dass der RMSE kurzzeitig teilweise höher steigt als sein Endwert. Es
ist zusätzlich der RMSE dargestellt, der sich für unregularisiertes bzw. regularisiertes
Lernen ergibt, wenn gar kein Rauschen vorliegt. Dieser RMSE ist natürlich deutlich
geringer als für den Fall von starkem Rauschen. Wenn es gar kein Rauschen gibt, so
führt die Regularisierung sogar zu einer leicht reduzierten Regelgüte.
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(a) Regelverhalten ohne Regularisierung

(b) Regelverhalten mit Regularisierung

(c) Zeitliche Entwicklung des RMSE

Abbildung 6.2.: Exemplarisches Regelverhalten mit und ohne Regularisierung bei
niedrigem Rauschen (ηnoise = 0.2), außerdem Entwicklung des Feh-
lermaßes.
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(a) Regelverhalten ohne Regularisierung

(b) Regelverhalten mit Regularisierung

(c) Zeitliche Entwicklung des RMSE

Abbildung 6.3.: Exemplarisches Regelverhalten mit und ohne Regularisierung bei ho-
hem Rauschen (ηnoise = 1.0), außerem Entwicklung des Fehlermaßes.

136



(a) ηnoise = 0.2

(b) ηnoise = 0.5

(c) ηnoise = 1.0

Abbildung 6.4.: Vergleich des erzielbaren Fehlermaßes im Beispielszenario für unter-
schiedliche Rauschniveaus (oben: 0.2, Mitte: 0.5, unten: 1.0) und für
unterschiedliche Anpassungsraten.
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Abbildung 6.5.: Durchschnittlicher RMSE und Standardabweichung für unterschied-
liche Szenarien bei verschiedenen Anpassungsraten.

Abb. 6.4 vergleicht systematisch den Einfluss der Anpassungsrate auf die Sollwert-
vorgabe von Abb. 6.2 und 6.3. Man beachte die logarithmische Skala für den Fehler.
Insgesamt sieht man, wie die Regularisierung für passend eingestellte Anpassungsra-
ten die Auswirkungen des Rauschens stark verringert. Es wird nicht die Leistungs-
fähigkeit des lernenden Reglers für den Fall ohne Rauschen erreicht, da im Fall von
Rauschen dem Regler tatsächlich weniger Informationen über den Prozesszustand vor-
liegen. Die Untersuchungen zeigen aber auch, dass die optimale Anpassungsrate vom
Rauschniveau abhängt. Für höhere Anpassungsraten wird die Verbesserung der Re-
gelgüte geringer, bis schließlich bei Anpassungsraten über 1 (teilweise schon früher)
massive Störungen des geschlossenen Wirkungskreises auftreten. Das ist zu erwar-
ten, da bei so hohen Anpassungsrate gar nicht mehr die erwartete lokale Eigenschaft
hergestellt wird, sondern eine gegebene Abweichung einer aktiven Regel von dieser
Eigenschaft überkompensiert wird und nach einer solchen Regularisierung somit eine
Abweichung nur mit anderem Vorzeichen vorliegt.
Mit Regularisierung gibt es teilweise einen kleinen bleibenden Regelfehler, da die

Ausdrucksfähigkeit des sTS-Systems nicht hoch genug ist, um für jeden Sollwert ex-
akte Stellgrößen auszugeben. Im unregularisierten Fall löst sich das Problem durch
kontinuierliches Nachlernen (im Sinne des DACL-Ansatzes), aber im Fall der Regu-
larisierung gibt es irgendwann ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Regularisie-
rung und Lernvorgaben, sodass bei leicht fehlerhafter Nachbarschaft dieses Nachler-
nen nicht mehr so schnell funktioniert. Trotzdem ist die objektiv messbare Regelgüte
durch die Regularisierung höher.
Der Effekt der Rauschreduktion beschränkt sich nicht auf die feste Initialisierung
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des Zufallszahlengenerators, die für einen systematischen Vergleich dem bisherigen
Setup zugrunde lag. Abb. 6.5 zeigt den durchschnittlichen RMSE und seine Standard-
abweichung für verschiedene Anpassungsraten (allerdings bei einem festen Rauschni-
veau von ηnoise = 0.5). Die Werte wurden berechnet, indem für jede Anpassungsrate
500 Simulationen mit (pseudo-)zufälliger Initialisierung des Zufallszahlengenerators
durchgeführt wurden. Man sieht dabei zwei Effekte. Auf der einen Seite ergibt sich
ein Intervall von möglichen Anpassungsraten, innerhalb dessen die Auswirkungen des
Rauschens verringert werden. Auf der anderen Seite steigt die Standardabweichung
mit höherer Anpassungsrate. Eine zu starke Regularisierung bringt also das Risiko
mit sich, den Lernvorgang bzw. ein gutes Regelverhalten zu gefährden.

6.3. Robustheit gegen systematische Störungen

Wie in Abschnitt 3.2 beschrieben, besteht bei technischen Systemen mit mehreren
Teildynamiken das Problem, dass ein lernfähiges (Teil-)System alle wichtigen, aber po-
tentiell nicht alle Einflussgrößen als Eingangsvektor berücksichtigen kann. Die Auftei-
lung des Gesamtsystems (speziell der Regelung) in Teilsysteme mit nur eingeschränk-
ten Eingangsräumen bedeutet dann aber partiell unvollständige Information über den
Gesamtsystem- und Prozesszustand. Der Lernvorgang der lernenden Teilsystem ba-
siert damit auf approximierter Dekomposition des Gesamtlernproblems.
Aus Sicht eines einzelnen lernenden Reglers bedeutet eine solche Systemarchitek-

tur, dass die vom zugehörigen Anpassungsgesetz erzeugten Lernvorgaben ebenfalls
auf unvollständigen Informationen über das Gesamtsystem basieren und aus diesem
Grund umso fehlerhafter sind, je wichtiger im aktuellen Gesamtsystemzustand die von
dem einzelnen lernenden Regler nicht berücksichtigten Zustandsgrößen sind. Bei einer
passenden (approximierten) Dekomposition darf dieser Effekt höchstens sporadisch
auftreten, ansonsten kann der einzelne lernende Regler nicht sinnvoll arbeiten. Doch
selbst wenn der Einfluss von nicht berücksichtigten Eingangsgrößen nur gelegentlich
zum Tragen kommt, muss der lernende Regler robust gegen solche fehlerhaften bzw.
gestörten Lernvorgaben sein. Zwar würde ein isolierter lernender Regler (bei einem
stabilen Lernalgorithmus) nach einer transienten Störung wieder zu seiner normalen
Regelgüte zurückkehren. Im Allgemeinen sind aber mehrere lernende Regler in einem
technischen System vorhanden. In diesem Fall kann es zu ungewollten Interaktions-
mustern, beispielsweise positiver Rückkopplung, kommen. Diese Interaktionsmuster
betreffen dann aber nicht die bereits für (statische) Regler vorhandene direkte Kopp-
lung von mehreren Regelkreisen über den Prozess, sondern die indirekte Kopplung
der Lernvorgänge aufgrund der unvollständigen Eingangsräume.
Wenn beispielsweise zwei gekoppelte, lernende Teilregler vorliegen, dann kann eine

kleine Störung im Gesamtsystem den ersten Regler dazu bringen, durch Lernvorga-
ben den zugehörigen Funktionsapproximator minimal zu verändern. Dadurch ändert
sich aber die Dynamik des geschlossenen Wirkungskreises, und das kann den zwei-
ten Regler dazu bringen, ebenfalls Lernvorgaben zu erzeugen. Die dadurch geänderte
Dynamik des geschlossenen Wirkungskreises kann aber wieder den ersten lernenden
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Regler zu einer Verhaltensänderung bewegen, usw. Dieses interagierende Lernen muss
also beherrscht werden. Inkrementelle, lokale Regularisierung kann das Problem kon-
zeptionell dadurch angehen, dass Lernvorgaben, die aufgrund von nicht berücksich-
tigten Eingangsgrößen fehlerhaft sind, nur gedämpft gelernt werden, da sie nicht zu
den durch den Entwickler vorgegebenen funktionalen Eigenschaften passen.
Zur Untersuchung wurde der Roboterarm PASCAL (Pneumatically Actuated SCA-

RA Controlled by Adaptive Learning, [Huwe 00, Lint 11, Rose 11b], Abb. 6.6) genutzt.
Dabei handelt es sich um einen Arm mit zwei Gelenken im Sinne eines SCARA-
Industrieroboters. Beide Armsegmente sind 700 mm lang. Jedes Gelenk hat einen
Bewegungsbereich von qi ∈ [0, 2π

3 ] (i = 1: Oberarm, i = 2: Unterarm) und wird von
einem pneumatischen Zylinder bewegt. Die Kolbenstange des Zylinders für den Ober-
arm hat einen Durchmesser von 63 mm, die des Unterarmzylinders von 32 mm. Es
können jeweils beide Kammern der Zylinder gefüllt werden, sodass eine Kraftwirkung
in beide Richtungen möglich ist. Proportionalventile (Stellgrößen ui ∈ [0, 1] mit i = 1:
Oberarm, i = 2: Unterarm) steuern, welche Kammer mit wie viel Druck gefüllt wird.
Der Versorgungsdruck lag bei den Experimenten bei 6 bar. Der Versorgungsdruck
sowie die Drücke der einzelnen Kammern können bei PASCAL im Betrieb gemessen
werden. Die Winkel der Gelenke werden ebenfalls laufend gemessen. Dabei kommen
Inkrementalgeber zum Einsatz. PASCAL ist ein Demonstrator im Labormaßstab,
zeigt aber viele praxisrelevante Effekte:
Nichtlinearität: Die Wirkung von Ventilstellungen auf die Kammerdrücke, da-

mit auf die Kräfte, damit auf die Drehmomente in den Gelenken und damit auf die
tatsächliche Bewegung der Arme ist stark nichtlinear.
Komplexe Dynamik: Die strömende Luft hat eine komplexe innere Dynamik, zu-

mal nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Strömung ausschließlich laminar
verläuft. Zudem gibt es Haft- und Gleitreibung.
Zeitvarianz: Die Versorgung mit Druckluft liefert keine beliebig hohen Durchfluss-

raten, sodass bei starker Ventilaktivität der Versorgungsdruck einbrechen kann und
damit zeitvariant ist. Außerdem ändern sich Prozesseigenschaften abhängig von der
Temperatur, insbesondere die Reibung. Der Betrieb selbst verändert aber lokal (in
geringem Maße) die Temperatur.
Rauschen: Bei schnell strömender Luft ist es den Drucksensoren nicht möglich,

einen statischen Druckwert zu ermitteln. Dies äußert sich in rauschenden Messwer-
ten. Außerdem ist es problematisch, aus Inkrementalgeberwerten vor allem kleine
Geschwindigkeiten zu berechnen.
Echtzeit: Um die schnellen Dynamiken von PASCAL regeln zu können, muss zu-

mindest eine Druckregelung einen Abtasttakt von 1 Millisekunde einhalten. Das um-
fasst also auch die Lernalgorithmik.
Bei PASCAL liegen aus regelungstechnischer Sicht gekoppelte SISO-Prozesse vor:

Die Manipulation des Proportionalventils reicht im Prinzip aus, um die Kammer-
drücke einzustellen. Und passend eingestellte Kammerdrücke reichen im Prinzip aus,
um eine gewünschte Kraft und damit ein gewünschtes Drehmoment zu erzeugen. Und
ein passendes Drehmoment reicht im Prinzip aus, um einem Gelenk eine gewünsch-
te Dynamik aufzuprägen. Dennoch sind diese SISO-Zusammenhänge in transienten
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Abbildung 6.6.: Roboterarm PASCAL.

Phasen gestört. Starke Ventilaktivität reduziert den Versorgungsdruck und damit
die Wirksamkeit der Stellaktionen beider Ventile. Und zudem wirken Drehmomente
auch auf das Nachbargelenk. Es liegt also genau eine Situation vor, in der die SISO-
Dynamiken durch lernende Regler mit einem eingeschränkten Eingangsraum kontrol-
liert werden können, solange das Problem des interagierenden Lernens beherrscht
wird.
Als konkrete Regelungsaufgabe soll die Spitze von PASCAL einen horizontalen

Kreis mit 60 cm Durchmesser wiederholt abfahren. Aufgrund der kinematischen Struk-
tur von PASCAL entspricht das sinusförmigen Vorgaben für die beiden Gelenke. Diese
Vorgabe sorgt auch dafür, dass pro Gelenk an zwei Stellen pro Umlauf die vorgegebene
Geschwindigkeit 0 ist, sodass Haftreibung ein Problem ist.
Die Reglerarchitektur nutzt das oben skizzierte grundlegende Physikverständnis,

lässt die (transienten) Kopplungen aber außer Acht. Daher wird für jedes Gelenk eine
Reglerkaskade mit Reibkompensation aufgesetzt. Die Kaskade berechnet mit einem
lernenden Regler aus demWinkelfehler (11 Zugehörigkeitsfunktionen), der Winkelfeh-
lerableitung (9 Zugehörigkeitsfunktionen) und dem Sollwinkel (9 Zugehörigkeitsfunk-
tionen) eine Vorgabe für einen nachgeschalteten lernenden Kraftregler. Diese Vorgabe
wird aber noch korrigiert durch ein lernendes Modul zur Haftreibkompensation, das
als Eingangsgrößen die Winkelgeschwindigkeit (5 Zugehörigkeitsfunktionen) und den
Zielwinkel (5 Zugehörigkeitsfunktionen) hat. Der Kraftregler basiert auf dem Regel-
fehler (11 Zugehörigkeitsfunktionen) zwischen Sollkraft und Istkraft sowie dem Ziel-
winkel (5 Zugehörigkeitsfunktionen). Es gibt also drei lernende Module pro Gelenk,
sechs insgesamt. Alle nutzen lineare Anpassungsgesetze und ihre Regelkonklusionen
sind zu Beginn mit 0 initialisiert. Die Haftreibkompensation lernt nur in Situationen,
in denen Haftreibung auftritt (siehe auch [Lint 11, Rose 11b]).
Konkret soll untersucht werden, ob und inwieweit sich durch den Einsatz von
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SILKE-Templates vermeiden lässt, dass ungewollte Interaktionsmuster aufgrund von
interagierendem Lernen auftreten. Als Vergleich zum unregularisierten Lernen wer-
den daher SILKE-Templates in den Winkel- und Kraftreglermodulen genutzt. Dabei
wird wie in [Rose 11b] vorgeschlagen nur bezüglich der Eingangsdimensionen Regel-
fehler und aller Regelfehlerableitungen regularisiert. Es kommen somit subdimensio-
nale SILKE-Templates zum Einsatz. Für die Kraftregler sind das zweidimensionale
SILKE-Templates mit einem eindimensionalen mittelnden Template:

mKraftregelung =

 0 0 0
0.2 0.6 0.2
0 0 0

 (6.5)

und für die Winkelregler dreidimensionale SILKE-Templates mit einem zweidimen-
sionalen mittelnden Template:

mWinkelregelung,i,j,1 =

0 0 0
0 0 0
0 0 0

 (6.6)

mWinkelregelung,i,j,2 =

 0 0.1 0
0.1 0.6 0.1
0 0.1 0

 (6.7)

mWinkelregelung,i,j,3 =

0 0 0
0 0 0
0 0 0

 . (6.8)

Als Gütemaße gelten neben den Trackinggenauigkeiten (pro Gelenk i mit Sollwert
qi,d(t))

RMSEi(t) =

√√√√ t∑
j=1

(qi,d(j)− qi(j))2

t
(6.9)

die Stellenergien

RMSUi(t) =

√√√√ t∑
j=1

(u̇i(j))2

t
, (6.10)

also der Regelaufwand pro Gelenk bzw. Ventil.
Das Regelverhalten ohne Regularisierung ist in Abb. 6.7 dargestellt. Die Abbildung

vergleicht Soll- und Istwerte für beide Gelenke und die dazu nötigen Stellgrößen. Man
sieht, dass speziell die Stellgröße für den Unterarm starke Oszillationen aufweist. Die
Stellgröße sollte sich aber eigentlich nur periodisch mit der mechanischen Umlaufpe-
riode verhalten. Die starken Oszillationen deuten also auf eine schlechte Lerndynamik
hin. Das äußere, mechanische Verhalten ist dabei gar nicht schlecht, aber die innere
Dynamik aus strömender Luft, Ventilansteuerung, gelerntem Wissen und Lernvorga-
ben ist sehr unruhig. Zum Vergleich zeigt Abb. 6.8 das Regelverhalten mit Regula-
risierung (α = 0.01). Man erkennt ein deutlich ruhigeres Verhalten. Die Stellgröße
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Abbildung 6.7.: Regelverhalten bei PASCAL ohne Regularisierung.
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Abbildung 6.8.: Regelverhalten bei PASCAL mit Regularisierung.

143



−0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

x [m]

y
 [
m

]

 

 

target trajectory

real trajectory

(a) 8 Sekunden

−0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

x [m]

y
 [
m

]

 

 

target trajectory

real trajectory

(b) 2 Sekunden

Abbildung 6.9.: Koordinaten der Spitze von PASCAL im Verlauf der lernenden Re-
gelung für eine gutmütige Umlaufzeit von 8 Sekunden und für eine
anspruchsvolle Umlaufzeit von 2 Sekunden.

zeigen nur starke Ausreißer, wenn Haftreibung zu überwinden ist. Schnellere Um-
laufzeiten stellen eine höhere Anforderung an die lernende Regelung. Doch die hier
vorgestellte lernende Regelung kann sich auch auf hohe Dynamikanforderungen ein-
stellen. Exemplarisch zeigt Abb. 6.9 für regularisiertes Lernen, wie gut der Kreis bei
einer Umlaufzeit von 8 Sekunden im Vergleich zu einer Umlaufzeit von nur 2 Sekun-
den abgefahren wird. Die Konvergenz dauert bei den höheren Dynamikanforderungen
länger, ist aber stabil. Abb. 6.10 zeigt Soll- und Istwerte bei einem exemplarischen
Wechsel der Umlaufgeschwindigkeit von 10 auf 5 Sekunden. Dabei treten Situatio-
nen auf, in denen zuvor noch kein Wissen gelernt wurde, sodass sich der Regelfehler
kurzzeitig erhöht. Man erkennt aber, dass sowohl ohne als auch mit Regularisierung
schnell gelernt wird, auf die geänderte Dynamikanforderung zu reagieren.

Die Gütemaße bestätigen die höhere Laufruhe bei aktivierter Regularisierung. Die
Tabellen 6.1, 6.2 und 6.3 zeigen dazu die Gütemaße für beide Gelenke bei einer Um-
laufgeschwindigkeit von 8 Sekunden. Die Gütemaße sind zum Vergleich in drei Va-
riante angegeben: über die gesamte Laufzeit, nur für die anfängliche Lernphase bis
zum Zeitpunkt 20 Sekunden, und für die normale Betriebsphase ab dem Zeitpunkt
20 Sekunden. Mit Regularisierung dauert es etwas länger, bis der Lernvorgang soweit
fortgeschritten ist, dass die Trajektorie genau abgefahren wird. Der Energieaufwand
zum Erreichen der gleichen Genauigkeit ist aber deutlich geringer. Die interne Dyna-
mik des Systems wird also mit Regularisierung besser beherrscht, da die gekoppelten
Lernvorgänge trotz jeweils unvollständiger Eingangsräume nicht unkontrolliert inter-
agieren. Es ist hervorzuheben, dass die sTS-Systeme hier mit Regelkonklusionen von
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Gütemaß ohne mit
RMSE1 5.81904 5.87539
RMSE2 4.52277 4.67176
RMSU1 33.7885 11.4436
RMSU2 29.5918 15.8241

Tabelle 6.1.: Trackinggenauigkeit RMSEi und Stellenergie RMSUi für beide Gelen-
ke, berechnet über die gesamte Laufzeit von 90 Sekunden im Vergleich
ohne und mit Regularisierung.

Gütemaß ohne mit
RMSE1 13.8898 14.0919
RMSE2 10.7467 11.0141
RMSU1 23.1113 12.0688
RMSU2 27.3836 18.7322

Tabelle 6.2.: Trackinggenauigkeit RMSEi und Stellenergie RMSUi für beide Gelen-
ke, berechnet über die anfängliche Lernphase von 20 Sekunden im Ver-
gleich ohne und mit Regularisierung.

0 initialisiert sind, also kein direktes Regelvorwissen haben. Das Lernen erfolgt also
im Gegensatz zu der lernenden Regelung aus [Huwe 00] from scratch.

6.4. Architekturelle Einbindung

Die bisherigen Analysen haben durch inkrementelle, lokale Regularisierung erreichba-
re Vorteile gezeigt. Dabei wurden ebenso die Grenzen aufgezeigt, die verhindern, dass
pauschal in jedem Lernszenario in gleicher Weise regularisiert werden kann. Daher
erfordern unterschiedliche Lernszenarien und teilweise auch unterschiedliche Phasen
innerhalb eines Lernszenarios andere Einstellungen und Parametrierungen der in-
krementellen Regularisierung. Im Kontext der kontrollierten Selbstoptimierung steht
ein lernendes (Software-)Modul aber nicht alleine dar, sondern ist eingebettet in ei-

Gütemaß ohne mit
RMSE1 0.94305 1.04706
RMSE2 0.869343 1.24786
RMSU1 35.6035 11.3121
RMSU2 30.0294 15.1612

Tabelle 6.3.: Trackinggenauigkeit RMSEi und Stellenergie RMSUi für beide Gelen-
ke, berechnet über die Betriebsphase nach abgeschlossenem Lernvorgang,
also ab dem Zeitpunkt 20 Sekunden, im Vergleich ohne und mit Regu-
larisierung.
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(a) Oberarm ohne Regularisierung (b) Oberarm mit Regularisierung

(c) Unterarm ohne Regularisierung (d) Unterarm mit Regularisierung

Abbildung 6.10.: Wechsel von 10 Sekunden Umlaufzeit auf 5 Sekunden Umlaufzeit
beim Zeitpunkt t = 100 s.
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ne Systemarchitektur. Aus architektureller Sicht gilt es daher, den Lernvorgang an
die Erfordernisse des Gesamtsystems anzupassen und gleichzeitig den Fortschritt des
Lernvorgangs für das Gesamtsystem verfügbar zu machen.
Das im Zuge des SILKE-Ansatzes erschlossene Hintergrundwissen des Entwicklers,

nämlich erwartete lokale, funktionale Eigenschaften, bietet für die Bestimmung des
Lernfortschritts zumindest eine indirekte Möglichkeit. Die Idee ist, dass eine Verlet-
zung der erwarteten Eigenschaften am Ort der aktuellen Lernvorgabe ein Anzeichen
dafür ist, dass der Lernvorgang hier (noch) nicht wie gewünscht arbeitet. Entweder
sind die Lernvorgaben tatsächlich im Widerspruch zu den erwarteten Eigenschaften,
oder es sind noch nicht genügend Lernvorgaben für diesen Bereich des Eingangsraums
vorhanden, damit sich die funktionalen Eigenschaften korrekt ausgeprägt haben. In
beiden Fällen muss das Gesamtsystem potentiell berücksichtigen, dass der Lernvor-
gang noch nicht wie erwartet konvergiert ist. Die Information über die Übereinstim-
mung der im aktuellen Lernschritt aktiven Regeln mit den erwarteten funktionalen
Eigenschaften wird vom auf dem SILKE-Ansatz aufbauenden ODIL-Ansatz bestimmt
(Online Diagnosis of Incremental Learning, [Broc 08]). Dabei werden mit den gleichen
Templates wie beim SILKE-Ansatz die lokalen, funktionalen Eigenschaften repräsen-
tiert. Algorithmisch wird dann die Differenz zwischen der aktuellen Konklusion einer
aktiven Regel und dem durch das Template berechneten Korrekturwert bestimmt
und durch einen Operator auf eine reelle Zahl zwischen 0 (Eigenschaft ist gar nicht
erfüllt) und 1 (Eigenschaft ist voll erfüllt) abgebildet. Der ODIL-Wert der aktuellen
Lernvorgabe (nach deren Umsetzung) ist dann die mit der Regelaktivierung gewich-
tete Summe der ODIL-Werte der aktiven Regeln.
In [Broc 08] wurde die Regelung eines realen Pendelwagens (Abb. 6.11) mit kontrol-

lierter Selbstoptimierung gelernt. Das Ziel war, ein auf dem Pendelwagen montiertes,
passives Pendel durch Vor- und Zurückbewegung des Wagens zu balancieren und da-
bei den eigentlichen Wagen möglichst an einem vorgegebenen Ort zu halten. Zum
einen wurde gezeigt, dass der SILKE-Ansatz (mit einem mittelnden Template) zu
einer Verbesserung der Lerndynamik führt und zum anderen, dass der ODIL-Ansatz
(mit einem Steigungstemplate) die Güte des dynamischen Lernvorgangs reflektiert.
Der lernende Regler war dabei mit Vorwissen (Abb. 6.12) initialisiert, das ein Umkip-
pen des Pendels durch harte Stellaktionen bei zu großen Regelfehlern verhindert hat
(Sicherheitskorridor). Als erste Untersuchung wurde der Pendelwagen nur mit diesem
Vorwissen betrieben. Die zugehörigen, durch einen Tiefpass geglätteten ODIL-Werte
sind in Abb. 6.11 dargestellt. Sie zeigen, dass die gewünschte funktionale Eigenschaft
nur dann erfüllt ist, wenn das Pendel in den Bereichen des Eingangsraums ist, in
denen das Vorwissen schon die gewünschte Steigung hat (es wird ja nicht gelernt). Im
Durchschnitt ist der ODIL-Wert also niedrig. Wenn man das Lernen aktiviert, dann
ergibt sich ein deutlich besseres Regelverhalten. Die ODIL-Werte (Abb. 6.11) erhö-
hen sich im Verlauf des Lernvorgangs. Die gewünschte Eigenschaft wird also schon
gut erreicht. Startet man den Lernvorgang mit Regularisierung, dann ergibt sich ein
noch etwas ruhigeres Regelverhalten und die ODIL-Werte sind sogar noch ein wenig
besser (Abb. 6.11). Schaut man auf das jeweils gelernte Wissen (Abb. 6.12), dann
sieht man den glättenden Effekt des SILKE-Templates. Die gelernte, glatte Regler-
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(a) Bild des Pendelwagens (b) ODIL-Werte ohne Lernen

(c) ODIL-Werte mit unregularisiertem Lernen (d) ODIL-Werte mit regularisiertem Lernen

Abbildung 6.11.: ODIL-Werte bei der Regelung eines realen Pendelwagen mit kon-
trollierter Selbstoptimierung.

funktion führt auch zu einer ruhigeren Dynamik des geschlossenen Wirkungskreises.
Der ODIL-Ansatz wurde in diesem Szenario nur genutzt, um dem Entwickler zur Ent-
wurfszeit einen Einblick in die Dynamik des Lernvorgangs zu bieten und entsprechend
durch den Einsatz von Regularisierung ungewollte Effekte zu dämpfen. Im Allgemei-
nen kann aber der ODIL-Wert zu jedem Zeitschritt auch schon direkt vom technischen
System selbst genutzt werden, indem im laufenden Betrieb Gegenmaßnahmen ergrif-
fen werden.
Eine solche Anpassung des Lernvorgangs im laufenden Betrieb ist durch den FRANCA-

Ansatz möglich (Flexible Rate Adaptation in Neuro-fuzzy Conrol Applications, [Broc 09]).
Die Idee dabei ist es, grundlegende Eigenschaften des Lernvorgangs an wechselnde An-
forderungen anzupassen. Kernpunkt ist das Stabilitäts-Plastizitätsdilemma (vgl. Seite
2.3.2), also die Schwierigkeit, schnell und gut unbekannte Zielfunktionen erlernen zu
können, gleichzeitig aber robust gegen Störungen zu sein und bei unterschiedlichen
Lerndaten trotzdem die gleiche Zielfunktion zu lernen. Tendentiell sorgt eine starke
Regularisierung eher für einen stabilen und robusten Lernvorgang. Daher ist es die
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(a) Kennfläche mit a priori Wissen

(b) Kennfläche nach unregularisiertem Lernen

(c) Kennfläche nach regularisiertem Lernen

Abbildung 6.12.: Kennflächen der Winkelreglers im Pendelwagen. 149



Aufgabe des FRANCA-Ansatzes, ausgehend von passenden Kenngrößen über z. B.
die Reglerdynamik oder den Lernvorgang an sich die beiden zentralen Parameter der
kontrollierten Selbstoptimierung, nämlich die Lernrate und die Anpassungsrate, konti-
nuierlich möglichst gut einzustellen. Im einfachsten Fall geschieht das über ein weiteres
Softwaremodul, das ein lernendes Softwaremodul überwacht und ausgehend von leicht
zu entwerfenden, heuristischen Regeln (vgl. [Broc 09]) anleitet. Der FRANCA-Ansatz
bietet damit eine wichtige architekturelle Möglichkeit, einige der bisher aufgezeigten
Grenzen des (statisch angewendeten) SILKE-Ansatzes zu überwinden. Eine tiefer ge-
hende Analyse einer solchen Metaadaption geht aber über den Rahmen dieser Arbeit
hinaus.
Dieser Abschnitt hat damit gezeigt, dass sich die Grundidee des SILKE-Ansatzes,

nämlich die Ausnutzung von a priori erwarteten funktionalen Eigenschaften der zu
lernenden Funktion, in zwei wichtige architekturelle Fragestellungen eingliedert. Auf
der einen Seite muss ein lernendes System seinen Lernfortschritt möglichst gut ab-
schätzen und nach außen, also in den Rest der Architektur, transparent machen. Und
auf der anderen Seite muss das lernende System sich in seiner Lerndynamik an an-
wendungsseitige Anforderungen anpassen können, also beispielsweise kurzzeitig eine
höhere Robustheit oder eine höhere Plastizität zeigen. Für ersteres bietet sich der
ODIL-Ansatz an, für letzteres die dynamische Einstellung der Anpassungsrate über
den FRANCA-Ansatz.
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7. Diskussion

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass Regelungen für reale technische Prozesse
durch die Entwurfsmethode der kontrollierten Selbstoptimierung lernfähig gestaltet
werden können. Kontrollierte Selbstoptimierung setzt dabei auf grundlegende Metho-
den aus dem Stand der Forschung auf, sodass die Lernfähigkeit der beschriebenen
Regler für sich gesehen keine Überraschung darstellt. Doch der hier vorgestellte er-
weiterte SILKE-Ansatz als Methode zur inkrementellen, lokalen Regularisierung geht
über den Stand der Forschung hinaus, indem er die Möglichkeiten des Entwicklers
verbessert, den Lernvorgang schon zur Entwurfszeit so zu gestalten, dass zur Laufzeit
entstehende Probleme wie Rauschen, Ausreißer, verzögerte Konvergenz oder systema-
tische Störungen durch interagierendes Lernen vermieden werden. Dazu ist es nötig,
dass der Entwickler Aufwand in die Vorstrukturierung der Funktionsapproximatoren
steckt. Er muss das Lernproblem selbst so sehr durchdringen, dass er die richtigen
Eingangsgrößen wählen, jede Eingangsdimension mit der passenden Granularität in
Form von Zugehörigkeitsfunktionen aufteilen und (neben weiteren Entwurfsentschei-
dungen) letztlich begründete Erwartungen bezüglich der funktionalen Eigenschaften
an möglichst vielen Stellen des Eingangsraums entwickeln kann.
Diese Erwartungen können dann mit Hilfe der in dieser Arbeit beschriebenen Her-

angehensweisen in die Form von SILKE-Templates gebracht werden. Der Lohn dieses
Aufwands besteht in einem Entwurfsvorgang, der ohne formale Modelle auskommt.
Entsprechend haben die sich ergebenden sTS-Systeme noch immer die (angeleitete)
Freiheit, beliebige nichtlineare Funktionen im Rahmen der Aufteilung durch die Zu-
gehörigkeitsfunktionen zu lernen. Außerdem erfolgt der Lernvorgang lokal. Im Sinne
der Fuzzy-Theorie ist der Lernvorgang damit interpretierbarer als spezielle parame-
trierte Funktionen, deren Parameter im Betrieb geschätzt werden. Denn wenn bei
speziellen, parametrierten Funktionen die gewählte Funktionenklasse nicht passt, ist
die Ausdrucksstärke oft zu niedrig, sodass die Parameter nicht konvergieren und vor
allem nichtlokale Effekte auftreten. Regularisiertes Lernen mit vorstrukturierten, aber
allgemeinen Funktionsapproximatoren ist daher für den Entwurf transparenter. Der
Entwickler kann den Funktionsapproximator zielgerichtet im Spannungsfeld zwischen
Stabilität und Plastizität positionieren. Wie stabil bzw. wie plastisch der Approxima-
tor ist, hängt stark von der Lern- und der Anpassungsrate ab und kann somit auch
im Betrieb angepasst werden (siehe FRANCA-Ansatz).
Aus Sicht der Funktionsapproximation in sTS-Systemen konnte gezeigt werden,

dass sich SILKE-Templates sowohl bei zufällig verteilten Lernvorgaben als auch bei
Lernvorgaben entlang einer Trajektorie durch den Eingangsraum in einer schnelleren
Konvergenz äußern. Dieser Effekt basiert aber darauf, dass in der Nachbarschaft einer
Lernvorgabe kein zu pathologisches Wissen vorhanden ist. Es wurde gezeigt, dass feh-
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lerhaftes (also nicht zur impliziten Zielfunktion passendes) bzw. pathologisches (also
im Sinne der erwarteten funktionalen Eigenschaft unpassendes) Wissen einen in der
Nachbarschaft verlaufenden, regularisierten Lernvorgang nachhaltig stören kann. Aus
dieser Grenze des SILKE-Ansatzes begründet sich die Richtlinie, die Anpassungsrate
nicht zu hoch zu wählen oder sogar abklingen zu lassen. Zusätzlich sind solche SILKE-
Templates unempfindlicher gegen diesen Effekt, die für die relevanten benachbarten
Regeln kleine Koeffizienten vorsehen. Da solche Templates aber auch tendenziell zu
Eigenwerten näher bei 1 führen und damit langsamer konvergieren, muss der Ent-
wickler zwischen Konvergenzgeschwindigkeit und Robustheit abwägen.
Dem Entwurf von passenden SILKE-Templates kommt somit aus zwei Gründen

eine wichtige Bedeutung zu. Auf der einen Seite gilt es, die gewünschten funktionalen
Eigenschaften durch passende SILKE-Templates auszudrücken. Auf der anderen Seite
müssen die Templates den Lernvorgang tatsächlich vorteilhaft beeinflussen können.
Für beide Aspekte wurden formale Grundlagen und allgemeine Richtlinien erarbeitet.
Um lokale funktionale Eigenschaften zu repräsentieren, nutzt der SILKE-Ansatz

die Eigenschaft von sTS-Systemen aus, dass Lernparameter (hier Regelkonklusionen)
bezogen auf den Eingangsraum eine lokale Wirksamkeit haben und aufgrund der fes-
ten (linearen) Interpolation die lokalen funktionalen Charakteristika der durch das
sTS-System repräsentierten Abbildung vollständig erfassen. Wichtige funktionale Ei-
genschaften können daher

• rein lokal ausgehend von den Regelkonklusionen bemessen,

• im Sinne einer effizienten Berechenbarkeit durch eine Linearkombination von
benachbarten Regelkonklusionen im Rahmen eines lokalen Funktionals ausge-
wertet und

• durch Gradientenabstieg auf diesem Funktional potentiell korrigiert werden.

Um gewünschte bzw. erwartete funktionale Eigenschaften zu repräsentieren, muss
der Entwickler festlegen, welche Linearkombination durch das lokale Funktional auf 0
abgebildet wird, welchen Fixpunkt das Korrekturverfahren somit besitzen soll. Hier
liegen einige der primären Beiträge dieser Arbeit, denn das Zusammenspiel aus Koef-
fizienten des SILKE-Verfahrens und den sich ergebenden Fixpunkten wurde für alle
relevanten Situationen analytisch hergeleitet. Dabei zeigt sich, dass man mit unter-
schiedlichen SILKE-Masken denselben Fixpunkt ausdrücken kann. Unterschiedliche
SILKE-Masken führen aber zu unterschiedlichem Konvergenzverhalten. Der Entwick-
ler hat damit die Freiheit, Fixpunkt und Konvergenzdynamik separat zu gestalten. Bei
den betrachteten SILKE-Templates lag diese Freiheit stets in der Wahl des Zentralko-
effizienten für die jeweils aktive Regel selbst. Wählt man den Zentralkoeffizienten zu
0, erreicht man die effektivste Kontraktion. Wählt man höhere Werte, erreicht man
eine höhere Robustheit gegen fehlerhafte Regelkonklusionen in der Nachbarschaft.
Man muss den Zentralkoeffizienten jedoch stets kleiner als 1 wählen, da ansonsten
das lokale Funktional unabhängig von der Regelkonklusion der aktiven Regel wird
und damit der SILKE-Korrekturschritt keine Auswirkung hat. Die Konvergenzdyna-
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mik wird zusätzlich zu dem Zentralkoeffizienten von der Anpassungsrate beeinflusst.
Der Entwickler hat somit drei Entwurfsfreiheiten:

• Das Verhältnis der Koeffizienten untereinander bestimmt den Fixpunkt, also die
ausgedrückte funktionale Eigenschaft.

• Der Zentralkoeffizient bestimmt, ob das SILKE-Template eher stark kontrahie-
rend wirkt, aber potentiell empfindlich auf unpassende Nachbarregeln ist, oder
ob es eher robust ist.

• Die Anpassungsrate kann unabhängig von den Koeffizienten des SILKE-Templates
dynamisch steuern, wie stark das jeweilige SILKE-Template zum Einsatz kommt.
Eine niedrige Anpassungsrate verringert simultan die Kontraktionsstärke und
die Empfindlichkeit bezüglich fehlerhaftem Nachbarwissen, ändert den Fixpunkt
aber nicht. Auch wenn sie damit formal einen ähnlichen Einfluss wie der Zen-
tralkoeffizient hat, ist es für einen transparenten Entwurf und eine dynamische
Steuerung des Lernvorgangs z. B. wie beim FRANCA-Ansatz empfehlenswert,
das SILKE-Template zur Entwurfszeit festzulegen und zur Laufzeit über die
Anpassungsrate den Einfluss der Regularisierung zu steuern.

Aus der formalen Analyse konnte für eine stabile Wirkungsweise des SILKE-Ansatzes
hergeleitet werden, dass die Stabilität von der Kontraktionseigenschaft einer zum
SILKE-Ansatz äquivalenten affinen Abbildung abhängt. Daraus folgt für den Ent-
wurf, dass die spezielle, aus den Koeffizienten gebildete Matrix (4.16) einen Spektral-
radius von kleiner als 1 haben muss. Da sich für eine gegebene SILKE-Maske mit
numerischen Standardverfahren entscheiden lässt, ob das der Fall ist, kann die Stabi-
litätsprüfung in ein Softwarewerkzeug zum Entwurf von SILKE-Templates integriert
werden (siehe Anhang A). Die dahinter liegende Singulärwertzerlegung kommt auch
bei der automatisierten Ermittlung von SILKE-Templates ausgehend von Beispielen
gewünschter Regelkonstellationen zum Einsatz.
Auf diese Weise entworfene SILKE-Templates lösen das Mehrdeutigkeitsproblem

beim inkrementellen Lernen. Denn die aktiven Regeln müssen nicht mehr so angepasst
werden, dass sie irgendwie die inkrementelle Lernvorgabe erfüllen, sondern so, dass
sie die inkrementelle Lernvorgabe und gleichzeitig die geforderten funktionalen Eigen-
schaften erfüllen. Das ist dasselbe Wirkprinzip wie bei Tikhonov-Regularisierung beim
Batch-Lernen. Da aber die Regularisierung beim SILKE-Ansatz von den nicht aktiven
Nachbarregeln abhängt und diese noch unvollständig gelernt sein können, kann trotz
der Auflösung des Mehrdeutigkeitsproblems nicht a priori garantiert werden, dass
der Einsatz von korrekt entworfenen, zur Zielfunktion passenden SILKE-Templates in
jedem Fall einen schnelleren Lernvorgang mit sich bringt. Exemplarisch zeigt die Un-
tersuchung von Seite 89, dass bei zufällig verteilten Lernvorgaben in der Mehrzahl der
Fälle das Lernen beschleunigt, aber in manchen Fällen aber auch verlangsamt wird.
Ebenso führt bei Lernvorgaben entlang einer Trajektorie eine benachbarte Regel, die
durch die Trajektorie nie aktiviert wird, zu einem langsamen und unvollständigen
Lernvorgang (siehe Seite 102 bzw. 103). Diese Grenze des SILKE-Ansatzes gilt es,
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so weit wie möglich abzumildern, insbesondere durch nicht zu hohe Anpassungsraten
und robuste SILKE-Templates. Ein Ansatz für weiterführende Arbeiten wäre daher,
Mechanismen einzuführen, die die Regularisierung daran anpassen, wie gut die betei-
ligten Regelkonklusionen schon gelernt sind.
Die Problematik, dass nicht garantiert werden kann, dass durch Regularisierung

stets eine bessere Lerndynamik erreicht wird, wirkt sich potentiell auf den Gesamt-
systementwurf aus. Aber die Untersuchungen zeigen, dass schon das normale, un-
regularisierte Lernen stark abhängig von den konkreten Lernvorgaben mal schneller
und mal langsamer lernt. Um ein lernendes Teilsystem in einem Gesamtsystem ein-
setzen zu können, muss daher toleriert werden, dass es eine Varianz bzw. Streuung in
der Lerngeschwindigkeit und -güte gibt. Da eine passend entworfene Regularisierung,
wie in den Untersuchungen gezeigt, in der Mehrzahl der Fälle die Geschwindigkeit er-
höht und nur selten bremst, spielt die Grenze der Vorhersagbarkeit des regularisierten
Lernvorgangs also eine nicht so große Rolle wie man anfangs denkt. Die Vorteile einer
mit erhöhter Wahrscheinlichkeit schnelleren Konvergenz sowie einer höheren Robust-
heit gegen Rauschen und Ausreißer sollte in der Praxis das Risiko eines gelegentlich
gedämpften Lernvorgangs aufwiegen.
Eine weitere Grenze der Vorhersagbarkeit des Lernvorgangs betrifft die Grenzen

der formalen Analyse. Viele der vorliegenden formalen Betrachtungen betreffen die
Situation, dass wiederholt an derselben Stelle im Eingangsraum gelernt und/oder
regularisiert wird. Für diesen Fall kann exakt berechnet werden, wie schnell und ge-
gen welchen Fixpunkt das Verfahren konvergiert. Sobald jedoch an unterschiedlichen
Stellen gelernt und regularisiert wird, kommen weitere Effekte hinzu und zeigen sich
manche formalen Aussagen nur noch als Trend. So sieht man in Tab. 5.1 aus dem
Beispiel von Seite 102 fürs Lernen entlang einer Trajektorie, dass tendenziell die
SILKE-Templates mit kleineren Eigenwerten und ebenso eine höhere Anpassungsrate
zu einer schnelleren Konvergenz führen. Genauso sagt es die Theorie auch für den
Fall von wiederholter lokaler Regularisierung voraus. Da aber in dem Beispiel entlang
der Trajektorie regularisiert wird, gibt es den Effekt, dass manche Anpassungsraten
die Konvergenz deutlich stärker beschleunigen als von der Theorie vorausgesagt, und
manche deutlich weniger. Die Wirkung der Regularisierung durch den SILKE-Ansatz
beim inkrementellen Lernen ist also nicht automatisch monoton bzgl. der Eigenwerte
oder der Anpassungsrate. Die Untersuchungen zeigen aber, dass es in vielen Fällen ein
Intervall von Anpassungsraten gibt, in dem die Regularisierung insgesamt gut funktio-
niert. Zu kleine Anpassungsraten haben keinen Effekt und zu große Anpassungsraten
sind meist hinderlich, da sie die Ausdrucksfähigkeit des eingesetzten Lernalgorith-
mus’ zu sehr einschränken. Dass es innerhalb dieses Intervalls lokale Optima geben
kann, erschwert letztlich eine automatisierte Einstellung durch den FRANCA-Ansatz.
Wenn es aber reicht, das Intervall zu treffen bzw. stark suboptimale Regularisierung
im Betrieb etwas zu verbessern, sollte das durch den FRANCA-Ansatz in weiter-
führenden Arbeiten machbar sein. Das bietet dann vielversprechende Möglichkeiten,
den Lernvorgang im Sinne einer Metaadaption noch genauer zu kontrollieren und
beispielsweise die Plastizität des sTS-Systems an wechselnde Bedingungen und Lern-
bzw. Betriebsphasen anzupassen.
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Der Entwurf eines SILKE-Templates ist in seiner Komplexität ähnlich zu der ma-
nuellen Spezifikation einer Regel in einer Regelbasis. Denn auch bei einer solchen
manuellen Spezifikation müssen benachbarte Regeln berücksichtigt werden, um z.
B. erwartete Monotonien einhalten zu können. Somit gliedert sich der Entwurf von
SILKE-Templates gut in den normalen Entwurfsvorgang eines regelbasierten (Fuzzy-
)Systems ein. Das bedeutet aber auch, dass dieselben Grenzen und Probleme auftre-
ten. Ganz besonders betrifft das die Skalierbarkeit. Während man bei einem ein- oder
zweidimensionalen sTS-System relativ problemlos über gewünschte Nachbarschaften
nachdenken kann, wird es mit zunehmender Dimensionalität schwierig bis unmöglich,
ebenso hochdimensionale SILKE-Templates zu gestalten. Man kann aber zu einem
gewissen Grad dieses Skalierbarkeitsgrenze umgehen. Auf der einen Seite sind viele
funktionale Eigenschaften, die man als Entwickler kennt bzw. erwartet, eher nied-
rigdimensional. In solchen Fällen kann man niedrigdimensionale SILKE-Templates
entwerfen und sie als subdimensionale SILKE-Templates auch für sTS-Systeme mit
einer höheren Dimensionalität einsetzen. Auf der anderen Seite kann man auf Ska-
lierbarkeitslösungen für regelbasierte Systeme zurückgreifen, speziell auf hierarchische
Fuzzy-Systeme wie den NetFAN-Ansatz. Durch die beim NetFAN-Ansatz vorgenom-
mene Dekomposition vereinfacht sich auch die Spezifikation von gewünschten bzw.
erwarteten funktionalen Eigenschaften, zumindest wenn die Ausgaben der inneren
Schichten der Dekomposition wiederum eine (z. B. physikalische) Bedeutung haben.
Hochdimensionale sTS-Systeme bringen aber nicht nur eine potentiell hohe Dimen-

sionalität eines jeden SILKE-Templates mit sich, sondern vor allem bringen sie viele
Regeln mit sich. Die Anzahl der Regeln wächst exponentiell mit der Anzahl der Ein-
gangsdimensionen. Wenn man für jede Regel ein eigenes SILKE-Template entwerfen
will bzw. muss, stößt man schnell an Grenzen. Es hilft also, wenn man für viele Re-
geln dasselbe SILKE-Template einsetzen kann. Zu diesem Zweck empfiehlt es sich,
auf die aus Fuzzy-Control bekannte Technik zurückzugreifen, durch die Positionie-
rung von Zugehörigkeitsfunktionen das Lernproblem zu vereinfachen. Im Extremfall
kann man durch die Zugehörigkeitsfunktionen dafür sorgen, dass die Zielfunktion aus
Sicht der Regelkonklusionen linear ist. Dann kann global ein passendes mittelndes
SILKE-Template eingesetzt werden. Aus diesem Grund und weil Glattheit eine wich-
tige und häufig zu erwartende funktionale Eigenschaft ist, kommt mittelnden SILKE-
Templates eines Sonderrolle zu, die die Beispiele in dieser Arbeit widerspiegeln.
Die in dieser Arbeit beschriebene Algorithmik zur Bewertung von lokalen funk-

tionalen Eigenschaften hat stets eine a priori feste Rechenzeit (für eine gegebene
Dimensionalität) und ist einfach genug, um auf eingebetteten Echtzeitsystemen aus-
geführt zu werden, zumal in aktuellen eingebetteten Systemen die Einschränkungen
bezüglich Speicher und Rechenleistung bezogen auf einen typischen Desktoprechner
nicht mehr so dramatisch sind wie noch vor wenigen Jahren. Dennoch stellt sich die
Frage, ob die Algorithmik ausreicht, um alle relevanten funktionalen Eigenschaften
zu bewerten und zu korrigieren. Am Beispiel von Monotonie wurde gezeigt, dass der
erweiterte SILKE-Ansatz in seiner Ausdrucksfähigkeit begrenzt ist. Letztlich lassen
sich nur Eigenschaften korrigieren, die sich als Fixpunkt ausdrücken lassen. Dieser
Fixpunkt muss zudem eine affine Kombination von Nachbarregelkonklusionen sein.
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Durch nichtlineare Operatoren kann die Ausdrucksfähigkeit mit wenig Aufwand er-
höht werden, um so auch Monotonie repräsentieren zu können (siehe Abschnitt 5.2.3).
Es kann daher davon ausgegangen werden, dass alle praktisch relevanten funktionalen
Eigenschaften in sTS-Systemen ausreichend gut durch SILKE-Templates mit eventu-
ellen nachverarbeitenden Operatoren ausgedrückt werden können.
Eine weitere Grenze der Ausdrucksfähigkeit kommt aus den sTS-Systemen selbst,

die nur lokal linear approximieren können. Ausdrucksstärkere Approximatoren wie
TS-Systeme erster Ordnung erlauben auch lokal nichtlineare Approximation, haben
aber trotzdem einen klaren Zusammenhang zwischen Parametern der Regelkonklu-
sion und dem Interpolationsverhalten zwischen zwei Regeln. Man kann dadurch den
SILKE-Ansatz auch auf TS-Systeme erster Ordnung anwenden, indem man für jeden
Satz von gleichartigen Parametern SILKE-Templates anwendet (siehe Abschnitt 5.4).
Eine spannende offene Frage ist, ob man den SILKE-Ansatz ganz allgemein auf lokale
LIP-Approximatoren ausweiten kann, wie man in dem Fall Templates entwirft und
welche Eigenschaften der Regularisierung in sTS-Systemen sich auf allgemeine lokale
LIP-Approximatoren übertragen lassen.
Hinter der Konzeption von sTS-Systemen als geeignete Funktionsapproximatoren

fürs inkrementelle Lernen von Reglern in technischen Systemen steckt die implizite
Annahme, dass sich zur Entwurfszeit festlegen lässt, in welchen Teilen des Eingangs-
raums der Approximator eine hohe Ausdruckskraft braucht und in welchen Teile eine
geringe. Denn die dafür verantwortlichen Zugehörigkeitsfunktionen werden im Betrieb
nicht mehr verschoben oder verändert. Wenn diese Annahme erfüllt ist, dann ist es
auch nicht unplausibel, dass man für eine gegebene Regel zur Entwurfszeit formulieren
kann, welche funktionale Eigenschaft man für die Regel und ihre Nachbarn erwartet.
Vor allem erwartet man dann implizit auch, dass in den zur Laufzeit auftretenden
Lernvorgaben diese funktionale Eigenschaft ausreichend stark enthalten ist, also die
dahinter liegende Zielfunktion mit der funktionalen Eigenschaft kompatibel ist. Gilt
eine der beiden Annahmen nicht, müssten die Koeffizienten der SILKE-Templates zur
Laufzeit angepasst werden, um die veränderte Verteilung von Zugehörigkeitsfunktio-
nen oder die veränderte zu erwartende funktionale Eigenschaft widerzuspiegeln. Es
ist aber in der Praxis nicht realistisch, dass ein Entwickler zur Entwurfszeit angeben
kann, welche Dynamik der funktionalen Eigenschaften selbst er erwartet. Eine An-
passung von SILKE-Templates im laufenden Betrieb, beispielsweise auch im Rahmen
von Evolving-Fuzzy-Systems, scheint daher nicht vielversprechend zu sein, da sie zu
viel Wissen zur Entwurszeit voraussetzt, aber trotzdem nicht beherrschbar wäre.
Ein sTS-System tritt im Rahmen der kontrollierten Selbstoptimierung primär als

lernender Regler in Erscheinung. In einem solchen geschlossenen Wirkungskreis kann
Regularisierung Effekte zeigen, die über die Effekte auf der Ebene der Funktionsap-
proximation hinausgehen. Denn durch die Rückkopplungsschleifen zwischen Prozess,
Regler und Anpassungsgesetz sorgt eine andere Art des Lernens dafür, dass während
des Lernvorgangs eine andere Trajektorie durch den Eingangsraum entsteht und da-
mit auch potentiell andere Lernvorgaben erzeugt werden. Ob regularisiert wird oder
nicht hat somit einen Einfluss darauf, welche Lernvorgaben entstehen. Das ist wichtig
aufgrund der besonderen Charakteristik der Lernvorgaben, die durch direkte Adapti-
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onsverfahren wie DSL erzeugt werden (vgl. Kap. 2). Die Lernvorgaben sind nämlich
Korrekturen des aktuellen Wissens und keine absoluten Vorgaben. Diese Korrekturen
sind zwar durch den Entwickler in Form des Anpassungsgesetztes vorgegeben, sind
aber dennoch Schätzungen, deren Richtung (= höhere oder niedrigere Ausgabe) als
korrekt anzunehmen ist, da dafür nur abstrakteres Prozessverständnis nötig ist, deren
Betrag aber zu hoch oder zu niedrig sein kann. Das Zusammenspiel aus Anpassungs-
gesetz, Regler und Prozess kann daher davon geprägt sein, dass der lernende Regler
zwar insgesamt recht genau regelt, aber zum einen während der anfänglichen Lern-
phase nicht monoton lernt und zum anderen auch nach erfolgter Konvergenz noch
teilweise unruhig arbeitet. Die Rolle der Regularisierung besteht hier also darin, die
störende Wirkung von nicht perfekten Lernvorgaben zu dämpfen.
Nicht perfekte Lernvorgaben zeigen sich also, wenn das Anpassungsgesetz nicht für

jede Situation den korrekten Betrag schätzt. So zeigt das Bespiel einer Pendelwagen-
regelung von Abschnitt 6.4, dass die unregularisierte Regelung insgesamt recht gut
arbeitet, aber aufgrund des Zusammenspiels von nicht perfekten Lernvorgaben mit
dem Prozess eine leicht unruhige Dynamik zeigt. Das sieht man auch an der gelernten
Kennfläche, die unerwartet wellig ist. Regularisierung durch den SILKE-Ansatz führt
in dem Beispiel zu einer Kennfläche mit einer plausibleren Topologie und gleichzeitig
zu ruhigerem Verhalten.
Nicht perfekte Lernvorgaben zeigen sich selbst bei einem wirklich guten Anpas-

sungsgesetz im Fall von Sensorrauschen. So zeigt das Beispiel eines Feder-Masse-
Dämpfer-Systems von Abschnitt 6.2 wie Sensorrauschen eine unregularisierte lernden-
de Regelung stört. Erneut kann durch den Einsatz von Regularisierung bzw. SILKE-
Templates eine Verbesserung erzielt werden. Als Sonderfall von Rauschen können Aus-
reißer aufgefasst werden. Auch Ausreißer können aber leichter kompensiert werden,
wenn aufgrund von SILKE-Templates klar ist, dass sie nicht zu dem bisher gelernten
Wissen passen.
Nicht perfekte Lernvorgaben zeigen sich schließlich, wenn ein lernender Regler Teil

eines komplexeren Systems aus weiteren lernenden Reglern ist. Dann kann es zu inter-
agierendem Lernen kommen. Kernpunkt ist hier, dass die einzelnen lernenden Regler
und speziell ihre Anpassungsgesetze nicht alle Zustandsgrößen berücksichtigen (kön-
nen). Die Lernvorgaben sind daher aufgrund des eingeschränkten Blickwinkels der
Anpassungsgesetze fehlerhaft bzw. nicht perfekt. Das Beispiel des pneumatisch be-
triebenen Roboterarms PASCAL von Abschnitt 6.3 zeigt, wie sich in einer solchen
Situation störende Interaktionsmuster ausprägen. Da die Lernvorgaben trotzdem eine
gewisse Gültigkeit haben, bleibt die Regelung stabil und regelt den mechanischen Teil
gut aus. Die schnelle innere Dynamik aus strömender Luft und Proportionalventil-
ansteuerung ist aber viel zu unruhig. Werden die partiell gültigen Lernvorgaben per
Regularisierung durch das zusätzliche Hintergrundwissen in den jeweiligen Kontext
(also die Nachbarregeln) eingeordnet, wird die innere Dynamik besser kontrolliert.
Allen Beispielen für Regularisierung im geschlossenen Wirkungskreis ist somit ge-

mein, dass nicht perfekte Lernvorgaben kompensiert werden und sich so nicht über den
geschlossenen Wirkungskreis verstärken. In allen Beispielen wurden mittelnde SILKE-
Templates genutzt. Das ist bewusst der Fall, da es zeigt, dass man den Lernvorgang
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zur Entwurfszeit gegen nicht perfekte Lernvorgaben robust machen kann, auch ohne
dass man aufwändig Spezialtemplates für jede Regel entwerfen muss. Es ist daher ei-
ne allgemeine Entwurfsrichtlinie, mit mittelnden SILKE-Templates zu starten, wenn
man den Lernvorgang robuster gestalten will, und nur nach Bedarf spezielle SILKE-
Templates zu entwerfen. Die Anpassungsrate muss dabei allerdings potentiell recht
klein gewählt werden, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass der im Sinne
des Anpassungsgesetztes optimale Regler tatsächlich voll kompatibel zu einem mit-
telnden SILKE-Template ist. Eine zu hohe Anpassungsrate würde den Lernvorgang
und speziell die erzielbare Regelgüte stören. Das zeigt sich bereits bei der Regelung
von PASCAL. Die innere Dynamik wird durch mittelnde SILKE-Templates besser
beherrscht, aber es dauert etwas länger, bis die anfängliche Lernphase abgeschlossen
ist und die Sollwertvorgabe mit der dann stationären Genauigkeit abgefahren wird. In
ähnlicher Weise kann es aufgrund von dynamischen Gleichgewichten zwischen Lern-
vorgaben und Regularisierung zu bleibenden Regelabweichungen kommen, wie das
Feder-Masse-Dämpfer-System zeigt.

Grundlegende Grenzen, die sich schon bei der Regularisierung in Lernszenarien oh-
ne geschlossenen Wirkungskreis zeigen, gelten aber auch für den geschlossenen Wir-
kungskreis. Die gesamte Dynamik aus Prozess, Sensorrauschen, lernenden Regelung
und zeitdiskreter Verabeitung ist nebst anderen Einflüssen potentiell stark nichtlinear.
Genauso wie eine passend entworfene Regularisierung in einem reinen Lernszenario
ohne geschlossenen Wirkungskreis nicht für alle möglichen Konstellationen von Lern-
daten besser ist als unregularisiertes Lernen, kann auch in einem geschlossenen Wir-
kungskreis nicht garantiert werden, dass sich stets ein Vorteil durch Regularisierung
ergibt. Beispielsweise ist die Regelgüte von PASCAL mit Regularisierung in Tab. 6.1
etwas schlechter als die Regelgüte ohne Regularisierung. Solche Unvorhersehbarkei-
ten und Unwägbarkeiten betreffen aber keineswegs nur lernende Regelungen (mit oder
ohne Regularisierung), sondern sind ein allgemeines Problem in der Regelungstech-
nik. Modellbasierte Regler zeigen z. B. auch nur dann genau das erwartete Verhalten,
wenn das zugrundeliegende Modell exakt ist. In der Praxis gilt es also stets, durch
eine Mischung aus gezieltem Entwurf und solidem Testen die Sicherheit zu erzeugen,
dass der Regler ausreichend gut ist.

SILKE-Templates bzw. inkrementelle, lokale Regularisierung führen aber trotz die-
ser Grenzen zu einer höheren Beherrschbarkeit des Lernvorgangs. Als Extremfall konn-
ten bei der Regelung des pneumatischen Roboterarms PASCAL sechs Teilsysteme mit
Hilfe von Regularisierung vollständig dezentral, also ohne Koordinationsmechanismus,
lernen. Die Regelkonklusionen der in den Teilsystemen genutzten sTS-Systeme waren
zu Beginn auf 0 gesetzt, die sTS-Systeme enthielten also noch kein Wissen über die
Regelung. Dieses learning from scratch stellt eine hohe Herausforderung an die Sys-
temstruktur bzw. Systemarchitektur dar, da die sich ergebende Lerndynamik ohne
zusätzliche Sicherheitsregeln sicher sein und bleiben muss.

Es konnte also gezeigt werden, dass sich durch das Einbringen von zusätzlichem
Hintergrundwissen in Form von SILKE-Templates die Beherrschbarkeitsprobleme aus
Abschnitt 3.5.1 prinzipiell leichter handhaben lassen:

158



Ungewollte Lerndynamik bei Nicht-Berücksichtigung wichtiger Eingangsgrößen:
Nicht berücksichtigte Eingangsgrößen sorgen für gelegentlich fehlerhafte Lern-
vorgaben, die aber nicht zu den erwarteten funktionalen Eigenschaften passen
und daher durch SILKE-Templates gedämpft werden können.

Lange Lerndauer durch uneindeutige Lernvorgaben und heuristische Umsetzung:
Durch den SILKE-Ansatz kann die Uneindeutigkeit stets lokal aufgelöst wer-
den. Die Anpassungsrate und die Koeffizienten der eingesetzten SILKE-Maske
bestimmen, wie stark die normale Lernheuristik (bspw. normalisierter Gradien-
tenabstieg) durch die Regularisierung korrigiert wird.

Die für das mit der Beherrschbarkeit zusammenhängende, fundamentale Sicherheits-
problem bei gestörter Prozesszustandsinformation nutzbare Anomalieerkennung mit
Sicherheitsrahmen liegt nicht im Fokus dieser Arbeit. Aufbauend auf [Rose 11a, Buß 11,
Scho 11] sind hier weiterführende Arbeiten zum Lernen im geschlossenen Wirkungs-
kreis bei dynamisch variierender Ungewissheit über den Prozesszustand nötig. Inkre-
mentelle Regularisierung kann dabei helfen, indem die für die Anomalieerkennung
genutzten Selbstmodelle, die ebenfalls mit lokalen LIP-Approximatoren wie z. B. sTS-
Systemen realisiert werden können, durch SILKE-Templates schneller konvergieren
und robuster gegen Störungen gemacht werden können. Regularisierung geschieht
dann nur indirekt im geschlossenen Wirkungskreis, da die Ausgaben des Funktions-
approximators erst bei einer erkannten Anomalie wirklich berücksichtigt werden und
so nur mittelbar das weitere Verhalten des geschlossenen Wirkungskreises bestimmen.
Über die Rolle als Anomalieerkennung hinaus haben lernende Selbstmodelle weitere
Anwendungsmöglichkeiten, speziell als Komponente in einer Prädiktivregelung, in ei-
ner Sensortotzeitkompensation oder als virtueller Sensor. Das Lernszenario ist dabei
vergleichbar zu den (abstrakten) Funktionsapproximationsbeispielen aus den Kapiteln
4 und 5, sodass die Ergebnisse und Erkenntnisse auch für diese Anwendungsklasse re-
levant sind.
Inkrementelle, lokale Regularisierung bildet damit einen wichtigen Baustein in der

Entwurfsmethode der kontrollierten Selbstoptimierung (KS), indem die Beherrsch-
barkeit des Lernvorgangs verbessert wird. Im Licht dieser Verbesserung lässt sich
kontrollierte Selbstoptimierung bezogen auf die Anforderungen aus Abschnitt 1.2 neu
bewerten:

Umgang mit nichtlinearer Dynamik: KS setzt im Kern auf sTS-Systeme, die zum
einen die Ausdrucksmöglichkeit für nichtlineares Verhalten aufweisen, aber zum
anderen auch zielgerichtet zu entwerfen sind, sodass die Ausdrucksmöglichkeit
in vertretbarer Zeit handzuhaben ist. Die Lernarchitektur DSL ist mit einem
linearen Anpassungsgesetz leicht zu entwerfen und bereits für viele technische
Prozesse geeignet. Falls es nötig wird, bieten nichtlineare Anpassungsgesetze
weitergehende, mächtige Ausdrucksmöglichkeiten.

Umgang mit hochdimensionalen Zustandsräumen: Die bekannten Skalierbarkeits-
grenzen von sTS-Systemen lassen sich in vielen Fällen umgehen. Auf der einen
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Seite kann eine komplexe Prozessdynamik oft in Teildynamiken zerlegt werden,
also beispielsweise in eine Kraft- und in eine Positionsregelung bei PASCAL.
Auf der anderen Seite kann eine Funktionsapproximation oft strukturiert wer-
den, sodass man hierarchische Approximatoren wie NetFANs einsetzen kann. In
beiden Fällen kann inkrementelle Regularisierung den Lernvorgang verbessern.
Bestimmte Systemarchitekturen, speziell approximierte Dekomposition, werden
erst durch den DACL-Ansatz mit inkrementeller Regularisierung handhabbar.

Beweisbare Stabilität: Als modellfreie Entwurfsmethode ist KS in einem konkreten
Anwendungsfall nicht beweisbar stabil. Nichtsdestotrotz ist die Kombination
aus sTS-Systemen und DSL-Lernarchitektur stabilitätstheoretisch untermau-
ert. Die Zusatzmechanismen von KS wie Sicherheitsregeln und inkrementelle
Regularisierung sowie Tests zur Entwurfszeit sorgen dafür, dass auch ohne for-
male Modellierung der Entwickler das Vertrauen entwickelt, dass die lernende
Regelung stabil arbeitet.

Einbringen von Vorwissen: KS ermöglicht und erfordert das Einbringen von struk-
turellem Vorwissen, also über wichtige grundlegende Zusammenhänge. Erst da-
durch kann eine Modularisierung inklusive der Wahl von Eingangsgrößen und
Zugehörigkeitsfunktionen gelingen. Hintergrundwissen in Form von konkreten
Regeln ist ebenfalls transparent in die sTS-Systeme integrierbar. Kernpunkt
dieser Arbeit ist, dass es noch weitergehendes Hintergrundwissen gibt, nämlich
Erwartungen über funktionale Eigenschaften. Der SILKE-Ansatz macht dieses
Wissen nutzbar. Wichtig ist hier, dass es vielfach weniger aufwändig ist, solches
abstraktes Hintergrundwissen zu erarbeiten, als ein formales Modell aufzustel-
len. Der Entwurf wird also erleichtert.

Beherrschbarer und nachvollziehbarer Adaptionsvorgang: Jeder Adaptionsschritt bei
KS geschieht durch eine klare Abbildung des beobachteten Prozessverhaltens
über das Anpassungsgesetz auf Lernvorgaben und ist somit nachvollziehbar.
Die Beherrschbarkeit von KS entsteht durch einen solchen nachvollziehbaren
Adaptionsvorgang zusammen mit inkrementeller Regularisierung. Denn wenn
abzusehen ist, dass beispielsweise eine glatte Reglerabbildung eher zu ruhigem
Prozessverhalten führt, dann lässt sich auch die Wirkung einer Lernvorgabe
besser absehen, wenn sie unter Einhaltung der Glattheit umgesetzt wird.

Sicherheit: KS stellt Sicherheit grundlegend durch den Sicherheitsrahmen her. Dar-
über hinaus ist zentral, dass der Regler deterministisch arbeitet, also nicht zufäl-
lig irgendwelche Aktionen wählt, und dass ebenso die Lernvorgaben determinis-
tisch erzeugt und umgesetzt werden. Und schließlich ist auch Robustheit gegen-
über Ausreißern, Sensorrauschen und ungewollten Interaktionsmustern, wie sie
durch inkrementelle Regularisierung herbei geführt wird, wichtig für die Sicher-
heit. Im Betrieb entstehende, starke Ungewissheiten über den Prozesszustand
(Anomalien) stellen aber noch große Herausforderungen für die Sicherheit dar.
In der KS ist vorgesehen, durch Anomalieerkennung zumindest zu verhindern,
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dass das bereits gelernte Wissen verfälscht wird. Trotz anfänglicher Arbeiten
dazu ([Rose 11a, Buß 11, Scho 11]) gibt es hier aber noch Bedarf für weitere
Forschung.

Schnelle Adaption: Die sTS-Systeme sind lokale Approximatoren. Dadurch kann für
den aktuellen Prozesszustand bzw. Arbeitspunkt der Regelung sehr schnell Wis-
sen erzeugt werden. Im Extremfall basiert sogar die ganze Regelung darauf, dass
stets nur lokal Wissen erzeugt wird, aber so schnell wie möglich (DACL-Ansatz).
Der Nachteil, dass eben nicht globales Wissen erzeugt wird, fällt nicht ins Ge-
wicht, da sich der Prozess in der Praxis stetig im Zustandsraum bewegt.

Genaue Adaption: Die Ausdrucksstärke von sTS-Systemen beschränkt sich auf lokal
lineare Approximation. In vielen Fällen reicht das aber aus, da der Entwickler
vorgibt, wo im Eingangsraum viele dichte Regeln und wo nicht so viele liegen.
Zudem kann kontinuierlich weiter gelernt und damit lokal immer ein sehr kleiner
Approximationsfehler erreicht werden.

Echtzeitfähigkeit: Alle Algorithmen der KS haben (für eine beim Entwurf festgelegte
Anzahl von Eingangsdimensionen) eine konstante Laufzeit. Harte Echtzeitfähig-
keit kann somit garantiert werden. Am Beispiel von PASCAL wurde demons-
triert, dass die Auswertung der sTS-Systeme, das Erzeugen und Umsetzen der
Lernvorgaben und die Regularisierung bei einem Takt von 1 Millisekunde durch-
geführt werden können. Die Berechnungen wurden dabei auf einem Desktop-PC
ausgeführt. Einer vollständigen Umsetzung auf einem eingebetteten System mit
reduzierter Rechenleistung steht aber kein prinzipielles Hindernis entgegen.

Vor dem Hintergrund dieser Anforderungen stellt sich KS somit als ernste Alterna-
tive zum klassischen, modellbasierten Entwurf dar. Sie bietet Vorteile vor allem beim
leichteren Umgang mit Nichtlinearitäten und Zeitvarianz. Nachteilig ist, dass man
(ohne Modell) iterativ am realen Prozess arbeiten muss, also auch kleine Veränderun-
gen von Entwurfsentscheidungen stets real getestet werden müssen. Bezogen auf den
Entwurfsaufwand kann KS somit an die Grenze stoßen, dass man für die grundlegende
Inbetriebnahme bzw. eine grobe Regelung deutlich schneller ist als mit modellbasier-
ten Ansätzen, dass man aber beim genauen Einstellen von wichtigen Parametern
für eine wirklich genaue Regelung durch das langwierige Testen diesen Vorteil wie-
der verliert. Glücklicherweise schließen sich die Herangehensweisen nicht aus, sodass
durchaus manche Teile des Gesamtsystems modellbasiert entworfen werden können,
manche aber auch durch KS. Vor diesem Hintergrund liegt der Beitrag dieser Arbeit
dann mehr auf der grundlegenden Analyse des Zusammenspiels aus inkrementellem
Lernen mit inkrementeller Regularisierung, sodass lernende Systeme beherrschbar in
unterschiedlichen architekturellen Konstellationen eingesetzt werden können.
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8. Schlussfolgerung

Um den Entwurf von technischen Systemen handhabbar zu halten, muss klar sein,
welche Aspekte des Entwurfs tatsächlich das Wirken eines (menschlichen) Entwicklers
erfordern, und welche Aspekte letztlich automatisiert werden können. In dieser Arbeit
wurde argumentiert, dass Regelungen zur grundlegenden Kontrolle der Interaktions-
dynamik eines technischen Systems mit seiner Umgebung bzw. mit dem unterlagerten
Prozess genau ein solches Entwurfsproblem zeigen. Da die zum Einsatz kommenden
Regler formal stetige Funktionen sind, bietet sich eine automatisierte Optimierung im
Sinne einer Funktionsapproximation an. Die dafür in Frage kommenden Algorithmen
des maschinellen Lernens müssen allerdings für die Besonderheiten dieser Anwen-
dung angepasst werden. Denn weil das Ergebnis der maschinellen Lernverfahren auf
den Prozess bzw. die Umgebung rückwirkt, bestimmt die Art und Weise, wie gelernt
wird, sowohl über die Sicherheit des technischen Systems als auch über die Stabilität
des so geschlossenen Wirkungskreises.
Im Rahmen der Entwurfsmethode der kontrollierten Selbstoptimierung wurde daher

aufgezeigt, welche Verfahren des maschinellen Lernens in welcher Weise kombiniert
werden müssen, um einen möglichst sicheren und stabilen Lernvorgang zu gewähr-
leisten. Letztlich handelt es sich um genau solche Verfahren, die es dem Entwick-
ler ermöglichen, eher abstraktes Hintergrundwissen einfach einzubringen. Es müssen
also Strukturen und wesentliche Wirkzusammenhänge vom Entwickler verstanden
sein. Ist ein lernfähiges System mit solchem Wissen vorstrukturiert, dann kann der
Lernvorgang tatsächlich zielgerichtet, schnell und sicher ablaufen. Es wird dann das
Detailwissen, was in jeder Situation genau als Stellgröße zu wählen ist, gelernt. Das
Hintergrundwissen ermöglicht somit einen Lernvorgang, der ohne Versuch und Irrtum
sowie ohne aktive Exploration auskommt.
Es zeigt sich aber, dass durch die in der Literatur bekannten Verfahren eine be-

stimmte Art von Hintergrundwissen nicht erschlossen wird. Damit hängt zusammen,
dass ein Lernvorgang Effekte zeigen kann, die für den Entwickler nicht plausibel sind,
er aber nicht die Ausdrucksmöglichkeit hat, diesen Effekten entgegen zu wirken. Die
Ausnahme stellt der SILKE-Ansatz dar, der im Rahmen dieser Arbeit so ausgestaltet
und erweitert wurde, um eine solche Ausdrucksmöglichkeit bereit zu stellen. Inkre-
mentelle, lokale Regularisierung mit dem erweiterten SILKE-Ansatz ermöglicht es
dem Entwickler, dem Lernverfahren als Hintergrundwissen mitzugeben, dass er für
bestimmte Fälle bestimmte funktionale Eigenschaften erwartet, beispielsweise eine
vorgegebene Steigung oder glattes Verhalten.
Diese Form der Regularisierung erleichtert es, Lernvorgaben zielgerichtet umzuset-

zen und damit den Lernvorgang beherrschbarer und sicherer zu gestalten. Dadurch
wird das Lernen beschleunigt und die Wirkung bestimmter Störungen wie Rauschen
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oder Ausreißer gedämpft. Vor allem aber sind Lernarchitekturen aus mehreren ler-
nenden Teilsystemen mit einer eingeschränkten Zahl von Eingangsgrößen möglich, die
ohne Regularisierung ungewollte Interaktionsmuster zeigen oder sogar instabil werden
würden. Inkrementelle, lokale Regularisierung erlaubt es also, architekturelle Grenzen
zu verschieben und insgesamt höherdimensionale technische Anwendungen zu reali-
sieren. Die Sicherheit des Lernvorgangs beschränkt sich aber auf Gefährdungen der
Sicherheit durch die Lerndynamik selbst. Bezogen auf den Lernvorgang externe Ge-
fährdungen durch Hardwareschäden, Softwarefehler und anormale oder gar bösartige
Interaktionen können durch die hier vertieft behandelten Verfahren nicht kompensiert
werden. Hier sind also weiterführende Arbeiten nötig.
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A. Technische Umsetzung

A.1. Übersicht

Kern dieser Arbeit war es, Konzepte und Algorithmen für beherrschbares inkrementel-
les Lernen zu entwickeln und ihre Eigenschaften zu verstehen. Um neben der formalen
Analyse diese Verfahren auch in der Praxis zu untersuchen, wurden die technischen
Aspekte der kontrollierten Selbstoptimierung von der AG Technische Informatik ex-
emplarisch umgesetzt. Dieses Kapitel skizziert die wesentlichen Details dieser Umset-
zung.
Für den eigentlichen Betrieb einer lernenden Regelung wird ein passendes Laufzeit-

system benötigt. Zusätzlich sind Softwarewerkzeuge nötig, die den Entwurf und die
Untersuchung der lernenden Regelungen unterstützen. Im Folgenden werden daher
zuerst das Laufzeitsystem, dann die Anbindung an die Entwurfs- und Untersuchungs-
werkzeuge und schließlich die Werkzeuge selbst beschrieben.

A.2. Laufzeitsystem

Wie in Kapitel 3 beschrieben sollten die unteren Ebenen der Systemarchitektur mit
einem festen Takt arbeiten, während die höheren Ebenen potentiell ereignis- oder
nachrichtengesteuert angebunden sind. Um das zu verwirklichen, ist der Kern des
Laufzeitsystems ein (eingebettetes) Echtzeitsystem, an das per Ethernet-Netzwerk
weitere, potentiell nicht echtzeitfähige Systeme angebunden sind.
An das Echtzeitsystem werden die folgenden Anforderungen gestellt:

• Harte Echtzeitgarantie

• Flexible Anbindung von unterschiedlichen Sensoren und Aktoren

• Betriebssicherheit, auch bei Softwarefehlern

• Leistungsreserve, damit experimenteller Code nicht optimiert sein muss

• Externes Monitoring

• Unterstützung des Zusammenspiels aus Experiment und Entwicklung, z. B.
durch Versionsverwaltung
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Umgesetzt wurden die Anforderungen durch einen Desktop-Rechner mit einem Echt-
zeitlinux (Preemptive Patch), an den ein spezielles FPGA1 angeschlossen ist. Der
Rechner sorgt für die nötige Leistungsreserve, könnte aber leicht durch ein eingebette-
tes System ersetzt werden (was zeitweise in Form eines FoxG20-Moduls auch gemacht
wurde). Der im Sinne verbesserter Echtzeitfähigkeit leicht modifizierte Linuxkernel
sorgt für eine sehr breite Verfügbarkeit von Hardwaretreibern und Entwicklungswerk-
zeugen wie Editoren, Compilern, Bibliotheken und Versionsverwaltungswerkzeugen.
Doch auch der modifizierte Linuxkernel konnte letztlich nicht immer eine harte Echt-
zeit garantieren. Zudem sind die Schnittstellen des Rechners zur Anbindung von Sen-
soren und Aktoren beschränkt.
Beide Probleme lassen sich lösen, indem man ein spezielles FPGA nutzt. Das FPGA

ist in eine passende weitere Elektronik eingebaut, an die sich die benötigten Senso-
ren und Aktoren flexibel anschließen lassen. Für einen konkreten technischen Aufbau,
beispielsweise den pneumatisch betriebenen Roboterarm PASCAL aus Abschnitt 6.3,
wird das FPGA so konfiguriert, dass es einen zyklischen Ablauf ausführt. Dieser Ab-
lauf ist zyklisch mit einer einstellbaren Taktzeit (bei PASCAL 1 Millisekunde). Zu
Beginn eines jeden Taktes werden durch parallel angelegte Hardwarekomponenten alle
angeschlossenen Sensoren exakt zeitgleich ausgelesen. Dadurch liegt ein möglichst ge-
naues Abbild des Prozesszustands vor. Diese Sensordaten werden in Form eines USB-
Pakets dem Echtzeit-Rechner zur Abholung bereitgestellt. Das FPGA wartet dann
bis kurz vor Ende des Taktes, schaut dann nach, ob es ein USB-Paket bekommen hat
mit neuen Werten für die Aktorik. Falls nicht, werden die letzten Werte beibehalten.
Zum Ende des Taktes werden dann wiederum exakt gleichzeitig alle Aktoren mit den
gewünschten Werten angesteuert. Das FPGA sorgt insgesamt somit für eine flexible
Anbindung der Sensoren und Aktoren und für eine wirklich genaue Echtzeitverarbei-
tung. Zusätzlich wird durch das FPGA ein Teil des Sicherheitskonzeptes realisiert.
Wenn eine einstellbare Anzahl von Takten lang kein Paket mit neuen Aktorwerten
vom Echtzeit-Rechner empfangen wird, werden alle Aktoren auf eine Neutralstellung
gesetzt.
Der Echtzeit-Rechner wartet parallel stets darauf, ein USB-Paket mit neuen Sens-

ordaten zu empfangen. Das signalisiert den Beginn eines neuen Takts. Das Paket wird
dann dekodiert und die Sensorwerte je nach konkretem Aufbau kalibriert und/oder in
passende Einheitensysteme umgerechnet. Die auszuführenden Softwarekomponenten
sind objektorientiert realisiert und erben alle von einem speziellen Interface, das es
erlaubt, die Instanzen automatisch sequentiell aufzurufen. Die Datenhaltung wird da-
bei durch ein zentrales Zustandsobjekt unterstützt. Insgesamt wird so die Datenfluss-
verarbeitung aus Kapitel 3 umgesetzt. Entlang des Datenflusses finden sich natürlich
auch die lernenden Regler. Sobald alle Softwarekomponenten genau einmal ausgeführt
wurden, liegen die aktuellen Aktoransteuerungswerte vor. Diese werden wiederum als
USB-Paket kodiert und an das FPGA gesendet. Schließlich werden aktuelle Zustands-

1Die hier beschriebene FPGA-Konfiguration wurde von der AG Technische Informatik der Uni-
versität Osnabrück von mehreren Mitarbeitern und Studenten entwickelt. Die aktuelle Version
stammt von Christian Lintze.
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informationen, also vor allem die Sensor- und Aktorwerte, als UDP-Paket2 kodiert und
von einem niedrig priorisierten Thread an einen oder mehrere unterstützende Rechner
geschickt, die für die Visualisierung bzw. das GUI zuständig sind oder aufwändigere
Softwarekomponenten ausführen, die nur weiche Echtzeitanforderungen stellen. Zum
Ende seines Verarbeitungstakts kann der Echtzeit-Rechner ein potentiell vorher emp-
fangenes UDP-Paket mit Steuerinformationen von einem unterstützenden Rechner
verarbeiten. Diese Struktur bedeutet eine Verzögerung von mindestens einem Takt
beim Umsetzen dieser Steuerinformationen. Es wird daher vorausgesetzt, dass keine
zeitkritischen Aufgaben über den unterstützenden Rechner wahrgenommen werden.
Diese Voraussetzung ist aber leicht zu erfüllen, da es z. B. bei der Visualisierung von
Sensordaten, die jede Millisekunde anfallen, keine Rolle spielt, ob die Visualisierung
ein oder zwei Takte verzögert abläuft. Ebenso erfolgt das manuelle Einstellen von
Parametern durch den Experimentator nicht millisekundengenau.
Für eine angemessene Betriebssicherheit müssen unterschiedliche Gefahren behan-

delt werden. Tab. A.1 stellt sie zusammen und zeigt, welche Reaktion vom Experi-
mentator verlangt wird bzw. welche Reaktion das Laufzeitsystem zeigt. Dabei gibt es
unterschiedliche Reaktionsmöglichkeiten. Die für den realen Aufbau schonendste ist
die Halteroutine. Sie vertraut darauf, dass Sensoren und Aktoren noch korrekt funktio-
nieren und nimmt systematisch beispielsweise kinetische Energie aus dem Prozess, um
ihn sicher in eine Ruhelage zu bringen. Ist dies nicht möglich, aber die Kommunikation
zwischen Echtzeit-Rechner und FPGA funktioniert noch, kann der Echtzeit-Rechner
die Notstopproutine fahren. Sie vertraut nur auf die Aktoren und fährt den Prozess
rein gesteuert in die Ruhelage. Wenn die Kommunikation nicht mehr funktioniert,
schaltet das FPGA die Aktoren in eine Neutralstellung, die zumindest bei PASCAL
auch den Versorgungsdruck abschaltet, sodass die potentiell gefährlichen Pneumatik-
zylinder nur noch kurzzeitig Kräfte erzeugen können. Als letzte Ebene bleibt dem
Experimentator die Möglichkeit, die gesamte Anlage durch einen Notausschalter von
der Energieversorgung zu kappen. Das ist aber wirklich nur die Notlösung, da damit
zwar keine neue (z. B. kinetische) Energie in den Prozess kommt, aber die vorhandene
unkontrolliert ist. Im Echtzeit-Rechner ist die Laufzeitsoftware so in das Betriebs-
system integriert, dass bei einem Speicherzugriffsfehler ebenfalls auf die Halte- und
notfalls auf die Notstopproutine geschaltet wird.
Das Laufzeitsystem enthält eine Bibliothek nfepp zum Einsatz von sTS-Systemen.

Zum einen können sTS-Systeme rein softwareseitig erzeugt und konfiguriert werden,
zum anderen können sie im Sinne der Trennung von Code und Daten sowie einem
transparenteren Entwurf durch eine XML-Datei (eXtensible Markup Language) spe-
zifiziert werden (Formatbezeichnung Neuro-Fuzzy Markup Language, NFML). Zusätz-
lich zu den sTS-Systemen enthält die Bibliothek Klassen zur Umsetzung der Lernar-
chitektur DSL und natürlich die Routinen für inkrementelle, lokale Regularisierung.
Die dafür nötigen SILKE-Templates konnten ebenfalls softwareseitig erzeugt oder per

2UDP- bieten gegenüber TCP-Paketen den Vorteil, dass die Zeiten fürs Senden und Empfangen
relativ deterministisch sind. Es werden nämlich keine weiteren Pakete erzeugt, die über Erfolg
oder Misserfolg Aufschluss geben. Das erleichtert die Echtzeitverarbeitung. Die Architektur ist
dabei so gewählt, dass der Verlust von Paketen unproblematisch ist.
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Gefahr Reaktion durch Experimentator Laufzeitsystem
Kritischer Softwarefehler keine Notstopproutine
Instabile Regelung Haltebefehl an Software Halteroutine
Versagen der Halteroutine Notstoppbefehl an Software Notstopproutine
Versagen der Notstopproutine Betriebssystem Betriebssystem
Versagen des Betriebssystems physikalischer Notaus keine
Kritischer Hardwarefehler physikalischer Notaus keine
Keine FPGA-Kommunikation keine Aktorneutralstellung

Tabelle A.1.: Gefahrenquellen und angemessene Reaktionen.

XML-Datei spezifiziert werden (Formatbezeichnung TemplateXML).
Den XML-Dateien kommt somit eine wichtige Bedeutung zu. Sie schaffen die Aus-

drucksmöglichkeiten für den Entwickler, den Lernvorgang vorab zu gestalten. Zur
Unterstützung dieses Entwurfsvorgangs wurden Softwarewerkzeuge erstellt, die in Ab-
schnitt A.3 beschrieben sind.
Die in dieser Arbeit genutzte Entwurfsmethode der kontrollierten Selbstoptimie-

rung arbeitet ohne formale Modelle. Für den Entwurf ist daher Hintergrundwissen
des Entwicklers nötig. Dieses Hintergrundwissen speist sich zum einen aus physika-
lischem Verständnis des Prozesses, zum anderen aus einem intuitiven Verständnis,
das durch Interaktion mit dem Prozess gewonnen wird. Es ist daher zentral, dass der
Entwickler sowohl den realen Prozess sehen und beeinflussen kann als auch die für
ihn gerade relevanten Größen über den laufenden Prozess in Echtzeit visualisieren
kann. Zusätzlich zu dem Echtzeit-Rechner, der über das FPGA mit dem Prozess in-
teragiert, gibt es daher einen unterstützenden Rechner für die Visualisierung und das
Entgegennehmen von manuellen Einstellungen im laufenden Betrieb.
Es müssen unterschiedliche Zusammenhänge visualisiert werden. In vielen Fällen

ist dies die zeitliche Entwicklung von skalaren Größen, beispielsweise die zeitliche
Entwicklung des Regelfehlers. Wichtig ist dabei, skalare Größen mit unterschiedli-
chen Wertebereichen und potentiell unterschiedlicher relevanter Zeitauflösung trotz-
dem gemeinsam so zu visualisieren, dass man Zusammenhänge darin erkennen kann.
Neben skalaren Größen kommt es in der kontrollierten Selbstoptimierung vor allem
auf das von den sTS-Systemen gelernte Wissen an. Eine effektive Darstellung ist ein
zweidimensionaler Schnitt, also die Darstellung der durch das sTS-System repräsen-
tierten Funktion entlang zweier Eingangsgrößen. Schließlich gibt es auch Größen, bei
denen nur ihr aktueller Wert und nicht ihre zeitliche Entwicklung relevant ist. Je
nachdem, was das Ziel eines konkreten Experiments ist, muss die Visualisierung also
ganz unterschiedliche Dinge leisten können.
Für die nötige Flexibilität gibt es auf dem Visualisierungsrechner eine zentrale Soft-

warekomponente, die die gesamte Kommunikation mit dem Echtzeit-Rechner über-
nimmt. Die dekodierten Daten werden in Shared-Memory-Strukturen geschrieben,
die durch Betriebssystem-Mechanismen vor Schreib-Lese-Konflikten geschützt sind.
Als Visualisierungen können daher beliebige Programme und Frameworks genutzt
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werden, da sie nur auf die dekodierten Daten zugreifen müssen. Konkret kamen die
Bibliotheken bzw. Frameworks PlPlot, Modular Controller Architecture,
Qt und Matlab zum Einsatz. Dabei wurden auch Eingaben unterstützt, um manuell
Parameter des Echzeit-Rechners einstellen zu können.

A.3. Software für den Entwurf

Die für kontrollierte Selbstoptimierung zentralen sTS-Systeme müssen vor ihrem Ein-
satz passend vorstrukturiert werden. Dazu hat es sich als zweckmäßig erwiesen, sowohl
das Vorgeben von Eingangsgrößen und Zugehörigkeitsfunktionen als auch das Spezi-
fizieren von konkreten Regeln in einer GUI durchzuführen. Für diese Aufgabe wurde
in dieser Arbeit daher das Werkzeug decide genutzt [Broc 98] und um die Möglich-
keit erweitert, für ein sTS-System SILKE-Templates anzugeben und den individuellen
Regeln zuzuordnen (siehe Abb. A.1 und A.2). Als Austauschformat wurde wie oben
beschrieben XML (eXtensible Markup Language) gewählt. Das Zusammenspiel der
Bibliotheken, Softwarewerkzeuge und Austauschformate ist in Abb. A.3 dargestellt.
Die Konfiguration eines sTS-Systems wird also in einer XML-Datei gespeichert und
dem Laufzeitsystem zur Verfügung gestellt. Ebenso kann das gelernte Wissen vom
Laufzeitsystem wieder als XML-Datei gespeichert und in decide analysiert werden.
SILKE-Templates werden in den ein sTS-System beschreibenden XML-Dateien

aber nur in Form von Dateinamen angegeben. Die eigentlichen SILKE-Templates
sind also selbst wieder in eigenen XML-Dateien abgelegt. Zur leichteren Eingabe von
SILKE-Templates gibt es eine GUI, den Template-Editor. Er bietet grundlegend eine
Eingabemaske für mehrdimensionale Matrizen, also genau die SILKE-Masken (siehe
Abb. A.4). Er unterstützt aber auch den orthogonalen Eingabemodus (siehe Seite 93
und Abb. A.5), der die Spezifikation höherdimensionaler Templates stark vereinfacht.
Außerdem können Standardtemplates automatisiert in der gewünschten Dimensiona-
lität erzeugt werden.
Der Template-Editor greift auf eine weitere Bibliothek zu, die sämtliche in Kapi-

tel 4 beschriebenen, numerischen Verfahren zur Stabilitätsanalyse, zur Berechnung
von Fixpunkten und zur Herleitung von SILKE-Templates enthält. Dadurch kann
während der Spezifikation eines SILKE-Templates z. B. stets die Stabilität des ak-
tuell eingegebenen SILKE-Templates überprüft werden. Die Bibliothek ist in C++
implementiert und nutzt für die Numerik die GNU Scientific Library.
Diese technische Umsetzung liefert damit insgesamt einen Proof-of-concept, dass

Kontrollierte Selbstoptimierung möglich ist. Sie war aber gleichzeitig auch die Grund-
lage, um die Experimente an realen technischen Aufbauten durchführen zu können.
Und schließlich zeigt sie, wie Unterstützungswerkzeuge den Entwurf vereinfachen kön-
nen. Sie sind damit ein wichtiger Bestandteil der Entwurfsmethodik der Kontrollierten
Selbstoptimierung.
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Abbildung A.1.: decide — GUI zur Gestaltung von sTS-Systemen.

Abbildung A.2.: decide — Eingabe von Regeln mit SILKE-Templates.
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Abbildung A.3.: Zusammenspiel der Bibliotheken, Softwarewerkzeuge und Aus-
tauschformate.

Abbildung A.4.: Template-Editor — Eingabe von SILKE-Masken, hier 3D im nicht
orthogonalen Modus.
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Abbildung A.5.: Template-Editor — Eingabe von SILKE-Masken, hier 4D im ortho-
gonalen Modus.
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