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Was sind Beschreibungslogiken?

 
Definition:

Formalisms that represent knowledge of some problem domain (the 
“world”) by first defining the relevant concepts of the domain (its 
terminology), and then using these concepts to specify properties of 
objects and individuals occuring in the domain (the world description). 
Baader and Nutt, 2003.



Woher kommen Beschreibungslogiken?

 Semantische Netze um Konzepte zu beschreiben. Quillian, 1967.
 Frame basierte Wissensrepräsentationen. Minsky, 1981
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Motivation

Probleme bei Semantischen Netzen und Frames:
 Fehlende formale Semantik – ist die Schlussfolgerungsprozedur
        - korrekt?

    - vollständig?
    - entscheidbar?

 Unübersichtliche Repräsentation
         - wenig verständliche und unnatürliche Formulierung 

   Suche nach Repräsentationsformalismus, mit:
         - formaler Semantik

   - Trennung von konzeptionellem und objektbezogenem Wissen
         - leicht verständliche und an natürliche Aussagen angelehnte Syntax
       



Wissensbeschreibung mittels Beschreibungslogiken

Eine Wissensbasis besteht aus zwei Komponenten:

 T-Box: beschreibt die Terminologie – das Vokabular der Anwendungsdomäne 
besteht aus:

 Konzepten  
 Rollen – beschreiben binärer Beziehungen zwischen Konzepten

 A-Box: enthält die individuellen Objekte bezüglich dieser Terminologie und 
wird auch Weltbeschreibung gennant

    



Inferenzdienste

 Beschreibungslogische Systeme sind nicht darauf beschränkt, Wissen nur 
zu beschreiben, sondern können darüber mittles eines Inferenzsystems 
schließen.  

 Typische Aufgaben für Inferenzsysteme:
 T-Box:

 Ist eine Beschreibung erfüllbar?
 Ist eine Terminologie genereller als andere?   
 Gleichheit von Konzepten
 Disjunktheit zweier Konzepte  

 A-Box:
 Ist die A-Box konsistent im Bezug auf die T-Box ?
 Ist ein Objekt ein Element eines Anfrage-Konzeptes?



Aufbau eines Wissensrepräsentationssystemes

 Ein Wissensrepräsentationssystem ist immer in eine Anwendung eigebettet.
 Andere Komponenten interagieren damit durch Anfragen an die Wissensbasis. 

   
 

 Abfrage von Daten
 Modifikation – Hinzufügen/Entfernen von Konzepten, Rollen und 

Zusicherungen

Den beschränkten Mechanismus zum Hinzufügen von Zusicherungen 
nennt man „rules“, der einen Zusatz zum logischen Kernformalismus 
darstellt.



Die Familie der AL-Sprachen

 Alle Beschreibungssprachen haben eine modell-theoretische Semantik 
und lassen sich somit als Formeln über die Prädikatenlogik erster Stufe 
ausdrücken.

     -> Jede Sprache bildet eine Teilmenge des prädikatenlogischen Kalküls 
ab, die die Ausdrucksmächtigkeit beschreibt. 

 Die AL-Sprache (attributive language) wurde von Schmidt-Schauß und 
Smolka 1991 als minimale Sprache mit praktischem Nutzen eingeführt.

 Andere Sprachen dieser Familie stellen nur Erweiterungen zu ihr da.
 Die Sprachen unterscheiden sich in den Konstruktoren, die sie zur 

Erstellung von komplexen Konzepten zur Verfügung stellen.



Die Beschreibungsprache AL

     Seien A,B atomare Konzepte und R eine atomare Rolle, dann können neue 
Konzepte nach folgenden Syntaxregeln gebildet werden:



Semantik der Sprache AL

     Um eine formale Semantik für AL-Konzepte zu definieren, bedienen wir uns einer 
Interpretation I, bestehend aus:

 nicht-leere Menge     (Domäne der Interpreation)
 Interpretationsfunktion die jedem atomaren Konzept A eine Teilmenge     

zuweist und jeder atomaren Rolle R eine binäre Relation 
 Erweitert auf Konzeptbeschreibungen durch folgende induktive Definition:    



Andere Sprachen der AL-Sprachfamilie

Aber:

aus größerer Ausdruckstärke folgt meist höhere Komplexität und ggf. 
Unentscheidbarkeit



Beschreibungssprachen und ihre Komplexität



Prädikatenlogik <-> Beschreibungslogik

 Konzeptname A  <=> einstelliges Prädikat P 
 Rollenname R <=> zweistelliges Prädikat R 

 Konzept C in Prädikatenlogische Formel           mit freier Variable x umgesetzt 
werden, so dass fuer jede Interpretation I die Elemente aus     die         wahr 
machen  genau      sind   ???????

 Atomare Konzepte A werden als A(x) und die Konstruktoren für Durchschnitt, 
Vereinigung und Negation als  Konjunktion, Disjunktion, Negation der Formeln 
angesehen.



Anwendung in Multiagentensystemen

 Wissen von Agenten über die Welt kann durch ein Wissensrepräsentationssystem 
beschrieben werden.

 Agenten können neues Wissen mittles des Inferenzsystemes schließen. 
 Sie können ihre Daten mit einer zentralen Instanz (Server) abgleichen - z.B. durch 

Abfragen, oder sie werden automatisch informiert, wenn sich etwas in der 
Datenbasis ändert.

     Dies führt dazu, dass die Agenten ein ähnliches Weltbild haben und mittels der 
Begriffe die darin vorkommen, kommunizieren können.



Weitere Informationsquellen

Literatur:

    „The Description Logic Handbook – Theory, Implementation 
and Application“ - Baader, et al.

Im Web: 

    http://dl.kr.org - offizielle Homepage der 
Beschreibungslogiken


