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Zusammenfassung

Diese Masterarbeit befasst sich mit der Analyse von Complex Event Processing für
den Umgang mit unsicheren Daten. Hierfür werden die Grundlagen und Ursachen
von Unsicherheit und Unschärfe untersucht und die Besonderheiten im Kontext der
Ereignisverarbeitung herausgearbeitet. Auf dieser Basis werden zwei Ansätze zum un-
sicheren Schließen aus der Künstlichen Intelligenz auf ihre Anwendbarkeit für CEP
geprüft und anschließend ein Konzept und eine prototypische Implementierung er-
stellt.
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1 Einleitung

1 Einleitung

Unklare, unscharfe und unsichere Informationen sind in der realen Welt allgegenwär-
tige Umstände, sei es aufgrund einer eingeschränkte Wahrnehmung, sprachlich vager
Begriffe oder des Unwissens über bestimmte Zusammenhänge. Als Beispiel sei hier die
medizinische Diagnose genannt: Untersuchungen können nur bedingt genau durchge-
führt werden, und Zusammenhänge zwischen Symptomen sind selten eindeutig. Daher
sind auch Rückschlüsse auf die Ursachen nicht mit Sicherheit möglich.

Auf der anderen Seite bilden die meisten Bereiche der computergestützten Verarbei-
tung reale Prozesse ab, wodurch sie implizit mit Unsicherheit konfrontiert werden.
Dennoch existieren nur in wenigen Gebieten Ansätze, die diese Problematik adressie-
ren, lediglich in der Künstlichen Intelligenz (KI) hat man sich schon weitergehend mit
dem Umgang mit unscharfen und unsicheren Daten beschäftigt. Beispielhafte Ansät-
ze sind die Possibilistische und Probabilistische Logik oder die Fuzzy-Logik. Bislang
existieren allerdings wenige Versuche, die Ideen und Ergebnisse der Künstlichen In-
telligenz auf andere Bereiche zu übertragen.

Einen solchen Bereiche, in dem Unsicherheit eine Rolle spielt, jedoch kaum beachtet
wird, stellt Complex Event Processing (CEP)[Luc01] dar. Dies ist eine Softwaretech-
nologie zum Umgang mit hochfrequenten und komplex zusammenhängenden Daten,
die sich in den letzten Jahren zunehmend etabliert hat. Mittlerweile existieren zahl-
reiche Systeme mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Einige namhafte Vertreter sind
ESPER1, JBoss Drools Fusion2 oder Oracle CEP3. Forschungsprojekte stellen sich
weiteren Herausforderungen wie der Integration zusätzlicher Wissensquellen oder ef-
fizienterer Algorithmen. Beispielhafte Anwendungsfelder solcher Systeme sind Ver-
kehrsüberwachung, Gebäudemanagement oder Börsenhandel und Betrugserkennung.

1http://esper.codehaus.org/
2http://www.jboss.org/drools/drools-fusion.html
3http://www.oracle.com/technetwork/middleware/complex-event-processing/
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1 Einleitung

Eben diese Anwendungsfälle spiegeln Aspekte der realen Welt wider, in denen unsi-
chere und unklare Daten verarbeitet werden müssen. Beispielsweise ist der Schluss auf
einen Betrugsfall beim Börsenhandel selten mit vollständiger Sicherheit möglich. Die
Einbeziehung von Unsicherheit in die Verarbeitung kann daher zur präziseren Model-
lierung der realen Welt und somit zur besseren Entscheidungsfindung genutzt werden.
Dennoch haben all diese Systeme gemeinsam, dass sie auf der Annahme von sicheren
Ereignissen beruhen und den Umstand unsicherer Informationen und Entscheidungen
ausblenden.

Im Rahmen dieser Arbeit wird diese Problematik untersucht und Complex Event
Processing unter der Berücksichtigung von Unsicherheit und Unschärfe betrachtet.
Hierfür müssen zunächst die Ursachen, speziell in ereignisbasierten Systemen, nä-
her untersucht werden sowie die Besonderheiten, die durch die Verarbeitung mittels
Complex Event Processing entstehen, analysiert werden. Im Anschluss wird betrach-
tet, inwiefern sich die Ansätze und Lösungen aus der Künstlichen Intelligenz auf die
Regelverarbeitung innerhalb von CEP übertragen lassen. Letztlich wird ein Konzept
erarbeitet, das die Ereignisverarbeitung unter der Berücksichtigung von Unsicherheit
und unklaren Informationen ermöglicht.

Die Arbeit ist wie folgt gegliedert: Zunächst werden in Kapitel 2 die Grundlagen der
Logik, Inferenz und des Complex Event Processings erläutert. Anschließend werden
in Kapitel 3 die Ansätze aus der KI zum Umgang mit unsicherem Wissen vorge-
stellt. In Kapitel 4 werden thematisch verwandte wissenschaftliche Arbeiten betrach-
tet. Auf dieser Grundlage wird in Kapitel 5 ein Anwendungsszenario erstellt. Mittels
des Anwendungsfalls werden in Kapitel 6 die Anforderungen an CEP-Systeme bei
Unsicherheit herausgearbeitet. Diese dienen als Basis für zwei Konzepte, welche in
den Kapiteln 7 und 8 entworfen, implementiert und evaluiert werden. In Kapitel 9
werden die beiden Ansätze kombiniert. Abschließend werden in Kapitel 10 die Ergeb-
nisse dieser Arbeit zusammengefasst und offene Fragen sowie mögliche Vertiefungen
diskutiert.
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2 Grundlagen

2 Grundlagen

In der Einleitung wurden bereits verschiedene Themengebiete erwähnt, die eine wich-
tige Rolle in dieser Arbeit einnehmen. Im folgenden Abschnitt wird ein grundlegendes
Verständnis für Logik, logische Inferenz und Complex Event Processing geschaffen.

2.1 Logik

Definition
„Lehre, Wissenschaft von der Struktur, den Formen und Gesetzen des
Denkens; Lehre vom folgerichtigen Denken, vom Schließen aufgrund gege-
bener Aussagen; Denklehre“1

Diese allgemeine Definition kommt aus dem philosophischen Ansatz der Mathematik.
Dennoch drückt sie genau den Teil aus, der für diese Arbeit von Interesse ist, nämlich
das Schließen aufgrund gegebener Aussagen.
Allerdings wird für den weiteren Umgang mit Logik eine etwas konkretere Beschrei-
bung benötigt. Logik besteht demnach aus Aussagen und ordnet diesen einen Wahr-
heitswert (in der klassischen Logik wahr und falsch bzw. true und false) zu. Des
Weiteren können Regeln definiert werden, die das „folgerichtige Denken“ ermögli-
chen, also auf der Grundlage von gegebenem Wissen weitere Aussagen zu treffen. Bei
der Betrachtung des Wahrheitswertes von Aussagen ist zu beachten, dass dieser erst
durch „eine konkrete Welt“ spezifiziert wird. Das bedeutet, dass alle Variablen mit
konkreten Werten besetzt sind. Beispielsweise ist der Satz x+y=4 wahr für eine Welt,
in der x=3 und y=1 ist, aber falsch für x=3 und y=2. In der Logik wird eine mögliche
Welt, in der ein Satz wahr ist, als Modell von einem Satz bezeichnet.

1http://www.duden.de/rechtschreibung/Logik
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2 Grundlagen

Ein einfaches Beispiel der Standardlogik stellt die Aussagenlogik, auch Boolesche Lo-
gik genannt, dar. Wie bereits erwähnt, sind Wahrheitswerte von Aussagen entweder
true oder false, respektive 1 oder 0. Zunächst können atomare Sätze gebildet werden,
die nur aus einer einzigen Aussage bzw. einem repräsentativen Symbol bestehen. Diese
Sätze werden mithilfe von Operatoren (logischen Verknüpfungen) zu komplexen Sät-
zen verbunden. Tabelle 2.1 gibt einen Überblick über die Operatoren der Booleschen
Logik:

¬ Negation nicht
∧ Konjunktion und
∨ Disjunktion oder
⇒ Implikation wenn . . . , dann . . .
⇔ Äquivalenz genau dann, wenn

Tabelle 2.1: Operatoren der Booleschen Logik

Der Wahrheitswert einzelner Aussagen hängt auch hier von der betrachteten Welt ab.
Es gibt zum Beispiel Aussagen, die immer wahr sind (2+2=4), die immer falsch sind
(2+2=5) oder auch solche, bei denen der Wahrheitswert situationsabhängig ist (Heute
ist Montag).

Schlussfolgerungen, als Inferenz bezeichnet, können in der in der Booleschen Logik
über den Implikation- oder den Äquivalenzoperator erfolgen. Wenn beispielsweise eine
Regel besagt Es regnet ⇒ Der Boden ist nass, muss in der Welt, in der bekannt
ist, dass Es regnet wahr ist, auch Der Boden ist nass wahr sein, um ein Modell
des zuvor gegebenen Satzes zu sein. Es kann also aus dem vorhandenen Wissen (Es
regnet) weiteres Wissen (Der Boden ist nass) abgeleitet werden.

Eine Erweiterung der klassischen Logik stellt die Prädikatenlogik erster Stufe (First
Order Logic) dar. Sie ist für die Anwendung im Zusammenhang mit Objekten (Klas-
sen) und Relationen gedacht. Daher können hier neben Aussagen weitere Symbole
und Quantoren verwendet werden. Als Quantoren stehen der Existenz- (∃, es exis-
tiert mindestens einer, für den gilt) und der Allquantor (∀, für alle gilt) zur Verfügung.
Des Weiteren gibt es Konstantensysmbole (um Objekte zu repräsentieren: z.B. Trick),
Funktionssymbole (Mapping von Objekten auf Objekte: bruder-von(Trick) = Track)
und Prädikatensymbole (für Relationen, Mapping von Objekten auf Wahrheitswerte:
größer(5,3) = true).

4



2 Grundlagen

Für weitere Informationen zu Logik und Inferenz ist [RN04] als Literatur zu empfeh-
len, welches auch maßgeblich als Quelle für diesen Abschnitt gedient hat.

2.2 Grenzen der regulären Logik

Die klassische Logik und die Prädikatenlogik sind hinreichend, um Aussagen zu be-
schreiben, solange diese allgemeingültig und entweder wahr oder falsch sind.
Allerdings gibt es Fälle, für die diese Einschränkungen nicht gelten. Es ist möglich,
dass eine Aussage einen gewissen Wahrheitswert besitzt, jedoch weder komplett rich-
tig noch komplett falsch ist. Dieselben Auswirkungen hat es, wenn man nicht weiß,
ob eine Aussage wahr oder falsch ist, also nur Annahmen getroffen werden können.

Eine weitere Grenze stellen unscharfe Prädikate dar. Eine Aussage wie „Im Allgemei-
nen sind Studenten jung“ ist zwar für einen Menschen verständlich, allerdings lässt
sie keine konkrete Interpretation zu. Zur Verarbeitung mithilfe eines Computers sind
daher die bislang vorgestellten Konzepte nicht ausreichend. Mithilfe von Quantoren
ließe sich ausdrücken:

∀Student(x)⇒ Jung(x)

Dies würde jedoch bedeuten, dass alle Studenten jung sind. Eine Möglichkeit zur
Korrektur wäre die Angabe aller Ausnahmen:

∀Student(x) ∧ ¬(x = Trick) ∧ ¬(x = Track) ∧ . . .⇒ Jung(x)

Dieses Vorgehen ist jedoch sehr umständlich und in manchen Fällen sogar unmöglich,
da nicht unbedingt sämtliche Ausnahmen im Voraus bekannt sind.

Obiges Beispiel ist angelehnt an [Som91], das auch eine weiterführende Betrachtung
von Logik, ihren Grenzen und entsprechenden Erweiterungen enthält.

Einfache Logik, bis hin zur Prädikatenlogik erster Stufe, kann letztlich nur genau
dann für die Repräsentation von Wissen genutzt werden, wenn alle Informationen
im Voraus verfügbar sind (kein Unwissen existiert) und konkrete Aussagen getroffen
werden. Für weiterführende Konzepte wie Unsicherheit oder vage Aussagen müssen
neue Konzepte untersucht werden.
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2 Grundlagen

2.3 Unsicherheit und Unschärfe

Im vorigen Abschnitt wurde gezeigt, dass die klassische Logik mit dem true / false-
Denken an ihre Grenzen stößt, wenn man Aussagen treffen möchte, die eben nicht
wahr oder falsch sind oder unscharfe Prädikate enthalten.

In diesem Abschnitt werden solche Fälle genauer betrachtet und die Unterschiede
zwischen unsicherem und unscharfem Wissen erläutert.

Unsicherheit

Unsicheres Wissen beschreibt den Umstand, dass man nicht genau sagen kann, ob
etwas wahr (falsch) ist. Letztlich ist der Wahrheitswert der Aussage aber entweder
true oder false.

Als Ursache für Unsicherheit werden in der Literatur, beispielsweise in [RN04], haupt-
sächlich drei Gründe angeführt:

Faulheit: Der Aufwand bzw. die Schwierigkeit, alle Ausnahmen aufzuführen

Beispiel: Alle Studenten sind jung, außer Eike, Insa, Helga, Leo . . .

Theoretisches Unwissen: Kein vollständiges Wissen über das Anwendungsfeld

Beispiel: Krankheitsdiagnose aufgrund von Symptomen - die Forschung in
der Medizin kennt nicht alle Zusammenhänge

Praktisches Unwissen: Selbst mit demWissen über alle Zusammenhänge ist es nicht
möglich, etwas mit Sicherheit zu entscheiden, da konkrete Informationen fehlen

Beispiel: Ebenfalls Krankheitsdiagnose, allerdings nicht fehlende Informa-
tionen über Zusammenhänge und Regeln, sondern das Fehlen von Wissen
über den Patienten - ausstehende Tests, fehlende Krankenakte, . . .

Unsicherheit folgt meist der Tatsache, dass man nicht das komplette Wissen über
die (relevante) Welt besitzt oder ausdrücken kann. Dies ist darauf zurückzuführen,
dass ein System für gewöhnlich nur über eine eingeschränkte Wahrnehmung und Res-
sourcen verfügt. Allerdings haben auch Informationen außerhalb der Wahrnehmung
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2 Grundlagen

häufig Einfluss auf das Verhalten des Systems.

In solchen Fällen ist es zwar nicht möglich, exakte Aussagen zu treffen, es können
jedoch Annahmen getroffen werden oder die Umstände durch Wahrscheinlichkeiten
ausgedrückt werden.

Unscharfe Information

Unschärfe hingegen beschreibt unklare Wertebereiche für Aussagen bzw. für ihre Prä-
dikate und Relationen. Diese folgen beispielsweise aus Sprachkonstrukten wie heiß
oder schnell, welche keine exakte Interpretation zulassen.

Im Gegensatz zu unsicheren Informationen ist im Falle von unscharfen Informationen
eine Aussage definitiv gegeben - die Unklarheit ist nun bei der Interpretation zu
finden. Zum Beispiel kann sich ein Mensch den Begriff „warm“ in jedem Fall durch den
entsprechenden Kontext erschließen - bei der Wassertemperatur eines Schwimmbads
würde er den Wert 25◦C mit der Eigenschaft „warm“ verknüpfen, während er dies für
die Lufttemperatur einer Sauna sicherlich nicht täte.

Begriffe lassen sich folglich häufig erst durch den Kontext näher einordnen, und auch
danach ist es nicht möglich, eine exakte (numerische) Interpretation durchzuführen
- das Wasser aus dem obigen Beispiel könnte 25◦C oder auch 30◦C warm sein, ohne
dass dies die Aussage Das Wasser ist warm beeinflussen würde.

2.4 Complex Event Processing

Complex Event Processing ist eine Softwaretechnologie zum Verarbeiten kontinuierli-
cher Ereignisströme in nahezu Echtzeit. Als Ereignis kann letztlich alles was geschieht
angesehen werden. Für jedes relevante Ereignis wird ein korrespondierendes Objekt
erzeugt, das neben spezifischen Informationen (z.B. Sensordaten) Metadaten (eindeu-
tige ID, Zeitstempel des Auftretens) enthält.

Einzelne Ereignisse stellen jedoch sehr feingranulare Informationen dar und besitzen
keine nennenswerte Semantik im Bezug zur Anwendungsdomäne und können noch
nicht für komplexe Entscheidungen genutzt werden. Erst durch das Kombinieren
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2 Grundlagen

verschiedener Ereignisse und das Erkennen von Ereignismustern können komplexe
Informationen gewonnen werden. Dieser Vorgang wird auch als Pattern Matching
bezeichnet und ist eine der Hauptaufgaben einer CEP-Komponente. Abbildung 2.1
verdeutlicht dieses Vorgehen:

Abbildung 2.1: Ereignisverarbeitung und Pattern Matching, aus [BD10]

Um diese Aufgabe wahrzunehmen, werden Event Processing Agents (EPA) verwendet.
EPAs bestehen aus folgenden Komponenten (siehe auch Abbildung 2.2):

Abbildung 2.2: Aufbau eines EPA, angelehnt an [BD10]

Ereignismodell: Spezifiziert die in dem System vorkommenden Ereignisse.

8



2 Grundlagen

Ereignisregeln: Beschreiben Ereignismuster und entsprechende Aktionen für das
Pattern Matching, zumeist in einer eigenen Sprache, Event Processing Language
(EPL) genannt, definiert.

Event Processing Engine: Analysiert und verarbeitet den Ereignisstrom auf der Ba-
sis der Ereignisregeln.

Im Allgemeinen besitzen CEP-Systeme die folgenden Eigenschaften (vgl. [Luc01,
BD10]):

Kontinuierliche Verarbeitung: CEP wurde entworfen, um Ereignisströme im Haupt-
speicher zu bearbeiten und kann daher andauernde Eingaben in quasi Echtzeit
verarbeiten.

Korrelation von Informationen: Verschiedene Ereignistypen, aus potentiell unter-
schiedlichen Quellen, können kombiniert werden. Auf diese Weise werden aus
einfachen Ereignissen komplexe generiert. Diese beschreiben konkrete Situatio-
nen und haben eine klare Semantik in der Anwendungsdomäne.

Temporale Operatoren: Neben kausalen Zusammenhängen können auch zeitliche Be-
dingungen berücksichtigt werden. Hierzu können spezielle Funktionen wie Zeit-
fenster oder Timer in den Ereignismustern verwendet werden.

Verteilte Ereignisverarbeitung: Complex Event Processing wird häufig durch mehrere
EPAs realisiert. Dies erlaubt die Verteilung auf mehrere Maschinen und ermög-
licht somit eine horizontale Skalierung der Anwendung.

In einer vollständigen CEP-Anwendung existieren neben den EPAs Ereignisquellen,
wie beispielsweise Sensoren. Außerdem existieren Ereignissenken, in denen Ereignisse
lediglich aufgenommen werden, um daraufhin Aktionen auszulösen oder die Ereignisse
unabhängig vom Complex Event Processing weiterzuverarbeiten - zum Beispiel in
einer Visualisierung. Abbildung 2.3 stellt noch einmal alle Komponenten eines CEP-
Systems und ihre Zusammenhänge dar.

9



2 Grundlagen

Abbildung 2.3: Struktur von Complex Event Processing Anwendungen, aus [BD10]

10



3 Schließen bei unsicherem Wissen

3 Schließen bei unsicherem Wissen

Im vorigen Kapitel wurden die Grundlagen zu Inferenz und Logik diskutiert und
insbesondere schwer handhabbare Situationen und Grenzen der klassischen Logik
aufgezeigt. In diesem Abschnitt werden zwei Lösungsansätze für solche Probleme
vorgestellt, die insbesondere auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) entwi-
ckelt wurden: der eine zum Umgang mit unsicherem Wissen, der andere für unscharfe
Informationen.

3.1 Probabilistisches Schließen

Probabilistisches Schließen bzw. Probabilistische Logik erweitert die Prädikatenlogik
1. Stufe um einen Unsicherheitsfaktor oder auch Glaubensgrad, der jeder Aussage
zugeordnet wird. Hierdurch wird es machbar Unsicherheit über Informationen durch
Wahrscheinlichkeiten auszudrücken und eine Weiterverarbeitung bzw. Inferenz zu er-
möglichen.

Der Unsicherheitsfaktor spiegelt die Wahrscheinlichkeit dafür wider, dass eine Aussa-
ge unter Berücksichtigung der aktuellen Situation wahr ist und wird, wie für Wahr-
scheinlichkeiten in der Stochastik üblich, als Wert zwischen 0 und 1 angegeben. Der
Wert des Unsicherheitsfaktors selbst muss als gegeben betrachtet werden. Er kann
beispielsweise aus statistischen oder historischen Daten abgeleitet oder von einem
Domänenexperten festgelegt werden.

Das folgende Beispiel aus [RN04] demonstriert die Bedeutung des Glaubensgrades:

„Wir wissen nicht sicher, was einem bestimmten Patienten fehlt, aber wir
glauben zu 80% - das ist eine Wahrscheinlichkeit von 0,8 - dass der Pa-
tient ein Loch hat, wenn er Zahnschmerzen hat. [...] Die 80% fassen alle
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Fälle zusammen, in denen die Faktoren für den Fall vorliegen, dass ein
Loch Zahnschmerzen verursacht, sowie andere Fälle, in denen der Pati-
ent sowohl Zahnschmerzen als auch ein Loch hat, beides aber nichts mit
einander zu tun hat. Die fehlenden 20% fassen alle anderen möglichen Ur-
sachen für Zahnschmerzen zusammen, die wir aus Faulheit oder Unwissen
nicht bestätigen oder bestreiten.“

Zu beachten ist, dass die eigentliche Tatsache, ob der Patient ein Loch hat, nach wie
vor entweder wahr oder falsch ist, und wenn Wissen darüber vorhanden wäre, würde
auch die Wahrscheinlichkeit besser mit 1 oder 0 beschrieben werden.

Solche weiteren Informationen werden auch als Evidenz bezeichnet. Bevor diese In-
formationen vorliegen, spricht man von unbedingten, oder auch A-priori, Wahrschein-
lichkeiten und danach von bedingten, bzw. A-posteriori, Wahrscheinlichkeiten.

Das Probabilistische Schließen benutzt einige Konzepte der Wahrscheinlichkeitsrech-
nung, daher seien hier diese Konzepte sowie deren Notation kurz wiederholt.

(Zufalls-)variable: Variable, deren Wert nicht bekannt ist

Domäne einer Variablen: Mögliche Werte, die eine Zufallsvariable annehmen kann
(z.B. {true, false} für ein Loch beim Zahnarzt oder aber {sonne, wolken, regen,
schnee} für das Wetter)

Evidenz: Informationen, die dem System bereits vorliegen

Unbedingte Wahrscheinlichkeit: Wahrscheinlichkeit, die einer Aussage a bei Fehlen
anderer Informationen zugeordnet wird, im Weiteren als P (a) bezeichnet. Für
die Aussage über alle möglichen Werte der Domäne wird die Vektorschreibwei-
se verwendet: P(Wetter) = {0.7; 0.2; 0.08; 0.02} - auch Wahrscheinlichkeits-
verteilung genannt.

Bedingte Wahrscheinlichkeit: Wahrscheinlichkeit einer Aussage, unter Berücksich-
tigung der Evidenz, als P (a|b) bezeichnet, für die Wahrscheinlichkeit von a,
vorausgesetzt, dass nur b bekannt ist. Sie berechnet sich nach der Formel
P (a|b) = P (a∧b)

P (b) .

12
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Gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung:
Wahrscheinlichkeitsverteilung mehrerer Zufallsvariablen, z.B. P(Wetter, Loch).
Wird meist als Tabelle dargestellt. Sofern alle Zufallsvariablen, die in der Welt
existieren, behandelt werden, bezeichnet man die gemeinsame Wahrscheinlich-
keitsverteilung als vollständig.

Unabhängigkeit: Eine Zufallsvariable kann von anderen Variablen unabhängig sein,
in diesem Fall hat die Kenntnis über den Wert einer der Variablen (Evidenz)
keinen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit der Zufallsvariablen:
P (a|b) = P (a), bzw. P (b|a) = P (b) und P (a ∧ b) = P (a)P (b).

Des Weiteren gelten für den Umgang mit Wahrscheinlichkeiten die sogenannten Kol-
gomorov Axiome:

1. Alle Wahrscheinlichkeiten liegen zwischen 0 und 1
0 ≤ P (a) ≤ 1

2. Notwendige Aussagen haben den Wahrheitswert 1, unerfüllbare 0
P (true) = 1 und P (false) = 0

3. Die Wahrscheinlichkeit einer Disjunktion ist gegeben durch
P (a ∨ b) = P (a) + P (b)− P (a ∧ b)

Mithilfe dieser Axiome lassen sich weitere wichtige Regeln ableiten, zum Beispiel die
Regel für die Wahrscheinlichkeit der Negation:
P (¬a) = 1− P (a)
An dieser Stelle werden Formeln und Axiome nicht erneut hergeleitet, sondern als ge-
geben angenommen, da die Beweise bereits geführt wurden. Für nähere Informationen
sei auf die Fachliteratur der Mathematik und Wahrscheinlichkeitsrechnung verwiesen,
beispielsweise [TT07].

Inferenz kann in der Wahrscheinlichkeitsrechnung und dem Probabilistischem Schlie-
ßen über die Wahrscheinlichkeit von neuen Aussagen unter der Berücksichtigung des
vorhandenen Wissens (=Evidenz) betrachtet werden. Letztlich kann die Inferenz also
über bedingte Wahrscheinlichkeiten erfolgen. P (a|b ∧ c ∧ d) gibt die Wahrscheinlich-
keit für a an, unter der Voraussetzung, dass b, c und d wahr sind. Anders formuliert,
kann unter dem Wissen, dass b, c und d vorliegen, auf a geschlossen werden - mit
der Wahrscheinlichkeit P (a|b ∧ c ∧ d).
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Zur Verdeutlichung dieses Umstands wird ein weiteres Beispiel aus [RN04] betrach-
tet. Hierbei handelt es sich um die Domäne eines Zahnarztes. Die Welt besteht aus
drei Booleschen Zufallsvariablen: Zahnschmerzen, Loch (in einem Zahn) und Verfan-
gen (die Tatsache, dass sich der Zahnarzt mit seinen Instrumenten in einem Loch
verfängt). Tabelle 3.1 zeigt die vollständige gemeinsame Verteilung dieses Beispiels:

zahnschmerzen ¬zahnschmerzen
verfangen ¬verfangen verfangen ¬verfangen

loch 0, 108 0, 012 0, 072 0, 008
¬loch 0, 016 0, 064 0, 144 0, 576

Tabelle 3.1: Vollständige gemeinsame Verteilung des Zahnarzt-Beispiels

Um die Wahrscheinlichkeit einer Aussage zu berechnen, werden alle Wahrscheinlich-
keiten addiert, in denen diese Aussage wahr ist:
P (loch∨ zahnschmerzen) = 0, 108 + 0, 0012 + 0, 072 + 0, 008 + 0, 016 + 0, 064 = 0, 28
Wenn die Wahrscheinlichkeiten einer einzelnen der Variablen betrachtet werden, er-
hält man die unbedingte Wahrscheinlichkeit:
P (loch) = 0, 108 + 0, 012 + 0, 072 + 0, 008 = 0, 2
Bedingte Wahrscheinlichkeiten lassen sich nach der zuvor gezeigten Formel berech-
nen. Hier zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit für ein Loch unter der Evidenz von
Zahnschmerzen:

P (loch|zahnschmerzen) = P (loch ∧ zahnschmerzen)
P (zahnschmerzen)

= 0, 108 + 0, 012
0, 108 + 0, 012 + 0, 016 + 0, 064 = 0, 6

Eine vollständige gemeinsame Verteilung kann somit genutzt werden, um Abfragen
nach beliebigen Situationen zu beantworten. Dieses Minimalbeispiel zeigt jedoch be-
reits, dass sie in der Praxis kaum einsetzbar ist. Die explizite Darstellung für drei
Zufallsvariablen ist zwar noch möglich, allerdings besitzen reale Systeme eine weit
größere Zahl und die Größe der Tabelle wächst dabei exponentiell.

Ein wichtiger Ansatz für die Handhabung größerer Systeme ist die Unabhängig-
keit von Variablen. Zur Illustration wird das alte Beispiel um eine weitere Varia-
ble Wetter mit der Domäne {sonne, wolken, regen, schnee} erweitert. Die Tabelle
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der vollständigen gemeinsamen Verteilung wird nun nicht mehr aufgeführt, da sie
jetzt bereits 32 Einträge beinhaltet. Es wird weiterhin angenommen, dass das Wetter
keinen Einfluss auf Zahnprobleme und somit die anderen drei Zufallsvariablen hat:
P (Wetter = wolkig|zahnschmerzen, verfangen, loch) = P (Wetter = wolkig)
Hieraus lässt sich wiederum ableiten, dass folgende Gleichung gelten muss:

P (Zahnschmerzen, V erfangen, Loch,Wetter)

= P (Zahnschmerzen, V erfangen, Loch)P (Wetter)

Bislang wurde nur die absolute (oder auch marginale) Unabhängigkeit von Varia-
blen betrachtet. Es existiert allerdings auch die bedingte Unabhängigkeit zwischen
Variablen. Dies bedeutet, dass Variablen unabhängig voneinander sind unter der Be-
dingung bzw. in Abhängigkeit von einer anderen Variablen. Beispielsweise sind Zahn-
schmerzen und Verfangen an sich nicht voneinander unabhängig, da Zahnschmerzen
durch ein Loch bedingt sein können, in dem sich der Zahnarzt verfangen kann. Wenn
jedoch bekannt ist, ob ein Loch vorhanden ist, besteht zwischen Zahnschmerzen und
Verfangen keine Abhängigkeit mehr. Die folgende Gleichung drückt diese bedingte
Unabhängigkeit aus:

P (Zahnschmerzen ∧ V erfangen|Loch)

= P (Zahnschmerzen|Loch)P (V erfangen|Loch)

Zu beachten ist hierbei, dass Zusicherungen über Unabhängigkeit ebenso wie die
Wahrscheinlichkeitsverteilungen und bedingte Wahrscheinlichkeiten aus Wissen über
die Domäne folgen (müssen) und nicht aus der Verteilung abgeleitet werden können.
Sowohl die absolute als auch die bedingte Unabhängigkeit kann verwendet werden,
um die vollständige gemeinsame Verteilung in kleinere Stücke zu zerlegen.

Eine verbreitete Möglichkeit, solche Abhängigkeiten zwischen Variablen zu repräsen-
tieren, sind Bayessche Netzwerke. Sie sind ein Kernwerkzeug des Probabilistischen
Schließens. Eine Definition ist in [RN04] wie folgt gegeben:

„1. Eine Menge von Zufallsvariablen bildet die Knoten des Netzwerks. Variablen
können diskret oder stetig sein.
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2. Eine Menge gerichteter Verknüpfungen oder Kanten verbindet jeweils zwei Kno-
ten. Wenn es eine Kante von Knoten X nach Knoten Y gibt, sagt man, X ist
ein Elternknoten von Y.

3. Jeder Knoten Xi hat eine bedingte Wahrscheinlichkeitsverteilung
P (Xi|Eltern(Xi)), die den Effekt quantifiziert, den die Elternknoten für
den Knoten verursachen.

4. Der Graph hat keine gerichteten Zyklen und ist damit ein gerichteter azyklischer
Graph (directed acyclic graph, DAG).“

Der Aufbau des Netzwerkes beschreibt somit die geltenden Unabhängigkeitsbeziehun-
gen. Abbildung 3.1 zeigt das Zahnarzt-Beispiel als Bayessches Netzwerk:

Abbildung 3.1: Bayessches Netzwerk für das Zahnarzt-Beispiel

In Bayesschen Netzwerken können sogenannte Bedingte Wahrscheinlichkeitsta-
bellen (BWT) verwendet werden, um die Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Wer-
tekombinationen der Elternknoten anzugeben. Sie werden dafür an den jeweiligen
Knoten angehängt. Abbildung 3.2 verdeutlicht ein solches Netzwerk mit Tabellen an
einem weiteren Beispiel.

Das Netzwerk beschreibt die Zusammenhänge zwischen einem Alarm, der durch ein
Erdbeben oder einen Einbruch ausgelöst wird, und zwei Nachbarn, die den Alarm
hören und anrufen, um den Alarm zu melden. Da es sich hier um Boolesche Zu-
fallsvariablen handelt, kann der Wert des umgekehrten Falles (beispielsweise P (¬E))
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Abbildung 3.2: Bayessches Netzwerk mit bedingten Wahrscheinlichkeitstabellen

weggelassen werden. Ansonsten müssten alle Werte aufgelistet werden und die Summe
der Wahrscheinlichkeiten jeder Zeile 1 ergeben, um den Axiomen zu genügen.

Insgesamt kann ein Bayessches Netzwerk mit BWT schließlich dafür genutzt wer-
den, alle verfügbaren Informationen über die Domäne bereitzustellen, da jeder Wert
der vollständigen gemeinsamen Verteilung aus dem Netzwerk mithilfe der folgenden
Formel berechnet werden kann:

P (x1, . . . , xn) =
n∏

i=1
P (xi|eltern(Xi))

eltern(Xi) gibt hierbei eine konkrete Wertekombination der Elternknoten an.

Zur effizienten Erzeugung von vollständigen und korrekten Bayesschen Netzwerken
existieren zahlreiche Ansätze. Im Rahmen dieser Arbeit werden diese nicht weiter
beschrieben, da eine effiziente Implementierung nicht im Fokus steht und sie für
das spätere Konzept nicht genutzt werden können. Dem interessierten Leser sei ne-
ben [RN04], der primären Quelle dieses Kapitels, noch [Dar09] als Einstieg empfohlen.
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Zusammengefasst nutzt Probabilistisches Schließen die Möglichkeiten der Wahr-
scheinlichkeitsrechnung, um Inferenz unter Unsicherheit umzusetzen. Zunächst wer-
den Aussagen Wahrscheinlichkeiten zugeordnet und Bedingungen zwischen den Varia-
blen definiert (Abhängigkeit). Anschließend kann über die vollständige gemeinsame
Verteilung die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Variablen unter der Voraussetzung
weiterer Informationen (Evidenzen) berechnet werden. Dies ist gleichbedeutend mit
dem Schließen auf neues Wissen unter gegebenen Informationen (Inferenz). Bayessche
Netzwerke stellen eine meistens kompaktere Darstellung der vollständigen gemeinsa-
men Verteilung dar und bieten effiziente Algorithmen zum Berechnen der Wahrschein-
lichkeiten.

3.2 Fuzzy-Logik

Fuzzy-Logik beschäftigt sich im Gegensatz zu dem Probabilistischen Schließen nicht
mit der zweiwertigen Unterscheidung zwischen true und false einer Aussage, sondern
mit unscharfen Wertemengen. Das folgende Beispiel (in Anlehnung an [KBK+12],
bzw. [Bez93]) verdeutlicht diesen Unterschied:

Gegeben sei eine Menge von giftigen und ungiftigen Flüssigkeiten und
zwei Flaschen A und B. Flasche A ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.9
ungiftig, während B einen Zugehörigkeitsgrad von 0.9 zu den ungiftigen
Flüssigkeiten besitzt. Die Wahrscheinlichkeit für A könnte daher kommen,
dass sie einem Raum mit zehn Flaschen entnommen wurde, von denen
neun Wasser enthalten und eine Gift. Der Wert für B hingegen beschreibt,
dass der Inhalt zu 0.9 ungiftig ist, also z.B. ein Saft, der sein Haltbar-
keitsdatum überschritten hat. Während also der Inhalt von A entweder
komplett giftig oder vollständig ungiftig ist, ist der Inhalt von B nur gra-
duell giftig und somit „einigermaßen“ trinkbar.

Die Herangehensweisen mittels Fuzzy-Mengen und der Fuzzy-Logik basiert auf der
Beschreibung dieses graduellen Zugehörigkeitsgrades. Für eine Fuzzy-Menge muss
daher jedem Element ein Wert zwischen 0 und 1 zugeordnet werden, zu welchem
Grad es der Fuzzy-Menge angehört.
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Definition 3.2.1 Fuzzy-Menge µ einer Grundmenge X ist eine Abbildung µ : X →
[0, 1], die jedem x ε X seinen Zugehörigkeitsgrad µ(x) zuordnet.

Im Folgenden werden nur elementare, für diese Arbeit relevante Konzepte der Fuzzy-
Logik erläutert. Für weitergehende Informationen seien [KGK93] und [KBK+12] emp-
fohlen, die als primäre Quellen für dieses Kapitel gedient haben.

Die einfachste Definition einer Fuzzy-Menge kann durch die direkte paarweise Zuord-
nung für jedes Element der Grundmenge erfolgen:

µ(x) =


µ1 if x = x1
...

µn if x = xn

Allerdings ist die Grundmenge häufig ein reellwertiges Intervall, sodass es nicht mehr
möglich ist, für jedes Element die Zugehörigkeit zu einer Fuzzy-Menge explizit aus-
zudrücken. In diesen Fällen ist µ eine reellwertige Funktion. Ein gängige Methode ist
die Definition von Fuzzy-Mengen in parametrisierter Form. Trapezfunktionen eignen
sich sehr gut, um solche Mengen zu beschreiben:

µ(x) =



x−a
b−a

if a ≤ x ≤ b

1 if b ≤ x ≤ c
d−x
d−c

if c ≤ x ≤ d

0 else

Hierbei sind auch Kombinationen wie a = b =∞ bzw. c = d =∞ für Wertebereiche
mit nur einer Grenze zulässig. Abbildung 3.3 stellt diese drei Fälle grafisch dar:
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Abbildung 3.3: Trapezfunktionen für die Definition von Fuzzy-Mengen
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Als Beispiel für solche Fuzzy-Mengen kann die Einordnung von Wassertemperaturen
in die Bereiche von kalt, warm und heiß betrachtet werden, wobei heiß nur einseitig
begrenzt ist und alle Temperaturen über 50◦C vollständig dieser Menge angehören.
Abbildung 3.4 stellt die Funktionen dar, wobei für die einzelnen Mengen gilt:

kalt: a = 0, b = 0, c = 10, d = 18

warm: a = 12, b = 20, c = 35, d = 45

heiß: a = 40, b = 50, c =∞, d =∞
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Abbildung 3.4: Grafische Darstellung der Fuzzy-Mengen für die Wassertemperatur

Neben der Darstellung und der Definition von Fuzzy-Mengen durch die Zugehörig-
keitsfunktionen sind vor allem Aussagen mit und über Fuzzy-Mengen sowie deren
Verknüpfung von Interesse; dies ist der Bereich, der als Fuzzy-Logik bezeichnet wird.
Der Zusammenhang zwischen Fuzzy-Mengen und unscharfen Aussagen ist über die
Zugehörigkeitsfunktion beschrieben. Beispielsweise stellt die Zugehörigkeit einer Tem-
peratur t zu der Menge der warmen Temperaturen zugleich den Wahrheitswert der
Aussage t ist warme Temperatur dar. Neben dieser Beziehung für unscharfe Aus-
sagen müssen die Operatoren für Logik, ähnlich wie die Booleschen Operatoren in
Tabelle 2.1, neu definiert werden.

Die bereits bekannten Operatoren ordnen jeweils einem Wahrheitswert (Negation)
bzw. der Kombination von zwei Wahrheitswerten (Konjunktion, Disjunktion, Impli-
kation) ein Ergebnis (in Form eines neuen Wahrheitswertes) zu. Formal beschrieben
bedeutet dies für die Booleschen Operatoren:

ω∧, ω∨, ω→ : {0, 1}2 → {0, 1}ω¬ : {0, 1} → {0, 1}
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Die Fuzzy-Operatoren können prinzipiell genauso angesehen werden, jedoch muss hier
eine Abbildung aus dem Einheitsintervall in das Einheitsintervall ([0, 1]) anstelle des
zweiwertigen Systems ({0, 1}) erfolgen. Eine Bedingung ist dabei eine Art Abwärts-
kompatibilität, sodass die neuen Operatoren für die Werte 0 bzw. 1 dieselben Er-
gebnisse liefern wie der entsprechende Operator der Booleschen Logik: beispielsweise
0 ∨ 1 = 1.

Im Folgenden werden die einzelnen Operatoren in Form von sogenannten Normen
betrachtet. Diese stellen axiomatische Bedingungen für die jeweiligen Operatoren auf.

t-Norm

Definiert die Bedingungen, die eine Wahrheitsfunktion für die Konjunktion erfüllen
muss.

(T1) t(α, β) = t(β, α) Kommutativität

(T2) t(t(α, β), γ) = t(α, t(β, γ)) Assoziativität

(T3) Aus β ≤ γ folgt t(α, β) = t(α, γ) Monotonie

(T4) t(α, 1) = α

Definition 3.2.2 Eine Funktion t : [0, 1]2 → [0, 1] heißt t-Norm (trianguläre Norm),
wenn sie die Axiome (T1) – (T4) erfüllt.

Eine sehr einfache und dennoch häufig verwendete t-Norm stellt das Minimum dar:

t(α, β) = min{α, β}

t-Conorm

Repräsentiert das Gegenstück zur t-Norm, welches eine Wahrheitsfunktion für die
Disjunktion beschreibt. Es gelten dieselben Axiome (T1)-(T3) wie für die t-Norm,
allerdings muss anstelle von (T4) folgende Bedingung erfüllt sein:

(T4′) t(α, 0) = α
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Definition 3.2.3 Eine Funktion s : [0, 1]2 → [0, 1] heißt t-Conorm (trianguläre Co-
norm), wenn sie die Axiome (T1)–(T3) und (T4’) erfüllt.

Ähnlich dem Minimum für die Konjunktion ist für die t-Conorm das Maximum eine
gängige Funktion:

s(α, β) = max{α, β}

Die folgenden Gleichungen beschreiben den Zusammenhang zwischen t-Norm und
t-Conorm:

s(α, β) = 1− t(1− α, 1− β)

t(α, β) = 1− s(1− α, 1− β)

Anhand dieser Formeln lässt sich zum Beispiel zeigen, dass das Maximum als t-
Conorm sich aus dem Minimum als t-Norm erhalten lässt:

s(α, β) = 1−min{1− α, 1− β} = max{α, β}

Mithilfe der vorgestellten Normen lassen sich weitere Operatoren definieren, z.B. die
Implikation oder auch Aggregationsoperatoren wie Durchschnitt, Vereinigung von
Mengen oder Quantoren (Existenz- / Allquantor). Sie lassen sich zumeist aus den
gezeigten Operatoren ableiten oder durch die Kombination mehrerer Operatoren de-
finieren. Für die Zwecke dieser Arbeit genügen jedoch die Konjunktion und die Dis-
junktion, da in den Regeln lediglich UND und ODER Verknüpfungen genutzt werden.

Fuzzy-Regeln und Regler

Ein Fuzzy-Regler bezeichnet ein System, welchesWENN, DANN Aussagen im Bereich
von Fuzzy-Mengen verarbeiten kann; also die Möglichkeit, Regeln der folgenden Form
aufzustellen:

If x is µ then y is v

Dabei stellt x die Eingangsvariable (Prämisse) und y das Resultat (Konklusion) dar,
und µ und v sind unscharfe Mengen. Es können auch mehrere Eingangsvariablen
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verschiedener Mengen verwendet werden. Die Auswertung solcher Regeln kann im
einfachsten Fall durch die Berechnung der Verknüpfung der Eingangsvariablen erfol-
gen. Hierbei muss beachtet werden, welche Funktionen für die Operatoren gewählt
wurden. Für reine UND Verknüpfungen und das Minimum als t-Norm für die Kon-
junktion ließe sich die Konklusion wie folgt bestimmen:

If x1 is µ1 AND . . . AND xn is µn then y is v

v(y) = min {µ1(x1), . . . , µn(xn)}

Diese Herangehensweise ist praktikabel, solange sich die Mengen der Eingangsva-
riablen nicht überschneiden oder mehrere Regeln dieselben Werte behandeln. Das
ist nicht immer der Fall, wie das folgende Beispiel zeigt: Als Eingangsvariable wird
die Wassertemperatur einer Badewanne betrachtet, und der Grad des Wohlbefin-
dens stellt die Konklusion dar. Außerdem gibt es zwei Regeln, die besagen: If
Temperatur is warm then Wohlbefinden is hoch und If Temperatur is heiß
then Wohlbefinden is niedrig. Weiterhin existiert ein fließender Übergang (Über-
lappung) zwischen den Zugehörigkeiten der Wassertemperaturen von warm zu heiß
(siehe die Funktionen aus dem vorhergehenden Beispiel zu Fuzzy-Mengen in Abbil-
dung 3.4). Der genaue Grad des Wohlbefindens für eine Wassertemperatur, die zu
einem gewissen Grad sowohl zu warm als auch zu heiß gehört, ist nun nicht mehr so
einfach zu bestimmen. Für diese Fälle müssen komplexere Regler in Betracht gezogen
werden, wie beispielsweise derMamdani-Regler. Dieser basiert auf einer endlichen An-
zahl von Regeln, die jeweils die verschiedenen Zugehörigkeiten der Eingangsvariablen
abdecken. Zur Auswertung werden für alle Regeln die individuellen Ergebnisse v(y)
bestimmt und anschließend über eine geeignete Funktion der Ausgangswert bestimmt.

Hierfür sind die folgenden drei Schritte notwendig (siehe auch Abbildung 3.5):

Fuzzifizierung: Bestimmung der Zugehörigkeiten der (exakten) Eingangswerte zu
den verschiedenen Fuzzy-Mengen

Auswertung: Berechnung der (Teil-)Ergebnisse aus den einzelnen Regeln

Defuzzifizierung: Korrelation der Teilergebnisse zu einem konkreten Wert.
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Abbildung 3.5: Schritte eines Fuzzy-Reglers

Abbildung 3.6 stellt diese Schritte detaillierter für den Mamdami-Regler mit zwei
Eingangsvariablen und einem Ausgang dar.

Wie gezeigt, werden die konkreten Werte x1 und x2 den jeweiligen Fuzzy-Mengen
gross, sehr gross und klein zugeordnet und y wird entsprechend der zwei Regeln gra-
duell als gross oder klein eingestuft. Im letzten Schritt (in der Abbildung rechts unten)
werden die Einzelergebnisse kombiniert, um einen exakten Wert y zu bestimmen. Für
die Berechnung von y wurde hier die Flächen-Schwerpunkt-Methode verwendet, bei
der der Schwerpunkt der resultierenden Fläche bestimmt wird. Neben dieser Methode
sind weitere Verfahren für die Auswertung des Reglers und die Defuzzifizierung ver-
breitet. Mathematisch simplere Beispiele stellen das Maximum bzw. der Mittelwert
der Maxima (für mehrere Extremwerte) dar. Hierbei wird der Wert genommen, für
den die Zugehörigkeit im korrelierten Ergebnis maximal ist, bzw. das arithmetische
Mittel, sofern mehrere Maxima existieren. Diese Verfahren sind in der Berechnung
deutlich einfacher als beispielsweise die Flächen-Schwerpunkt-Methode, unterscheiden
sich aber in den Ergebnissen.

Der Bereich der verschiedenen Regler und komplexerer Regelsysteme stellt einen
wichtigen Teil der Fuzzy-Logik dar und spielt insbesondere in realen Anwendungen
eine zentrale Rolle. Es sei an dieser Stelle jedoch auf die weiterführende Literatur
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Abbildung 3.6: Veranschaulichung des Mamdani-Reglers, aus [KBK+12]
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([KGK93, KBK+12]) verwiesen, da die konkrete Implementierung des Reglers nur
noch Unterschiede in der Berechnung enthält, aber von dem Ablauf ähnlich ist.

3.3 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden zwei grundlegende Ansätze aus der Künstlichen Intelligenz
zum Umgang mit unsicheren Informationen vorgestellt.

Probabilistisches Schließen beruht auf Methoden der Wahrscheinlichkeitsrechnung -
insbesondere der bedingten Wahrscheinlichkeit -, um logische Inferenz bei Unsicher-
heit umzusetzen. Bayessche Netzwerke stellen hierbei eins der wichtigsten Werkzeuge
dar. Sie ermöglichen eine kompakte Repräsentation der Domäne und effiziente Algo-
rithmen zum Schließen.

Fuzzy-Logik hingegen beschäftigt sich mit der Inferenz bei Fuzzy-Mengen, das heißt
bei unscharf definierten Mengen, denen Elemente graduell angehören können. Für
Aussagen über solche Mengen und ihre Verknüpfung werden die Operatoren der Logik
neu definiert. Somit kann unscharfes Wissen formell definiert und ausgewertet werden.
Letztlich wird mit den Fuzzy-Reglern ein Weg beschrieben, Regeln aufzustellen und
auszuwerten, womit Inferenz in Fuzzy-Systemen umgesetzt werden kann.
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4 State of the Art von CEP mit
unsicheren Daten

Erst seit wenigen Jahren widmen sich erste Arbeiten der Fragestellung von Complex
Event Processing im Zusammenhang mit unsicheren Daten. Im folgenden Abschnitt
werden die wesentlichen Arbeiten aus diesem Bereich kurz vorgestellt. Unter anderem
soll hierdurch ein Überblick über den aktuellen Stand der Forschung gegeben werden,
gleichzeitig sollen weitere Grundlagen für das Konzept dieser Arbeit verdeutlicht wer-
den. Insbesondere eine Autorengruppe um Opher Etzion1, ein IBM Research Member,
ragt hierbei durch mehrere Publikationen heraus. Der Fokus der Arbeiten liegt vor
allem auf dem, was in dieser Arbeit mit Unsicherheit beschrieben wird. In einem
Teil wird auch Unschärfe adressiert, allerdings in einem weit geringeren Umfang; an-
sonsten gibt es nur sehr wenige Veröffentlichungen in diesem Themenbereich. Daher
wird aufgrund der thematischen Nähe zunächst auf die Arbeiten von Etzion et. al.
eingegangen.

2008 wurde die erste Arbeit zu diesem Thema veröffentlicht [WGET08]. In ihr be-
schreiben die Autoren einen Ansatz für den Umgang mit unsicheren Daten in Complex
Event Processing Anwendungen durch die Verwendung von Bayesschen Netzwerken.
Zunächst wird ein erweitertes Ereignismodell auf Basis der Event Instance Data (EID)
beschrieben, die die Definition eines Ereignisses und all seiner Daten widerspiegelt:
den Zeitpunkt des Auftretens, den Ereignistyp sowie weitere Attribute. Als Erweite-
rung wird in dem Modell die EID mit einer Wahrscheinlichkeit versehen (Pr(EID)),
die beschreibt, wie sicher das Ereignis in der dargestellten Form eingetreten ist.

Weiterhin wird ein schematischer Aufbau für Regeln definiert. Der erste Teil einer
Regel besteht aus dem Ereignismuster, welches wiederum aus einer Selektion und

1http://www.research.ibm.com/people/o/opher/
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einem Prädikat zusammengesetzt ist. Die Selektion beschreibt die relevanten Ereig-
nisse und das Prädikat enthält einen Booleschen Ausdruck zum Matching. Der zweite
Teil der Regel besteht aus der Charakteristik der neu zu erzeugenden Ereignisse, also
der Menge und Typen der neuen Ereignisse, welche Attributwerte sie besitzen und
mit welcher Wahrscheinlichkeit sie beschrieben werden. Hierbei ist zu beachten, dass
gerade die letzten beiden Punkte (Werte der Attribute und die Wahrscheinlichkei-
ten der Ereignisse) durch Funktionen realisiert werden, die die Ursprungsereignisse
als Parameter verwenden. Dadurch wird eine Möglichkeit gegeben, die Auswirkungen
der Ursachenereignisse auf die neuen Ereignisse zu spezifizieren.

Für die Regelverarbeitung und das Event Processing wird ein sogenannter Probabili-
ty Space definiert. Der Ansatz folgt den Possible World Semantics unter der Closed
World Assumption. Letztere beinhaltet die Annahme, dass alle relevanten Ereignisse
dem System vorliegen und es entsprechend keine Ereignisse außerhalb der Wahrneh-
mung gibt. Die Possible World Semantics stellen eine Methode dar, die verschiede-
nen Ereigniskonstellationen (eingetreten oder nicht) zu verwalten. Hierzu werden alle
möglichen Welten, d.h. Konstellationen von Ereignissen, parallel betrachtet. Möglich
bedeutet hier, dass die Wahrscheinlichkeit der gesamten Welt größer als null ist. Neue
Ereignisse werden entsprechend der Regeln in den Welten erzeugt, in denen die Re-
gelbedingung erfüllt ist.
Abbildung 4.1 verdeutlicht die Idee der Possible Worlds:

Abbildung 4.1: Possible Worlds und EIDs nach [GWE11]
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In der Abbildung existieren nur zwei unterschiedliche Ereignisse (EID 1 und EID
2). Mit ihnen können jedoch k verschiedene Welten aufgespannt werden, je nachdem
ob und mit welchen Werten die Ereignisse eingetreten sind - die Wertekombination
wird hier als V bezeichnet. Beispielsweise wird in der Welt W_1 das zweite Ereignis
als gar nicht eingetreten angenommen, während es in den Welten W_3 und W_4
mit denselben Werten, jedoch mit verschiedenen Ausprägungen des Ereignisses EID
1 existiert.

Zur Verarbeitung wird im Hintergrund ein Bayessches Netzwerk verwendet, in dem
die Ereignisinstanzen die Knoten darstellen und die Kanten die Wahrscheinlichkeits-
beziehungen beschreiben. Es existieren zum einen die Darstellung als Graph und zum
anderen die bedingten Wahrscheinlichkeitstabellen (BWT).

Neben dem Konzept werden in dem Rest der Publikation sowie in den folgenden,
ergänzenden Arbeiten effiziente Algorithmen für die Erzeugung des Bayesschen Netz-
werks, die Ereignisauswahl und das Pattern Matching (unter anderem durch einen
Sampling Algorithmus) vorgestellt und praktische Experimente sowie Evaluationen
gegeben (siehe hierzu [GWE11, WGET12, AEFF12]).

Ein weiterer wichtiger Beitrag dieser Arbeiten, der vor allem in [GWE11] geleistet
wird, ist die Beschreibung der Ursachen von Unsicherheit und deren Auswirkungen.
Insbesondere die Unterscheidung zwischen Unsicherheit, die von der Ereignisquelle
ausgeht und solcher, die durch die Verarbeitung hinzukommt, stellt eine wichtige
Einteilung dar, die auch in dieser Arbeit aufgegriffen wird. Diese Thematik wird
tiefer gehend in Abschnitt 6.1 behandelt.

Abgesehen von den Arbeiten von Etzion et. al. gibt es noch wenige weitere Ansät-
ze, einer davon wird in [KKL10] vorgestellt. Kawashima et. al. erweitern Ereignisse
ebenfalls mit einem Wahrscheinlichkeitsfaktor und stellen eine Möglichkeit vor, die
Wahrscheinlichkeit von Ereigniskonstellationen zu berechnen. Hierfür wird ein Mat-
ching Tree für einen Zustandsautomaten aufgespannt. Die Wege im Baum beschreiben
Zustandsfolgen des Automaten, die ggf. zum Pattern Matching genutzt werden und
über die die Wahrscheinlichkeiten berechnet werden können. Interessant ist hierbei,
dass auch Operatoren unterstützt werden, die beliebige Folgen desselben Ereignisses
zulassen, zum Beispiel mit dem Kleene plus Operator ausgedrückt:
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A → +B[ ] → C - Ein Ereignis des Typs A gefolgt von beliebig vielen
Ereignissen des Typs B gefolgt von einem Ereignis des Typs C. Allerdings
wird für jede mögliche Konstellation ein Resultat im Ausgabestrom erzeugt, hier bei-
spielsweise für alle Kombinationen (abc) (abbc) (abbbc) (abbbbc) für den Fall,
dass 4 Ereignisse des Typs B möglich sind. Die Entscheidung, welches der Resultate
weiter verwendet werden soll, wird hierbei dem Nutzer überlassen. Dies ist auch eine
der größten Einschränkungen, da eine automatisierte, stufenweise Weiterverarbeitung
nicht direkt möglich ist.

Eine weitere Publikation, die probabilistische Konzepte im Rahmen von CEP er-
wähnt, ist [WMT09]. In der Arbeit werden ebenfalls unsichere Ereignisse, aufgrund
zumeist technischer Unzulänglichkeiten, betrachtet und mithilfe von Wahrschein-
lichkeiten und Bayesschen Netzwerken behandelt. Allerdings geht es hier bei den
Beziehungen im Netzwerk um die Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen
Ereignisquellen. Dadurch soll ein Reasoning über die Unsicherheiten durch die ver-
schiedenen Ereignisquellen ermöglicht werden. Im Gegensatz dazu beschäftigt sich
die vorliegende Arbeit mit dem Reasoning bzw. der Entscheidungsfindung neuer
Situationen und Ereignisse unter der Berücksichtigung von unsicheren Daten.

Außer zur Betrachtung von Unsicherheit existieren auch erste Arbeiten, die versuchen
CEP mit Fuzzy-Logik zu verwenden, um Unschärfe im ereignisbasierten Kontext zu
behandeln. Hier ist wiederum die Arbeit von Gal et. al. [GWE11] zu nennen. Zu
diesem Themenbereich werden jedoch nur die Grundlagen erläutert: Fuzzy-Mengen
für Ereignisattribute und verschiedene t-Normen als Operatoren. Allerdings werden
nicht Fuzzy-Regeln betrachtet, die Fuzzy-Mengen als Ergebnis beschreiben (if x is
µ then y is v). Stattdessen werden lediglich mögliche Normen für die Zugehörigkeit
des Ergebnisses zu einem komplexen Ereignistyp beschrieben.

Des Weiteren ist in diesem Bereich noch [HJ04] zu nennen, welches auch als Referenz
in dem zuvor beschriebenen Ansatz genutzt wird. Haifeng et. al analysieren Fuzzy-
Logik und die Possibilistische Logik2 für den Einsatz im Publish-Subscribe-Umfeld
- letztlich sind Complex Event Processing Anwendungen auch Publish-Subscribe-

2eine Art der Logik, in der Aussagen mit einem Notwendigkeitsmaß (wie stark angenommen
wird, dass etwas eingetreten sein muss) und einem Möglichkeitsgrad (wie sehr etwas eingetreten sein
kann) anstelle von Wahrheitswerten beschrieben werden
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Systeme. Hierfür werden ebenfalls Fuzzy-Mengen für die Attribute eingeführt und
gezeigt, wie ein Abgleich zwischen Bedingung (Subscription) und Eingabe (Publi-
cation) sinnvoll möglich ist. Dabei werden Konzepte der Possibilistischen Logik mit
Möglichkeits- und Notwendigkeitsmaß für die Erfüllung einer Bedingung verwendet.
Da es bei Publish-Subscribe-Systemen nicht darum geht, was mit den zugestellten
Ereignissen (Erfüllung einer Subscription) geschieht, ist allerdings auch hier eine Wei-
terverarbeitung wie im Sinne von CEP nicht vorgesehen oder behandelt.

Zusammengefasst existieren also mittlerweile erste Ansätze für Complex Event Pro-
cessing mit unsicherem Wissen. Dafür werden sowohl Konzepte der Probabilisitischen
und Possbilistischen Logik verwendet, um Unsicherheit abzubilden, als auch Fuzzy-
Logik für unscharfe Werte. Die meisten dieser Ansätze sind jedoch beschränkt auf
ihr Anwendungsfeld und versuchen keine Kombination der Konzepte. Außerdem zei-
gen die unterschiedlichen Vorgehensweisen, dass es sich hier um ein noch offenes
Forschungsfeld handelt und daher weitere Untersuchungen der Grundlagen und mög-
licher Lösungen sinnvoll sind.
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5 Anwendungsszenario für
Unsicherheit in der
Ereignisverarbeitung

In diesem Kapitel wird ein Anwendungsszenario für Complex Event Processing auf
der Basis unsicherer und unscharfer Daten vorgestellt. Anhand dieses Beispiels werden
im weiteren Verlauf der Arbeit die Anforderungen und Lösungen erläutert.

Für das Szenario wird ein Anwendungsfall benötigt, der sowohl die typischen Eigen-
schaften eines ereignisbasierten Systems besitzt (wie in Abschnitt 2.4 dargestellt), als
auch Unsicherheit und Unschärfe im Bezug auf die Ereignisse, ihre Werte und die
Regeln enthält. Aufgrund dieser Anforderungen wurde der folgende Anwendungsfall
aus dem Bereich von E-Health bzw. Ambient Assisted Living ausgewählt.

In den letzten Jahren wurde eine Applikation entwickelt, durch die aufgrund von Sens-
ordaten wie Puls, Umgebungslautstärke, Ort, Tätigkeit etc. Rückschlüsse auf die Lau-
ne bzw. das Stress-Level einer beobachteten Person gezogen werden können.[tec, new]
Die Applikation ermöglicht die Auswertung in retrospektive. Der Anwendungsfall für
diese Masterarbeit orientiert sich thematisch an dieser Applikation, allerdings könnte
durch den Einsatz von Complex Event Processing, z.B. auf einem mobilen Endgerät,
eine nahezu Echtzeitauswertung erreicht werden.

Da es sich zunächst lediglich um einen Prototyp handelt und das Szenario hauptsäch-
lich für die Verdeutlichung der Ideen und zum Entwickeln des Konzeptes benötigt
wird, wird die Komplexität des Anwendungsfalls deutlich reduziert und auf wenige
beispielhafte Situationen und Sensorquellen beschränkt. Zu beachten ist auch, dass
eine Orientierung an den oben genannten Projekten lediglich in Bezug auf die The-
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matik und die Idee stattfand. Die Datenquellen und Korrelationen, die im Folgenden
angenommen werden, entsprechen nicht unbedingt den Inhalten der Projekte.

Die folgenden Sensoren stellen die grundlegenden Ereignisquellen des Szenarios dar:

• Pulsmesser

• Bewegungssensor/GPS: Position und Geschwindigkeit

• Lautstärkesensor (Umgebungsgeräusche)

Des Weiteren spielt die Uhrzeit (nicht explizit als eigener Sensor modelliert) eine
wichtige Rolle. Mithilfe dieser Sensoren und verschiedener Wertekonstellationen las-
sen sich einige exemplarische Situationen beschreiben, in denen beispielsweise Stress
normal ist oder auch ein Problem darstellt:

• Hoher Puls + Schnelle Bewegung: Lässt eher auf Sport schließen und es besteht
nur eine geringe Wahrscheinlichkeit für Stress.

• Hoher Puls + Langsame Bewegung (+ Laut): Ist ein Indiz für eine stressige
Situation, da der hohe Puls nicht aus einer sportlichen Betätigung folgt. Ist es
nun noch laut in der Umgebung, liegt eine große Wahrscheinlichkeit für eine
Stress-Situation vor.

• Stress + Arbeit (Ort) + Arbeitszeit: Auf der Arbeit kann es mal zu stressigen
Situationen kommen, weswegen hier noch kein Handlungsbedarf besteht.

• Stress + Arbeit (Ort) + stetig für mehr als 2h: Auch bei der Arbeit sollten
Pausen eingehalten werden, zu viel Stress mindert sogar die Produktivität. In
einer solchen Situation könnte dem Nutzer beispielsweise eine Pause „verordnet“
werden.

• Stress + Zu Hause (Ort): Zu Hause (sofern man nicht von zu Hause arbeitet)
sollte der Stress eher gering sein, weswegen in diesem Fall immer der Grund
geklärt werden sollte.

Die einzelnen Faktoren (Ort, Zeit, Bewegung, Puls) haben hierbei einen Einfluss
auf die Wahrscheinlichkeit für Stress der überwachten Person. Dennoch kann eine
Situation nie mit Sicherheit festgestellt werden. Ein hoher Puls kann auch durch etwas
(positiv) Aufregendes verursacht werden, oder eine für Sport typische Geschwindigkeit
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kann auch beim Autofahren erreicht werden (stockender Verkehr), was in falschen
Schlüssen auf die Tätigkeit und somit auf den Stress resultiert.

Auf Basis dieses Szenarios kann das in Abbildung 5.1 gezeigte grundlegende Ereig-
nismodell für die Verarbeitung mittels CEP ohne Berücksichtigung von Unsicherheit
oder Unschärfe definiert werden:

Abbildung 5.1: Ereignismodell für das Anwendungsszenario

Die dritte Regel könnte somit in Pseudocode wie folgt aussehen - die Arbeitszeit
wird als 8-17 Uhr und der Ort mit konkreten Koordinaten modelliert:

Timer:at (08:00:00) -> GPSEvent (52.35 , 9.77) AND StressEvent ←↩

-> Timer (2 hours) -> StressEvent AND NOT Timer:at←↩

(17:00:00) => WarningEvent

Wie man sieht, ist die Anwendung von CEP in diesem Kontext durchaus sinnvoll,
da temporale Operatoren (Timer) benötigt werden, um die Situation zu beschrei-
ben. Außerdem haben die einzelnen Informationen, wie die Position oder die Uhrzeit,
separat betrachtet keine Aussagekraft und können erst durch die Kombination zur
Entscheidungsfindung genutzt werden. Allerdings kann mit diesem Ansatz allein we-
der in Betracht gezogen werden, wie wahrscheinlich die Situation für Stress ist, noch
wie ausgeprägt diese Situation ist (Stress-Level).

Das Szenario ist geeignet, Unsicherheit auszudrücken: Es sind lediglich Indizien für
Stress vorhanden, eine Entscheidung kann jedoch nicht mit Sicherheit getroffen wer-
den. Außerdem kann auch Unschärfe behandelt werden: Hoher Puls oder Laute Um-
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gebung als vage Sprachkonstrukte. Wichtig ist hierbei, dass eine separate Betrachtung
der beiden Arten unklarer Informationen erfolgen kann. Zum einen kann beispiels-
weise ein hoher Puls einfach durch einen exakten Schwellenwerte ersetzt werden, um
den Fokus auf die Unsicherheit im System zu legen, zum anderen können alle Ereig-
nisse und Schlüsse im System als sicher eingetreten angenommen werden, während
die vagen Konzepte beibehalten werden. Diese getrennten Herangehensweisen bieten
zwar jeweils eine weniger genaue Abbildung der realen Welt, allerdings können somit
die Konzepte einzeln untersucht und verdeutlicht werden.

Im weiteren Verlauf werden nicht immer alle der beschriebenen Regeln betrachtet,
um die Umsetzung so einfach wie möglich zu halten und den Fokus auf die Konzepte
und das Verständnis legen zu können.
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In diesem Abschnitt wird Complex Event Processing noch einmal genauer betrach-
tet. Hierbei werden insbesondere typische Ursachen für Unsicherheit und Unschärfe
sowie deren Auswirkungen untersucht, um die neuen Anforderungen an ereignisba-
sierte Systeme zu definieren. Diese dienen auch als Ausgangslage für das entwickelte
Konzept und die prototypische Implementierung.

6.1 Dimensionen von unsicheren Daten

Zunächst kann Unsicherheit und Unschärfe bei Ereignissen entsprechend des in Kapi-
tel 4 beschriebenen Ansatzes nach [GWE11] gegliedert werden. Dort wird eine Klas-
sifizierung von Unsicherheit in verschiedene „Dimensionen“ vorgenommen.

Unklare Informationen bei Ereignissen können in zwei orthogonale Richtungen ein-
geteilt werden, zum einen bezüglich des Ortes der Unsicherheit (das Auftreten des
Ereignisses oder seine Attribute) und zum anderen im Hinblick auf die Ursache (von
der Quelle oder abgeleitet durch Inferenz). Hierzu wird zwischen der sogenannten
Element Uncertainty und Origin Uncertainty unterschieden.

Element Uncertainty drückt die Unsicherheit über das Auftreten eines Ereignisses
oder die Unklarheit über die Attributwerte aus.
Origin Uncertainty beschreibt die Ursache der Unsicherheit; also ob sie bereits beim
Erzeugen an der Ereignisquelle definiert wird oder durch die Inferenz entsteht.

Die folgende Tabelle 6.1 stellt die Einteilung, wie sie auch in [GWE11] vorgenommen
wurde, dar:
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Ursache Quelle Inferenz
Bezug

Auftreten
- Unzuverlässige /
ungenaue Ereignisquelle
- Fehlerbehaftetes
Übertragungsmedium
- Schätzungen

- Verbreitung von
Unsicherheit (Inferenz)
- Unsichere Regeln

Attribute
- Unzuverlässige /
ungenaue Ereignisquelle
- Fehlerbehaftetes
Übertragungsmedium
- Schätzungen

- Verbreitung von
Unsicherheit (Inferenz)
- Unsichere Regeln

Tabelle 6.1: Dimensionen von Unsicherheit

Die Ursachen bezüglich der Ereignisquelle folgen letztlich allesamt aus technischen
Beschränkungen aus der realen Welt. Eine Situation kann nicht oder nur teilweise
erfasst werden (ungenau, unzuverlässig, geschätzt) oder die Übertragung der korrek-
ten Werte ist fehlerhaft. Unsicherheit durch die Inferenz hingegen folgt daraus, dass
nicht genug Informationen vorliegen, um sicher zu schließen, oder aus theoretischem
Unwissen. Die Verbreitung von Unsicherheit ist ein Aspekt, der durch CEP neu hin-
zukommt oder zumindest verstärkt wird. Eine Ereignisverarbeitung basiert häufig auf
einer stufenweisen Auswertung der Ereignisse, sodass sich Unsicherheit aus früheren
Regeln und Ereignissen auf weitere auswirkt.

6.2 Unsicherheit bei Ereignissen

Unsicherheit bei Ereignissen folgt im Groben aus denselben Gründen wie Unsicherheit
im Allgemeinen, also zum einen aus Faulheit bzw. der Unmöglichkeit, alle Rahmenbe-
dingungen zu betrachten und zum anderen aus unvollständigen Informationen, sei es
über die Domäne oder bei der Inferenz. Dies resultiert insbesondere aus der Tatsache,
dass Ereignisse Vorgänge der realen Welt beschreiben und daher auch denselben Ein-
schränkungen unterliegen. Es lassen sich allerdings einige Gründe für unvollständige
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Informationen finden, die für ereignisbasierte Systeme und Anwendungsfälle typisch
und wiederkehrend sind:

Unsichere Quelle: Phänomene der realen Welt können nicht sicher bestimmt werden
(z.B. aufgrund schlechter Hardware)

Fehlerbehaftete Übertragungsmedien: Rauschen durch Störsignale oder Paketver-
lust (beispielsweise bei drahtlosen Kommunikationskanälen)

Fehlendes Hintergrundwissen: Unmöglichkeit einer exakten Interpretation, da nicht
alle Faktoren bekannt sind (praktisches Unwissen)

Unsichere Ereignismuster: Tatsache, dass keine eindeutigen Schlüsse zulässig sind -
auch beim Vorhandensein aller Faktoren (theoretisches Unwissen)

Anwendungsfälle für Complex Event Processing beruhen häufig auf Ereignisquellen
wie z.B. Sensoren. Solche Quellen sind oft nicht in der Lage, Werte mit Sicherhiet zu
bestimmen. Des Weiteren setzen sich drahtlose Kommunikationsmedien immer mehr
durch, diese unterliegen häufig Einschränkungen bezüglich der Verlässlichkeit der Si-
gnale. Davon abgesehen ist die Inferenz in CEP ebenso mit Problemen behaftet wie
das Schlussfolgern ohne Ereignisse. Das bedeutet, dass nicht immer genug Informatio-
nen vorliegen, um sichere Schlüsse ziehen zu können oder neue Fakten nur mit einer
gewissen Unsicherheit abgeleitet werden können.

Die einzelnen Arten von Unsicherheit lassen sich am Szenario verdeutlichen: Zum
einen kann angenommen werden, dass die gemessenen Werte nicht immer richtig
übertragen werden oder der Sensor eine gewisse Fehlerrate besitzt, weswegen Puls-
messungen nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, z.B. 0.9, beschrieben werden.
Dies wäre durch Unsicherheit an der Quelle oder ein fehlerbehaftetes Übertragungs-
medium zu beschreiben. Zum anderen ist es nicht mit Sicherheit möglich zu sagen,
ob wirklich eine Stress-Situation vorliegt, weswegen dieser Schluss ebenfalls nur mit
0.9 als Wahrscheinlichkeit getätigt wird. In einer solchen Regel müsste folglich sowohl
beachtet werden, dass die Messungen unsicher sind (Verbreitung von Unsicherheit),
als auch, dass das auf Ergebnis selbst bei sicheren Grundlagen nicht mit Sicherheit
geschlossen werden kann (unsichere Regel).

39



6 Anforderungsanalyse von CEP für unscharfe und unsichere Ereignisse

6.2.1 Resultierende Anforderungen

Um Unsicherheit in der Ereignisverarbeitung betrachten zu können, muss eine Mög-
lichkeit entwickelt werden, wie sie im Modell (der Welt bzw. der Ereignisse) dargestellt
und verarbeitet werden kann. Des Weiteren muss festgelegt werden, wie Unsicherheit
an den Ereignisquellen und als Aktion einer Regel zugewiesen wird. Bei den Regeln
muss zusätzlich berücksichtigt werden, wie sich die Unsicherheit des Ereignismusters
auf ein neu erzeugtes Ereignis auswirken kann.

Einen weiteren Punkt stellt der Umgang mit Unsicherheit im Ereignismuster selbst
dar. Regeln müssen Wahrscheinlichkeiten als Bedingungen enthalten können, z.B. erst
ab gewissen Wahrscheinlichkeiten feuern. Zum einen geht es hierbei um die Wahr-
scheinlichkeiten einzelner Ereignisse, zum anderen müssen jedoch auch die kombi-
nierten Wahrscheinlichkeiten von Ereigniskonstellationen berücksichtigt werden. Die-
se müssen somit berechnet und der Verarbeitung zugänglich gemacht werden können.

Die folgende Auflistung fasst die Anforderungen für Unsicherheit zusammen:

1. Unsicherheit als Teil des Ereignismodells

2. Zuweisung und Definition der Wahrscheinlichkeiten (z.B. bei der Ereigniserzeu-
gung)

3. Einfluss von Unsicherheit des Ereignismusters auf das Regelergebnis

4. Wahrscheinlichkeiten als Bedingung in den Regeln

5. Berechnung und Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen
und Ereigniskonstellationen

6.3 Unschärfe bei Ereignissen

Mit Unschärfe bei Ereignissen verhält es sich relativ ähnlich. Vage Sprachkonstrukte
und natürlichsprachliche Informationen können in Verbindung mit Ereignissen genau-
so verwendet werden wie auch in anderen Anwendungsgebieten.

Zu beachten ist, dass Unschärfe jedoch lediglich die Attributwerte von Ereignissen be-
treffen kann. Unsicherheit bezüglich der Existenz eines Ereignisses ist nicht mehr Teil
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dieser Betrachtung. Folglich ist nicht das Ereignismuster von Unsicherheit betroffen,
sondern lediglich die einzelnen Attribute und ihre Kombination.

Die Ursachen liegen hierfür einerseits in den technischen Grenzen, z.B. ungenaue
Sensoren, andererseits ist die Unschärfe vor allem durch die vagen Konzepte, die der
Definition der Attribute zugrunde liegen, bedingt.

Hier lässt sich ebenfalls das Szenario aufgreifen. Die Regeln enthalten vage Formu-
lierungen, wie beispielsweise ein hoher Puls. Außerdem beschreibt die Regel den Zu-
sammenhang zwischen hohem Puls und langsamem Tempo als Indikator für hohen
Stress, wobei hier nicht die Wahrscheinlichkeit beschrieben wird, sondern der Stress
als Attribut.

6.3.1 Resultierende Anforderungen

Für die Verarbeitung von Unschärfe muss folglich auch das Ereignismodell insofern
angepasst werden, als dass unscharfe Attribute benutzt werden können. Hierfür muss
eine Möglichkeit gefunden werden, die unscharfen Attribute zu definieren und in den
Regeln zu verwenden, dasselbe gilt für die Regelsprache und Regelverarbeitung. Die
Regeln müssen Bedingungen aufgrund von normalen Ereignismustern und unscharfen
Attributen enthalten können. Das Ergebnis einer Regel muss entsprechend ebenfalls
Unschärfe berücksichtigen. Hierbei ist es vor allem wichtig, inwiefern die Kombination
von Attributen Einfluss auf das Ergebnis hat.

Die folgende Auflistung fasst die Anforderungen für Unschärfe zusammen:

1. Unscharfe Attribute im Ereignismodell

2. Definition der Attribute bzw. Zugang zu den Attributen

3. Regeln mit normalen und unscharfen Bedingungen

4. Kombination verschiedener (unscharfer) Attribute in der Verarbeitung und de-
ren Auswirkungen auf das Regelergebnis
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7 Konzept für Probabilistisches CEP

In diesem Abschnitt wird auf der Grundlage der zuvor erarbeiteten Anforderungen
und des Anwendungsszenarios ein Konzept zur Verarbeitung von Ereignissen mit
Unsicherheit erstellt. Hierbei wird, sofern möglich, auf bestehenden Arbeiten (wie
[GWE11]) aufgebaut.

Für die Betrachtung von Unsicherheit und Inferenz wird in der KI Probabilistisches
Schließen als ein möglicher Ansatz verwendet. Dieser basiert darauf, die Unsicherheit
durch Wahrscheinlichkeiten zu modellieren und den Informationen anzuhängen. An-
schließend werden die Informationen und ihre Beziehungen in Bayesschen Netzwerken
modelliert. Diese können verwendet werden, um beliebige Fragestellungen zu beant-
worten und somit weitere Informationen zu gewinnen. Ein wichtiger Punkt ist dabei,
dass die vollständige gemeinsame Verteilung und Abhängigkeiten zwischen Variablen
bereits zum Zeitpunkt der Erstellung des Netzwerks vorliegen.

Um diesen Ansatz auch im Rahmen von Complex Event Processing zu nutzen, muss
zunächst das Ereignismodell angepasst werden, um Unsicherheit bzw. Wahrschein-
lichkeiten zu beschreiben. In der Arbeit von Gal et. al ist dies durch sogenannte
Event Instance Data (EID) (Werte-Tupel, die das Ereignis beschreiben) geschehen,
denen zusätzlich mit Pr(EID) eine Wahrscheinlichkeit [0..1] zugewiesen wird. Für die-
se Arbeit ist es sinnvoll, die Wahrscheinlichkeit selbst als Attribut mit in das Tupel
aufzunehmen und nicht separat zu modellieren, das ermöglicht die direkte Verwen-
dung der Wahrscheinlichkeiten als Kondition. Dafür werden die Metadaten erweitert
und umfassen die folgenden Werte:

ID: Eine systemweit einzigartiger Wert, der das Ereignis eindeutig identifiziert

Zeitstempel: Einheitliches Datum, dass den Zeitpunkt des Eintretens des Ereignisses
bestimmt
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Wahrscheinlichkeit: Wert zwischen 0 und 1, der die Wahrscheinlichkeit beschreibt,
dass das Ereignis in der beschriebenen Ausprägung eingetreten ist

Am PulseEvent aus dem Ereignismodell des Szenarios (Abbildung 5.1) kann die Er-
weiterung des Modells verdeutlicht werden:

Abbildung 7.1: Erweiterung des Ereignismodells um die Wahrscheinlichkeit

Die Zuweisung von Unsicherheit an der Quelle kann bei der Erzeugung eines neuen
Ereignisobjektes geschehen. Für Messwerte muss ohnehin ein Objekt erzeugt werden,
wobei ein Mapping zwischen dem Messwert und den Ereignisattributen erfolgt. An
dieser Stelle ist es ohne weiteren Aufwand möglich, Unsicherheit zu definieren. Siche-
re Ereignisse können weiterhin erstellt werden, indem die Wahrscheinlichkeit auf 1
gesetzt wird.

Außer bei den Ereignissen muss jedoch auch in der Verarbeitung Unsicherheit be-
trachtet werden. Bayessche Netzwerke werden hier normalerweise verwendet, um aus
den vorhandenen Informationen Schlüsse zu ziehen und dabei die Wahrscheinlichkei-
ten zu berücksichtigen. Um diesen Ansatz zu verwenden, müssen also die verfügbaren
Informationen der Ereignisverarbeitung - die Ereignisse - in einem Bayesschen Netz-
werk verwaltet werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass in der Ereignisverarbeitung
nicht alle Informationen von vornherein vorliegen, sondern erst durch die einzelnen
Ereignisse, wie z.B. Messungen, erhalten werden. Ein Bayessches Netzwerk kann ent-
sprechend nicht am Anfang bereits komplett aufgebaut werden, um Wahrscheinlich-
keiten zu berechnen, sondern muss jeweils beim Eintreffen neuer Ereignisse erweitert
werden. Die Ereignisse werden dafür als Knoten entsprechend ihres Auftretens in das
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Netzwerk eingefügt. Abhängigkeiten zwischen Variablen (Kanten im Netzwerk) be-
deuten in diesem Fall Relationen zwischen Ereignissen, das heißt, wenn ein Ereignis
Grundlage eines anderen Ereignisses ist, also die Erzeugung neuer Ereignisse infolge
einer Regel. Die Einträge in den Wahrscheinlichkeitstabellen der Kindknoten sind die
Bedingungen der Regeln, die zu ihrer Erzeugung geführt haben. Daher haben die
BWT letztlich bloß eine Zeile mit einer Wahrscheinlichkeit über 0, nämlich genau
die, die dem Ereignis durch die Regel zugewiesen wird. Für die restlichen Kombina-
tionen der Elternknoten würde die Regel nicht feuern und somit haben die Einträge
auch die Wahrscheinlichkeit 0. Abbildung 7.2 stellt die generelle Idee der Bayesschen
Netzwerke für CEP dar und Abbildung 7.3 verdeutlicht den Aufbau eines Bayesschen
Netzwerkes für eine beispielhafte Ereignisfolge.

Abbildung 7.2: Verarbeitung von CEP und Unsicherheit mittels Bayesscher
Netzwerke

Großbuchstaben bedeuten in dem Beispiel Ereignisklassen und Kleinbuchstaben mit
Nummerierung beschreiben Ereignisinstanzen des entsprechenden Typs. Die Ereig-
nisse und die Reihenfolge des Auftretens ebenso wie die Wahrscheinlichkeiten sind
willkürlich für dieses Beispiel definiert worden.

Es gibt sechs Ereignistypen {A, B, C, D, E, F} und zwei sehr einfache Regeln: Wenn
ein Ereignis vom Typ A und eines vom Typ B eintreffen, kann ein neues Ereignis
vom Typ D mit der Wahrscheinlichkeit 0.9 erzeugt werden. Wenn ein Ereignis vom
Typ A gefolgt von einem des Typs D auftritt und dazwischen kein Ereignis vom Typ
C eingetreten ist, kann ein neues Ereignis Typ F mit der Wahrscheinlichkeit 0.95
erzeugt werden.
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Abbildung 7.3: Aufbau des Bayesschen Netzwerkes durch Ereignisse
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Zu den ersten Zeitpunkten t1 -t3 erreichen nacheinander einzelne Ereignisse das Sys-
tem und werden entsprechend der Reihenfolge im Netzwerk als Knoten eingefügt. Zu
diesem Zeitpunkt ist noch keine der Regeln erfüllt, weswegen keine weiteren Verände-
rungen im Netzwerk erfolgen. Zu beachten ist, dass aus Gründen der Übersichtlichkeit
die Wahrscheinlichkeiten in dem Netzwerk nicht aufgeführt sind, sie müssen im Sys-
tem jedoch für die Auswertung vorgehalten werden. Zum Zeitpunkt t4 ist mit dem
Eintreffen von dem Ereignis b1 die Regel 1 erfüllt. Daher wird der Knoten (b1 ) eben-
falls in das Netzwerk eingetragen sowie entsprechend der Regel ein neues Ereignis
(und somit Knoten) d1 erzeugt. Durch dieses Ereignis ist wiederum die zweite Regel
erfüllt, sofern c1 und c2 als nicht eingetroffen angesehen werden - dies ist möglich,
da sie nicht mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 aufgetreten sind. Somit wird ein wei-
terer Knoten für das durch Regel 2 erzeugte Ereignis f1 eingefügt und entsprechend
verknüpft. Für f1 wurde an dieser Stelle auch beispielhaft die bedingte Wahrschein-
lichkeitstabelle eingefügt - sie existiert letztlich für jeden Knoten, und wie bereits
beschrieben mit nur einer Zeile - der Bedingung der Regel. So sind an dieser Stelle
c1 und c2 als false aufgeführt, da in der Regel NOT C als Bedingung steht.

Die Gesamtwahrscheinlichkeit des Ereignismusters, das zu f1 geführt hat, lässt sich
nunmehr nach der in Abschnitt 3.1 vorgestellten Formel berechnen:

P (x1, . . . , xn) =
n∏

i=1
P (xi|eltern(Xi))

P (f1, d1, a1, b1,¬c1,¬c2)

= P (f1|d1 ∧ ¬c1 ∧ ¬c2)P (d1|a1 ∧ b1)P (a1)P (b1)P (¬c1)P (¬c2)

= 0.95 · 0.9 · 0.9 · 0.7 · (1− 0.1) · (1− 0.2)

= 0.95 · 0.9 · 0.9 · 0.7 · 0.9 · 0.8 ≈ 0.39

Auf dieselbe Weise lässt sich für jeden Knoten (und somit jedes Ereignis) die Gesamt-
wahrscheinlichkeit bestimmen.

Dieses vereinfachte Beispiel lässt sich in dieser Form auch auf das Anwendungsszenario
übertragen. Im Folgenden werden dazu zwei der Regeln betrachtet, wobei die vagen
Sprachkonstrukte für diese Veranschaulichung durch konkrete Werte ersetzt wurden.
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Aus einem hohen Puls, aber zeitgleich geringer Bewegung kann auf Stress geschlossen
werden:

PulseEvent(pulse > 90) AND MotionEvent(speed < 6)

⇒ StressEvent(0.9)

Wenn die beobachtete Person sich zu Hause befindet und eine hohe Wahrscheinlichkeit
für Stress vorliegt, soll eine Warnung erfolgen:

StressEvent(prob > 0.5) AND GPSEvent(lon = 50, lat = 8)

⇒WarningEvent(1.0)

Die folgende Abbildung 7.4 stellt das resultierende Bayessche Netzwerk für dieses
Beispiel dar (wieder zur Übersichtlichkeit ohne Wahrscheinlichkeiten und BWT):

Abbildung 7.4: Aufbau des Bayesschen Netzwerkes für das Anwendungsszenario
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Um dieses Verhalten abzubilden, sind neben dem bereits beschriebenen erweiterten
Ereignismodell zusätzliche Konzepte notwendig, die im Folgenden entwickelt werden:

1. Eine geeignete Regelsprache, die das Ereignismodell sowie die Verarbeitung un-
terstützt

2. Ein Algorithmus zur Erzeugung des Bayesschen Netzwerkes unter Berücksich-
tigung der Regelmuster für die Abhängigkeiten

3. Eine Funktion zur Berechnung der Teil- und Gesamtwahrscheinlichkeiten von
Ereignismustern

7.1 Einschränkungen

Zunächst werden einige Einschränkungen für das Konzept getroffen, um die Komple-
xität zu begrenzen und somit die Machbarkeit zu gewährleisten.

Der erste Punkt betrifft die Unsicherheit bezüglich der Ereignisattribute. Mithilfe
dieses Konzeptes wird nicht abgedeckt, dass ein Ereignis in der einen oder der an-
deren (konkreten, nicht unscharfen) Ausprägung vorliegen kann, also beispielsweise
ein Temperaturereignis, das entweder 23.5 oder 27.0 als Wert beschreibt - jedoch
liegt nur ein Ereignis vor. In Gal et. al. [GWE11] wird eine solche Problematik
über die multiple world semantics behandelt. Es werden alle potentiell möglichen
Welten parallel konstruiert und somit kann auch ein solcher Fall abgedeckt werden.
Das Konzept bedarf allerdings deutlich komplexerer Strukturen für die Handhabung
der vielen Welten und der Berechnungen. Außerdem ist die Auswahl, aus welcher
möglichen Welt der Schritt zurück in die reale Welt (z.B. Auslösen einer Aktion)
erfolgen soll, nicht trivial. Deswegen wurde an dieser Stelle entschieden, solche Fälle
nicht zu beachten und dadurch die Verarbeitung zu vereinfachen. Dieser Kompromiss
ist gerechtfertigt, da solche verschieden ausgeprägten Ereignisse ohnedies selten in
Anwendungsfällen auftreten. Und selbst dann reicht es meistens aus, entweder das
Auftreten/Nichtauftreten des Ereignisses im Allgemeinen oder die Unsicherheit be-
züglich der Attribute über Fuzzy-Mengen zu modellieren - diese werden im weiteren
Verlauf dieser Arbeit noch im Zusammenhang mit CEP untersucht.
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Eine zweite Limitation folgt ebenfalls aus einer Vereinfachung des Bayesschen Netz-
werks und der Regelverarbeitung. Es ist sowohl für das Pattern Matching als auch
die Berechnung der Wahrscheinlichkeiten schwierig, wenn es mehrere Wege zum Er-
füllen einer Regel gibt. Solche Konstellationen entstehen, wenn beispielsweise Ope-
ratoren wie MIN(x) A, im Sinne von mindestens x Ereignissen des Typs A, zulässig
wären. Hierdurch könnte es durch spätere Ereignisse von A noch zu neuen Pfaden füh-
ren, die zum selben Ergebnis führen. Ein ähnliches Verhalten stellt ein Operator wie
first dar, da durch die Unsicherheit nie festgestellt werden kann, welches wirklich
das erste eingetretene Ereignis ist, solange nicht eines mit einer Wahrscheinlichkeit
von 1 vorliegt. Dieser Umstand wirkt sich auch auf Aggregationsoperatoren wie dem
Durchschnitt (AVG) über Ereignisse aus, da nicht klar ist, welche Ereignisse in die
Berechnung einfließen sollen.

Generell muss an dieser Stelle die Einschränkung getroffen werden, dass im Nachhin-
ein die Regeln oder das Netzwerk nicht mehr verändert werden können. also Ereignisse
(oder auch Ereigniskonstellationen, die zum Feuern einer Regel führen) nicht mehr
geändert oder gelöscht werden können, nachdem sie einmal aufgetreten sind. Hierzu
zählen zum einen die Operatoren wie MIN(x), zum anderen allerdings auch Feedback-
Algorithmen, wo sich ggf. Wahrscheinlichkeiten aufgrund neuer Informationen ändern
können.

7.2 Regelsprache und Regelverarbeitung

Eine Regelsprache und -verarbeitung muss entsprechend der neuen Anforderungen de-
finiert werden. Eine erste Idee bestand darin, eine vorhandene Regelsprache, wie z.B.
ESPER EPL, zu erweitern, um eine Verarbeitung zu ermöglichen. Dies ist allerdings
nicht ohne weitere Schwierigkeiten möglich.Da im Konzept die Entscheidung für einen
Ansatz mit Bayesschen Netzwerken getroffen wurde, muss auch in der Regelsprache
ein passender Ansatz verfolgt werden. Dies bedeutet insbesondere, dass einfach und
schnell entschieden werden muss, welche Ereignisse relevant sind und dass außerdem
die Definition der Parameter für neue Ereignisse direkt in der Regel erfolgen muss.
Bei der EPL beispielsweise erfolgt dies häufig erst durch Listener-Methoden nach der
eigentlichen Regelauswertung. Außerdem ist unklar, inwiefern sich die ESPER Engine
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anpassen lässt, um eine veränderte Sprache verarbeiten zu können.

Da die Verarbeitung im Konzept ähnlich der aus dem Ansatz von Gal et. al.[GWE11]
erfolgen soll, liegt es nahe, auch die Regelsprache zumindest näher zu betrachten. Das
grundlegende Prinzip wurde in Abschnitt 4 vorgestellt. An dieser Stelle werden nun
die einzelnen Teile der Regeln detaillierter beschrieben und gegebenenfalls erweitert
(in den Artikeln wurden nicht sämtliche Einzelheiten dargestellt).

Eine Regel, als Pattern p beschrieben, besteht aus den folgenden Elementen:

Selektion (selp): Beschreibt und selektiert eine Menge von Ereignissen (als Muster),
die als Bedingung auftreten muss.
Beispiel: {PulseEvent p1,MotionEvent m1}

Prädikat (predp): Schränkt die durch die Selektion ausgewählten Ereignisse weiter
ein. Hierzu werden Boolesche Bedingungen bezüglich der Attribute gestellt
(temporale Abhängigkeiten werden über den Zeitstempel definiert).
Beispiel: {p1.pulse > 100 ∧m1.speed > 8 ∧m1.speed < 20}

Ereignistyp (eventTypep): Definiert die als Reaktion neu zu erzeugenden Ereignis-
typen.
Beispiel: {StressEvent s}

Mapping (mappingExpressionsp): Enthält die Berechnungen für die Attributwerte
der neuen Ereignisse. Zu berücksichtigen ist, dass diese Werte sowohl Konstan-
ten sein können oder aber aus den Ursachenereignissen abgeleitet werden.
Beispiel: {s.value = 1}

Wahrscheinlichkeit (probp): Ist die Wahrscheinlichkeit, die den neuen Ereignissen
zugewiesen wird. Die selektierten Ereignisse können neben einer fixen Wahr-
scheinlichkeit ebenfalls als Berechnungsgrundlage dienen. (Zu beachten ist, dass
die Wahrscheinlichkeit lediglich die bedingte Wahrscheinlichkeit des Ereignisses
beschreibt und nicht mit der Gesamtwahrscheinlichkeit der Situation zu ver-
wechseln ist.)
Beispiel: {P (s) = 0.9}
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Selektion und Prädikat müssen nicht zwingend getrennt werden. Bei [GWE11] wird
das Vorgehen gerechtfertigt, um eine frühere Entscheidung treffen zu können, welche
Ereignisse relevant sind und somit Ressourcen zu sparen. Dieser Punkt kann durch-
aus zutreffen, die Regel wird indes dadurch verhältnismäßig stark verkompliziert und
schwerer nachvollziehbar. Ein weiterer Aspekt ist, dass man die Wahrscheinlichkeit
als Teil des Mappings definieren kann. Voraussetzung ist dazu, wie in dem Konzept
dieser Arbeit vorgesehen, die Wahrscheinlichkeit als Attribut des jeweiligen Ereig-
nisses zu modellieren. Wenn die neuen Ereignistypen ebenfalls mit in einen solchen
Regelteil genommen werden, gelangt man schließlich nah an die typische Form von
Regeln, getrennt in einen Bedingungs- und Reaktionsblock:
sel + pred => eventType(prob+mappingExpression)

7.3 Algorithmen für das Bayessche Netzwerk und die
Ereignisverarbeitung

Im einleitenden Teil dieses Kapitels wurde bereits beispielhaft eine Verarbeitung von
Ereignissen in einem Bayesschen Netzwerk beschrieben. Während die Schritte in dem
Beispiel per Hand durchgeführt und berechnet wurden, ist für die automatisierte
Verarbeitung ein Algorithmus nötig. Das Bayessche Netzwerk kann nicht über die re-
gulären Algorithmen zur Erstellung von Bayesschen Netzwerken erzeugt werden, da
das normale Vorgehen von einer vollständig bekannten Domäne ausgeht und bereits
bedingte Wahrscheinlichkeiten und ähnliches beinhaltet. In diesem Fall werden die
Knoten des Netzwerkes allerdings durch Ereignisinstanzen beschrieben, die erst wäh-
rend der Laufzeit nach und nach auftreten. Daher wird ein eigener Algorithmus für
den Aufbau des Netzwerkes vorgestellt. Für die Auswahl relevanter Ereignisse sowie
das Pattern Matching der Regeln kann und sollte auf konventionelle Algorithmen zu-
rückgegriffen werden. Diese werden hier nicht näher betrachtet, als Einstieg in diese
Thematik ist [Luc01] gut geeignet.

Listing 7.1 beschreibt den Algorithmus für die Erzeugung bzw. Verwaltung des Bayes-
schen Netzwerkes:
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program Bayes

input: event e

bn.add(e)

for each rule r

if satisfiesRule (bn , r)

createAndLinkEventNodes (bn , r)

end

Listing 7.1: Pseudocode für die Erstellung des Bayesschen Netzwerkes

Zu beachten ist, dass innerhalb der Auswertung von satisfiesRule entsprechend der
Regel die Selektion und das Prädikat geprüft werden müssen. Ebenso muss die crea-
teAndLinkEventNodes Methode neue Ereignisse entsprechend der Regeldefinition er-
stellen und mit den Ereignissen, die zu dem Feuern der Regel geführt haben, verknüp-
fen. Dabei ist weiterhin zu beachten, dass mit dem Einfügen eines neuen Ereignisses
der Algorithmus wiederholt aufgerufen werden muss, so lange, bis keine neue Regel
gefeuert wird. Diese Aspekte werden hier nicht weiter untersucht, da solche Metho-
den und Algorithmen im Bereich des Pattern Matchings und der Regelverarbeitung
bereits intensiv betrachtet wurden und auf die Integration von Unsicherheit in die
Ereignisverarbeitung keine Auswirkungen haben.

Der einzige Punkt, der aus diesem Bereich hier noch aufgegriffen wird, sind die Zeit-
fenster für relevante Ereignisse, da der Umgang mit irrelevanten Ereignissen im Bayes-
schen Netzwerk interessant ist. Ereignisse können aus dem System entfernt werden,
wenn sie für keine Regel mehr genutzt werden. Zunächst bieten sich hier grundsätzlich
zwei Herangehensweisen an, zum einen die Extraktion des gültigen Zeitfensters aus
den jeweiligen Regeln oder zum anderen die Verwendung eines fixen Zeitintervalls, in
dem Ereignisse gültig sind. Neben der Größe Zeitfenster ist es auch wichtig, wann und
wie das Fenster weitergerückt wird, also wann die Bedingungen bezüglich der Zeit ge-
prüft werden. Dies kann entweder regelmäßig und kontinuierlich, z.B. jede Sekunde,
erfolgen oder immer beim Eintreffen eines neuen Ereignisses. Die beiden Varianten
bieten jeweils einen Kompromiss zwischen Genauigkeit, Korrektheit und Komplexität.
Während ein kontinuierlich fortgeschriebenes Zeitfenster ungültige Ereignisse direkt
erkennt, kann es bei der ereignisbasierten Fortschreibung eine Grauzone zwischen dem
Ablaufen der Gültigkeit und dem Auftreten des nächsten Ereignisses geben. Ähnlich
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verhält es sich mit der Definition der Fenster. Während ein fixes Zeitintervall einfach
zu definieren ist (simple Prüfung gegen den Zeitstempel), stellt ein dynamisches und
ereignis- bzw. regelabhängiges Zeitfenster präzisere Regeln und Muster zur Verfü-
gung - bedarf allerdings auch deutlich komplexerer Algorithmen zum Abgleich. Die
Auswahl des jeweiligen Konzepts und der Algorithmen müssen sich hinsichtlich die-
ser Kriterien am Anwendungsfall orientieren. An dieser Stelle wird keine Präferenz
ausgesprochen - insbesondere, da das beispielhafte Anwendungsszenario keine ausrei-
chenden Kriterien definiert und bei der folgenden Implementierung zur Vereinfachung
entgegen des Konzeptes eine bestehende Event Processing Engine und Regelsprache
verwendet wird und diese Frage daher dort nicht mehr auftritt. Der Umgang mit ir-
relevanten Ereignissen im Bayesschen Netzwerk selbst ist relativ einfach. Infolge der
Tatsache, dass zwischen Kindknoten und Elternknoten eine Abhängigkeit besteht,
können die irrelevanten Knoten sowie all ihre Kinder entfernt werden (es ist unmög-
lich, dass ein Kindknoten noch relevant ist, wenn einer seiner Elternknoten nicht mehr
relevant ist). Der Rest des Netzwerkes und der Ereignisse ist folglich unabhängig von
dem Ereignis und kann unverändert bleiben.

Zuletzt muss noch die Berechnung von (Gesamt-)Wahrscheinlichkeiten in dem Bayes-
schen Netzwerk erfolgen, dies kann entsprechend der Formel aus Abschnitt 3.1 gesche-
hen. Für die Umsetzung ist lediglich zu beachten, dass Elternknoten über Kindknoten
erreichbar sein müssen und die relevante Zeile der BWT des Kindknotens für die Be-
rechnung verfügbar sein muss.

7.4 Prototyp

Für die Implementierung wird Java als Programmiersprache verwendet und eine be-
stehende Event Processing Engine für die Ereignisverarbeitung genutzt. Hierdurch
entstehen Einschränkungen bezüglich der Verwaltung des Bayesschen Netzwerkes,
insbesondere erfolgt eine Trennung der Verwaltung des Netzwerks von der Regelver-
arbeitung. Außerdem muss als Regelsprache die proprietäre EPL verwendet werden.
Das vorgestellte Konzept wird daher an diesen Stellen nicht vollständig berücksich-
tigt.

Als Event Processing Engine ist die Entscheidung auf ESPER gefallen, da diese eine
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bewährte Implementierung darstellt. Außerdem bietet ESPER zahlreiche Funktionen,
wie z.B. statische Methodenaufrufe aus den Regeln, welche die Erweiterung um ein
Bayessches Netzwerk vereinfachen. Das Bayessche Netzwerk selbst wird in einer ei-
genen Implementierung umgesetzt, wobei der Fokus auf die relevanten Aspekte des
Netzwerkes - die Beziehungen der Kinder zu den Eltern und die Berechnung der
Wahrscheinlichkeiten aufgrund der BWT - gelegt wird.

Abbildung 7.5 zeigt den strukturellen Aufbau des Prototypen:

Abbildung 7.5: Struktur des Prototypen für Probabilistisches CEP

Ereignisse werden von den Ereignisquellen an die Event Processing Engine gesendet.
Hier werden die in ESPER EPL formulierten Regeln ausgewertet. Für den Fall, dass
eine Regel feuert, werden im Listener sowohl für die Ursachen-Ereignisse als auch
für die entsprechende Aktion neue Knoten im Bayesschen Netzwerk erzeugt und ver-
knüpft. Hierdurch ist gewährleistet, dass nur relevante Ereignisse auch im Netzwerk
aufgenommen werden und die Beziehungen entsprechend des Pattern Matchings au-
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tomatisch gepflegt werden. Dabei ist es wichtig, dass bei der Beziehung auch der
angenommene Zustand (true, false) des Elternknoten als Eintrag in der BWT aufge-
nommen wird. Eine weitere Betrachtung der Zeitfenster und der Zeitfortschreibung
ist nicht notwendig, da dieses Verhalten bereits durch die Verarbeitung mit ESPER
geschieht und somit gewährleistet ist, dass erst gar keine irrelevanten Ereignisse in
das Netzwerk aufgenommen werden.

Die Gegenrichtung, also die Nutzung der Wahrscheinlichkeiten aus dem Netzwerk
innerhalb der Regeln ist durch P(Ereignis) dargestellt. Die Umsetzung wird in dem
folgenden Listing 7.2 beschrieben:
Bayes:

public static double calculateProbability (Event e) {

BNEventNode node = getNodeByEvent (e);

if(node == null) {

throw new NoSuchNodeException ()

}

return node. calcTotalProbability ();

}

BNEventNode :

public double calcTotalProbability () {

HashSet <Pair < BNEventNode , Boolean >> ancestors = ←↩

getAncestors ();

double result = getProbability ();

for (Pair < BNEventNode , Boolean > a : ancestors ) {

if (a. getSecond ()) { // Wert des Elternknotens in der BWT

result *= a. getFirst (). getProbability ();

} else {

result *= (1 - a. getFirst (). getProbability ());

}

}

return result ;

}

Listing 7.2: Berechnung der Wahrscheinlichkeit in der Helferklasse für das Bayessche
Netzwerk
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Die Konstellation der Elternknoten kann aus der Zeile der BWT erschlossen werden
und ist jeweils über getAncestors() zugänglich. Die einzelnen Einträge bestehen aus
einem Pair, um den Zustand des Elternknotens (true oder false) zugänglich zu ma-
chen. Wie zu sehen ist, muss nicht die komplette Formel umgesetzt werden, da jeweils
nur ein Eintrag in der BWT existiert. Folglich reicht es aus, die Wahrscheinlichkeiten
aller beteiligten Ereignisse zu multiplizieren.

Zuletzt muss noch der Zugang zu den Funktionen aus den Regeln realisiert werden.
Dies wird über die statischen Methodenaufrufe von ESPER umgesetzt. Listing 7.3
zeigt beispielhaft, wie ein solcher Aufruf aussieht:

SELECT s FROM StressEvent AS s, ←↩

method :Bayes. getProbability (s) AS prob←↩

WHERE prob > 0.5;

Listing 7.3: Methodenaufruf aus einer Regel für die Wahrscheinlichkeitsberechnung

7.5 Evaluation

Für die Evaluation des Prototypen werden zunächst die Anforderungen überprüft.
Die Integration von Unsicherheit in das Ereignismodell ist durch die Erweiterung
der Metadaten erfolgt. Wahrscheinlichkeiten können somit bei der Ereigniserzeugung
zugewiesen werden, sei es bei dem Mapping an einer Quelle oder als Ergebnis einer
Regel. Die Wahrscheinlichkeiten von einzelnen Ereignissen und Ereignismustern kön-
nen über das Bayessche Netzwerk berechnet und folglich in den Regeln verwendet
werden. Hierbei kann sowohl die individuelle Wahrscheinlichkeit einzelner Ereignisse
als auch die von Konstellationen abgefragt und als Bedingung geprüft werden. Außer-
dem stehen die Wahrscheinlichkeiten auch in dem Listener zur Verfügung, wodurch
die Verbreitung von Unsicherheit umgesetzt werden kann.

Um die korrekte Funktionalität der Ereignisverarbeitung und der Berechnungen zu
zeigen, wird im Folgenden eine Auswertung anhand der einfachen Beispielregeln aus
dem Konzept durchgeführt (z.B. A AND B => D). Hierdurch lässt sich ferner der
besondere Umgang mit dem NOT Operator zeigen.
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Zunächst werden die Regeln entsprechend des Beispiels definiert, wobei hier anstelle
der Ereignistypen {A, B, C, D, F} die ohnehin vorhandenen Ereignisse des Anwen-
dungsszenarios genutzt werden. Die Regeln stehen dennoch zum Teil nicht mehr im
fachlichen Zusammenhang mit dem Szenario. Die Umsetzung der Regeln samt Lis-
tener ist in den beiden folgenden Listings 7.4 und 7.5 dargestellt, wobei Tabelle 7.1
zunächst die Zuordnung der Ereignistypen zeigt:

A PulseEvent D StressEvent
B MotionEvent F WarningEvent
C GPSEvent

Tabelle 7.1: Mapping der Ereignistypen

SELECT pulse , motion FROM pattern [←↩

every (pulse= PulseEvent AND motion = MotionEvent )]

public void update ( EventBean [] eb , EventBean [] e2){

PulseEvent p = ( PulseEvent )eb [0]. get("pulse");

MotionEvent m = ( MotionEvent )eb [0]. get(" motion ");

StressEvent s = new StressEvent ();

s. setProbability (0.9);

BNEventNode sNode = Bayes. addEvent (s);

BNEventNode pNode = Bayes. getNodeByEvent (p);

if (pNode == null) {

pNode = Bayes. addEvent (p);

}

sNode. addParent (pNode , true);

BNEventNode mNode = Bayes. getNodeByEvent (m);

if (mNode == null) {

mNode = Bayes. addEvent (m);

}

sNode. addParent (nNode , true);

epService . getEPRuntime (). sendEvent (s);

}

Listing 7.4: Umsetzung der ersten Regel: A AND B ⇒ D(0.9)
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SELECT pulse , gps , stress FROM pattern [←↩

pulse= PulseEvent -> NOT GPSEvent ( probability =1)←↩

AND gps= GPSEvent ( probability <1)←↩

UNTIL stress = StressEvent ]

public void update ( EventBean [] eb , EventBean [] e2){

PulseEvent p = ( PulseEvent )eb [0]. get("pulse");

GPSEvent [] gArray = ( GPSEvent []) eb [0]. get("gps");

StressEvent s = ( StressEvent )eb [0]. get(" stress ");

WarningEvent w = new WarningEvent ();

w. setProbability (0.95) ;

BNEventNode wNode = Bayes. addEvent (w);

BNEventNode pNode = Bayes. getNodeByEvent (p);

if (pNode == null) {

pNode = Bayes. addEvent (p);

}

wNode. addParent (pNode , true);

for ( GPSEvent g : gArray ) {

BNEventNode gNode = Bayes. getNodeByEvent (g);

if (gNode == null) {

gNode = Bayes. addEvent (g);

wNode. addParent (gNode , false );

}

}

BNEventNode sNode = Bayes. getNodeByEvent (s);

if (sNode == null) {

sNode = Bayes. addEvent (s);

}

wNode. addParent (sNode , true);

epService . getEPRuntime (). sendEvent (w);

}

Listing 7.5: Umsetzung der zweiten Regel: A→ NOT C → D ⇒ F (0.95)

Anhand der zweiten Regel lässt sich zeigen, wie der vermeintlich einfache NOT
Operator im Rahmen des Prototypen in einer etwas komplizierteren Regel resul-
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tiert. Zum einen muss der Ausdruck beschreiben, dass kein Ereignis mit sicherer
Wahrscheinlichkeit eintreten darf (NOT GPSEvent(probability=1)) und zum ande-
ren müssen alle folgenden Ereignisse des mit NOT beschriebenen Typen betrachtet
werden, da sie für das Netzwerk und die Gesamtwahrscheinlichkeit relevant sind
(g=GPSEvent(probability<1)). Hierbei ist die UNTIL Funktion von ESPER sehr
nützlich, da sie auch die Ereignisse dazwischen als Array zurückgeben kann.

Nach dem Ereignismuster wird im Code des Listeners (update-Methode) die Erzeu-
gung der neuen Ereignisse durchgeführt. Außerdem wird geprüft ob die Ereignisse,
aufgrund der Verwendung in einer anderen Regel, bereits in dem Bayesschen Netzwerk
vorhanden sind. Anschließend werden die Ereignisse gegebenenfalls in das Netzwerk
eingefügt und alle beteiligten Ereignisse, entsprechend ihrer Beziehung durch die Re-
gel, verknüpft.

Für den Aufbau des Netzwerkes entsprechend des Beispiels werden die in Listing
7.6 beschriebenen Ereignisse an die Engine gesendet - der letzte Parameter in der
Klammer beschreibt jeweils die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis und die restlichen
Parameter entsprechen den Attributen des Ereignismodells (siehe Abbildung 5.1 auf
Seite 35).

PulseEvent (100 , 0.9)

GPSEvent (52, 7, 0.2)

GPSEvent (52, 7, 0.1)

MotionEvent (9.5 , 0.7)

Listing 7.6: Ereignisse für den Beispieldurchlauf

Listing 7.7 zeigt die Konsolenausgabe, die sich für das Bayessche Netzwerk anhand
des WarningEvent als Resultat der zweiten Regel erzeugen lässt.

Zu beachten ist, dass die IDs der Ereignisse in gekürzter Form übernommen sind,
da sie somit übersichtlicher, aber nach wie vor eindeutig sind. Ein ++ gibt eine El-
ternbeziehung an, wobei der Knoten als true in der BWT steht, –- beschreibt das
entsprechende Gegenstück mit einem false Eintrag in der BWT bezüglich des El-
ternknotens. Wenn man nun eine Abfrage nach der Wahrscheinlichkeit des letzten
Ereignisses (hier WarningEvent:de8567a9, im Konzept das Ereignis f1 ) stellt, erhält
man dieselbe Wahrscheinlichkeit wie bereits zuvor gezeigt: 0.387828 ≈ 0.39. Diese
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WarningEvent : de8567a9 (0.95) - Message : WARNING
++ PulseEvent : be56627f (0.9) - Pulse: 100.0
-- GPSEvent : e22339f1 (0.2) - Lon: 52.0 , Lat: 7.0
-- GPSEvent : b37f3973 (0.1) - Lon: 52.0 , Lat: 7.0
++ StressEvent :0 dc109ac (0.9) - Value: 1.0

---------
MotionEvent : e46f0579 (0.7) - Speed : 9.5
---------
PulseEvent : be56627f (0.9) - Pulse: 100.0
---------
StressEvent :0 dc109ac (0.9) - Value : 1.0

++ PulseEvent : be56627f (0.9) - Pulse: 100.0
++ MotionEvent : e46f0579 (0.7) - Speed: 9.5

---------
GPSEvent : b37f3973 (0.1) - Lon: 52.0 , Lat: 7.0
---------
GPSEvent : e22339f1 (0.2) - Lon: 52.0 , Lat: 7.0

Listing 7.7: Ausgabe des Prototypen für Probabilistisches CEP

Implementierung hat somit die definierten Anforderungen erfüllt und anhand des er-
folgreichen Durchlaufs und der korrekten Berechnungen kann die Anwendbarkeit des
Ansatzes nachvollzogen werden.
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8 Konzept für Fuzzy-CEP

Neben dem Konzept für Probabilistisches CEP wurde ein weiterer Ansatz verfolgt,
um unscharfe Informationen zu verarbeiten, der in diesem Kapitel vorgestellt wird.

Generell kann für den Umgang mit vagen Attributen der Ansatz der Fuzzy-Logik
verwendet werden. Hierzu werden Mengen nicht scharf abgegrenzt, sondern graduelle
Zugehörigkeiten von Elementen zu einer Menge erlaubt. Diese Zugehörigkeiten wer-
den gewöhnlich durch Funktionen definiert, die jedem Element einen Wert zwischen 0
und 1 zuweisen. Für die Kombination mehrerer Elemente werden außerdem die Boo-
leschen Operatoren neu definiert und weiterführende Methoden zur Regelauswertung
verwendet.

Ähnlich wie bei dem anderen Ansatz muss auch für die Anwendung von Fuzzy-
Logik mit CEP zunächst sichergestellt werden, dass das Ereignismodell zu dem
Umgang mit der Art von Unsicherheit passt. In diesem Fall bedeutet das, un-
scharfe Attribute aufzunehmen. Hierfür sind allerdings keine Anpassungen nötig,
da die Domäne der Attributwerte grundsätzlich beliebig ist und somit auch na-
türlichsprachliche Ausdrücke gewählt werden können. Eine geeignete Darstellung
ist beispielsweise durch eine Liste von Paaren von Fuzzy-Mengen und Zugehörig-
keitsgraden gegeben: PulseEvent p, p.pulse={(critical, 0.0), (high, 0.7),
(normal, 0.5), (low, 0.0)}. Wie bereits in Kapitel 3.2 zur Fuzzy-Logik beschrie-
ben, ist es ansonsten auch möglich, die Ereignisse mit exakten Werten beizubehalten
und erst zur Regelauswertung die Fuzzifizierung bzw. hinterher eine Defuzzifizierung
durchzuführen.

Der nächste Punkt betrifft die Fuzzy-Mengen. Diese müssen mit ihren Zugehörig-
keitsfunktionen definiert werden - wobei sie durch einen Domänenexperten festgelegt
werden. Neben der Definition müssen sie noch erreichbar gemacht werden. Dafür
können einfache Methoden, mit dem konkreten Wert als Parameter und dem Zuge-
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hörigkeitsgrad als Rückgabewert, konzipiert werden. Zu beachten ist, dass auch hier
die Zugehörigkeit zu mehreren Fuzzy-Mengen möglich ist und deswegen ebenfalls eine
Liste von Paaren als Rückgabewert sinnvoll ist.

Somit erhält man bereits die Möglichkeit, die graduellen Zugehörigkeitsgrade zu ver-
wenden, da diese nun entweder direkt durch die Ereignisattribute oder durch einen
Methodenaufruf abgefragt werden können. Wichtig ist hierbei, dass Fuzzy-Regeln nur
die Attribute der Ereignisse betreffen und somit unabhängig von dem eigentlichen
Ereignismuster oder anderen CEP-Spezifika, wie temporalen Operatoren, betrach-
tet werden können. Diese Trennung zwischen den Aspekten der Ereignisverarbeitung
und denen der Kombination von Fuzzy-Attributen bildet auch die Grundlage dieses
Konzeptes. Abbildung 8.1 stellt die Idee des Konzeptes dar.

Abbildung 8.1: Verarbeitung von CEP und Unschärfe mittels Fuzzy-Logik

Zunächst wird das Ereignismuster betrachtet und vor der Erzeugung eines neues
Ereignisses wird die Auswertung der Fuzzy-Regeln vorgenommen.

8.1 Einschränkungen

Auch für dieses Konzept wurden Einschränkungen getroffen, um die Umsetzbarkeit zu
gewährleisten. Hier ist die Form der unscharfen Attribute von Ereignissen zu nennen.
Es werden keine Attributwerte mit einer einzigen Fuzzy-Menge und ohne Zugehörig-
keitsgrad zugelassen (z.B. PulseEvent p, p.pulse=hoch). Stattdessen muss, wenn
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Fuzzy-Attribute gegeben sind, auch beschrieben werden, wieweit der Attributwert
den Fuzzy-Mengen angehört. Hierdurch kann die Verarbeitung deutlich vereinfacht
werden, da keine Wahrscheinlichkeitsverteilung als Eingabe und deren Auswertung
vor der eigentlichen Regelverarbeitung betrachtet werden muss. Eine solcher Ansatz
ist allerdings durchaus denkbar und wird im Ausblick in Kapitel 10 aufgegriffen.

8.2 Regelsprache und Regelverarbeitung

Die Regeln zur Verarbeitung müssen sowohl den Inhalt typischer Fuzzy-Regeln als
auch der regulären Ereignisverarbeitung ausdrücken, also If x1 is µ1 then y is v

beschreiben und Ereignistypen und temporale Operatoren zulassen. In Pseudocode
kann man sich die Regeln in der folgenden Form vorstellen:
PulseEvent(pulse is high) AND MotionEvent(speed is slow)

=> StressEvent(stress is tensed)
PulseEvent(pulse is high) AND MotionEvent(speed is fast)

=> StressEvent(stress is regular)
PulseEvent(pulse is normal) => StressEvent(stress is low)
Bei der Verarbeitung solcher Regeln ist vor allem zu beachten, dass die Ergebnisse
kombiniert werden müssen und gegebenenfalls nur ein StressEvent als Ergebnis er-
zeugt wird, wenn mehrere Regeln durch dieselben Ereignisinstanzen ausgelöst werden
(wie hier die ersten beiden Regeln). Des Weiteren müssen auch konkrete Attribute
weiterhin in der Regel und für neue Ereignisse verwendet werden können. Eine Mög-
lichkeit hierfür ist in [HJ04] gegeben: die Modellierung von exakten Bedingungen
durch Zugehörigkeitsfunktionen, die genau 1 für den gefragten Wert und ansonsten 0
zurückgeben. Dies resultiert allerdings in einem großen Mehraufwand bei der Model-
lierung der einzelnen Funktionen - insbesondere, da für jede Bedingung, also jeden
Wert, eine eigene Funktion beschrieben sein muss. Außerdem muss festgelegt werden,
welche der Funktionen wann genutzt werden muss. Aus diesem Grund und weil so-
wieso eine Trennung zwischen Ereignismuster und Fuzzy-Regeln erfolgt, wurde hier
ein anderer Ansatz gewählt. Die Regelsprache wird passend zu der Verarbeitung in
zwei Teile aufgeteilt. Zunächst wird nur das Ereignismuster - welche Ereignistypen in
welcher Reihenfolge und mit konkreten Attributen - betrachtet, und erst wenn dieses
erfüllt wird, werden in dem nächsten Schritt die Fuzzy-Attribute ausgewertet. Für den
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Abgleich des Ereignismusters kann auf bereits bekannte Verfahren der Ereignisverar-
beitung zurückgegriffen werden. Die Auswertung der Fuzzy-Attribute bedeutet gege-
benenfalls die Fuzzifizierung entsprechend der Zugehörigkeitsfunktionen, anschließend
die Evaluation bezüglich der Fuzzy-Regeln und zuletzt die Defuzzifizierung. Für die-
se Schritte stehen die verschiedenen Normen und Verfahren zur Verfügung. Für das
Konzept ist es jedoch unerheblich, wie die Fuzzy-Operatoren definiert werden oder
welche Methode zur Defuzzifizierung gewählt wird.

Für die beiden zuvor beschriebenen Regeln würde somit zunächst das Ereignismuster
spezifiziert: PulseEvent AND MotionEvent, und erst wenn dies erfüllt ist, werden
im Folgenden die beiden Fuzzy-Regeln betrachtet. Es muss jedoch beachtet werden,
dass, selbst wenn das Ereignismuster erfüllt ist, die Regel noch nicht zwingend feuert,
da auch der Fuzzy-Teil nicht nur ausgewertet werden muss, sondern eine Bedingung
darstellt.

Ein weiterer Abschnitt für Algorithmen, Zeitfenster oder ähnliches ist für Fuzzy-CEP
nicht notwendig. Die Auswertung des Ereignismusters deckt all diese Punkte ab und
die Fuzzy-Auswertung besteht lediglich aus den vorgestellten Konzepten der Fuzzy-
Logik, wobei keine Besonderheiten für die Implementierung zu beachten sind.

8.3 Prototyp

Für die Umsetzung des Prototypen von CEP mit Fuzzy-Logik wird ebenfalls die Event
Processing Engine ESPER als Grundlage und Java als Programmiersprache verwen-
det. Für die Erweiterung zum Umgang mit Fuzzy-Werten werden gleichermaßen das
Ereignismodell angepasst und Hilfsklassen implementiert - diese Änderungen werden
in diesem Abschnitt erklärt.

ESPER selbst wird verwendet, um den ersten Teil der Verarbeitung, das Ereignis-
muster, umzusetzen. Die Umsetzung der Fuzzy-Regeln erfolgt anschließend in den
Listener-Klassen, jedoch ohne Zusammenhänge zwischen den ESPER-Regeln und den
Fuzzy-Konzepten. Die Fuzzy-Regeln werden letztlich nicht in der vorgestellten Form
if x is µ then y is v beschrieben, sondern direkt hard-coded im Listener imple-
mentiert, inklusive der Defuzzifizierung.
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Hierzu müssen zunächst Fuzzy-Mengen definiert und zugänglich gemacht werden,
dies wird durch statische Methoden einer Helfer-Klasse realisiert. Die Signaturen ent-
sprechen der folgenden Form, wobei FuzzySetEnum die Enumeration der jeweiligen
Fuzzy-Menge repräsentiert:

public EnumMap < FuzzySetEnum , Double > ←↩

FuzzyHelper . getDegreeOfMembership (Event e)

Listing 8.1: Zugriff auf die Zugehörigkeitsfunktionen

Anschließend können die Regeln umgesetzt werden, wobei keine Form vorgeschrieben
ist. Das Ereignismuster kann in ESPER EPL beschrieben werden, und die Fuzzy-
Auswertung hängt von den Normen und dem Inhalt der Regeln ab. Ebenso verhält
es sich mit der Defuzzifizierung - diese hängt maßgeblich von der gewählten Methode
ab. Ein konkretes Beispiel wird im Abschnitt 8.4 zur Evaluation gegeben.

Abbildung 8.2 bietet einen Überblick über die Struktur des Prototypen, der diese
Aufteilung realisiert.

Abbildung 8.2: Struktur und Aufteilung des Prototypen für Fuzzy-CEP
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8.4 Evaluation

Für die Evaluation des zweiten Prototypen werden ebenfalls zunächst die Anforderun-
gen geprüft. Unschärfe kann im Ereignismodell durch die regulären Attribute gehand-
habt werden. Die Auflösung der unscharfen Wertemengen wird über Fuzzy-Mengen
gelöst und durch Methodenaufrufe, die die Trapezfunktionen implementieren, umge-
setzt.

Ereignisregeln können durch die Trennung von Ereignismuster und Fuzzy-Regeln
zunächst normale Bedingungen und temporale Operatoren verarbeiten und im An-
schluss kann eine Auswertung der unscharfen Attribute erfolgen, wobei der konkrete
Regler am Anwendungsfall implementiert werden muss.

Mittels des Anwendungsszenarios wird auch hier eine beispielhafte Verarbeitung von
Ereignissen und Regeln durchgeführt, um die Funktion der Regelverarbeitung und
die korrekte Korrelation der Fuzzy-Attribute zu zeigen.

Zunächst müssen hierfür die Fuzzy-Mengen definiert werden, als Beispiels werden
Pulse, Speed und Stress verwendet. Die einzelnen Zugehörigkeitsfunktionen sind als
Trapezfunktionen umgesetzt und in den folgenden Abbildungen 8.3, 8.4 und 8.5 dar-
gestellt.

Während Pulse und Speed Wertebereiche aus dem realen Leben (Herzschläge pro
Minute bzw. Kilometer pro Stunde) besitzen, existiert eine solche Maßeinheit für
Stress nicht. Daher wird hier das Einheitsintervall gewählt, um die Defuzzifizierung
auf einen konkreten Wert zeigen zu können.
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Abbildung 8.3: Grafische Darstellung der Fuzzy-Mengen für Pulse
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Abbildung 8.4: Grafische Darstellung der Fuzzy-Mengen für Speed

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1

tensed

regular

relaxed

Abbildung 8.5: Grafische Darstellung der Fuzzy-Mengen für Stress

Auf Basis dieser Fuzzy-Mengen können nun Regeln definiert werden. Somit lässt
sich das Beispiel aus dem Konzept wie folgt neu formulieren: Zunächst wird
das Ereignismuster in EPL beschrieben: SELECT pulse AS p1, motion AS m1 FROM
PulseEvent AS pulse AND MotionEvent AS motion.

Anschließend kann die Verarbeitung der beiden Regeln If pulse is high and
speed is slow then stress is tensed und If pulse is high and speed is
fast then stress is regular erfolgen.

Hierfür werden zunächst die konkreten Werte für Pulse und Speed (aus den Ereignis-
sen) fuzzifiziert - in Listing 8.2 sind die Methodenaufrufe dargestellt:

EnumMap <PULSE , Double > pulseSet =←↩

FuzzyHelper . getDegreeOfMembership (p1);

EnumMap <SPEED , Double > speedSet = ←↩

FuzzyHelper . getDegreeOfMembership (m1);

Listing 8.2: Fuzzifizierung der Attributwerte

p1 und m1 sind das Pulse- bzw. MotionEvent, welche als Ergebnis der Regel an den
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Listener übergeben werden. Hinter den jeweiligen Methodenaufrufen stehen die Tra-
pezfunktionen für die Fuzzy-Menge.

Mit dem Mininum als t-Norm für die Konjunktion können daraufhin mithilfe des
in Listing 8.3 gezeigten Quellcodes die einzelnen Ergebnisse der Regeln berechnet
werden:

EnumMap <STRESS , Double > stressSet = ←↩

new EnumMap <STRESS , Double >( STRESS .class );

stressSet .put( STRESS .regular , ←↩

Math.min( pulseSet .get(PULSE.high),←↩

speedSet .get(SPEED.fast)));

stressSet .put( STRESS .tensed ,←↩

Math.min( pulseSet .get(PULSE.high),←↩

speedSet .get(SPEED.slow)));

Listing 8.3: Auswertung der einzelnen Teilergebnisse

Nachdem dies erfolgt ist, können die einzelnen Ergebnisse in der Defuzzifizierung
verknüpft werden, um ein konkretes Ergebnis zu liefern. Einfachheitshalber wird in
diesem Anwendungsfall die sogenannte Mean-of-Maxima-Methode zur Auswertung
gewählt. Dies bedeutet, dass das Mittel aller maximalen Zugehörigkeiten der einzelnen
Teilergebnisse als Resultat berechnet wird. Listing 8.4 stellt den Quellcode für die
Defuzzifizierung im Prototyp dar.

Zu beachten ist, dass hier für die Implementierung die jeweiligen Funktionen diskreti-
siert werden, um über die Funktionswerte iterieren zu können und ihre Zugehörigkei-
ten zu bestimmen (und gegen das Maximum abzugleichen). Dadurch wird vermieden,
die Funktionen über Integrale auswerten zu müssen. Dies wäre kompliziert, da jede
Teilfunktion einzeln betrachtet und die einzelnen Ergebnisse wieder zusammengefügt
werden müssten. Mit einer sinnvoll gewählten Schrittweite und einer entsprechenden
Genauigkeit beim Vergleich können hinreichend gute Ergebnisse erzielt werden.
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double max = Double . MIN_VALUE ;
ArrayList <STRESS > result = new ArrayList <STRESS >();
for ( STRESS stress : stressSet . keySet ()) {

if ( stressSet .get( stress ) == max) {
result .add( stress );

} else if ( stressSet .get( stress ) > max) {
result = new ArrayList <STRESS >();
result .add( stress );
max = stressSet .get( stress );

}
}
int count = 0;
double sum = 0.0;
for ( double i = 0.0; i <= 1.0; i += 0.005) {

EnumMap <STRESS , Double > s = FuzzyHelper .←↩
getDegreeOfMembershipForStress (i);

for ( STRESS p : s. keySet ()) {
if (Math.abs(s.get(p) - max) < 0.05 && ←↩

s.get(p) > 0 && result . contains (p)) {
sum += i;
count ++;

}
}

}
double defuzzResult = sum / count;

Listing 8.4: Defuzzifizierung auf Basis der Mean-of-Maxima-Methode

Zuletzt wird auch hier ein Beispieldurchlauf gezeigt. Als Ereignisse werden jeweils ein
PulseEvent und ein MotionEvent erzeugt und für verschiedene Wertekonstellationen
die Ausgaben betrachtet.

Beispiel 1: Pulse=140, Speed=3

Fuzzified Pulse:

[low :0.0][ normal :0.0][ high :1.0][ critical :0.0]

Fuzzified Speed: [slow :1.0][ medium :0.0][ fast :0.0]

Stress ( Konjunktion ): [ regular :0.0][ tensed :1.0]

Maximum : [ tensed ]:1.0

Deffuzified result : 0.895

Listing 8.5: Ausgabe des ersten Beispiels für Fuzzy-CEP
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Beispiel 2: Pulse=140, Speed=6

Fuzzified Pulse:

[low :0.0][ normal :0.0][ high :1.0][ critical :0.0]

Fuzzified Speed: [slow :0.5][ medium :1.0][ fast :0.0]

Stress ( Konjunktion ): [ regular :0.0][ tensed :0.5]

Maximum : [ tensed ]:0.5

Deffuzified result : 0.725

Listing 8.6: Ausgabe des zweiten Beispiels für Fuzzy-CEP

Beispiel 3: Pulse=140, Speed=9.5

Fuzzified Pulse:

[low :0.0][ normal :0.0][ high :1.0][ critical :0.0]

Fuzzified Speed: [slow :0.0][ medium :0.0][ fast :0.75]

Stress ( Konjunktion ): [ regular :0.75][ tensed :0.0]

Maximum : [ regular ]:0.75

Deffuzified result : 0.503

Listing 8.7: Ausgabe des dritten Beispiels für Fuzzy-CEP

Anhand der Graphen kann nachvollzogen werden, dass diese Berechnungen korrekt
sind. Das erste Beispiel hat sowohl Pulse is high als auch speed is slow mit 1.0
als Zugehörigkeit und somit folgt, dass Stress der Menge tensed mit 1.0 angehört.
Das arithmetische Mittel für diesen Bereich liegt zwischen 0.8 und 1.0 somit wird 0.9
als defuzzifizierter Wert erhalten. Das dritte Beispiel hingegen erfüllt die andere der
beiden Regeln, allerdings nur graduell. Daher wird das Mittel der Werte bestimmt,
für die Stress is regular dem Maximum entspricht. Es gilt daher zu prüfen wo
die Menge regular 0.75 als Zugehörigkeit besitzt. Dies sind ca. 0.4 und 0.6, somit im
Mittel und als defuzzifizierter Wert etwa 0.5.

72



9 Integration der Konzepte für Fuzzy- und Probabilistisches CEP

9 Integration der Konzepte für
Fuzzy- und Probabilistisches CEP

In den vorhergehenden Abschnitten wurden die individuellen Anforderungen von Un-
sicherheit und Vagheit in ereignisbasierten Systemen aufgezeigt und Lösungsvorschlä-
ge konzipiert und umgesetzt. Bislang wurden hierzu die einzelnen Probleme separat
behandelt. Es ist allerdings ebenso denkbar, dass beide Arten von unsicheren Informa-
tionen gleichzeitig vorkommen, weswegen in diesem Teil der Arbeit eine Integration
der beiden vorgestellten Lösungen untersucht und realisiert wird.

Die Anforderungen müssen nicht erneut herausgearbeitet werden, da sie sich im Ver-
gleich zu den einzelnen Teilen nicht verändert haben und keine neuen hinzukommen.
Änderungen an dem Ereignismodell sind nicht notwendig, sofern die einzelnen Schritte
aus den beiden Konzepten aufgegriffen werden, also die Wahrscheinlichkeit der indi-
viduellen Ereignisse als obligatorisches Attribut modelliert wird und Fuzzy-Mengen
und Zugehörigkeitsgrade als Attribute zugelassen bzw. entsprechende Funktionen de-
finiert werden.

Die Integration findet somit vor allem bei der Regelverarbeitung statt. Unsicherheit
und Vagheit können hierbei, wie bereits in den vorigen Abschnitten geschehen, un-
abhängig voneinander betrachtet werden. Das heißt, dass die Auswertung von Fuzzy-
Regeln ohne Rücksicht auf die Wahrscheinlichkeiten der Ereignisse geschehen kann
und auf der anderen Seite vage Attribute keinen Einfluss auf die Wahrscheinlich-
keiten haben. Des Weiteren wurden die bisherigen Konzepte mit Rücksicht auf eine
Abwärtskompatibilität umgesetzt. Hierdurch ist es möglich, die einzelnen Schritte
nacheinander und getrennt voneinander anzuwenden, da sie jeweils so durchgeführt
werden können, als würde der andere Ansatz nicht existieren. Die Reihenfolge ist
dabei beliebig.
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Von Seiten der Regelsprache müssen nun beide Konzepte in der Sprache ausge-
drückt werden. Dies wird jedoch nicht mehr näher betrachtet, da weder für Pro-
babilistisches CEP noch für Fuzzy-CEP eine neue Sprache definiert wurde und daher
auch keine Kombination erstellt werden kann. Im Groben ist jedoch klar, dass die
Regeln bezüglich des Ereignismusters der Form des ersten Ansatzes (selPred =>
eventType((prob)mappingExpression)) entsprechen müssen und die Trennung der
Fuzzy-Auswertung beibehalten werden kann.

9.1 Prototyp

Für die Implementierung des integrierten Ansatzes kann der Code der einzelnen Pro-
totypen weiter genutzt werden und muss lediglich kombiniert werden. Das bedeutet
hier, die beiden Verarbeitungsschritte sequentiell durchzuführen, wobei es sich an-
bietet, zunächst die Prüfung des Bayesschen Netzwerkes während der Verarbeitung
durch ESPER durchzuführen und anschließend, wie generell für Fuzzy-CEP konzi-
piert, im Listener die Auswertung entsprechend der Fuzzy-Regeln durchzuführen. Der
Rückfluss aus dem Listener in das Bayessche Netzwerk kann unverändert erfolgen.

Als grobe Architektur ergibt sich somit der in Abbildung 9.1 dargestellte Aufbau:

Abbildung 9.1: Struktur des Prototypen für den integrierten Ansatz
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Die einzelnen Schritte, z.B. der Zugriff auf das Bayessche Netzwerk oder die Defuzzi-
fizierung, erfolgen unverändert, daher wird auch der Code nicht wiederholt.

9.2 Evaluation

Da keine neuen Anforderungen aufgetreten sind, wird für die Evaluation des inte-
grierten Prototypen lediglich die korrekte Funktionsweise geprüft. Hierfür wird eine
Ereignisverarbeitung anhand derselben Ereignisfolge wie in den vorigen Beispielen
durchgeführt (vgl. Listing 7.6 auf Seite 60).

Als Regel wird nur die erste der Beispielregeln verwendet, da diese bereits
sowohl für Probabilistisches CEP als auch für Fuzzy-CEP umgesetzt wurde:
PulseEvent AND MotionEvent ⇒ StressEvent(0.9), sowie If pulse is high
and speed is slow then stress is tensed und If pulse is high and speed
is fast then stress is regular.

Listing 9.1 zeigt die Ausgabe, die sich mithilfe des Prototypen erzeugen lässt:

Fuzzified Pulse:

[low :0.0][ normal :0.0][ high :1.0][ critical :0.0]

Fuzzified Speed: [slow :0.0][ medium :0.0][ fast :0.75]

Stress ( Konjunktion ): [ regular :0.75][ tensed :0.0]

Maximum : [ regular ]:0.75

Deffuzified result : 0.503

StressEvent :727959 d7 (0.9) - Value : 0.503

++ PulseEvent :03 b59089 (0.9) - Pulse: 140.0

++ MotionEvent :1 ec1da53 (0.7) - Speed: 9.5

---------

MotionEvent :1 ec1da53 (0.7) - Speed : 9.5

---------

PulseEvent :03 b59089 (0.9) - Pulse: 140.0

Listing 9.1: Ausgabe des integrierten Prototypen

Wie zu erkennen ist, wird entsprechend der Fuzzy-Regeln für das StressEvent ein kon-
kreter Attributwert berechnet, bevor es in das Bayessche Netzwerk eingefügt wird.
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Wenn nun die Abfrage nach der Gesamtwahrscheinlichkeit des erzeugten StressEvent
erfolgt, wird diese nach wie vor mit 0.567 ausgegeben. Der defuzzifizierte Wert für
Stress sowie die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses lassen sich entsprechend der ge-
zeigten Formeln und der gegebenen Zugehörigkeitsfunktionen oder anhand der ein-
zelnen Evaluationen der vorherigen Abschnitte nachvollziehen und zeigen somit die
korrekte Funktionsweise des kombinierten Ansatzes.
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10 Fazit

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Unsicherheit und Vagheit von Ereignissen und ih-
ren Attributen im Kontext von Complex Event Processing betrachtet. Hierfür wurden
zunächst die Grundlagen der einzelnen Themengebiete erarbeitet und anschließend
die Besonderheiten im ereignisbasierten Umfeld untersucht. Auf dieser Basis konnten
neue Anforderungen an Complex Event Processing für den Umgang mit unsicheren
Daten definiert werden. Entsprechend dieser Anforderungen wurden die Konzepte für
Probabilistisches CEP zum Umgang mit Unsicherheit bzw. für Fuzzy-CEP zum Verar-
beiten von Unschärfe entworfen. Die Grundlage stellen dabei jeweils bereits etablierte
Ansätze zum unsicheren Schließen aus der Künstlichen Intelligenz dar. Für die Ver-
wendung im Zusammenhang mit einer Ereignisverarbeitung mussten diese Ansätze
jedoch abgewandelt oder angepasst werden. Anhand von prototypischen Implemen-
tierungen wurde die Anwendbarkeit der beiden Konzepte erwiesen und die korrekte
Funktionsweise mittels beispielhaften Ereignisdurchläufen sichergestellt. Schließlich
wurden die beiden separaten Ansätze zu einem gemeinsamen Konzept integriert,
ebenfalls als Prototyp umgesetzt und ausgewertet. Insgesamt ist somit erfolgreich
ein Konzept entstanden, dass es ermöglicht sowohl Unsicherheit als auch Unschärfe
in einem ereignisbasierten System zu modellieren, in den Regeln zu verwenden und
in der Ereignisverarbeitung zu behandeln.

Neben den beschriebenen Inhalten wurde eine weitere Idee verfolgt, die sich jedoch
als nicht so geeignet erwiesen hat - dynamische Bayessche Netzwerke. Auf den ersten
Blick erscheinen Bayessche Netzwerke, die Veränderungen über die Zeit berücksich-
tigen können, ideal für ein System mit Wahrscheinlichkeiten im Umfeld von Ereig-
nismustern, die ebenfalls eine temporale Komponente besitzen. Im Laufe der Un-
tersuchungen hat sich jedoch herausgestellt, dass es bei solchen Netzwerken um die
Veränderung der Werte innerhalb der einzelnen Knoten im Netzwerk geht. Für den
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gewählten Ansatz hingegen wird für jedes neue Ereignis ein neuer Knoten erstellt,
und im Bereich von CEP ist es üblich, dass sich vergangene Ereignisse nicht mehr
verändern können. Aus diesem Grund sind dynamische Bayessche Netzwerke auch
nicht geeignet, um das Verhalten von Ereignissen im Rahmen von CEP abzubilden;
deshalb wurde die Entscheidung zugunsten der vorgestellten Konzepte getroffen.

Hier zeigt sich, dass die Untersuchung eines neuen Forschungsgebietes, wie CEP mit
unsicheren Daten, zunächst eine geeignete Richtung benötigt bevor vertiefend gear-
beitet werden kann. Dabei bleibt es nicht aus, dass zum Teil komplexe Nebengebiete
zumindest oberflächlich verstanden werden müssen - und sei es nur, um festzustel-
len, dass der untersuchte Ansatz nicht zielführend ist. Hilfreich ist dabei zunächst
verwandte Arbeiten zu betrachten, um einen Überblick über die Problemstellung zu
gewinnen. Allerdings sollte die Aufmerksamkeit immer auch über die bestehenden
Arbeiten hinausgehen, um noch eigene Gedanken und Ideen umsetzen zu können.

10.1 Ausblick

An vielen Stellen gibt es potentielle Vertiefungen und Erweiterungen der vorgestell-
ten Konzepte. Hier werden daher einige Aspekte kurz angeführt, um Ideen für weitere
Arbeiten zu geben. Die offenen Punkte folgen dabei zumeist aus der immensen Kom-
plexität der einzelnen Themengebiete, die deshalb teilweise lediglich oberflächlich
behandelt werden konnten.

Bei Bayesschen Netzwerken sind die getroffenen Einschränkungen ein erster Anhalts-
punkt. Eine Betrachtung der multiple world Szenarien ist denkbar, um auch solche
Sonderfälle abbilden zu können, in denen Ereignisse in verschiedenen Ausprägungen
vorliegen. Dadurch wäre es ebenfalls möglich, weitere Operatoren, wie den Durch-
schnitt, umzusetzen, da nun in jeder Welt ein eigener Wert berechnet würde. Dennoch
müssen zunächst die hier genannten Probleme der Komplexität und des Rückschlusses
auf die reale Welt näher untersucht und überwunden werden. Weiterhin sind Rück-
schlüsse für Wahrscheinlichkeiten aufgrund späterer Informationen durch eine Art
Feedback-Algorithmus interessant. Hier wäre zu beachten, inwiefern eine solche Um-
setzung überhaupt mit der Ereignisverarbeitung zu verbinden ist und ob bzw. wie
Nicht-Monotonie behandelt werden kann.
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Im Bereich der Fuzzy-Logik wäre zunächst eine praktische Studie mit realen Daten
und Fuzzy-Mengen aufschlussreich. Hierbei sind speziell weitere Regler und Metho-
den zur Defuzzifizierung relevant. Des Weiteren könnte der Ansatz nach [HJ04] noch
einmal aufgegriffen werden, um zu untersuchen, inwiefern die Possibilistische Logik
ergänzend zur Fuzzy-Logik verwendet werden kann. Außerdem ist es interessant, wie
Eingangsvariablen in Form von Wahrscheinlichkeitsverteilungen anstelle konkreter
Werte oder Zugehörigkeiten zu verarbeiten sind. Damit könnte die in dieser Arbeit
getroffene Einschränkung von Ereignissen mit Fuzzy-Attributen auf konkrete Zuge-
hörigkeitswerte aufgehoben werden.

In beiden Teilen ist des Weiteren eine Erweiterung des Prototypen bzw. eine neue
Implementierung sinnvoll, wobei eine Loslösung von ESPER denkbar und wünschens-
wert wäre. Dadurch kann eine effiziente Verarbeitung sowie eine bessere Regelsprache
umgesetzt werden. Ferner können auch weitere nicht-funktionale Ziele wie Skalier-
barkeit und Performanz fokussiert werden. Diese Aspekte sind gerade in verteilten
Systemen und bei einer Verarbeitung in quasi Echtzeit durchaus von Bedeutung.
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B Anhang

B Anhang

B.1 CD

Die beigefügte CD enthält neben der digitalen Version der vorliegenden Arbeit den
vollständigen Code des integrierten Prototypen. Die beiden einzelnen Implementie-
rungen wurden zusammengeführt und sind nur noch über Abwandlungen im Code
verwendbar. Neben den Sourcen ist auch eine ausführbare .jar Datei beigefügt, die
genutzt werden kann, um einen Beispieldurchlauf durchzuführen. Beim Starten kann
mit den Startparametern -b und -f jeweils die Verarbeitung mittels Bayes (Pro-
babilistisches CEP) oder Fuzzy-Logik eingeschaltet werden. Die Ereignisfolge kann
bei der .jar nicht mehr verändert werden - für solche weiterführenden Tests ist das
vollständige Programm anzupassen und zu verwenden.
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