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1 Geschichtlicher Hintergrund
Aufgeschreckt durch japanische Produkte im Consumer-Bereich, welche sich auf elegante Art
und Weise die Fuzzy-Set Theorie zunutze machen, wurde die westliche Industrie-Welt erst in
den letzten beiden Jahren auf das Potential der Fuzzy-Logik aufmerksam. Erfahrungen mit
industriellen Produkten sind somit vor allem in Japan vorhanden. Durch die Angst, den Japa-
nern wieder einmal auf einem zukunftsträchtigen Gebiet die Führung überlassen zu müssen,
sind Ingenieure mit praktischen Erfahrungen in Europa über Nacht zu den gefragtesten Exper-
ten avanciert. Postuliert wurde die Fuzzy-Set Theorie aber nicht im fernen Osten, sondern
bereits vor über einem Viertel Jahrhundert vom amerikanischen Professor Lotif A. Zadeh an der
Universität Berkeley. In der Zwischenzeit wurde die Theorie von ihm verfeinert, durch andere
Forschungsteams aufgegriffen und erweitert.

Die Fuzzy-Set Theorie widersprach dem damaligen Geist der Ingenieurwissenschaften mit
ihrem Hang zur technischen Perfektion durch immer genaueres Messen, Rechnen, Steuern und
Regeln. Prof. Zadeh wollte mit seiner neuen Theorie den Ingenieuren ein Werkzeug schaffen,
mit welcher sie die Natur und ihre Gesetzmässigkeiten besser beschreiben konnten. Dabei
distanzierte er sich von der allgemein beachteten Meinung, dass nur exakte Angaben zu einem
brauchbaren Resultat führen können. Es ist kaum erstaunlich, dass er mit diesem Ansatz gerade
im Zeitalter der sich rasch entwickelnden Computertechnik kaum verstanden wurde. Das Zitat
von Henri Matisse (1947)

"Genauigkeit ist nicht Wahrheit"
trifft genau den Kerngedanken der Fuzzy-Set Theorie. Mit seiner Theorie führt Prof. Zadeh

den Blick des Ingenieurs weg von übertriebenen Genauigkeitsbetrachtungen, hin zu einem bes-
seren Verständnis der Gesetzmässigkeiten der Natur und somit zu einem besseren Systemver-
ständnis.

2 Philosophie der Fuzzy-Logik
Die Ingenieurwissenschaften sind sogenannte exakte Wissenschaften. Das heisst, die Inge-
nieure rühmen sich, alles genau und bis auf die letzte Stelle hinter dem Komma ausrechnen zu
können. Es stellt sich die berechtigte Frage, was nützt einem diese Präzision, wenn sich die rea-
len Vorgänge in der Natur selten genau beschreiben lassen. Diese manchmal übertriebene Prä-
zision verteuert einerseits die Produkte, andererseits lenken sie die Entwicklungsingenieure von
den wichtigeren, übergeordneten Zusammenhängen ab. Das heisst, grosse Genauigkeit und
hohe Komplexität lassen sich nicht immer unter einen Hut bringen, wie Professor Zadeh in sei-
nem Prinzip der Unvereinbarkeit feststellte:

"In dem Masse, in welchem die Komplexität eines Systems ansteigt,
nimmt unsere Fähigkeit,präzise und damit signifikante Aussagen über
sein Verhalten zu machen,ab. Präzision und Signifikanz schliessen sich
ab einem gewissen Komplexitätsgrad gegenseitig aus."

Liest man dieses Prinzip der Unvereinbarkeit, so könnte man fast dazu verleitet werden, in
Analogie zu gewissen Gesetzen in der Elektronik, wie zum Beispiel dem konstanten Verstär-
kungs-Bandbreiteprodukt, ein Präzisions-Signifikanzprodukt zu definieren, welches als charak-
teristische Grösse für die Lösung einer Aufgabe als konstant anzusehen wäre. Der Grundgedanke
der Fuzzy-Set Theorie wird sich zwar kaum formal festhalten, sondern eher als Leitgedanke for-
mulieren lassen: Durch Abstraktion und ohne unnötige Genauigkeit gelingt es, Wichtiges von
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Unwichtigem zu trennen und komplexe Probleme zu vereinfachen. Es gilt somit, das Gleichge-
wicht zwischen übertriebener Genauigkeit und Signifikanz neu zu überdenken.

Die Fuzzy-Logik verzichtet auf übertriebene Genauigkeit, bietet dafür aber die Möglichkeit,
Systeme auf einfache Art und Weise verbal zu beschreiben. Die Fuzzy-Set Theorie (Lehre der
unscharfen Mengen) kann somit als mathematisches Konstrukt verstanden werden, welches von
der Erkenntnis bestimmt ist, dass Präzision nicht zum Selbstzweck werden darf. Das Postulat,
überall don auf übertriebene Genauigkeit zu verzichten, wo sie für die Lösung eines Problems
nicht lebensnotwendig ist, stellt das traditionelle Weltbild vieler Ingenieure auf den Kopf.
Fuzzy-Logik ist also eine präzis definierte, quantitative mathematische Theorie für das Model-
lieren und Räsonieren mittels linguistischer Ungewissheit.

3 Wozu eine neue Theorie einführen?
Es stellt sich mit Recht die Frage, warum in klassischen Gebieten, wie zum Beispiel der Muster-
erkennung, der Expertensysteme oder der Regelungstechnik, wo zum Teil jahrzehntelange
Erfahrungen vorhanden sind, plötzlich nach einer neuen technischen Grundlage gearbeitet wer-
den soll. Wenn zum Beispiel sowohl mit der konventionellen Regelungstechnik, als auch mit
der neuen Fuzzy-Set Theorie in der gleichen Zeit und mit dem gleichen personellen und mate-
riellen Aufwand vergleichbar gute Lösungen gefunden werden, so bleibt die Frage nach dem
"wozu" sicher unbeantwortet im Räume stehen.

Soll ein System nach der klassischen Regelungstechnik entworfen werden, so fährt man am
besten, wenn zuerst die Regelstrecke mathematisch modelliert wird. Alltägliche Beispiele aus
der Regelungstechnik zeigen aber, dass immer wieder Fälle auftreten, in welchen Ingenieure
nicht, oder nur mit grossem Aufwand und Spezialwissen, in der Lage sind, die Realität über-
haupt zu modellieren. Das Bilden von aussagekräftigen Modellen, wie sie für die Problemlö-
sung mit der Regelungstechnik nötig sind, ist nicht immer trivial. Neben Schwierigkeiten beim
Auffinden der physikalischen Differentialgleichungen ist meist auch ein Abschätzen der unter-
schiedlichen Einflussgrössen nötig, um wesentliche von vernachlässigbaren Einflüssen zu tren-
nen.

In der Datenanalyse und Mustererkennung werden technische Lösungen nicht selten sehr
komplex. Der Grund ist vielfach in der schwierigen mathematischen Modellierung und der auf-
wendigen technischen Implementation von charakteristischen Eigenschaften zu finden. Da bei
der Fuzzy-Set Theorie die Vorgehensweise völlig anders und damit äusserst unkonventionell ist,
resultieren manchmal vor allem in diesen beiden Anwendungsgebieten sehr elegante Lösungs-
ansätze. Der Entwicklungsingenieur muss sein System nicht mit mathematischen Gleichungen
modellieren, um es handhaben zu können, sondern er muss das gewünschte Verhalten des
Systems verstehen und beschreiben können, um es auf eine verbale Art und Weise zu charakte-
risieren, zu regeln oder um Schlussfolgerungen zu ziehen. Der Ingenieur sucht also nicht primär
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nach strengen mathematischen Gleichungen, sondern er stellt Regeln auf, nach denen sich das
System zu verhalten hat.

Es ist und darf nicht das Ziel der Fuzzy-Set Theorie sein, die klassische Datenanalyse,
Mustererkennung oder Regelungstechnik zu ersetzen, sondern nur, sie in Beispielen von schwer
modellierbaren Problemstellungen durch eine geeignete neue Methode zu ergänzen. Auch soll-
ten Ingenieure nicht dazu verleitet werden, bestehende Lösungen einfach durch Fuzzy-Logik
Ansätze zu ersetzt. Vorsicht beim Einsatz der Fuzzy-Set Theorie ist vor allem in der Regelungs-
technik walten zu lassen, denn es wäre zum Beispiel unsinnig, die Klasse der linearen Regel-
strecken mit den höchst nichtlinearen Ansätzen der Fuzzy-Set Theorie regeln zu wollen.

4 Eigenschaften von Produkten basierend auf der Fuzzy-Set
Theorie

Durch die bestehende Euphorie wird der Eindruck erweckt, dass viele Probleme in der Infor-
matik und Elektronik mit der Anwendung der Fuzzy-Set Theorie besser und schneller gelöst
werden könnten als dies auf den klassischen Wegen der Fall ist. Inwieweit dies den Tatsachen
entspricht, ist schwer nachvollziehbar und nur durch eigene Erfahrungen abzuschätzen. Einige
Eigenschaften, mit welchen die Fuzzy-Logik und die Fuzzy-Control Systeme immer wieder
charakterisiert werden, seien hier bewusst kommentarlos aufgeführt und entsprechend mit Vor-
sicht zu gemessen:

• Fuzzy-Logik wird in den verschiedensten Anwendungsgebieten auftauchen und alle
möglichen Produkte benutzerfreundlicher gestalten.

• Maschinen treffen blitzschnelle Entscheidungen aufgrund einer Kombination ver-
schiedenster Messwerte, wobei diese nicht präziser eingegeben werden müssen als
Schätzungen eines erfahrenen Menschen.

• Der Einsatz unscharfer Logik führt zur Senkung des Entwicklungsaufwandes, zur
Verbesserung der Wartbarkeit und Robustheit der Systeme.

• Relativ einfache und billige Geräte können Aufgaben übernehmen, die einst grosse
Rechenleistungen verlangten.

Die eine oder andere der obigen Aussagen mag zutreffen. Was aber ganz bestimmt zutrifft,
ist der kreative Freiraum, den die Fuzzy-Set Theorie beinhaltet. Um diesen Freiraum auszu-
schöpfen, ist ein solides und breites Fachwissen vonnöten, damit tatsächlich neue und bessere
Lösungen erarbeitet werden können und nicht einfach nur Bestehendes mit einer neuen Tech-
nologie nachgebaut wird. Natürlich gilt es bei den heutigen Produkten auch vermehrt,den
Marktfaktoren Rechnung zu tragen. Dabei sind Produktionskosten und nicht zuletzt Werbeef-
fekte wesentliche Kriterien für den Erfolg eines Produktes. Ein extremes, nicht zur Nachah-
mung empfohlenes Beispiel, ist ein Toilettenpapier in Japan, welches sich anscheinend mit dem
Aufdruck Fuzzy-Logik besser vermarkten lässt.

5 Die Fuzzy-Set Theorie
Was sind nun diese sogenannten Fuzzy-Sets, und was lässt sich damit anfangen. In der klassi-
schen Mengenlehre werden Elemente einer bestimmten Menge zugeordnet. Diese Zuweisungen
sind immer eindeutig und klar definiert (x e X). Die Zahl 164 wird zum Beispiel der Menge der
Zahlen kleiner 165 {K = [x I x < 165}) zugeordnet, währenddem die Zahl 166 nicht in dieser
Menge enthalten ist.
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5.1 Unscharfe Mengen
Die Fuzzy-Set Theorie ist eine Verallgemeinerung oder Erweiterung der klassischen Men-

genlehre. Der Begriff Fuzzy-Set wird hier am besten mit unscharfer Menge übersetzt. Im
Gegensatz zur klassischen Mengenlehre sind in der Lehre der unscharfen Menge Elemente nicht
immer zu 100% einer Menge zuzuordnen. Dies bedeutet, dass Elemente nur zu einem gewissen
Grad einer unscharfen Menge zugeordnet werden. Dieser Grad wird durch einen Zugehörig-
keitsgrad oder eine Zugehörigkeitsfunktion festgelegt. Eine unscharfe Menge Ä besteht somit
immer aus Wertepaaren, den Elementen x und ihren entsprechenden Zugehörigkeitsgraden p..

A = {(x,n-(x))|xe X}

Ein Zugehörigkeitsgrad 1 bedeutet, dass das entsprechende Element zu 100% einer Menge
angehört, der Zugehörigkeitsgrad 0 deutet an, dass das Element nicht in der Menge vorhanden
ist. Zugehörigkeitsgrade zwischen diesen beiden Extremwerten bedeuten, dass das Element nur
zu einem entsprechenden Grad der unscharfen Menge angehört. Die klassischen Mengen sind
somit ein Spezialfall der unscharfen Mengen, in denen die Zugehörigkeitsgrade nur die beiden
diskreten Werte 0 und 1 annehmen können.

Als Beispiel sei die unscharfe Menge Ä beschrieben, welche die Menge aller ganzen Zahlen
nahe bei 10 enthalten soll. Eine mögliche Definition dieser Menge sieht wie folgt aus:

Â = { j e , M * ) | M * ) = (1 + ( * - 1 0 ) ~
 2

) }

Berechnet man die Elemente, welche dieser unscharfen Menge angehören, so erhält man die
Menge Ä ={.., (7,0.1), (8,0.5), (9,0.8), (10,1.0), (11,0.8), (12,0.5), (13,0.1),...}.

5.2 Linguistische Variablen
Die Fuzzy-Sets sind ein geeignetes Mittel, spezielle Begriffe des menschlichen Denkens dar-
zustellen. Betrachtet man die sprachlichen Ausdrucksformen, so stellt man fest, dass die weitaus
häufigsten Aussagen einen unscharfen Charakter haben und sich selten durch präzise Zahlen
ausdrücken lassen.

• Gesucht ist ein junger, grosser, schlanker Mann mit mittellangen braunen Haaren.
• Leicht bewölkt bis bedeckt, am Abend ist mit Regenschauer zu rechnen.

All diese beschreibenden Ausdrücke geben uns zwar ein genügend klares Bild, sind aber für
eine Verarbeitung durch einen Computer kaum geeignet. Mit Hilfe der sogenannten linguisti-
schen Variablen (Fuzzy-Variable) lassen sich diese beschreibenden Ausdrücke erfassen, ohne
dass sie ihren unscharfen Charakter verlieren aber trotzdem mit einem Computer verarbeitet
werden können. Linguistische Variablen sind keine Zahlen, sondern Worte oder Sätze. Sie set-
zen sich zusammen aus einer definierten Anzahl unterschiedlicher Fuzzy-Sets.

Als Beispiel wird die Körpergrösse eines Mannes in Form einer diskreten und einer lingui-
stischen Variablen definiert. Die linguistische Variable "Körpergrösse" setzt sich zusammen aus
den fünf unscharfen Mengen "sehr-klein", "klein", "mittel", "gross" und "sehr-gross", welche
häufig auch nur als Terme bezeichnet werden. Aus Figur 1 ist ersichtlich, dass ein Mann bei
einer Grösse von 179cm als mittel, bei 181cm bereits eindeutig als gross eingestuft wird. Diese
"digitale" Trennung zwischen mittel und gross entspricht ganz und gar nicht der menschlichen
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Zugehörigkeitsgrad

^1 sehr klein
1

klein mittel gross sehr gross

190 200 [cm]
Körpergrösse

Figur 1 : Diskrete Darstellungsform der mehrwertigen Variablen Körpergrösse.

Zugehörigkeitsgrad

^ ^ sehr klein klein mittel gross sehr gross

Figur 2: Linguistische-Variable für die Körpergrösse eines Mannes. Die Fuzzy-Variable "Kör-
pergrösse" setzt sich zusammen aus fünf unterschiedlichen Fuzzy-Sets (Terme).

170 180 190 200 [cm]
Körpergrösse

Denk- und Ausdrucksweise. Bei der linguistischen Variablen in Figur 2 hingegen existiert ein
fliessender Übergang zwischen den unscharfen Mengen. Ein Mann der Grösse 179cm wird zum
Grad 0.6 zur Menge der Männer mittlerer Grösse und zum Grad 0.4 zur Menge der grossen
Männer gezählt.

5.3 Fuzzy-Operatoren
Auf den Fuzzy-Sets sind zahlreiche Operatoren, wie Addition, Subtraktion, algebraische und
kartesische Produkte usw. definiert. In diesem Text wird nur auf diejenigen Operatoren einge-
gangen, welche speziell in der Fuzzy-Logik Theorie benötig werden. Zieht man Quervergleiche
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mit der bool'schen Logik, so stösst man auf die UND, ODER und NICHT Operatoren. Sehr ähn-
liche Operatoren existieren in der Fuzzy-Set Theorie, welche als UND, ODER und NICHT
Funktionen herbeigezogen werden können:

Operatoren Fuzzy Zugehörigkeitsfunktion

UND Operator LU = min (u. ->u - )
^A R

ODER Operator u_ = max (Li „Li.)
C AR

NICHT Operator

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die UND Verknüpfung zweier Fuzzy-Sets als das Mini-
mum der beiden unscharfen Mengen definiert werden kann. Auch der bool'sche UND Operator
erzeugt im Prinzip das Minimum der beteiligten Variablen.

Die oben beschriebenen Operatoren können sehr recheneffizient implementiert werden. Sie
widerspiegeln aber nicht immer die Bedeutung der Verknüpfungen in der menschlichen Spra-
che. Zum Beispiel:

Das Wetter ist schön, wenn es warm UND sonnig ist.
Die Verknüpfung UND kann zwar in einer ersten Näherung als das Minimum aus den Zuge-

hörigkeitsgraden von warm und sonnig interpretiert werden. Trifft zum Beispiel sonnig zum
Grad 0.4 und warm zum Grad 0.35 zu, so ist das Wetter zum Grad 0.35 schön. Ist es hingegen
zum Grad 0.8 sonnig und trotzdem nur zum Grad 0.3 warm, so wäre das Wetter nur zum Grad
0.3 als schönes Wetter zu bezeichnen. Als Mensch empfindet man aber das Wetter bestimmt
schöner als im ersten Fall. Der UND Operator darf somit nicht immer stur als Minimum defi-
niert werden, sondern ist differenzierter zu interpretieren. Trifft nämlich die eine Variable sehr
viel stärker zu als die andere, so kompensiert sie zum Teil den niedrigen Zugehörigkeitsgrad
der anderen. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wurden die sogenannten kompensato-
rischen Operatoren eingeführt. Ein Vertreter solcher Operatoren ist der Gamma Operator, wel-
cher wie folgt definiert ist:

= ( n
 A
- n

 ß
)

1 _ Y

- ( 1 - ( l - n
A
 ) • ( 1 - U

 5
) )

Y

Es muss kaum erwähnt werden, dass dieser Operator sehr rechenintensiv ist und deshalb in
vielen industriellen Anwendungen nicht verwendet wird. Werden hingegen Fuzzy-Expertensy-
steme aufgebaut, welche ein differenziertes und dem menschlichen Sprachgebrauch angepass-
tes Bewerten unterschiedlicher Aussagen vornehmen muss, so ist der Gamma Operator dazu am
besten geeignet. Mit dem Wert von y wird ein fliessender Übergang zwischen einem logischen
UND (keine Kompensation) und einem logischen ODER (völlige Kompensation) geschaffen,
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B
 t/3

C

Lenkung

Geschwindigkeit

niedrig hoch
-aa

0 0 X fern gerade gerade

0 1
 nahe gerade rechts

Figur 3: Gegenüberstellung von Wahrheitstabellen in Binär- und Fuzzy-Logik.

falls diese nicht mit den Min- und Max-Funktionen, sondern wie in der nachfolgenden Tabelle
definiert werden.

Gamma Operator

y= 0 y = l

UND ODER

Operator Fuzzy Zugehörigkeitsfunktion Gamma y

UND Operator LU = U- • 11- Y=0

ODER Operator JI- = f i - + | I - - JI • |1- Y= 1

6 Fuzzy-Logik Theorie
Anwendung findet die Fuzzy-Set Theorie in der Fuzzy-Logik. Die Fuzzy-Logik ist eine Erwei-
terung der Mehrwerte-Logik, in welcher die Wahrheitswerte durch linguistische Variablen
ersetzt werden.

Verknüpfungen werden in der klassischen Binär- oder Mehrwertelogik entweder in Form
von Wahrheitstabellen oder in Form von Gleichungen dargestellt. In der Fuzzy-Logik können
ähnliche Darstellungsformen verwendet werden. Es existieren aber unendlich viele Wahrheits-
werte in der Fuzzy-Logik, was eine tabellarische Darstellungsform im Prinzip verunmöglicht.
Trotzdem gibt es aber die Möglichkeit, Fuzzy-Verknüpfungen in einer Fuzzy-Wahrheitstabelle
zu erfassen, indem nicht die Wahrheitswerte selbst, sondern die einzelnen Fuzzy-Sets (Terme)
tabelliert werden. In Figur 3 sind zwei Beispiele von Wahrheitstabellen der klassischen Binär-
logik und der Fuzzy-Logik einander gegenübergestellt. In der Fuzzy-Logik sind nicht wie in der
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Figur 4: Aufbauprinzip eines Fuzzy-Systems.

Binärlogik die Wahrheitswerte "0" und "1", sondern die Terme der linguistischen Variablen
tabellarisch erfasst.

Die zur klassischen Binärlogik äquivalente Darstellungsform der Gleichungen in der Fuzzy-
Logik sind die sogenannten Fuzzy-Regeln:

• Binärlogik Gleichung: A n B = C
• Fuzzy-Logik Regel: WENN Geschwindigkeit hoch UND Hindernis nahe,

DANN Fahrzeug rechts abbiegen.

Vergleicht man diese beiden Aussagen, so stellt man fest, dass im einen Fall die bool'sche
Variable "C", im anderen Fall der Term "rechts" der linguistischen Variablen "Fahrrichtung"
das Resultat, respektiv die Schlussfolgerung ist. In der Fuzzy-Logik werden die klassischen
Gleichungen der binären Logik zu Fuzzy-Gleichungen, welche als Aussagen oder Regeln
betrachtet werden.

Beim Einsatz der Fuzzy-Logik wird das Räsonieren und die daraus getroffenen Schlussfol-
gerungen mit den Konstrukten aus der Fuzzy-Set Theorie geführt. Dazu wird Know-How oder
Expertenwissen in Form von Regeln zusammengestellt und in der Anwendung ausgeführt. Das
"Know-How" entspricht in der Binärlogik dem Entwurf von logischen Gleichungen (kombina-
torisches Schaltschema). Als Denkanstoss kann sich der geneigte Leser überlegen, wie sich ent-
sprechend der sequentiellen Binärlogik eine sequentielle Fuzzy-Logik definieren und einsetzen
liesse (Fuzzy Zustandsmaschine).

7 Arbeitsweise eines Fuzzy-Logik Systems
Fuzzy-Logik Systeme lassen sich prinzipiell auf zwei Arten einsetzen. Im einen Fall arbeiten
Fuzzy-Systeme als Regel-Systeme, wo sie elektronische, physikalische oder chemische Pro-
zesse regeln. Im anderen Fall werden Fuzzy-Systeme als "Mini-Expertensysteme" verwendet,
wo sie steuern, kontrollieren oder die gezogenen Schlussfolgerungen in Form von Ratschlägen
oder Hinweisen zur Verfügung stellen.

Der Aufbau des Fuzzy-Systems selbst ist in beiden Fällen identisch. Ein Fuzzy-System lässt
sich prinzipiell in vier Blöcke unterteilen, wie dies in Figur 4 dargestellt ist. Es spielt überhaupt
keine Rolle, wie die einzelnen Blöcke implementiert werden. Man kann sich eine reine Soft-
ware-Lösung vorstellen oder auch speziell für Fuzzy-Systeme zugeschnittene Hardwareeinhei-
ten, welche in digitaler oder analoger Logik implementiert sein können. In den nachstehenden
Abschnitten wird auf die einzelnen Blöcke eingegangen.
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7.1 Fuzzyfizierung
In der technischen Welt, speziell in den Ingenieurdisziplinen, arbeitet man immer mit quantifi-
zierbaren Grössen, wie Zahlen und Werten. Solche Werte können durch Messungen über Sen-
soren oder durch interne Berechnungen anfallen. Es gilt nun diese "scharfen" Werte ('crisp
values') auf die unscharfen Fuzzy-Werte abzubilden. Dieser Prozess wird Fuzzyfizierung
genannt.

Am Beispiel der Fuzzy-Variablen Geschwindigkeit in Figur 5 wird der Wert 75km/h fuzzy-
fiziert. Wie aus der Abbildung ersichtlich ist, erhält man dabei zwei Wertepaare, da die
Geschwindigkeit von 75km/h sowohl als mittel, wie auch als hoch gilt. Die Fuzzyfizierung
ergibt (mittel, 0.25) und (hoch, 0.75). Das heisst, dass 75km/h zum Grad 0.25 als mittlere und
zum Grad 0.75 als hohe Geschwindigkeit anzusehen ist. Diese Wertepaare dienen der Inferenz-
maschine als Eingangswerte.

7.2 Inferenzmaschine und Wissensbasis
In der Inferenzmaschine werden die fuzzyfizierten Werte verarbeitet. Wie diese Werte verarbei-
tet und miteinander verknüpft werden, wird durch den Inhalt der Wissensbasis festgelegt. In der
Wissensbasis ist das Expertenwissen in Form von Regeln festgehalten.

Um die Arbeitsweise einer Inferenzmaschine aufzuzeigen, dienen die beiden Eingangsvaria-
blen Hindernisabstand A und Geschwindigkeit V eines Fahrzeuges mit den fuzzyfizierten Wer-
ten A={(nahe, 0.4)} und V={ (mittel, 0.25), (hoch, 0.75)}. Angenommen die folgenden beiden
Regeln seien in der Wissensbasis, so ergeben sie einen Beitrag zur Ausgangsvariable Lenkung:

• FALLS Hindernis nahe UND Geschwindigkeit hoch, DANN Lenkung rechts
• FALLS Hindernis nahe UND Geschwindigkeit mittel, DANN Lenkung geradeaus

Die erste Regel ergibt 0.4 = MIN(0.4, 0.75) für die unscharfe Menge Lenkung rechts. Len-
kung geradeaus wird gemäss der zweiten Regel zu 0.25 = MIN(0.4, 0.25). Die linguistische
Ausgangsvariable Lenkung wird somit L = {(geradeaus, 0.25), (rechts, 0.4)}. Die Inferenzma-
schine verknüpft also unscharfe Mengen unterschiedlicher Variablen miteinander und erzeugt
wiederum eine Anzahl unscharfer Mengen einer oder mehrerer Ausgangsvariablen. Diese Aus-

0.25 _

mittel hoch sehr hoch

100 [km/h]

Geschwindigkeit

Zugehörigkeitsgrad

A

Figur 5: Fuzzyfizierung eines 'scharfen'Geschwindigkeitswertes.
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Zugehörigkeitsgrad

i -

Zugehörigkeitsgrad

Figur 6: Gegenüberstellung der MAX-PROD und der MAX-MIN Inferenzmethoden.

MAX-PROD MAX-MIN
Inferenz Inferenz

gangsvariablen können nun je nach Inferenzmethode unterschiedlich interpretiert werden. Man
unterscheidet zwischen der MAX-MIN und MAX-PROD Methode (siehe Figur 6). Vergleicht
man die Ausgangswerte nach der Defuzzyfizierung, so kann man feststellen, dass die Wahl der
Inferenzmethode praktisch keinen Einfluss auf die Resultate hat.

7.3 Defuzzyfizierung
Die Fuzzy-Wertepaare am Ausgang der Inferenzmaschine müssen in reelle Werte umgewandelt
werden. Diese Umwandlung wird als Defuzzyfizierung bezeichnet. Wie aus dem obigen Bei-
spiel ersichtlich ist, können verschiedene Regeln zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen füh-
ren. Die eine Regel will dass Fahrzeug geradeaus lenken, die andere will das Fahrzeug nach
rechts abbiegen lassen. Die Defuzzyfizierung beinhaltet somit ein Abwägen verschiedener
Regeln oder eben ein Räsonieren. Es existieren verschiedene mathematische Verfahren, wie
diese Defuzzyfizierung vorgenommen werden kann, die drei am häufigsten angetroffenen Ver-
fahren sind:

• Schwerpunktsmethode (rechenintensiv)
• Höhenmethode (schnell, dafür nur grobe Abschätzung)
• Gewichtete Höhenmethode (Kompromiss)

Am Beispiel der Schwerpunktsmethode sei die Defuzzyfizierung der obigen Resultate für die
Fahrzeuglenkung vorgerechnet. Wie es der Name schon vermuten lässt, wird bei der Schwer-
punktsmethode der Flächenschwerpunkt der unscharfen Mengen bestimmt und daraus ein reel-
ler Wert für die Ausgangsvariable Lenkung bestimmt. Aus der Definition der linguistischen
Variablen Lenkung in Figur 7 ist ersichtlich, dass nach der Schwerpunktsmethode eine leichte
Auslenkung nach rechts von 19 Grad nach der Defuzzyfizierung resultiert. Die Formel für die
Defuzzyfizierung nach der Schwerpunktsmethode lautet wie folgt, wobei Fj die Flächen der ein-
zelnen unscharfen Mengen und jq die x-Koordinaten der Schwerpunkte bezeichnen:

x = Z'.
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Figur 7: Defuzzy-
fizierung nach
Schwerpunkts-
Methode.
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Die Berechnung nach der Schwerpunktsmethode ist rechenintensiv, dafür ist aber das Resul-
tat sehr sensitiv auf jede Änderung der Zugehörigkeitsfunktion der einzelnen Fuzzy-Mengen.

8 Anwendungsgebiete
Die Fuzzy-Set Theorie hat schon in zahlreichen Disziplinen Einzug gehalten, wie den Compu-
ter-Wissenschaften, der künstlichen Intelligenz, den Expertensystemen, der Mustererkennung,
der Robotik, der Steuerungs- und Regelungstechnik usw.

Vor etwa 4 Jahren wurde in der japanischen Stadt Sendai eine Untergrundbahn mit einer
Fuzzy-Steuerung ausgerüstet. Anfahren, Beschleunigen und Bremsen werden unabhängig von
der Passagierzahl so sanft gesteuert, dass sich die Fahrgäste auf den Stehplätzen inzwischen gar
nicht mehr festhalten. Der Mann im Führerstand, dessen vergleichsweise grobes Fingerspitzen-
gefühl nicht mehr gefragt ist, wird fürs Nichtstun bezahlt.

Wie winzige Expertensysteme verhalten sich neuartige Prozessorchips, die in Japan jetzt in
vielen Haushaltgeräten, Consumer-Produkten und zunehmend auch in Industriesteuerungen
eingebaut werden. Waschmaschinen wählen je nach Verschmutzungsgrad der Wäsche die effek-
tivsten Waschprogramme, bei Videorecordern werden falsch belichtete Aufnahmen verhindert,
Fokus und Blende narrensicher gesteuert, Gegenlicht, Schatten und sogar Zitterbewegungen
kompensiert, ein Taschencomputer erkennt 3000 verschiedene handgeschriebene japanische
Schriftzeichen, bei Fahrzeugen werden die Ruckbewegungen beim Gangwechsel eliminiert, die
Temperaturführung bei chemischen Prozessen geregelt, die Wartezeiten bei Liften verkleinen,
etc.

Diese Aufzählung beschreibt nur ein paar wenige der bereits existierenden Anwendungen.
Der Phantasie sind im Prinzip keine Grenzen gesetzt. Bekannte Produkte aus der Fuzzy-Logik
lassen sich in drei Anwendungsgebiete einteilen:

• Fuzzy Expertensysteme: Medizinische Diagnosesysteme, Expertensysteme für
Syntaxkorrekturen, Wissensbasierte Sprachsynthese, Wissensbasierte Steuerung
flexibler Fertigungsanlagen, Expertensysteme zur Bestimmung der Kreditwürdig-
keit, etc.

• Fuzzy Datenanalyse: Schrifterkennung, optische Muster- und Objekterkennung,
Datenkompression, etc
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• Fuzzy Control: Waschmaschinen, Kamerarecorder, Fotoapparate, Lift- und Zugs-
teuerungen, ABS und Anti-Schleuder Systeme, Anwendungen im geschlossenen
Regelkreis, Echtzeitanwendungen, etc.

9 Ein Fuzzy-Logik Produkt aus der Schweizer
Maschinenindustrie

An einem ersten konkreten Beispiel, der Print-Roll Maschine, wurde eine Fallstudie über die
Industrietauglichkeit und die Einsatzmöglichkeiten der Fuzzy-Logik durchgeführt. Der uner-
wartet rasche Erfolg führte dazu, dass aus dem ersten Anwendungsbeispiel direkt ein Serie-Pro-
dukt entstand.

9.1 Funktionsprinzip des Print-Roll Systems
Das Print-Roll System ist eine zentrale Einheit in der Müller Martini Automatisierungstechnik
der Zeitschriften- und auch Zeitungsproduktion. Es dient als Zwischenspeicher für gedruckte
Zeitschriften-Bogen. Die verschiedenen Bogen einer Zeitschrift werden von der Druckma-
schine als Schuppenstrom direkt auf Rollen aufgewickelt. Diese Rollen werden bis zur Zeit-
schriftenproduktion in grossen Lagern aufbewahrt. Auf den Zeitpunkt der Fertigstellung hin,
d.h. Zusammentragen und Heften der einzelnen Bogen zu einer Zeitschrift, werden die Rollen
mit den gedruckten Bogen mit Robotern aus den Lagern geholt und automatisch an die jewei-
ligen Anleger der Sammelheft-Maschinen angedockt. Die als Schuppenstrom aufgewickelten
Bogen werden nun via Anleger von den Rollen abgewickelt und gelangen über eine Taktsteue-
rung auf die Sammelkette, wo sie im Falz übereinandergelegt, geheftet und dann geschnitten
werden. Für die Anpassung der Abrollgeschwindigkeit der einzelnen Rollen an den zentralen
Produktionstakt (Sammelkette), ist an jeder Abrollstation eine dezentrale Regelung vorhanden.
Um eine exakte Synchronisation auf den zentralen Produktionstakt zu erreichen und um Unre-
gelmässigkeiten der zuführenden Schuppenströme auszugleichen, sind an den Anlegern der
Sammelheft-Maschine kleine Zwischenspeicher (Bogen-Stapel) vorhanden. Es gilt nun, die
Höhe dieses Stapels an jedem Anleger individuell auf einem möglichst konstanten Niveau zu
regeln, um eine zuverlässige und fehlerfreie Produktion zu erhalten. Diese Regelungen der
Abrollgeschwindigkeiten wurden bis heute mit klassischen PI-Reglern ausgeführt.

9.2 Ein Lösungsansatz mittels Fuzzy-Logik
Aus zwei Gründen wollte man ein bestehendes System mit einem neuen Ansatz überarbeiten.
Ein Grund war der zu häufige Ausfall der Antriebsmotoren der Rollen vor dem Ablauf der
Garantiezeit. Messwertaufnehmer zeigten in der rauhen Betriebsumgebung grosse Schwankun-
gen auf, was zu einem dauernden und unruhigen Nachregeln führte und so die Lebensdauer des
Antriebsmotors reduzierte. Weiter wollte man aus wirtschaftlichen Überlegungen die Produk-
tionsgeschwindigkeit erhöhen. Dabei handelte man sich natürlich Probleme aus den verschie-
densten technischen Bereichen ein. Unter anderem zeigte sich, dass die vorhandene
Niveaukontrolle den neu gesteckten Zielen nicht mehr gewachsen war. Es musste somit nach
neuen Lösungsansätzen gesucht werden. Mit der Anwendung der Fuzzy-Set Theorie erhoffte
man sich mehr Freiheitsgrade beim Entwurf des Reglers. Erste Tests in der Praxis haben
gezeigt, dass die Anlage heute ruhiger, zuverlässiger und erst noch schneller produziert.

9.3 Implementation der Fuzzy-Logik
Zwei verschiedene Fuzzy-Regler wurden für die Niveau-Kontrolle entworfen. In einem ersten
Ansatz wurde ein reiner Fuzzy-Regler implementiert, welcher nachfolgend beschrieben ist
(Figur 8). In einem zweiten Entwurf entschied man sich für eine Hybrid-Lösung, in welchem
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Figur 8: Prinzipschaltung der Niveaukontrolle mit einfachem Fuzzy-Regler.

einem konventionellen digitalen PI-Regler eine übergeordnete Fuzzy-Steuerung die P- und I-
Parameter den äusseren Bedingungen entsprechend laufend verändert (siehe Figur 11 auf Seite
16).

Die Eingangs- und Ausgangsgrössen der Regelstrecke sind für den Fuzzy-Regler in lingui-
stische Variablen überzuführen. Ein Reihe von 24 Sensoren misst die Niveauhöhe h. Die Ablei-
tung, d.h. die Änderung der Niveauhöhe dh kann sehr einfach aus den vorhergehenden
Messwerten gebildet werden. Der Fuzzy-Regler liefert am Ausgang die Änderung der Aus-
gangsspannung du, welche als Stellgrösse für die Ansteuerung der Rolle verwendet wird
(Figur 8). Die konkrete Abbildung dieser drei linguistischen Variablen ist in Figur 9 dargestellt:

Der Wissensbasis-Kasten in Figur 8 beinhaltet die sogenannte Inferenzstrategie, welche
durch einen Satz von Regeln festgelegt ist. Im Beispiel der Niveau-Kontrolle können beispiels-
weise die folgenden Regeln aus dieser Wissensbasis zur Anwendung gelangen:

• WENN die Niveauhöhe sehr tief ist, DANN soll Änderung der Ausgangsspannung
positiv-gross sein.

• WENN die Niveauhöhe mittel ist UND die Änderung der Niveauhöhe negativ mit-
tel ist, DANN soll die Änderung der Ausgangsspannung positiv mittel sein.

• WENN Niveauhöhe tief UND die Änderung der Niveauhöhe positiv mittel ist,
DANN soll die Änderung der Ausgangsspannung gering sein.

Ein vollständiger Satz von Regeln, wie sie in der Wissensbasis der Niveaukontrolle vorhan-
den ist, ist in Form einer zwei-dimensionalen Wahrheitstabelle in Figur 10 dargestellt.

Mit den eingangs definierten linguistischen Variablen und den oben aufgeführten Regeln
wurde ein gleichmässiges Abrollen der Zeitschriften- und Zeitungsbogen auch bei stark erhöh-
ter Produktionsgeschwindigkeit erreicht. Ein erster Testlauf lief erfolgreich, obwohl später fest-
gestellt wurde, dass mehrere der 24 Höhenmessensoren nicht korrekt funktionierten. Dieser
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Änderung der
Niveauhöhe :

negativ negativ gering
gross mittel

' 1

-8 s/sec

positiv positiv
mittel gross

Sensoren/Sekunde

8 s/sec

Änderung der Aus-
gangsspannung:

Figur 9: Definition der linguistischen Variablen.

Änderung der Niveauhöhe: dh
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Figur 10: Fuzzy-Regeln zusammen-
gefasst in Fuzzy-Wahrheitstabelle.
Die Symmetrie in den Regeln ist deut-
lich zu erkennen.

Versuch untermauerte die Fehlertoleranz und Robustheit des Fuzzy-Reglers zumindest für die-
ses Beispiel.

Um weitere Erfahrungen in der Anwendung der Fuzzy-Set Theorie zu erlangen, wurde
zusätzlich ein Hybrid-Regler entwickelt. Dabei wurde einem klassischen PI-Regler eine Fuzzy-

negativ negativ gering
gross mittel

— r
-

-5 volt/sec

positiv positiv
mittel gross

Volt/Sekunde

5 volt/sec
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Figur 11: Prinzip eines hybriden PI/Fuz-
zy-Reglers.
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Figur 12: Vergleich zwischen klassischem PI- und hybridem PI/Fuzzy-Regler.

Steuerung überlagert, welche die P- und I-Parameter des klassischen Reglers den sich dauernd
ändernden Verhältnissen anpasst. Das Blockschaltbild des Hybrid-Reglers ist in Figur 11 dar-
gestellt.

Mit dem hybriden PI/Fuzzy-Regler in Figur 11 wurde das S ystemverhalten weiter verbes-
sert. Simulationsresultate zeigen den Vergleich zwischen einem klassischen PI-Regler und dem
implementierten Hybrid-Regler (Figur 12). Der Hybrid-Regler zeigt im gesamten Regelbereich
deutlich verminderte Über- und Unterschwingungen, was auf die adaptiven Eigenschaften
zurückzuführen ist. Weiter hat sich gezeigt, dass die Schwankungen des Messwertaufnehmers
sich nicht mehr durch ein nervöses Nachregeln des Antriebsmotores bemerkbar machen und
auch nicht jede kleine Abweichung zum Sollwert sofort nachgeregelt wird.
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10 Einführungsstrategie der Fuzzy-Set Theorie
Sind in einem Unternehmen Anwendungsgebiete für die Fuzzy-Logik ersichtlich oder will man
sich einfach den Möglichkeiten dieser neuen Technologie nicht verschliessen, so sollte sie nicht
mit Fanfaren sondern mit Bedacht eingeführt werden. Mit der Anwendung der Fuzzy-Set Theo-
rie betritt man in solchen Fällen Neuland, welches sich bei einem falschen Vorgehen leicht als
Glatteis entpuppen kann. Mit einer bereits bewährten vier-Punkte Strategie können unliebsame
Überraschungen vermieden werden:

• In einer ersten Phase ist ein guter und umfassender Kenntnisstand über das Gebiet
der Fuzzy-Set Theorie zu gewinnen. Eine Einarbeitung in die Theorie ist zum heu-
tigen Zeitpunkt am sinnvollsten durch entsprechende Literatur, eventuell in Ergän-
zung mit einschlägigen Kursen zu bewerkstelligen.

• Um sich erste Praxiserfahrungen anzueignen, sollte anhand bekannter klassischer
Übungsbeispiele der Umgang mit den neu gewonnenen Freiheiten durch die Fuzzy-
Set Theorie gelernt werden. Zwei Gründe rechtfertigten diesen zusätzlichen Auf-
wand. Einerseits förderte dieses Vorgehen das vertiefte Verständnis der Fuzzy-Set
Theorie. Andererseits gibt es den Ingenieuren ein Gefühl dafür, wie gut sie mit die-
ser unkonventionellen Technologie umzugehen vermögen und wie komplexe Auf-
gaben sie bereits damit zu lösen wagen dürfen.

• In einer dritten Phase ist eine erste eigene Fuzzy-Logik Anwendung im Unterneh-
men anzupacken. Es ist darauf zu achten, dass diese erste Anwendung noch nicht
allzu komplex ist, damit das vorprogrammierte positive Resultat die Motivation und
den Ideenreichtum der beteiligten Ingenieure anstachelt.

• Eine Verbreitung der Fuzzy-Set Theorie und der gewonnenen Erfahrungen sind im
Unternehmen in Form eines kurzen Intensivkursen den interessierten Entwick-
lungsingenieuren anzubieten. In einer Diskussionsrunde kann nach weiteren fir-
meninternen Anwendungen oder Anwendungspotentialen Ausschau gehalten
werden.

11 Zukunftsperspektiven
Der Begriff Fuzzy-Logik darf nicht als Gespenst der japanischen Industrierevolution gehandelt
werden, sondern soll in der Ausbildung der Ingenieure, neben den klassischen Methoden seinen
Platz erhalten. In der Firma Müller Martini zum Beispiel wurden sämtliche Elektronik-Ent-
wicklungsingenieure in Theorie und Anwendung der Fuzzy-Logik geschult. Dadurch haben sie
die Möglichkeiten, aber auch Grenzen dieser neuen Technik erlernt und sind nun fähig zu ent-
scheiden, wann und wo die Fuzzy-Logik am besten eingesetzt werden kann. Wichtig ist auch,
dass in den Ingenieurschulen selbst die Grundausbildung entsprechend ergänzt wird, wie dies
zum Beispiel an der Ingenieurschule Biel der Fall ist.
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