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Die Losung von Entscheidungsproblemen unter unvollstandiger Information ist aufgrund der praktischen Relevanz ein in der Literatur oft
diskutierter Forschungsgegenstand. Dem Informationsbescha ungsproze, der den
Handlungsentscheidungen zeitlich vorgelagert ist, kommt dabei eine auerst wichtige Bedeutung zu. Ziel ist es hierbei, unvollstandiges Wissen durch Zusatzinformation weiter zu verdichten, um somit Entscheidungssituationen verbessern zu konnen.
Aufgrund zeitlicher und nanzieller Restriktionen ist man dabei jedoch gezwungen, eine eÆziente Auswahl aus einer Menge verfugbarer Informationsangebote zu
tre en. Basierend auf der entropieoptimalen Verarbeitung unvollstandigen Wissens
wird in diesem Beitrag ein Bewertungskriterium fur alternative Informationsangebote mit dem Ziel der Reduktion verbleibender Ungewiheit hinsichtlich des Erwartungsnutzens vorgestellt. Anhand eines abschlieenden Beispiels, das unter Anwendung der Expertensystem-Shell SPIRIT verarbeitet wird, ndet das entwickelte
Bewertungskonzept seine praktische Anwendung.
Zusammenfassung

1 Einleitung
In der Realitat sind Entscheidungen unter Unsicherheit zu tre en, die gemeinhin durch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung reprasentiert wird; in ihr
sind alle bekannten Informationen uber eine Wissensdomane abgelegt. Bei
vollstandigem Informationsstand ist die Verteilung eindeutig bestimmt, womit insbesondere auch der Erwartungsnutzen festgelegt ist. Dabei handelt es
sich um ein Entscheidungsproblem unter Risiko, das unter Anwendung des
Bernoulli-Prinzips gelost werden kann [6]. Diese Situation ist aber realitatsfremd, da der Entscheidungstrager im allgemeinen nur einen unvollstandigen
Informationsstand uber eine Domane besitzt. In diesem Fall existiert eine Familie uberabzahlbar vieler zulassiger Verteilungen; es liegt ein Entscheidungsproblem unter partieller Information vor [4]. Insbesondere ist noch ungewi,
welcher der fur jede Verteilung berechenbare Erwartungsnutzen der richtige
ist, da sich die Menge aller Wahrscheinlichkeitsverteilungen nach dem Erwerb zusatzlicher Information noch verandern kann. Im Zuge eines Informationsbescha ungsprozesses wird man naturlich daran interessiert sein, diese
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Ungewiheit durch weitere Information soweit zu reduzieren, bis Informationsvollstandigkeit besteht. Aufgrund zeitlicher und nanzieller Restriktionen
kann dieses Ziel aber ohne Verwendung einer eÆzienten Methode zur Informationsbescha ung und -bewertung kaum erreicht werden [8]. Ob nun weitere
Information relevant bezuglich der Entscheidungssituation ist, hangt dabei
von dem schon bekannten Wissen ab. Die Relevanz von Information wird dahingehend gemessen, ob und wie stark durch ihren Erwerb die verbleibende
Ungewiheit in Bezug auf den Erwartungsnutzen reduziert wird. Da die Bescha ung von Information zumeist mit (monetaren) Kosten verbunden ist,
ist schlielich durch einen Kosten-Nutzen-Vergleich zu entscheiden, ob die
Bescha ung weiterer Information okonomisch sinnvoll ist oder nicht.

2 Mathematische Grundlagen
2.1

Probabilistische Konditionale

Auf einer Menge V = fV1 ; ::::; Vn g, wobei jede Variable Vi eine endliche Anzahl diskreter Auspragungen vi besitzt, sei eine Verteilung P de niert. p bezeichne dabei die Wahrscheinlichkeitsfunktion mit P (V = v) = p(v) fur alle
Vollkonjunkte v = v1 ; :::; vn . Fat man die Variablenrealisationen vi als Literale auf, so lat sich eine Sprache L bestehend aus syntaktischen Ausdrucken
formulieren, indem die Literale durch Disjunktion _ , Negation : und Konjunktion ^ miteinander verknupft werden. Solche aussagelogischen Formeln
werden als Fakten bezeichnet und die Elemente aus L werden im folgenden
durch Grobuchstaben A; B; C; ::: symbolisiert. Regeln sind nun Ausdrucke
der Form B jA(v ), wobei das Konditional entsprechend der dreiwertigen Logik von Calabrese wohlde niert ist. Zu lesen ist dieser Ausdruck dabei in
der Form Wenn A dann B. B jA(v ) ist wahr, falls die Realisation BA unter v
wahr, falsch, fur BA unter v wahr und nicht de niert fur B unter v [1]. Bei
dem im folgenden vorgestellten Bewertungsansatz werden Sachverhalte uber
Variablenabhangigkeiten in Form probabilistischer Konditionale formuliert.
2.2

Informationstreue Wissensverarbeitung

Sachverhalte in Form einer Regelmenge R = fBi jAi [xi ] i = 1; :::; I g werden
in diesem Beitrag entropieoptimal durch Losen der Aufgabe

Xq

q(v)
(v)  log( 0 )
p
(v)
v
xi  Q(Bi Ai ) = 0 8i = 1; :::; I

P  = arg min R(Q; P 0) = arg min

(1)

xi )  Q(BiAi )
zu Wissen verarbeitet; P 0 bezeichnet dabei die Gleichverteilung [11]. Das in
u. d. N.:

(1

(1) formulierte Prinzip der Minimierung Relativer Entropie haben verschiedene Autoren unabhangig voneinander axiomatisch fundiert; es garantiert eine
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informationstreue Wissensverarbeitung [3], [12]. Die auf diese Weise erzeugte
Verteilung P  ist gerade jene unter allen Verteilungen Q 2 P , in der alle in R
explizit formulierten Abhangigkeiten reprasentiert sind - und keine weiteren.
Gelost wird die Aufgabe (1) mit einem verallgemeinerten Iterative Proprotior bewiesen wurde
nal Scaling IPS-Verfahren, dessen Konvergenz von Csisza
[2], [11].

3 Informationsbewertung in konditionalen
Entscheidungsmodellen
3.1

Problembeschreibung

Im Rahmen einer konditionalen Umgebung lassen sich beliebige Entscheidungsmodelle abbilden und die Abhangigkeiten der Variablen untereinander
mit dem entropieoptimalen Ansatz (1) informationstreu verarbeiten [10]. Als
Grundlage der weiteren Ausfuhrungen wird ein Entscheidungsmodell betrachtet, dessen Variablenmenge V aus einer Aktionsvariablen A mit Auspragungen a, einer endlichen Menge von Zustandsvariablen fZ1 ; :::; Zn g mit jeweils
endlichen Auspragungen zi und einer Nutzenvariablen U mit einer endlichen
Anzahl von reellwertigen Nutzenauspragungen u besteht. Eine Kon guration
auf dem Gesamtraum der Dimension jAj  jZ1 j  ::::  jZn j  jU j ist dann durch
_ = a;
v
_ z_1 ; :::; z_n ; u_ mit u(z_ ; a_ ) = u_ gegeben.
Es sei partielles Wissen in Form einer Regelmenge R uber die Domane gegeben, das nach Losung der Aufgabe (1) durch die entropieoptimale Verteilung P  reprasentiert wird. Das in P  vorhandene Wissen soll nun weiter
erganzt werden. Dazu steht eine endliche Menge alternativer Informationspakete fI1 ; :::; IK g zur Verfugung, wobei ein Informationspaket Ik aus einer
endlichen Menge von probabilistischen Konditionalen Ik = fBik jAik [xik ]; i =
1; :::; Ik g besteht, die sowohl untereinander als auch mit dem a-priori Wissen
R konsistent sind.
Auftraggeber

Informationspool

Auftrag

Zugriff

Angebot

Bewertung

Makler
Abbildung1.

Modell fur einen Informationsmarkt.

Man betrachte das Informationsbescha ungsmodell aus Abbildung 1. Ein
Auftraggeber (Entscheider) ist an der Bescha ung neuer Information zwecks
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Verbesserung seiner momentanen Entscheidungssituation interessiert. Er beauftragt einen Makler, der Zugri auf eine Menge verschiedener Informationspakete hat, die in einem Informationspool zusammengefat sind. Der
Auftraggeber stellt dem Makler sein a-priori Wissen R zur Verfugung. Der
Makler bewertet daraufhin die verfugbaren Pakete und nennt dem Auftraggeber Preise, zu dem die einzelnen Pakete erworben werden konnen. Jedes
Informationspaket Ik wird durch Losung der Aufgabe

Pk = arg I min
R(Q; P 0)
[Rj=Q
k

(2)

entropieoptimal verarbeitet, womit sich ein Erwartungsnutzen fur eine Aktion

A = a von

euk (a) =

X p

( )  u(a; z)

k z

z

(3)

ergibt. Der Wert in (3) kann aber im Zuge weiterer Informationsbeschaffungen noch variieren; er ist noch ungewi.
3.2

Relevanz von Information

Die noch verbleibende Ungewiheit bezuglich des Erwartungsnutzens wird
durch ein Intervall reprasentiert, das, abgesehen von der enormen Groe des
dabei zu losenden Optimierungsproblems bei einem hochdimensionalen Zustandsraum, durch Losung der Aufgaben

euk (a) = R[Iminj=P
k

eu+k (a) = R[Imaxj=P

k

k

k

Xp
Xp
z
z

( )  u(a; z)

(4)

( )  u(a; z)

(5)

k z

k z

prinzipiell mittels kommerziell verfugbarer Software bestimmt werden kann
[7]. euk (a) := [euk (a); eu+
k (a)] ist dann das Erwartungsnutzen-Ungewiheitsintervall zum Informationspaket Ik fur eine Aktion A = a. Dieses Intervall gibt somit, ausgehend von dem Wissen R[Ik , die im Zuge noch weiterer
Informationsbescha ungen moglichen Erwartungsnutzen an, von denen jeder
letzendlich der unter vollstandiger Information \wahre\ sein kann; insbesondere auch der minimale Erwartungsnutzen euk (a). Das Informationsentscheidungsproblem lat sich nun folgendermaen formulieren:
Aus einer Menge von Informationspaketen ist dasjenige zu bestimmen, welches die noch verbleibende Ungewiheit bezuglich des Erwartungsnutzens am
starksten reduziert.

Die Bewertung der Informationspakete mittels des minimalen Erwartungs
nutzens erscheint nach folgender Uberlegung
gerechtfertigt. Der Wert einer Information ergibt sich aus der Di erenz der Erwartungsnutzen, die aus
der besten Aktion vor und nach der Informationsbescha ung resultieren [6].
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Durch die Hinzunahme zusatzlicher Information wird schon vorhandenes Wissen weiter verdichtet, der Informationswert kann nicht daher nicht negativ
sein. Aus dem Nutzenungewiheitsintervall ist aber euk (a) der einzige Wert,
der im Zuge weiterer Informationsbescha ungen auf keinen Fall mehr unterschritten wird, so da der Wert eines Informationspakets W (Ik ) durch

W (Ik ) := max
euk (a) max
eu (a)  0
(6)
a
a
de niert werden kann. eu (a) bezeichnet dabei den minimalen Erwartungs
nutzen bei Aktion A = a vor der Informationsbescha ung. Diese Uberlegungen fuhren schlielich zur De nition der Relevanz von Information in konditionalen Entscheidungsmodellen.

Ik heit relevant, wenn sein Wert W (Ik ) aus (6) echt

Ein Informationspaket
positiv ist.

Aus der Menge relevanter Informationsangebote lat sich schlielich das optimale Paket bestimmen [6], [8], [9]. Bezeichnen K (Ik ) die Kosten fur den
Erwerb des Informationspaketes Ik , so ist dasjenige Iopt optimal, fur das
gilt:

Iopt = arg max
(W (Ik ) K (Ik )):
k

(7)

Im folgenden wird ein Verfahren vorgestellt, mit dem die Aufgaben (4) und
(5) und somit die Beurteilung uber die Relevanz von Information auch mit
einem entropieoptimalen Ansatz in der Expertensystem-Shell SPIRIT gelost
werden konnen. Dem Benutzer steht damit eine systemimmanente Methode
zur Auslotung der verbleibenden Nutzenungewiheit unter einem aktuellen
Informationsstand zur Verfugung.

4 Ein Naherungsverfahren zur Messung der Relevanz
von Information
Gegeben sei schon vorhandenes Wissen R in Form probabilistischer Abhangigkeiten uber Zustandsvariable eines Entscheidungsmodells und eine Menge alternativer Informationsangebote I1 ; :::; IK , um die R erganzt werden kann.
Es bezeichne umin (a) = minz u(a; z) den minimal realisierbaren Nutzen bei
einer Aktion A = a.
1. Schritt: Man bestimme die entropieoptimale Verteilung mit einem Erwartungswert umin (a) +  zum Niveau  > 0 durch Losen der Aufgabe:

P 0u

min ;

u. d. N. :

Xq

= arg min R(Q; P 0 )
z

(z)  u(a; z) = umin (a) + :

(8)
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Da die lineare Restriktion eine andere Form als die der Konditionale in
(1) hat, bedarf es zur Losung von (8) anderer Verfahren. Hier wird das
Newton-Verfahren genommen [13].
2. Schritt: Man adaptiere das in 1. erzeugte a-priori Wissen an Ik .

Puk;0

min ;

= arg min

Ik [Rj=Q

R(Q; P 0u

min ;

):

0 ; wird der minimale Erwartungswert zum Niveau
In der Verteilung Puk;min
 im informationstheoretischen Sinne soweit wie moglich beibehalten, wie
es das Wissen aus R [ Ik zulat. Ein erste Naherung fur den minimalen
Erwartungsnutzen unter der Information R [ Ik ist dann durch

euk;(a) =

Xp 0
z

( )  u(a; z)

k;
umin ; z

gegeben. Ob er noch weiter reduziert werden kann, wird mit den beiden
folgenden Schritten uberpruft.
3. Schritt: Losen der Aufgabe

P k;u 1

min ;

Xq

0 )
= arg min R(Q; Puk;min
;

u. d. N. :

z

(z)  u(a; z) = umin (a) + :

4. Schritt: Losen der Aufgabe

Puk;1

min ;

= arg min

Ik [Rj=Q

R(Q; P 1u

min ;

):


5. Schritt: Uberpr
ufung, ob die erzeugten Verteilungen in Schritt 2 und 4
noch voneinander di erieren.
Gilt

R(Puk;1 ;; Puk;0
R(Puk;1 ;; Puk;0
min
min

) = 0 : Abbruch des Verfahrens:
1 = P k;0 und gehe zu 3:
) > 0 : Man setze Puk;min
;
umin ;
min ;
min ;

Entsprechend kann auch die Obergrenze des Erwartungsnutzen-Ungewiheitsintervall berechnet werden, wobei dann die Restriktion in Schritt 1 durch
umax , den maximalen Erwartungsnutzen zum Niveau , ersetzt wird. Das
Ergebnis ist dann ein Erwartungsnutzen-Ungewiheitsintervall zum Niveau
: euk;(a) = [euk;(a); eu+k;(a)] bezuglich der Aktion A = a und dem Informationspaket Ik .

5 Ein Beispiel
Anhand des folgenden Beispiels sollen die theoretischen Aussagen naher illustriert werden. Dabei wurden Teile des Modells aus einem unvero entlichten
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Arbeitspapier entnommen [5]. Eine Unternehmung steht vor einer Investitionsentscheidung im kommenden Jahr. Es stehen zwei alternative Projekte P 1
und P 2 zur Verfugung, die je nach Projektverlauf mit den Gewinnen in [Tausend Geldeinheiten], kurz [TGE], in der Entscheidungsmatrix in Tabelle 1 bewertet werden; ai bezeichnet dabei die Aktion Investition in Projekt Pi. Die
Tabelle1.

Entscheidungsmatrix.

Projektverlauf PV
Aktion gut mittel schlecht
a1
780 300 -550
a2
420 270 -180

Unternehmung besitzt das a-priori Wissen R = fPV = g _ PV = m [0:7]g.
Der Algorithmus wird zur Berechnung der minimalen Gewinnerwartung bei
Aktion a1 mit umin (a1 ) = 550 gestartet, das Ergebnis ist eu (a1 ) = 45
[TGE]. Entsprechend erhalt man die ubrigen Werte aus Tabelle 2 1 . UnErwartungsnutzen-Ungewiheit, Wert von Information [TGE].
(a1 ) = 45; eu+ (a1 ) = 381 eu (a2 ) = 135; eu+ (a2 ) = 240
(a1 ) = 45; eu+ (a1 ) = 381 eu (a2 ) = 135; eu+ (a2 ) = 240 W (I1 ) = 0
(a1 ) = 253; eu+ (a1 ) = 353 eu (a2 ) = 200; eu+ (a2 ) = 232 W (I2 ) = 118

Tabelle2.

R
I1
I2

eu
eu
eu

ter dem Wissen aus R ist dann a2 mit einer minimalen Gewinnerwartung
von 135 [TGE] optimal. Zur Reduktion der noch verbleibenden Ungewiheit
bezuglich der Erwartungswerte beauftragt die Unternehmung einen Makler,
der von zwei unabhangigen Experten E1, E2 entsprechend ihrer Verlaufsprognosen das Zusatzwissen in Form von Informationspaketen erhalt:
I1 = fPV = g jE1 = g [0:95]; PV = m jE1 = m [0:85]; PV = s jE1 = s [0:99]g,
I2 = fPV = gjE2 = g _ E2 = m [0:65]; PV = sjE2 = m _ E2 = s [0:90]g.
Aus den Werten in der Tabelle 2 erkennt man, da das Informationspaket
I1 in Erganzung zu dem schon bekannten Wissen aus R mit einem Wert
von W (I1 ) = 0 nicht relevant ist, wohingegen das Wissen des Experten E 2
aus Paket I2 einen positiven Wert von W (I2 ) = 253 135 = 118 [TGE]
besitzt und daher sehr relevant ist. Aus okonomischer Sicht sollte es von der
Unternehmung erworben werden, solange die Kosten fur den Informationserwerb unterhalb dieses Wertes liegen. Es ist dann Aktion a1 optimal mit einer
minimalen Gewinnerwartung von 253 [TGE].
1 Die Werte wurden mit dem Algorithmus fur  = 10 3 berechnet und gerundet.
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6 Fazit und Ausblick
In dem vorliegenden Beitrag wurde auf der Grundlage eines informationstreuen Wissensverarbeitungsprozesses die Relevanz zusatzlicher Information in
Form probabilistischer Konditionale unter okonomischen Aspekten gemessen.
Durch die Orientierung an dem minimalen Erwartungsnutzen wurde die Philosophie der vorsichtigen Vorwegnahme zukunftiger Informationsentwicklungen verfolgt. Die Berechnungen der Erwartungsnutzen-Ungewiheitsintervalle
sind mit einem Naherungsverfahren unter Verwendung der ExpertensystemShell SPIRIT durchfuhrbar, womit die Grundlagen weiterer Forschungsaktivitaten auf dem Gebiet der Benutzerunterstutzung bei einer eÆzienten Informationsbescha ung mit der Shell gescha en sind.
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