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Abstract: In the context of discrete-event simulation of production and logistics
systems, modelling an exact representation of the real system is needed for obtaining
sound and reliable results. The automatic generation of simulation models is an
approach for saving time and effort for creating models and, therefore, it is a recurring issue in modelling methodology research. In automatic model generation, the
approximation of dynamic behaviour is a challenging problem. This is for example
the case when the dispatching and scheduling of production jobs needs to be
adequately emulated, but the underlying rules are unknown. In previous work, we
presented an approach for approximating dynamic behaviour through artificial
neural networks. In this paper, we propose an improved approach and investigate its
suitability again with artificial neuronal networks as well as with other data mining
and supervised machine learning methods.

1

Einführung

Die automatische Generierung von Simulationsmodellen wird immer wieder als ein
probates Mittel genannt, um zum einen Simulationsstudien zu beschleunigen, sowie
zum anderen neue Nutzergruppen für die Simulation zu gewinnen (Selke 2005, S.23;
Bergmann und Straßburger 2010, S.545f; Bergmann 2013, S.25ff). Eine spezielle
Herausforderung bzw. Lücke innerhalb der automatischen Modellgenerierung
(AMG) stellt die Abbildung von Steuerungsregeln dar (Selke 2005, S.30; Bracht et
al. 2008, S.30; Bergmann und Straßburger 2010, S.545f; Bergmann 2013, S.71ff).
Steuerungsregeln können hierbei in vier verschiedene Klassen eingeordnet werden,
konkret in Strategien zur Auftragsfreigabe, zur Losgrößenbestimmung, zur Ressourcenbelegung und Reihenfolgegestaltung (Selke 2005, S.45), wobei gerade Entscheidungen der letztgenannten Klasse in vielen Systemen von enormer Bedeutung sind
und stellvertretend im Folgenden betrachtet werden. In der Praxis werden in allen
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Klassen häufig Entscheidungsregeln, z. B. First In First Out (FIFO) oder Shortest
Processing Time (SPT), genutzt (Pinedo 2012).
Zur Behandlung der skizzierten Lücke im Prozess der AMG sind drei Klassen von
Ansätzen mit je eigenen Vor- und Nachteilen bzw. Restriktionen denkbar.
Die Triviallösung und erste Klasse besteht in dem Modellieren der Regeln durch
einen Experten, entweder direkt in der Simulationsumgebung oder in einer systemneutralen Sprache, z. B. SysML (Schönherr und Rose 2009).
Die zweite Klasse versucht, bestehende Regeln bzw. eine Kombination von Basisregeln zu erkennen (Wiedemann 1999; Selke 2005; Reinhart und Gyger 2008).
Der in die dritte Klasse fallende im Folgenden aufgegriffene Ansatz erkennt keine
vorgefertigten Steuerungsregeln, sondern approximiert das Verhalten der (Realwelt-)Regeln. Basis können hier beispielsweise Daten der Betriebsdatenerfassung
(BDE-Daten) sein, welche direkt zum Erzeugen bzw. Trainieren der Regel genutzt
werden. Dieser Ansatz wurde bereits vereinzelt in Publikationen aufgegriffen. So
wurden bspw. künstliche neuronale Netze (KNN) zur Approximation von Reihenfolgeregeln prototypisch eingesetzt (Bergmann 2013; Bergmann et al. 2014). Das
genannte approximierende Verfahren zeigte das Potential solcher Ansätze auf,
unterlag aber verschiedensten Restriktionen bezüglich Datenqualität oder Skalierbarkeit; so wurde beispielsweise eine fixe Puffergröße unterstellt.
Dieser Beitrag beschreibt eine Erweiterung bzw. Generalisierung des bestehenden
Ansatzes. Es wird ein an den KDD-Prozess (Knowledge Discovery in Databases)
(Fayyad 1996) angelehntes Framework zur Approximation von Steuerungsregeln
aus BDE-Daten mittels Methoden des maschinellen Lernens vorgestellt. Hierbei
werden mittels Data-Mining-Methoden auf Basis von BDE-Daten Entscheidungsmodelle erzeugt, welche im Folgenden aus der Simulation heraus genutzt werden
können.
Hierzu wird in Kapitel 2 das Framework zur Datenaufbereitung und der Abbildung
von Steuerungsregeln durch maschinelles Lernen vorgestellt. Ebenfalls werden die
aktuell genutzten Methoden des maschinellen Lernens / Data-Mining-Methoden und
eine Auswahl ihrer wichtigsten Parameter kurz vorgestellt. Im 3. Kapitel wird zunächst ein kleines Testszenario definiert, bevor die verschiedenen vorgestellten
Data-Mining-Methoden unter unterschiedlichen Randbedingungen und mit verschiedenen Parametrisierungen der Methoden sowie unter Nutzung verschiedener
Datenaufbereitungsverfahren des Frameworks hinsichtlich ihrer Abbildungsgenauigkeit validiert werden. Die Ergebnisse werden anschließend miteinander verglichen
und diskutiert. Abschließend wird ein kurzes Fazit gezogen und ein Ausblick auf
mögliche Erweiterungen gegeben.

2

Konzept eines Frameworks zur Abbildung von
Steuerungsregeln

Ziel des Frameworks ist es, ein direkt nutzbares Entscheidungsmodell auf Basis
eines bestehenden Datenbestands zu erzeugen. Das finale Entscheidungsmodell kann
nach Abschluss des Erzeugungsprozesses direkt genutzt werden, z.B. im Kontext der
AMG direkt aus der Simulation heraus.

Abbildunng von Steuerrungslogiken durch
d
maschin
nelles Lernen
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Der Bassisdatenbestannd umfasst hieerbei zunächsst je einen Datensatz pro Entscheidungsvorgang, welcher den aktuelllen Systemzu
ustand und die getroffene Entscheidung beiinhaltet. Aus Gründen derr Skalierbarkeeit und Robusstheit werden alle Entscheidunngen auf binääre Entscheiddungen zurück
kgeführt und entsprechendde Datensätze erzzeugt. Muss zum
z
Beispiel eine Auswah
hl zwischen 3 Aufträgen ((A, B, C)
getroffenn werden, wirrd zunächst einn Datensatz für
fü den Vergleeich zwischenn A und B
und anscchließend zwisschen dem „G
Gewinner“ und
d C durchgefüührt.
Um gutee Ergebnisse zu erreichen, sind zwei wesentliche
w
Teeilbereiche zuu untersuchen (Abbb. 1). Zum einen müssenn geeignete Verfahren
V
des maschinellenn Lernens
ausgewäählt und derenn Parameter geeignet gesetzzt werden, zum anderen mü
müssen die
Daten füür gute Ergebnnisse meist vorrab aufgearbeeitet werden (D
Datentransform
mation).

Abbildun
ng 1: Schemaatischer Ablauff bei der Abbiildung von Steeuerungsregelln
Das Fraamework biettet für die Datentransform
D
mation verschhiedene Methhoden zur
Datenaufbereitung, z.. B. die konsttruktive Induktion von Atttributen, die Attributselektionn und die Normalisierung
N
g von Attribu
utwerten. Diee Normalisierrung von
Attributw
werten wird obligatorischh durchgeführrt, das aktuelll genutzte V
Verfahren
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basiert auf dem statistischen Standardverfahren der z-Transformation (Bortz und
Schuster 2001).
Die Attributselektion und -konstruktion sind optionale Schritte. Im aktuellen Entwicklungsstand werden u.a. evolutionär mögliche Varianten zur Auswahl von Attributen und zur Rekombination von Attributen durchlaufen. Jede Variante wird
anschließend angewendet und validiert.
Allgemein sind beliebige Methoden des maschinellen Lernens im Framework einsetzbar und aktuell sind die fünf bekanntesten Vertreter implementiert (vgl.
Kapitel 3). Jede Methode hat wiederum eine Vielzahl von Parametern, die das
Ergebnis beeinflussen können. Viele dieser Parameter können im Framework gesetzt
und entsprechend angepasst werden.

3

Methoden des maschinellen Lernens

Unter Methoden des maschinellen Lernens bzw. den im Folgenden synonym
verwendeten Data-Mining-Methoden werden allgemein Methoden verstanden,
welche aus heterogenen und großen Datenmengen Muster erkennen, um diese für
zukünftige Entscheidungen nutzbar zu machen (Fayyad 1996). Für die Nachbildung
der Steuerungsregeln wurden fünf verschiedene Methoden genutzt, und zwar knächste-Nachbarn (k-NN), Naiver-Bayes-Klassifikator (NBK), Support-VektorMaschine (SVM), künstliche neuronale Netze (KNN) und der CART-Algorithmus
zur Erzeugung von Entscheidungsbäumen, jeweils mit verschiedenen Parametervariationen. Die prinzipielle Funktionsweise der jeweiligen Methode soll im Folgenden kurz besprochen werden. Um einen Vergleich zur vorherigen Arbeit und dem
Ansatz mit neuronalen Netzen zu ziehen, wird auch die Funktionsweise der neuronalen Netze (Multilayer Perceptrons mit Backpropagation) kurz erläutert.

3.1

k-nächste-Nachbarn-Algorithmus

Dieser Algorithmus ordnet unklassifizierte Datensätze jener Klasse zu, die der
Mehrheit seiner k-nächsten Nachbarn entspricht. Die Nachbarschaft von Datensätzen wird durch deren Ähnlichkeit bestimmt. Für k=1 sucht der Algorithmus
beispielsweise den ähnlichsten Datensatz in der Trainingsdatenmenge und weist dem
zu klassifizierenden Datensatz dieselbe Klasse entsprechend seines Nachbarn zu.
Die Ähnlichkeit von zwei Datensätzen wird über ein Distanzmaß berechnet.

d(p, q) =



n

i 1

(q i - p i ) 2

(1)

Gleichung 1 zeigt, wie sich die Distanz d zwischen zwei Datensätzen p und q mit
Hilfe des euklidischen Distanzmaßes berechnen würde. Die Wahl des k-Parameters
hat großen Einfluss auf die Qualität der Ergebnisse und hängt von der
Beschaffenheit der zu untersuchenden Datenmenge ab. Größere k-Werte machen
den Algorithmus üblicherweise robuster gegen Rauschen, während kleinere k-Werte
eine schärfere Abgrenzung zwischen den Klassen herstellen. Tatsächlich generiert
der k-NN-Algorithmus kein konkretes Entscheidungsmodell oder -funktion, sondern
vergleicht lediglich paarweise den zu klassifizierenden Datensatz mit den
Trainingsdaten und berechnet jeweils die Distanz (Altman 1992).
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Naiver-Bayes-Klassifikator

Dieser Algorithmus ist ein wahrscheinlichkeitsbasierter Klassifikator. Das Entscheidungsmodell weist demnach einem unklassifizierten Datensatz diejenige Klasse mit
der höchsten Wahrscheinlichkeit zu.
Während der Trainingsphase, d.h. der Generierung des Entscheidungsmodells, werden Wahrscheinlichkeitsverteilungen für die Parametervektoren jeder Klasse gebildet. Soll nun ein neuer Datensatz klassifiziert werden, wird aus den Wahrscheinlichkeiten jedes Parameters eine Gesamtwahrscheinlichkeit für jede Klasse gebildet. Abschließend wird nun also jene Klasse zugewiesen, die die höchste Wahrscheinlichkeit aufweist, dass der zu klassifizierende Datensatz dieser Klasse angehört. Ein großer Nachteil hierbei ist, dass die Verteilungsfunktion für kontinuierliche Parameter
im Vorhinein bekannt sein muss. Eine falsche Verteilungsfunktion führt eventuell zu
falschen Wahrscheinlichkeiten und damit zu falschen Klassifizierungen. Durch die
Anwendung von komplexeren Verteilungsfunktionen wie der multivariaten Normalverteilung kann dieses Problem abgeschwächt werden (Rennie et al. 2003).

3.3

Support-Vektor-Maschine

Im Gegensatz zu den anderen Methoden teilt dieser Algorithmus die Trainingsdaten
immer in zwei Klassen auf. Da wir in unserem Ansatz hinsichtlich der Reihenfolgeplanung immer zwei Aufträge (und damit zwei Klassen) paarweise miteinander
vergleichen, ist dies aber keine hinderliche Einschränkung. Ordnet man alle
Trainingsdatensätze im Raum an, spannt der Algorithmus eine Ebene bzw. bei mehr
als 3 Parametern eine Hyperebene auf, die als Grenze zwischen den zwei Klassen
dient. Neue Datensätze können dann relativ einfach anhand ihrer Position im Raum
klassifiziert werden. Wenn die Trainingsdaten nicht linear trennbar sind, lässt sich
der sogenannte Kernel-Trick anwenden, welcher die Daten in einen Raum mit
höherer Dimension übersetzt, in welcher diese dann separierbar sind. Die dafür
benötigte Kernelfunktion ist ein zusätzlicher Stellparameter der SVM und kann
deren Leistung beeinflussen (Han et al. 2012; Boser et al. 1992).

3.4

Entscheidungsbäume

Für die Generierung von Entscheidungsmodellen sind Entscheidungsbäume sicherlich die bekannteste Methode. Ein Entscheidungsbaum besteht aus Knoten und
Blättern. Von oben nach unten werden dabei entlang der Baumstruktur an den
Knoten jeweils Entscheidungen über bestimmte Parameterwerte getroffen, sodass
am Ende eine an den Blättern hinterlegte Klasse zugewiesen werden kann. Für den
Aufbau von Entscheidungsbäumen existiert eine Vielzahl an verschiedenen Algorithmen. In dieser Arbeit wurde für die Induktion von Bäumen der Algorithmus
CART (Classification and Regression Trees) verwendet. CART verwendet binäre
Bäume, was bedeutet, dass jeder Knoten im Baum jeweils exakt zwei Kinder hat.
Welcher Parameter an welchem Knoten im Baum abgefragt wird, hängt von der
Reinheit der zu erwartenden Trennung ab, also dem Gewinn an Informationsgehalt
(Entropie). Dies wird durch das sog. Splitkriterium, wie beispielsweise der GiniIndex (Breiman 1984), berechnet.
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Künstliche
e neuronale Netze

Künstliche neuronale Netzte (KNN
N) sind vielfälltig einsetzbarr und in verscchiedenen
Varianteen bzw. Topollogien zu findeen. Allgemein
n kann gesagt werden, dass KNN als
hoch fleexible Funktionsapproximiierer genutzt werden könnnen (Zell 19997). Der
Grundannsatz ist inspiiriert vom meenschlichen Gehirn.
G
Die Basiskomponen
B
nten sind
einfache Entitäten, diie Neuronen, welche unterreinander durcch gewichtetee Verbindungen verbunden
v
sinnd. Im einfacchsten Fall beesitzt ein Neuuron ein Aktivierungslevel, welches sich aus
a der Aktivierung der veerbunden Neuuronen ergibt,, d.h. die
Summe der gewichtetten Eingangsssignale darstelllt. Durch einee im Neuron ddefinierte
Aktivieruungsfunktion wird dessen Ausgangssign
A
nal auf Basis des
d Aktivieruungslevels
berechneet. In den hiier genutzten Multilayer Perceptrons
P
s
sind
die Neuuronen in
Schichteen angeordnett, wobei nur Verbindungen
n von Neuroonen einer Scchicht zur
nächst hööheren erlaubbt sind. Alle Eingaben an daas Netz werdeen über die Akktivierung
von Neuuronen der erssten Schicht realisiert.
r
Die Ergebnisse siind in der Akktivierung
der Neuuronen der lettzten Schicht abzulesen. Das
D Trainierenn der Netzte kann mit
verschiedenen Verfahhren erfolgen, wobei die Gewichte
G
von Verbindungen
V
n und die
Parameteer der Aktiviierungsfunktioonen angepassst werden. Das
D verbreitetste Verfahren füür überwachtees Lernen ist das
d Back-Prop
pagation-Verfaahren (Zell 19997).

4

Testszena
ario und Ergebniss
E
e der Vers
suche

Der Vallidierung des Ansatzes bzzw. des Fram
meworks erfollgt in drei Phhasen. In
Phase 1 werden die (B
BDE-) Daten erzeugt. Da die
d Untersuchhungen zunächhst darauf
abzielen, Methoden, Methodenpaarametrierungeen und Einsstellungen deer Datentransform
mation zu testten und zu bew
werten, wurdee bewusst ein überschaubarres Simulationsm
modell zu Daatengenerierunng herangezo
ogen. Die Simulation
S
errmöglicht
hierbei, schnell verschiedene Daten mit unterscchiedlichen Eiigenschaften zzu erzeugen; so können
k
u. a. schnell Daten für verschiedeene Reihenfollgeregeln, wellche dann
approxim
miert werdenn sollen, genneriert werdeen. Als Simuulationssystem
m wurde
Tecnomaatix Plant Sim
mulation gewäählt. Im Mod
dell (Abb. 2) wurden
w
fünf A
Auftragstypen mit
m unterschieedlichen Attrributen (z.B.. Bearbeitunggszeiten, Lieferzeiten,
Rüstzusttänden) definiert.

Abbildun
ng 2: Screensshot des Plant--Simulation-M
Modells zur Daatengenerieruung
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Die Reihhenfolgeentschheidung erfollgt in einem Sortierpuffer
S
v der ersten Bearbeivor
tungsstattion. Im Sortiierpuffer könnnen verschied
dene Reihenfoolgeregeln (z.B. FIFO,
SPT, ED
DD) hinterlegtt werden, wobbei je Dateneerzeugungsphaase nur eine ssich nicht
änderndee Regel zum
m Einsatz koommt. Des Weiteren
W
wurrde eine BD
DE-DatenErfassunng emuliert.
Die 2. Phase
P
umfasstt den eigentlicchen Prozess der Erzeugunng der Entschheidungsmodelle wie in Kapiitel 2 (vgl. Abb.
A
1) besch
hrieben. Hierbbei kommen für jedes
Traininggsdatenset auus Phase 1 alle
a
vorgesteellten Data-M
Mining-Methodden zum
Einsatz, wobei je Methode verrschiedene Parametrierung
P
gen getestet werden.
V
mit unterschiedlicchen Datentraansformationeen durchZusätzlicch werden Versuche
geführt. Der Großteil der prototypiischen Implem
mentierung des Frameworks erfolgte
in MathW
Work MATLA
AB unter Nutzzung der enthaaltenen Toolboxen.
In der leetzten Phase (Phase 3) weerden die in Phase
P
2 erzeuugten Modellle für die
Validieruungsdaten gettestet, hierbei wird der Anteeil der korrektten (binären) Entscheidungen an
a der Menge aller (binärenn) Entscheidun
ngen gespeichhert.

Abbildun
ng 3: Vergleicch der Data-M
Mining-Methoden NBK undd SVM für versschiedene
Paramettrierungen
Erste Veersuche und Auswertungen
A
n wurden für jede Data-M
Mining-Methodde durchgeführt, um zum eineen deren prinzipielle Eignu
ung und zum anderen einee, für das
Szenarioo, gute Parametrierung zu ermitteln.
e
Hieerbei wurde zuugleich die R
Robustheit
bzgl. derr Datenqualitäät (Stufe A – blau; B – vio
olett; C – grünn; D – rot) unntersucht.
urationen
Beispielhhaft sind die gemittelten Resultate
R
für verschiedene
v
S
Systemkonfig
(wie verrschiedene Reeihenfolgeregeeln im Generaatormodell) füür die Methodden NBK
und SVM
M in Abbildunng 3 dargestelllt.
Gut zu erkennen
e
ist deer hohe Einfluuss der Param
metrierung auf den Anteil deer korrekten Entsscheidungen. Des
D Weiterenn zeigten die Versuche, daass einzelne M
Methoden
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erheblichhe Unterschieede bzgl. ihrerr Robustheit gegenüber
g
nieedrigerer Dateenqualität
aufweiseen. Auffällig ist,
i dass einzeelne Methoden bei bestimm
mten Parametrrierungen
besonderrs bei bestim
mmten Datenverfälschung
gen deutlich unterdurchschnittlich
Multinomialvverteilung
abschneiiden, z. B. reagiert
r
der NBK mit multivariater
m
(Mvmn) besonders schlecht
s
auf zusätzliche
z
Attribute.
A
Wirrd anstatt desssen eine
Kernelfuunktion genutzzt, ist der SVM
M robust gegeenüber sinkennder Datenquaalität. Der
SVM hiingegen schnneidet bei Raauschen und Ausreißern prinzipiell
p
unnterdurchschnittlicch ab. Die skizzierten
s
Faakten sind auch
a
bei allenn weiteren M
Methoden
entsprechhend beobachhtbar. Nebeneergebnis diesser ersten Unntersuchungenn war die
Erkenntnnis, dass die Methoden sicch deutlich in
n ihrer Performance des L
Lernalgorithmus unterscheidenn. So wurdenn Zeiten gem
messen, die je nach Datenqualität,
-menge und
u Parametriierung von weenigen Sekund
den für beispiielswiese den k-NN bis
hin zu mehreren
m
Stunnden für SVM
M und KNN laagen. Bei derr späteren Nuttzung der
Entscheiidungsmodellee hingegen waaren kaum Perrformanceunteerschiede erkeennbar.
Neben der
d Ermittlungg der besten Paarametrierung
g für einzelne Methoden ist natürlich
die Ausw
wahl der besteen Methode soowie Datentraansformation Ziel
Z der Versuuche. Alle
weiterenn Versuche und
u
Vergleichhe nutzen die für jede Data-Mining--Methode
ermitteltte beste Param
metrierung.
Abbildunng 4 zeigt deen Vergleich der
d fünf Dataa-Mining-Metthoden. Gut eersichtlich
ist, dass Entscheidunngsbäume unteer Anwendun
ng des CART
T-Algorithmuss und die
Methodee k-NN prinzzipiell zu sehhr guten Ergebnissen führren. Für denn Anwendungsfalll der AMG sind Werte vonn >95% korrek
kte Entscheiduungen hervorrragend.

Abbildun
ng 4: Vergleicch der verschiiedenen Data--Mining-Methhoden (je bestee
Paramettrierung) für verschiedene
v
D
Datenqualität
en und bei Einnsatz der
Attributsselektion und -konstruktion
Des Weeiteren ist ersiichtlich, dass Datentransfo
ormation, mit Attributselekktion und
-konstrukktion, schlechhte Datenqualität kompensiieren kann. Füür die Methodden SVM
und KNN
N sind keine Daten bzgl. der Korrekth
heit bei aktiviierter Attributtselektion
und -konnstruktion sinnnvoll zu erheeben, da aufg
grund der Lauufzeit der Alggorithmen
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der im Framework vorgesehene evolutionärer Ansatz, welcher eine große Zahl von
Lernvorgängen benötigt, versagt. Alle anderen Methoden profitieren aber deutlich
von der Datentransformation.
Generell hat sich gezeigt, dass die Methode der Entscheidungsbäume unter Nutzung
des CART-Algorithmus zu den besten Ergebnissen (bis zu 99% korrekte
Entscheidungen) führt. Erstaunlich ist aber, dass der sehr simple k-NN, besonders
bei Nutzung entsprechender Datentransformation, zu ähnlich guten Ergebnissen
führt. Der NBK hingegen scheint eher ungeeignet für die Abbildung von Steuerungsregeln; in keinem Versuch, auch bei bester Datenqualität, konnten Ergebnisse
mit 80% oder mehr korrekten Entscheidungen beobachtet werden.

5

Zusammenfassung und Ausblick

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass ausgewählte Methoden des maschinellen Lernens selbst für komplexe Steuerungsregeln prinzipiell gute Approximationen bieten. Somit wurde veranschaulicht, dass die Anwendung von Data-MiningMethoden eine effektive Lösung für das Abbilden von dynamischem Verhalten im
Kontext der automatischen Modellgenerierung darstellt. In den bisherigen Untersuchungen wurden keinerlei Einschränkungen bzgl. möglicher abbildbarer Regeln
sichtbar, weitere Untersuchungen in komplexeren Realwelt-Szenarien stehen aber
noch aus. Auch lassen sich keine Aussagen darüber machen, wie gut und wie schnell
sich die Algorithmen an ein sich änderndes Systemverhalten während der
Trainingsphase anpassen können. Dies wäre in weiteren Forschungsarbeiten zu
überprüfen.
Unser Ansatz, Reihenfolgeentscheidungen auf binäre Vergleiche zwischen zwei
Aufträgen zurückzuführen, bringt dabei eine große Flexibilität mit sich. Auf der
anderen Seite steigt damit jedoch der Rechenaufwand mit der Anzahl der zu vergleichenden Aufträge im System. Die Qualität der Entscheidungsmodelle schwankt
stark in Abhängigkeit von der gewählten Methode und deren Konfiguration und
Parametrisierung. Hier besteht im Rahmen weiterer Forschungsarbeit noch weiteres
Optimierungspotenzial. Durch vorbereitende Datentransformationsschritte konnte
zudem die Entscheidungsqualität weiter erhöht werden. Selbst bei schlechter
Datenqualität der Trainingsdaten (d. h. Rauschen und absichtliche Fehlklassifizierungen) konnte hierbei mit Hilfe des CART-Algorithmus eine Korrektheit von bis
zu 99% erreicht werden.
Allerdings richtet sich das von uns verwendete Kriterium zur Bewertung der Entscheidungsqualität rein nach der Anzahl der korrekt getroffenen Entscheidungen.
Eine interessante Erweiterungsmöglichkeit zur Bewertung der Verfahren wäre hierbei, die generierten Entscheidungsmodelle wieder zurück in das Ausgangsmodell zu
implementieren und somit zusätzlich zu der Korrektheit der Entscheidung zu
messen, ob und wie stark sich eine falsch getroffene Entscheidung überhaupt auf das
System auswirkt. Eine faktisch falsch getroffene Entscheidung muss sich nicht
zwangsläufig in veränderten Leistungskennzahlen des Systems niederschlagen. Des
Weiteren ist zu überprüfen, ob die Leistungsfähigkeit der untersuchten Algorithmen
in komplexeren Realszenarios bestätigt werden kann.
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