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Zusammenfassung

Selbst-Organisation ist eine erfolgversprechende Technik für die Entwicklung zukunftsfähi-
ger Softwaresysteme. Es werden immer ausgefeiltere Selbst-Organisationsmechanismen für
die Reduktion als auch Handhabung der Komplexität zukünftiger Softwaresysteme entwi-
ckelt, sowohl bzgl. der Konstruktion der Systeme, als auch der Handhabung zur Laufzeit.
Diese Mechanismen sind oftmals exakt zugeschnitten und optimiert für das eine Problem,
das der Mechanismus lösen soll. Es gibt wenige Impulse in die Richtung eines einheitlichen
strukturierten Vorgehens in der Entwicklung solcher selbst-organisierender Softwaresysteme.
Selbst-Organisation ist auf der einen Seite eine Möglichkeit, die Komplexität in den Griff
zu bekommen, auf der anderen Seite aber auch ein Mechanismus, der sämtliche, herkömmli-
che Analysen von Systemverhalten hinfällig werden lässt, da sich das System eigenständig in
Struktur und Verhalten verändern kann. Es wird also ein Entwicklungsansatz benötigt, der
die Komplexität der zu konstruierenden Systeme in den Griff bekommt und zusätzlich wieder
Aussagen über das Systemverhalten ermöglicht, trotz integrierter Selbst-Organisation.

Das Hauptergebnis dieser Arbeit ist ein durchgängiger Softwareentwicklungsansatz für selbst-
organisierende Ressourcenflusssysteme. Für die Klasse der Ressourcenflusssysteme wurde ein
Pattern entwickelt, das die Struktur, d.h. alle benötigten Komponenten, sowie deren Zusam-
menspiel definiert. Des Weiteren wurde eine Methode zur Spezifikation korrekter Systemzu-
stände entwickelt, die in Kombination mit dem Restore Invariant Approach eine Überwa-
chung des Verhaltens der selbst-organisierenden Systeme zur Laufzeit ermöglicht. Es steht
eine Referenzimplementierung auf Basis eines Multi-Agenten-Systems zur Verfügung, die
diese Techniken umsetzt. Sie weist einen Plugin-Mechanismus auf, um verschiedene Selbst-
Organisationsmechanismen zu integrieren. Unter anderem wird in dieser Arbeit ein verteilter
Mechanismus für Ressourcenflusssysteme vorgestellt, der mit rein lokalem Wissen in der La-
ge ist, ein System nach Ausfällen oder bei veränderten Umweltbedingungen wieder in einen
Zustand zu überführen, in dem es korrekt arbeiten kann. Alle entwickelten Techniken sind in
einer Software Engineering Guideline zusammengefasst und werden anhand zweier Fallstudien
evaluiert.
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Kapitel 1

Einführung

1.1 Motivation

Die Anforderungen an Softwaresysteme der Zukunft nehmen rasant zu. Vor allem Verteiltheit,
Flexibilität und Wiederverwendbarkeit werden gefordert. Zudem sind kurze Entwicklungszei-
ten wünschenswert. All diese Forderungen sind notwendig, um mit den ständigen Technolo-
gieentwicklungen, die im Bereich der Informatik stattfinden, mithalten zu können. Gorden
Moore prognostizierte im Jahr 1965 mit seinem Gesetz (Moores-Law [105]) die Verdoppelung
der Rechenleistung alle 18 bis 24 Monate. Er behielt Recht. 2003 hat er auf der Internatio-
nal Solid-States Circuits Conference [104] eine Schätzung abgegeben, dass sein Gesetz wohl
noch mindestens bis 2013 seine Gültigkeit behalten würde. Auch wenn es seit 2009 immer
mehr Stimmen gibt, die besagen, dass Moores Gesetz seine Gültigkeit verloren habe, bleibt
der rasante Technologiefortschritt bestehen. Denn es ist nicht nur die Rechenleistung die zu-
nimmt, sondern es werden auch immer kleinere Rechner entwickelt, die mittlerweile in fast
allen Bereichen des alltäglichen Lebens eingesetzt und akzeptiert werden [81]. Die Leistungs-
fähigkeit und Vernetzung dieser Rechner steigt stetig, somit können sie immer komplexere
Dienste übernehmen. Auch im Bereich der Kommunikationstechnologien und der Übertra-
gungsgeschwindigkeit wurden viele Grundlagen und Techniken entwickelt, die die Verteiltheit
der Softwaresysteme ermöglichen. Es sind somit die technischen Voraussetzungen für flexi-
ble, verteilte, vielseitige Systeme vorhanden und es ist an der Zeit, dass die Softwaretechnik
diese Entwicklungen annimmt und Techniken zur Verfügung stellt, mit dieser Komplexität
umzugehen und um in diesem Bereich zuverlässige Software standardisiert zu entwickeln.

Einige Forschungsbereiche sind entstanden, die sich mit der Frage beschäftigen, wo diese
verteilten, flexiblen Systeme Einsatz finden werden und wo sie das Leben erleichtern bzw. un-
terstützen können. Die Idee des Ubiquitous Computing ist es, dass der (Personal-)Computer
irgendwann von kleinen „intelligenten Gegenständen“ ersetzt wird und diese unauffällig, also
ohne die Aufmerksamkeit des Benutzers zu erlangen, diesen in seinen alltäglichen Aufgaben
unterstützen werden [151, 99, 100]. Wearable Computing und Pervasive Computing sind wei-
tere Forschungsgebiete, die sich mit dieser Thematik beschäftigen [122, 98, 91, 127, 125].

Die Nutzung der beschriebenen Möglichkeiten – nicht nur im Bereich der Mikrorechner, son-
dern auch für immer umfangreichere Geschäftsprozesse – macht die Softwaresysteme jedoch
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KAPITEL 1. EINFÜHRUNG

immer komplexer und für den Benutzer schwer verwalt- und nachvollziehbar. Um diesen
Problemen, die mit der steigenden Komplexität entstehen, zu begegnen, entstanden die For-
schungsbereiche Autonomic Computing und Organic Computing. Der Bereich des Autonomic
Computing beschäftigt sich vor allem mit der Beherrschbarkeit komplexer Serverarchitekturen
durch Erzeugung sogenannter self-*-Eigenschaften [86, 107]. Der Begriff „Autonomic Compu-
ting“ wurde von der Firma IBM motiviert. Dort werden Serverarchitekturen erforscht, die
selbst-konfigurierend, selbst-heilend, selbst-schützend und selbst-optimierend sind. Die Kom-
plexität des Systems soll somit von dem System selber getragen werden, ohne menschliche
Interaktion. Ein System mit diesen Eigenschaften kann Fehler selber erkennen und behandeln,
seine Komponenten optimal nutzen, diese Komponenten selber konfigurieren und eigenständig
mögliche Angriffe abschätzen und sich davor schützen.

Der Bereich des Organic Computing geht über Serverarchitekturen hinaus und befasst sich
generell mit Systemen, die anhand lokaler Regeln zu einem selbst-organisierenden Gesamt-
verhalten führen, das „lebensähnlich“ (organisch) wirkt [103]. Das Verhalten eines selbst-or-
ganisierenden Systems zeigt oft sehr gute Eigenschaften bezüglich Skalierbarkeit und Robust-
heit gegenüber Störeinflüssen oder Parameteränderungen, weshalb sich selbst-organisierende
Systeme gut als Paradigma für zukünftige, komplexe technische Systeme eignen. Das Ver-
halten des Gesamtsystem ist im Allgemeinen nicht direkt aus den lokalen Regeln ableitbar
(„emergent“). Lokale Regeln führen jedoch nicht unmittelbar nur zu positivem globalem Ver-
halten. Deswegen werden nicht nur Techniken zum Bau solcher Systeme benötigt, sondern
auch Techniken, um „schlechtes“ globales Verhalten zu vermeiden. Es gibt viele Projekte,
v.a. auch im Schwerpunktprogramm „Organic Computing“ der Deutschen Forschungsgemein-
schaft [53], die sich damit beschäftigen, solche selbst-organisierenden Systeme zu entwickeln,
sowohl im Software- als auch im Hardwarebereich [73, 74, 95, 49]. Diese Ansätze sind jedoch
oftmals durch viele Versuche, Fehlschläge und Erfahrungen entstanden und sehr speziell, für
genau ein System zugeschnitten. Dass führt einerseits zu optimierten Systemen, andererseits
können die entwickelten Techniken oder Mechanismen nur schwer auf andere Systeme über-
tragen werden und bei der Entwicklung eines weiteren selbst-organisierenden System muss
praktisch wieder bei Null angefangen werden. Einige wenige Forschungsprojekte beschäftigen
sich mit generellen Techniken und Ideen für selbst-organisierende Systeme [36, 66, 40, 140].
Unter anderem wurden Observer-/Controller-Architekturen, und Kooperationsmechanismen
für selbst-organisierende Systeme entwickelt, dazu mehr in Kapitel 3. Trotz dieser generellen
Ideen für Organic Computing Systeme, befasst sich bisher kaum jemand mit der Fragestel-
lung, wie solche hoch dynamischen Systeme durchgängig von Konzeptmodell bis hin zu Code
modelliert und letztendlich konstruiert werden können. Auch welche Aussagen über die Ei-
genschaften der entstandenen Systeme getroffen werden könnten, wenn solch ein Vorgehen
zur Verfügung stehen würde, wird nicht behandelt.

Überspitzt könnte gesagt werden, man ist in der Entwicklung selbst-organisierender Syste-
me wieder in den 70er Jahren angekommen, in denen die Entwicklung von Softwaresyste-
men ein kreativer, nicht reproduzierbarer Prozess war. In [124] beschreibt Winston W. Roy-
ce wie wichtig Softwareentwicklungsprozesse für die Qualität der Software sind, vor allem
da Softwaresysteme immer größer und komplexer werden. Genau dies trifft im Moment für
selbst-organisierende Systeme zu. Traditionelle Softwaretechnik kommt bei diesen komplexen
selbst-organisierenden Systemen an ihre Grenzen [43]. Es werden Techniken benötigt, um die
geforderte Flexibilität in den Systemen zu nutzen, um den Systemen eine Vorstellung „guten“
Systemverhaltens zu geben, und viele mehr. Deswegen ist es das Ziel dieser Arbeit, einen An-
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satz für eine ganze Klasse von Systemen zu entwickeln, mit dem durchgängig und „top-down“
solche selbst-organisierenden zuverlässigen Systeme entwickelt werden können.

In der Entwicklung dieser Arbeit wurde relativ bald klar, dass es keinen allumfassenden Ansatz
für jede Art von selbst-organisierenden Systeme geben kann, da diese inhärent zu unterschied-
lich sind. Jedoch wurde erkannt, dass die Systeme anhand ihrer Struktur und Eigenschaften
klassifiziert werden können und dann für diese Klasse von Systemen Techniken und Modelle
entwickelt werden können. Diese Arbeit stellt ausführlich Techniken für die Klasse der Res-
sourcenflusssysteme vor und gibt einen Ausblick darauf, wie diese, mit etwas Erfahrung, auf
die Klasse der Datenflusssysteme angepasst werden können. Die entwickelte Methode umfasst
mehrere Elemente, die in einer Software Engineering Guideline zusammengefasst werden. Die
Guideline gibt dem Entwickler eine Anleitung an die Hand, wann welche Techniken wie an-
zuwenden sind. Die Art der Techniken gehen von Softwaretechnik und Algorithmik bis hin zu
Formalen Methoden, um erwünschtes globales Verhalten zu erreichen und unerwünschtes zu
vermeiden.

1.2 Überblick über die Arbeit

Im Folgenden wird der Aufbau dieser Arbeit erläutert und die Zusammenhänge zwischen den
einzelnen Kapiteln herausgestellt.

Zu Beginn stellt Kapitel 2 zunächst die zwei in dieser Arbeit verwendeten praktischen Beispiele
vor – die „Adaptive Produktionszelle“ aus dem Bereich der modernen Produktion und die
Logistikanwendung „Adaptiver Paketservice“.

Diese Arbeit ist im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogrammes „Organic Computing (1183)“,
insbesondere im Projekt „Formal Modeling, Safety Analysis, and Verification of Organic Com-
puting Applications (SAVE ORCA)“ entstanden. In Kapitel 3 wird kurz auf „Organic Com-
puting“ und weitere grundlegende Techniken eingegangen, die für das Verständnis der hier
vorgestellten Techniken notwendig sind.

Kapitel 4 stellt die Kernidee, den „Restore Invariant Approach“, kurz RIA, des gesamten
Ansatzes vor. Der RIA erlaubt es die Selbst-Organisation mittels einem Korridor, der gutes
Verhalten spezifiziert, zu kontrollieren. Diese Idee zieht sich durch alle hier beschriebenen
Techniken und bildet die Basis für die formalen Analysen der selbst-organisierenden Ressour-
cenflusssysteme.

Danach wird in Kapitel 5 das „Organic Design Pattern (ODP)“ beschrieben, das einen wich-
tigen Grundstein der Architektur selbst-organisierenden Ressourcenflusssysteme darstellt. Es
definiert die wichtigsten Komponenten der Systeme und legt deren Interaktionen fest. In der
Software Engineering Guideline die in Kapitel 10 vorgestellt wird, bildet dieses Pattern die
Grundlage vieler Aktivitäten. Die Guideline und die enthaltenen Techniken werden anhand
der zwei eingeführten Fallstudien erläutert und demonstriert.

Ressourcenflusssysteme sind anfällig für Deadlocks. Die Festlegung der Komponenten selbst-
organisierender Ressourcenflusssysteme und deren Interaktionen ermöglicht einen generischen
Deadlockvermeidungsmechanismus und eine Definition von Fairness auf der Rollenwahl, so
dass keine Ressourcen im System „blockieren“. Kapitel 6 präsentiert diese Mechanismen.

In Kapitel 7 wird die Spezifikation der Korridore korrekten Verhaltens für Systeme, die mit
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KAPITEL 1. EINFÜHRUNG

dem ODP modelliert wurden, vorgestellt. Es wird eine kurze Analyse gegeben, wie die Spezi-
fikation mittels verschiedener Mechanismen z.B. Constraint Solver, genetischen Algorithmen
etc. umgesetzt werden kann.

Kapitel 8 zeigt die Möglichkeiten der verteilten Rekonfiguration auf. Es wird ein Mechanismus
vorgestellt und diskutiert, der das System lokal rekonfiguriert, sprich im Korridor korrekten
Verhaltens hält. Der Mechanismus bildet Koalitionen, um den „kaputten“ Teil des Systems
zu rekonfigurieren und stellt trotz verteilter, dezentraler Rekonfiguration globale Systemziele
sicher.

Die entwickelten Techniken sind in einer Referenzimplementierung realisiert, die in Kapi-
tel 9 vorgestellt wird. Die Referenzimplementierung (ODP Runtime Environment) erlaubt es,
schnell und systematisch selbst-organisierende Ressourcenflusssysteme zu erstellen, welche die
in den vorhergehenden Kapiteln beschriebenen Eigenschaften aufweisen.

Kapitel 10 fasst alle Techniken in einer Software Engineering Guideline zusammen und zeigt
ihre Modellierung mit SPEM sowie die Integration in den Open Unified Process.

Die in dieser Arbeit vorgestellten Techniken sind momentan auf Ressourcenflusssysteme be-
schränkt. In Kapitel 11 wird die Systemklasse der Datenflusssysteme in Angriff genommen.
Es wurden Anpassungen am Pattern sowie an der Spezifikation der Korridore vorgenommen,
um auch diese Systeme zu erfassen. In diesem Kapitel wird darauf eingegangen, wie gut der
Ansatz erweiterbar ist und wo es noch Handlungsbedarf gibt.

Kapitel 12 evaluiert den vorgestellten Ansatz, fasst die Ergebnisse schließlich zusammen und
gibt einen Ausblick.

Die zu den in dieser Dissertation vorgestellten Techniken verwandten Arbeiten werden in den
jeweiligen entsprechenden Kapiteln erläutert und diskutiert.

1.3 Erreichte Ergebnisse

Die folgenden Punkte fassen in aller Kürze die Kernergebnisse dieser Dissertation zusammen:

• Organic Design Pattern für Ressourcenflusssysteme Es wird ein Organic Design
Pattern (ODP) eingeführt, das sowohl ein Struktur- als auch ein Verhaltenspattern dar-
stellt. Es definiert einerseits alle wichtigen Systemkomponenten, die benötigt werden,
um selbst-organisierende Systeme zu erstellen und legt andererseits die Dynamik dieser
einzelnen Komponenten fest. Durch das ODP wird die Systemklasse der Ressourcen-
flusssysteme, die mit diesem Ansatz erfasst werden können, eindeutig definiert. Somit
kann relativ einfach entschieden werden, ob ein traditionelles Ressourcenflusssystem mit
diesem Ansatz um Selbst-Organisation erweitert werden kann oder nicht. Wenn eine Er-
weiterung möglich ist, wird der Entwickler in jedem einzelnen Schritt unterstützt (siehe
SE Guideline).

• Software Engineering Guideline Es wird eine Software Engineering Guideline prä-
sentiert, die dem Entwickler Schritt für Schritt den Weg zu einem selbst-organisierenden
Ressourcenflusssystem weist. Jeder einzelne Schritt ist mit entsprechenden Artefakten,
die benötigt und erstellt werden, beschrieben. Somit wird die Entwicklung der Systeme
reproduzierbar und auch zugänglich für Entwickler, die keine Experten im Bereich der
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1.3. ERREICHTE ERGEBNISSE

Selbst-Organisation sind. Dieses strukturierte Vorgehen ist mit dem Software Process
Engineering Metamodel (SPEM) der Object Management Group (OMG) modelliert und
dokumentiert.

• ODP Runtime Environment Ein Teil der Guideline ist die Implementierung des
selbst-organisierenden Systems. Mit dem ODP Runtime Environment steht eine Refe-
renzimplementierung zur Verfügung, welche diesen Schritt erheblich verkürzt und ver-
einfacht. Durch die einmal fixierte Dynamik im ODP war es möglich, diese bereits im
Vorfeld einmal zu implementieren und für weitere Systeme zur Verfügung zu stellen.
Des Weiteren ist ein Deadlockvermeidungsmechanismus und eine faire Rollenwahl im
ODP Runtime Environment integriert. Da die Dynamik, die hier implementiert wurde,
auch formal auf Korrektheit untersucht wurde [110], können somit Aussagen über das
Verhalten der Komponenten getroffen werden. Die Referenzimplementierung basiert auf
JADEX, einem Multi-Agenten-System.

• Verteilter Rekonfigurationsmechanismus, der trotz rein lokalen Wissens zu
korrektem Systemverhalten führt Das ODP Runtime Environment enthält einen
Plugin-Mechanismus für Rekonfigurationsalgorithmen. Die Selbst-Organisation der Res-
sourcenflusssysteme basiert auf der Rekonfiguration, d.h. je effektiver und mächtiger
der Rekonfigurationsmechanismus, desto mächtiger ist das Gesamtsystem. Ein „trivia-
ler“ Mechanismus ist zentrale Rekonfiguration mit globalem Wissen. In dieser Arbeit
wird ein dezentraler Mechanismus, der mit rein lokalem Wissen arbeitet vorgestellt.
Dieser Mechanismus bildet Koalitionen, um defekte Systemabschnitte lokal zu rekonfi-
gurieren. Nach bestem Wissen der Autorin gibt es bisher keinen Mechanismus, um den
Ausfall einer Komponente mit rein lokalem Wissen zu behandeln – zumindest nicht für
Systeme, die eine definierte Abfolge von Tätigkeiten erfüllen müssen. Der vorgestellte
Mechanismus kann dies Dank der von dem ODP vorgeschriebenen Systemstruktur.

• Nachweis der Anwendbarkeit des Ansatzes für Fallstudien realistischer Grö-
ße Der Ansatz wurde auf eine traditionelle Produktionszelle sowie traditionelle Logis-
tikszenarien angewandt. Beide Szenarien konnten mit Hilfe des hier vorgestellten An-
satzes um Selbst-Organisation erweitert werden. Je nach Rekonfigurationsmechanismus
konnten „beliebig“ große Systeme modelliert und implementiert werden.

• Nachweis der Übertragbarkeit des Ansatzes auf weitere Systemklassen Die
entwickelten Techniken für Ressourcenflusssysteme wurden auf die Klasse der Daten-
flusssysteme übertragen. Es war zu erkennen, dass mit relativ geringem Aufwand und
ein paar Anpassungen ein Großteil der Techniken auf diese Klasse angewendet werden
konnten.
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Kapitel 2

Zwei praktische Beispiele

Dieses Kapitel stellt die im Verlauf dieser Arbeit zur Demonstration der Techniken und
Ergebnisse verwendeten Anwendungen vor. Es werden zwei verschiedene Systeme vor-
gestellt. Zunächst wird ein Beispiel aus der Produktionsautomatisierung eingeführt, die
adaptive Produktionszelle, die sich den üblichen Problemen heutiger Produktionszellen
wie fehlender Flexibilität und hoher Wartungskosten durch selbst-organisierende Kompo-
nenten stellt. Danach wird ein Beispiel aus dem Logistikbereich vorgestellt, ein adaptiver
Paketservice, der andere Anforderungen an die präsentierten Techniken stellt. Die beiden
vorgestellten Beispiele sind Anwendungen aus dem Bereich der Ressourcenflusssysteme.

Ressourcenflusssysteme sind Systeme, in denen Ressourcen von verschiedenen Verarbeitungs-
einheiten bearbeitet werden. Ressourcen sind unter anderem Fertigungsprodukte oder Pakete.
Verarbeitungseinheiten können beispielsweise Produktionsmaschinen, Roboter oder auch ein-
fache Transporter sein. Der Ressourcenfluss, ist der Weg der Ressource durch das System.
Das bedeutet, die Abfolge von Verarbeitungseinheiten, entlang derer die Ressource während
ihrer Verarbeitung transportiert wird.

2.1 Adaptive Produktionszelle

Beim Design großer Produktionsanlagen stand bisher höchstmöglicher Durchsatz, Präzision
und optimale Nutzung der Ressourcen im Vordergrund. Dies wird erreicht durch detaillierte
Planung und Optimierung der zur Verfügung stehenden Anlagen. Dieser Prozess ist sehr
zeitintensiv und führt zu Systemen, die hochgradig spezialisiert und optimiert sind, jedoch
auch starr und unflexibel wenn ein nur leicht unterschiedliches Produkt hergestellt werden
soll [77].

Da jedoch ein Trend zu kleinen Serienproduktionen immer deutlicher erkennbar ist, wird
es für viele Hersteller interessant, ihre Produktionsstraßen flexibler [20, 150] nutzen zu kön-
nen. Um somit zum Beispiel Fahrzeuge unterschiedlichen Typs, relativ schnell, also ohne viel
Umbauarbeiten an der Produktionsstraße, mit der gleichen Produktionszelle herstellen zu
können.
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Es gibt einige Forschungsprojekte, die sich damit beschäftigen, wie die starren, unflexiblen
Produktionszellen von heute an die Anforderungen der Zukunft angepasst werden können. Es
werden zum Beispiel mobile Plattformen entwickelt die mehr Freiheitsgrade in der Logistik
der Werkstücke ermöglichen [111]. Auch intelligente Fließbänder werden untersucht [128].
Darüber hinaus ist es aber auch notwendig, die Arbeitsstationen, meist Roboter, die die
Werkstücke bearbeiten, flexibler zu gestalten, z.B. mit Werkzeugbatterien oder ähnlichem
auszustatten und intelligente Zulieferagenten [6], die sich an die wechselnden Aufgaben der
Arbeitsstationen anpassen, zu integrieren.

Die holonische (oder auch fraktale) Fabrik [32, 28] ist eine Idee, in die viele der oben genann-
ten Gedanken eingeflossen sind und stellt ein interessantes Konzept für die Fabrik der Zukunft
dar. Die Grundidee ist es, eine Fabrik in eine Menge von Holonen aufzuteilen. Diese können
Arbeitsstationen, Fliessbänder oder auch Ressourcen sein, die Teile eines Verarbeitungspro-
zesses erledigen müssen und sich dafür mit anderen Holonen abstimmen. Ein Verbund von
Holonen sind Holarchien. Es wird untersucht, wie mit einer möglichst flachen Hierarchie, der
gesamte Verarbeitungsprozess koordiniert werden kann und somit mittels Selbst-Organisation
ein flexibleres System entstehen kann. Bisherige Ansätze [27] nutzen für die Abstimmung der
Holonen marktbasierte Verfahren kombiniert mit zentraler Kontrolle.

An Hand dieser Beispiele ist zu erkennen, dass der Bedarf an flexiblen Produktionsanlagen
vorhanden ist, jedoch noch entsprechende Techniken fehlen, dezentral, selbst-organisierend
diese Systeme einerseits genügend flexibel, andererseits beweisbar zuverlässig zu konstruieren.
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Abbildung 2.1: Ausgangssituation der adaptiven Produktionszelle

Inspiriert von den oben genannten Problemen herkömmlicher Produktionsstraßen und den
Bestrebungen, diese flexibler zu gestalten, ist die Anwendung der adaptive Produktionszelle
entstanden und resultiert in einer Produktionsanlage, in der es sowohl Roboter als auch
Lieferanten (Carts) gibt, die sich an wechselnde Bedingungen anpassen können. Das heißt,
dass Roboter ihre Werkzeuge wechseln können und Carts so mobil sind, dass sie die Ressourcen
zwischen beliebigen Robotern transportieren können. Eine initiale Konfiguration, wie sie in
Abbildung 2.1 zu sehen ist, ist eine Möglichkeit so eine Produktionszelle aufzubauen. Die
Idee der adaptiven Produktionszelle ist es, die eingeführten Freiheitsgrade zu nutzen, um auf
Ausfälle und neue Aufgaben, die dem System gestellt werden, reagieren zu können. Gerade
für Kleinserien ist die adaptive Produktionszelle gut geeignet. Durch die Flexibilität in den
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2.1. ADAPTIVE PRODUKTIONSZELLE

Transportwegen, können die Roboter in beinahe beliebiger Reihenfolge angesteuert werden
und somit kann ohne große Umbauarbeiten eine neue Aufgabe erfüllt werden. Des Weiteren
stellte ein fixes Förderband bisher einen Single Point of Failure dar, d.h. wenn das Band
stehen blieb musste die gesamte Produktionsstraße angehalten werden.

In der hier vorgestellten Zelle wird der abstrahierte Vorgang des Zusammensetzen von Auto-
karosserien betrachtet. Die Karosserien werden in der Zelle lackiert L, der Motor M , die Sitze
S, die Türen T und die Lichter Li eingesetzt und zu guter Letzt die Räder R montiert, bevor
das Auto die Zelle wieder verlässt. Die einzelnen Roboter sind in der Lage, ihr Werkzeug
zu wechseln. Rechts neben den Robotern ist zu sehen, welche Werkzeuge der entsprechende
Roboter momentan zur Verfügung hat. Das fett hervorgehobene Werkzeug wendet er momen-
tan auf die vorbeikommenden Werkstücke an. Die Roboter werden von mobilen Plattformen
(Carts) mit Werkstücken bedient. Die Carts können beliebig zwischen den Robotern navigie-
ren, sowie Werkstücke in die Zelle bringen P (produce) und aus der Zelle hinaus befördern C
(consume).

Die Aufgabe der Zelle ist im gegebenen Beispiel folgende Schritte nacheinander auszuführen:

P,L,M,S,T,Li,R,C.
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Abbildung 2.2: Ausgefallenes Werkzeug bei Roboter 3, Roboter 4 kann helfen

Durch die Fähigkeit das Werkzeug zu wechseln und die flexiblen Carts zwischen den Robotern
ist die Anlage nun in der Lage, zu reagieren wenn ein Fehler auftritt. Zum Beispiel könnte
einem Roboter das Werkzeug kaputt gehen, was dazu führt, dass die Zelle sich selber „heilt“
bzw. umkonfiguriert. In Abbildung 2.2 ist zu sehen, wie bei Roboter R3 das Werkzeug zum
Sitze einbauen S kaputt geht. Der Roboter erkennt, dass er das Werkstück nicht mehr be-
arbeiten kann und bittet seine Nachbarn um Hilfe. Er findet beispielsweise Roboter R4, der
mit ihm den Bearbeitungsschritt tauscht und übernimmt somit die Rolle, das Werkzeug zum
Türen anschrauben T zu verwenden, während Roboter R4 auf das Werkzeug Sitze einbau-
en S wechselt. Die Carts C3, C4 und C5 bemerken, dass sich der Ressourcenfluss verändern
muss und konfigurieren sich entsprechend um, sodass der Ressourcenfluss wieder korrekt zwi-
schen den Robotern funktioniert. Möglichkeiten, wie diese Rekonfiguration konkret ablaufen
kann, werden in den Kapiteln 5 und 8 vorgestellt. Abbildung 2.3 zeigt den neuen Ressourcen-
fluss und die neue Rollenverteilung nach der Rekonfiguration. Neben dem Erkennen defekter
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Werkzeuge ist die adaptive Produktionszelle ebenso in der Lage, den Ausfall von Carts und
Robotern, bzw. deren Verbindungen untereinander, zu kompensieren, solange Redundanz für
die ausgefallenen Komponenten vorhanden ist.
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Abbildung 2.3: Produktionszelle nach der Rekonfiguration

Wie kann Software für so eine adaptive Produktionszelle erstellt werden, in einer Weise, dass
die einzelnen Komponenten eigenständig Fehler erkennen und diese auch lösen können oh-
ne menschliche Interaktion zu benötigen? Wie kann die Zelle an neue Aufgaben anpassbar
gemacht werden? Wie kann nach einer Rekonfiguration garantiert werden, dass die Produk-
tionszelle noch korrekt funktioniert?

Die adaptive Produktionszelle ist ein schönes Fallbeispiel an dem der in dieser Arbeit vorge-
stellte Ansatz, der die gerade gestellten Fragen beantwortet, sehr gut und anschaulich erklärt
werden kann. In Kapitel 5 werden einzelne Teile des Patterns mit dieser Fallstudie demons-
triert und danach wird die Software für diese Fallstudie in Kapitel 10 mit Hilfe der Software
Engineering Guideline entwickelt. Der Rekonfigurationsmechanismus in Kapitel 8 wird anhand
dieser Fallstudie vorgestellt. Des Weiteren wird auch dessen Eignung für andere Systeme, wie
die Logistik-Fallstudie, die in Abschnitt 2.2 vorgestellt wird, erörtert.

2.2 Adaptiver Paketservice

Logistikszenarien sind ebenfalls ein spannender Bereich der Ressourcenflusssysteme, in denen
Selbst-Organisation zu stabileren und zuverlässigeren Systemen führen kann. Im Folgenden
wird ein adaptiver Paketservice vorgestellt, der selber erkennen kann, wann eine Route ausge-
fallen ist oder ein Paketzentrum Probleme hat und diese dann selbständig löst. Abbildung 2.4
stellt eine stark abstrahierte Paketzentrenlandschaft in Europa dar. Auf der Europakarte ist
eine Anzahl von Paketzentren und deren Verbindungsmöglichkeiten bezüglich des Pakettrans-
fers zu sehen.
Es gibt vier Arten von Paketzentren:

• Kundenzentren, die Pakete vom Kunden entgegennehmen bzw. dem Kunden zustellen
können (siehe Paketzentrum München (MUC)). Dargestellt durch einen ausgefüllten
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Kreis.

• Kundenzentren mit Zollstationen, die Pakete vom Kunden entgegennehmen, zustellen,
und zusätzlich eine Zollabfertigung machen können (siehe Paketzentrum Amsterdam
(AMS)). Dargestellt durch einen leeren Kreis.

• Verteilerzentren, die Pakete nur durchreichen können (siehe Paketzentrum Stuttgart
(STR)). Dargestellt durch ein ausgefülltes Viereck.

• Verteilerzentren mit Zollstationen, die Pakete durchreichen und zusätzlich eine Zoll-
abfertigung machen können (siehe Paketzentrum Paris (PAR)). Dargestellt durch ein
leeres Viereck.
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Abbildung 2.4: Ausgangssituation des adaptiven Paketservice

Die Transportwege sind ebenfalls in vier Kategorien unterteilt, Airway (A), Waterway (W),
Railway (R) und Street (S). Zwischen Paketzentren können somit auch redundante Wege
auftauchen, die Strecke Rom-Milan ist so ein Beispiel. Dort kann der Transport entweder per
Zug auf den Gleisen (ROM − MILR) oder per LKW, Sprinter oder ähnlichem auf der Straße
(ROM −MILS) geschehen. Hier wird von dem konkreten Transportmittel abstrahiert, es geht
nur darum, ob der Transportweg im Moment nutzbar ist oder nicht. Aufgabe des adaptiven
Paketservice ist es, Wege für Pakete von Paketzentrum zu Paketzentrum zu ermöglichen. In
einigen Fällen kann es auch sein, dass das Paket noch durch den Zoll muss, z.B. wenn es aus
einem Nicht-EU-Land kommt. Es sind einige Zentren die eine Zollabfertigung ermöglichen in
der Karte aufgeführt, auch wenn zu erkennen ist, dass in den in dieser Arbeit betrachteten
Beispielszenarien keine Pakete von anderen Kontinenten kommen werden, da keine Wege dafür
zur Verfügung stehen.
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Abbildung 2.5 zeigt den Weg eines Paketes durch das System des adaptiven Paketservice. Das
Paket hat als Ursprungsort München (wird dort also „produziert“) und soll nach Glasgow
transportiert werden (dort wird es somit „konsumiert“). Die Pfeile geben an, welche Trans-
portwege genutzt werden. Das Paket startet in München, nimmt den Weg über die Gleise
nach Stuttgart (MUC − STRR) und Paris (STR − PARR). Dort wird es per Luftpost wei-
tergeleitet nach London (PAR − LONA) und dann per LKW nach Glasgow (LON − GLAS)
geliefert.
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Abbildung 2.5: Ein Paket soll von München (MUC) nach Glasgow (GLA) transportiert werden

Das System soll eigenständig den Weg des Paketes, den Ressourcenfluss, überwachen. In der
Produktionszelle wird meist gleichzeitig nur eine Art von Werkstück bearbeitet, während
ein gutes Logistiksystem sich dadurch auszeichnet, möglichst schnell verschiedene Pakete an
verschiedene Orte zu verteilen. Man sollte sich also vorstellen, dass viele solche Wege, wie in
Abbildung 2.5 gezeigt, für verschiedenste Ressourcen gleichzeitig im System vorhanden sind.
Dies macht natürlich die Reaktion auf einen Ausfall komplizierter als wenn es nur immer
genau einen Ressourcenfluss zur Zeit gibt.

Abbildung 2.6 zeigt, was passieren muss, wenn ein Transportweg zwischen den Paketzentren
ausfällt. Wenn z.B. wegen Gleisstörungen kein Zug auf der Strecke STR−PARR fahren kann,
können die Pakete alternativ über die Transportwege STR − LUXS und LUX − PARS an
das Verteilerzentrum PAR gebracht werden. Paketzentrum LUX wird hier nur zum Verladen
des Paketes benötigt, da es effizienter ist die Routen zu splitten. Abbildung 2.7 zeigt, wie das
Routing nach der Rekonfiguration aussieht. Weitere Ausfälle die denkbar sind, sind Ausfälle
von ganzen Zentren oder auch ganzer Regionen, wie dies beispielsweise im Jahre 2010 durch
Vulkanasche des Eyjafjallajökull in Island passierte.
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Abbildung 2.6: Ausfall des Transportweges Stuttgart-Paris (STR − PARR)
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Abbildung 2.7: Paketservice nach der Rekonfiguration
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Das Logistikszenario ist ein weiteres gutes Fallbeispiel, um die in dieser Dissertation erarbei-
teten Konzepte zu demonstrieren, diesmal mit Fokus auf das Routing der Ressourcen, statt
der Bearbeitung. Es wäre jedoch auch denkbar, diese Systeme mit Mechanismen des Internets
zu realisieren. Zum Beispiel könnte das Berechnen der Routen mit einem Internetprotokoll er-
ledigt werden. Das Internet an sich weist einige Selbst-X-Eigenschaften auf, es basiert jedoch
oftmals auf erneutem oder doppeltem Versenden von Datenpaketen. Diese Tatsache macht
die Protokolle schwer übertragbar auf den Paketservice, da die Ressourcen dort physische
Eigenschaften aufweisen und nicht einfach erneut gesendet werden können. Zudem sind Teile
der Struktur des Internets klar definiert, von wirtschaftlichen Faktoren abhängig und somit
nicht frei konfigurierbar.

Das Paketszenario weist viele der Eigenschaften auf, die auch die Produktionszelle hat, jedoch
ebenso wesentliche Unterschiede, die hier noch einmal aufgeführt sind:

• viele Ressourcen (Pakete) mit unterschiedliche Aufgaben gleichzeitig im System,

• viele Anfangs- und Endpunkte für Ressourcen,

• viele Komponenten die „nur“ durchreichen.

Diese Unterschiede führen dazu, dass eine Besonderheit des Rekonfigurationsmechanismus
(siehe Kapitel 8) mit der Bildung von Koalitionen gezeigt werden kann. Denn auch mit diesen
Systemen, die das Routing der Ressource und nicht deren Bearbeitung in den Vordergrund
stellen, kann der Mechanismus gut und effizient umgehen, obwohl er nur über lokales Wissen
verfügt.
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Kapitel 3

Grundlagen

Dieses Kapitel erläutert kurz alle Grundlagen, die für die folgenden Kapitel benötigt
werden. Zuerst wird erklärt, was sich hinter dem Begriff „Organic Computing (OC)“
verbirgt. Das beinhaltet eine kurze Einführung in die Geschichte des Begriffs und seine
Bedeutung. Anschließend wird erläutert, was Selbst-Organisation ist, sowie das Prinzip
des „Observer/Controllers (O/C)“, das sehr vielen OC-Systemen zugrunde liegt.

2005 wurde das DFG Schwerpunktprogramm „Organic Computing“ gegründet, ein Zusam-
menschluss von Forschern, die sich der Herausforderung stellen, die zukünftigen, immer kom-
plexeren, verteilten Systeme der Informatik zu konstruieren und zu kontrollieren. In diesem
Kapitel wird zunächst die Herkunft und Bedeutung des Organic Computing diskutiert und
dessen Ziele und Vorgehensweisen erläutert. Danach wird noch auf weitere Grundlagen aus
dem Bereich der Selbst-Organisation und Architektur von Softwaresystemen eingegangen, um
das Verständnis der folgenden Kapitel zu erleichtern.

3.1 Organic Computing

„It is not the question, whether adaptive and self-organising systems will emerge,
but how they will be designed and controlled.“ [129]

Die Artikel [103, 129] legten den Grundstein für den Forschungsbereich „Organic Compu-
ting“. Sie beschreiben wie die Entwicklungen in den letzten 20 Jahren dazu führen, dass sich
der Mensch immer mehr auf Computersysteme verlässt, bzw. auch auf sie angewiesen ist.
Computersysteme durchdringen immer mehr Bereiche des menschlichen Lebens. Deswegen
wird es zunehmend wichtig, dass diese Systeme robust, sicher, flexibel, vertrauenswürdig und
zuverlässig sind. Des Weiteren nimmt die Bedeutung des Menschen als Nutzer der Systeme
zu, d.h. die Systeme müssen sich an die Wünsche des Nutzers anpassen. Um diese hoch ge-
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steckten Ziele erreichen zu können, müssen Organic Computing-Systeme unabhängig, flexibel
und autonom handeln. Dieses Verhalten kann auch als „lebensähnlich“ oder „organisch“ be-
zeichnet werden. Das Ziel des Organic Computing ist die technische Nutzung von Prinzipien,
die in natürlichen Systemen beobachtet werden können. Ein wichtiges Prinzip, das in der
Natur beobachtet werden kann, sind die permanenten, situationsbasierten Entscheidungen,
die Lebewesen treffen. D.h. es müssen Techniken entwickelt werden, die es den Systemen er-
möglichen, zur Laufzeit, abhängig von ihrem Zustand und dem der Umwelt, Entscheidungen
zu treffen. Die Phänomene, die dann beobachtet werden können, sind meist der Effekt einer
Kombination vieler autonomer Komponenten, die miteinander vernetzt sind und durch lokale
Regeln, die sie besitzen, ein global beobachtbares Verhalten kreieren. Die Phänomene lassen
sich auf die Eigenschaft Selbst-Organisation zurückführen.

3.2 Selbst-Organisation

Selbst-Organisation ist in der Wissenschaft ein schon sehr lange untersuchtes Phänomen. Be-
reits 1947 wurde der Begriff im Journal of General Psychology von W. Ross Ashby genannt,
der die Organisation in einem System als die Regel sieht, die aktuelle Status in zukünftige
Status überführt. Also muss ein selbst-organisierendes System seinen Status von selbst än-
dern [9] können. In der Literatur gibt es viele Definitionen für Selbst-Organisation, hier ein
paar Beispiele:

• „Unter Selbst-Organisation versteht man den Prozess, durch den eine Struktur oder ein
Muster in einem offenen System ohne Spezifikation von außen entsteht.“ [16]

• „Selbst-Organisation kennzeichnet die spontane Strukturbildung durch komplexe Sys-
teme unter bestimmten Voraussetzungen auf Grundlage einer nichtlinearen Dynamik.
Selbst-Organisation ist ein irreversibler Prozess, der durch das kooperative Wirken von
Teilsystemen zu komplexen Strukturen des Gesamtsystems führt.“ [45]

• „Selbst-Organisation ist das Generieren neuer – häufig unvorhersagbarer – Formen aus
der Interaktion von Komponenten niedriger Ordnung. Individuelle Unterschiede können
nicht von Ihren Vorläufern vorhergesagt werden“ [93]

Aus all diesen Definition lässt sich das folgende Verständnis von Selbst-Organisation ableiten,
wie es im Folgenden für OC-Systeme genutzt wird:

Selbst-Organisation ist die Fähigkeit eines Softwaresystems, im Bedarfsfall,
seine interne Struktur und sein Verhalten selbständig, also ohne externe Kontrolle,

an neue Gegebenheiten anzupassen.

Die Nutzung von Selbst-Organisation in technischen Systemen führt zu den folgenden Vor-
teilen (siehe [76]): Robustheit, Flexibilität, autonomes Verhalten und Adaptivität mit einem
Minimum an Kontrolle sowie spontane komplexe Anpassungen an verschiedenste Begeben-
heiten ohne vorherige detaillierte Planung. Leider birgt diese Nutzung auch Probleme, wie
limitierte Vorhersagbarkeit und mangelnde Kontrollierbarkeit und somit mangelnde Akzep-
tanz der Systeme. Deswegen ist es notwendig, für den Einsatz selbst-organisierender Systeme
Modellierungsmethoden zu entwickeln, die es ermöglichen, die oben genannten Vorteile zu
nutzen und die Nachteile oder Risiken zu minimieren.
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3.3 Observer/Controller-Architekturen

Prokopenko bezeichnet in [118] folgendes als größte Herausforderung für Entwickler von selbst-
organisierenden Systemen: „wie kann das erwünschte selbst-organisierende, teils spontane Ver-
halten der Systeme erreicht und kontrolliert werden?“ Er beschreibt den Konflikt der entsteht,
wenn versucht wird ein selbst-organisierendes System in der gleichen Weise zu modellieren
wie bisher Softwaresysteme modelliert bzw. entwickelt wurden („top-down“). Dies würde zu
einer „Übermodellierung“ führen, in der jeder Grad an „emergentem“, selbst-organisierendem
Verhalten verloren gehen würde. Auf der anderen Seite führt zu wenig Modellierung zu In-
determinismus und Unkontrollierbarkeit, was die Verifikation und Analyse der Systeme fast
unmöglich macht.

Selbst-Organisation ist ein „bottom-up“-Phänomen und „bottom-up“-Phänomene hängen von
der Interaktion der einzelnen Systemteile und deren lokalen Regeln ab, welche dann ein oft-
mals nicht vorher spezifiziertes Gesamtverhalten ergeben. Deshalb kann das Verhalten selbst-
organisierender Systeme nicht in dem gleichen Maße vorausgesagt werden wie das eines voll-
ständig, klassisch modellierten Systems. Klassische Modellierungstechniken sind folglich nicht
ohne Anpassungen auf die Welt der selbst-organisierenden Systeme zu übertragen. Organic
Computing setzt sich zum Ziel, diese Schräglage zwischen gewünschten „bottom-up“-Effekten
und den Vorteilen der „top-down“-Entwicklung zu reparieren. Eine mögliche Lösung besteht
darin, einen Mittelweg zu finden und die beiden Ansätze zu kombinieren. Auf der einen Seite
werden dem System bestimmte Auflagen (Assertions) mitgegeben [112], die mittels sogenann-
ten Observer/Controller-Strukturen und Verhaltensvorgaben (können „top-down“ modelliert
werden) kontrolliert werden können, auf der anderen Seite darf das System, in diesem Rahmen
selbst handeln und entscheiden. Um diese kontrollierte Selbst-Organisation zu ermöglichen,
bedarf es ausgefeilter Observer/Controller-Architekturen (O/C-Architekturen).

Der Zweck des Observer-Patterns ist es, den Zustand einer Systemkomponente zu überwa-
chen. Hierbei steht im Fokus, dass ein Subjekt all seine Interessenten (Observer) über jegliche
Änderungen des eigenen Zustandes in Kenntnis setzt. Der Observer greift nicht in das Sys-
tem ein, sondern wird lediglich informiert. Das Beobachten ist im Normalfall ein passives
Verhalten. Ein Beispiel für die Verwendung des Observer-Patterns ist das Design von gra-
fischen Repräsentationen für Daten. Verschiedene Oberflächenelemente zeigen gleiche Daten
unterschiedlich an, zum Beispiel einmal als Tabelle, als Balkendiagramm oder als Kuchen-
diagramm. Alle Repräsentationen sind daran interessiert, immer die aktuellen Datensätze
anzuzeigen. Sie „registrieren“ sich bei den Datensätzen als „Observer“ und können somit
deren Zustände beobachten und entsprechend reagieren. Ein großer Vorteil ist, dass sowohl
Beobachter als auch das Subjekt der Beobachtung unabhängig voneinander definiert, geändert
und wiederverwendet werden können.

Die Kombination des Observer-Patterns mit einem Controller führt zu der Idee der Observer/-
Controller-Architekturen. Der Controller wertet die Daten aus, die der Observer über das
Subjekt gesammelt hat, plant das weitere Vorgehen und teilt dieses dem Subjekt mit. Die-
se Architekturen werden nicht nur im Bereich des Organic Computings eingesetzt, sondern
sind auch ein Kernbestandteil der Autonomic Computing Forschungsinitiative. Dort wird der
Kontrollablauf, der über die vier Schritte Monitoring, Analyse, Planung und Ausführung
(Execution) läuft, MAPE-Loop genannt [86]. Jedes „Autonomic Element“ soll, laut Jeffrey
O. Kephart, so eine MAPE-Loop besitzen, um über das eigene Verhalten urteilen zu können.
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Weitere solche Ansätze, auch unter anderen Begriffen bekannt, sind in der Literatur zu finden,
z.B. die Arbeiten von Gat, der eine drei Schichten Architektur [62] vorstellt, die die gleichen
Ziele verfolgt. Feedback-Schleifen oder auch Regelkreise, die in Systeme eingebaut werden, um
den aktuellen Zustand des Systems an eine Kontrollinstanz zu übergeben [38], [26] basieren
ebenfalls auf diesen Ideen.

Abbildung 3.1: Generische Observer/Controller-Architektur [123]

Mit Hilfe von O/C-Architekturen ist es möglich, die Entscheidungen des Systems von der
Modellierungszeit in die Laufzeit zu verlagern. Wenn Observer und Controller Teil des Systems
sind, ist es somit in der Lage, eigenständig seine interne Struktur im Bedarfsfall zur Laufzeit
an sich verändernde Bedingungen anzupassen (siehe Definition von Selbst-Organisation).

Im Schwerpunktprogramm „Organic Computing“ wurde die folgende, generische O/C-Archi-
tektur von den Universitäten Hannover und Karlsruhe entwickelt (siehe Abbildung 3.1) [123].
Diese Architektur ist in vielen OC-Systemen wiederzufinden und wird auch in der Dynamik
des Organic Design Patterns in Abschnitt 5.1 eine Rolle spielen. Sie besteht aus den folgenden
drei wichtigen interagierenden Komponenten:

System under Observation and Control (SuOC): Das zu beobachtende und zu kon-
trollierende System besteht aus vielen interagierenden Komponenten, sogenannten Agenten.
Input sind Eingaben, die System- oder Umgebungsparameter sein können, aber auch Informa-
tionen anderer komplexer Systeme. Output sind Ausgaben, die Kontrollsignale sein können,
wie zum Beispiel der aktuelle Status des Systems oder wiederum Informationen für andere
Systeme.

Observer: Der Observer ist die Komponente, die die Überwachung des SuOC übernimmt und
das Verhalten beobachtet, bewertet und eventuell sogar voraussagt. Welche Eigenschaften
des SuOC der Observer beobachten soll und wie diese analysiert werden sollen, wird im
Observation Model festgelegt. Alle aufbereiteten Daten werden anschließend an den Controller
übergeben.
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Controller: Der Controller wertet die Daten des Observers aus. Aufgrund dieser Informatio-
nen beeinflusst er das Verhalten des SuOC so, dass es die vorgegebenen Systemziele wieder
erreichen kann. Dafür berechnet er Konfigurationsparameter, die er anschließend dem SuOC
zur Verfügung stellt. Dieses Verfahren führt der Controller wiederholt aus, und zwar so lange,
bis das System die vorgegebenen Ziele wieder erfüllt.

Die gegebene Architektur kann je nach Anwendung in den konkreten OC-Systemen unter-
schiedlich umgesetzt werden. In [22] wird beschrieben, wie die generische Architektur je nach
System und Domäne realisiert werden kann. Dabei wird, wie in Abbildung 3.2 zu sehen,
zwischen zentralen, dezentralen und multi-level Realisierungen unterschieden. Zentral bedeu-
tet hier, dass es genau einen Observer und Controller für das Gesamtsystem gibt, dezentral,
dass jede Komponente des Systems eine eigene O/C-Komponente hat und multi-level ist eine
Kombination der beiden vorherigen Ideen, in der jede Komponente einen eigenen O/C hat
und das Gesamtsystem darüberliegend ebenfalls eine O/C-Komponente hat. Natürlich sind
auch Hybridarchitekturen denkbar.

Abbildung 3.2: Realisationsmöglichkeiten für die generische O/C-Architektur [30]

Die in dieser Dissertation vorgestellte Dynamik im ODP macht keine Einschränkungen bzgl.
der Realisierung der O/C-Architektur. Es ist ein Rahmen geschaffen worden, in der jegliche
Realisierung der generischen Architektur möglich ist (siehe Abschnitt 5.2). Der schwierigste
Teil der Nutzung von O/C-Architekturen ist eine Definition der Systemziele, die vom Observer
beobachtet werden sollen und vom Controller erreicht bzw. eingehalten. Wie können diese
Ziele formuliert und identifiziert werden? Diese Frage wird dem Systementwickler mit dem
hier entwickelten Ansatz erheblich erleichtert bzw. sogar ganz abgenommen. Für die Klasse
der selbst-organisierenden Ressourcenflusssysteme wurden diese Ziele bereits entwickelt und
spezifiziert (siehe Kapitel 7).
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Kapitel 4

Selbst-Organisation kontrollieren mit

Korridoren guten Verhaltens:

der „Restore Invariant Approach“

Dieses Kapitel stellt den Restore Invariant Approach (kurz RIA), das Herz des gesamten
Ansatzes, vor. Der RIA eröffnet die Möglichkeit, Verhaltenskorridore für Softwaresysteme
anzugeben. Er stellt eine Lösung dar, „emergente“, also selbst-organisierende Systeme,
soweit kontrollieren zu können, dass ihre positiven Effekte erhalten bleiben und negati-
ves Verhalten verhindert wird. Den Systemen wird innerhalb des Korridors freier Lauf
gelassen. Sobald sie den Korridor verlassen sorgen Mechanismen dafür, dass sie wieder
in den Korridor zurückkehren, wenn dies aufgrund der Systemstruktur noch möglich ist.
Welche Angaben und Mechanismen benötigt werden, um diese Korridore des gewünschten
Verhaltens definieren und überprüfen zu können, wird im Folgenden präsentiert. Die in
diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten wurden in [63] und [110] publiziert.

Organic Computing-Systeme sind in der Lage, sich selber neu zu konfigurieren und sich im
Falle von Änderungen ihres eigenen Zustandes (z.B. der Ausfall einer Fähigkeit) bzw. Umge-
bungsveränderungen anzupassen. Diese Fähigkeiten der Systeme machen sie im Vergleich zu
traditionellen, robuster und zuverlässiger und auch leichter zu warten, da kein menschliches
Eingreifen mehr erforderlich ist. Jedoch stellt sich die Frage, wie diese Systeme standardisiert
modelliert und implementiert werden können und wie sichergestellt werden kann, dass diese
Systeme auch nur das tun, wozu sie gebaut wurden. Der Restore Invariant Approach stellt
eine Technik dar, die eine Grundlage für die Konstruktion solcher Systeme mit Selbst-X-
Eigenschaften schafft. Der RIA ist die Schnittstelle, die zentrale Idee, um Softwaretechniken
und formale Analyse für selbst-organisierende Systeme auf eine gemeinsame Basis zu stellen
und eine einheitliche Zielvorstellung zu entwickeln.

Die Grundidee ist es, dem System einen Verhaltenskorridor vorzugeben, in dem es sich völ-
lig frei bewegen kann. Sobald das System durch Einflüsse wie Ausfälle, neue Komponenten
oder neue Aufgaben diesen Korridor verlässt, greift ein Rekonfigurationsmechanismus ein,

21



KAPITEL 4. DER „RESTORE INVARIANT APPROACH“

der das System wieder in den Korridor zurückbringt. Wie auch traditionelle Systeme, sind
OC-Systeme prinzipiell nicht vor Fehlern oder neu auftretenden Ereignissen geschützt. Die
Zustände, die ein OC-System durchlaufen kann, können somit unterschieden werden in

• funktionale Zustände Sfunc, in denen das System seine Aufgabe erfüllt und

• Zustände, in denen das System gerade rekonfiguriert Sreconf , um nach dem Auftreten
eines Fehlers, wieder in einen funktionalen Zustand zurückzukehren.

Für den Zustandsraum S des System gilt die folgende Bedingung:

S := Sfunc ∪ Sreconf , mit Sfunc ∩ Sreconf = ∅.

Das heißt, ein System ist immer entweder funktional oder wird gerade rekonfiguriert. Der
Korridor zieht somit die Linie zwischen den funktionalen Systemzuständen und den nicht
erwünschten Zuständen, in denen rekonfiguriert werden muss.

Für die adaptive Produktionszelle wäre ein funktionaler Zustand erreicht, wenn sie so kon-
figuriert ist, dass das Werkstück entsprechend dem Task korrekt bearbeitet wird, d.h. die
Roboter über alle benötigten Werkzeuge verfügen und der Fluss von Roboter zu Roboter für
das Werkstück durch die Carts ermöglicht wird. Ein Zustand in dem rekonfiguriert werden
müsste, wäre beispielsweise erreicht, wenn ein Cart, das den Fluss ermöglicht, ausfällt. Im
Beispiel des adaptiven Paketservice bedeutet ein funktionaler Zustand, dass die Zentren und
Transporter so konfiguriert sind, dass die Pakete von Sender zu Empfänger transportiert wer-
den können. Der Ausfall eines Zentrums oder Transporters auf diesem Weg des Paketes würde
eine Rekonfiguration erzwingen.

In [130] wird noch detaillierter unterschieden zwischen vier Zustandsbereichen in denen sich
ein OC-System bewegen kann. Dort gibt es den target space, der angibt in welchem Berei-
chen das System optimal funktioniert, den acceptance space, in dem das System zumindest
funktioniert wenn auch nicht optimal, den survival space, in dem das System sozusagen um
das Überleben kämpft, also durch eine Rekonfiguration versucht, wieder in den acceptance
space zu kommen und den dead space, in dem das System ohne externe Hilfe nicht mehr in
der Lage ist zu funktionieren. Die Vereinigung von target space und acceptance space stellt
somit den hier vorgestellten Korridor (Sfunc) dar, in dem nicht zwischen optimal und „nur“
funktionierend unterschieden wird und die Vereinigung aus survival space und dead space
bildet die Menge der Zustände in denen rekonfiguriert wird (Sreconf ). Nach Auffassung der
Autorin, wird ein OC-System, das versucht, sich zu rekonfigurieren, dies so lange tun, bis es
entweder die Rekonfiguration schafft oder von extern beendet wird. Es kann schließlich immer
passieren, dass sich etwas in der Umgebung verändert oder ein externer Eingriff dazu führt,
dass das System doch noch in der Lage ist zu rekonfigurieren. Ein Aufgeben gibt es somit bei
OC-Systemen nicht, weswegen der Bereich des dead spaces nicht benötigt wird.

Formal kann das Aufsplitten der Zustände als prädikatenlogische Formel beschrieben werden,
die zu wahr ausgewertet wird für die Zustände Sfunc und zu falsch für die Zustände Sreconf .
Nachdem die Formel für alle funktionalen Zustände wahr ist, wird von einer Invariante, die
für das System gelten soll, gesprochen. Der Verhaltenskorridor für OC-Systeme wird über
Bedingungen (Constraints) spezifiziert, d.h. es wird auf den Systemkomponenten definiert,
was zulässig ist und was nicht. Die Konjunktion all diese Constraints bildet die Invariante.
Um diese Bedingungen spezifizieren zu können, wird ein Modell des Systems benötigt, das
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konstruiert werden soll. Auf diesem Modell können dann die Bedingungen mit Hilfe der Ob-
ject Constraint Language (OCL) spezifiziert werden (siehe Abschnitt 7.1). Diese müssen zur
initialen Konfiguration und zur Laufzeit permanent ausgewertet werden. Bei der Verletzung
eines Constraints und somit der Invariante, wird der Korridor verlassen und es muss eine neue
Belegung für die Zustandsvariablen gefunden werden, so dass die Invariante wieder Gültigkeit
hat (restore). Dazu muss die Invariante über Zustandsvariablen sprechen, denen neue Wer-
te zugewiesen werden können. Dies ist der Fall, wenn das Produktivsystem Freiheitsgrade,
sprich Redundanz enthält. Der Rekonfigurationsmechanismus muss dann also für eine Bele-
gung sorgen, die einem Zustand des Produktivsystems entspricht, der innerhalb des Korridors
liegt. Freiheitsgrade bei der adaptiven Produktionszelle sind beispielsweise die Zuordnung von
Aufgaben zu Robotern, sprich welches Werkzeug soll der Roboter auf das Werkstück anwen-
den. Die Zuweisung welches Werkzeug welcher Roboter besitzt ist kein Freiheitsgrad, sondern
durch die Spezifikation des Systems gegeben. Ein weiterer Freiheitsgrad ist der Weg, den die
Ressource, sowohl das Werkstück als auch das Paket, durch das entsprechende System nimmt,
also die Kombination von Robotern und Carts bzw. Zentren und Transportern.

1

2

0

err

4

INV

INV

INV

Abbildung 4.1: Verhaltenskorridor

Abbildung 4.1 zeigt den Zusammenhang zwischen Systemzuständen, Invariante (INV) und
dem Fall, dass z.B. in dem Schritt von σ2 zu σerr etwas ungewolltes passiert und somit das
System in einen Fehlerzustand gerät, der außerhalb des Korridors liegt. Durch die Rekonfigura-
tion betritt das System im nächsten Schritt σ4 wieder den Korridor (mit σ0, σ1, σ2, σ4 ∈ Sfunc

und σerr ∈ Sreconf ).

Somit kann gesagt werden: Ein OC-System verhält sich wie ein traditionelles System, solange
keine Rekonfiguration benötigt wird. Diese Situation spiegelt eine gültige Invariante wieder.
Anpassungen des Systems werden notwendig, wenn die Invariante nicht mehr gültig ist. Von
einem OC-System wird erwartet, dass es sich selbständig so umorganisiert, also seine interne
Systemstruktur verändert, dass es die Invariante wieder herstellt.

Liegt ein solcher Verhaltenskorridor und eine Systemspezifikation für ein selbst-organisieren-
des System vor, können Aussagen über das Verhalten des Systems, bzw. Eigenschaften, die das
System innerhalb des Korridors aufweist, nachgewiesen werden. Eine Eigenschaft, die gezeigt
werden kann und gilt wenn die adaptive Produktionszelle in einem Zustand ist, der im Kor-
ridor liegt, lautet wie folgt: „Jedes Werkstück, das die Produktionszelle verlässt (konsumiert
wird), ist korrekt verarbeitet (entsprechend seiner Aufgabe)“. Für den adaptiven Paketservice
könnte eine Eigenschaft lauten: „Pakete werden immer dem korrekten Empfänger zugestellt“.
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Der Restore Invariant Approach ermöglicht es einem Systementwickler, den funktionalen Teil
des Systems herkömmlich zu beschreiben und zu modellieren und den Rekonfigurationsteil
völlig separat zu betrachten. Der Teil, der für die Rekonfiguration zuständig ist, muss le-
diglich die Aufgabe erfüllen, Invarianten wieder herzustellen. Wie dieses „Constraint Solving
Problem“ konkret gelöst wird, bleibt dem Rekonfigurationsmechanismus überlassen. Beispiele
für Rekonfigurationsmechanismen sind Constraint Solver oder genetische Algorithmen (siehe
Kapitel 7). Ebenso gibt die Theorie des RIA nicht vor, dass diese Invariante systemweit aus-
gewertet werden muss. In den meisten Fällen können die Bedingungen lokal überwacht und
ausgewertet werden. Dies erlaubt lokale, also dezentrale Rekonfiguration, wie in Kapitel 8
beschrieben.

Die Invarianten können häufig sehr generell beschrieben werden, also bereits für eine ganze
Systemklasse. Eine Systemklasse fast Anwendungen zusammen, die in Struktur und/oder Ver-
halten starke Ähnlichkeiten aufweisen. Im folgenden Kapitel wird das Organic Design Pattern
für Ressourcenflusssysteme vorgestellt. Dieses Pattern beschreibt alle notwendigen Kompo-
nenten und deren Verhalten. Auf diesen Komponenten wurden alle Constraints definiert, die
notwendig sind, um den Verhaltenskorridor für diese Ressourcenflusssysteme im Generellen
zu spezifizieren. Des Weiteren gibt das Pattern das Verhalten der funktionalen Teile des Sys-
tems bereits vor. In [110] wird gezeigt, wie dieses Verhalten verifiziert werden kann. Unter
der Annahme, dass der Rekonfigurationsmechanismus nicht in das Verhalten der funktionalen
Komponenten eingreift, ist somit verifiziert, dass das OC-System funktional korrekt arbeitet.
Durch einen verifizierten Result Checker [52] wird sichergestellt, dass die Konfigurationen, die
von dem Rekonfigurationsmechanismus berechnet wurden, korrekt sind bzgl. der Einhaltung
aller Constraints. Die genauen Zusammenhänge von Rekonfigurationsmechanismus, Result
Checker und Trennung von funktionalem und Rekonfigurationsverhalten unter anderem mit
Hilfe einer Observer/Controller-Architektur wird in Kapitel 5 und 7 detailliert erläutert. Des
Weiteren sind die Techniken in der bereits erwähnten Software Engineering Guideline zusam-
mengefasst, die in Kapitel 10 vorgestellt wird.
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Kapitel 5

Definition der Klasse selbst-organisierender

Ressourcenflusssysteme

Dieses Kapitel stellt eine wichtige Komponente des Ansatzes vor, das „Organic Design
Pattern“, kurz ODP. Das ODP definiert die Systemklasse der selbst-organisierenden Res-
sourcenflusssysteme. Es enthält sowohl eine statische als auch dynamische Modellierung
der Zielsysteme und ist wichtiger Bestandteil der Software Engineering Guideline, die in
Kapitel 10 vorgestellt wird. Mit Hilfe des ODP und der darin enthaltenen Constraints
wird der Korridor guten Verhaltens, wie in Kapitel 7 beschrieben, spezifiziert. Die in
diesem Kapitel vorgestellten Arbeiten wurden in [132] und [133] publiziert.

Gamma et al. [59] kategorisieren ihre Entwurfsmuster in 3 Arten: Erzeugungsmuster, Verhal-
tensmuster und Strukturmuster. Das hier präsentierte Entwurfsmuster ist eine Kombination
aus Struktur- und Verhaltensmuster, da sowohl die Systemstruktur vorgegeben wird als auch
die Beziehung der Elemente zueinander und das Verhalten der wichtigsten Elemente. Die
Notation der Pattern- bzw. Entwurfsmusterbeschreibung folgt Gamma et al., jedoch wur-
de die Reihenfolge leicht geändert, um die Verständlichkeit zu erhöhen und Redundanz zu
vermeiden. Des Weiteren wurde die Beschreibung der Zusammenarbeit der Komponenten
in Unterkapitel ausgelagert. Abschnitt 5.2 beschreibt die entwickelte Observer/Controller-
Struktur, Abschnitt 5.3.1 den Observer, Abschnitt 5.4 den Controller und Abschnitt 5.3.2
den funktionalen Teil der Agenten, die im ODP definiert werden.

5.1 Das „Organic Design Pattern“ (ODP)

Bedeutung/Ziel

Das ODP ist eine Modellierungshilfe für eine breite, klar definierte Klasse von Selbst-X-
Systemen, nämlich der Systeme, die aus vielen verschiedenen Einheiten bestehen, die mit-
einander interagieren, um Ressourcen zu verarbeiten oder zu transportieren. Rekonfiguration
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und Adaption kann in diesen Systemen als die Umverteilung von Rollen oder Aufgaben auf
diese Einheiten beschrieben werden. Das ODP stellt die fehlende Verbindung zwischen der
Welt der selbst-organisierenden Systeme und der klassischen Softwaretechnik dar.

Motivation

Die Komplexität von Software und die Anforderungen an Softwaresysteme wachsen perma-
nent. Die Forschungsrichtung Organic Computing hat sich zum Ziel gesetzt, Systeme zu bauen,
die die Fähigkeit haben, sich eigenständig zu (re-)organisieren und anzupassen. Das führt zu
der Nutzbarmachung von Selbst-X-Eigenschaften, wie z.B. Selbst-Heilung, was viele Vorteile
mit sich bringt:

• die Systeme werden zuverlässiger, da sie Fehler kompensieren können,

• die Systeme werden einfacher zu warten, da sie sich selbständig rekonfigurieren können,

• die Systeme werden vorteilhafter zu nutzen, da sie sich selbständig an neue Situationen
anpassen können.

Das ODP ist ein Hilfsmittel, dass die Herausforderung erleichtert, die die Konstruktion von
Systemen mit Selbst-X-Eigenschaften mit sich bringt. Das Herzstück dieses Patterns ist ein
erprobtes Rollenkonzept, das es erlaubt, Systeme zu modellieren, die sich selbständig an neue
Aufgaben anpassen und verschiedene Ressourcen mit verschiedenen Aufgaben gleichzeitig
bearbeiten. Des Weiteren versuchen Systeme, die mit Hilfe des ODP erbaut wurden, ihre
Funktionsfähigkeit aufrecht zu erhalten solange dies irgendwie möglich ist. Das kann auch
bedeuten, dass die Systeme in einen degraded mode wechseln, in dem einzelnen Verarbei-
tungseinheiten für diese Aufgabe mehrere Rollen zur gleichen Zeit zugewiesen werden. Die
im ODP vordefinierten Constraints erlauben die Formulierung von Verhaltenskorridoren und
auch deren Überwachung zur Laufzeit des Systems.

Anwendbarkeit

Verwenden Sie das Organic Design Pattern wenn,

• Sie ein System mit einem Ressourcenfluss erstellen wollen,

• Sie ein System mit verschiedenen Komponenten, die zusammen eine bestimmte Aufga-
be erledigen müssen, erstellen wollen. Diese Komponenten verfügen über einen gewissen
Freiheitsgrad bzgl. ihrer Fähigkeiten, Verbindungen untereinander oder die Komponen-
ten selber sind mehrfach im System vorhanden.

• Sie ein traditionelles Ressourcenflusssystem aufwerten wollen zu einer Organic Compu-
ting-Applikation, um mehr Zuverlässigkeit, Robustheit und eine einfachere Bedienung
zu erreichen.
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Teilnehmer

Die folgenden Klassen und Objekte sind Teil des ODP:

• Agent ist eine Ressourcen verarbeitende Komponente des Systems.

• Capability ist eine Fähigkeit des Agenten, die er auf Ressourcen anwenden kann:

– produce Startpunkt des Ressourcenflusses

– process Fähigkeiten, die die Ressource physikalisch bearbeiten

– consume Endpunkt des Ressourcenflusses

• Resource ist z.B. ein Werkstück oder ein Paket, das entsprechend einer bestimmten
Aufgabe (Task) von dem System bearbeitet werden muss.

• Task ist die Sequenz von Fähigkeiten, die auf die Ressource angewendet werden sollen.
Der Task beginnt immer mit einer „produce“ Capability und endet mit einer „consume“
Capability.

• Role bestimmt welche Fähigkeiten ein Agent auf eine bestimmte Ressource anwenden
soll. Eine Rolle hat immer Vor- und Nachbedingungen.

• Condition gibt entweder an, von welchem Agent die Ressource angenommen werden
soll, sowie deren Zustand und Task (precondition) oder zu welchem Agenten die Res-
source nach der Bearbeitung, in welchem Zustand mit welchem Task, übergeben werden
soll (postcondition).

• Observer/Controller dieses Konzept dient als Blackbox für die Spezifikation des Re-
konfigurationsmechanismus, der die Rollenallokationen auf Agenten berechnet.

Struktur

Das Modell in Abbildung 5.1 wird für jede Domäne instantiiert. Danach können Instanzen-
modelle für das konkrete System abgeleitet werden. Wie dies genau geschieht, wird in der
Guideline in Kapitel 10 beschrieben.

Die statischen Elemente eines ODP-Systems und deren Zusammenhänge sind in Abbildung 5.1
als UML Klassendiagramm aufgezeigt. Das wichtigste Konzept ist der Agent, der entsprechend
einer Aufgabe (Task) die Ressource mit einer oder mehreren Fähigkeiten (Capabilities) be-
arbeitet. Der Agent kann zu jedem Zeitpunkt maximal eine Ressource bearbeiten. Der Task
beschreibt eine Abfolge von Capabilities (ordered, nonunique), die auf eine Ressource ange-
wendet werden sollen. Er ändert sich während der Verarbeitung einer Ressource nicht. Der
Zustand (state) der Ressource ist immer ein Präfix des Tasks. Bei den Capabilities wird
zwischen drei Arten unterschieden: Fähigkeiten, die eine Ressource produzieren (produce),
konsumieren (consume) oder verarbeiten (process). Somit stellen Agenten, die eine Ressour-
ce produzieren den Startpunkt des Ressourcenflusses dar und Agenten, die eine Ressource
konsumieren, entsprechend den Endpunkt.
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Jeder Agent zeichnet sich durch seine Fähigkeiten, die er besitzt (availableCapabilities) und
seine Interaktionsmöglichkeiten aus. Die Interaktionsmöglichkeiten geben an, welchen ande-
ren Agenten der jeweilige Agent Ressourcen geben (outputs) kann und von welchen anderen
Agenten er Ressourcen annehmen (inputs) kann. Diese Interaktionsmöglichkeiten auf Ressour-
cenebene formen den sogenannten „possible resource flow graph“ bzw. „I/O-Graph“, denn nur
auf diesen Wegen können tatsächlich Ressourcen fließen. Die Agenten verfügen nur über ihr
lokales Wissen, d.h. sie kennen im Allgemeinen nur die Agenten, die ihnen über genau diese
„Input-/Output-Relationen“ bekannt sind. Die Kommunikation in ODP-Systemen ist nicht
eingeschränkt, d.h. sobald ein Agent einen anderen Agenten „kennt“, kann er auch mit diesem
kommunizieren.

PreMatching(ag:Agent),
PostMatching(ag:Agent),

ResourceConsistency,

StateConsistency,

{StateIsPrefix}

Abbildung 5.1: Organic Design Pattern - Construction Model

Ein Agent kann mehrere Rollen haben. Die Zuweisung von Rollen zu Agenten wird Rollenal-
lokation genannt und spiegelt sich in dem Konzept der allocatedRoles Relation wieder. Selbst-
Organisation wird in dieser Systemklasse als ein Rollenallokationsproblem angesehen: Welcher
Agent muss zu welchem Zeitpunkt, welche Rolle ausführen, damit das Gesamtsystem korrekt
arbeitet? Die momentan vom Agenten gewählte Rolle bestimmt, welche Fähigkeiten der Agent
auf die vorliegende Ressource anwendet. Eine Rolle setzt sich aus drei Teilen zusammen, einer
Vorbedingung (precondition), einer Sequenz von Fähigkeiten und einer Nachbedingung (post-
condition). Die Vorbedingung gibt an, von welchem Agenten (port) der Agent die Ressource
bekommt, welchen Task die Ressource hat und in welchem Bearbeitungszustand (state) sie
momentan ist. Die Sequenz von Fähigkeiten (capabilitiesToApply), die in der Rolle angegeben
sind, bestimmen was der Agent konkret mit der Ressource zu tun hat. Das kann von „nur
durchreichen“ (leere Sequenz) bis „alles erledigen“ (alle Capabilities des Tasks) reichen. Die
Nachbedingung gibt wiederum an, mit welchem Zustand die Ressource den Agent verlässt
(Zustand aus der Vorbedingung erweitert um die Capabilities von „capabilitesToApply“),
welche Aufgabe die Ressource hat und zu welchem Agent (port) die Ressource weitergegeben
werden soll. Zur Verdeutlichung wird hier eine Beispielrolle angegeben. Zu sehen sind die
Bedingungen als 3-Tupel aus Port, State und Task sowie die Sequenz anzuwendender Fähig-
keiten. Die folgende Rolle spiegelt die Rolle von Roboter R2 aus der Fallstudie wider, der den
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Motor einbauen soll (siehe Abbildung 2.1, Seite 8):

Precondition: (C2, [P,L], [P,L,M,S,T,Li,R,C])

CapabilitiesToApply: [M]

Postcondition: (C3, [P,L,M], [P,L,M,S,T,Li,R,C])

Roboter R2 nimmt die Ressource von Cart C2 mit dem Task [P,L,M,S,T,Li,R,C] und dem
State [P,L]. Dann wendet er die Fähigkeit den Motor einzubauen (M) an und gibt die Res-
source weiter an C3 mit dem gleichen Task und dem angepassten State [P,L,M].

Bei Betrachtung diese Rollenstruktur wird klar, dass die Rollen miteinander „verbunden“
werden können. In dem oben genannten Beispiel müsste Cart C3, das auch ein Agent ist,
eine Rolle haben die besagt, dass Cart C3 von Roboter R2 eine Ressource mit dem Task
[P,L,M,S,T,Li,R,C] und dem State [P,L,M] bekommt. Wenn alle Rollen für eine Aufgabe
(Task) auf diese Weise miteinander verbunden werden, bildet sich die Rollenallokation und
indirekt der Ressourcenfluss für diesen Task. Werden alle Rollen für alle Tasks betrachtet,
bildet sich der „Rollenallokationsgraph“ des Gesamtsystems.

(-,-,[P,A,B,C]) [P] (A ,[P],[P,A,B,C])

4

3

3

(A ,[P],[P,A,B,C]) [A,B] (A ,[P,A,B],[P,A,B,C])

(A ,[P,A,B],[P,A,B,C]) [] (A ,[P,A,B],[P,A,B,C])

(A ,[P,A,B],[P,A,B,C]) [C] (-,[P,A,B,C],[P,A,B,C])

A 1

1

2

2

A 2 A 3 A 4

[P, A, B, C] Task = 

Rollenallokation = 

Ressourcenfluss =

Abbildung 5.2: Beispiel für die Begriffe: Task, Rollenallokation, Ressourcenfluss

Da die Begriffe (korrekte) Rollenallokation, Ressourcenfluss und korrekte Bearbeitung ei-
ner Ressource für das Verständnis der nachfolgenden Techniken sehr wichtig sind, wird hier
nochmals auf deren Definition und Bedeutung eingegangen. Abbildung 5.2 zeigt ein kleines
abstraktes Beispiel, um die eingeführten Begriffe zu verdeutlichen. Es sind vier Agenten ab-
gebildet, die gemeinsam den Task [P,A,B,C] erfüllen, wobei der Task, wie bereits erwähnt,
eine Sequenz von Capabilities ist, die in der gegebenen Reihenfolge von Agenten auf die Res-
source angewendet werden müssen. Die Rollenallokation besteht aus insgesamt vier Rollen für
die Agenten A1-A4. In den umrandeten Feldern ist angedeutet, wie die Rollen miteinander
„verbunden“ sind. Es ist zu sehen, dass jeweils der State der Nachbedingung, dem State der
Vorbedingung der nachfolgenden Rolle entspricht. Ein Agent kann somit lokal bestimmen
welche Agenten die Ressource direkt vor oder nach ihm bearbeiten.

Rollenallokation ist eine Zuweisung von Rollen zu Agenten.

korrekte Rollenallokation Eine Rollenallokation ist korrekt für einen Task, wenn das Zu-
sammenhängen (entsprechend der Vor- und Nachbedingungen) der capabilitiesToApply
in den Rollen eine Sequenz von Capabilities ergibt, die gleich dem Task ist ([P], [A,B],
[], [C]).

Ressourcenfluss ist der Weg einer Ressource durch das betrachtete System, d.h. die Abfolge
von Agenten, die durch eine Rollenallokation bestimmt wird. Agenten können auf dem
Weg der Ressource mehrmals vorkommen ([A1, A2, A3, A4]).
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korrekt bearbeitete Ressource, ist eine Ressource, deren State nach der Anwendung der
Capability „consume“ dem Task entspricht.

Das Ziel von Systemen, die mit dem ODP konstruiert wurden, ist es, dass eine korrekte
Rollenallokation garantiert, dass Ressourcen in diesem System korrekt bearbeitet werden.

Wie in Kapitel 4 beschrieben, werden eine Reihe von Constraints benötigt, die auf den Kom-
ponenten des Zielsystems definiert werden können, um Verhaltensgarantien abzugeben. Die
hier vorgestellte statische Struktur bildet nun die Grundlage, um mit OCL-Constraints [70]
einen Verhaltenskorridor zu spezifizieren. Constraints, die direkt auf Komponenten angegeben
werden können, sind in abgekürzter Schreibweise in den Komponenten (z.B. „CapabilityCon-
sistency“ in Agent) des ODP zu finden. Die komplette Übersicht aller Constraints und somit
auch die Spezifikation des Korridors korrekten Verhaltens wird in Kapitel 7 gegeben. An die-
ser Stelle wird der Verständlichkeit halber ein Constraint angegeben (vgl. Listing 5.1), der
die Struktur des Rollenallokationsgraphen mitbestimmt. Es handelt sich im Folgenden um
den I/O-Consistency-Constraint des Agenten, der besagt, dass ein Agent nur Rollen mit Vor-
bzw. Nachbedingungen zugewiesen bekommen darf, deren Ports er auch in seiner Input- bzw.
Output-Relation hat.

1 context Agent inv :
2 ( s e l f . inputs−>
3 i n c l u d e s A l l ( s e l f . a l l o c a t e d R o l e s . p r e cond i t i on . port ) ) and
4 ( s e l f . outputs−>
5 i n c l u d e s A l l ( s e l f . a l l o c a t e d R o l e s . po s t cond i t i on . port ) )

Listing 5.1: I/O-Consistency

Diese Constraints werden auf der einen Seite benötigt, um eine korrekte Rollenallokation zu
berechnen und auf der anderen Seite, um durch Beobachtung eine Verletzung der Invariante
festzustellen. Im gegebenen Beispiel können die Agenten über einen „Alive-Mechanismus“
feststellen, ob ihre Inputs bzw. Outputs noch antworten und im Falle, dass sie dies nicht tun,
eine Verletzung des Constraints und somit der Invariante melden bzw. lokal verarbeiten.

Der konkrete Rekonfigurationsmechanismus, der das System nach Verlassen des Korridors
wieder in diesen zurück bringt, ist gekapselt in der Observer/Controller-Komponente (O/C).
Das Ergebnis des Rekonfigurationsalgorithmus ist eine neue Allokation von Rollen zu Agen-
ten, die das Gesamtsystem in einen Zustand bringt, in dem es konform zu den Constraints
arbeitet und wieder in der Lage ist, das Systemziel korrekt zu erfüllen. Die Constraints und
statischen Komponenten des ODP bestimmen das Ergebnis des Rekonfigurationsalgorith-
mus. Die Klassen, Relationen und Kardinalitäten gekoppelt mit den Constraints spezifizieren
korrekte Resultate und somit welche Rollenallokationen für Systeme, die mit dem ODP mo-
delliert wurden, gültig sind. Ein Zustand eines ODP-Systems ist eine konkrete Instanz des
ODP. Bildlich gesprochen entsprechen die Zustände σ0-σ4 aus Abbildung 4.1, Seite 23 je-
weils einer korrekt konfigurierten Instanz des ODP. Der Schritt zwischen diesen Zuständen
entspricht einer Änderung der ausgehenden Instanz. Änderungen können zum Beispiel neue
Objekte oder veränderte Assoziationen sein. σerr ∈ Sreconf wäre eine Instanz, die im Moment
nicht korrekt konfiguriert ist, zum Beispiel ein Agent eine Rolle besitzt, die er nicht ausführen
kann, da in dem Schritt, der zu diesem Zustand führte, die Fähigkeit, die er für die besagte
Rolle benötigt, verloren ging.
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Zusammenarbeit

Das Ziel des Gesamtansatzes ist das Abgeben von Verhaltensgarantien trotz Selbst-Organisa-
tion. Daher ist es neben der Spezifikation der Rekonfiguration ebenso wichtig, das Verhalten
der einzelnen Komponenten, hier der Agenten und des O/C, zu fixieren. Das Verhalten der
ODP-Agenten, des O/C und deren Kommunikation wird mittels UML Zustands- und Interak-
tionsdiagrammen modelliert. Ein wichtiger Bestandteil des Verhaltens von ODP-Agenten für
Ressourcenflusssysteme ist die Deadlockvermeidung und ein fairer Rollenwahlmechanismus.
Diese beiden Aspekte werden separat im nachfolgenden Kapitel 6 erläutert.

Nicht selten könnten verschiedene Selbst-Organisationsmechanismen für die gleiche Domäne
oder Problemstellungen genutzt werden. Ebenso kann die Art und Weise, wie sich das System
selber umstrukturiert normalerweise von dem Verhalten des Agenten, mit dem er sein Ziel
erreicht, getrennt werden. Diese Trennung wird jedoch oftmals nicht explizit vorgenommen,
weder auf konzeptioneller Ebene, noch in der konkreten Implementierung. Das Verhalten, das
die Selbst-Organisation ermöglicht und die dafür notwendigen Interaktionen mit der Umge-
bung werden mit dem normalen funktionalen Verhalten des Agenten vermischt. Genau aus
diesem Grund, wegen der mangelnden Modularisierung, ist es häufig enorm schwierig, einen
Selbst-Organisationsmechanismus so zu abstrahieren, dass er auch in anderen Applikationen
eingesetzt werden kann. Des Weiteren ist es schwierig verschiedene Mechanismen in irgend
einer Form zu vergleichen oder zu bewerten, da die gesamte Applikation jeweils neu implemen-
tiert werden müsste. Die letzte Konsequenz aus der mangelnden Trennung von funktionalem
und Selbst-Organisationsverhalten ist die fast unmögliche formale Analyse der Systeme, da
das System immer als Ganzes analysiert werden muss.

Ziel ist es also durch eine geeignete Modellierung des Verhaltens der ODP-Komponenten diese
separation of concerns zu erreichen. Das Verhalten eines ODP-Agenten ist generell unter-
teilt in sein funktionales oder auch Produktivverhalten (Basisagent) und sein Verhalten wäh-
rend einer Rekonfigurationsphase (Rekonfigurationsagent). Diese Trennung wird durch zwei
Subagenten realisiert. Der Basisagent, der unter anderem das funktionale Verhalten wider-
spiegelt, kann für die gesamte Systemklasse der selbst-organisierenden Ressourcenflusysteme
einmalig modelliert werden. Währenddessen der Rekonfigurationsagent mehr als ein Interface
dient, welches es ermöglicht, verschiedene Rekonfigurationsmechanismen zu verwenden. Jeder
ODP-Agent hat begrenztes Wissen über seine direkte Umgebung. Seine Input- und Output-
Relationen sowie seine Rollen geben ihm Aufschluss über einen kleinen Teil des I/O-Graphen
und des Rollenallokationsgraphen. Dieses Wissen kann zum Beispiel für einen dezentralen
Rekonfigurationsmechanismus genutzt werden. Ebenso ermöglicht dieses Wissen, einen Dead-
lockvermeidungsmechanismus bereits auf der Ebene der Systemklasse zu spezifizieren.

In Abschnitt 5.2 wird eine O/C-Architektur für ODP-Systeme im Detail vorgestellt. An die-
ser Stelle in der Patternbeschreibung wird der Übersicht halber nur ein Überblick über die
Komponenten der Architektur gegeben, die dann in den Abschnitten 5.3 und 5.4 im Detail
beschrieben werden. Wie bereits erwähnt, wird das Verhalten eines ODP-Agenten mittels zwei
Subagenten repräsentiert: dem Basisagenten und dem Rekonfigurationsagenten.

• Der Basisagent hat zwei Hauptaufgaben. Die erste Aufgabe ist stark an die System-
klasse gebunden und spiegelt das Produktivverhalten wider, d.h. die Ausführung von
Rollen und das Annehmen und Übergeben von Ressourcen (Funktionaler-Teil). Die zwei-
te Aufgabe des Basisagenten ist das Überwachen des eigenen Zustandes und der direkten
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Nachbarn. Diese Überwachung ist notwendig, um Constraintverletzungen festzustellen
(Observer-Teil). Wird so eine Verletzung festgestellt, startet der Basisagent pro Task
einen Rekonfigurationsagenten, um genau für diesen Task eine neue Rollenallokation zu
berechnen.

• Der Rekonfigurationsagent ist zuständig für das Verwalten der Rekonfigurationsan-
fragen und die Berechnung der Rollenallokationen. Je nach Rekonfigurationsmechanis-
mus passiert dies lokal (siehe Kapitel 8) oder der Rekonfigurationsagent nimmt zentrale
Komponenten in Anspruch (siehe Abschnitt 5.5).

Zusammenhänge der statischen Modellierung, der Umwelt und der ODP-Dynamik
Nachdem die Struktur und Zusammenarbeit der Komponenten des ODP beschrieben sind,
wird in Tabelle 5.1 zusammengefasst, welche Störeinflüsse es in selbst-organisierenden Res-
sourcenflusssystemen geben kann und welche Komponenten welche Elemente des ODP ver-
ändern können.

Statische Elemente Einflussmöglichkeiten

ODP-Agent Repräsentiert durch einen Basisagenten und im Fehlerfall durch
einen Rekonfigurationsagenten pro Task . Der Ausfall eines Ba-
sisagenten kann entweder bedeuten, der Rechner samt Software
fällt aus, dann ist alles Wissen über diesen Agenten und seine
Rekonfigurationsagenten verloren. Oder nur die Hardware fällt
aus, sprich der Agent verliert sämtliche Capabilities und Input-
/Output-Möglichkeiten, sein Wissen und seine Kommunikati-
onsfähigkeit bleibt jedoch erhalten.

Role Zuweisungen nur durch Rekonfigurationsagenten, ändern sich
nur bei einer neuen Rollenallokation

Condition Berechnung durch Rekonfigurationsagenten, ändern sich nur
bei neuer Rollenallokation

Task Wird einer Ressource auferlegt und dann nicht mehr verändert
Ressource Werden von der Umwelt nicht beliebig dem System hinzugefügt

bzw. entnommen, sondern nur bei Agenten, die mit „produce“
oder „consume“ Capabilities ausgestattet sind

Capability Können von der Umwelt als defekt gemeldet werden
Input-/Output-
Assoziation

Durch die Umwelt beeinflussbar

availableCapabilities
Assoziation

Durch die Umwelt beeinflussbar

allocatedRoles
Assoziation

Nur veränderbar durch eine neue Rollenallokation, die ein Re-
konfigurationsagent ausgibt

state Assoziation Der State einer Ressource wird durch die Anwendung von Ca-
pabilities verändert

task Assoziation Der Task einer Ressource verändert sich nicht

Tabelle 5.1: Statische Elemente des ODP und Einflussfaktoren, die zu Änderungen führen
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Konsequenzen

Das Organic Design Pattern birgt folgende Vorteile:

• es macht das Hinzufügen neuer Agenten und Aufgaben in ein System einfacher,

• es erlaubt eine intuitive, abstrakte Beschreibung des Rekonfigurationsmechanismus,

• ein Deadlockvermeidungsmechanismus und faire Rollenwahl sind generisch für die Sys-
temklasse gegeben,

• wenn ein System einmal mit dem ODP modelliert wurde, können klar definierte Selbst-
X-Eigenschaften garantiert werden und

• es erlaubt Safety-Analysen [65] und formale Verifikation der Systemeigenschaften auf
einer generischen Ebene [110].

Ein sehr wichtiger Vorteil des ODP und der damit verbundenen klaren Definition der Struk-
tur und des Verhaltens ist es, bewiesene Verhaltensgarantien abgeben zu können trotz der
integrierten Selbst-Organisation, was sonst mit formalen Verifikationstechniken nur schwer
möglich ist.

Implementierung und Beispiele

Das ODP wird zusammen mit einer Guideline zur Verfügung gestellt, die die Anwendung
des Patterns in einem Softwareprozess beschreibt. In Kapitel 10 wird diese Guideline vorge-
stellt. Des Weiteren gibt es eine Referenzimplementierung, die genutzt werden kann für die
Implementierung selbst-organisierender Ressourcenflusssysteme [108]. Diese wird in Kapitel 9
beschrieben.

5.2 Observer/Controller-Architektur für ODP-Systeme

Die Trennung des funktionalen Verhaltens von dem Selbst-Organisationsmechanismus wur-
de mittels der Umsetzung einer O/C-Architektur erreicht, sowohl konzeptionell als auch in
der Implementierung der Referenzarchitektur, dem ODP Runtime Environment (siehe Ka-
pitel 9). Jeder Selbst-Organisationsmechanismus, der sich an die im Folgenden vorgestellten
Schnittstellen und Verhaltensvorgaben hält, kann in ODP-Systemen eingesetzt werden. Der
Grundgedanke ist es, spezialisierte Rekonfigurationsagenten (den Controller-Teil) zu haben,
die nur dann in Erscheinung treten, wenn sie benötigt werden und daraufhin den Basisagenten
(den Observer und funktionalen Teil) rekonfigurieren.

In Kapitel 3 wurde bereits eine generische O/C-Architektur vorgestellt. Wie diese genutzt
werden kann, um die oben angesprochenen Ziele zu erreichen, ist in Abbildung 5.3 zu sehen.
Die grau hinterlegten Elemente repräsentieren jeweils einen ODP-Agenten. Dieser besteht aus
einem Basisagenten, der den observierenden und funktionalen Teil beinhaltet und mehreren
Rekonfigurationsagenten (Controllern), pro Task genau einem (z.B. C(task1)).

Der Controller repräsentiert immer genau einen Basisagenten und kann mit Controllern an-
derer Basisagenten (für den gleichen Task) kommunizieren. Somit entsteht ein System aus
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Systemen. Das Verhalten eines Controllers kann nicht isoliert betrachtet werden, da nur
das Zusammenspiel aller Controller zu dem gewünschten Verhalten führt. Das erhöht die
Eingriffs- und Strukturierungsmöglichkeiten, die die Controller haben. Da die Controller-Teil
eines ODP-Agenten sind und somit der zusammenspielenden Komponenten, resultiert das
Selbst-Organisationsverhalten aus dem Verhalten der systeminternen Komponenten und er-
füllt somit die Definition von Selbst-Organisation [42].

controls

C(task3)

reconfiguration messages

resource-flow messages

observer

C(task2)
C(task1)

controls

observer

C(task1)

observer

C(task2)

controls

controls

observer

C(task1)

ODP agent

Abbildung 5.3: Umsetzung einer O/C-Architektur für ODP-Systeme

In Domänen, in denen die Systeme bisher immer ohne Selbst-Organisation modelliert und
gebaut wurden (z.B. in der Produktionsautomatisierung) ist es nicht wünschenswert, alle
Systeme von Grund auf neu zu bauen, um Selbst-Organisation zu integrieren. Deswegen
sollte der Selbst-Organisationsmechanismus, der diesen Systemen zu mehr Zuverlässigkeit,
Robustheit und Performanz verhilft ein Zusatz sein, der die normalen, funktionalen Teile des
Systems nicht betrifft. In solchen Fällen eignet sich die hier gezeigte O/C-Architektur hervor-
ragend, denn jeder funktionale Teil eines Systems wird über eine klar definierte Schnittstelle
um einen Observer- und Controller-Teil erweitert, die dann den Selbst-Organisationsprozess
ermöglichen.

Die in Kapitel 3 generisch beschriebene Sicht auf einen Observer nimmt an, dass es mög-
lich ist, den Systemzustand eines SuOC extern durch ein weiteres System beobachten zu
lassen und permanent alle notwendigen Informationen, die der Controller benötigt, zu er-
fassen. Allerdings muss ein Observer noch viel komplexere Sachverhalte beobachten, wenn,
wie in selbst-organisierenden Systemen üblich, Interaktionen mit anderen Systemen notwen-
dig werden, z.B. um herauszufinden, ob diese noch funktionieren. Eine harte Trennung von
funktionalem Verhalten und beobachtenden Verhalten wäre hier also selbst mit Ansätzen wie
Aspektorientierung sehr schwer umzusetzen und auch auf eine gewisse Art „künstlich“. Des-
wegen ist es sinnvoll, den beobachtenden Teil über eine klar definierte Schnittstelle mit dem
funktionalen Teil im Basisagenten zu kapseln, der über alle notwendigen Daten und Zustän-
de, die beobachtet werden sollen, verfügt. Eine saubere Trennung des funktionalen Teils und
beobachtenden Teils innerhalb des Basisagenten, sowie eine harte Trennung vom Rekonfigu-
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rationsagenten realisiert somit immer noch die gewünschte Trennung der Selbst-Organisation
vom Produktivagenten.

Serugendo et al. haben in [41] Anforderungen für das Design und die Konstruktion selbst-
adaptiver und selbst-organisierender Systeme identifiziert. Das Konzept des Basisagenten er-
füllt die Anforderung aus dem Artikel an autonome individuelle Agenten (R1), Interope-
rabilität (R2, R3) und Selbst-Reflektion (R4, R5, R6). R7 und R8 sind in dem Konzept
des Rekonfigurationsagenten gekapselt. Nachdem für die konkrete Implementierung des Re-
konfigurationsagenten verschiedene Koordinationsmechanismen oder auch Verhaltenspatterns
genutzt werden können, sind auch die Anforderungen R9-R11 erfüllt. Der hier präsentierte
Ansatz ist somit eine mögliche Implementierung des in [41] vorgestellten generischen Frame-
work für Multi-Agenten-Systeme. Die Einführung der strikten Trennung der Aufgaben der
Agenten ermöglicht die Erfüllung der definierten Anforderungen.

Im Folgenden werden die Bestandteile der O/C-Architektur (Observer und funktionaler Teil
des Basisagenten und Rekonfigurationsagent) für ODP-Systeme sowie deren Schnittstellen
beschrieben.

5.3 Basisagent

Der Basisagent hat zwei Aufgaben. Erstens stellt er die Funktionalität zur Verfügung, die be-
nötigt wird, um Ressourcen zu verarbeiten und zweitens beobachtet er seinen eigenen Zustand
und die Nachbarn, die er direkt für seine Rollenausführung benötigt. Der funktionale Teil,
der die Anwendung der Capabilities für einen bestimmten Task beschreibt, sollte unabhängig
vom beobachtenden modelliert werden können und wird in Abschnitt 5.3.2 beschrieben.

5.3.1 Observer-Teil

Das beobachtende Verhalten beinhaltet zum einen die Überprüfung des eigenen Zustandes
und das Identifizieren von Zuständen, die eine Rekonfiguration erfordern und andererseits, da
in Ressourcenflusssystemen die Agenten an einem Ressourcenfluss teilnehmen und dafür an-
dere Agenten benötigen, auch das Überwachen dieser „Nachbaragenten“. Diese zwei Aspekte
entsprechen dem „Self-Awareness-Requirement“ von Giovanna Di Marzo Serugendo [41]. Im
Fall, dass intern ein Fehler auftritt, oder ein Nachbar nicht mehr antwortet, wird vom Basi-
sagenten der Selbst-Organisationsprozess gestartet. Das gleiche passiert auch in dem Fall, in
dem ein anderer Agent einen Fehler feststellt und ebenfalls die Selbst-Organisation in Gang
setzt, dann reagiert der Basisagent auf diese Information und nimmt mit einem Rekonfigura-
tionsagenten am Organisationsprozess teil.

Der Teil des Verhaltens des Basisagenten, der für die Beobachtung zuständig ist, ist in Abbil-
dung 5.4 als UML Zustandsdiagramm mit fünf parallelen Regionen dargestellt. Die oberste
Region beschreibt die Reaktion des Basisagenten, wenn er lokal eine Constraintverletzung
(INV!=true) im Sinne des RIA (siehe Kapitel 4) feststellt oder ein anderer Agent um seine
Mithilfe bei einer Rekonfiguration bittet (!reconfRequests.isEmpty()). Die reconfRequest(task,
agent)s werden von dem Basisagenten permanent aufgesammelt, wie es in der mittleren Re-
gion der Zustandsmaschine zu sehen ist.

Ein großer Vorteil der ODP-Systeme ist es, dass im Falle einer Rekonfiguration nicht der ge-
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samte Agent gestoppt werden muss. Der Agent muss nur seine Arbeit für den betroffenen Task
einstellen. Das heißt, dass die Rollen, die von der fehlenden Capability oder dem Ausfall eines
Nachbaragenten betroffen sind, aus den aktuellen Rollenallokationen ausgeschlossen werden,
so dass der Agent sie nicht mehr auswählen kann. Wenn der Agent genau in diesem Moment
eine Rolle gewählt hat für den betroffenen Task (Rolle ist „deficient“), würde er blockieren, da
er sie ja nicht korrekt zu Ende ausführen kann und wird deswegen künstlich „freigegeben“ für
diesen Task (deficientRole(task):=true). Somit kann er in einen Zustand Idle zurückkehren,
aus dem er anschließend wieder in einen normalen produktiven Zustand übergehen kann, in
dem natürlich die Rollen des betroffenen Tasks nicht berücksichtigt werden.

 bastate)

 bastate)

setRoles(Rs)

x

maxTime

Abbildung 5.4: Observer-Teil des Basisagenten

Um diese Task-spezifische Rekonfiguration zu ermöglichen, verfügt jeder Basisagent über eine
Hashmap, die alle Tasks als Schlüssel und entsprechende Rekonfigurationsagenten als Werte
enthält. Wann immer eine Rekonfiguration stattfindet, entweder, um die Invariante wieder
herzustellen oder auf einen eingehenden ReconfRequest(task, agent) zu reagieren, überprüft
der Basisagent, ob er für den Task bereits in seiner Map einen Rekonfigurationsagenten ein-
getragen hat. Falls dies nicht der Fall ist, startet er einen neuen Rekonfigurationsagenten
(startReconfiguration(task, agent, bastate)) und der Task wird in die Map der Tasks Under
Reconfiguration (TUR) aufgenommen (der Zustand eines Agenten bastate wird beschrieben
über seine Input-/Output-Relationen, seine aktuell alloziierten Rollen, seine zur Verfügung
stehenden Capabilities und die aktuell vorliegende Ressource). Danach wird die Informati-
on entweder an den neuen oder bereits existierenden Rekonfigurationsagenten weitergeleitet.
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Dem Rekonfigurationsagenten wird über bastate der Zustand des Basisagenten mitgeteilt,
und dieser kann daraus die Information ablesen, warum eine Rekonfiguration gestartet wer-
den muss. Für den Basisagenten ist es nicht wichtig zu wissen, wie der Rekonfigurationsagent
auf diese Informationen reagiert, er arbeitet immer auf seinen gültigen Rollenallokationen
weiter und wartet für zu rekonfigurierende Tasks einfach auf neue Rollenallokationen, wie es
in der zweiten parallelen Region in Abbildung 5.4 zu sehen ist. Im Zustand StartReconfAgent
hat der Observer die Möglichkeit gegebenenfalls die vorhandene Ressource zu entsorgen. Was
mit Ressourcen passiert, die vorliegen während eine Rekonfiguration stattfindet ist nicht pau-
schal zu beantworten. Es gibt verschiedenen Optionen. Liegt ein Mechanismus vor, um zu
Erkennen ob die Ressource noch intakt ist, könnte die Ressource im positiven Fall wieder
in den Ressourcenfluss eingegliedert werden, indem sie als neue Ressource mit unbekanntem
Task betrachtet wird, d.h. eine Konfiguration berechnet wird, um den noch zu erledigenden
Teil des Tasks zu erfüllen. Kann nicht entschieden werden, ob die Ressource noch intakt ist,
oder eventuell durch das Ausführen der Rolle defekt ist, bleibt nur die Option die Ressource
aus dem System zu entfernen.

Wenn der Basisagent eine neue Rollenallokation erhält (updateAllocatedRoles(Rs)), trägt er
diese Rollen für den entsprechenden Task ein. Die neue Rollenallokation ist solange blockiert,
bis der Rekonfigurationsagent ein Go(task) für diesen Task schickt. Der Basisagent bestätigt
dem RA den Empfang diese Rollenallokation. In dem Zustand Reconfigured wartet der Ba-
sisagent auf die Go(task)-Nachricht, um die Rollenallokation freigeben zu können. Es kann
passieren, dass ein Rekonfigurationsagent nachdem er bereits Rollen zugewiesen hat, erneut
Rollen berechnen muss, da sich z.B. seine Berechnungsgrundlage geändert hat. Tritt diese
Situation ein, weist er erneut Rollen zu. Somit geht der Basisagent aus dem Zustand Un-
lockRoleAllocations über in den Zustand Configure, übernimmt die neuen Rollen und wartet
wiederum auf eine Freigabe dieser Rollen. Wenn der Rekonfigurationsagent eine Done(task)-
Nachricht sendet, ist die Rekonfiguration beendet und der Task wird aus der Map der Tasks
unter Rekonfiguration (TUR) entfernt. Ansonsten wartet der Basisagent auf eine neue Rol-
lenallokation, die vom Rekonfigurationsagenten berechnet wird.

Wie bereits gesagt werden nicht nur lokale Eigenschaften wie der Ausfall von Capabilities vom
Basisagenten festgestellt, sondern auch die Korrektheit des Ressourcenflusses. Dazu überwacht
der Basisagent permanent mittels eines Standard-Alive-Mechanismus („pings“) die Nachbarn,
die er in seinen Rollen benötigt. Wenn diese nicht innerhalb eines entsprechenden Zeitraums
(maxTime) antworten, wird davon ausgegangen, dass sie nicht mehr aktiv sind und gelten
somit als ausgefallen, was eine Invariantenverletzung zur Folge hat. Diese Überwachung ist in
den unteren beiden Regionen des Zustandsdiagramms modelliert.

5.3.2 Funktionaler-Teil

Im folgenden Abschnitt wird gezeigt, wie diese Beobachtungskomponente um den funktiona-
len Teil für die Systemklasse der Ressourcenflusssysteme erweitert wird. Der Basisagent be-
kommt zwei zusätzliche parallele Regionen. Die neu hinzugekommenen Regionen beschreiben
einerseits das Bearbeiten (Zustand Working) der Ressource, sowie den Ressourcenaustausch
zwischen zwei Agenten und deren Kommunikation, und andererseits das permanente Auf-
sammeln von Ressourcenanfragen (Zustand CollectingInputs). Daran ist zu erkennen, dass
die Trennung des beobachtenden Teils und funktionalen Teils klar und explizit gegeben ist.
In Abbildung 5.5 zeigt die untere Region, dass der Basisagent permanent Anfragen Ressour-
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cen anzunehmen sammelt, die er von anderen Agenten erhält. Sobald ein Basisagent eine
ResourceReady(agent, postcondition) Anfrage bekommt, trägt er sie in seine Request-Map
ein (resourceRequest). Dieser Eintrag enthält als Schlüssel den Basisagenten, der gerade für
die Ressource verantwortlich zeichnet und als Wert alle Rollen des empfangenden Agenten,
die zu der Nachbedingung in der Nachricht eine entsprechende Vorbedingung besitzen. Diese
Request-Map wird nach der Rekonfiguration für diesen Task geleert. Agenten, denen ihre
Ressource nicht innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls abgenommen wird, senden erneut
eine ResourceReady(agent, postcondition) Anfrage an den entsprechenden Agenten.

[when(

do / executeRole(role)

&& resource==null]

Abbildung 5.5: Funktionaler Teil des Basisagenten

Die obere Region des Zustandsdiagramms des Basisagenten zeigt ihn im produktiven, laufen-
den Zustand. Er startet in einem Zustand Idle, den er nur verlässt, wenn eine Ressourcenan-
frage vorliegt. Um das festzustellen, überprüft der Basisagent im Zustand Idle permanent
die Request-Map auf Einträge. Findet er dort einen Eintrag und hat er zu dem Zeitpunkt
keine Ressource vorliegen hat (resource==null), geht er über in den Zustand ChooseRole. Die
erste Aktion, die in einem Zustand immer ausgeführt wird, ist die so genannte „entry acti-
on“ (hier chooseRole()). Per Definition kann der Zustand erst dann verlassen werden, wenn
diese Aktion komplett ausgeführt wurde. Die Aktion wählt, wenn möglich, eine Rolle aus der
Request-Map. Es gibt zwei Situationen, in denen es nicht möglich ist, eine Rolle auszuwählen:

1. In der Request-Map befinden sich nur Rollen, die für Tasks gelten, die gerade unter
Rekonfiguration sind (und deswegen blockiert sind) oder wegen Punkt 2 nicht gewählt
werden können.

2. Eine Fairnessfunktion sorgt dafür, dass irgendwann jede Ressource bearbeitet wird. Des
Weiteren ist ein Deadlockvermeidungsmechanismus in der Dynamik des ODP integriert.
Diese beiden Mechanismen, die in Kapitel 6 beschrieben werden, führen dazu, dass zum
momentanen Zeitpunkt keine der vorliegenden Rollen gewählt werden kann.

Wenn eine dieser beiden Situationen zutrifft, ist role==null und der Agent wechselt zurück in
den Zustand Idle und versucht nach einer kurzen Verzögerung erneut eine Rolle auszuwählen.
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Hat der Agent eine Rolle ausgewählt, bittet er den Agenten, der in der Vorbedingung seiner
Rolle als input verzeichnet ist, um die Übergabe der entsprechenden Ressource (transferRe-
source). Nun wartet der Agent solange, bis er die Ressource tatsächlich übergeben bekommt
(Resource(res)) und bestätigt dem Inputagenten den Erhalt der Ressource (ResourcePicke-
dUp). Im Zustand ExecuteRole nimmt der Agent den entsprechenden Eintrag aus der Request-
Map und führt die in seiner Rolle beschriebenen Schritte (Capability-Anwendungen) aus.
Kann der Agent seine definierten Schritte einwandfrei ausführen ([NoFailure]), informiert er
den Agenten im output der Nachbedingung seiner gewählten Rolle darüber, dass eine Res-
source fertig ist und auf Abholung wartet. Der Agent verbleibt im Zustand Output bis der
nehmende Agent die Ressource anfordert und wechselt dann in den Zustand ResourceGiven.
Nachdem der Agent die Bestätigung erhalten hat, dass die Ressource ordnungsgemäß überge-
ben wurde (ResourcePickedUp) befindet er sich wieder im Zustand Idle und überprüft seine
Request-Map.

In jedem Unterzustand des Zustandes Working blockiert der Agent falls es einen Grund gibt,
dass die aktuelle Rolle nicht mehr korrekt ausgeführt werden kann (z.B. wenn er eine der benö-
tigten Capabilities verliert, d.h. INV!=true). Um aus dieser Blockade wieder frei zukommen,
kann er den Zustand Working verlassen, wenn für den Task seiner aktuell gewählten Rolle
das deficientRole(task) Flag wahr ist. Dieses Flag ist erst dann wahr, wenn der Observer-Part
alle Rollen für den Task blockiert und sich um die vorliegende Ressource gekümmert hat. Der
Agent geht somit wieder in den Zustand Idle über und wählt eine neue Rolle, jedoch nicht
für den gerade erwähnten Task, denn alle Rollen für diesen Task sind ja nun erstmal gesperrt.
Des Weiteren setzt er das Flag deficientRole(task) wieder auf false.

Abbildung 5.6: Protokoll für die Ressourcenübergabe

Die Übergabe der Ressourcen ist mittels eines Kommunikationsprotokolls zwischen zwei Ba-
sisagenten in Form eines UML Sequenzdiagrammes beschrieben (siehe Abbildung 5.6). Der
sendende Agent auf der linken Seite des Protokolls muss solange warten, bis der empfan-
gende Agent sich bereit erklärt, die Ressource in Empfang zu nehmen. Einerseits garantiert
dieses Verhalten, dass der empfangende Agent nicht von eingehenden Ressourcen von seiner
aktuellen Tätigkeit abgehalten, bzw. dabei gestört wird und auf der anderen Seite ist dieses
Verhalten erforderlich, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass ein Agent in der Lage
ist, Ressourcen zu lagern. Er kann Ressourcen nur dann annehmen, wenn er sie auch direkt
mit einer entsprechenden Rolle weiter verarbeiten kann. Der Hauptvorteil dieses Protokolls
liegt darin, dass der empfangende Agent die Wahl hat welche der momentan anliegenden
Ressourcen er annimmt. Dieser Fakt ermöglicht den Einsatz von Mechanismen zur fairen
Rollenwahl und Vermeidung von Deadlocks, wie es in Kapitel 6 beschrieben wird.

Das Verhalten des Basisagenten ist somit für die Klasse der selbst-organisierenden Ressour-
cenflusssysteme klar definiert und kann in verschiedenen Instanzen Anwendung finden. Das
heißt, dass konkrete Instanzen im Bereich der Produktionsautomatisierung oder Logistik an
den gegebenen Konzepten und Protokollen nichts mehr ändern müssen. Wenn die Instanzen
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das Verhalten wie vorgegeben verwenden, behalten alle Aussagen der Verifikation [110] auf
abstrakter Systemklassenebene und der Simulationen mit dem ODP Runtime Environment
ihre Gültigkeit.

5.4 Rekonfigurationsagent – Controller

An der Beschreibung des Verhaltens des Basisagenten ist zu erkennen, dass der Basisagent
permanent arbeitet, ohne sich um Rekonfigurationsaspekte zu kümmern. Er arbeitet immer
auf einem Set von Rollenallokationen und kümmert sich nicht darum, wo diese Rollen her-
kommen oder ob diese Rollen zum Gesamtsystemziel, also einem korrekten Ressourcenfluss
führen. Dafür sind die Rekonfigurationsagenten zuständig. Den Agenten wird keine konkrete
Funktionsweise vorgeschrieben, vielmehr wird nur das Resultat spezifiziert. Dadurch ist es
möglich, je nach Domäne einen geeigneten Selbst-Organisationsmechanismus zu wählen.

Im Folgenden wird das Interface spezifiziert, das ein Rekonfigurationsagent einhalten muss.
Der Rekonfigurationsagent stellt den Controller-Teil der O/C-Architektur, wie sie in Abbil-
dung 5.3 auf Seite 34 zu sehen ist, dar. Für jeden Task, der rekonfiguriert werden muss, star-
tet der Basisagent einen Rekonfigurationsagenten. Verschiedene Selbst-Organisationsmecha-
nismen sind mit verschiedenen Rekonfigurationsagenten realisiert, die sich alle an das hier
vorgestellte generische Protokoll und Interface gegenüber den Basisagenten halten müssen.
Somit können einfach verschiedene Mechanismen eingesetzt werden ohne etwas am Verhal-
ten des Basisagenten ändern zu müssen. Die Umsetzung dieses Plugin-Mechanismus im ODP
Runtime Environment wird in Kapitel 9 beschrieben.

Done

 bastate)

Abbildung 5.7: Protokoll für die Kommunikation zwischen Basis- und Rekonfigurationsagent

Der Rekonfigurationsagent kommuniziert mit dem Basisagent über das Protokoll in Abbil-
dung 5.7. Ein Rekonfigurationsagent erhält Nachrichten vom Typ startReconfiguration(task,
agent, bastate) und speichert diese kontinuierlich intern. In Situationen, in denen der Agent
nicht sofort auf diese Nachricht reagieren kann, z.B. weil er gerade bereits dabei ist Rollen
an andere Agenten zu verteilen, was nicht unterbrochen werden darf, ist dieses Vorgehen
sinnvoll. Die Nachricht wird dann verarbeitet, wenn der Agent z.B. mit der Verteilung der
neuen Rollenallokationen fertig ist. Durch eine geeignete Parametrisierung der startReconfigu-
ration(task, agent, bastate)-, Done(task)- und Go(task)-Nachrichten mit dem Task, kann ein
Basisagent selektiv für Tasks rekonfiguriert werden, die momentan von einem Fehler betroffen
sind.

Ein wichtiger Effekt der Instantiierung eines Rekonfigurationsagenten pro Task, ist das Ver-
meiden von Nebenläufigkeiten. Wenn der Selbst-Organisationsmechanismus gekoppelt ist mit
der Funktionalität des Basisagenten, würde jede Rekonfiguration das Wissen des Basisagenten
zeitgleich einfordern. Dies kann zu „race conditions“ und Blockaden innerhalb des Agenten
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führen, was nur schwer zu erkennen, zu vermeiden oder zu beheben ist. Wenn nun aber jeder
Rekonfigurationsagent eine Kopie des Wissens seines Basisagenten hat, kann dieses Problem
vermieden werden. Sollte der Basisagent während er rekonfiguriert wird weitere Constraint-
verletzungen feststellen, würde er weitere Rekonfigurationsagenten starten bzw. vorhandene
über die Veränderungen informieren.

Nachdem eine Rekonfiguration begonnen hat, wird eine neue Rollenallokation(Rs) berech-
net und an den Basisagenten mit Hilfe der updateAllocatedRoles(Rs)-Nachricht übergeben.
Der Basisagent übernimmt die Rollenallokation und informiert seinen Rekonfigurationsagen-
ten mit einer Ack-Nachricht. Daraufhin versendet der Rekonfigurationsagent eine Go(task)-
Nachricht an den Basisagenten, der daraufhin die Rollen für den Produktivbetrieb frei gibt.
Der Rekonfigurationsagent überprüft daraufhin, ob er weitere ReconfStarts anliegen hat. Wenn
dies nicht der Fall ist, sendet er eine Done(task)-Nachricht an den Basisagenten und been-
det sich selber. Wenn noch ReconfStarts vorliegen, berechnet er neue Rollenallokationen und
wiederholt den ganzen Prozess. Wie genau der Rekonfigurationsagent auf die ReconfStarts rea-
giert oder was er macht, wenn er mehrere gleichzeitig vorliegen hat, wird hier nicht genauer
spezifiziert und ist von dem konkreten Selbst-Organisationsmechanismus abhängig. Beispiels-
weise könnte er immer nur die letzte beachten, alle Anfragen kombinieren und mit einem Mal
abarbeiten oder jede einzeln nacheinander abarbeiten.

5.5 Rekonfigurationsagenten: zentrale Rollenberechnung

Die einfachste Möglichkeit korrekte Rollenallokationen zu berechnen, die ein positives Ge-
samtverhalten hervorrufen, ist es, eine zentrale Instanz einzuführen, die auf alle Agenten
des Systems und deren Zustände zugreifen kann. Der Beispielrekonfigurationsagent, der im
Folgenden vorgestellt wird, ist genau so eine zentrale Rekonfigurationsvariante. Somit wür-
de das Gesamtsystem nach der Definition von Giovanna di Marzo Serugendo eine schwache
Selbst-Organisation aufweisen [42]. In Kapitel 8 wird ein verteilter Mechanismus, der kei-
nerlei zentrale Instanz bzw. globales Wissen benötigt und somit ein Vertreter der starken
Selbst-Organisationsmechanismen ist, vorgestellt. Im Moment liegt jedoch der Fokus auf der
Festlegung der Dynamik der Agenten und noch nicht auf der konkreten Rekonfiguration,
deshalb wird für das bessere Verständnis erstmal mit einer zentralen Variante gearbeitet.

/ BaseAgent.Done(task)

Controller

u u

 bastate)

 bastate)

 bastate)

 bastate)

 bastate)

Abbildung 5.8: Verhalten des konkreten Rekonfigurationsagenten für zentrale Rollenberech-
nung

Der konkrete Rekonfigurationsmechanismus, der auf eine zentrale Rollenberechnung zurück-
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greift, ist in zwei Arten von Agenten aufgeteilt: den Controllern (Rekonfigurationsagenten),
die pro Task auf dem Basisagenten instantiiert werden und einem einzigen, spezialisierten
Agenten (RoleCalculationAgent), der zentral eine Rollenbelegung für das Gesamtsystem be-
rechnet. Eine Invariantenverletzung wird lokal von dem beobachtenden Teil des Basisagenten
festgestellt und führt dazu, dass ein Controller für den betroffenen Task instantiiert wird.
Dieser schickt dann die relevanten Informationen seines Basisagenten an den RoleCalculation-
Agent, der die Aufgabe hat, von allen anderen Agenten das aktuelle Wissen einzusammeln
und eine neue Rollenallokation zu berechnen.

Abbildung 5.8 zeigt die Zustände des Rekonfigurationsagenten, der auf die startReconfigu-
ration(task, agent, bastate)-Nachricht reagiert. Im Falle, dass diese Nachricht das Resultat
einer internen Invariantenverletzung war, informiert der Controller (startCentralReconfigu-
ration(task, BaseAgent, bastate)) den RoleCalculationAgent darüber, dass eine neue Rollen-
allokation erforderlich ist. Diese Nachricht enthält den aktuellen Zustand des Basisagenten.
Ist die Nachricht von einem anderen Rekonfigurationsagenten initiiert worden, bestätigt der
Controller mit einer ReconfigurationRequestAck(task, BaseAgent, bastate)-Nachricht den Er-
halt dem RoleCalculationAgent und sendet wiederum den aktuellen Zustand des Basisagenten
mit.

RoleCalculationAgent

u

 bastate)

 bastate)

Abbildung 5.9: Verhalten des RoleCalculationAgent

In beiden Fällen wartet der Rekonfigurationsagent auf eine neue Rollenallokation von dem
zentralen Agenten, die ihm mit einer UpdateAllocatedRoles(Rs)-Nachricht mitgeteilt wird. Die
neuen Rollen gibt er dann an seinen Basisagenten weiter, der den Erhalt und die Kompatibili-
tät (Capabilities und Input-/Output-Relationen) bestätigt. Diese Bestätigung (Ack()) wird an
den RoleCalculationAgent weitergegeben, der auf die Bestätigungen aller Controller wartet.
Wenn er alle Nachrichten erhalten hat, sendet er an jeden Controller ein Go(task) für den ent-
sprechenden Task, die diese Nachricht an ihre Basisagenten weiterleiten. Dieser Mechanismus
dient der Synchronisation, da sonst Agenten mit Requests von bereits rekonfigurierten Agen-
ten umgehen können müssten, für die sie selber noch gar keine Rollen zugewiesen bekommen
haben. Dies würde zu zwischenzeitlichen Inkonsistenzen führen. Schlussendlich sendet der
Rekonfigurationsagent an seinen Basisagenten eine Done(task)-Nachricht und beendet sich.
In diesem Rekonfigurationsmechanismus muss nicht geprüft werden, ob noch weitere Reconf-
Starts anliegen, da immer das gesamte System rekonfiguriert wird und somit keine gleichzei-
tigen Rekonfigurationen für den gleichen Task stattfinden können. Dieses Zustandsdiagramm
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hält sich exakt an das Kommunikationsprotokoll, das in Abbildung 5.7 gefordert wird.

Abbildung 5.9 zeigt das Verhalten für den RoleCalculationAgent, der die neuen Rollenbele-
gungen zentral berechnet. Sobald von einem Rekonfigurationsagenten eine neue Rollenbele-
gung angefordert wird, informiert der RoleCalculationAgent alle Basisagenten des Systems
darüber, dass sie für den Task die Arbeit einstellen sollen. Dementsprechend werden von den
Basisagenten die Controller für den entsprechenden Task gestartet, welche wiederum dem
RoleCalculationAgent die aktuellen Konfigurationen ihrer Basisagenten mitteilen. Nachdem
dieser nun alle Konfigurationen gesammelt hat (AllConfigsGathered), kann er eine neue gül-
tige Rollenbelegung berechnen. Die Berechnung kann zum Beispiel mit Hilfe eines Constraint
Solvers [109] oder genetischen Algorithmus [137] erfolgen, der die Invarianten wiederherstellt
(siehe Abschnitt 7.3). Danach verteilt er die entsprechenden Rollen an die Controller und
geht aus dem Zustand CalculateRoles in den Zustand AllocateRoles über und wartet auf die
Bestätigungen aller Controller, dass ihre Basisagenten informiert wurden. Hat er alle Be-
stätigungen bekommen, kann er die Rekonfigurationsagenten mit einer Go(task)-Nachricht
instruieren, ihre Basisagenten für den entsprechenden Task wieder in den Produktivbetrieb
zu nehmen.

Das Beispiel eines konkreten Rekonfigurationsmechanismus hat gezeigt, dass das funktionale
Verhalten des Agenten nicht angepasst werden musste. Diese Tatsache ist einer der größten
Vorteile der strikten O/C-Architektur für ODP-Systeme. Damit ist es möglich, die hohe Kom-
plexität, die das Modellieren und Konstruieren solcher Systeme mit sich bringt, in den Griff
zu bekommen. Der getrennte Entwurf von funktionalem und beobachtenden Verhalten des
Basisagenten und des Selbst-Organisationsprozesses, der die entsprechenden Anforderungen
der Systeme erfüllen muss, hat den Vorteil, dass die einzelnen Aufgaben überschaubarer sind
und dass für jede Aufgabe entsprechende Experten einsetzt werden können. Solange sich die
Entwickler der einzelnen Teile an die gegebenen Protokolle und Schnittstellen halten, wird es
möglich sein verschiedene Selbst-Organisationsmechanismen mit unterschiedlichem funktio-
nalem Verhalten zu koppeln. Das erleichtert den Vergleich verschiedener Mechanismen und
erhöht die Testbarkeit der Systeme.

5.6 Selbst-X-Definitionen für Ressourcenflusssysteme

Das Problem bei „organischen“ Systemen ist oftmals, genau zu definieren, was nun eigentlich
die Selbst-X-Eigenschaften, wie z.B. Selbst-Heilung, genau bedeuten. Wann also ist ein Sys-
tem selbst-adaptiv oder selbst-optimierend? Aufgrund der vordefinierten Systemstruktur, die
das ODP bietet, lassen sich einige Selbst-X-Eigenschaften eindeutig definieren. All diesen Sys-
temen liegt natürlich die Eigenschaft der Selbst-Organisation zugrunde, deren Definition in
Kapitel 3 gegeben wurde. Mühl et al. [106], [75] und Lendaris [92] haben ähnliche Definitionen
von Selbst-Organisation, Adaptivität und Selbst-Management beschrieben. All diese Defini-
tionen sind, wie auch die hier gegebenen, abhängig von Annahmen an eine Systemstruktur
oder -verhalten und somit nicht allgemein einsetzbar, sondern vielmehr für eine bestimmte
Klasse an Systemen, hier Ressourcenflusssysteme, gültig.

Ein System SYS, welches als Instanz des ODP modelliert wurde, nennt man

selbst-konfigurierend bzgl. eines Task T , wenn das System in den „Running mode“ ver-
setzt wird mit einer beliebigen Rollenallokation σarb und es schlussendlich zu einer

43



KAPITEL 5. DEFINITION DER KLASSE SELBST-ORGANISIERENDER RFS

Rollenallokation σT findet, die den Task T erfüllt.

selbst-adaptierend bzgl. einer gegebenen Menge T = {ti} von Tasks, wenn ein bisher
unbekannter (d.h. es ist noch keine Rollenallokation vorhanden) Task t1 mit t1 ∈ T dem
System auferlegt wird, dann wird das System schlussendlich zu einer Rollenallokation
finden, in der der neue Task t1 erfüllt wird.

selbst-heilend bzgl. einer gegebenen Menge C von Capabilities, einer Menge Input/Outputs
IO und einem Task T , wenn nach dem Verlust irgendeiner Fähigkeit c ∈ C oder einem
I/O io ∈ IO, das System schlussendlich zu einer Rollenallokation findet, in der T wieder
erreicht wird (so lang dies theoretisch möglich ist).

selbst-optimierend bzgl. eines gegebenen Task T und einer gegebenen Bewertungsfunktion
f : Σ 7→ R (in der Σ den Raum aller korrekten Rollenallokationen angibt), wenn das
System schlussendlich zu einer Rollenallokation σ findet, mit der f(σ) lokal optimal ist
über der Menge Σ.

Diese Definitionen sind sehr hilfreich wenn Aussagen über OC-Systeme, die mit dem ODP mo-
delliert wurden, getroffen werden sollen, bzw. diese Eigenschaften analysiert werden sollen. Die
Technik Adaptive Deductive Cause Consequence Analysis (ADCCA) berechnet automatisiert
mit Hilfe von Model Checking die minimalen Kombinationen von Fehlern in einem System
(minimal critical sets), die zu einem Stillstand führen, sprich eine Rekonfiguration nicht mehr
möglich ist. Sie hilft dem Entwickler Single Point of Failure zu erkennen und diese durch
geschicktere Redundanzverteilung zu vermeiden. Für die Fallstudie der adaptiven Produkti-
onszelle könnte zum Beispiel analysiert werden, ob es besser ist, einem Roboter drei mal die
gleiche Capability zu geben oder ob es sinnvoller ist, diese auf drei Roboter zu verteilen. Im
ersten Fall müsste die Zelle bei einem Ausfall dieser Capability vorerst nicht rekonfiguriert
werden, da der Roboter noch über zwei weitere Instanzen der Capability verfügt. Die Analyse
der minimal critical sets ergibt jedoch, dass wenn genau dieser Roboter ausfällt und er der
einzige mit dieser Capability war, sofort das System zum Erliegen kommt. Die ADCCA, wie
sie in [65] beschrieben ist, erlaubt somit eine Feststellung „wieviel“ Selbst-Heilungspotential
ein System hat und lässt auch Rückschlüsse auf „intelligente“ Redundanzverteilungen zu.

5.7 Verwandte Arbeiten

Es gibt bereits einige Pattern aus dem Bereich der Koordination von Agenten (siehe [39])
und ein paar wenige, die dezentrale Koordinationsmechanismen beschreiben, die Selbst-X-
Eigenschaften der Systeme ermöglichen. Gardelli et al. [60] beschreiben grundlegende Pat-
tern, die von der Biologie inspiriert sind. Beispiele sind Replikation, Evaporation, Aggregation
und Diffusion. Auf einer ähnlichen Abstraktionsebene beschreiben auch Babaoglu et al. [12]
weitere Pattern biologisch inspirierter Koordinationsmechanismen, wie Plain Diffusion, Stig-
mergy, Chemotaxis und Reaction-Diffusion. Durch eine Kombination dieser Pattern können
komplexere Verhaltensmuster geschaffen werden, die dann an Anwendungen und deren An-
forderungen angepasst werden können.

In [85] und [84] stellen Kasinger et al. das „Digital Infochemical Coordination (DIC)“ Pattern
vor, welches unter anderem auf den Pattern Evaporation, Aggregation und Diffusion basiert
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und einen Mechanismus etabliert, der mit Hilfe von sogenannten Infochemicals (verschie-
dene Duftstoffe) in der Umgebung von Agenten Signale für deren Koordination aussendet.
Autonome Einheiten, die diese Duftstoffe wahrnehmen, können entsprechend reagieren und
wiederum Duftstoffe aussenden, die zum Beispiel besagen, dass bereits eine autonome Ein-
heit den Duftstoff wahrgenommen hat und sich um die dazugehörige Aufgabe kümmert. Das
Pattern ist ähnlich zu den in [37] präsentierten Pattern, die Verfahren wie Gradient-field
Koordination und Markt-basierte Koordination verwenden. All diese Mechanismen ermögli-
chen immer leicht unterschiedliche Selbst-X-Eigenschaften der Systeme. Es steht vor allem
die Selbst-Konfiguration und Selbst-Optimierung im Vordergrund.

Die Anwendungsgebiete der erwähnten Pattern reichen von Pickup and Delivery Problemen
(PDP), Lastverteilung, Verkehrsregelung bis hin zu Suchalgorithmen oder auch die Lösung
des „traveler salesman problem“ [44]. Das in diesem Kapitel vorgestellte Pattern unterschei-
det sich von den eben erwähnten Pattern vor allem dadurch, dass eine Systemarchitektur
mit angegeben wird, das Verhalten der Komponenten nur über Schnittstellen und das Pro-
duktivverhalten festlegt wird. Es ist durchaus denkbar, einen der oben genannten Koordina-
tionsmechanismen in der Rekonfiguration der selbst-organisierenden Ressourcenflusssysteme
einzusetzen. Wie bereits erwähnt, legt das ODP diesen Mechanismus nicht fest, sondern stellt
nur Forderungen an das Ergebnis dieses Mechanismus. Damit ist auch bereits ein weiterer
Punkt genannt, in dem sich das ODP von den genannten Mechanismen unterscheidet. Es
ist möglich Verhaltensgarantien abzugeben, da durch die gegebene Systemstruktur und die
darauf definierten Constraints dem System eine klare Vorstellung korrekter Systemkonfigura-
tionen gegeben ist. Die Rekonfigurationsmechanismen müssen dafür sorgen, dass das System
wieder in einen korrekten Zustand zurückkehrt.

Der korrekte Systemzustand berücksichtigt dabei sowohl die korrekte Verteilung von Ca-
pabilities auf Agenten als auch die Sicherstellung, dass ein Ressourcenfluss zwischen den
entsprechenden Agenten möglich ist. In den meisten verwandten Arbeiten wird immer nur
einer dieser beiden Aspekte betrachtet, d.h. es wird entweder ein Routingproblem effizient
gelöst und die Taskverteilung spielt keine Rolle oder ist als gegeben angenommen. Im zweiten
Fall wird ein Scheduling oder Taskallokationsproblem behandelt und es wird wiederum das
Routing als gegeben angenommen, was bedeutet, dass alle Agenten miteinander Ressourcen
austauschen können oder es spezielle Agenten nur dafür gibt, die „automatisch“ umkonfigu-
riert werden. Der Vorteil des ODP ist es, dass beide Aspekte eingehalten werden müssen und
somit garantiert werden kann, dass die Ressource das System korrekt bearbeitet verlässt.

Ein Beispiel in dem Pheromone im Umfeld der Produktionsautomatisierung eingesetzt werden
ist in [25] beschrieben. Der Schwerpunkt liegt in der Arbeit darauf, einen Abarbeitungs- und
Routingplan für Produkte zu erstellen. Diese Pläne müssen entsprechend geändert werden,
wenn sich die Aufgaben (entsprechen den Rollen im ODP) der Arbeitsstationen verändert ha-
ben, welche durch Pheromone repräsentiert werden. Die Aufgabenverteilung wird als gegeben
betrachtet.

Der AARIA Ansatz [146] betrachtet im Gegensatz dazu genau das andere Problem einer ad-
äquaten Verteilung von Aufgaben auf die Arbeitsstationen. Die Fabrikanlage wird als Markt-
platz angesehen und die Arbeitsstationen bieten verschiedene Aktivitäten (entsprechen den
Capabilities im ODP) an, die sie auf Produkte anwenden können. Die Agenten repräsentie-
ren einen Auftrag, der durch das System läuft und dabei verschiedene Aktivitäten (ähnlich
dem Task im ODP) benötigt. Somit kann ein Markt-basierter Koordinationsmechanismus die
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Aufgabe der Taskallokation übernehmen. Wiederum wird hier Routing der „Agenten“ nicht
betrachtet, sondern die Produkte können prinzipiell zu allen Arbeitsstationen transportiert
werden.

Es ist zu beobachten, dass es einige Arbeiten bezüglich Verhaltenspattern in der Literatur
gibt. Das ODP ist jedoch mehr, es ist eine Kombination aus Verhaltens- und Strukturpattern.
Es geht somit auf die Herausforderung ein, die in [153] dargestellt wird. Weyns et al. stellen
fest, dass es für die Akzeptanz von Multi-Agenten-Systemen in der Industrie wichtig sei, nicht
nur Koordinationsmechanismen zu entwickeln, sondern auch eine Systemarchitektur, welche
die Integration in existierende Systeme und auch das Entwickeln neuer Systeme ermöglicht.
Zudem bedarf es einer Eingliederung der Pattern in den Softwareentwicklungsprozess der
Unternehmen. In Abschnitt 10.4 wird beschrieben, wie dies für das ODP und den Open Uni-
fied Process durchgeführt wurde. Laut Weyns et al. ist es mit Hilfe von Architekturpattern
möglich, Aussagen über die Funktionalität und Qualität der Systeme treffen zu können und
somit die Akzeptanz der Systeme zu erhöhen. Der Vorteil des ODP ist die enthaltene System-
struktur. Sobald ein Softwareentwickler sein zu entwickelndes System auf die Konzepte des
ODP abbilden kann, bekommt er den Rest „geschenkt“, wie es in Kapitel 10 im Rahmen der
Guideline beschrieben ist. Er kann über eine klar definierte Schnittstelle sogar verschiedene
Koordinationsmechanismen in seinem System realisieren bzw. integrieren.
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Kapitel 6

Deadlockvermeidung und Fairness in

selbst-organisierenden

Ressourcenflusssystemen

Systeme, in denen verschiedene Komponenten unabhängig voneinander zeitgleich nicht
trennbare Ressourcen verarbeiten, sind anfällig für Deadlocks bzw. „verhungernde“ Kom-
ponenten. Dieses Kapitel beschreibt einen Mechanismus für faire Rollenwahl und die
Vermeidung von Deadlocks für selbst-organisierende Ressourcenflusssysteme. Beides wird
dezentral bzw. lokal gelöst. Der Algorithmus nutzt das implizite Wissen über die Sys-
temstruktur von ODP-Systemen und kann somit lokal Kreise erkennen und mit einfa-
chen Mitteln Deadlocks vermeiden. Die in diesem Kapitel vorgestellten Arbeiten wurden
in [138] publiziert.

Ressourcenflusssysteme sind dadurch charakterisiert, dass sie Ressourcen von Agent zu Agent
weitergeben und bearbeiten. In ODP-Systemen können die Agenten Ressourcen nicht zwi-
schenlagern und können zur Zeit immer nur eine Ressource verarbeiten. Durch diese Eigen-
schaften kann es leicht zu Deadlocks kommen. Rollenallokationen, die Ressourcen in Kreisen
durch das System leiten sind nicht ungewöhnlich in Produktionsszenarien. Wenn es zum
Beispiel nur eine Produktionseinheit mit der Fähigkeit A gibt und diese Fähigkeit in verschie-
denen Zuständen der Ressource angewendet werden soll, muss es einen Kreis geben, der die
Ressource zurückführt. So ein Kreis kann sich durch ungeschickte Rollenwahl der Agenten
mit Ressourcen füllen und der Kreiseingangsagent, der bereits eine Ressource angenommen
hat, die in den Kreis geleitet werden soll, wird diese nicht mehr los und kann somit auch
keine neue Rolle ausführen, um Ressourcen aus dem Kreis herauszunehmen. Somit entsteht
eine klassische Deadlocksituation. In Abbildung 6.1 ist zu sehen, dass Agent R1 ein Kreisein-
gangsagent ist. Er hat eine Rolle (2), die Ressourcen in den Kreis führt und eine Rolle (6),
die Ressourcen aus dem Kreis heraus leitet.

Die gegebene Dynamik und Ressourcenflussstruktur des ODP ermöglicht es, genau an der Stel-
le der Rollenwahl anzusetzen (siehe ChooseRole Zustand in Abbildung 5.5 auf Seite 38), um
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Abbildung 6.1: Zyklische Ressourcenverarbeitung kann zu Deadlocks führen

dort einen Deadlockvermeidungsmechanismus zu integrieren, der zusätzlich auch noch dazu
führt, dass jede Ressource immer schlussendlich verarbeitet wird, somit also Fairness gegeben
ist. Im Folgenden wird ein Mechanismus vorgestellt, der generisch, d.h. für alle Systeme, die
mit dem ODP modelliert sind, im ODP Runtime Environment zur Verfügung steht. Mit dem
Wissen, das dem Agent vorliegt – allein dadurch, dass er ein ODP-Agent ist – ist es dem
Algorithmus möglich, mit geringer Rechenzeit und wenigen Nachrichten effizient zur Laufzeit
Deadlocks zu vermeiden ohne globale Systemanalysen durchführen zu müssen. Um die Auto-
nomie und Selbst-Organisation der Agenten nicht einzuschränken, arbeitet der Mechanismus
mit lokalem Wissen, somit ist er zwar nicht in der Lage jede erdenkliche Konfiguration für
einen Ressourcenfluss deadlockfrei zu halten, jedoch können sehr viele der realistischen Konfi-
gurationen mit dem Mechanismus abgedeckt werden. In Abschnitt 6.5 werden die Situationen,
in denen er nicht immer funktioniert identifiziert und ein Lösungsansatz vorgestellt.

6.1 Hintergrund und Definitionen

Es gibt in nebenläufigen Systemen eine Vielzahl von verschiedenen Möglichkeiten für das
Auftreten von Deadlocks oder Livelocks. Die Definitionen der Lebendigkeit und deren Ein-
schränkungen variieren je nach Domäne und Autoren stark. Im Folgenden werden deshalb die
Begriffe so vorgestellt, wie sie in diesem Kapitel verwendet werden.

Deadlocks Ein Deadlock ist eine Situation, in der zwei oder mehr Komponenten aufeinander
warten, fertig zu werden und deswegen niemals fertig werden können. Coffman et al.
[33] geben vier Bedingungen an, die gelten müssen, damit ein Deadlock auftritt:

1. „Wechselseitiger Ausschluß“, d.h. Agenten fordern exklusive Kontrolle einer Res-
source, die sie benötigen;

2. „Hold-and-Wait-Bedingung“, d.h. Agenten besitzen bereits eine Ressource während
sie auf weitere Ressourcen warten;

3. „Ununterbrechbarkeit“, d.h. einem Agenten kann eine Ressource, die er momentan
zur Bearbeitung besitzt, nicht gewaltsam genommen werden;
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4. „Zyklische Wartebedingung“, d.h. Agenten sind so angeordnet, dass sie einen Kreis
bilden, in dem jeder Agent eine Ressource hält, die dem folgenden Agenten in dem
Kreis zur Verfügung gestellt werden soll.

Livelock Eine Lebendigkeitsverletzung wird Livelock genannt, wenn ein Agent obwohl er
nicht blockiert ist, nicht weiter arbeiten kann, es jedoch immer wieder versucht. Als
Beispiel seien zwei mobile Agenten gegeben, die aneinander vorbeikommen wollen und
immer wieder gleichzeitig in die gleiche Richtung ausweichen.

Fairness Fairness in seiner generellsten Definition garantiert, dass einem Prozess schlussend-
lich genügend Ressourcen gegeben werden, um terminieren zu können [114]. Üblicher-
weise wird dies erreicht, indem ein Planungsmechanismus (Scheduling) verwendet wird.
In verteilten Systemen, die Ressourcen teilen, ist Fairness besonders wichtig, denn hier
kann die Terminierung von anderen Systemen oder der Interaktion mit ihnen abhängen.
Fairness wird in starke und schwache Fairness unterteilt. Schwache Fairness bedeutet,
dass eine Aktion unendlich oft ausgeführt werden muss, wenn die Ausführung dieser
ab einem bestimmten Zeitpunkt immer möglich ist. Starke Fairness bedeutet, dass eine
Aktion, die unendlich oft ausgeführt werden kann, es auch unendlich oft wird [34].

Es gibt drei Wege mit potentiellen Deadlocks umzugehen. Die Anwendung dieser Möglichkei-
ten hängt von der Systemstruktur ab die vorliegt und den Annahmen, die an die betrachteten
Systeme gemacht werden können.

Deadlockverhinderung unterbindet „zyklische Wartebedingungen“ unter Agenten bereits
vor der Laufzeit. Die Stärke dieses Ansatzes ist jedoch auch gleichzeitig seine größ-
te Schwäche. Solch ein Verhinderungsmechanimus benötigt globales Wissen über das
System und all dessen erreichbare Zustände. Dieses Wissen führt zwar zu einfachen
Kontrollentscheidungen, es ist jedoch oftmals extrem schwierig, dieses Wissen aufzu-
sammeln, konsistent zu halten und auszuwerten. Des Weiteren kann das Limitieren der
Nebenläufigkeit, um Deadlocks komplett auszuschließen, zu konservativ sein und somit
die Gesamtleistung des Systems stark beeinträchtigen.

Deadlockvermeidung beeinflusst den Ressourcenfluss angemessen, um „zyklische Warte-
bedingungen“ zu vermeiden. Diese Ansätze finden dynamisch zur Laufzeit des Systems
statt und nutzen das Wissen über die momentane Verteilung der Ressourcen und das
zukünftige Verhalten der Komponenten bzgl. der Freigabe und Übergabe der Ressour-
cen aus. Mit anderen Worten, diese Mechanismen beeinflussen die Ressourcenannahme
und -freigabe mit vorausschauenden Verfahren.

Deadlockerkennung und -auflösung überwacht die Agenten und/oder den Ressourcen-
fluss und entdeckt Deadlocks zur Laufzeit. Die Ressourcen können dann in einem Puffer
gespeichert oder aus dem System entfernt werden, um den Deadlock aufzulösen. Diese
Strategie erlaubt im Allgemeinen eine höhere Ausnutzung der verfügbaren Systemres-
sourcen im Vergleich zu den beiden vorher genannten Verfahren. Es sollte jedoch nur
dann genutzt werden, wenn zu erwarten ist, dass Deadlocks nur sehr selten auftreten
und das Erkennen und Auflösen sehr gut möglich bzw. nicht „teuer“ ist.
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6.2 Verwandte Arbeiten

Nachdem geklärt wurde, wie die Begriffe Deadlock, Livelock und Fairness im Folgenden
verwendet werden, wird nun auf Arbeiten eingegangen, die in verschiedenen Domänen ge-
nau diese Probleme analysieren und Lösungsalgorithmen bereit stellen. Deadlocks werden
in verschiedensten Softwaresystemen bereits seit geraumer Zeit untersucht, z.B. Ressourcen-
Zuweisungslogiken in Betriebssystemen [33, 79] oder Deadlocks, die inhärent in Datenbanksys-
temen vorhanden sind, die Lockmechanismen verwenden [14, 121]. Der Großteil der verwand-
ten Arbeiten für die in dieser Dissertation betrachteten selbst-organisierende Systeme kommt
jedoch aus der Domäne der Fertigungsautomatisierung bzw. flexiblen Fertigungsanlagen. Ein
Überblick von Arbeiten aus dem Bereich ist in [47] gegeben.

Viele vorgestellte Deadlockverhinderungsstrategien basieren auf Transitionssystemen, meis-
tens Petrinetzen. [87] stellt einen Mechanismus zur Verfügung, um einen automatisierten Kon-
trolleur zu generieren, der das gegebene Petrinetz auf Deadlocks überprüft und folglich deren
Auftreten verhindert. In [94] haben Zhi Wu Li et al. einen Überblick von Techniken zusammen-
gestellt, die Petrinetze nutzen, um Deadlocks, die die Wege von AGVs (Automated Guided
Vehicle) in Fertigungsanlagen betreffen, zu verhindern. All diese Techniken basieren jedoch
darauf, dass sie die Interaktionen zwischen den Agenten kennen und Transitionen unterbin-
den, die zu einem Deadlock führen können, basierend auf einer universellen Kontrollstrategie,
die offline, während der Petrinetzanalyse erstellt wurde.

Die gerade vorgestellten Techniken benötigen alle globales Wissen über das System sowie
offline Berechnungen bzw. Berechnungen in der Phase des Designs des Systems. Der Ansatz
zur Deadlockverhinderung etabliert die Kontrollstrategie statisch, so dass, wenn sie einmal
etabliert wurde, garantiert werden kann, dass zur Laufzeit keine Deadlocks auftreten wer-
den, wenn keine Änderungen an der Systemstruktur stattfinden [46]. Serielle Ausführung von
Prozessen auf Ressourcen, z.B. das Planen (Scheduling) im Fall von Softwareprozessen oder
Threads beinhaltet Vermutungen oder explizites Wissen über die Ausführungszeit des Pro-
zesses, welches jedoch nicht immer vorliegt. Auch die benötigte Rechenkapazität bzw. -dauer
ist nicht immer vorhanden oder handhabbar, besonders in großangelegten Systemen.

Mechanismen zur Deadlockvermeidung, die Petrinetze [147, 158, 78] verwenden, beschrän-
ken die maximale Anzahl von Ressourcen, die in das System geführt werden können. Das
Petrinetz wird entweder vorher aufgebaut, was in adaptiven Systemen unmöglich ist, oder
dynamisch konstruiert, was enorme Kommunikation benötigt. Ein Petrinetz ermöglicht es,
in jedem Schritt zu überprüfen, ob eine Transition in einen Deadlock führt oder nicht. Die-
se Analyse kann genutzt werden, um sinnvolle Kontrollstrategien und Bedingungen für die
Systeme aufzustellen [13, 158]. Ein Ressourcen-Allokationsgraph kann genutzt werden, um
basierend auf einer globalen Klassifikationsmetrik, die Agenten in „deadlock risk“ und „dead-
lock free“ Agenten zu unterteilen. Somit können die Einschränkungen, die dem System durch
Deadlockverhinderung auferlegt werden, durch die Flexibilität der Deadlockvermeidung [160]
gemindert werden. [19] nutzt ebenfalls einen Ressourcen-Allokationsgraphen, in dem das Re-
servieren und Freigeben von Ressourcen als Hinzufügen und Löschen von Kanten modelliert
ist. Deadlockvermeidung wird erreicht, indem Aktionen verhindert werden, die zu dem Ein-
fügen einer Kante führen würden, die einen Kreis im Graph verursacht. Temporallogik wurde
auch genutzt, um Deadlockvermeidungsstrategien zu formulieren [148], die auf dem formalen
Level dann verteilt wurden, jedoch in der Implementierung globales Wissen benötigen, da die
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Agenten alle anderen Agenten kennen müssen, um die möglichen Zustände auszuwerten, die
zu Deadlocks führen. Wenn alle Komponenten des Systems die Art aller Jobs, die sie jemals
ausführen müssen, kennen und im Vorhinein wissen, mit welchen andern Komponenten sie
kommunizieren müssen, können Deadlocks somit verteilt vermieden werden [126].

Deadlockerkennung und -auflösung [134] ist oftmals verbunden mit der Konstruktion von
„Wait-For“ Graphen [21]. Ein „Wait-For“ Graph ist ein Graph um zu erkennen, welcher Agent
im Moment von welchem anderen Agenten blockiert wird. In einem „Wait-For“ Graphen sind
Agenten als Knoten repräsentiert, und eine Kante von einem Agenten Ai zu Aj impliziert, dass
Aj eine Ressource reserviert hat, die Ai benötigt und somit Ai auf Aj wartet, bis dieser die
Ressource wieder frei gibt. Um so ein globales Bild aktuell zu halten, wird ein großer Kommu-
nikationsaufwand benötigt. Auch lokal verteilte Deadlockerkennungssysteme, wie Goldman’s
Algorithmus [67], der Informationen lokal zwischen Agenten in Form von Tabellen oder andern
Datenformaten verbreitet, können dieses Nachrichtenaufkommen kaum mindern. Ashfield et
al. [10] führen dedizierte Agenten zur Deadlockerkennung und -auflösung in einem System
mit mobilen Agenten ein. Eine Technik, die ohne „Wait-For“ Graphen auskommt, wurde im
Bereich der parallelen Programmierung, in der Ressourcenteilung gegeben ist, vorgestellt [48].
In dieser Arbeit werden alle im nächsten Schritt notwendigen Agenten überprüft, ob sie ge-
rade beschäftigt sind, um Deadlocks früh zu erkennen. Deadlockauflösungsstrategien, die auf
Puffer zurückgreifen [157, 3] oder Rollbacks verwenden [149], wurden vorgeschlagen. Jedoch
sind die Voraussetzungen für diese Auflösungsstrategien nur selten gegeben.

Livelocks sind eng verwandt mit Deadlocks, jedoch wurden sie bisher nicht so intensiv un-
tersucht [1] wie Deadlocks. Eine Kombination verschiedener formaler Methoden wird in [29]
genutzt, um ein System zur Designzeit auf Livelock-Freiheit zu untersuchen. Auf eine ähnliche
Art führt [89] ein Typsystem ein, das genutzt werden kann, um zu zeigen, dass Prozesse und
deren Kommunikation Deadlock und Livelock frei sind.

In den folgenden Abschnitten wird ein Mechanismus für faire Rollenwahl und Deadlockver-
meidung vorgestellt, der auf lokalem Wissen basiert und mit minimalem Kommunikations-
aufwand in großen Systemen mit veränderlichen Systemstrukturen gut skaliert. Im Gegensatz
zu den eben aufgezeigten verwandten Arbeiten, ist dieser Mechanismus nicht begrenzt durch
Rechenkapazitäten, die benötigt werden, um einen kompletten globalen Graphen des Systems
aufzubauen und zu simulieren. Da der Mechanismus zur Laufzeit das System analysiert, kann
er sich an die dynamisch veränderte Systemstruktur adaptieren. Des Weiteren benötigt er
keine übermäßige Anzahl an Nachrichten und was besonders wichtig ist: er untergräbt nicht
die Selbst-Organisation des Systems und die Autonomie der Agenten, sondern gliedert sich
„spurlos“ in die Rollenwahl der Agenten ein.

6.3 Lebendigkeit durch faire Rollenwahl

Ein Mechanismus, um zu verhindern, dass ein Agent von anderen Agenten in selbst-organi-
sierenden Ressourcenflusssystemen ignoriert wird und somit „verstopft“, ist nicht besonders
kompliziert. Es muss nur dafür gesorgt werden, dass die Ressource, die der Agent im Moment
bearbeitet auch letztendlich weitergegeben werden kann und auch von dem folgenden Agenten
angenommen wird. Das kann garantiert werden, indem ein Rollenwahlmechanismus eingesetzt
wird, der jede anwendbare Rolle auch irgendwann anwendet. Somit würde der darauf folgende
Agent irgendwann die Ressource annehmen und der vorhergehende Agent wäre wieder frei
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für neue Ressourcen. Deadlocks zu vermeiden ist deutlich schwieriger.

Wie bereits erwähnt, sind Ressourcenflusssysteme mit physikalischen Ressourcen, die nicht
teilbar sind, anfällig für Deadlocks sobald ein Kreis im Ressourcenfluss besteht. In Ab-
schnitt 6.1 wurden vier Bedingungen genannt, die gelten müssen, damit ein Deadlock auftritt.
Die ersten drei Bedingungen (wechselseitiger Ausschluß, Hold-and-Wait-Bedingung, Ununter-
brechbarkeit) treffen für ODP-Systeme immer zu, da Ressourcen nicht zwischen Agenten
geteilt werden können und somit exklusiv pro Bearbeitungsschritt bei genau einem Agenten
liegen und die Bearbeitung einer Ressource immer abgeschlossen wird, bevor die Ressource
wieder für weitere Agenten freigegeben wird. Des Weiteren muss ein Agent warten bis ihm
der nachfolgende Agent die Ressource „abnimmt“, um eine weitere Ressource annehmen zu
können. Somit ergibt sich für das Etablieren eines Deadlockmechanismus nur die vierte Be-
dingung. Es muss also verhindert werden, dass Agenten in eine „zyklische Wartebedingung“
geraten. Situationen, in denen zwei oder mehr Agenten in einem Kreis angeordnet sind und
jeder Agent auf den nachfolgenden Agenten wartet, um diesem seine Ressource zu übergeben,
müssen vermieden werden.

Zentrale Ansätze zur Deadlockverhinderung bzw. der Vermeidung von Deadlocks haben alle
die gleichen Einschränkungen:

• Vorberechnungen aller möglichen Systemzustände benötigt sehr viele Ressourcen und
ist in vielen Fällen sogar gar nicht berechenbar.

• Die Zustände aller Agenten zu überwachen führt zu sehr viel Kommunikation und be-
einträchtigt die Autonomie der Agenten stark.

• Es ist schwierig, die Konsistenz der Zustände zu garantieren, wenn sich die Agenten
permanent verändern.

Es werden also Synchronisationsmechanismen benötigt, um entsprechende konsistente Ent-
scheidungen treffen zu können. Diese Synchronisation würde jedoch die Systemleistung stark
beeinträchtigen und auch dem Konzept einer verteilten Anwendung widersprechen. Zusätz-
lich hat eine zentrale Lösung natürlich die üblichen Nachteile, dass Engpässe auftreten können
und dass der zentrale Mechanismus ein Single Point of Failure ist.

Deadlockerkennung könnte in Ressourcenflusssysteme anwendbar sein, es gibt bereits einige
verteilte Ansätze dazu (siehe [134] für einen Überblick). Meist sind jedoch die Auflösungsstra-
tegien, die dort vorgestellt werden, kaum auf ODP-Systeme anwendbar. Ein Rollback [149]
z.B. ist nicht möglich, da die Ressourcen physikalisch und unwiderruflich verändert wurden.
Die Nutzung von Puffern [157, 3] soll von dem generischen Mechanismus für ODP-Systeme
vermieden werden, denn es kann nicht garantiert werden, dass es in jeder Anwendung Agenten
mit Puffern gibt, bzw. Agenten, die nur für Ressourcenlagerung zuständig sind, vorhanden
sind. Es besteht natürlich immer die Möglichkeit, die Ressourcen einfach zu verwerfen wenn
ein Kreis erkannt wurde, und somit den Deadlock aufzulösen. Diese Möglichkeit hängt jedoch
stark von der Kostbarkeit der Ressourcen ab, im Normalfall sollten diese nicht weggeworfen
werden, sondern korrekt zu Ende bearbeitet werden.
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Ein fairer Rollenwahlmechanismus

Das Hauptziel der fairen Rollenwahl ist das Verhindern von Zuständen, in denen Agenten
ihre Ressourcen nicht los werden, da der nachfolgende Agent niemals die entsprechende Rolle
wählt. In der ODP-Terminologie würde dies bedeuten, dass der Agent Arec, welcher der Emp-
fänger (Port in der Postcondition) der Ressource ist, niemals die Rolle rolex ausführt, die
die Ressource von dem sendenden Agenten Asen nehmen würde. Der Planungsalgorithmus,
der nun beschrieben wird, stellt sicher, dass jede Rolle die anwendbar ist auch irgendwann
angewendet wird (vgl. chooseRole() in Abbildung 5.5, Seite 38). Fairness wird oftmals mittels
FIFO (First In, First Out) Warteschlangen gelöst. Prinzipiell könnte dieses Prinzip auch hier
angewendet werden. Der hier präsentierte Mechanismus wird jedoch später im Rahmen des
Deadlockvermeidungsmechanismus genutzt. Eine einfache Warteschlange kann im späteren
Mechanismus nicht angewendet werden und würde somit zu zwei separaten Mechanismen
führen.

Definitionen und Initialisierung: Ein Agent verfügt über die folgenden Datenstrukturen:

• eine Map resourceRequests ⊆ agents × roles von Rollen, die zu den Agenten assoziiert
sind, die eine ResourceReady-Nachricht an den Agenten geschickt haben,

• eine Map applicationT imes ⊆ roles×N, die den Wert eines Zählers (counter) speichert,
zu dem Zeitpunkt zu dem die Rolle das letzte Mal ausgeführt wurde und für jede Rolle
genau einen Wert enthält (∀(role1, t1), (role2, t2) ∈ applicationT imes : role1 = role2 →
t1 = t2)

• eine Zahl counter ∈ N, die die Anzahl aller Anwendungen von Rollen zählt.

Diese Datenstrukturen werden folgendermaßen initialisiert:
resourceRequests = ∅, applicationT imes = {∀role ∈ roles|(role, 0)}, und counter = 0.

Empfangen von Nachrichten: Immer wenn ein Agent Asen bereit ist, eine Ressource an
einen Agenten Arec zu übergeben, sendet Asen eine Nachricht m = (Asen, c)1, in der c die
Nachbedingung (postcondition) der Rolle ist, die Asen ausführt. Arec führt dann die Funktion
getRole : agents × conditions → roles+ aus, mit appRoles = getRole(Asen, c) und es gilt

getRole(Asen, c) = {role : role ∈ rolesArec
∧

role.precondition.port = Asen ∧
role.precondition.state = c.state ∧
role.precondition.task = c.task}

Des Weiteren aktualisiert er die resourceRequests zu:
resourceRequests = resourceRequests ∪ {(Asen, role)} ∀role ∈ appRoles.
Jedes Tupel in resourceRequests ist zudem assoziiert mit einem Zeitstempel des Empfangens,
der wie folgt abgefragt werden kann ts : agents → N. rolesAx

gibt die allocatedRoles des
Agenten x (Ax) an.

Wahl einer Rolle: Jedes Mal, wenn ein Agent entscheiden muss, welche Rolle er als nächs-
tes ausführt, durchläuft er seine resourceRequests und wendet auf jede Rolle darin eine
Fitnessfunktion f : Roles → N an. Die einfachste Variante der Fitnessfunktion ist f(role) =

1
m ist eine ResourceReady()-Nachricht
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(counter − t) mit (role, t) ∈ applicationT imes. Diese Funktion führt dazu, dass die Rolle, die
am längsten nicht mehr ausgeführt wurde, den höchsten Wert erhält und somit wird sicher-
gestellt, dass jede Rolle, die ausführbar ist, auch irgendwann ausgeführt wird wenn f(role)
maximal.

Theoretisch kann die Fitnessfunktion erweitert werden mit zusätzlichen Ausdrücken, z.B.
f(role) = α ∗ (counter − t) + β ∗ (|role.precondition.task| − |role.precondition.state|). Diese
Variante bevorzugt Ressourcen, die bereits länger im System sind und in ihrer Bearbeitung
schon weiter fortgeschritten sind, jedoch werden auch so weiterhin länger nicht mehr ausge-
führte Rollen ausgewählt. Bei dieser Variante ist zu beachten, dass die Gewichtungen α und
β entsprechend gewählt werden müssen, so dass immer noch Fairness gewährleistet werden
kann.

Die Wahl der Rolle ist bestimmt durch die Auswertung der Funktion
max : (agents × roles)+ → (agents × roles). Somit ist (A, role) = max(resourceRequests)
mit

max(resourceRequests) = (A, rolenext) if ∀(A′, role′) ∈ resourceRequests :
f(role′) < f(rolenext) ∨ (f(role′) = f(rolenext) ∧ ts(A) ≤ ts(A′))

und ts ist die Funktion, um den Zeitstempel wie oben erwähnt auszulesen. Der Agent wählt
dann rolenext als die Rolle, die als nächstes ausgeführt wird. Das Einführen von ts stellt
sicher, dass sogar wenn zwei resourceRequests den gleichen Fitnesswert haben max zu einem
eindeutigen Ergebnis führt, nämlich dem älteren resourceRequest.

Aktualisierungen: Sobald eine Rolle zur Ausführung ausgewählt wurde, muss der Agent sei-
ne Daten entsprechend aktualisieren, indem er folgende Veränderungen vornimmt: t = counter
mit (rolenext, t) ∈ applicationT imes, resourceRequests = resourceRequests\{(A, rolenext)},
und counter = counter + 1.

In ODP-Systemen treten Livelocks auf, wenn beispielsweise Agenten Ressourcen in einem
Kreis unendlich oft weitergeben, ohne jemals eine Rolle zu wählen, die die Ressource aus dem
Kreis ausführt. Durch die Constraints ist generell sichergestellt, dass es mindestens eine Rolle
gibt, die Ressourcen aus dem Kreis ausführt (siehe Spezifikation in Kapitel 7), hin zu dem
Agenten, der die „consume“ Fähigkeit hat. Der eben präsentierte Rollenwahlmechanismus
sorgt dafür, dass wegen Fairness irgendwann auch diese Rolle gewählt wird. Livelocks werden
somit verhindert.

6.4 Verteilte Deadlockvermeidung

Mit dem gerade beschriebenen Mechanismus kann eine faire Rollenwahl erreicht werden. Die-
sen Mechanismus gilt es, um die Vermeidung von Deadlocks zu erweitern. Das Prinzip des
Deadlockvermeidungsmechanismus ist schnell erklärt. Wenn ein Kreis im Ressourcenfluss er-
kannt wird, wird die Länge n des Kreises bestimmt und zu jedem Zeitpunkt nur n − 1 Res-
sourcen in Bearbeitung der n Agenten in dem Kreis erlaubt. Ein Kreis liegt genau dann vor,
wenn eine Agent die gleiche Ressource zweimal zum Bearbeiten bekommt. Die Kreislänge ist
die Anzahl an Agenten, die auf dem Ressourcenfluss liegen bis die Ressource zum zweiten Mal
wieder bei dem Agenten, der der Eingang des Kreises ist, ankommt. Die Art und Weise wie
ein Kreis erkannt wird und die Kreislänge n bestimmt wird, kann an die Domäne oder Appli-
kation angepasst werden. Es wäre vorstellbar, dass es in manchen Applikationen, die für die
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Rekonfiguration ohnehin einen zentralen Mechanismus verwenden, sinnvoll ist, den gesamten
Ressourcenfluss zentral abzulaufen, auf Kreise zu untersuchen und diese Information an die
entsprechenden Agenten weiterzugeben.

Im Folgenden wird jedoch ein Algorithmus vorgestellt, der eine Art lokaler Simulation der Um-
gebung durchführt und komplett dezentral arbeitet. Dieser Mechanismus ist somit geeignet
für Systeme in denen eine dezentrale, verteilte Rekonfiguration stattfindet (siehe Kapitel 8)
und für Systeme, in denen zentrale Rekonfiguration gegeben ist (siehe Abschnitt 5.1). Er ist
also vielseitiger einsetzbar als eine zentrale Kreiserkennung, leidet aber auch unter einigen
Einschränkungen aufgrund seiner verteilten, dezentralen Natur und dem limitierten Wissen,
das er bei den Agenten vorfindet. Der Mechanismus verhindert für Systeme, die für einen
Task konfiguriert sind und keine sich überschneidende Kreise enthalten, Deadlocks. Kreise
überschneiden sich genau dann, wenn ein Agent, der nicht der Kreiseingangsagent ist, an
mehr als einem Kreis beteiligt ist. In Abschnitt 6.5 wird diskutiert, in welchen Situationen,
der Mechanismus Schwächen aufweist. Dies ist vor allem der Fall, wenn Ressourcen mit un-
terschiedlichen Tasks zeitgleich im System verarbeitet werden.

6.4.1 Verteilte Kreiserkennung

Der Algorithmus ist in zwei Teile gegliedert: Der erste Teil läuft lokal auf jedem Agenten
nachdem er eine neue Rollenallokation bekommen hat. Er bestimmt durch die Analyse der
alloziierten Rollen des Agenten, ob der Agent potentiell ein Kreiseingangsagent ist. Der zweite
Teil überprüft diese Annahme, indem er eine Nachricht aussendet, die irgendwann eine Senke
erreicht oder wieder bei dem Ursprungsagenten ankommt, was bedeutet er ist definitiv ein
Kreiseingangsagent. Wenn die Nachricht eine Senke erreicht, bedeutet dies, dass der sendende
Agent nicht Teil eines Kreises ist.

Kreislängenschätzung: Zunächst wird beschrieben, wie ein Agent, nachdem er neue Rol-
len bekommen hat, überprüft, ob er potentiell der Eingang eines Kreises sein kann. Der
Algorithmus führt zu einem geschätzten nest für die Anzahl an Agenten in dem Kreis. Wird
angenommen, dass jeder Agent im Kreis maximal eine Capability anwendet, kann nest eine
zu niedrige Schätzung sein. Wenn in dem Kreis jedoch Agenten mehr als eine Capability aus-
führen, kann nest auch zu hoch angesetzt sein. nest kann jedoch zunächst genutzt werden, um
das System zu starten während der Koordinationsmechanismus die korrekte Länge des Kreises
bestimmt, unter der Annahme, dass die Kreisbestimmung wesentlich schneller beendet ist, als
die Ressourcen bearbeitet werden.

Für den Algorithmus definiere eine Menge S : roles × roles wie folgt:

S = {(rolei, rolej) | rolei.precondition.state ⊑ rolej .precondition.state ∧
rolei.precondition.task = rolej .precondition.task ∧
rolei, rolej ∈ roles ∧ rolei 6= rolej}

in der ‘⊑’ der Präfixoperator auf Listen ist. S enthält somit alle Rollenpaare eines Agenten,
die für den gleichen Task bestimmt sind und sich nur in ihrem State, der eine Sequenz von
Capabilities darstellt, unterscheiden.
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Zudem definiere eine Funktion min als

min(S) = abs(|pq| − |pr|), wenn ∀ (rk, rl) ∈ S : abs(|pq| − |pr|) ≤ abs(|pk| − |pl|)

mit pi = rolei.precondition.state, für i ∈ {k, l, q, r}. Dies erlaubt es zu bestimmen, ob ein
Kreis existiert und eine Schätzung abzugeben, wie lang der Kreis ist:

|S| ≥ 1 ⇒ loop = true ∧ nest = min(S)

Ein kleines Beispiel für die Berechnung von min(S) mit S ={(rolei, rolej)} und
rolei=

Precondition: (A1, [A], [A,B,C,D,E])

Capabilities to Apply: []

Postcondition: (A3, [A], [A,B,C,D,E]),

rolej=
Precondition: (A1, [A,B,C], [A,B,C,D,E])

Capabilities to Apply: [D]

Postcondition: (A3, [A,B,C,D], [A,B,C,D,E])

min(S) ist in diesem Fall abs(|A| − |A, B, C|) = 2

Kreiserkennung: Um die tatsächliche Länge des Kreises zu bestimmen und um poten-
tielle Kreise, die letztendlich gar keine Kreise sind, zu entfernen, erstellt der Agent Aorg

eine Nachricht m, die eine Liste von Agentenkennungen (IDs) magents enthält, initialisiert
mit der Kennung von Aorg, ein Boolean Flag msink, welches angibt, ob die Nachricht eine
Senke erreicht hat, initialisiert mit false, die Nachbedingung der Rolle rolej in mcondition,
und das Tupel (rolei, rolej) ∈ S in mroles. Die Nachricht wird zu dem Agenten (Port) in
der Nachbedingung gesendet. Es wird hier angenommen, dass die Agenten in einer stabilen
Kommunikationsumgebung arbeiten, deswegen wird Nachrichtenverlust nicht betrachtet.

Wenn ein Agent Ai eine Kreiserkennungsnachricht erhält, nutzt er die getRole() Funktion um
die Rolle zu finden, die ausgewählt würde, wenn der sendende Agent eine ResourceReady-
Nachricht gesendet hätte. Ai fügt dann seine eigene Kennung der Liste magents hinzu. Wenn
Ai keine Senke ist, d.h. die ausgewählte Rolle von Ai eine Nachbedingung enthält, ersetzt er
mcondition mit dieser Nachbedingung und sendet die Nachricht weiter an den Agenten (Port)
in dieser Nachbedingung. Im Falle, dass Ai eine Senke ist, setzt der Agent msink auf true

und sendet die Nachricht zu dem Initiator Aorg der Nachricht, d.h., dem ersten Eintrag in
der Liste magents. Wenn direkte Kommunikation nicht möglich ist, wird die Nachricht über
den Weg zurück gesendet, über den sie die Senke erreicht hat. Wenn ein Agent Aj 6= Aorg

eine Nachricht mit dem Flag msink == true erhält, sieht er in der Liste nach und sendet die
Nachricht an den Agenten, der vor Aj ’s Kennung in magents steht.

Irgendwann wird diese Nachricht also den Initiator Aorg wieder erreichen, entweder weil sie
den Kreis durchlaufen hat (dann ist msink false) oder weil sie eine Senke erreicht hat und
zurückgesendet wurde. Wenn eine Senke erreicht wurde, existiert kein Kreis und S kann
aktualisiert werden: S = S \ {mroles}. Anderenfalls kann die tatsächliche Länge des Kreises
bestimmt werden, indem die Einträge in magents gezählt werden und damit n aktualisiert
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wird, welches die Anzahl der Agenten in dem kleinsten Kreis enthält von dem der Agent Aorg

Kreiseingangsagent ist.

n =

{
|magents| , wenn |magents| < n

n, anderenfalls

Der Teil des Algorithmus zur Kreiserkennung terminiert, wenn alle Nachrichten die von Aorg

gesendet wurden, zu Aorg zurückgekommen sind.

6.4.2 Erweiterung des Rollenwahlmechanismus zur Deadlockvermeidung

Wenn eine minimale Kreislänge n bestimmt wurde, kann der Rollenwahlmechanismus, der in
Abschnitt 6.3 eingeführt wurde, erweitert werden:

1. Definiere executions :

key︷ ︸︸ ︷
roles × roles ×

value︷︸︸︷
N

2. Initialisiere executions = {∀s ∈ S|(s, 0)}

3. Wähle:

f ′(role) =

{
0, wenn ∃((rolei, rolej), x) ∈ executions : rolei = role ∧ x ≥ n − 1

f(role), anderenfalls

4. Aktualisiere:

∀((rolei, rolej), x) ∈ executions :

{
x = x + 1 wenn rolenext = rolei

x = x − 1 wenn rolenext = rolej

Die Fitnessfunktion f ′(role) stellt sicher, dass Rolle rolei nur dann ausgewählt wird, wenn die
Differenz zwischen der Anzahl der Ausführungen der Rolle rolei und der Rolle rolej weniger
ist als n−1. Rolle rolei ist die Rolle, die dafür sorgt, dass Ressourcen in den Kreis eingespeist
werden und Rolle rolej die entsprechende Rolle, die Ressourcen wieder aus dem Kreis ausführt.
Wenn Rolle rolei aufgrund dieser Bedingung nicht ausgeführt werden kann, wird der Eintrag
in resourceRequests bei der nächsten Rollenwahl wieder ausgewertet. Sobald eine Ressource
den Kreis verlässt (d.h., rolej ausgeführt wird), wird die Differenz weniger als n − 1 und rolei

kann wieder ausgewählt werden. Kreis-bedingte Deadlocks können so also vermieden werden
und die gewünschte Fairness trotzdem aufrecht erhalten werden.

Sollte ∀(A, role) ∈ resourceRequests : f ′(role) = 0 gelten (d.h., keine Rolle kann im Moment
ausgeführt werden, ohne einen Deadlock zu produzieren), geht der Agent in den Idle Zustand
zurück und führt den Rollenwahlmechanismus immer wieder aus, bis resourceRequests so
aktualisiert wurde, dass wieder eine Rolle wählbar ist (siehe Abschnitt 5.3.2).

Bevor im nächsten Abschnitt auf Ausnahmen und Erweiterungen für den präsentierten Me-
chanismus eingegangen wird, zeigt die folgende Diskussion, warum der Mechanismus Systeme,
in denen der Ressourcenfluss beliebig viele, sich nicht überschneidende Kreise enthalten kann,
deadlockfrei hält.

57



KAPITEL 6. DEADLOCKVERMEIDUNG UND FAIRNESS IN SORFS

Definition: Anzahl Schritte (AllRemainingSteps), die das System benötigt, um alle Ressour-
cen im System vollständig zu bearbeiten, dies impliziert Dank der Deadlockvermeidung, dass
alle Ressourcen somit das System letztendlich verlassen. AllRemainingSteps ist die Summe
aller noch zu verlassender Agenten pro Ressource (res) im System (remainingSteps(res))
mit n gleich der Anzahl Ressourcen im System (

∑n
k=1 remainingSteps(resk))

Satz: Der vorgestellte Deadlockvermeidungsmechanismus garantiert Deadlockfreiheit in Res-
sourcenflusssystemen, die keine sich überschneidenden Kreise enthalten und einen definierten
Anfangs- und Endpunkt haben.

A6
A7

A5

A4

A9

A8

2

9

3

4

5

1

7

8

A3

A2

10

A1

11

A10

Abbildung 6.2: Zwei Kreise mit dem gleichen Kreiseingangsagent Roboter A4

Beweisskizze: Für alle Verteilungen von Ressourcen auf dem gegebenen Ressourcenfluss,
die den Constraint, den der Deadlockvermeidungsmechanismus fordert (n − 1 Ressourcen
pro Kreis), einhalten, kann gezeigt werden, dass immer alle Ressourcen das System verlassen
werden. Der Beweis erfolgt induktiv über AllRemainingSteps.

Dazu reicht es zu zeigen, dass immer eine Ressource einen Schritt machen kann, d.h. zu einem
anderen Agenten übergeben werden kann, ohne dabei den Constraint des Deadlockvermei-
dungsmechanismus zu verletzen. Dadurch wird AllRemainingSteps um eins verringert.

Abbildung 6.2 zeigt einen Ressourcenfluss, der zwei Kreise enthält, die genau einen Kreisein-
gangsagenten haben (Roboter A4). Es wird angenommen, dass der Ressourcenfluss bei Cart
A1 endet, sprich dort die Ressource konsumiert wird und bei Cart A10 beginnt. Der Ressour-
cenfluss für dieses Beispiel ist: [A10, A4, A9, A8, A4, A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1]. Es ist hier zu
sehen, das Agent A4 mehrmals im Ressourcenfluss vorkommt, da er Kreiseingangsagent ist.

Induktionsanfang: n = 0: Es müssen 0 Schritte getan werden, bis das System leer ist, daraus
folgt es sind keine Ressource mehr im System (AllRemainingSteps = 0).
Induktionsannahme: Das System benötigt noch n Schritte bis alle Ressourcen das System
verlassen haben (AllRemainingSteps = n).
Induktionsschritt: n =⇒ n+1: Wenn das System noch n+1 Schritte zu tun hat, muss gezeigt
werden, dass das System immer einen Schritt tun kann. Folgende Fälle sind zu unterscheiden,
um den Schritt, der ausgeführt werden kann, zu bestimmen:
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1. Fall: Bei dem letzten Agenten im Ressourcenfluss liegt eine Ressource vor (vgl. Beispiel:
A1). Der Agent konsumiert entsprechend der korrekten Rollenallokation diese Ressource,
d.h. AllRemainingSteps = n (Induktionsannahme).

2. Fall: Betrachte den ersten Agenten (Ai) von hinten im Ressourcenfluss, bei dem eine
Ressource vorliegt, d.h. der Agent (Aj) hinter Ai hat keine Ressource vorliegen:

a) Ai kann die Ressource entsprechend seiner Rollenallokation Aj übergeben (vgl. Bei-
spiel: A4 an A3), d.h. das System macht einen Schritt und AllRemainingSteps = n
(Induktionsannahme).

b) Ai kann die Ressource entsprechend seiner Rollenallokation nicht Aj übergeben
(vgl. Beispiel: A4 an A7 oder A9). Dieser Fall tritt ein wenn Ai ein Kreiseingangs-
agent ist und die vorliegende Ressource in den Kreis eingeführt werden muss. Der
Constraint des Deadlockvermeidungsmechanismus fordert maximal n − 1 Ressour-
cen in jedem Kreis. Daraus folgt, dass in jedem Kreis mindestens ein Agent keine
Ressource vorliegen hat. Aufgrund des States der Ressource kann der Kreis, in den
sie eingeführt werden soll, bestimmt werden. Nachdem es in diesem Kreis einen
freien Agenten geben muss, kann entweder Ai die Ressource seinem Nachfolger
übergeben (wenn dieser der freie Agent ist) oder ein anderer Agent im Kreis muss
frei sein und kann die Ressource seines Vorgängers übernehmen (da keine über-
schneidenden Kreise behandelt werden).

In unserem Beispiel wäre ein interessanter Fall z.B. Agent A4. Für A3 kann angenommen
werden, dass dort keine Ressourcen liegt. Liegt bei A4 eine Ressource vor, gibt es zwei Fälle:
entweder muss er sie A3 geben oder an A7 oder A9 weitergeben, sprich in einen Kreis einführen.
Für den ersten Fall gilt, dass A4 einfach die Ressource an A3 übergibt. Im zweiten Fall gilt,
dass in einem Kreis maximal n−1 Ressourcen vorliegen, somit ist in beiden Kreisen mindestens
ein Agent frei. Entweder kann nun A4 seine Ressourcen an A7 oder A9 abgeben oder einer
dieser Agenten bzw. A6 können einen Schritt machen. Es muss nicht gelten, dass in jedem
Kreis ein Schritt gemacht werden kann, denn wenn A4 die Ressource an A7 übergeben muss
und A8 bereits eine Ressource vorliegen hat, kommt es zu einer Situation, in der im Kreis
A4, A9, A8 kein Schritt gemacht werden kann. In jedem Fall macht jedoch das System einen
Schritt und verringert somit AllRemainingSteps um eins.

6.5 Ausnahmen und Erweiterungen

Bisher wurde bei dem vorgestellten Mechanismus davon ausgegangen, dass das System für
einen Task konfiguriert ist, alle Agenten alle Rekonfigurationen mitbekommen und kein Agent
zwei oder mehr Rollen hat, die die gleiche Vorbedingung haben aber unterschiedliche Nachbe-
dingungen. Des Weiteren wurde der Ressourcenfluss eingeschränkt auf überschneidungsfreie
Kreise. Die davon abweichenden Situationen müssen leicht anders behandelt werden. In die-
sem Abschnitt werden die Probleme der Situationen kurz vorgestellt und darauf eingegangen,
wie sie behandelt werden könnten.

Mehrere Tasks gleichzeitig im System Wenn in einem selbst-organisierenden Ressour-
cenflusssystem Ressourcen mit verschiedenen Task gleichzeitig im System verarbeitet werden,
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können zusätzlich zu den oben genannten Situationen Kreise entstehen, wie in Abbildung 6.3
zu sehen ist. Diese „zyklischen Wartebedingungen“ treten jedoch nicht in jedem System, das
für mehrere Tasks konfiguriert ist, auf. Wenn angenommen wird, dass Ressourcen nur in eine
Richtung durch das System fließen, oder jedem Agent jeweils nur Rollen für einen Task zu-
gewiesen werden, kann der vorgestellte Ansatz weiterhin angewendet werden. Ein erweiterter
Kreiserkennungsmechanismus könnte in der Lage sein, auch die hier beschriebenen Kreise zu
erkennen und somit das Problem auf die Handhabung der Kreise reduzieren. Dies wird weiter
unten beschrieben für Kreise mit mehreren Eingangsagenten.

R1 C1 R1 C1

C2

Abbildung 6.3: Kreise, entstanden durch Rollen zu mehreren Tasks

Verteilte Rekonfiguration Der Kreiserkennungsmechanismus wird normalerweise immer
dann angestoßen, wenn ein Agent einen neue Rollenallokation erhält. In verteilten Systemen
mit einer dezentralen, verteilten Rekonfigurationsstrategie kann es jedoch vorkommen, dass
Teile eines Kreises rekonfiguriert werden, ohne dass es der Kreiseingangsagent mitbekommt.
In solchen Situationen kann die Vermeidungsstrategie des Eingangsagenten auf einer falschen
Anzahl von Agenten in seinem Kreis beruhen. Der Kreis könnte sogar durch die Rekonfigu-
ration unterbrochen worden sein. So können, trotz des vorgestellten Mechanismus, Deadlocks
auftreten.

Es gibt zwei Möglichkeiten mit dieser Situation umzugehen. Entweder wird nach jeder Re-
konfiguration die Information darüber an alle angrenzenden Agenten weitergegeben, die diese
wiederum an ihre Nachbarn weitergeben. Somit wird jede Rekonfiguration im System be-
kannt gemacht, damit die Kreiseingangsagenten ihren Mechanismus starten können, um das
Wissen über die Kreise zu aktualisieren. Alternativ lässt der Kreiseingangsagent seinen Er-
kennungsmechanismus periodisch laufen. Da der vorgestellte Mechanismus mit sehr wenigen
Nachrichten auskommt, ist die zweite Möglichkeit zu bevorzugen und schließt auch Konsis-
tenzprobleme und Informationsverluste in großen Systemen aus.

Mehrere Eingänge in einem Kreis Wie Kreise aussehen können, die mehrere Eingang-
sagenten haben, ist in Abbildung 6.4 gezeigt. Dies tritt meistens dann auf, wenn Agenten in
diesem Kreis keine Fähigkeiten anwenden, sondern benötigt werden, um den Ressourcenfluss
aufrecht zu erhalten, also Ressourcen nur übergeben. Wie in dem linken Bild zu sehen ist,
treten diese Kreise auch auf, wenn es zwei Ressourcenflüsse gibt, die unabhängig voneinander
gemeinsame Arbeitsschritte benötigen, die von den gleichen Agenten ausgeführt werden.

Es ist möglich, dass Ressourcen den Kreis an zwei verschiedenen Stellen betreten und so
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einen Stau verursachen können. So eine Situation kann nur verhindert werden, wenn die zwei
Agenten, die Eintrittspunkte des Kreises sind, sich absprechen und insgesamt wieder nur n−1
Ressourcen in den Kreis eintreten lassen. Die Anforderung an die Koordination der beiden
Agenten kann folgendermaßen beschrieben werden: wenn ein Kreis existiert mit n Agenten
und dieser hat n−k Eintrittspunkte mit n−k < k ≥ 0, dann müssen sich die Eingangsagenten
so koordinieren, dass weiterhin nur ein Maximum von n − 1 Ressourcen den Kreis betreten.

Wenn ein Agent Ai eine Nachricht zur Kreiserkennung aussendet und zu einem späteren Zeit-
punkt von einem anderen Agenten Aj ebenfalls so eine Nachricht erhält, kann Ai vermuten,
dass dieser Agent ebenfalls ein Eintrittsagent für diesen Kreis ist. Nachdem die beiden Agen-
ten bestätigt haben, dass sie Teil eines Kreises sind, können sie Informationen über diesen
Kreis miteinander austauschen und so ihre Zusammenarbeit beginnen. In der produktiven
Phase, kann der Agent am Ausgang des Kreises (z.B. Ai) dem anderen Agenten, Aj , eine
bestimmt Anzahl von Ressourcen gewähren, die er in den Kreis lassen darf. Nachdem dieser
eine Ressource in den Kreis gelassen hat, wird Aj Ai darüber informieren. Wenn Aj ’s Anzahl
an erlaubten Ressourcen ausgeschöpft ist und Ai feststellt, dass bereits Ressourcen den Kreis
wieder verlassen haben, wird Aj eine neue Anzahl von Ressourcen gewährt, die er in den Kreis
lassen darf.
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Abbildung 6.4: Kreis aus drei Agenten mit mehreren Eingangsagenten

Eine weitere Möglichkeit, den hier vorgestellten Mechanismus zu erweitern wäre die Überwa-
chung der Strecken zwischen zwei „Kreuzungen“. Eine Kreuzung ist ein Agent (z.B. Agenten
R1, C1 in Abbildung 6.4), der mindestens zwei Rollen für den gleichen Task hat, die ihn da-
zu veranlassen Ressourcen von unterschiedlichen Agenten anzunehmen bzw. an verschiedene
Agenten weiterzugeben. Die Idee wäre ähnlich zur Kreiserkennungsnachricht eine Kreuzungs-
erkennungsnachricht zu versenden. Die erste Kreuzung (Aj), die mit der Nachricht erreicht,
wird meldet sich bei dem Sender (Ai) der Nachricht und vereinbart mit ihm die Länge (n)
der Strecke zwischen den beiden Kreuzungen. Nun lässt der Agent Ai nur maximal n − 1
Ressourcen auf diese Strecke. Wenn eine Ressource diese Strecke verlässt, wird es von dem
zweiten Kreuzungsagenten (Aj) bemerkt, der anschließend Ai darüber informiert. Ai weiß
somit immer wieviel Ressourcen sich auf der Strecke zwischen ihm und Aj befinden. Sollte
der Ressourcenfluss Ai ein zweites Mal passieren, müsste die Anzahl erlaubter Ressourcen um
eins verringert werden, da es sonst bei ungünstigem Ressourcenfluss trotzdem zu einem Dead-
lock kommen könnte. Die hier skizzierte Variante des Algorithmus löst das Problem mehrerer
Kreiseingangsagenten, erfordert jedoch deutlich höheren Kommunikationsbedarf.
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Verzweigungen im Ressourcenfluss Ein Agent kann zwei Rollen haben mit der glei-
chen Vorbedingung und unterschiedlichen Nachbedingungen, z.B. um den Ressourcenfluss
nach diesem Agenten zu doppeln und somit die nachfolgenden Agenten zu entlasten. Im
Ressourcenfluss ist somit eine Verzweigung möglich. In so einem Fall muss die Kreiserken-
nungsnachricht natürlich in beide Zweige des Ressourcenflusses versendet werden und der
Initiator der Nachricht Aorg muss darüber in Kenntnis gesetzt werden, da er nun ja mehr als
eine Antwort zu erwarten hat. Aorg wartet anschließend bis er die Originalnachricht und alle
Verzweigungsnachrichten erhalten hat. Nun ist er in der Lage, die Länge des kleinsten Kreises
wie oben beschrieben zu bestimmen.

Dieser theoretisch sehr einfach scheinende Ansatz birgt jedoch eine Herausforderung in der
Implementierung. Es muss sichergestellt werden, dass die Informationen über Verzweigungen
den Initiator Aorg der Nachricht erreichen, bevor er die Nachrichten über die Kreiserkennung
zurückbekommt. Wenn dies nicht der Fall ist, kann es passieren, dass Aorg die Kreiserken-
nung bereits abgeschlossen hat und danach erst die Informationen über Verzweigungen erhält.
Deswegen muss in der Implementierung darauf geachtet werden, dass diese Fälle abgefangen
werden.

Der in diesem Kapitel präsentierte Deadlockvermeidungsmechanismus mit integrierter, fai-
rer Rollenwahl hat gezeigt, wie vorteilhaft die im ODP spezifizierte Systemstruktur inklusive
Rollenkonzept ist. Sie ermöglicht es, bereits generisch im ODP Runtime Environment einen
solchen Mechanismus zu etablieren. Momentan ist der Mechanismus auf Ressourcenflüsse mit
überschneidungsfreien Kreisen spezialisiert, bietet jedoch, wie angesprochen, Erweiterungs-
potential für komplexere Ressourcenflüsse. Der Mechanismus nutzt nur lokales Wissen und
unterstützt die Autonomie der Agenten sowie das selbst-organisierende Verhalten des Ge-
samtsystems.
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Kapitel 7

Korridore korrekten Verhaltens: Formale

Spezifikation

Dieses Kapitel beschreibt die Spezifikation des Korridors korrekten Verhaltens für die
Klasse der selbst-organisierenden Ressourcenflusssysteme. Zuerst wird vorgestellt, wie die
Rekonfigurationskriterien für diesen Korridor spezifiziert und geprüft werden, danach wer-
den verschiedene Möglichkeiten diskutiert, diese Spezifikation umzusetzen und zu erfüllen.
Dies kann zum Beispiel mittels Constraint Solvern oder genetischen Algorithmen passie-
ren. Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten wurden in [109, 137, 52] und [63]
publiziert.

In Kapitel 5 und 6 wurden alle statischen und dynamischen Konzepte der selbst-organisieren-
den Ressourcenflusssysteme vorgestellt. In Abschnitt 5.1 wurde bereits darauf eingegangen,
dass die Agenten Fehlverhalten und Umgebungsveränderungen selber analysieren können und
dann entscheiden, ob eine Rekonfiguration notwendig ist. Es wurde jedoch nicht beschrieben,
welche Fehler wie erkannt werden können. Dafür wird eine Spezifikation von korrekten Sys-
temkonfigurationen benötigt, um fehlerhafte erkennen zu können. Im Folgenden wird vorge-
stellt, wie diese Spezifikation für die Klasse der selbst-organisierenden Ressourcenflusssysteme
aussieht. Wenn diese Spezifikation vorliegt, kann Selbst-Heilung, Selbst-Adaption und auch
Selbst-Optimierung, die alle auf Selbst-Organisation basieren, in dem System realisiert wer-
den.

7.1 Einführung in die Object Constraint Language (OCL)

Die Object Constraint Language [70] wurde ursprünglich von IBM als Modellierungssprache
für Geschäftsprozesse entwickelt und wurde dann von der OMG [69] aufgegriffen, um eine
formale Annotation von Eigenschaften an UML Modellen zu ermöglichen. Mit Klassendia-
grammen der UML können viele Dinge nicht ausgedrückt werden. Zum Beispiel ist es nicht
möglich, auszudrücken, dass ein Objekt einer Klasse, je nach Situation, entweder an der einen
oder der anderen Assoziation teilnimmt. Mit OCL ist dieses möglich.
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OCL ist eine reine Beschreibungssprache, das heißt OCL-Ausdrücke haben keine Seiteneffekte
und auch keinen Einfluss auf das Modell selber. Die OCL-Ausdrücke können genutzt werden,
um Instanzen von Modellen daraufhin zu prüfen, ob sie den spezifizierten Eigenschaften auch
entsprechen. Somit können auf der einen Seite, Eigenschaften auf Klassen und Typen von
UML Modellen sowie Bedingungen für Methoden, Invarianten, usw. definiert werden und auf
der anderen Seite Modelle gegen diese Eigenschaften evaluiert werden („Anfragen stellen“).

Im Folgenden werden die wichtigsten Konzepte der OCL beschrieben, die für die Spezifika-
tion der korrekten Systemzustände verwendet werden. Das Schlüsselwort context gibt den
Kontext des Ausdrucks an, zum Beispiel eine Klasse, in der eine bestimmte Invariante gelten
soll. inv, pre und post geben die Art des Ausdrucks an, also ob es eine Invariante einer Klas-
se oder Vor-bzw. Nachbedingung einer Operation ist. Der tatsächliche OCL-Ausdruck wird
dann nach dem Doppelpunkt angegeben (siehe Listing 7.1). In Listing 7.1 ist auch zu sehen,
wie Invarianten benannt werden können, um über den Namen (hier: einInvariantenBeispiel)
darauf zuzugreifen.

1 context Person inv e i n I n v a r i a n t e n B e i s p i e l :
2 s e l f . A l te r > 0

Listing 7.1: OCL-Beispiel - Invariante

Mit self kann auf eine Instanz aus dem Kontext zugegriffen werden. Mit def können Hilfs-
operationen, also reine OCL-Ausdrücke, definiert werden, die wiederum in anderen OCL-
Ausdrücken verwendet werden können (siehe Listing 7.2).

1 def : Person : : a e l t e r A l s ( per : Person ) : Boolean =
2 s e l f . A l te r > per . Al te r

Listing 7.2: OCL-Beispiel - Methodendefinition

Wenn OCL als Query-Language genutzt wird, um Modelle zu evaluieren, wird meist über
Mengen von Objekten gesprochen. Dafür stellt OCL eine Reihe von Mengenoperationen zur
Verfügung. Einige Beispiele sind forAll(), notEmpty(), includesAll(), isEmpty(), size(), sum(),
um nur einige zu nennen. Da die Namen der Operationen relativ intuitiv sind, wird hier nicht
eine vollständige Liste aller Operationen und deren Verhalten aufgeführt. Des Weiteren stellt
OCL Basistypen zur Verfügung wie Real, Integer, String, Boolean, etc. sowie Collections (Bag,
Set, OrderedSet, ...), die in den OCL-Ausdrücken verwendet werden können.

Mit Hilfe der Object Constraint Language werden in dieser Dissertation Eigenschaften auf
den zu entwickelnden Systemen beschrieben und es wird gezeigt, wie diese OCL-Ausdrücke,
zum Beispiel mittels Constraint Solvern geprüft, bzw. ausgewertet werden können.

7.2 Spezifikation mittels OCL-Constraints

Die Object Constraint Language findet zunehmend Einsatz in der modernen Sotwaretech-
nik [31], zum Beispiel in den Bereichen modellgetriebene Entwicklung, Domain Specific Lan-
guages, aspektorientierte Programmierung und dem Semantic Web. OCL erlaubt Constraint-
spezifikationen (inv, pre- und postcondition), Verhaltensspezifikationen (body und def

Konstrukte) und Festlegung von Eigenschaftswerten (init und derive Konstrukte). Es gibt
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bereits Ansätze, die Systemeigenschaften mittels Constraints definieren und zur Laufzeit über-
prüfen. In [112] werden diese Constraints auf Zustands- und Sequenzdiagrammen definiert,
um das Laufzeitverhalten eingebetteter Systeme überwachen zu können. Im Fall einer Ver-
letzung der Constraints können bestimmte Zustandsübergänge entsprechend nicht gemacht
werden. Meyer bezeichnet in [101] die Verletzung eines Constraints als „organized panic“ und
fordert eine Reaktionsmöglichkeit des Systems für solche Fälle. In diesen Ansätzen handelt
es sich um Constraints, die sehr implementierungsnah sind, deren Verletzung somit durch
einfache „Exception“-Mechanismen abgefangen werden und nur limitierte Eingriffsmöglich-
keiten in das System bieten. Diese Ansätze werden vor allem eingesetzt, um Fehler in der
Programmierung zu erkennen und entsprechend reagieren zu können. Im Folgenden wird die
Idee der Constraintspezifikation jedoch weitreichender betrachtet und eingesetzt. Wie bereits
in Kapitel 4 beschrieben, sorgt der Restore Invariant Approach dafür, dass bei Erkennen ei-
ner Constraintverletzung ein Rekonfigurationsmechanismus gestartet wird, der in der Lage
ist, sogar die komplette Systemstruktur zu modifizieren.

Die Spezifikation korrekter Systemkonfigurationen besteht aus dem Systemmodell und einer
Menge von OCL-Constraints (= INV), die auf den Konzepten des ODP definiert sind. In
Abbildung 5.1, Seite 28 sind in den Konzepten die Constraints angegeben, die im Folgenden
ausführlich erklärt werden. Diese Constraints können auf der einen Seite genutzt werden, um
die Ausgabe des Rekonfigurationsmechanismus zu spezifizieren und auf der anderen Seite, um
zur Laufzeit zu überprüfen, ob die aktuelle Konfiguration noch gültig ist. Die Constraints
sind somit eine Trennung der Systemzustände in Sfunc (in denen die aktuelle Konfiguration
gültig ist) und Sreconf (in denen die Konfiguration ungültig ist). Im Folgenden werden die
Contraints vorgestellt, die für selbst-organisierende Ressourcenflusssysteme gelten müssen.

Die I/O-Consistency (Listing 7.3) ist im Kontext des Agenten spezifiziert und gibt an, dass
jeder Agent nur Rollen besitzen darf, deren Ports in den Vor- bzw. Nachbedingungen auch in
dessen Input- bzw. Output-Relation enthalten sind, d.h. Ressourcen können nur an Agenten
übergeben werden, die in der Input-/Output-Relation enthalten sind. Dieser Constraint kann
lokal von dem jeweiligen Agenten mit dem in Abschnitt 5.3.1, Seite 35 beschriebenen Alive-
Mechanismus überwacht werden.

1 context Agent inv :
2 ( s e l f . inputs−>
3 i n c l u d e s A l l ( s e l f . a l l o c a t e d R o l e s . p r e cond i t i on . port ) ) and
4 ( s e l f . outputs−>
5 i n c l u d e s A l l ( s e l f . a l l o c a t e d R o l e s . po s t cond i t i on . port ) )

Listing 7.3: I/O-Consistency

Der ResourceConsistency-Constraint (Listing 7.4) besagt, dass ein Agent zu jedem Zeitpunkt
für die bei ihm vorliegende Ressource eine passende Rolle haben muss. Eine Rolle ist passend,
wenn der Zustand und Task der Ressource mit dem in der Vorbedingung der Rolle definierten
Zustand und Task übereinstimmen (siehe Listing 7.4, Zeile 4-5). Dieser Constraint ermöglicht
die Adaptivität bzgl. neuer Tasks, die in das System kommen. Wenn ein Agent realisiert, dass
dieser Constraint verletzt ist, startet er einen Rekonfigurationsagenten für diesen Task und
das System beginnt, sich an den Task anzupassen. Das Schöne dabei ist, dass der normale
Betrieb für die anderen Tasks davon nicht betroffen ist. Erst wenn die Rekonfiguration für
diesen neuen Task abgeschlossen ist, bekommen alle benötigten Agenten entsprechende Rollen
zugewiesen und das System beginnt für diesen Task zu arbeiten.
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1 context Agent inv :
2 s e l f . r e source <>n u l l implies
3 s e l f . a l l o ca t edRo l e s −>
4 e x i s t s ( r : Role | r . p r e cond i t i on . task = s e l f . r e s ou r c e . task
5 and r . p r e cond i t i on . s t a t e = s e l f . r e s ou r c e . s t a t e )

Listing 7.4: ResourceConsistency

Eine weitere Eigenschaft, die im Agenten definiert ist und auch von dem Agenten zur Laufzeit
überwacht werden kann, ist die CapabilityConsistency. Sie besagt, dass jeder Agent, zu jeder
Zeit über die Fähigkeiten verfügen muss, die in seinen Rollen als anzuwendende definiert
sind (siehe Listing 7.5, Zeile 3). Für die Überwachung dieses Constraints muss der Agent
selbst-reflektierende Fähigkeiten besitzen, d.h. er muss seinen eigenen Zustand kennen und
den Verlust einer Fähigkeit (z.B. einen Hardwarefehler) über Sensorik oder ähnliche Konzepte
erkennen können.

1 context Agent inv :
2 s e l f . a v a i l a b l e C a p a b i l i t i e s −>
3 i n c l u d e s A l l ( s e l f . a l l o c a t e d R o l e s . capab i l i t i e sToApp ly )

Listing 7.5: CapabilityConsistency

Der letzte Constraint, der im Kontext des Agenten definiert ist, ist die Pre-Postcondition-
Consistency (Listing 7.6). Diese Eigenschaft ist hauptverantwortlich für einen konsistenten
Ressourcenfluss. Sie besagt, dass wenn Agent Ai eine Rolle hat von Agent Aj eine Ressource
im Zustand Sx für den Task Tx anzunehmen, Agent Aj eine Rolle haben muss, eine Ressource
an Ai mit dem Zustand Sx für den Task Tx zu übergeben.

1 context Agent inv :
2 s e l f . a l l o ca t edRo l e s −>
3 f o r A l l ( s r : Role | s r . postMatching ( s e l f ) and
4 s r . preMatching ( s e l f ) )

Listing 7.6: Pre-PostconditionConsistency

Um diese Eigenschaft definieren zu können, wurden zwei Hilfsdefinitionen (vgl. Listing 7.7
und 7.8) eingeführt, die im Kontext der Rolle definiert sind. In Listing 7.7 wird in Zeile 2-3
überprüft, ob der Agent, der in der Postcondition als Port vermerkt ist, in seiner Menge aller
Rollen eine zugewiesen hat, in der der Agent ag der Port der Vorbedingung ist. Des Weiteren
wird überprüft (Zeile 4-5), ob der Zustand und Task der beiden Conditions sich entsprechen.

1 def : Role : : postMatching ( ag : Agent ) : Boolean =
2 s e l f . po s t cond i t i on . port . a l l o ca t edRo l e s −>
3 e x i s t s ( r : Role | r . p r e cond i t i on . port = ag and
4 s e l f . po s t cond i t i on . s t a t e = r . p r e cond i t i on . s t a t e and
5 s e l f . po s t cond i t i on . task = r . p r e cond i t i on . task )

Listing 7.7: Definition der Funktion postMatching(ag: Agent)

Der gleiche Vorgang wird für die Vorgänger jeder Rolle durchgeführt (Listing 7.8). Somit sind
jeweils zwei Rollen miteinander „verbunden“ und deren Gesamtheit formt den Ressourcenfluss
für den entsprechenden Task. Um diese Eigenschaft lokal zu überwachen, müssen die Agenten
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periodisch gegenseitig ihre Rollen validieren, d.h. Ai informiert sich bei Aj , ob dieser noch
das entsprechende Gegenstück zu seiner Rolle zugewiesen hat.

1 def : Role : : preMatching ( ag : Agent ) : Boolean =
2 s e l f . p r e cond i t i on . port . a l l o ca t edRo l e s −>
3 e x i s t s ( r : Role | r . po s t cond i t i on . port = ag and
4 s e l f . p r e cond i t i on . s t a t e = r . po s t cond i t i on . s t a t e and
5 s e l f . p r e cond i t i on . task = r . po s t cond i t i on . task )

Listing 7.8: Definition der Funktion preMatching(ag: Agent)

Im Kontext der Rolle sind zusätzlich zwei Constraints und zwei Hilfsdefinitionen (siehe Listing
7.13 und 7.14) definiert. Task-Equality verhindert, dass in der Ausführung einer Rolle Res-
sourcen mit einem anderen Task entstehen (siehe Listing 7.9). Daraus folgt, dass in Systemen,
die mit dem ODP modelliert werden, keine Teilung und Zusammenführung von Ressourcen
vorgesehen ist. Wenn die Systemklasse dahingehend erweitert werden soll, muss dieser Cons-
traint angepasst werden. Da der Agent seine Rollen zur Laufzeit nicht modifiziert, sondern
nur über neue Rollenallokationen veränderte Rollen erhält, muss nur sicher gestellt werden,
dass der Mechanismus, der die neuen Rollen berechnet, diesen Constraint einhält.

1 context Role inv :
2 s e l f . p r e cond i t i on . task=s e l f . po s t cond i t i on . task

Listing 7.9: Task-Equality

Der Constraint StateConsistency sagt aus, dass nach einer Rollenausführung immer gelten
muss, dass der State der Nachbedingung sich zusammensetzt aus dem State der Vorbedingung
plus die Fähigkeiten die in capabilitiesToApply definiert sind (siehe Listing 7.10).

1 context Role inv :
2 s e l f . p r e cond i t i on . s ta te −>append ( s e l f . c apab i l i t i e sToApp ly )
3 = s e l f . po s t cond i t i on . s t a t e

Listing 7.10: StateConsistency

Der Constraint Produce-/Consume Assurance (im Kontext des Tasks definiert) stellt sicher,
dass der Task korrekt spezifiziert wurde, d.h. zu Beginn des Task (erstes Element von re-
quiredCapabilities) eine Produce-Capability steht und die letzte Fähigkeit, die angewendet
werden muss, eine Consume-Capability ist. Des Weiteren darf im Task kein weiteres produce
oder consume enthalten sein (siehe Listing 7.11, Zeilen 5-7). Dieser Constraint muss ebenfalls
vom Rollenberechnungsmechanismus sichergestellt werden.

1 context Task inv :
2 let rC : Sequence = s e l f . r e q u i r e d C a p a b i l i t i e s
3 in
4 rC−>f i r s t ( ) . oc l IsTypeOf ( Produce ) and
5 rC−>l a s t ( ) . oc l IsTypeOf (Consume) and
6 rC−>subSequence (1 , rc−>s i z e ( ) −2)−>
7 f o r A l l ( c : Capab i l i ty | not ( c . oc lIsTypeOf ( Produce )
8 or c . oc lIsTypeOf (Consume) ) )

Listing 7.11: Produce-/Consume Assurance
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Der zweite Constraint (Producer/Consumer Roles), der im Kontext des Tasks definiert ist
(siehe Listing 7.12), besagt, dass es für jeden Task im System eine Rolle geben muss, in der
die Produce-Capability und eine Rolle in der die Consume-Capability ausgeführt wird. Um
diesen Constraint ausdrücken zu können, wird auf zwei Hilfsdefinitionen zurück gegriffen.

1 context Task inv :
2 Role . a l l I n s t a n c e s ( )−>e x i s t s ( r : Role | r . i sProducerRole ( ) and
3 r . p r e cond i t i on . task = s e l f ) and
4 Role . a l l I n s t a n c e s ( )−>e x i s t s ( r : Role | r . isConsumerRole ( ) and
5 r . po s t cond i t i on . task = s e l f )

Listing 7.12: Producer/Consumer Roles

Die Funktion isProducerRole() liefert einen Boolean Wert zurück, der besagt, ob die momen-
tan betrachtete Rolle eine Fähigkeit, die vom Typ „produce“ ist, zur Ausführung anweist oder
nicht. Dazu überprüft sie, ob es eine Rolle gibt, in der capabilitiesToApply als erstes Element
eine Fähigkeit vom Typ „produce“ enthält (siehe Listing 7.13, Zeile 3). Des Weiteren muss
für diese Rolle gelten, dass die Vorbedingung weder einen Zustand (siehe Zeile 4) noch einen
Agenten (Port) enthält, von dem die Ressource übernommen werden soll (siehe Zeile 5).

1 def : Role : : i sProducerRole ( ) : Boolean =
2 s e l f . capab i l i t i e sToApply −>notEmpty ( ) and
3 s e l f . capab i l i t i e sToApply −>f i r s t ( ) . oc l IsTypeOf ( Produce ) and
4 s e l f . p r e cond i t i on . s ta te −>isEmpty ( ) and
5 s e l f . p r e cond i t i on . port−>isEmpty ( )

Listing 7.13: Definition der Producer-Rolle

Analog ist die Funktion isConsumerRole() definiert, die einen Boolean-Wert zurück liefert,
der angibt, ob die momentan betrachtete Rolle eine Fähigkeit vom Typ „consume“ zur Aus-
führung anweist oder nicht. An dieser Stelle muss entsprechend überprüft werden, ob in der
Nachbedingung der Zustand dem Task entspricht, d.h. die Ressource ordnungsgemäß bear-
beitet wurde und der nachfolgende Agent (Port) leer ist (siehe Listing 7.14, Zeilen 4-5). Mit
diesen beiden Hilfsdefinitionen kann für jeden Task überprüft werden, ob die Eigenschaft
Producer/Consumer Roles gilt. Diese Eigenschaft muss von jedem Rekonfigurationsmechanis-
mus eingehalten werden. In Kapitel 8 wird darauf eingegangen, wie diese Eigenschaft trotz
verteilter Rekonfiguration sichergestellt werden kann.

1 def : Role : : isConsumerRole ( ) : Boolean =
2 s e l f . capab i l i t i e sToApply −>notEmpty ( ) and
3 s e l f . capab i l i t i e sToApply −>l a s t ( ) . oc l IsTypeOf (Consume) and
4 s e l f . po s t cond i t i on . s t a t e=s e l f . po s t cond i t i on . task .

r e q u i r e d C a p a b i l i t i e s and
5 s e l f . po s t cond i t i on . port−>isEmpty ( )

Listing 7.14: Definition der Consumer-Rolle

Zuletzt muss sichergestellt werden, dass der State der Ressource in jeder Condition immer
ein Präfix des Tasks ist. Dafür ist in der Condition der Constraint StateIsPrefix (siehe Listing
7.15) definiert worden.
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1 context Condit ion inv :
2 s e l f . task−>subSequence (0 , s e l f . s ta te −>s i z e ( ) −1)
3 = s e l f . s t a t e

Listing 7.15: StateIsPrefix

Stellen die Agenten nun Constraintverletzungen fest, wird der Rekonfigurationsmechanismus
(die Selbst-Organisation) angestoßen und das System heilt sich selbst, solange die entspre-
chenden redundanten Komponenten im System vorhanden sind. Der Constraint Producer/-
Consumer Roles erlaubt auch das Erkennen neuer Tasks und daraufhin das Adaptieren des
Systems. Neu hinzukommende Agenten verletzen nicht direkt einen der oben genannten Cons-
traints. Sie melden sich jedoch bei ihren Inputs und Outputs an und werden bei folgenden
Rekonfigurationen mit einbezogen. Somit adaptiert sich das System auch an neue Agenten.
Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie die gegebene Spezifikation mit verschiedenen
Verfahren implementiert und auch für Zwecke der Selbst-Optimierung genutzt werden kann.

7.3 Implementierungen der Spezifikation

Es gibt einige Arbeiten [15, 113, 61, 35, 96], die sich ebenfalls mit Systemarchitekturen für
selbst-organisierende Systeme und dem Auferlegen von Bedingungen an das Verhalten und
die Struktur der Systeme beschäftigen. Jedoch beziehen sich diese Lösungsvarianten meist auf
offline (oder zumindest teilweise offline) Planungen. Das Verlegen der Entscheidungen bzw.
des Planungsmechanismus in die Laufzeit wird in [90] als eine der größten Herausforderungen
für Systeme mit Selbst-X-Eigenschaften angesehen. Die klare Spezifikation der korrekten Sys-
temkonfigurationen auf Basis der gegebenen Designdokumente, wie sie in dieser Dissertation
vorgenommen wurde, schränkt den Suchraum um das Problem zu lösen auf die Domäne ein,
was die Möglichkeit für online Entscheidungen eröffnet.

Im Folgenden wird kurz vorgestellt, wie die oben genannten Constraints zu einer Spezifikation
zusammengefasst werden und dann mittels verschiedener Verfahren wiederhergestellt werden
können. Zum Einen wird beschrieben, wie mit einem Standard Constraint Solver gültige Bele-
gungen für die Spezifikation ermittelt werden können, zum Anderen wird präsentiert, wie mit
Hilfe genetischer Algorithmen eine Erweiterung der Spezifikation, ein Constraint Satisfaction
Optimization Problem (CSOP), gelöst werden kann, um einen effizienteren Ressourcenfluss zu
etablieren. Zuletzt werden die Vorteile eines Result Checkers vorgestellt, der genutzt werden
kann, um die Lösungen der oben angedeuteten Verfahren zu evaluieren oder auch um in eine
z.B. verteilte Lösung des Rekonfigurationsproblems (siehe Kapitel 8) integriert zu werden. Da
die konkrete Lösung des Constraint Satisfaction Problems nicht im Fokus dieser Dissertation
liegt, wird an den entsprechenden Stellen auf Papiere verwiesen und in diesem Kapitel nur
ein kurzer Einblick in das Lösungsverfahren gegeben.

Constraint Solver sind für die oben genannten Constraints und deren Lösung mittels
konkreter Variablenbelegungen eine naheliegende Wahl. Wie die oben genannten OCL-Con-
straints in eine formale Spezifikation übersetzt werden können, wird in den Arbeiten [109]
und [18] behandelt. In SAVE ORCA wurden als Constraint Solver Kodkod [143] bzw. Alloy
eingesetzt. Um ein Kodkod Problem zu spezifizieren, werden die folgenden Dinge benötigt:

• Eine Angabe des Universums, das eine Menge von Atomen enthält,
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• eine Menge von Relationendeklarationen und

• eine zu lösende Formel.

Meistens sind einige der Relationen unterspezifiziert (d.h. nicht alle Tupel im Vorfeld festge-
legt), diese Relationen tauchen dann als Variablen in der Formel auf. Das Ziel von Kodkod
ist es, Belegungen der Relationen zu finden, die diese Formel erfüllen.

Die Kernidee ist es, das Universum aus dem Objektmodell (entsteht nach Anwendung des
ODP (siehe Kapitel 10)) für das betrachtete System abzuleiten, einen Teil (voll spezifizierter)
Relationen aus den Assoziationen abzuleiten (aktueller Systemzustand) und eine Relation,
die voll unterspezifiziert ist für allocatedRoles zu definieren. Die Constraints, die ja v.a. eine
korrekte Rollenallokation spezifizieren, können in relationale Formeln umgewandelt werden
(Konjunktion der Constraints). All diese Definitionen erlauben es dann, die Aufgabe der Be-
rechnung einer korrekten Rollenallokation als Constraint Satisfaction Problem auszudrücken
und z.B. von KodKod automatisch lösen zu lassen.

Im Normalfall liefert ein Constraint Solver die erste gültige Lösung, die er findet. Dies ist
nicht immer, oder ist sogar eher nie, die optimale Lösung für das gestellte Problem. Deswegen
gibt es die Möglichkeit, ein Constraint Satisfaction Problem in ein Constraint Satisfaction
Optimization Problem zu erweitern. Es wird eine Funktion f eingeführt, die jede gefundene
Lösung auf einen numerischen Wert abbildet. Das Ziel ist es dann, eine Lösung mit optimalem
f -Wert zu finden.

[145] schlägt vor, einen Genetischen Algorithmus (GA) zur Berechnung solch einer optima-
len Lösung zu verwenden. Die Datenbasis eines genetischen Algorithmus ist eine Population,
bestehend aus Individuen. Ein Individuum beschreibt eine Lösung für das gegebene Problem.
Jedes Individuum hat eine relative Tauglichkeit (Fitness), die beschreibt, wie gut diese Lösung
ist. Je höher die Fitness, desto näher am Optimum ist die Lösung. Die Tauglichkeit der Indi-
viduen ist entscheidend für ihr Überleben in der Population. Besonders taugliche Individuen
erhalten bevorzugt die Möglichkeit zur Weitergabe der Lösungsinformation („survival of the
fittest“). Die besten Individuen bilden somit die Basis für die Entwicklung der nächsten Gene-
ration. Zuerst werden mittels Crossover zufällig Elternpaare aus den Individuen gebildet und
daraufhin Nachkommen generiert, die eine genotypische Ähnlichkeit zu den jeweiligen Eltern
aufweisen. Diese Nachkommen werden dann wiederum zufällig mutiert. Die Gesamtheit der
Nachkommen bildet dann die nächste Generation und die alte Generation stirbt aus. Dieser
Prozess wird so oft durchgeführt, bis ein gewisses Abbruchkriterium gilt (bestimmte Fitness
wurde erreicht, oder eine gegebene Anzahl an Generationen wurde erzeugt).

In ODP-Systemen sind die Individuen eine Liste von Agenten, von denen jeder weiß, was
seine Inputs, Outputs, Capabilities und Rollen sind. Das Ziel des GA ist es somit, eine Rol-
lenallokation zu finden, die gültig ist bezüglich der in Abschnitt 7.2 genannten Constraints.
Als Fitnessbewertung der Rollenallokation wird ein Bestrafungsverfahren genutzt. Je mehr
Constraints die momentan vorliegende Rollenallokation verletzt, desto stärker wird sie „be-
straft“. Der Crossover-Mechanismus wählt zufällig einen Punkt in den beiden Elternrollen-
allokationen, um diese zu teilen und rekombiniert die entstandenen vier Teile entsprechend
danach. Nach dem Crossover werden die Rollen in jeder Rollenallokation mit einer bestimm-
ten Wahrscheinlichkeit mutiert. Für die Mutation gibt es verschiedene Regeln. Details zu den
Mutationsregeln sind in [137] gegeben. Wenn also eine Rolle mutiert werden soll, wird aus
der Menge der Regeln zufällig eine ausgewählt und damit die Rolle verändert. Dies könnte
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z.B. ein Verschieben der Capabilities in der Rolle von capabilitiesToApply zu dem state in die
precondition zur Folge haben.

Crossover und Mutieren der Rollen kann natürlich zu inkorrekten Rollenallokationen bzgl.
der Constraints führen. Bevor die vom GA berechneten Rollenallokationen an das Produk-
tivsystem gegeben werden, prüft ein Result Checker (RC) die komplette Korrektheit dieser
Rollenallokation. Falls die Lösung nicht alle Constraints erfüllt, wird der GA wieder bemüht,
eine neue Lösung zu berechnen. Als Feedback bekommt der GA momentan die Anzahl der
verletzten Constraints als Teil der Fitnessbewertung. Erweiterungsmöglichkeiten wären dem
GA Informationen mitzugeben, welche Constraints verletzt sind oder welche Mutationen ge-
eignet sind, um die Fitness des Individuum zu verbessern. Die Nutzung eines RC bringt noch
zwei weitere Vorteile mit sich: (1) Bei jeder beliebigen Form der Rekonfiguration (zentral,
verteilt) kann der RC als letztes Glied eingesetzt werden, um die Lösung auf Korrektheit zu
untersuchen. (2) Der RC ist ein sehr kleines „Programm“ im Vergleich zu dem GA oder einem
Constraint Solver und somit ist die formale Verifikation auf Korrektheit möglich [52]. Dank
dieser Verifikation kann nun sichergestellt werden, dass nur verifiziert korrekte Rollenalloka-
tionen an das Produktivsystem weiter gereicht werden.

Die Kombination aus korrekten Systemkonfigurationen und dem, in Kapitel 5 beschriebenen
Verhalten, führt zu selbst-organisierenden Ressourcenflusssystemen mit korrektem Verhalten.
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Kapitel 8

Verteilte Rekonfiguration

In Kapitel 7 wurde die Spezifikation der Rekonfiguration von selbst-organisierenden Syste-
men vorgestellt. Allerdings wurde dort nur die Rekonfigurationsaufgabe an sich definiert.
Am einfachsten könnte diese zentral gelöst werden (siehe Abschnitt 5.5), jedoch müssen
dann einige Nachteile in Kauf genommen werden. In diesem Kapitel wird eine elegante
Möglichkeit der dezentralen Rekonfiguration vorgestellt, ein Algorithmus zur Bildung von
Koalitionen, die lokal die Funktionen der selbst-organisierenden Systeme wiederherstel-
len. Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten wurden in [5] publiziert.

Die Definition des Korridors korrekten Verhaltens im vorhergehenden Kapitel hat aufgezeigt,
wie die notwendigen Constraints von den Basisagenten lokal überwacht werden können. Es ist
also nicht notwendig, eine zentrale Instanz zu integrieren, die die Überwachung der Constraints
übernimmt. Nun ist es wünschenswert auch die zentrale Instanz (RoleCalculationAgent), die
neue Rollenallokationen berechnet, wie sie in Kapitel 5 beschrieben wurde, zu vermeiden. Eine
zentrale Instanz zieht immer einige Nachteile mit sich. Zum einen ist es in Multi-Agenten-
Systemen, in denen viele autonome Agenten koordiniert werden müssen, und diese individuell
ihr Wissen und ihren Zustand verändern, schwer, eine konsistente zentrale Wissensbasis bereit
zu halten. Zum anderen skalieren zentrale Ansätze oftmals bei zunehmender Agentenanzahl
nicht gut, d.h. bei einer zu großen Anzahl an Agenten sind zentrale Lösungen, wie der schon
angesprochenen Constraint Solver, nicht mehr in der Lage, eine korrekte Rollenallokation in
akzeptabler Zeit oder teilweise überhaupt zu berechnen. Wenn eine zentrale Instanz vorliegt,
ist zudem die Funktionalität eine Rollenberechnung durchzuführen nur genau in diesem zen-
tralen Punkt gekapselt, bei einem Ausfall dieser Einheit wäre das ganze System nicht mehr
in der Lage zu rekonfigurieren (Single Point of Failure).

Ein letzter, auch sehr gravierender Nachteil der zentralen Rekonfiguration ist der massive
Eingriff in das laufende System. Die in Abschnitt 5.5 vorgestellte Rekonfiguration stoppt
immer alle Agenten für den Task, der rekonfiguriert werden muss, obwohl der Großteil der
Agenten voll funktionsfähig ist. Zudem kann der neu berechnete Ressourcenfluss stark von
dem ursprünglichen abweichen und somit große Umbauten im System verursachen. Die Ver-
wendung zentraler Kontrolleinheiten hat in bestimmten Systemen jedoch auch Vorteile, meist
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sind die Ansätze deutlich verständlicher und bei kleinen Agentenmengen auch durchaus ef-
fizienter bzgl. der Berechnungszeit und Nachrichtenanzahl. Es hängt also von der konkreten
Anwendung ab, ob ein zentraler Ansatz eine gute Wahl darstellt.

Dezentrale Kontrolle bietet die Möglichkeit nur sehr selektiv in den laufenden Betrieb der Sys-
teme einzugreifen. Es werden nur die Agenten gestoppt, bei denen eine Constraintverletzung
vorliegt, und angrenzende Agenten, die bei der Wiederherstellung einer korrekten Rollenallo-
kation helfen können. Die im Laufe dieses Kapitel vorgestellte Koalitionsbildung ist bemüht,
eine möglichst zusammenhängende Gruppe von Agenten (bzgl. des Ressourcenflusses) zu re-
konfigurieren, da somit die Veränderungen im Ressourcenfluss minimiert werden können. Das
Ziel ist es, effizient und effektiv den Ressourcenfluss wiederherzustellen. Große Umbauarbei-
ten im Ressourcenfluss sind somit zu vermeiden. In Systemen, die mit dem ODP konstruiert
wurden und die den Koalitionsbildungsmechanismus zur Rekonfiguration nutzen, ist jeder
einzelne Agent in der Lage, eine Koalition zu bilden, um das System wieder in einen Zustand
innerhalb des Korridors zurückzuführen. Dieser Mechanismus greift somit nicht in die Eigen-
ständigkeit der Agenten ein, was im Sinne der Selbst-Organisation natürlich wünschenswert
ist. Wenn die Entscheidung für die Rekonfiguration auf einen dezentralen Mechanismus fällt,
muss jedoch in Kauf genommen werden, dass dieser Mechanismus nicht immer die optimale
Lösung finden kann, speziell wenn er auf rein lokalem Wissen arbeitet. Es kann somit nicht
garantiert werden, dass die berechnete Rollenallokation immer den optimalen Ressourcenfluss
im System herstellt.

Serugendo et al. beschreiben in [42] selbst-organisierende Systeme, die einen zentralen Con-
troller besitzen, um die Umstrukturierungen im System vorzunehmen als schwache selbst-
organisierende Systeme. Starke selbst-organisierende Systeme zeichnen sich laut Serugendo
hingegen durch einen dezentralen Reorganisationsmechanismus aus. Ein Vorteil des hier prä-
sentierten Gesamtansatzes ist es, dass im ODP Runtime Environment verschiedene Rekon-
figurationsmechanismen für die Realisierung starker sowie schwacher selbst-organisierender
Systeme bereitgestellt werden. Der Entwickler eines selbst-organisierenden Ressourcenfluss-
systems ist damit in der Lage, die für seine Anwendung optimale Rekonfigurationsstrategie
mittels des in Kapitel 9 vorgestellten Plugin-Mechanismus einzusetzen.

Der folgende Abschnitt diskutiert Arbeiten im Bereich verteilter und selbst-organisierender
Systeme mit dezentraler Kontrolle. Es wird aufgezeigt, welche Vorarbeiten es bereits gibt und
wie sich der in den darauf folgenden Abschnitten vorgestellte Koalitionsbildungsalgorithmus
dort einordnet.

8.1 Verwandte Arbeiten

In Kapitel 5 wurden bereits einige Koordinationsmechanismen für verteilte selbst-organis-
ierende Systeme diskutiert. Ein weiteres Feld verteilter Mechanismen, die auch bereits selbst-
organisierende Aspekte aufweisen, sind im Bereich der Protokolle für das Internet zu finden.
Vor allem die IP-Vergabe für Rechner profitiert von selbst-organisierenden Mechanismen, die
sie sehr robust machen. IPv6 ermöglicht des Weiteren selbst-verwaltende Systeme [117]. Die
Rechner können sich im Vergleich zu IPv4 und DHCP, ihre Adressen selber zuweisen und
sich vernetzen, somit wird das händische Installieren von dedizierten Servern zur IP-Vergabe
überflüssig. Die vernetzten Rechner sorgen selbständig, mit Hilfe lokaler Regeln für eindeutige
IP-Zuweisungen. Diese Mechanismen sind jedoch hochgradig spezialisiert für die IP-Vergabe,
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basieren auf entsprechendem Domänenwissen und sind somit nicht übertragbar auf das zu
lösende Rekonfigurationsproblem, im Sinne von Taskallokation in selbst-organisierenden Res-
sourcenflusssystemen.

In der Domäne des „Pervasive Computing“ gibt es Ansätze Constraints verteilt zu lösen.
Handte et al. stellen in [72] einen Algorithmus zur Konfiguration von pervasive Systemen vor,
der auf einem Algorithmus von Yokoo et al. [159] basiert. Der Ansatz betrachtet bisher nur
die Berechnung einer initialen Konfiguration für Aufgaben, die zur Laufzeit hinzukommen.
Zum Beispiel soll in einer pervasive Umgebung eine Powerpointpräsentation auf einem PDA
angezeigt werden. Dieser benötigt jedoch weitere Geräte, welche die entsprechenden Daten
vorhalten oder genug Ressourcen haben, um die Präsentation auszuführen, der PDA dient
letztendlich nur als Display. Aus diesen Anforderungen ergeben sich Constraints, die nun
verteilt in der pervasive Umgebung gelöst werden. Der PDA stößt die verteilte Lösung der
Constraints an und sendet entsprechende Anfragen an die Geräte in seiner Umgebung, mit
denen er kommunizieren kann, aus. Mit der Zeit wird eine geeignete Belegung auf den Ge-
räten gefunden und die Präsentation kann gestartet werden. Das System ist somit für dieses
eine Problem konfiguriert. Kommen neue Anforderungen hinzu, sprich neue Anwendungen,
die ausgeführt werden sollen, werden wieder Constraints für diese Anwendung definiert und
das System für die neue Anwendung konfiguriert. Die Konfiguration gibt „nur“ eine korrek-
te Systemstruktur vor, das konkrete Verhalten der Komponenten wird nicht berücksichtigt.
Im Rahmen des ODP wird jedoch auch das Verhalten der Komponenten explizit betrachtet,
definiert und verifiziert. Somit können mehr Aussagen über die funktionale Korrektheit ge-
macht werden. Des Weiteren sind ODP-Systeme, mit dem im Folgenden vorgestellten Selbst-
Organisationsmechanismus, in der Lage, zur Laufzeit einer „Anwendung“ bzw. eines Tasks,
lokal Teile der Konfiguration wieder zu reparieren, falls ein Fehler aufgetreten ist. Bei Handte
et al. muss immer eine komplett neue Konfiguration berechnet werden.

In [56] wird ein Algorithmus für generische Rollenallokationen in drahtlosen Sensornetzwer-
ken vorgestellt. Der Algorithmus läuft auf jedem Sensorknoten und baut mit der Zeit ein
Wissen über die Nachbarknoten auf, welches in sogenannten „cache tables“ gespeichert wird.
Basierend auf diesem Wissen und einer Rollenspezifikation, die jedem Knoten zur Verfügung
steht, senden die Knoten Updatenachrichten an ihre Agenten über ihren momentanen Sta-
tus inklusive momentan aktiver Rolle. Die Nachbarknoten aktualisieren entsprechend ihre
Tabellen und entscheiden daraufhin, welche Rolle sie bei sich aktivieren. Die Updatenach-
richten werden permanent durch das Netzwerk gesendet. Der Hauptunterschied zu dem im
Folgenden präsentierten Mechanismus ist, dass dieser nur dann aktiv wird, wenn eine Rollen-
allokation ungültig geworden ist. Somit kann das Nachrichtenaufkommen deutlich reduziert
werden. Des Weiteren liegen nicht so viele redundante Informationen bei jedem Agenten vor.
Der Koalitionsbildungsmechanismus garantiert, dass nach einer Rekonfiguration immer gül-
tige Rollenallokationen vorliegen, während der Algorithmus von Frank und Römer falsche
Rollenzuweisungen toleriert.

Der Kerngedanke der Koalitionsbildung, wie sie im Folgenden beschrieben wird, ist es, ei-
ne Gruppe (Koalition genannt) von Agenten zu bilden, die in der Lage ist, lokal verletzte
Invarianten durch Allokation neuer Rollen wiederherzustellen. Hierzu muss nicht, wie in der
zentralen Lösung, das ganze System angehalten werden, sondern nur so viele Agenten, dass
genügend Redundanz für die Rekonfiguration zur Verfügung steht. Eine Koalition ist eine
temporär gebildete Gruppe von Agenten, die kooperativ ein gemeinsames Ziel, die Rekonfi-
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guration, verfolgen. Der Algorithmus nutzt für den Aufbau der Koalitionen die vorhandenen
Systemstrukturen und -informationen, für die Funktionalität der Koalitionsbildung müssen
im System also keine zusätzlichen Informationen bereitgehalten werden.

Das Prinzip der Koalitionsbildung, wird seit vielen Jahren in der Spieltheorie angewendet [11]
und ist ein allgemeines Vorgehen in Systemen, in denen sich autonome Agenten zusam-
menschließen, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen oder eine Aufgabe zu erledigen. Es gibt
einige Arbeiten, die sich mit der Koalitionsbildung beschäftigen. Im Folgenden werden einige
davon betrachtet, um die Unterschiede zu der Koalitionsbildung, die in dieser Dissertation
vorgestellt wird, aufzuzeigen.

Rahwan, Ramchurn und Jennings beschreiben in [119] eine Koalition wie folgt: sie ist ziel-
orientiert, eine kurzlebige Organisation, die ihre internen Aktivitäten koordiniert, um das
Ziel der Koalition zu erreichen. Des Weiteren wird die Struktur in einer Koalition als flach
beschrieben, mit einem optionalen Leader, der die Koalition repräsentiert. Die Beschreibung
der Koalitionen passt ziemlich gut zu den im Folgenden vorgestellten Koalitionen, die dem
Zweck der Rekonfiguration, im Fall einer Invariantenverletzung, dienen. Damit die Agenten
die richtige Kombination der Koalitionen oder die beste Koalition, um ein gegebenes Problem
zu lösen, finden können, werden diese bei Rahwan et al. mit einem sogenannten „coalition
value“ bewertet. Die Agenten haben somit das „coalition structure generation“-Problem zu
lösen, welches mit steigender Anzahl der Agenten jedoch beliebig kompliziert wird. In dem
hier präsentierten Koalitionsbildungsmechanismus wird die erste Koalition, die eine Rekonfi-
guration durchführen kann, dies auch tun. Es gibt keinen Mechanismus, der alle möglichen
Koalitionen berechnet und bewertet. Das Ziel des Mechanismus ist es, möglichst schnell das
Problem zu beheben, um den Ressourcenfluss wiederherzustellen.

Shehory et al. betrachten in [135] das Problem der Ausführung mehrerer Tasks. Das Ziel-
system verfügt über eine Menge von Agenten, die bei der Erfüllung dieser Tasks mithelfen
können. Verteilte Anytime-Algorithmen werden für das Set Covering und Set Partitioning
Problem vorgestellt, die die vorliegende Agentenmenge in Koalitionen aufteilen, so dass jeder
Agent in mindestens einer bzw. beim Set Partitioning Problem an genau einer Koalition teil-
nimmt. Die Koalitionsbildung wird in diesem Fall eingesetzt, da entweder einzelne Agenten
nicht in der Lage sind, einen Task selbstständig auszuführen, weil z.B. die dafür notwendigen
Capabilities fehlen oder da die gemeinsame Ausführung eines Tasks in einer Koalition die
Effizienz steigern würde. Jede gebildete Koalition muss mindestens einen Task erfüllen, es
steht hier eine Optimierung für das Gesamtsystem im Vordergrund, d.h. die Agenten sind
bei der Erstellung der Koalitionen daran interessiert, den größtmöglichen Nutzen für das Ge-
samtsystem zu erzielen, während in [136] die Agenten versuchen, den persönlichen Nutzen zu
erhöhen. Der Fokus liegt in diesen Arbeiten auf der Verteilung von Taskallokationen, die dann
in einer festen, langlebigen Koalition ausgeführt werden. Das Koalitionsbildungsproblem, das
in [135] behandelt wird, kümmert sich nicht um die Frage, wie die Agenten kooperieren, um
letztendlich eine Aufgabe zu erfüllen, Rollenallokationen, die auch den Ressourcenaustausch
(Kooperation) bestimmen, sind also irrelevant.

Produktionssysteme, die sich u.a. zusammen mit dem herzustellenden Produkt weiterentwi-
ckeln, sich selbst organisieren und somit an unterschiedliche Situationen anpassen können,
werden in [58] präsentiert. Serugendo et al. stellen dort eine Architektur für eben diese Self-
Managing Evolvable Assembly Systems (EAS) vor. Self-Managing bzw. Self-Organising EAS
ermöglichen die Selbst-Organisation auf der Ebene der Systemkomponenten und die Anpas-
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sung des ganzen EAS an neue Produktionsbedingungen [57]. Beim Ausfall von Komponenten
oder bei einem Produktwechsel, der die Erfüllung eines neuen Tasks verlangt, greift dann
die Selbst-Organisation in das System ein. Auch hier werden die einzelnen Komponenten in
der Produktionsstraße durch Software-Agenten repräsentiert, die bestimmte Skills (entspre-
chen den Capabilities im ODP) besitzen und in Zusammenarbeit einen Task erfüllen. Die
Überwachung der Funktionalität geschieht wie im ODP lokal (vgl. Abschnitt 5.3.1). Die Ko-
alitionsbildung wird hier jedoch genutzt, um sogenannte Composite Skills zu bilden. Diese
Skills werden benötigt, da davon ausgegangen wird, dass einige Arbeiten nur in Kooperati-
on mit anderen Systemkomponenten durchgeführt werden können. Die Koalitionen, die aus
Agenten bestehen, die ihre Skills zu diesen Composite Skills zusammen legen, bestehen nur
temporär und können bei Bedarf aufgelöst, geändert oder erzeugt werden und sind durch einen
zusätzlichen Koalitionsagenten repräsentiert. Im Gegensatz zum hier vorgestellten Koalitions-
bildungsalgorithmus werden also die Koalitionen nicht für die Rekonfiguration eingesetzt. Ein
weiterer Unterschied ist ein spezieller Ontology Agent der eingeführt wurde, um die Informa-
tionen aller Agenten und deren Skills zu verwalten. Die Agenten registrieren sich dort mit
ihren Skills und wenn ein Agent weitere Agenten für einen Composite Skill benötigt, fragt er
dort an und bekommt alle Informationen bzgl. verfügbarer Agenten für diesen Skill. Es wird
zwar betont, dass bei keinem Agenten globales Wissen vorliegt, nur ist im Fall des zentralen
Ontology Agents eine Instanz gegeben, die von allen Agenten und Koalitionen im System u.a.
die vorhandenen Fähigkeiten kennt. Durch den Ontology Agent wird die (Re-)Konfiguration
der Koalitionen erheblich vereinfacht, weil die benötigten Agenten bzw. Skills zielgerichtet
angefragt werden können. In dem im Folgenden vorgestellten Koalitionsbildungsmechanismus
ist keine solche Instanz vorhanden, für die Bildung der Koalitionen wird lediglich auf das
lokale Wissen, das bei den einzelnen Basisagenten vorliegt, zurückgegriffen.

Abdallah und Lesser stellen in [2] eine andere Lösung vor für die Bildung von Koalitionen,
die der Ausführung von Tasks dienen sollen. Die Agenten werden in eine hierarchische Orga-
nisationsstruktur eingegliedert und es werden Lernverfahren herangezogen, die mit der Zeit
die Bildung der Koalitionen verbessern soll. Diese Maßnahmen können eingesetzt werden und
bringen auch einen Vorteil, da angenommen wird, dass sich die Zielsysteme nur sehr selten
ändern und deshalb in vielen Fällen als geschlossen angesehen werden. Der in dieser Disser-
tation vorgestellte Koalitionsbildungsalgorithmus beginnt dagegen erst mit der Arbeit, wenn
sich am System etwas verändert hat, bzw. dadurch ein Constraint verletzt wurde.

Es gibt bei den Arbeiten im Bereich der Koalitionsbildung auch noch eine Anzahl an Ar-
beiten, die mit einer sogenannten Blackboard-Architektur arbeiten. Dieses Blackboard stellt
eine Art gemeinsamen Informationsspeicher dar, auf den alle Agenten zugreifen können. Mül-
ler et al. beschreiben in [102] wie diese Architektur eingesetzt werden kann, um im Umfeld
von Webservices Koalitionen zu bilden. Diese Koalitionen stellen zusammengesetzte komple-
xere Webservices dar. Alle Agenten in der Koalition besitzen als Capabilities eine Menge
atomarer Webservices. Im Fehlerfall einzelner atomarer Services oder bei Nicht-Einhaltung
gewünschter QoS-Parameter kann dann ein zusammengesetzter Webservice seine Zusammen-
setzung verändern und weiterhin funktionsfähig bleiben. Anfragen bezüglich der Erzeugung
eines zusammengesetzten Services werden im Blackboard gespeichert. Agenten, die an solchen
neuen Zusammensetzungen teilnehmen können, hinterlassen am Blackboard eine „Nachricht“,
welche der gefragten Teile sie übernehmen können. Ein suchender Agent, der gerade eine Ko-
alitionsbildung anführt, schlägt seinen bisherigen Koalitionsmitgliedern dann diese Agenten
vor. Wenn sich eine Mehrheit dieser für den vorgeschlagenen Agenten ausspricht, wird er in die
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Koalition aufgenommen. Die Koalitionsbildung erfolgt also durch dezentrale Entscheidungen
der einzelnen Agenten. Dies zeigt sich neben den Abstimmungen auch darin, dass Agenten
selbst entscheiden können, ob sie an einer Koalition teilnehmen wollen oder nicht. Des Wei-
teren kann ein Agent eine Koalition auch wieder verlassen, wenn er ein Angebot von einer
anderen Koalition erhält.

Der Koalitionsbildungsalgorithmus, der in Abschnitt 8.3 vorgestellt wird, basiert ebenfalls
auf der Idee genau einen Koalitionsanführer zu haben. Es existiert allerdings kein gemeinsa-
mer Datenspeicher. Der Anführer der Koalition kann somit Wissen über seine Umgebung nur
durch Anfragen an Basisagenten erhalten. Des Weiteren wird die Aufnahme weiterer und auch
welcher Agenten in die Koalition allein vom Anführer der Koalition bestimmt, da für solche
Entscheidungen Wissen benötigt wird, das nur diesem Agenten vorliegt. Ein wichtiger Vorteil
des Koalitionsbildungsalgorithmus ist jedoch, dass die Funktionalität der Rekonfiguration in
jedem Agenten oder genauer in jedem Rekonfigurationsagenten vorliegt. Ein Ausfall eines die-
ser Agenten führt somit nicht zum kompletten Verlust der Funktionalität zu Rekonfigurieren.
Im Gegenteil, ist jeder Basisagent in der Lage, durch das Starten seines Rekonfigurations-
agenten eine Koalition zu bilden, um ein bestehendes Problem zu lösen.

8.2 Prinzip der Koalitionsbildung und Definitionen

Die Grundidee des verteilten Mechanismus ist die Bildung von Agentengruppen, Koalitionen
genannt, die in der Lage sind, verletze Constraints wieder zu erfüllen. Fehler, die durch den
Ausfall von Capabilities, Input- oder Output-Ports sowie vollständiger Basisagenten entste-
hen, werden kompensiert, indem für einen Teil des Systems neue Rollen berechnet werden. Die
anderen Bereiche des Systems, die an der Rekonfiguration nicht beteiligt sind, können für den
betroffenen Task weiterhin die alloziierten Rollen ausführen. Dabei existieren die Koalitionen,
im Gegensatz zu den im vorhergehenden Abschnitt angeführten Arbeiten, ausschließlich in
Phasen der Rekonfiguration. Sind diese abgeschlossen, so lösen sich die Koalitionen wieder
auf.

Der Algorithmus greift für die Bildung der Koalitionen auf die Systemstruktur zu, die ihm
durch das ODP bekannt ist, sein Wissen begrenzt sich auf das Wissen, das in dem Agenten
selber vorliegt. Das Wissen wird jedoch erweitert, wenn ein neuer Agent in die Koalition auf-
genommen wird, denn dann bringt dieser sein Wissen (eigene Capabilities, Inputs/Outputs,
vorliegende Ressource und alloziierte Rollen) mit. Jede Koalition hat genau einen Anfüh-
rer(Leader), er ist zugleich Mitglied der Koalition und im Normalfall der Rekonfigurations-
agent (RA) des Basisagenten (BA), der die Constraintverletzung festgestellt hat. Sollten zwei
Koalitionen verschmelzen (siehe Abschnitt 8.3.2), kann sich der Leader ändern. Der Leader
koordiniert die Koalition, um einen oder mehrere verletzte Constraints bzgl. eines Tasks lokal
wiederherzustellen. Erkennt ein BA BAi die Verletzung eines lokal überwachten Constraints
(siehe Kapitel 7), so startet er einen RA Ai für diesen Task τ . Sollte BAi bereits für τ rekon-
figuriert werden, wird der entsprechende RA über die erneute Verletzung eines Constraints
informiert und reagiert zu einem späteren Zeitpunkt auf diese Information. Der Initiator (Ai)
wird der Leader der Koalition. Da die Koalition den Task τ rekonfiguriert, bekommt sie den
Namen 〈Ai, τ〉. Zu diesem Zeitpunkt hat die Koalition nur ein Mitglied, nämlich den Lea-
der Ai.

Abbildung 8.1 zeigt stark abstrahiert den Entscheidungsprozess des Leaders einer Koalition.
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AnalyzeFaults

Abbildung 8.1: Abstrahiertes Ablaufdiagramm der Entscheidungen eines Koalitionsleaders
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Die Abbildung soll dazu dienen, dass der Leser einen ersten Einblick in den Algorithmus
bekommt, bevor dieser im Detail vorgestellt wird. Es ist zu sehen, dass der Leader zuerst her-
ausfinden muss, warum rekonfiguriert wird (DetermineReasonForReconfiguration). Der Grund
für eine Rekonfiguration kann entweder der Ausfall eines Agenten, einer Capability, oder einer
Input-/Output-Relation sein oder eine Ressource, für die der Basisagent keine Rolle besitzt.
Nachdem er weiß, warum er rekonfigurieren muss, kann er bestimmen, welche Auswirkungen
(z.B. welche Rollen sind defekt) die aufgetretenen Fehler haben und was die Koalition re-
konfigurieren muss (AnalyzeFaults). Wie diese Auswirkungen aussehen können und bestimmt
werden, wird in den nächsten Abschnitten ausgeführt.

Danach beginnt der Koalitionsbildungsprozess. Das Ziel von RA Ai ist es, die Mitglieder der
Koalition 〈Ai, τ〉 für Task τ zu rekonfigurieren. Dafür benötigt Ai genügend Redundanz in
den Eigenschaften seiner Mitglieder, mit dessen Hilfe er die verletzen Constraints wiederher-
stellen kann. Die Redundanz kann er nur erhöhen, indem er neue Agenten in die Koalition
aufnimmt (EnlargeCoalition). Während 〈Ai, τ〉 wächst, sind die wichtigsten Informationen,
die hinzukommen, die Input-/Output-Agenten der neu eingeladenen Mitglieder. Denn nur so
kann die Koalition sich ausbreiten und letztendlich die benötigte Redundanz finden.
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Abbildung 8.2: Terminologie der Koalitionselemente

Weist die Koalition einen Grad an Flexibilität auf, der es ihr erlaubt einen zusammenhängen-
den Abschnitt des Tasks τ , ein sogenanntes connected task fragment (CTF ), zu rekonfigurie-
ren, so muss die Koalition nicht weiter vergrößert werden (all neededCapabilities in available-
Capabilities == true). Nun bestimmt 〈Ai, τ〉 den Teil des CTF der tatsächlich rekonfiguriert
werden muss, indem für die betroffenen Agenten eine mögliche Capability-Verteilung berech-
net wird (CalculateCapabilityDistribution). Dieser Teil des Task nennt sich task fragment to
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reconfigure (TFR). Danach bestimmt Ai die Agenten, die die Verbindungen zu dem Teil des
System herstellen, der von der Rekonfiguration nicht betroffen ist. Die Menge dieser Agen-
ten wird Edge Agents (EA) genannt. Sie sind dafür zuständig, den Ressourcenfluss aufrecht
zu erhalten und bilden die Grenze der Koalition. Die Menge der Core Agents (CA) enthält
die Agenten, die vor der Rekonfiguration TFR erfüllt haben und diejenigen, die jetzt Rollen
bekommen sollen, um TFR nach der Rekonfiguration zu erfüllen.

Zuletzt wird der Ressourcenfluss innerhalb der Koalition wiederhergestellt, d.h. Ai überprüft,
ob bei momentan berechneter Capability-Verteilung auch eine Verbindung mittels der Input-
/Output-Relationen möglich ist (CalculateResourceFlow). Sollte dies nicht der Fall sein, wird
eine Umverteilung der Capabilities pro Agent durchgeführt (ResourceFlow not possible &&
more distributions). Findet Ai keine Kombination aus Capability-Verteilung und Ressour-
cenfluss für die momentane Koalition (ResourceFlow not possible && no more distributions),
werden weitere Agenten für die Koalition rekrutiert, die nur dafür zuständig sind, den Res-
sourcenfluss zu etablieren. Diejenigen, die letztendlich dabei helfen, den Ressourcenfluss her-
zustellen, formen die Menge der Resource-Flow Agents (RFA). Erreicht die Koalition einen
Zustand, indem sie TFR erfüllen kann und ein Ressourcenfluss möglich ist, berechnet und
verteilt (CalculateRoleAllocations, DistributeRoleAllocations) der Leader die neuen Rollenal-
lokationen an die Mitglieder der Koalition und teilt ihnen mit, wann sie wieder mit der Arbeit
beginnen können. 〈Ai, τ〉 löst sich danach wieder auf.

Abbildung 8.2 zeigt ein Beispiel, um die eingeführten Mengen und Elemente zu verdeutlichen.
R4 verliert seine Capability T , die er für seine Rolle im Task τ benötigt. Zuerst nimmt er
Agent C5, C4 und R5 ohne Erfolg in die Koalition auf. Danach kommt er zu Agent R3,
der die benötigte Capability T besitzt. Momentan besteht die Koalition aus den Agenten
{R3, C4, R4, C5, R5} und CTF = [S, T, Li][P,L,M ]. Da R3 die Capability T hat und R4 die
Capability S, können sie ihre Rollen tauschen und C4 bekommt die Rolle nun von R4 zu R3

die Ressourcen zu transportieren. Somit sind TFR = [S, T ][P,L,M ] und CA = {R3, C4, R4}.
Edge Agents C3 und C5 verbinden den rekonfigurierten Teil des Systems (TFR) mit dem
Teil, der von der Rekonfiguration nicht betroffen ist. Dafür wird C3 Teil der Koalition.

Im Folgenden werden die eingeführten Mengen und Taskfragmente präzise definiert:

Connected Task Fragment (CTF) Der Teil des Tasks τ der von einer Koalition rekonfigu-
riert wird. CTF beginnt mit der ersten Capability, die in der Rolle mit dem „kürzesten“
Zustand in der Vorbedingung α angewendet wird und endet bei der letzten Capabili-
ty, die in der Rolle mit dem „längsten“ Zustand in der Nachbedingung β angewendet
wird (es werden hier nur die Rollen der Koalitionsmitglieder von 〈Ai, τ〉 für den Task τ
betrachtet).

CTF ist definiert als
CTF = [τa, . . . , τb]α,

mit a, b ∈ N und 1 ≤ a ≤ b ≤ τ.length. α und β sind wie folgt definiert:

α = min{roleAk
(τ, l).prec.state | Ak ∈ 〈Ai, τ〉 ∧ l ∈ N}

β = max{roleAk
(τ, l).postc.state | Ak ∈ 〈Ai, τ〉 ∧ l ∈ N}

= α + [τa, . . . , τb]

roleAk
(τ, l) ist die l-te alloziierte Rolle von Agent Ak für den Task τ . Sprich im Res-

sourcenfluss dieses Tasks kommt diese Rolle bei dem Agenten im Ablauf an l-ter Stelle.
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+ ist der Operator für die Konkatenation von Listen und min/max sind Operatoren,
die den kürzesten/längsten Zustand einer Menge von Zuständen bestimmen. τk gibt die
k-te Capability in τ an und α ist der Zustand einer Ressource [τ1, . . . , τa−1] nach der
Anwendung der (a − 1)-ten Capability in τ oder der leeren Liste [ ] für a = 1. Folglich
ist der Zustand einer Ressource bevor die erste Capability aus CTF angewendet wird
α. Somit gibt α eindeutig die Lage des Taskfragments in τ an. Diese Information ist
wichtig, da Capabilities in einem Task, der ja eine Sequenz von Capabilities ist, mehr-
mals auftreten können. β ist der Zustand, den die Ressource hat, wenn CTF ausgeführt
wurde.

Task Fragment to Reconfigure (TFR) Der Teil von CTF = [τa, . . . , τb]α den eine Ko-
alition tatsächlich rekonfiguriert, d.h. für den neue Rollen berechnet werden. Sei α ein
Präfix des Zustands γ, dann wird das „zu rekonfigurierende Taskfragment“ wie folgt
beschrieben:

TFR = [τm, . . . , τn]γ ,

mit m, n ∈ N und a ≤ m ≤ n ≤ b. Analog zu CTF , definiert γ die Lage von TFR in
τ . TFR startet mit der ersten und endet mit der letzten Capability in CTF , die von
einem Agenten angewendet werden soll, der bisher noch keine entsprechende Rolle hat.

Core Agents (CA) Eine Menge von Agenten aus der Koalition 〈Ai, τ〉, die mindestens eine
Capability in TFR anwenden sollen. Zusätzlich sind die Agenten enthalten, die für die
Ausführung der Capabilities in TFR zuständig waren, bevor rekonfiguriert wurde oder
den Ressourcenfluss zwischen der ersten Rolle (rolef ) und der letzten Rolle (rolel), die
nun ersetzt werden müssen, aufrecht erhielten. Mit anderen Worten enthält die Menge
der CA alle Agenten, die eine neue Rolle bekommen oder eine alte verlieren.

Edge Agents (EA) Eine Menge, die alle Agenten mit Rollen rolej enthält, die vor der
Rekonfiguration Ressourcen gesendet bzw. empfangen haben, die von rolef /rolel emp-
fangen bzw. gesendet wurden. Der Port in rolej ’s Vor-(prec)/Nachbedingungen(postc)
wird durch die Rekonfiguration aktualisiert.

Resource-Flow Agents (RFA) Eine Menge, die alle Agenten enthält, die benötigt wer-
den, um den Ressourcenfluss zu etablieren und nicht bereits in CA oder EA enthalten
sind. Diese Agenten bekommen zusätzliche Rollen für Task τ . Die übrigen Rollen dieser
Agenten werden nicht modifiziert oder ersetzt.

Ein wichtiges Merkmal des Koalitionsbildungsmechanismus soll an dieser Stelle bereits er-
wähnt werden. Koalitionen weiten sich stetig aus und nehmen immer mehr Agenten auf, bis
sie die geeigneten Agenten gefunden haben, um ihr Problem zu lösen. Es wird nicht ausge-
schlossen, dass für einen Task mehrere Koalitionen im System entstehen können, zum Beispiel
weil bei zwei Agenten unabhängig voneinander eine Capability verloren gehen kann. Da die
Koalitionen nur mit lokalem Wissen arbeiten, kann es passieren, dass ein Agent der bereits
an einer Koalition für Task τ teilnimmt, gebeten wird an einer zweiten Koalition für τ teil-
zunehmen. Wenn nun ein RA an mehreren Koalitionen teilnehmen würde, könnte dies zu
inkonsistenten Rollen bei seinem BA führen. Denn der RA gibt die ihm zugewiesenen Rollen
immer konsequent an seinen BA weiter, der seine „alten“ Rollen durch die „neuen“ ersetzt.
Er würde somit nur die Rollen der zuletzt terminierenden Koalition übernehmen. Dadurch
würde es sehr wahrscheinlich zu Verletzungen des Constraint Pre-Postcondition-Consistency
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kommen (vgl. Abschnitt 7.2). Deswegen können RA Situationen erkennen, in denen sie ge-
fragt werden an einer zweiten Koalition für einen bestimmten Task teilzunehmen. Tritt diese
Situation auf, werden die aufeinandertreffenden Koalitionen miteinander verschmolzen, dieser
Vorgang wird „Coalition Clash“ genannt. Die daraus resultierende Koalition wird von einem
der beiden Leader der ursprünglichen Koalitionen geführt. Wie die Wahl des Leaders verläuft
und sich die Koalitionen anschließend vereinen wird in Abschnitt 8.3.2 detailliert erläutert.

8.3 Funktionsweise der Koalitionsbildung

Der nun folgende Abschnitt beschreibt die genaue Funktionsweise des Algorithmus anhand
verschiedener Szenarien. Zuerst (siehe Abschnitt 8.3.1) wird der „einfache“ Fall eines Ver-
lusts einer Capability demonstriert. Hier kann auch gezeigt werden, wie der Algorithmus
funktioniert, wenn die Agenten in der Koalition nicht in der Lage sind, den Ressourcenfluss
wiederherzustellen, also Resource-Flow Agents benötigt werden. Danach wird gezeigt (siehe
Abschnitt 8.3.2), wie sich die Koalitionen in Situationen des Ausfalls von Input-/Output-
Relationen bilden und was passiert, wenn zwei Koalitionen aufeinander treffen und verschmel-
zen. Zuletzt wird der schwierigste Fall (siehe Abschnitt 8.3.3) behandelt, der Ausfall eines
kompletten Basisagenten. Es wird gezeigt, wie dieser Fall trotz rein lokalem Wissen elegant
gelöst werden kann.

8.3.1 Ausfall von Capabilities

Der Ausfall einer Capability, die momentan zur Ausführung einer Rolle benötigt wird, ist
wohl in den meisten Ressourcenflusssystemen der häufigste Grund für einen Stillstand bzw.,
wenn diese selbst-organisierend sind, für eine Rekonfiguration. Abbildung 2.1, Seite 8 zeigt
eine Produktionsanlage, die im Folgenden genutzt wird, um das Vorgehen des Algorithmus
im Fall einer defekten Fähigkeit zu demonstrieren. Zusätzlich zu der bildlichen Darstellung
sind die Input- und Output-Relationen wie in Tabelle 8.1 definiert.

Relation Elemente

Rx.inputs {Cy | y ∈ N}

Rx.outputs {Cy | y ∈ N}

Cy.inputs {Rx | x ∈ M}

Cy.outputs {Rx | x ∈ M}

Tasks {[P, L, M, S, T, Li, R, C]}
mit M = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, N = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, x ∈ M und y ∈ N

Tabelle 8.1: Initiale Systemkonfiguration der Input-/Output-Relation

Betrachten wir nun den Fall, dass bei Roboter R3 die Capability S kaputt geht. Der BA
bemerkt die Verletzung des Constraints CapabilityConsistency, da R3 die Rolle roleR3

(τ, 1)
ausführt und dafür Capability S benötigt. Er startet also eine Rekonfiguration, bzw. einen
Rekonfigurationsagenten, der die Bildung der Koalition 〈R3, τ〉 mit R3 als Leader beginnt.
Der Task, der hier rekonfiguriert wird ist τ = [P, L, M, S, T, Li, R, C].

R3 ist alleine nicht in der Lage, das Problem zu lösen, deswegen erweitert er die Koalition.
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Allerdings kann er dazu nicht beliebige Agenten fragen und weiß auch gar nicht welcher
Agent die fehlende Redundanz besitzt. Momentan kennt er nur die Agenten, die in seiner
Input-/Output-Relation stehen bzw. in den conditions seiner allocatedRoles als Ports. R3

kennt somit die Agenten {C1, . . . , C7} (siehe Tabelle 8.1).

Sei K die Menge aller bekannter Agenten, die noch nicht Mitglied in der Koalition 〈R3, τ〉
sind, dann ist K momentan {C1, . . . , C7}. CAv gibt die Menge der verfügbaren Capabilities
der Mitglieder der Koalition an und wird mit R3.availableCapabilities = {T, R}, den In-
formationen des Leaders, initialisiert. Des Weiteren berechnet sich CTF zu [S][P,L,M ] wie
folgt:

roleR3
(τ, 1).prec.state = [P, L, M ]

roleR3
(τ, 1).postc.state = [P, L, M, S]

mit α = P, L, M und β = P, L, M, S.

In den folgenden Beispielen wird nun auf die Angabe des Index verzichtet, da Capabilities
nicht mehrmals im Task vorkommen. CNd, die Menge der Capabilities, die benötigt werden
um CTF zu erfüllen, ist also {S}. Abbildung 8.3 zeigt im ersten Bild die Situation in der
R3 eine neue Koalition beginnt (die Mitglieder der Koalition sind farblich unterlegt). Die
ausgefallene Fähigkeit wird mit einem Kreuz gekennzeichnet, in diesem Fall S bei R3. In der
Abbildung ist der weitere Verlauf der Koalitionsbildung zu sehen. Wie es dazu kommt, dass
R3 genau diese Agenten in die Koalition aufnimmt wird im Folgenden erläutert.

Das erste Ziel des Leaders einer Koalition ist es folgende Gleichung zu erfüllen:

CNd ⊆ CAv (8.1)

Folglich sucht der Leader eine Menge von Agenten, sodass die Vereinigung aller verfügbarer
Capabilities CAv alle benötigten Capabilities CNd, um CTF zu erfüllen, enthält.

Der Leader einer Koalition verfügt zu Beginn nur über die ihm bekannten Agenten (Menge K)
um seine Koalition zu erweitern. Diese Agenten werden in zwei Queues aufgeteilt: die Queue
der Agenten, die sein BA als Inputs hat Ωin und die Queue Ωout der Agenten aus K, die sein
BA in seinen Outputs verzeichnet. Für einen Task τ soll immer gelten: Ωin ∪ Ωout = K. Initial
werden die Mengen mit den Agenten, die der Leader direkt kennt, gefüllt, später kommen alle
Agenten hinzu, die er über die Hinzunahme weiterer Agenten in die Koalition „kennenlernt“.
Zudem werden Agenten, die an dem betroffenen Task teilnehmen in den Queues an den Anfang
gestellt. Die restlichen Agenten werden unsortiert in die Queues eingefügt. Der Leader kann
nur über die Agenten, mit denen er direkt Ressourcen für Task τ austauscht, die Aussage
treffen, dass sie am Task teilnehmen. Kommen weitere Agenten in die Koalition hinzu, muss
anhand der Rollen der entsprechenden BA entschieden werden, welche Agenten aus K an
Task τ teilnehmen, um die Queues entsprechend zu aktualisieren.

Für unser Beispiel werden die zwei Queues anfänglich z.B. wie folgt befüllt:

Ωin = [C̃3, C̃4, C1, C5, C2, C6, C7]

Ωout = [C̃4, C̃3, C7, C2, C1, C6, C5]

R3 ist der Leader mit R3.inputs = {C1, . . . , C7} und R3.outputs = {C1, . . . , C7} (Agenten,
die mit einer Tilde markiert sind, nehmen an τ teil) . Zudem ist aus der Rolle von R3 be-
kannt, dass C3 und C4 an τ teilnehmen, da roleR3

(τ, 1) Ressources von C3 nimmt und an
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C4 weiter gibt. Über weitere Agenten und deren Teilnahme an τ kann Agent R3, aus seiner
momentanen Sicht auf das Systems, keine Aussage treffen. Agenten, die am Task τ bereits
teilnehmen, werden in den Queues vorne angestellt und somit bei der Koalitionsbildung be-
vorzugt. Rekonfigurationen werden also Agenten, die an anderen Tasks teilnehmen, möglichst
wenig beeinflussen.
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Abbildung 8.3: Ablauf einer Koalitionsbildung 〈R3, τ〉 mit R3 als Leader, der eine Rekonfigu-
ration für Task τ startet, da seine Capability S ausfällt

Es ist bereits bekannt, dass R3 nicht über die notwendige Redundanz verfügt, um zu rekonfigu-
rieren, deswegen muss er die Koalition 〈R3, τ〉 erweitern. Dazu entnimmt er nun abwechselnd
aus den Queues Ωin und Ωout den ersten Agenten, beginnend bei Ωout und fordert diesen
auf, mit einem RA an der Koalition teilzunehmen. Anschließend entfernt er den entsprechen-
den Agenten aus K und den Queues. Im gegeben Beispiel ist dies Agent C4. C4 wird also
aufgefordert (reconfRequest(τ , R3)) mit einem RA an 〈R3, τ〉 für den Task τ teilzunehmen.
Folglich startet C4 einen RA für τ , betritt 〈R3, τ〉 und gibt sein Wissen in Form von In-
put/Output, verfügbaren Capabilities, seiner Ressource und seinen alloziierten Rollen an R3

weiter, der damit die Informationen der Koalition aktualisiert. Somit ist Ωin = [R̃4, C̃3, . . .]
und Ωout = [R̃4, C̃3, . . .]. CTF bleibt unverändert, da roleC4

(τ, 1) keine Capabilities im Res-
sourcenfluss anwendet. Das Ergebnis dieses Vorgangs ist im zweiten Teil der Abbildung 8.3
zu sehen.

Die Gleichung 8.1 ist noch nicht erfüllt, deswegen lädt R3 den ersten Agenten aus Ωin, d.h.
R4 ein, 〈R3, τ〉 beizutreten. Folglich wird CTF um T zu [S, T ] erweitert:

roleR4
(τ, 1).postc.state = [P, L, M, S, T ]

R4 verfügt über die Capabilities {L, S, T}, somit hat R3 einen Agenten gefunden, der S
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zur Verfügung hat und die Gleichung 8.1 ist erfüllt. Die Situation ist in Abbildung 8.3, 3.
Abschnitt zu sehen.

Nun berechnet R3 alle Capability-Verteilungen (CalculateCapabilityDistribution), in denen
die Mitglieder der Koalition die Capabilities in CTF anwenden können (siehe Tabelle 8.2).
Es werden die Capabilities S und T benötigt, R3 hat die Capabilities {T, R} aktuell noch zur
Verfügung, während C4 nur P hat und R4 {L, S, T} anwenden kann. Es ergeben sich somit
zwei Capability-Verteilungen: Verteilung 1 würde R3 T und R4 S zuweisen, was bedeuten
würde, dass weiterhin R3 und R4 am Ressourcenfluss für τ teilnehmen würden. In Vertei-
lung 2 führt R4 beide Capabilities aus und R3 gar keine mehr. Ein Kriterium, nach dem
der Algorithmus die Capability-Verteilungen auswählt, ist eine gleichmäßige Verteilung von
Capabilities auf Agenten und der Erhalt möglichst vieler Agenten im Ressourcenfluss. Vertei-
lung 1 ist somit die Wahl des Algorithmus. Jetzt wird TFR bestimmt. In dem vorliegenden
Fall sind TFR und CTF gleich, denn R3, der vorher S angewendet hat, soll T anwenden
und R4, der vorher T angewandt hat, soll S anwenden. Die Menge der Core Agents umfasst
also CA = {R3, C4, R4} mit rolef = roleR3

(τ, 1) (erste Rolle im Ressourcenfluss, die ersetzt
werden muss) und rolel = roleR4

(τ, 1) (letzte Rolle im Ressourcenfluss, die ersetzt werden
muss). C4 ist in CA enthalten, da es vorher zuständig war, die Ressourcen von R3 nach R4

zu transportieren.

Capability-Verteilung S T

1 R4 R3

2 R4 R4

Tabelle 8.2: Möglichkeiten der Ausführung der Capabilities in CTF . Änderungen zu der
bisherigen Ausführung von Capabilities sind grau hinterlegt.

Da bei einer Rekonfiguration eigentlich immer die Struktur des Ressourcenflusses verändert
wird, ist es unabdingbar, dass die Koalition sich in den Rest des Systems so wieder einglie-
dert, dass kein „Bruch“ im Ressourcenfluss entsteht. D.h., die Enden des Ressourcenflusses
im Innern der Koalition müssen zu den Ursprungsenden im nicht rekonfigurierten Teil des
Systems passen. Es müssen also Agenten, die nicht rekonfiguriert werden, mit Agenten, die
rekonfiguriert werden, verbunden werden. Um diese Stellen zu identifizieren, kann auf die
Rollen rolef und rolel zurückgegriffen werden. Der Agent, der vor der Rekonfiguration rolef

(R3) ausgeführt hat, nahm die Ressourcen von Agent C3, der jetzt die Ressourcen an Agent
R4 geben soll, der in TFR die erste Capability ausführen soll. Für Rolle rolel gilt, dass Agent
C5 nun die Ressourcen nicht mehr von R4 entgegen nimmt, sondern von dem Agenten, der die
letzte Capability in TFR ausführt, also R3. Wenn TFR eine leere Sequenz wäre, was gerade
im zweiten Beispielszenario, der Logistiksysteme (siehe Abschnitt 2.2) üblich ist, müsste C3

die Ressourcen an C5 weiterreichen. Die Nachbedingung von roleR3
(τ, 1) bzw. die Vorbedin-

gung von roleR5
(τ, 1) müssen in jedem Fall entsprechend angepasst werden. Deswegen bittet

R3 die Agenten C3 und C5 jeweils einen RA zu starten und an der Koalition 〈R3, τ〉 teilzu-
nehmen. Da diese beiden Agenten jedoch eine spezielle Aufgabe haben und bei ihren Rollen
eben nur der Teil, der in bzw. aus der Koalition führt, angepasst wird, bilden diese Agen-
ten die Menge der Edge Agents. Nach Außen verändern diese Agenten ihr Verhalten nicht.
Diese Konstruktion erlaubt es, einen Teil des Systems zu rekonfigurieren, ohne dabei Gefahr
zu laufen, einen inkonsistenten Zustand im Gesamtsystem herbeizuführen. Die Edge Agents
bilden für den Rekonfigurationsmechanismus die Agenten mit den „produce“ bzw. „consume“
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Fähigkeiten. Somit kann dieser die Constraints Produce-/Consume Assurance und Producer/-
Consumer Roles erfüllen. Die konkreten Mengen, auf denen der Mechanismus arbeitet, sind
in Tabelle 8.3 nochmals zur Übersicht gegeben.

Zu guter Letzt stellt der Algorithmus sicher, dass ein Ressourcenfluss zwischen den Agenten
möglich ist. Dazu wendet er Dijkstra’s Algorithmus zur Berechnung kürzester Wege auf dem
gewichteten I/O-Graphen (siehe Abschnitt 5.1) an. Die Knoten des Graphen sind die BA
der Koalitionsmitglieder. Das Gewicht einer direkten Kante ist 1, wenn der Agent, in den die
Kante mündet, ein Element in CA∪EA∪RFA ist. Ist dies nicht der Fall, bekommt die Kante
ein Gewicht 2|〈R3, τ〉|, mit |〈R3, τ〉| als Größe der Koalition. Die Gewichtung sorgt dafür, dass
kein Weg für die Ressource gewählt wird, der die Rollenallokation weiterer Agenten verändert,
wenn es einen Weg innerhalb der Koalition gibt, denn |CA|+|EA|+|RFA| ≤ 2|〈R3, τ〉| (Faktor
2 wird hier benötigt, da die Mengen CA und EA nicht in allen Fällen disjunkt sind, wobei
RFA und CA sowie RFA und EA immer disjunkt sind). Somit wird die Menge der Agenten,
die ohnehin eine neue Rolle bekommen, bevorzugt, um möglichst minimal in den bestehenden
Ressourcenfluss einzugreifen.

Wird jedoch für den Ressourcenfluss ein Agent benötigt, der nicht schon in CA ∪ EA ∪
RFA enthalten ist, wird er in die Koalition aufgenommen und sein RA kommt in die Menge
der Resource-Flow Agents und alle Gewichtungen werden entsprechend angepasst. Für jede
Capability τi in TFR wird, wenn es einen gibt, ein Weg von dem Agenten, der sie ausführen
soll, zu dem nachfolgenden Agenten berechnet, der die Capability τi+1 in TFR anwenden soll.
Des Weiteren wird jeweils ein Weg von den Edge Agents zu dem Agent, der die erste bzw.
die letzte Capability in TFR ausführt berechnet, denn es ist nicht gegeben, dass diese immer
direkt Ressourcen austauschen können. Auch hier gilt wieder: wenn TFR eine leere Sequenz
ist, muss der Ressourcenfluss zwischen den Edge Agents hergestellt werden.

Information Elemente

〈R3, τ〉 {C3, R3, C4, R4, C5}

CA {R3, C4, R4}

EA {C3, C5}

RFA ∅

CTF [S, T ]
TFR [S, T ]
CNd {S, T}

CAv {T, R, L, S, P, C}

Tabelle 8.3: Zusammenfassung der Information für die Rekonfiguration

In dem hier vorliegenden Fall, kann der Edge Agent C3 die Ressource direkt an R4 weiter
geben. Nachdem S angewendet wurde, gibt R4 die Ressource über C4 an R3 nachdem R3

nicht in R4’s Output-Relation enthalten ist. Danach bearbeitet R3 die Ressource mit T und
gibt sie an den Edge Agent C5. In Abbildung 8.3 zeigt Abschnitt 4 die rekonfigurierte Produk-
tionszelle. Tabelle 8.3 fasst das Wissen, das der Leader verwendet, um die Rekonfiguration
zu berechnen, nochmal zusammen. Der Rest des Systems, wie in Abbildung 2.1 auf Seite 8
zu sehen ist, hat von der Rekonfiguration nichts mitbekommen und ist weiterhin in einem
korrekten Systemzustand, der alle Constraints einhält.

87



KAPITEL 8. VERTEILTE REKONFIGURATION

Resource-Flow Agents

Der Idealzustand, dass jedes Cart jedem Roboter Ressourcen geben kann und umgekehrt,
so wie es im vorhergehenden Beispiel betrachtet wurde, ist nicht immer gegeben. Im Folgen-
den wird das Beispiel nochmal aufgegriffen jedoch werden die Input-/Output-Relationen der
Agenten verändert. Somit ist es für den Mechanismus nicht so einfach, einen Ressourcenfluss
in der Koalition zu finden. Es soll demonstriert werden was passiert, wenn mit den Mitgliedern
der Koalition kein Ressourcenfluss möglich ist (vgl. Abbildung 8.1 [ResourceFlow not possible
&& more distributions]), bzw. in der aktuellen Capability-Verteilung ein Ressourcenfluss un-
möglich ist (vgl. Abbildung 8.1 [ResourceFlow not possible && no more distributions]). Die
Fragen sind also

• wann nimmt der Algorithmus neue Agenten auf?

• wann rotiert er die Capability-Verteilung auf den Koalitionsmitgliedern?

• wenn er Agenten aufnimmt, welche Agenten nimmt er dann auf?

Es sei nun das System aus Abbildung 2.1, Seite 8 mit zwei modifizierten Input-/Output-
Relationen gegeben und es wird der gleiche Capabilityausfall betrachtet. Agent R4 hat jedoch
nicht die Möglichkeit C3, C4 und C5 Ressourcen zu geben und C5 kann R3 keine Ressourcen
geben (d.h., C3, C4, C5 /∈ R4.outputs und R3 /∈ C5.outputs). Die Koalitionsbildung hat den
Zustand, wie er in Abbildung 8.3 Abschnitt 3 zu sehen ist, erreicht und EA = {C3, C5} wur-
den bereits bestimmt. Edge Agent C3 kann wie im vorherigen Beispiel Ressourcen direkt an
R4 senden, der die erste Capability in TFR ausführen soll. Der Ressourcenaustausch zwischen
R3, der die letzte Capability in TFR anwenden soll, und Edge Agent C5 ist ebenfalls direkt
möglich. Der Weg der Ressource von Agent R4 zu Agent R3 ist nicht direkt möglich, denn
keiner der den Koalitionsmitgliedern angehörigen BA kann diesen Weg etablieren (Calculate-
ResourceFlow und [ResourceFlow not possible && more distributions], vgl. Abbildung 8.1).

In der bestehenden Koalition gibt es jedoch noch eine weitere Möglichkeit die Capability-
Verteilung auf den Agenten zu realisieren. Bei der Auswahl möglicher Capability-Verteilungen
werden aus Effizienzgründen natürlich Verteilungen, für die bereits bekannt ist, dass ein Res-
sourcenfluss nicht möglich ist ignoriert. Im gegebenen Beispiel könnte R4 als weitere Verteilung
die Capabilities S und T direkt hintereinander ausführen. In diesem Fall müsste ein Ressour-
cenfluss zwischen R4 und C5 etabliert werden. Dies ist jedoch in dem aktuellen I/O-Graphen
ebenso nicht möglich. Da nun keine weiteren Capability-Verteilungen mehr vorliegt, muss R3

neue Agenten in die Koalition 〈R3, τ〉 aufnehmen ([ResourceFlow not possible && no more
distributions], vgl. Abbildung 8.1), um den Ressourcenfluss herzustellen.

Wie bereits bei der Erweiterung der Koalition um die Gleichung 8.1 zu erfüllen, erfolgt auch
hier die Anfrage an weitere Agenten nicht willkürlich. Folgender Mechanismus wird verwen-
det, um den Agenten zu bestimmen der als nächstes angefragt wird: Soll ein Ressourcenfluss
[A0, A1, A2, . . . , An−2, An−1, An] mit Startknoten A0 und Zielknoten An etabliert werden, so
muss ∀i ∈ {1, 2, 3, . . . , n} : Ai−1 ∈ Ai.inputs gelten. Deswegen werden zunächst Agenten
bevorzugt in die Koalition aufgenommen, für die gilt (1) sie nehmen an Task τ teil und (2)
der Agent (Ar), der aufgenommen werden soll, ist ein Input von An. Sollte Ar bereits Mit-
glied der Koalition oder der Ressourcenfluss noch nicht möglich sein, werden Inputs von Ar

und gegebenenfalls Inputs der Inputs usw. in die Koalition aufgenommen, bis ein Pfad ge-
funden wird oder kein weiterer Input mehr zur Verfügung steht. Sollte dieser Fall eintreten,
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wird wiederum ein Inputagent von An aufgenommen und die gleiche Prozedur startet von
vorne bis es keine weiteren Inputs für An gibt. Agenten, die bei der Suche bereits behandelt
wurden (d.h. alle Inputs wurden überprüft), werden markiert, damit sie kein zweites Mal aus-
gewählt werden. Der Mechanismus probiert nach einer Erweiterung der Koalition wieder alle
Capability-Verteilungen und Ressourcenflüsse aus. Findet er auf diese Weise keine Capability-
Verteilung mit möglichem Ressourcenfluss, wird die Koalition zwangsweise zufällig mit einem
weiteren Agenten aus der Menge K vergrößert.
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Abbildung 8.4: System rekonfiguriert trotz modifizierter Input-/Output-Relationen

Aus Gründen der Optimalität soll in dem gegebenen Beispiel die Capability-Verteilung, in der
R3 T übernimmt und R4 S, etabliert werden. Da der Ressourcenfluss von Agent R4 zu Agent
R3 nicht möglich ist, wird versucht einen Agent aufzunehmen, dessen BA ein Input von R3

ist. Die Inputs von R3 sind die Carts {C1, . . . , C7}. Der Leader R3 weiß bereits dass C3, C4,
und C5 an der Bearbeitung des Tasks teilnehmen. Von diesen drei Agenten ausgehend fährt
er nun zufällig bei einem der Agenten, z.B. C4, fort, weitere Agenten aufzunehmen. C4 hat als
Inputs die Roboter {R1, . . . , R6}. Wiederum ist bekannt, dass ein Teil dieser Agenten an Task
τ teilnehmen (R3, R4). Da noch kein Weg gefunden wurde, wird in den Inputs von R4 weiter
gesucht. R4.inputs = {C1, . . . , C7}, eine Anfrage könnte also an C1 geschickt werden, der
bisher nicht in der Koalition ist. Durch die Aufnahme von C1 erweitert sich zum ersten Mal
der possible resource flow graph der Koalition. Es ist klar, dass C1 weder in der Menge der Core
Agents noch in der Menge der Edge Agents zu finden ist. Deshalb werden Kanten, die in C1

münden, mit dem Gewicht 2|〈R3, τ〉| = 2|{C1, C3, C4, C5, R3, R4}| = 12 versehen und Kanten,
die bei C1 starten, mit dem Gewicht 1. Der Ressourcenfluss von R4 nach R3 über C1 ist zwar
teuer aber nun möglich. Da C1 /∈ RFA ∪ CA ∪ EA, wird C1 in die Menge der Resource-Flow
Agents aufgenommen. Abbildung 8.4 stellt das entsprechende rekonfigurierte System dar. C1

führt in dem gezeigten System nun 2 Rollen für den Task τ aus, während C4 keine Rolle
mehr in diesem Task zugewiesen bekommen hat. An C1 ist also zu sehen, dass Resource-Flow
Agents neben den Rollen, die sie vor der Rekonfiguration alloziiert hatten, zusätzliche Rollen
bekommen, die nur dem Zwecke dienen den Ressourcenfluss zu ermöglichen.
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8.3.2 Ausfall von Inputs/Outputs

Die Verbindung zwischen Agenten, die auf einem Ressourcenfluss liegen, ist inhärent wichtig
für die Abarbeitung der Ressourcen. Wenn eine Verbindung zwischen zwei Agenten unter-
bricht, die für eine Ressourcenübergabe zusammenarbeiten mussten, ist eine Rekonfiguration
notwendig. Es liegt in diesem Fall eine Verletzung des Constraints I/O-Consistency vor. In
diesem Abschnitt wird die Reaktion des Koalitionsbildungsmechanismus für den Ausfall eines
Inputs oder Outputs beschrieben. Es wird wieder das System aus Abbildung 2.1, Seite 8 und
die Konfiguration, wie sie in Tabelle 8.1 gegeben ist, zugrunde gelegt.

Diesmal fällt die Verbindung zwischen den Agenten R3 und C4 aus. D.h., R3 verliert seinen
Output C4 und C4 verliert seinen Input R3. Wenn nun nicht rekonfiguriert wird, kommt der
Ressourcenfluss in der Zelle zum Erliegen. R3 erkennt, dass er nicht mehr in der Lage ist,
Ressourcen an C4 weiter zu geben, was aber in seiner Rolle roleR3

(τ, 1) gefordert wird, und
C4 bemerkt, dass er von R3 keine Ressourcen mehr annehmen kann, was wiederum in seiner
Rolle roleC4

(τ, 1) benötigt wird. Beide Agenten starten nun unabhängig voneinander eine
Rekonfiguration. Somit entstehen die in Abbildung 8.5 Abschnitt 1 dargestellten zwei Koali-
tionen 〈R3, τ〉 und 〈C4, τ〉 für den Task τ . Die verloren gegangene Verbindung ist wieder mit
einem Kreuz dargestellt. 〈R3, τ〉 weiß, dass C4 auch rekonfiguriert werden muss, da C4 eine
Rolle haben muss, in der er Ressourcen von R3 annimmt. Des Weiteren ist C4 bekannt, dass
R3 rekonfiguriert werden muss, da R3 Ressourcen sendet, die von roleC4

(τ, 1) angenommen
werden. Als Ergebnis diesen Wissens wollen beide Koalitionen gegenseitig den entsprechen-
den Agenten für die eigene Koalition rekrutieren (Beispiel für AnalyzeFaults Abbildung 8.1).
Wie in Abschnitt 8.2 beschrieben, dürfen Rekonfigurationsagenten für einen Task immer nur
genau an einer Koalition teilnehmen. Dies führt schlussendlich zum Verschmelzen der beiden
Koalitionen 〈R3, τ〉 und 〈C4, τ〉.

Verschmelzen von Koalitionen

Zuerst wird das prinzipielle Vorgehen beim Verschmelzen zweier Koalitionen vorgestellt und
anschließend auf das vorliegende Beispiel angewendet, in dem ein Sonderfall auftritt, da zwei
Leader direkt miteinander verschmelzen wollen. Das Verschmelzen einer Koalition findet im-
mer dann statt, wenn ein RA Ak, der bereits Teil einer Koalition für den Task τ ist, eine
startReconfiguration-Nachricht erhält mit task = τ und einem agent der nicht der Leader
seiner Koalition (kann auch er selber sein) oder sein BA ist. Erkennt Ak so eine Situati-
on, informiert er seinen Leader Ai (im Falle, dass er dies selber ist, auch sich) mit einer
mergeCoalition-Nachricht über die Anfrage, an einer weiteren Koalition für den Task τ teil-
zunehmen. In der Nachricht gibt er zudem den anfragenden Leader Aj der zweiten Koalition
an.

Aj wird von Ak ebenfalls über den „Coalition Clash“ informiert. Dafür vermerkt Ak in seiner
Antwort auf die startReconfiguration-Nachricht, also dem reconfRequestAck, dass die Koali-
tionen verschmolzen werden müssen und dass Aj auf eine Nachricht von Ai warten soll. Aj

weiß somit, dass sein reconfRequest erfolgreich ankam, er aber auf eine rendezvousRequest-
Nachricht von Ai, oder in dessen Namen (inNameOf ) warten muss, die das Verschmelzen
der Koalitionen einleitet. Ab diesem Zeitpunkt nimmt Aj vorerst keine weiteren Agenten
mehr in seine Koalition auf. Der Parameter inNameOf wird benötigt, da eine mergeCoaliti-
on-Nachricht zu einem Zeitpunkt eintreffen kann, zu dem der betroffene Leader bereits einen
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„Coalition Clash“ durchführt. Somit kann sich sein Leaderstatus ändern. Der wartende Agent
erwartet jedoch weiterhin von ihm einen rendezvousRequest. Mit dem Parameter inNameOf
kann dieses Problem aufgelöst werden.
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Abbildung 8.5: Ablauf einer Koalitionsbildung inklusive einer Verschmelzung zweier Koalitio-
nen, aufgrund des Ausfalls der Verbindung zwischen R3 und C4

Der Leader einer Koalition speichert mergeCoalition-Nachrichten in einer Queue. Diese Queue
untersucht er immer auf Einträge bevor er einen weiteren Agenten bittet, seiner Koalition bei-
zutreten. Ai bekommt also die Nachricht von Ak und wertet diese aus bevor er seine Koalition
erweitert. Sollte Ai in der Zwischenzeit aufgrund von Verzögerungen seinen Leaderstatus ver-
loren haben, sendet er die mergeCoalition-Nachrichten in seiner Queue an seinen aktuellen
Leader weiter, da diese Art von Nachrichten nur Leiter einer Koalition abarbeiten dürfen. Ist
Ai weiterhin der Leader der Koalition, in der Ak Mitglied ist, sendet er ein rendezvousRequest
an Aj . Mit dieser Nachricht beginnt die Verschmelzung der Koalitionen.

Abbildung 8.6 zeigt das Protokoll, das von Ai initialisiert wurde anhand des vorliegenden
Beispiels. In der rendezvousRequest-Nachricht teilt Ai Aj den zukünftigen Leader der neuen
Koalition mit. Um diesen zu bestimmen zieht Ai die Funktion determineLeader zu Rate. Die
Funktion determineLeader ist als

determineLeader(agent1, agent2) = lex(agent1, agent2)

definiert und lex ist eine Funktion, die die Namen zweier Agenten lexikographisch ordnet und
den Kleineren gemäß der lexikographischen Ordnung zurückgibt. Systemeindeutige Agenten-
namen sind somit eine Voraussetzung. Im Folgenden wird angenommen, dass die Funktion
Ai als neuen Leader bestimmt. Aj bestätigt Ai den Empfang der Nachricht und informiert
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anschließend all seine Koalitionsmitglieder über den neuen Leader der Koalition Ai (change-
Leader). Nachdem er von allen Mitgliedern die Bestätigung erhalten hat (changeLeaderAck),
dass sie ihren Leader aktualisiert haben, überträgt er sein komplettes Wissen über die Ko-
alition an Ai (coalitionInformation). Dieses Wissen beinhaltet sämtliche Informationen über
die Mitglieder der Koalition (BA und RA) sowie eventuell unbearbeitete mergeCoalition-
Nachrichten. Erhält Aj von Ai die Bestätigung (coalitionInformationAck), dass er diese In-
formationen erhalten hat, setzt Aj seinen Leader auf Ai und wird somit ein normales Mitglied
der Koalition von Ai. Beide Koalitionen sind zu einer verschmolzen und Aj wartet, wie alle
anderen Koalitionsmitglieder, auf eine neue Rollenzuweisung von Ai.

[#member of coalition]

Abbildung 8.6: Protokoll, das die Auflösung des Coalition-Clashs zeigt. C4 nimmt die Koalition
〈R3, τ〉 auf

In dem vorliegenden Beispiel schickt also C4 einen reconfRequest(τ , C4) an den BA von R3

und R3 versendet einen reconfRequest(τ , R3) an den BA von C4. Die Basisagenten bemerken
bei der Abarbeitung des reconfRequests, dass für τ bereits ein RA gestartet wurde. Deswegen
wird an die bereits existierenden RA C4 und R3 jeweils eine startReconfiguration-Nachricht
geschickt, die im Attribut agent, anstatt des BA, den anfragenden Leader aufweist. Bei-
de Leader warten in der Zwischenzeit auf den Erhalt einer reconfRequestAck-Nachricht, die
den Koalitionsbeitritt des jeweils anderen Agenten bestätigen würde. Da startReconfigurati-
on-Nachrichten parallel zu anderen Tätigkeiten, die ein RA ausführt, abgearbeitet werden,
bemerken nun beide RA, dass sie eine Anfrage von einem anderen Leader bekommen haben.

Die RA schicken daraufhin an den jeweiligen Leader der anderen Koalition ein reconfReque-
stAck mit der Information, dass ein „Coalition-Clash“ aufgetreten ist. Unabhängig vonein-
ander warten C4 und R3 dementsprechend auf ein rendezvousRequest des jeweils anderen
Agenten. In diesem Zustand blockieren beide Koalitionen. Es wurde aus diesem Grund ein
Mechanismus eingeführt, der solch eine Situation wieder auflöst. Jeder Leader, der auf ein
rendezvousRequest wartet, wertet in definierten Abständen seine Queue mit mergeCoalition-
Nachrichten aus. Sollte er eine Nachricht erhalten haben, die einen Clash aufzeigt mit dem
Leader, auf dessen rendezvousRequest er momentan wartet, erkennt er die problematische
zyklische Wartesituation. Da nun einer der beiden wartenden Agenten die Verschmelzung
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einleiten muss, wird eine eindeutige Wahl benötigt. Dazu wird die bereits eingeführte Funk-
tion determineLeader, die beide Agenten unabhängig voneinander befragen, genutzt. Die
Funktion bestimmt, dass lex(C4, R3) = C4 das rendezvousRequest schicken und R3 weiterhin
auf diese Nachricht warten soll. C4 versendet also die rendezvousRequest-Nachricht und teilt
R3 mit, dass er (C4) der neue Leader der Koalition ist und wartet, wie in Abbildung 8.6 zu
sehen, auf die entsprechenden Informationen von R3. R3 wiederum informiert seine Koaliti-
onsmitglieder über den neuen Leader, sendet diesem alle benötigten Informationen und gibt
seinen Leaderstatus ab.

Das Verschmelzen der Koalitionen führt bei dem neuen Leader C4 zu folgendem Wissen:
CTF = [S], CNd = {S} und CAv = {S, T, R, P}, die Gleichung 8.1 ist also erfüllt. Nachdem
CTF die Länge eins hat entspricht dies auch dem TFR. C4 hat nur die Capability P , die
für TFR nicht benötigt wird, somit gibt es nur eine mögliche Kombination von Agenten
und Capabilities um TFR zu erfüllen. Die Kombination besagt, dass R3 weiterhin S auf die
Ressource anwenden soll. Somit ergibt sich eine Menge von CA = {R3, C4} denn die Rollen der
beiden Agenten müssen ersetzt werden. Um diese neuen Rollen einführen zu können, müssen
die Edge Agents bestimmt werden. Für die Koalition 〈C4, τ〉 werden dies EA = {C3, R4} (vgl.
Abbildung 8.5, Abschnitt 3).

Information Elemente

〈C4, τ〉 {C3, R3, C4, R4}

CA {R3, C4}

EA {C3, R4}

RFA {}

CTF [S]
TFR [S]
CNd {S}

CAv {S, T, R, P, C}

Tabelle 8.4: Information die von C4 für die Rollenberechnung genutzt wurden

Zuletzt muss der Algorithmus noch überprüfen, ob mit diesen vier Agenten ein Ressourcen-
fluss möglich ist. Nachdem dies der Fall ist, können neue Rollen für die Koalitionsmitglieder
vergeben werden, bzw. die Rollen der Edge Agents angepasst werden. In Tabelle 8.4 sind die
Informationen, die C4 verwendet nochmal übersichtlich dargestellt. Das rekonfigurierte Sys-
tem ist im vierten Abschnitt von Abbildung 8.5 zu sehen. Es ist ein Beispiel dafür, dass eine
Rekonfiguration, die ausschließlich mit lokalem Wissen arbeitet, nicht immer zu einer opti-
malen Lösung kommt. Denn es ist zu sehen, dass C4 keine Rolle mehr zugewiesen bekommt
und C3 dafür zwei Rollen übernehmen muss ((1) Ressourcen von R2 zu R3 und (2) von R3

zu R4), was nicht der optimalen Nutzung der verfügbaren Agenten entspricht. Dies muss, wie
bereits angesprochen, bei dezentralen Mechanismen in Kauf genommen werden.

8.3.3 Ausfall von Agenten

In diesem Abschnitt wird demonstriert, wie sich der Koalitionsbildungsmechanismus in Situa-
tionen verhält, in denen ein kompletter BA/RA ausfällt. Da die Agenten wenn sie ausfallen,
dies nicht vorher wissen und ihr Wissen somit nicht weiter geben können, ist die Situation
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besonders schwierig, da der Mechanismus erst einmal herausfinden muss, was der ausgefal-
lene Agent als Aufgabe (alloziierte Rollen) hatte. Es sind auch Systeme denkbar, in denen
permanent das Wissen über die Konfigurationen der Nachbaragenten ausgetauscht wird, je-
doch führt dies zu einem enormen Nachrichtenaufkommen und Inkonsistenzen, z.B. durch die
verteilte Rekonfiguration, können nicht ausgeschlossen werden. Der Fall, dass die Hardware
eines Agenten „ausfällt“, entspricht dem Ausfall all seiner Capabilities und Input-/Output-
Möglichkeiten. Hier wird der Ausfall betrachtet, in dem sowohl Hardware als auch Software
ausfällt. Als Beispiel wird wieder das System aus Abbildung 2.1, Seite 8 und die Konfigura-
tion, wie sie in Tabelle 8.1 gegeben ist, genutzt. Als Anmerkung sei gesagt, dass wenn der
ausgefallene Agent in dem Moment des Ausfalls einen RA besitzt, der Leader einer Koalition
ist, bemerken die anderen RA dieser Koalition den Ausfall über einen Alive-Mechanismus und
können entsprechend reagieren.

Es fällt nun der BA von R4 aus. Die benachbarten Agenten von R4 stellen mit der Zeit
fest (siehe Abschnitt 5.3.1), dass dieser Agent ausgefallen ist. Zwei Agenten sind benach-
bart, wenn diese aufgrund der aktuellen Rollenallokation Ressourcen austauschen. Im gege-
benen Beispiel sind die Nachbarn von R4 also C4 und C5. Beide starten unabhängig von-
einander eine Rekonfiguration. Der Grund für die Rekonfiguration ist die Verletzung des
Pre-PostconditionConsistency Constraints. Die entstandenen Koalitionen 〈C4, τ〉 und 〈C5, τ〉
(siehe Abbildung 8.7, Abschnitt 1) haben keine Kenntnis voneinander. Eine Koalition, die sich
aufgrund eines Agentenausfalls bildet, weiß nicht, wieviele andere Koalitionen aus dem glei-
chen Grund entstanden sind. Da der ausgefallene Agent für jeden Task beliebig viele Rollen
ausführen kann und dafür mit beliebig vielen Agenten kooperieren kann, würde jeder dieser
Nachbarn ebenfalls eine neue Koalition starten. Ein BA verfügt nur über sein lokales Wissen
und kann somit nicht entscheiden, wieviele andere Koalitionen entstanden sind.

Die beiden entstandenen Koalitionen haben zwei Ziele: zuerst müssen sie herausfinden, welche
Capabilities von dem ausgefallenen Agenten angewendet wurden und danach müssen sie den
Ressourcenfluss wiederherstellen. Das Problem ist, dass durch das beschränkte Wissen der
Agenten weder C4 noch C5 die Rollen von R4 noch den Ressourcenfluss kennen.

Die Systemstruktur, im Besonderen die Rollenstruktur der ODP-Systeme, erlaubt es jedoch
den RA, die von ihren BA die Informationen über ausgefallene Agenten L erhalten haben, zu
erkennen, welche Rollen in der Koalition aufgrund ausgefallener Agenten defekt sind. Diese
Rollen vermerkt sich jeder Leader in der Menge RL. Da Rekonfigurationsagenten immer
genau für einen Task gestartet werden, werden in RL auch nur die defekten Rollen, die dem
Task τ zugeordnet werden können, vermerkt. Für die weiteren defekten Rollen sind andere
Rekonfigurationsagenten von R4 zuständig. Der Algorithmus versucht für jede Rolle rolen ∈
RL ein Gegenstück zu finden, um den ausgefallenen Agenten zu „umschließen“. D.h. er sucht
eine Rolle rolem, die bildlich gesprochen entweder vor dem ausgefallenen Agenten auf dem
Ressourcenfluss liegt oder dahinter, je nachdem welcher Port (prec oder postc) defekt ist. Dies
macht er so lange, bis alle ausgefallenen, also in L enthaltenen Agenten, „umschlossen“ sind.
Somit können anschließend alle entstandenen Lücken im Ressourcenfluss geschlossen und die
ausgefallenen Capabilities bestimmt und neu verteilt werden. Für jede Rolle rolen ∈ RL für
die gilt, dass der Agent in der Nachbedingung ausgefallen ist (rolen.postc.port ∈ L), wird eine
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Rolle rolem gesucht, die folgende Bedingung

rolen.postc.task = rolem.postc.task ∧

(rolen.postc.state ⊏ rolem.postc.state ∨

(rolen.capabilitiesToApply 6= [ ] ∧

rolen.postc.state = rolem.postc.state))

(8.2)

erfüllt, wobei „⊏“ der echte Präfix-Operator auf Listen sei. Die Bedingung besagt, dass ei-
ne Rolle gefunden werden muss, die den selben Task wie rolen hat und die mit Sicherheit
nach rolen angewendet wird. Wenn rolen und rolem keine Capability anwenden und der
Postcondition-State von rolen dem Postcondition-State von rolem entspricht, ist die Bedin-
gung nicht erfüllt. Denn rolem könnte vor oder nach rolen ausgeführt werden. Sollte jedoch
rolen Capabilities anwenden und der State der Postcondition von rolem dem von rolen ent-
sprechen, kann eindeutig entschieden werden, dass rolem nach rolen angewendet wurde. Es
können aber mehrere Rollen dazwischen liegen, die keine Capabilities auf die Ressource an-
wenden, sondern nur den Ressourcenfluss etablieren.

Analog versucht der Algorithmus zu jeder Rolle rolen ∈ RL, deren Port in der Vorbedingung
ausgefallen ist (rolen.prec.port ∈ L), eine Rolle rolem zu finden, die folgende Bedingung

rolen.prec.task = rolem.prec.task ∧

(rolem.prec.state ⊏ rolen.prec.state ∨

(rolen.capabilitiesToApply 6= [ ] ∧

rolem.prec.state = rolen.prec.state))

(8.3)

erfüllt. Bedingung 8.3 besagt, dass eine Rolle gefunden werden soll, die in demselben Task
wie rolen ausgeführt wird und die mit Sicherheit vor rolen angewendet wird. Auch hier gilt,
dass die Bedingung u.a. nicht erfüllt ist, falls rolen und rolem keine Capability anwenden und
die Precondition-States von rolen und rolem identisch sind.

In dem gegebenen Beispiel wird nun davon ausgegangen, dass C4 den Ausfall einen Tick früher
bemerkt als C5. Somit wird die Koalition 〈C4, τ〉 zuerst gebildet und sucht nun eine Rolle die
nach der Rolle roleC4

(τ, 1) ausgeführt wird. C4 sucht also nach einem Agenten, der eine
Rolle alloziiert hat, die zusammen mit roleC4

(τ, 1) Bedingung 8.2 erfüllt. Um die Koalition
zu erweitern, erstellt C4 wieder die aus Abschnitt 8.3.1 bekannten Queues ΩIn und ΩOut.
Die Entnahme der Agenten aus diesen beiden Queues erfolgt jedoch etwas anders als in den
vorhergehenden Abschnitten beschrieben. Denn in der Situation, in der ein Agentenausfall
vorliegt, und eine Rolle gefunden werden soll, die im Ressourcenfluss nach Rolle roleC4

(τ, 1)
ausgeführt wurde, ist es nicht sinnvoll, einen Agenten zu befragen, von dem bekannt ist,
dass er am Task teilnimmt, denn dieser Agent muss ja dann vor der Rolle roleC4

(τ, 1) im
Ressourcenfluss gearbeitet haben. Es werden also nicht die Agenten am Anfang der Queues
gewählt, sondern die am Ende bevorzugt. Für C4 ist in Abbildung 8.7 zu sehen, dass es
sinnvoll ist, Agenten aus der Menge {C1, C2, C5, C6, C7, R1, R2, R5, R6} zu befragen. Agent
C4 kennt aus dieser Menge über seine Input-/Output-Relationen nur die Agenten R1, R2,
R5 und R6. Je nach Anordnung in ΩOut befragt C4 hier beispielsweise R6, mit einem RA an
〈C4, τ〉 teilzunehmen. R6 wird aus ΩOut und ΩIn entnommen, R6 hat die Rolle roleR6

(τ, 1)
alloziiert, die zusammen mit roleC4

(τ, 1) die Bedingung 8.2 erfüllt, da
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Abbildung 8.7: Ablauf der Koalitionsbildung nach Ausfall von R4
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roleC4
(τ, 1).postc.state = [P, L, M, S] ⊏ roleR6

(τ, 1).postc.state = [P, L, M, S, T, Li, R]

gilt und beide Rollen an der Ausführung desselben Tasks beteiligt sind. In Abbildung 8.7,
Abschnitt 2 ist zu sehen, wie die beiden Koalitionen entstanden sind und Koalition 〈C4, τ〉
bereits Agent R6 aufgenommen hat.

Das CTF von Leader C4 sieht zu diesem Zeitpunkt wie folgt aus, CTF = [T, Li, R], weil
mit den Rollen roleC4

(τ, 1) = ((τ, [P, L, M, S], R3), [], (τ, [P, L, M, S], R4)) und roleR6
(τ, 1) =

((τ, [P, L, M, S, T, Li], C6), [R], (τ, [P, L, M, S, T, Li, R], C7))

α = roleC4
(τ, 1).prec.state = [P, L, M, S]

β = roleR6
(τ, 1).postc.state = [P, L, M, S, T, Li, R]

gilt.

Sobald ein Agent gefunden wird, der eine Rolle roleh alloziiert hat, mit der die Gleichung 8.2
erfüllt werden kann, versucht der Leader alle Agenten auf dem Ressourcenfluss aufzusammeln,
die an CTF beteiligt sind. Dies kann durch Berechnung des Ressourcenflusses geschehen,
entweder durch Vorwärts- oder Rückwärtsberechnung. Um nun alle Agenten aufzusammeln,
beginnt C4 den Ressourcenfluss vorwärts zu berechnen, beginnend bei der Rolle roleC4

(τ, 1).

Wann immer die Berechnung auf eine Rolle eines ausgefallenen Agenten trifft, fährt sie mit
der Rolle rolei fort, die Gleichung 8.2 mit dem kürzesten Nachbedingungszustand erfüllt.
Bevor jedoch die Berechnung mit der ursprünglichen Ressourcenflussberechnung fortfährt,
wird rückwärtsberechnet, beginnend bei Rolle rolei. Trifft die Berechnung dabei wieder auf
einen ausgefallenen Agenten, fährt die ursprüngliche Berechnung wieder vorwärts fort, bei
Rolle rolei. Diese Vorgehen ermöglicht, alle Agenten auf dem Ressourcenfluss, die in CTF
involviert sind, aufzusammeln. Folglich trifft in dem gegebenen Beispiel die Berechnung von
C4 bei dem Port in der Nachbedingung der Rolle roleR4

(τ, 1) auf den ausgefallenen Agenten
R4 und beginnt den Ressourcenfluss ab Agent R6 rückwärts zu berechnen. Daraufhin wird
C6 Mitglied der Koalition 〈C4, τ〉.

Währenddessen wächst auch die Koalition 〈C5, τ〉 an. C5 sucht einen Agenten, der eine Rolle
besitzt, mit der seine Rolle roleC5

(τ, 1) die Gleichung 8.3 erfüllt. In Folge dessen nimmt C5

z.B. den RA von R3 in seine Koalition auf. Abbildung 8.7, Abschnitt 3 zeigt die Situation in
der sich beide Koalitionen um ein Mitglied vergrößert haben.

Da für C5 mit seiner Rolle roleC5
(τ, 1) und Agent R3 mit seiner Rolle roleR3

(τ, 1) die Glei-
chung 8.3 erfüllt ist, beginnt auch C5 mit der Berechnung des Ressourcenflusses und trifft
dabei auf C4. C4 ist gerade dabei, seine Koalition durch Berechnung zu erweitern. Immer
dann, wenn er den nächsten Agenten aufnehmen will, prüft er, ob mergeCoalition-Nachrichten
vorliegen. Dies ist im Moment der Fall, da der BA von C4 den reconfRequest von C5 weiter-
geleitet hat und sich darauf hin eine mergeCoalition-Nachrichten zusendet. C4 registriert also
den „Coalition-Clash“ und die beiden Koalitionen 〈C4, τ〉 und 〈C5, τ〉 verschmelzen (siehe
Abbildung 8.7, Abschnitt 4). Koalition 〈C5, τ〉 wird in 〈C4, τ〉 integriert. C4 nimmt danach
durch seine Berechnung noch R5 auf (siehe Abbildung 8.7, Abschnitt 5) und trifft dann nur
noch auf Agenten, die bereits in der Koalition sind und kann die Ressourcenflussberechnung
beenden.
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Das Wissen (siehe auch Tabelle 8.6) von 〈C4, τ〉 sieht momentan folgendermaßen aus: CTF =
[S, T, Li, R], die Mengen CNd und CAv sind {S, T, Li, R} und {S, T, R, L, Li, M}. Somit ist
die Gleichung 8.1 erfüllt. Der Algorithmus fährt wie in den vorhergehenden Abschnitten be-
schrieben mit der Berechnung möglicher Capability-Verteilung auf den Agenten fort und findet
dabei 4 Möglichkeiten, wie in Tabelle 8.5 angegeben.

Capability-Verteilung S T Li R

1 R3 R3 R5 R6

2 R3 R3 R5 R3

3 R3 R5 R5 R6

4 R3 R5 R5 R3

Tabelle 8.5: Möglichkeiten der Ausführung der Capabilities in CTF von 〈C4, τ〉.

Der Algorithmus bevorzugt Capability-Verteilungen mit denen möglichst wenig am beste-
henden Ressourcenfluss verändert wird. Deswegen kommen nur die Verteilungen 1 und 3 in
Frage. Von diesen beiden Capability-Verteilungen wählt der Mechanismus im Beispiel nun
zufällig Verteilung 1 aus, d.h. R3 übernimmt die Ausführung der Capability T . TFR ist also
nur die Capability T . rolef ist roleC4

(τ, 1) und rolel ist roleC5
(τ, 1). Die Menge CA ergibt sich

dann zu {R3, C4, C5} und EA zu {R3, C5}. Obwohl R6, C6, und R5 Mitglieder der Koalition
〈C4, τ〉 sind, sind sie nicht in den Mengen CA, EA oder RFA enthalten, was bedeutet, dass
ihre Rollen durch die Rekonfiguration nicht verändert werden. In Abbildung 8.7 Abschnitt 6
ist das rekonfigurierte System zu sehen, R3 übernimmt die Aufgabe des ausgefallenen Agenten
R4 und C4 wird momentan für den Ressourcenfluss nicht mehr benötigt.

Information Elemente

〈C4, τ〉 {R3, C4, C5, R5, C6, R6}

CA {R3, C4, C5}

EA {R3, C5}

RFA ∅

CTF [S, T, Li, R]
TFR [T ]
CNd {S, T, Li, R}

CAv {S, T, R, L, Li, M, P, C}

Tabelle 8.6: Informationen die C4 für die Rekonfiguration benötigt

8.3.4 Ressource mit unbekanntem Task im System

In diesem Abschnitt wird diskutiert, wie ein selbst-organisierendes Ressourcenflusssystem mit
neuen Tasks umgeht und ob die Selbst-Adaptivität bezüglich Tasks durch einen verteilten,
lokal arbeitenden Mechanismus realisiert werden sollte. Vorneweg sei gesagt, dass der Koali-
tionsbildungsmechanismus prinzipiell dazu in der Lage ist. Wenn ein Agent eine Ressource
erhält bzw. erhalten soll (z.B. wenn ein neuer Task eingeführt wird), für die er keine Rolle
alloziiert hat, wird der Constraint ResourceConsistency verletzt. Daraufhin wird, wie in allen
anderen Fällen einer Constraintverletzung, ein Rekonfigurationsagent gestartet, der sich um
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das Problem kümmert. Der Zustand des Basisagenten (bastate aus der startReconfiguration-
Nachricht) ermöglicht dem RA abzulesen, welcher Constraint verletzt ist und welchen Task
die neue Ressource hat. Für diese Capabilities, die dann die Menge CNd bilden, wird eine
Koalition gestartet.

Die Bildung der Koalition läuft komplett parallel zu dem normalen Produktivbetrieb. Im
Normalfall haben die Agenten für diesen „neuen“ Task noch keine Rollen und werden somit
in keiner Weise blockiert. Durch die lokale Arbeitsweise des Algorithmus kann jedoch gerade
bei einer initialen Konfiguration kein gutes bzw. optimales Ergebnis erzielt werden. Sobald
die Koalition genügend Agenten aufgenommen hat, um die Gleichung 8.1 zu erfüllen, wird sie
eine Rollenallokation berechnen. Im Beispiel der adaptiven Produktionszelle würde dies wohl
bedeuten, dass Agenten mehrere Rollen zugewiesen bekommen. Im Falle, dass noch weitere
Agenten mit den erforderlichen Capabilities im System vorhanden wären, entspricht dies nicht
einer optimalen Lösung.

Im Bereich der adaptiven Paketserviceanwendung funktioniert diese lokale Konfiguration mit
Hilfe des Koalitionsbildungsmechanismus jedoch sehr gut, denn in den meisten Fällen ist in
dem Task der neuen Ressource nur eine „produce“ und eine „consume“ Capability enthal-
ten. Zwischen den Paketzentren, die diese Fähigkeiten, die hier ja eindeutig einem Agenten
zugewiesen sind, besitzen, wird dann – analog zu den Beispielen aus den vorhergehenden Ab-
schnitten – der kürzeste Weg (also der Weg mit den wenigsten Paketzentren) berechnet. Somit
sind die Ergebnisse, die hier erzielt werden deutlich akzeptabler, als die der Produktionszelle.

Die Empfehlung der Autorin ist es entsprechend, die Selbst-Adaption bzgl. neuer Tasks von
der konkreten Anwendung abhängig zu machen. In Anwendungen, in denen die Tasks wenige
Bearbeitungsschritte enthalten, ist die Wahl des Koalitionsbildungsmechanismus gut. Im Fal-
le, dass viele Capabilities verteilt werden müssen und die Agenten eine hohe Redundanz auf-
weisen, ist es empfehlenswert, für jeden Task eine initiale Konfiguration vorauszuberechnen,
bzw. einen zentralen Konfigurationsmechanismus, wie den in Abschnitt 5.5 beschriebenen,
zu verwenden. Auch bei der Verwendung des zentralen Rekonfigurationsmechanismus bleibt
durch die Trennung von Basisagent und Rekonfigurationsagent wieder der Vorteil, dass die
Konfiguration für den neuen Task komplett parallel zum Produktivbetrieb verläuft.

8.4 Evaluierung der Koalitionsbildung

Bisher wurden die verschiedenen Situationen behandelt, in denen der Koalitionsbildungsme-
chanismus in der Lage ist, auf Constraintverletzungen zu reagieren und mit rein lokalem
Wissen eine neue Konfiguration zu finden, die zu einem Gesamtverhalten führt, welches die
Spezifikation, wie in Kapitel 7 beschrieben erfüllt. In den folgenden Abschnitten wird der
Algorithmus bezüglich Vollständigkeit, Korrektheit und Skalierbarkeit bzw. Performance dis-
kutiert. Vorneweg sei gesagt, dass der Algorithmus bei der Evaluierung nur für einen Task
betrachtet werden muss, denn die Rekonfigurationsagenten werden immer genau für einen
Task gestartet. Deswegen nimmt die Rekonfiguration für einen Task nie Einfluss auf die mo-
mentanen Rollenallokationen anderer Tasks, die parallel im System laufen.
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8.4.1 Vollständigkeit und Terminierung

Wie bei jedem Algorithmus, der nur auf rein lokalem Wissen arbeitet, ist der Koalitions-
bildungsmechanismus nicht vollständig, in dem Sinne, dass es eine globale Lösung für das
Gesamtsystem geben kann, die die Koalition lokal nicht ausmachen kann. Im Folgenden wird
jedoch gezeigt, in welchen Situationen der Algorithmus Lösungen findet.

Definition:

• Sei R die zweistellige Input-/Output-Relation auf der Menge der Agenten im System:

xRy : ⇔ y ∈ x.inputs ∨ y ∈ x.outputs

• Sei R∗ die reflexiv-transitive Hülle von R und x der Leader der Koalition die den Task
τ rekonfiguriert.

Satz: Der Koalitionsbildungsmechanismus findet immer eine Lösung und terminiert, wenn
die folgende Menge von Agenten S, mit S = {y | xR∗y}, in der Lage ist, ein genügend langes
Taskfragment τf von τ , in dem τf gleich dem CTF von S ist, zu erfüllen.

Beweisskizze: Eine Koalition wächst mit der Zeit stetig an und irgendwann entspricht ihr
TFR dem CTF . Im schlechtesten Fall bildet sich eine Grand Coalition [135], die jeden Agen-
ten im System enthält und einen Task τf = τ rekonfiguriert, der den ganzen Task des Systems
überdeckt. Es werden nie Agenten aus der Koalition wieder ausgeschlossen, bis eine Rollen-
allokation gefunden wurde. Da bei jeder Erweiterung der Koalition sämtliche Permutationen
für eine Capability-Verteilung berechnet werden (vgl. CalculateCapabilityDistribution, Ab-
bildung 8.1) und für jede Permutation mittels Dijkstra ein Ressourcenfluss berechnet wird
(vgl. CalculateResourceFlow, Abbildung 8.1), findet der Algorithmus spätestens bei der Grand
Coalition eine Lösung.

Das gleiche Argument kann auch für die Terminierung herangezogen werden. Da der Al-
gorithmus keine Agenten aus einer Koalition wieder ausschließt, wächst diese stetig an, bis
eine Lösung gefunden wurde oder die eben genannte Grand Coalition erreicht ist. Es kommt
hier somit nicht zu Oszillationen des Hinzunehmens und Weglassens von Agenten. Findet
der Algorithmus, im schlechtesten Fall mit der Grand Coalition, eine Lösung, gibt er die
Rollenallokation an die entsprechenden BA weiter und die RA beenden sich.

Falls es keine Agentenmenge S gibt, die in der Lage ist ein ausreichend großes Taskfragment zu
rekonfigurieren, kann nicht rekonfiguriert werden. Dies kann beispielsweise passieren, wenn der
I/O-Graph zum Zeitpunkt der Rekonfiguration in zwei oder mehr Teile zerfallen ist. Wenn nun
die Teilgraphen Gi entstehen und wenn eine Rekonfiguration, die in Teilgraph Gj stattfindet,
einen Agenten aus dem Teilgraphen Gk mit j 6= k benötigt, schlägt die Rekonfiguration fehl.
D.h. nur in zusammenhängenden Graphen (I/O-Graph) mit entsprechender Redundanz kann
garantiert werden, dass der Koalitionsbildungsmechanismus eine Lösung findet.

Der in Abschnitt 8.3.2 beschriebene „Coalition Clash“ nimmt keinen Einfluss auf die Voll-
ständigkeit und Terminierung da nach einem Clash die zwei Koalition vereint sind, somit die
Agentenmenge vergrößert und das Wissen der Koalitionen zusammengelegt wurde. Anschlie-
ßend fährt die Koalitionsbildung wie gewohnt fort.
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8.4.2 Korrektheit

Das Ziel des präsentierten Rekonfigurationsmechanismus ist es, ein System, das in einem
korrekten Systemzustand war und durch den Ausfall einer Komponente den definierten Kor-
ridor verlässt, wieder in einen korrekten, die Constraints erfüllenden Zustand zu bringen.
Die neu berechneten Rollen, die einem Agenten für einen bestimmten Task vom Koalitions-
bildungsmechanismus zugewiesen werden, sind bezüglich der in Abschnitt 7.2 vorgestellten
Constraints korrekt, da der Algorithmus die neuen Rollen von einem verifizierten Result Che-
cker (RC) [52] genau auf diese Korrektheit hin überprüfen lässt (vgl. CalculateRoleAllocations,
Abbildung 8.1).

Im Folgenden wird gezeigt, wie die Korrektheit der Rollenallokation, die von dem RC sicher-
gestellt wurde, auf das System übertragen wird und warum die Basisagenten dann wieder alle
in einem Zustand sind, in dem sie korrekt arbeiten. Daraus folgt aufgrund der Systemstruktur
auch, dass das Gesamtsystem wieder in einem Zustand des definierten Korridors ist.

Satz: Wenn eine Rekonfiguration möglich ist, hat das Gesamtsystem nach der Rekonfigura-
tion eine korrekte Rollenallokation.
Beweisskizze: Liegt ein System vor, welches korrekt konfiguriert war und aufgrund einer
Constraintverletzung für einen bestimmten Task rekonfiguriert werden muss, so muss gezeigt
werden, dass kein Koalitionsmitglied eine Rollenveränderung erhält, die zu einem Zustand
führt, der nicht in dem gewünschten Korridor korrekten Verhaltens liegt. Folgende Möglich-
keiten für Koalitionsmitglieder müssen betrachtet werden:

• Basisagenten, die mit einem RA an der Koalition teilnehmen, aber weder in der Menge
der Core und Edge Agents noch in den Resource-Flow Agents vertreten sind, erhalten
keine neuen Rollen und bekommen deswegen ausschließlich die bereits alloziierten Rol-
len für den rekonfigurierten Task zugewiesen. Diese sind, wie vor der Rekonfiguration,
bezüglich der Constraints korrekt.

• Resource-Flow Agents behalten sämtliche bereits alloziierten Rollen und bekommen aus-
schließlich neue Rollen hinzu, die bezüglich der Constraints ebenfalls korrekt sind (da
geprüft mit RC).

• Core Agents erhalten korrekte Rollenallokationen für den rekonfigurierten Task, da sie
neben alten, korrekten Rollen neue, ebenfalls korrekte, bekommen und nur diejenigen
alten gelöscht werden, die in den rekonfigurierten Bereich fallen.

• Edge Agents aktualisieren außerdem die Ports in den Rollen rolesEdge, die als Schnitt-
stelle zwischen dem rekonfigurierten Bereich und dem übrigen System dienen.

Weil der Result Checker sicherstellt, dass die Rollen, die innerhalb der Koalition vergeben
werden, korrekt bzgl. der Spezifikation sind, die Ränder der Koalition mit Hilfe der Edge
Agents korrekt angeschlossen werden, sowie im Rest des Gesamtsystems die Spezifikation
vorher galt und von der Rekonfiguration nicht verändert wurde, kann nun davon ausgegangen
werden, dass nach der Rekonfiguration die Invariante wieder für das Gesamtsystem gilt. Aus
dieser Argumentation folgen korrekte Rollenallokationen und ein korrekt arbeitendes System
nach jeder Rekonfiguration.
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8.4.3 Skalierbarkeit, Komplexität und Performance

Dieser Abschnitt bewertet die Skalierbarkeit, Komplexität und Performance des Algorith-
mus. Zuerst wird die Komplexität und die Einflussfaktoren auf die Berechnungszeit diskutiert.
Anschließend wird analysiert, wie sich der Algorithmus bei unterschiedlicher Redundanzver-
teilung und Systemgröße verhält. Danach wird der vorgestellte Mechanismus der zentralen
Rekonfiguration gegenübergestellt. Für diesen Vergleich greifen beide Mechanismen für die
Berechnung der Rollen auf einen Constraint Solver zurück.

Komplexität

Im schlechtesten Fall muss der Algorithmus für eine gleich bleibende Menge an Koalitions-
mitgliedern den Ressourcenfluss über alle Permutationen der Capability-Verteilung prüfen, in
denen die Koalitionsmitglieder die Capabilities, die in CTF benötigt werden, ausführen kön-
nen. Aus diesem Grund bemüht sich der Algorithmus die Koalition und das CTF möglichst
klein zu halten. Ein typisches selbst-organisierendes Ressourcenflusssystem bringt jedoch ge-
nug Redundanz in Form von redundanten Agenten, Capabilities, Inputs oder Outputs mit,
so dass der Algorithmus immer relativ schnell mit mehreren korrekten Lösungen aufwarten
kann. Es muss hier aber erwähnt werden, dass wenn der Algorithmus aufgrund ungeschick-
ter Redundanzverteilung ein sehr großes System rekonfigurieren muss, die Berechnungszeit
natürlich deutlich ansteigt.

Der Algorithmus kann in der Berechnung aller möglichen Capability-Verteilungen und auch
der Berechnung der Rollenallokationen angepasst werden, um Optimalitätskriterien zu er-
füllen. Momentan sind Kriterien, nach denen er die Capability-Verteilungen evaluiert und
auswählt z.B. eine möglichst gleichmäßige Verteilung von Capabilityanwendungen über die
Agenten oder möglichst wenig Änderungen im Ressourcenfluss herbeizuführen. Hier besteht
die Möglichkeit, entweder im Algorithmus verschiedene Bewertungsmetriken einzuführen oder
auf den aus Abschnitt 7.3 bekannten genetischen Algorithmus zurückzugreifen, um in den Ko-
alitionen optimale Rollenallokationen zu bestimmen.

In den nachfolgenden Abschnitten ist zu sehen, dass bei entsprechender Redundanz im System,
der Algorithmus trotz hoher Komplexität auch für größere Systeme sehr gut skaliert und die
Berechnungszeit absolut akzeptabel ist, vor allem wenn bedacht wird, dass der Mechanismus
ausschließlich auf lokalem Wissen arbeitet.

Skalierbarkeit

Der Koalitionsbildungsmechanismus wurde empirisch evaluiert, die Ergebnisse werden in die-
sem Abschnitt präsentiert. Alle Tests wurden auf zufällig erstellten Systemen im ORE (siehe
Kapitel 9) durchgeführt. Der erste Teil zeigt den Zusammenhang zwischen Redundanz, Be-
rechnungszeit und Rekonfigurationskenngrößen, wie beispielsweise der Koalitionsgröße oder
Anzahl tatsächlich rekonfigurierter Agenten. Danach wird der Algorithmus in Situationen ge-
testet, in denen die Systemgröße zunimmt, jedoch die Anzahl an Capabilities und Input/Out-
puts pro Agent gleich bleibt. Redundanz bezieht sich im Folgenden immer auf die Anzahl von
Capabilities pro Agent und Anzahl Inputs/Outputs ebenfalls pro Agent. Für die Generierung
der Testsysteme wurde ein Programm geschrieben, das nach Eingabe der gewünschten Red-
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undanz im System eine zufällige Capability-Verteilung und Input-/Output-Verteilung auf der
gewünschten Anzahl von Agenten berechnet. Des Weiteren wird die initiale Konfiguration so
berechnet, dass jeder Agent an der Ausführung des Tasks mit einer Capability teilnimmt.

Level #Capabilities/Agent #Inputs/Agent = #Outputs/Agent

sehr niedrig 2 3
niedrig 4 6
mittel 6 9
hoch 8 12
sehr hoch 12 18

Tabelle 8.7: Redundanzlevel für Systeme der Größe 24

Um herauszustellen, wie der Grad an Redundanz die Effektivität des Algorithmus beeinflusst,
wurde sein Verhalten auf Systemen mit gleicher Anzahl an Agenten aber einem unterschied-
lichen Grad an Redundanz getestet. Dazu wurden zehn Testsysteme zufällig generiert, die
jeweils 24 Agenten enthielten. Initial führt jeder dieser Agenten genau eine Capability auf
dem Task, der eine Länge von 24 hat, aus. Der Grad an Redundanz wird im Folgenden
mit Redundanzleveln beschrieben. In Tabelle 8.7 sind für Systeme mit Größe 24 fünf Red-
undanzlevel angegeben. Zum Beispiel bedeutet das Redundanzlevel mittel, dass ein Agent
sechs zufällige, verschiedene Capabilities und neun Inputs bzw. Outputs besitzt. Des Weite-
ren entspricht die Anzahl von Vorkommen einer Capability im Gesamtsystem der Anzahl der
Capabilities pro Agent, d.h. jede Capability kommt in einem System mit einem Redundanz-
level mittel in sechs verschiedenen Agenten vor. Die zehn Systeme wurden so generiert, dass
jedes der fünf Redundanzlevel durch zwei Systeme repräsentiert war. Nun wurde für jedes
Level die mittlere Berechnungszeit, Koalitionsgröße und Anzahl rekonfigurierter Agenten be-
stimmt, die benötigt wurden, um den Ausfall einer beliebigen Capability zu kompensieren.
Die Koalitionsgröße kann dabei von der Anzahl zu rekonfigurierender Agenten abweichen, da,
wie in den vorher beschriebenen Situationen, eine Koalition Mitglieder enthalten kann, die
für die Rekonfiguration letztendlich nicht benötigt werden. Bei jedem System wurde in unter-
schiedlichen Testläufen bei jedem Agent jeweils die benötigte Capability als defekt markiert
und entsprechend die Werte gemessen. Somit ergibt sich jeder Mittelwert in Diagramm 8.8 aus
48 Testläufen (2 Systeme mit jeweils 24 Agenten und einer Tasklänge von 24). Die Testläufe
wurden auf einem System mit Intel Core i7 mit 2,8 GHz durchgeführt.

In Diagramm 8.8 ist zu sehen, dass der Koalitionsbildungsmechanismus im Allgemeinen und
wie erwartet von einem höheren Redundanzlevel profitiert. Bei einem sehr niedrigen Red-
undanzlevel bildet sich im Mittel eine Koalition der Größe 14, wobei die Anzahl tatsächlich
rekonfigurierter Agenten bei 12 liegt. Systeme mit einem Redundanzlevel sehr hoch kommen
im Mittel mit Koalitionen der Größe 4 aus und müssen auch genau diese 4 Agenten rekon-
figurieren. Die Graphen zeigen auch, dass die Kurven abflachen, d.h. irgendwann bringt die
Erhöhung der Redundanz keinen Vorteil mehr, die Berechnungszeit und Anzahl an zu rekonfi-
gurierenden Agenten der optimalen Koalition wird immer bleiben. In der optimalen Koalition
(meist 4 Agenten, 2 CA, 2 EA), die z.B. bei einem sehr hohen Redundanzlevel häufig auftritt,
gleichen sich auch die Menge der Koalitionsmitglieder und der zu rekonfigurierenden Agenten
an. Der Grund ist, dass mit einem erhöhten Redundanzlevel die Wahrscheinlichkeit, dass neue
Koalitionsmitglieder die benötigte Redundanz besitzen, steigt. Zudem zeigt das Diagramm,
dass die Berechnungszeit in Systemen mit sehr hohem Redundanzlevel im Vergleich zu Syste-
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men mit sehr niedrigem Level, im Mittel auf einen akzeptablen Wert von fünf Sekunden (ca.
1/3) reduziert werden konnte.
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Abbildung 8.8: Rekonfiguration von Systemen, die aus 24 Agenten bestehen und unterschied-
liche Redundanzlevel aufweisen

Der zweite Teil der Tests bezog sich auf Systeme mit unterschiedlicher Anzahl an Agenten und
gleich bleibendem Redundanzlevel „niedrig“ (vgl. Tabelle 8.7). Je zwei der sechs Testsysteme
bestanden aus 8, 16 oder 24 Agenten. Die Tests wurden dann in der gleichen Art und Weise
wie oben beschrieben ausgeführt.
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Abbildung 8.9: Rekonfiguration von Systemen mit unterschiedlicher Systemgröße und kon-
stantem Redundanzlevel (#Capabilities
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= 4, #Inputs
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= 6)

Diagramm 8.9 zeigt, dass der Koalitionsbildungsmechanismus in der Lage ist, große Systeme
in akzeptabler Zeit zu rekonfigurieren, gerade im Vergleich zu der Zeit, die benötigt wird, um
kleinere Systeme mit ebenfalls niedrigem Redundanzlevel zu rekonfigurieren. Das Diagramm
zeigt jedoch auch, warum es sinnvoll ist in größeren Systemen mehr Redundanz zu integrieren.
Ein selbst-organisierendes Systeme mit einer Größe > 24 und niedrigem Redundanzlevel führt
hier im Mittel zu 14 Agenten, die rekonfiguriert werden müssen, obwohl nur eine Capability
ausgefallen ist. Dieser Effekt tritt auf, da viele Agenten auf dem Ressourcenfluss rekonfi-
guriert werden müssen, bis die gesuchte Capability gefunden werden konnte. Zudem konnte
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gezeigt werden, dass die Koalitionsgröße und Anzahl zu rekonfigurierender Agenten mit der
Größe des Gesamtsystems zunimmt, wenn die Anzahl von Capabilities, Inputs und Outputs
pro Agent konstant bleibt. Je größer die Systeme werden, desto mehr unterscheidet sich die
Anzahl der zu rekonfigurierenden Agenten von den tatsächlichen Mitgliedern der Koalition
(siehe Diagramm 8.9: Systemgröße = 24, Anzahl Agenten in Koalition = 18, Anzahl zu re-
konfigurierender Agenten = 15), da die Wahrscheinlichkeit steigt, Agenten aufzunehmen, die
keinen Beitrag zur Rekonfiguration leisten können.

Abschließend kann gesagt werden, dass der Koalitionsbildungsmechanismus sehr gut mit der
Systemgröße skaliert, jedoch die Redundanz mit steigender Systemgröße erhöht werden sollte.

Performance-Test

Nachdem untersucht wurde, wie gut der Koalitionsbildungsmechanismus mit steigender Sys-
temgröße skaliert und wie sich die Redundanz auf die Koalitionsgröße auswirkt, werden im
folgenden Abschnitt die zwei im ODP Runtime Environment implementierten Mechanismen
(zentral versus dezentral) gegenübergestellt. In Abschnitt 5.5 wurde eine zentrale Rekonfigu-
rationsmöglichkeit, die auf einen Constraint Solver zurückgreift vorgestellt. Die Berechnung
der Rollen mittels des Constraint Solvers macht einen Großteil der Rekonfigurationsdauer
aus. Um einen fairen Vergleich der zentralen und dezentralen Mechanismen durchzuführen,
greift im folgenden Vergleich deshalb auch der Koalitionsbildungsmechanismus auf den Cons-
traint Solver zurück, um die Rollenallokationen zu berechnen (vgl. CalculateRoleAllocations
in Abbildung 8.1, Seite 79). Im Falle ungünstiger Redundanzverteilung kann es, wie bereits
angesprochen, zur Grand Coalition kommen, wobei dann die Anfrage der Koalition an den
Constraint Solver die gleiche ist, die auch der zentrale Ansatz macht.

Insgesamt wurden für den Vergleich sechs Tests durchgeführt. Dabei wurde immer die Anzahl
verschickter Nachrichten und die Laufzeit für eine vollständige Rekonfiguration betrachtet.
Die Nachrichtenanzahl hängt stark von dem verwendeten Mechanismus ab. Im Folgenden
wird erläutert welche Parameter die Anzahl der Nachrichten im jeweiligen Mechanismus be-
einflussen.

Nachricht Anzahl

startReconfiguration n + 1
startCentralReconfiguration 1
reconfRequest n

reconfRequestAck n

updateAllocatedRoles 2n

Ack 2n

Go 2n

Done n

Summe 10n + 2

Tabelle 8.8: Anzahl Nachrichten zur Rekonfiguration bei Verwendung des zentralen Rekonfi-
gurationsmechanismus in einem System mit n Agenten

Tabelle 8.8 zeigt für den Fall der zentralen Rekonfiguration die verschiedenen Nachrichten,
die benötigt werden. Die Anzahl steigt linear mit der Größe des Systems an. Es ist zu sehen,
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dass bis auf die startCentralReconfiguration-Nachricht alle Nachrichten pro Agent im System
(insgesamt n Stück) einmal versendet werden müssen. Die Nachrichten updateAllocatedRoles,
Ack und Go müssen sogar 2n mal verschickt werden, da sie von den Rekonfigurationsagenten
jeweils an den entsprechenden Basisagenten weitergegeben werden. Daraus ergibt sich eine
Gesamtanzahl von 10n + 2 Nachrichten, die bei einer Rekonfiguration versendet werden.

Nachricht Anzahl

startReconfiguration cs

reconfRequest cs − 1
reconfRequestAck cs − 1
updateAllocatedRoles 2cs − 1
Ack 2cs − 1
Go 2cs − 1
Done cs

Summe 10cs − 5

Tabelle 8.9: Anzahl Nachrichten zur Rekonfiguration bei Verwendung des Koalitionsbildungs-
mechanismus in einem System mit n Agenten und Koalitionsgröße cs

Bei Verwendung der dezentralen Rekonfiguration hängt die Anzahl versendeter Nachrichten
nicht von der Größe des Systems (n) ab, sondern von der Größe der Koalition (cs). Tabel-
le 8.9 zeigt die Arten von Nachrichten, die im Fall der Koalitionsbildung benötigt werden.
Es kann jeweils eine Nachricht im Koalitionsfall gespart werden (cs − 1), da der Leader der
Koalition auch selber Mitglied der Koalition ist und sich somit keine Nachrichten mit neuen
Rollen etc. schicken muss. Insgesamt ergibt sich für die Rekonfiguration mittels Koalitionsbil-
dung eine Anzahl von 10cs − 5 Nachrichten. Sollte jedoch während der Rekonfiguration eine
Verschmelzung von zwei Koalitionen auftreten, wird die Nachrichtenanzahl erhöht. Wird eine
Koalition der Größe cm von einer anderen Koalition aufgenommen, so entstehen zusätzlich
2cm+6 Nachrichten, um den „Coalition Clash“ aufzulösen. Tabelle 8.10 zeigt die Zusammen-
stellung der Nachrichten, die vorwiegend aus dem Protokoll (vgl. Abbildung 8.6, Seite 92)
zum Verschmelzen von Koalitionen entstehen. Zusammenfassend stellt sich heraus, dass der
entscheidende Faktor bei dem Vergleich der Anzahl versendeter Nachrichten, also die Größe
der gebildeten Koalition ist.

Für die Performance-Tests wurden drei Testsysteme verwendet, in welchen jeweils zwei ver-
schiedene Rekonfigurationen durchgeführt wurden. Die Tests wurden auf einem System mit
einem Intel Core 2 Duo mit 2,2 GHz durchgeführt. Dem Constraint Solver wurde 1 GB
Arbeitsspeicher zugewiesen. Die folgenden drei Testsysteme wurden der Evaluation zugrun-
degelegt. System S1 ist für den Task τ1 = [P, a, b, d, e, f, g, C] konfiguriert, S2 für Task
τ2 = [P, a, b, d, e, f, g, h, i, j, C] und S3 für Task τ3 = [P, a, b, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, C]. Die
Testsysteme S1, S2 und S3 bestehen aus den folgenden Agentenmengen:

S1 = {C1, . . . , C7, R1, . . . , R6}

S2 = {C1, . . . , C10, R1, . . . , R9}

S3 = {C1, . . . , C13, R1, . . . , R12}
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Nachricht Anzahl

startReconfiguration 1
reconfRequest 1
reconfRequestAck 1
mergeCoalitions 1
rendezvousRequest 1
rendezvousRequestAck 1
changeLeader cm − 1
changeLeaderAck cm − 1
coalitionInformation 1
coalitionInformationAck 1

Summe 2cm + 6

Tabelle 8.10: Anzahl Nachrichten, wenn eine Koalition der Größe cm in eine andere Koalition
aufgenommen wird.

Tabelle 8.11 zeigt die initiale Agentenkonfiguration für alle Testsysteme. Initial wird die erste
Capability P von Agent C1 und die letzte Capability C von Agent Cl (mit l = 7 für S1,
l = 10 für S2 und l = 13 für S3) ausgeführt. Dazwischen wird die Capability an Stelle
m des jeweiligen Tasks von einem Agenten Rm−1 ausgeführt. Für einen Task τ und alle
n ∈ {1, 2, 3 . . . , τ.length − 2} nimmt Agent Rn Ressourcen von Agent Cn entgegen und gibt
sie nach Anwendung der (n + 1)-ten Capability in τ an Cn+1, der sie an Rn+1 weitergibt.
Zudem sendet C1 Ressourcen mit Zustand [P ] an R1.

Relation Elemente

Cx.availableCapabilities {P, C}

Cx.inputs {Ry, Rz | y ∈ N , z ∈ O}

Cx.outputs {Ry, Rz | y ∈ N , z ∈ O}

Ry.availableCapabilities {a, d, f, h, j, l}

Ry.inputs {Cx | x ∈ M}

Ry.outputs {Cx | x ∈ M}

Rz.availableCapabilities {b, e, g, i, k, m}

Rz.inputs {Cx | x ∈ M}

Rz.outputs {Cx | x ∈ M}

M = {1, 2, 3, . . . , 13}, N = {1, 3, 5, 7, 9, 11}, O = {2, 4, 6, 8, 10, 12}, x ∈ M , y ∈ N , z ∈ O

Tabelle 8.11: Initiale Agentenkonfigurationen

Die sechs Tests wurden wie folgt durchgeführt: in Testfall T1 wird pro Testsystem jeweils der
Ausfall der Capability b in Agent R2 durchgeführt, in Testfall T2 der gleichzeitige Ausfall der
Capability b in R2 und d in R3.

Die zentrale Rekonfiguration hält bei jeder Rekonfiguration immer das gesamte System für den
entsprechenden Task an, sowohl in Testfall T1 also auch in T2. Tabelle 8.12 zeigt die Ergebnisse
der sechs Tests. Es ist zu sehen, dass die Nachrichtenanzahl im zentralen Fall für S1 im Testfall
T1 132 und im Testfall T2 134 ergibt. Der Unterschied von zwei Nachrichten resultiert aus
den zusätzlichen startReconfiguration und startCentralReconfiguration-Nachrichten für den
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Ausfall der zweiten Capability in Testfall T2. Die Nachrichtenanzahl bei System S3 steigt
auf 252 bzw. 254, da, wie bereits angesprochen, die Nachrichtenanzahl von der Anzahl der
Agenten im System linear abhängig ist.

Im Fall der Koalitionsbildung werden für System S1 und Testfall T1 nur 65 Nachrichten be-
nötigt. Diese Anzahl ergibt sich aus der Größe der gebildeten Koalition (10cs1 − 5 = 65 mit
cs1 = 7). An der Koalition nehmen die Agenten {C2, R2, C3, R3, C4, R4, C5} teil, denn R2 stellt
die Invariantenverletzung fest, findet die entsprechende Redundanz für b bei Agent R4 und
benötigt die weiteren Agenten für den Ressourcenfluss bzw. als Edge Agents. In Testfall T2

fallen zeitnah zwei Capabilities bei unterschiedlichen Agenten (R2 und R3) aus. Beide Agenten
bilden daraufhin Koalitionen, die miteinander verschmolzen werden müssen. Bei dem Aufein-
andertreffen der Koalitionen umfasst die Koalition von R3 folgende Agenten: {R3, C4, R4, C5}
(cm2 = 4). Diese Koalition mündet in die Koalition von R2, die nach der Verschmelzung
folgende Agenten enthält: {C2, R2, C3, R3, C4, R4, C5, R5, C6} (cs2 = 9). Daraus ergibt sich
eine Nachrichtenanzahl von (10cs2 − 5) + (2cm2 + 6) = 99. Da die Anzahl der Nachrichten
im Koalitionsfall nicht von der Systemgröße abhängt, verändert sich diese für die Systeme
S2 und S3 nicht. Es kann also gezeigt werden, dass die Koalition im Vergleich zur zentralen
Rekonfiguration bzgl. der Anzahl versendeter Nachrichten deutlich besser abschneidet.

Koalitionsbildung Zentral
Zeit #Nachrichten Relative Größe Zeit #Nachrichten

S1
T1 42s 65 53, 8% 228s 132
T2 83s 99 69, 2% 174s 134

S2
T1 41s 65 36, 8% 1341s 192
T2 89s 99 47, 4% 746s 194

S3
T1 43s 65 28, 0% – 252
T2 93s 99 36, 0% – 254

Tabelle 8.12: Gegenüberstellung der Rekonfiguration der Testfälle T1 und T2. Die relative
Größe gibt den prozentualen Anteil des rekonfigurierten Systems bei der Koalitionsbildung
an.

Neben der Nachrichtenanzahl wurde die Laufzeit in den jeweiligen Testfällen bestimmt. Be-
reits im ersten Testfall bei System S1 ist zu sehen, dass die Koalition, obwohl sie mehr als die
Hälfte des Systems rekonfiguriert nur 42 Sekunden benötigt. Die zentrale Variante benötigt
hier bereits 228 Sekunden, also über das Fünffache. Da bei Testfall T2 ein „Coalition Clash“
auftritt und die relative Größe der Koalition im Vergleich zur Systemgröße stark zunimmt
(knapp 70%), wird zusätzliche Rekonfigurationszeit benötigt. Die Zeit pendelt sich für alle
drei Testsysteme für T2 im Mittel bei 88 Sekunden ein. Im zentralen Fall kann beobach-
tet werden, wie die Laufzeit bei zunehmender Systemgröße sehr stark ansteigt. Der zentrale
Ansatz skaliert nicht gut. Testsystem S3 konnte mit der zentralen Variante sogar gar nicht
rekonfiguriert werden, da dem Constraint Solver nicht ausreichend Arbeitsspeicher zur Ver-
fügung stand, was zu einem Fehler führte. Das System S2 hat nur sechs Mitglieder mehr als
System S1 und trotzdem steigt die Laufzeit im zentralen Fall um das 5-fache auf insgesamt
1341 Sekunden an (das 32-fache der Laufzeit des Koalitionsbildungsmechanismus).

Die Ergebnisse bestätigen die Intuition, denn die Berechnungszeit und die Nachrichtenanzahl,
bei der Nutzung des Koalitionsbildungsmechanismus, hängen ausschließlich von der Koaliti-
onsgröße ab und sind damit von der Systemgröße unabhängig. Es konnte gezeigt werden,
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dass sich der Einsatz des Koalitionsbildungsalgorithmus gerade in größeren Systemen lohnt.
Auch der Aspekt, dass bei der zentralen Variante immer das gesamte System für diesen Task
gestoppt werden muss, spricht für den Einsatz der dezentralen Rekonfiguration. Wenn die
Systeme zusätzlich mit einem hohen Redundanzlevel ausgestattet sind, ermöglicht die Selbst-
Organisation mittels Koalitionsbildung schnelle, effiziente selbst-organisierende Ressourcen-
flusssysteme.
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Kapitel 9

Laufzeitumgebung für selbst-organisierende

Ressourcenflusssysteme

In diesem Kapitel wird die Referenzimplementierung „ODP Runtime Environment
(ORE)“ im Multi-Agenten-System Jadex für das ODP vorgestellt. Dabei wird gezeigt,
wie die statischen und dynamischen Strukturen, die das ODP vorgibt, umgesetzt wur-
den. Des Weiteren wird die Codegenerierung für die statischen Teile des Systems anhand
der Patternstruktur vorgestellt sowie die grafische Schnittstelle, die eine einfache Bedie-
nung des komplexen verteilten Systems zu Simulationszwecken ermöglicht. Die in diesem
Kapitel beschriebenen Arbeiten wurden in [108] publiziert.

Multi-Agenten-Systeme (MAS) [156] sind mittlerweile für viele Forschungsgebiete eine grund-
legende Technik. Ursprünglich eingeführt wurden sie in der Forschung der „Verteilten Künst-
lichen Intelligenz“, um zu modellieren, wie autonome verteilte und „intelligente“ Systeme
als Einheit ihr spezifisches Wissen, ihre Ziele, Fähigkeiten und Pläne abstimmen, um ko-
ordiniert zu handeln oder Probleme zu lösen [50]. MAS bilden auch die Grundlage vieler
selbst-organisierender Systeme [51, 83], da sie einerseits eine hohe Flexibilität mitbringen
und andererseits im Organic Computing die Idee der autonomen, lokal agierenden Einheiten
einen Hauptaspekt des Forschungsgegenstandes darstellt. Auch in dieser Dissertation wird
eine MAS-Plattform genutzt, um die konkrete Implementierung der selbst-organisierenden
Ressourcenflusssysteme vorzunehmen.

Das ODP Runtime Environment (ORE) stellt eine erweiterbare Referenzimplementierung für
die Umsetzung von Systemen dar, die mit Hilfe des ODP und der Software Engineering Gui-
deline (siehe Kapitel 10) modelliert wurden. Es enthält alle beschriebenen statischen als auch
dynamischen Aspekte des ODP, definiert eindeutige Schnittstellen, um domänenspezifische
Anpassungen zu machen und liefert einen Plugin-Mechanismus für verschiedene Rekonfigu-
rationsmechanismen. Ein Hauptvorteil der Nutzung des ORE, um ein selbst-organisierendes
Ressourcenflusssystem zu erstellen, ist es, dass die Modellierungsartefakte, die bei der Nutzung
der Guideline entstehen, die Grundlage für eine Model-to-Text-Transformation darstellen,
welche zum Großteil des benötigten Quellcodes führt. Somit ist der tatsächliche Implementie-

111



KAPITEL 9. LAUFZEITUMGEBUNG FÜR SELBST-ORGANISIERENDE RFS

rungsaufwand für die Entwickler minimal und beschränkt sich vor allem auf die domänenspe-
zifischen Anpassungen des Systems. Das ORE kann somit für die konkrete Implementierung
als auch zu Simulationszwecken genutzt werden. Es setzt auf dem MAS Jadex [116] auf.

9.1 Jadex

Jadex wird seit dem Jahre 2002 an der Universität Hamburg entwickelt. Es ist eine Multi-
Agenten-Plattform, die sich bereits in der Industrie und Forschung für diverse Projekte be-
währt hat, in denen Agenten mittels Java und XML implementiert wurden. Jadex baut auf
der Middleware JADE auf, die das Referenzmodell der Foundation for Intelligent Physical
Agents (FIPA) implementiert. FIPA spezifiziert u.a. Syntax und Semantik auf Ebene der
Agentenkommunikation. Aus diesem Grund ist es Jadex möglich, mit anderen, die FIPA-
Spezifikationen befolgenden MAS über den Austausch von Nachrichten zu interagieren.

Jadex nutzt das BDI Paradigma [120] für die Modellierung der Agenten. BDI steht für Belief,
Desire, Intention und wurde ursprünglich genutzt, um menschliche Entscheidungsprozesse
nachzubilden. Dieses Paradigma wurde von den Entwicklern von Agentensystemen übernom-
men, da es eine intuitive Beschreibung von proaktiven und reaktiven Agenten erlaubt. Durch
diesen Ansatz können Systeme sehr flexibel beschrieben werden, es muss nicht fix vorgegeben
werden, welche Aktion in einer gegebenen Situation ausgeführt werden soll, sondern die Agen-
ten sind in der Lage, die nächste Aktion selber zu wählen, basierend auf ihren Erfahrungen,
Umgebungsparametern und aktuellen Zielen.

In Jadex-Agenten sind diese drei Konzepte mittels Belief, Goal und Plan umgesetzt. Ein Belief
ist ein Datenobjekt, das jede Art von Information enthalten kann und wird in der Beliefbase
des Agenten gespeichert. Die Beliefbase kann nur von dem Agenten selber abgefragt und
verändert werden. Sie repräsentiert sein Bild der Umwelt. Goals entsprechen den Desires
des BDI Paradigmas. Sie definieren die Zustände, die ein Agent erreichen will auf eine sehr
abstrakte Art und Weise. Das Wichtigste ist, dass Goals nicht definieren wie sie erreicht
werden können. Sie geben vielmehr eine zu erreichende Bedingung an (z.B. den Erhalt eines
bestimmten Objektes, das Ausführen einer bestimmten Aufgabe, Einhalten eines gewissen
Zustandes). Es können fünf Arten von Goals definiert werden, Perform, Achieve, Maintain,
Query und Meta Goals. Die ersten drei dieser Goals finden im ORE Verwendung, wie sich die
Goals unterscheiden wird später noch genau ausgeführt.

Bei Aktivierung eines Goals wird ein sogenanntes Goal Event von Jadex ausgelöst. So ein
Event kann der Auslöser für einen oder mehrere Pläne (Plans) sein. Wenn mehrere Pläne
aktiviert wurden, wählt die Reasoning Engine von Jadex den im Moment am besten passenden
Plan aus. Sollte der ausgewählte Plan nicht zu dem gewünschten Goal führen, werden die
anderen Pläne nach und nach ausgeführt, bis das Goal erreicht wird oder keine weiteren
Pläne mehr zur Verfügung stehen. Pläne können auch aufgrund der Ankunft von Nachrichten
oder internen Ereignissen (Events die andere Pläne auslösen) aktiviert werden. Sobald ein
Agent einen Plan ausführt, verschreibt er sich der Erfüllung eines Goals bzw. der Reaktion
auf einen andern Plan und gibt damit seine aktuelle Intention (siehe BDI) an.

Diese Konzepte werden in einem Agent Definition File (ADF) mittels XML deklariert. Der
Inhalt der Pläne muss zusätzlich in Java-Klassen implementiert werden. Die Definition eines
Plans besteht aus zwei Teilen: Der erste Teil bestimmt, unter welchen Bedingungen ein Plan
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für die Ausführung ausgewählt werden soll. Die Bedingungen können an dieser Stelle von
einem oder mehreren Beliefs abhängen. Besonders wichtig ist die Benennung der Events,
die der Plan verarbeiten soll. Der zweite Teil der Definition ist eine Java-Klasse vom Typ
Plan, deren body-Methode aufgerufen wird, wenn der Plan von der Reasoning Engine für
die Ausführung ausgewählt wird. Über Pläne können Agenten Beliefs ändern (Read/Write
Facts), neue über- oder untergeordnete Goals erzeugen (Dispatch (Sub-)Goals), Nachrichten
senden und empfangen (Messages) oder interne Events auslösen (Application Events). Mit
diesen Möglichkeiten können Hierarchien oder Abhängigkeiten von Plänen gebildet werden.
Des Weiteren stehen in Plänen Funktionen zur Verfügung, die es Agenten erlauben, sich
untereinander zu synchronisieren. Dies kann durch den Aufruf von Methoden erreicht werden,
die auf das Eintreffen bestimmter Nachrichten oder den Abschluss eines Goals warten. Diese
Eigenschaft ist besonders nützlich bei der Implementierung des Ressourcenaustausches.

In Jadex können Agenten (Agent Definition File) nicht direkt Vererbung nutzen. Es gibt
jedoch ein sehr ähnliches Konzept, die Jadex-Capability. Wichtig ist hier, dass die Jadex-
Capability nicht mit der ODP-Capability in Zusammenhang steht. Eine Jadex-Capability
kann Goals, Beliefs, Pläne und Events sowie weitere Definitionen für Agenten enthalten,
kann jedoch nicht direkt instantiiert werden. Vielmehr binden Agenten Capabilities ein und
verfügen abschließend über die in der Capability definierten Elemente. Um auf die Elemente,
die in einer eingebundenen Capability definiert sind, von außen zugreifen zu können, müssen
diese in der importierten Capability als exported (ähnlich dem private, public Konzept für
Attribute in Java) gekennzeichnet sein. Zusätzlich müssen sie explizit in dem Agent Definition
File des Agenten oder in der äußeren Capability durch Referenzierung importiert werden. Wie
bereits angedeutet, können Capabilities wiederum andere Capabilities einbinden. Auf diese
Art können sehr flexibel Hierarchien gebildet werden.

Jadex ist eine sehr stabile und gut dokumentierte Multi-Agenten-Plattform und stellt somit
eine gute Grundlage für die Implementierung einer Referenzarchitektur für rollen-basierte
selbst-organisierende Ressourcenflusssysteme dar. Wie die Komponenten des ODP in Jadex
umgesetzt wurden, wird in den folgenden Abschnitten beschrieben.

9.2 Umsetzung des ODP: das ODP Runtime Environment

Das Ziel der Umsetzung der im ODP definierten Konzepte, Abhängigkeiten und deren Ver-
halten ist es, eine Referenzimplementierung zu erstellen, die der Simulation und auch tatsäch-
lichen Implementierung selbst-organisierender Ressourcenflusssysteme dient. Ein Großteil der
ODP-Struktur kann generisch zur Verfügung gestellt werden. Ebenso ist durch die ausführli-
che Modellierung der Dynamik und der strikten Trennung von Basisagent und Rekonfigura-
tionsagent auch die Implementierung des Verhaltens der Konzepte in einer generischen Art
und Weise möglich. Die Guideline in Kapitel 10 beschreibt, an welchen Stellen des Entwick-
lungsprozesses das ORE an die Domäne angepasst werden muss.

Das ORE stellt die Jadex-Capability OcInfrastructure zur Verfügung, die den Basisagenten
repräsentiert. Sie definiert die generischen Teile, wie sie in Abbildung 5.5, Seite 38 zu sehen
sind. Dabei handelt es sich unter anderem um die Rollenwahl und -ausführung, den Ressour-
cenaustausch sowie alle dafür benötigten Nachrichten. Zusätzlich sind in der Capability die
Eigenschaften des „observer part“ des Basisagenten (vgl. Abbildung 5.4, Seite 36) implemen-
tiert. Diese beinhalten die vollständige Implementierung der Überwachung der Constraints,
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des Überwachens der Nachbaragenten sowie die Kommunikation mit Rekonfigurationsagen-
ten.

ODP Jadex Erklärung

Basisagent Agent Ein ODP-Jadex-Agent importiert die generi-
sche Capability OcInfrastructure und be-
kommt so die ODP Grundfunktionaliät.

Rekonfigurationsagent Agent Realisierung des Plugin-Mechanismus für Re-
konfigurationsmechanismen mittels der Jadex-
Capability OcReconfiguration

Capability Plan Eine Capability, die auf eine Ressource ange-
wandt wird, muss von Domänenexperten an
die entsprechende Hardware angepasst werden.
In einer Rolle bzw. der availableCapabilities
Relation, wird sie über ihren Namen referen-
ziert.

Role Belief Eine Rolle besteht aus einer Vorbedingung, ei-
ner Liste von Capabilities, die angewendet wer-
den sollen und einer Nachbedingung.

Condition Teil einer Rolle; enthält den Task, den Zu-
stand (State) einer Ressource und einen Agen-
ten (Port).

Resource Belief Die Ressource wird zwischen den Agenten ent-
sprechend dem Ressourcenaustauschprotokoll
(siehe Abbildung 5.6 auf Seite 39) weitergege-
ben.

Task Beschreibt wie die Ressource im Ganzen bear-
beitet werden soll.

State Beschreibt welche Schritte bisher auf die Res-
source angewandt wurden.

Tabelle 9.1: ODP-Konzept abgebildet auf Jadex-Konzepte

Für einen ersten Überblick zeigt Tabelle 9.1 die Abbildung von ODP-Konzepten auf Jadex-
Konzepte. Es ist gut zu sehen, wie aus dem ODP-Agenten in der Implementierung zwei
Agenten werden. Auf der einen Seite der Basisagent und auf der anderen Seite der Rekonfi-
gurationsagent, der jedoch nur existiert, wenn für den Basisagenten aktuell Rollen von einer
Rekonfiguration betroffen sind. Eine ODP-Capability wird mit dem Konzept eines Planes
realisiert, d.h. um das Ziel, eine Ressource zu bearbeiten, zu erfüllen, muss ein Plan aus-
geführt werden, der beschreibt, wie die Ressource bearbeitet wird. Im Folgenden werden die
generischen Agententypen Basisagent und Rekonfigurationsagent, die über Jadex-Capabilities
realisiert wurden, sowie deren Goals und Plans, vorgestellt.

9.2.1 Der generische Basisagent

Ein Basisagent verfügt bereits über sehr viele verschiedene Funktionen, die in der Jadex-
Capability OcInfrastructure zur Verfügung gestellt werden. Unabhängig davon, in welchem
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System der Agent eingesetzt wird bzw. welchen Agententyp er konkret repräsentieren soll,
steht diese Funktionalität bereit. In der adaptiven Produktionszelle bedeutet dies, dass so-
wohl die Roboter als auch die Carts diese Capability importieren und auf das dort definierte
Verhalten zurückgreifen. In Abschnitt 5.1 ist das Verhalten des Basisagenten beschrieben. Die
wichtigsten Elemente des Verhaltens sind: Interaktion mit anderen Agenten, die Rollenwahl/-
ausführung und das Ermöglichen von Rekonfigurationsmechanismen.

Statische Sicht: Der Basisagent verfügt über eine Anzahl Beliefs, die aus dem ODP ab-
leitbar sind. Die Capabilities, die er momentan anwenden kann, sind in dem Belief availa-
bleCapabilities gespeichert, was eine Liste von Strings ist, die String-Repräsentationen der
Capabilities enthält. Die Relationen Input und Output werden mit entsprechenden Beliefs
realisiert, die Beliefs enthalten die Kennungen der Agenten, mit den der Basisagent Res-
sourcen austauschen kann. Die Rollen, die der Agent im Moment alloziert hat, sind in dem
Belief allocatedRoles gespeichert. Dieser Belief enthält eine Liste von Rollenbeschreibungen,
die wiederum eine Vorbedingung, eine Nachbedingung und eine Liste von Strings (capabili-
tiesToApply) enthalten. Die Bedingungen (Conditions) enthalten die Kennung eines Agenten
(Port), den Task und den State einer Ressource jeweils als Liste von Strings, die die entspre-
chenden Capabilities repräsentieren. Diese Bedingungen werden ausgewertet, wenn eine Rolle
ausgewählt werden soll oder der Agent, dem die Ressource gegeben werden soll, bestimmt
werden muss. Zusätzlich hat der Basisagent ein Belief resource, in dem die aktuell vorliegende
Ressource vermerkt ist. Solange der Agent keine Ressource zur Bearbeitung vorliegen hat,
ist der Wert null. Die Ressource kennt zudem ihren State und Task (vgl. Tabelle 9.1). Alle
Anfragen von anderen Agenten, Ressourcen anzunehmen, werden in dem Belief inputRequests
gespeichert.

Dynamische Sicht: Tabelle 9.2 zeigt die wichtigsten Goals des Basisagenten mit jeweils
einer kurzen Erläuterung. Dabei sei nochmal auf die relevanten drei Arten von Goals hin-
gewiesen. Ein Perform Goal fordert die Abarbeitung eines Plans, unabhängig von dessen
Ergebnis. Ein Achieve Goal erwartet ein gewisses Ergebnis bzw. definiert einen Zielzustand
und der Plan muss so lange ausgeführt werden, bis dieser erreicht ist. Bei einem Maintain
Goal muss der definierte Zustand permanent gelten bzw. Pläne ausgeführt werden, die dazu
führen, dass dieser Zustand erreicht wird.

Ein Hauptaspekt der Funktionalität des Basisagenten ist die Etablierung des Ressourcen-
flusses. Dazu hält sich die Implementierung strikt an das in Kapitel 5 auf Seite 39 definierte
Protokoll zur Ressourcenübergabe. Ein Basisagent hat dafür die Goals take-resource und give-
resource. Das erste Goal wird aktiv, wenn der Agent in seinem Belief inputRequest Einträge
anderer Agenten hat, die ihm Ressourcen übergeben wollen und eine entsprechende Rolle
dafür ausgewählt wurde. Nach Ausführung der entsprechende Rolle, wird das give-resource
Goal aktiv. Beide Goals sind Achieve Goals, denn die Pläne müssen solange warten, bis der
Agent die Ressource bekommen hat bzw. weitergegeben hat. Nach Erhalt einer Ressource,
wird das Goal process-resource aktiviert, welches zur Ausführung der capabilitiesToApply in
der Rolle führt. Es muss also dafür gesorgt werden, dass für jede ODP-Capability ein Goal
und ein entsprechender Plan vorliegt, damit diese Aktion ausgeführt werden kann.

Der zweite Teil eines Basisagenten ist der Observer-Teil. Die bisher noch nicht erwähnten
Goals aus Tabelle 9.2 ermöglichen diese Funktionalität. Es gibt mehrere Goals, die für die
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Goal Typ Erläuterung
handle-reconfiguration-
request

Perform Initiiert die Speicherung und Auswertung von
reconfRequests.

inform-reconf-agent Perform Informiert den zuständigen Rekonfigurations-
agenten über den aktuellen Status des Basis-
agenten und eingetroffene reconfRequests.

monitor-neighbors Perform Überprüft die Verfügbarkeit der Inputs/Out-
puts, die von den allozierten Rollen benötigt
werden.

monitor-invariant Maintain Überwacht die im ODP angegebenen Cons-
traints und stößt eine Rekonfiguration an, wenn
notwendig.

monitor-application-
specific-invariants

Maintain Überwacht domänenspezifische Constraints und
stößt, wenn notwendig, eine Rekonfiguration an.

choose-role Perform Initiiert die Wahl einer Rolle, diese Rolle kann
auch null sein.

process-resource Achieve Erfordert die Bearbeitung der vorliegenden Res-
source mit den der Rolle entsprechenden Capa-
bilities.

take-resource Achieve Erfordert die Annahme einer Ressource von ei-
nem anderen Agenten entsprechend der aktuell
ausgewählten Rolle.

give-resource Achieve Erfordert die Übergabe einer Ressource zu ei-
nem anderen Agenten entsprechend der aktuell
ausgewählten Rolle.

detect-cycles Perform Nach dem Erhalt neuer Rollen wird dieses Goal
aktiv, um zu überprüfen, ob der Agent ein mög-
licher Kreiseingangsagent ist.

monitor-input-output-
notifications

Maintain Überwachung der Input-/Output-Relation, um
bei Änderungen gegebenenfalls die entsprechen-
den Agenten zu informieren. Wird vor allem
beim Hinzufügen neuer Agenten ins System ge-
nutzt.

Tabelle 9.2: Generische Ziele des Basisagenten

Goal Typ Erläuterung
handle-start-
reconfiguration

Perform Initiiert die Speicherung und Auswertung von
startReconfiguration-Nachrichten.

ams_destroy_agent Achieve Zerstört einen Agenten. Ein Rekonfigurations-
agent nutzt dies, um sich nach erfolgreicher Re-
konfiguration zu beenden.

Tabelle 9.3: Generische Ziele des Rekonfigurationsagenten
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Einhaltung der Constraints Sorge tragen. Dies sind monitor-invariant, monitor-application-
specific-invariants, monitor-neighbors und monitor-input-output-notifications. Das einzige die-
ser vier Goals, das kein Maintain Goal ist, ist das Goal monitor-neighbors, da es durch den
Plan aktiviert wird, der durch das Goal monitor-invariants angestoßen wird. Die anderen drei
Goals überwachen permanent bestimmte Eigenschaften, z.B. ob der Agent die Capabilities,
die er für die allozierten Rollen benötigt, auch besitzt. Sollte eine Eigenschaft nicht erfüllt sein,
wird das Goal inform-reconf-agent aktiv, welches dafür sorgt, dass ein entsprechender Rekon-
figurationsagent gestartet und mit den notwendigen Informationen versorgt wird. Wenn ein
Agent nach der Rekonfiguration neue Rollen erhalten hat, wird das Goal detect-cycles aktiv,
um zu überprüfen, ob der Agent ein möglicher Kreiseingangsagent ist.

Zusätzlich gibt es noch das Goal monitor-application-specific-invariants, welches einem Ent-
wickler die Möglichkeit gibt, domänenspezifische Constraints in seiner konkreten Agenten-
implementierung hinzuzufügen (Extension Point siehe Abschnitt 9.2.3). Für all diese Goals
gibt es entsprechend ein oder mehrere Pläne und Nachrichten, die sich an die in Kapitel 5
eingeführte Dynamik halten und von einem Entwickler eines selbst-organisierenden Ressour-
cenflusssystems nicht mehr verändert werden müssen, sondern direkt übernommen werden
können.

9.2.2 Der generische Rekonfigurationsagent und Plugin-Mechanismus

So wie OcInfrastructure einen generischen Basisagenten repräsentiert, wird der Rekonfigu-
rationsagent von der Capability OcReconfiguration repräsentiert. Der generische Rekonfi-
gurationsagent verfügt jedoch über weit weniger Beliefs, Goals und Plans als der Basisagent,
da er nur eine Schnittstelle darstellt für Rekonfigurationsmechanismen, die in das ORE ein-
gebunden werden können. Beliefs, über die der Rekonfigurationsagent automatisch verfügt,
sind:

• die Referenz zu seinem Basisagenten (base_agent),

• eine Referenz zu dem Controller der Rekonfiguration (oc) (kann auch er selber sein, je
nach Rekonfigurationsmechanismus),

• den Task (task), für den er rekonfiguriert und

• eine Liste von startReconfiguration()-Nachrichten (start_reconfiguration_messages), die
im Laufe seiner Existenz ankommen.

Tabelle 9.3 zeigt die zwei Goals, die jeder Rekonfigurationsagent automatisch besitzt. Das
Goal handle-start-reconfiguration wird aktiv, wenn eine neue startReconfiguration-Nachricht
eintrifft. Je nach Rekonfigurationsmechanismus verarbeitet der entsprechende Plan die Nach-
richt direkt oder speichert sie in dem Belief start_reconfiguration_messages ab, um sie zu
einem späteren Zeitpunkt zu verarbeiten. Das zweite Goal wird benötigt, damit der Agent
sich nach erfolgreicher Rekonfiguration selber beenden kann.

Der Rekonfigurationsagent verfügt des Weiteren über alle notwendigen Nachrichten, wie bei-
spielsweise startReconfiguration(), updateAllocatedRoles etc., die er benötigt, um das Proto-
koll aus Abbildung 5.7, Seite 40 zu implementieren. Dieses Protokoll stellt die einzige Ver-
bindung zwischen Basisagent und Rekonfigurationsagent dar. Somit können alle Rekonfigu-
rationsmechanismen, die als Basis die OcReconfiguration Capability einbinden, im ORE
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Verwendung finden. So ist auf intuitive und zugängliche Weise ein Plugin-Mechanismus ge-
schaffen worden.

Zum jetzigen Zeitpunkt stehen die folgenden zwei Rekonfigurationsmechanismen zur Verfü-
gung, die im ORE eingebunden werden können. Beide sind in der Lage, das System nach einer
Constraintverletzung wieder in einen korrekten Zustand zu überführen.

Schwache Selbst-Organisation mit zentraler Rekonfiguration. In Abschnitt 5.5 Sei-
te 41 wurde ein zentraler Mechanismus vorgestellt, der mittels eines RoleCalculation-
Agent das komplette Wissen aller Basisagenten einsammelt, um dann mit Hilfe eines
Constraint Solvers oder genetischen Algorithmus eine neue Rollenallokation für jeden
Basisagenten zu berechnen. Diese wird anschließend an die Rekonfigurationsagenten
der Basisagenten verteilt, die diese wiederum durchreichen an ihre Basisagenten. Die
Basisagenten beginnen danach wieder mit der Verarbeitung von Ressourcen.

Starke Selbst-Organisation mit dem Koalitionsbildungsalgorithmus. In Kapitel 8
wurde ein dezentraler Rekonfigurationsmechanismus vorgestellt, der mit rein lokalem
Wissen in der Lage ist, sämtliche Constraintverletzungen zu rekonfigurieren. Der Me-
chanismus basiert auf der Idee, Gruppen von Agenten zu bilden (Koalitionen), die über
alle Eigenschaften verfügen, die benötigt werden, um das aufgetretene Problem zu be-
heben. Für diese Gruppe von Agenten wird eine neue Rollenallokation berechnet und
in der Gruppe verteilt. Anschließend ist das Gesamtsystem wieder in einem korrekten
Zustand und kann die Ressourcen entsprechend ihrem Task bearbeiten.

9.2.3 Extension Points für die konkrete Implementierung

Das Ziel einer Referenzimplementierung ist es, die Konstruktion von Systemen einfacher und
effizienter zu machen. Eine Schlüsselanforderung, um dieses Ziel zu erreichen, ist die Definition
von eindeutigen Erweiterungspunkten (extension points), die dem Entwickler erlauben, auf
einfache Art und Weise domänen- oder anwendungsspezifische Anpassungen zu vollziehen. Im
Folgenden werden die Punkte im ORE aufgezeigt, die diese Anpassungen ermöglichen.

Der erste Punkt ist die Implementierung der Capabilities. Im ORE wird nur die Veränderung
der Softwarerepräsentation der Ressource festgelegt, also dass sich der Zustand der Ressource
entsprechend der capabilitiesToApply erweitert. Die konkrete Bearbeitung der tatsächlichen,
physikalischen Ressource, zum Beispiel das Bohren eines Loches, muss von dem Domänen-
experten implementiert werden (vgl. Punkt 13 der Guideline in Kapitel 10). Dafür bietet
das ORE in den Plänen der jeweiligen Capability die Möglichkeit. Für die Capability Boh-
ren würde es dementsprechend eine Jadex-Capability und eine Java-Datei geben, die um die
physikalische Interaktion erweitert werden müssen. Des Weiteren muss für eine Interaktion
mit den Hardwarerepräsentationen der Agenten gesorgt werden (vgl. Punkt 14 der Guideline
in Kapitel 10). Dafür bieten sich die jeweiligen Pläne, vor allem im Bereich der Ressourcen-
übergabe an, die für jeden einzelnen Schritt dieses Vorgangs vorhanden sind und somit eine
Synchronisation mit der Hardware ermöglichen.

Wie bereits erwähnt, können Domänenexperten domänenspezifische Constraints hinzufügen
(vgl. Punkt 8 der Guideline in Kapitel 10), die ebenfalls permanent überwacht werden müssen
und zu einer Rekonfiguration führen, falls sie nicht eingehalten werden. Der Basisagent ver-
fügt dafür über das abstrakte Goal monitor-application-specific-invariants, welches in diesem
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Fall in dem konkreten Agenten instantiiert werden muss. Das Starten des Rekonfigurations-
prozesses bei einem verletzten Constraint, funktioniert daraufhin automatisch. Zuletzt gibt
es, wie bereits oben beschrieben, den Plugin-Mechanismus, um einen geeigneten Rekonfigu-
rationsmechanismus einzubinden (vgl. Punkt 10 der Guideline in Kapitel 10).

9.2.4 Generierung der statischen Komponenten

Um die vordefinierte Funktionalität nutzen zu können, muss die OcInfrastructure in einem
Agent Definition File eingebunden werden. Diese ADFs können automatisch generiert wer-
den. Die Informationen, welche ADFs mit welchen Eigenschaften generiert werden müssen,
stecken bereits in den Entwicklerdokumenten, die im Laufe der Modellierung eines selbst-
organisierenden Ressourcenflusssystems erstellt werden. Wenn sich der Entwickler an die in
Kapitel 10 beschriebene Guideline hält, bekommt er als Resultate Domänen- und Instanz-
modelle für die zu entwickelnde Anwendung. Die Modelle müssen mit Hilfe eines Modellie-
rungswerkzeugs (z.B: MagicDraw1) erstellt werden, damit XMI-Dateien2 vorliegen, die mittels
Transformation (unter Nutzung von openArchitectureWare53) in ADFs überführt werden kön-
nen (vgl. Punkt 12 der Guideline). Des Weiteren wird aus den Modellen ein entsprechender
Manager-Agent, der die Startinformationen für alle Agenten enthält, generiert. Die Model-to-
Text-Transformation führt zudem zu Rumpfdateien für die Capabilities, bzw. zu jeweils einer
Jadex-Capability und entsprechender Java-Datei für den Plan zur Ausführung der Agenten
Capability. Diese werden automatisch im entsprechenden ADF referenziert und stehen dem
Agenten somit zur Verfügung. Der Entwickler muss anschließend nur noch die entsprechen-
den (weiter oben beschrieben) domänenspezifischen Anpassungen vornehmen. Was genau der
Entwickler im Laufe der Guideline spezifizieren muss, um ADFs generieren zu können, wird
in Kapitel 10 detailliert erläutert.

All diese Dateien bilden zusammen eine ausführbare Implementierung des gewünschten selbst-
organisierenden Ressourcenflusssystems. Das Instanzenmodell wird, wie bereits erwähnt, in
einen Manager-Agenten transformiert. Dieser initialisiert die Agenten, die im Instanzendia-
gramm angegeben sind und setzt deren Relationen zu ihren Fähigkeiten entsprechend. Nach-
dem die Agenten gestartet wurden, werden ihre Input-/Output-Relationen entsprechend dem
Instanzenmodell gesetzt. Danach beendet sich der Agent wieder. Die initiale Rollenallokation
wird den Agenten entweder über eine Konfigurationsdatei mitgegeben oder von einem der
Rekonfigurationsmechanismen berechnet. Somit ist die Aufgabe, die der Entwickler erledi-
gen muss, um sein System per Simulation zu testen, das Editieren einer Konfigurationsdatei,
in der er die initiale Rollenallokation beschreibt, wenn diese mitgegeben werden soll. Nach
der Modelltransformation fehlen zudem noch die, im vorhergehenden Abschnitt angegebenen,
domänenspezifischen Erweiterungen und die Auswahl des Rekonfigurationsmechanismus. Das
System kann zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits simuliert werden, standardmäßig ist dafür
der zentrale Rekonfigurationsmechanismus eingebunden.

Ein positiver Nebeneffekt der automatischen Codegenerierung ist die Überprüfung der Kon-
sistenz der Modelle. Denn nur wenn die Modelle sauber modelliert und annotiert sind ist
die Transformation erfolgreich. Der Entwickler kann die Modelle iterativ erweitern und nach

1http://www.magicdraw.com/
2XML Metadata Interchange
3http://www.eclipse.org/workinggroups/oaw/
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jeder Transformation Simulationen starten, um sein Ergebnis zu bewerten, zu überprüfen und
Rekonfigurationsmechanismen zu testen. Dabei wird er von einem Visualizer unterstützt, der
ihm eine grafische Repräsentation seines Systems bietet.

9.3 Grafische Schnittstelle

Um die Simulationen zu erleichtern und besser nachvollziehen zu können was bei einem Aus-
fall im System passiert, wurde eine grafische Darstellung implementiert. Der Visualizer ist ein
Plugin für das Jadex Control Center und fügt sich somit nahtlos in die Referenzimplementie-
rung ein. Es kann direkt aus dem Jadex Control Center heraus bedient werden. Abbildung 9.1
zeigt einen Screenshot des Visualizers, der gerade eine adaptive Produktionszelle mit 15 Agen-
ten darstellt. Links ist die Anzeige der Agenten und des aktuellen Ressourcenflusses zu sehen.
Mit der rechten Funktionstafel kann in das System eingegriffen werden, z.B. indem Agen-
ten hinzugefügt werden oder den vorhandenen Agenten Eigenschaften, wie Capabilities oder
Input-/Output-Möglichkeiten, genommen werden.

Zusätzlich bietet die obere Funktionsleiste noch die Möglichkeit, die grafische Repräsentation
des Systems anzupassen. Es kann sowohl die Farbe des Ressourcenflusses verändert werden,
als auch eine neue automatische Anordnung des Graphen angestoßen werden. Des Weiteren ist
es möglich, sich den theoretisch möglichen Ressourcenfluss (sprich den I/O-Graph) anzeigen
zu lassen. Da bei dieser Option alle Input-/Output-Relationen der Agenten angezeigt werden
und dieses schnell unübersichtlich wird, ist diese Funktion standardmäßig deaktiviert.

In der Hauptfläche des Visualizers werden im Beispiel in Abbildung 9.1 15 Agenten darge-
stellt, ein SourceStorage, das Autokarosserien ins System einführt, 6 Roboter (je drei vom
Typ Robo50 bzw. Typ Robo200 ), 7 Carts und ein Drainstorage, das die fertig bearbeiteten
Ressourcen aus dem System leitet. Unter den Agenten ist die Capability eingeblendet, die
sie aufgrund der aktuell gewählten Rolle ausführen. Bei Agent Robo200_3 ist zu sehen, dass
dies auch mehrere in Folge sein können. Robo50_1 ist momentan ausgewählt, somit werden
rechts dessen Eigenschaften im Detail aufgeführt. Oben beginnend ist die Ressource zu se-
hen, mit ihrem momentanen Zustand (PRODUCE) ihrem Task und einer Nummerierung, die
wievielte Ressource mit diesem Task bereits durch das System bearbeitet wurde. Darunter
sind die Fähigkeiten, die der Agent besitzen kann zu sehen. Die mit einem Haken markier-
ten Fähigkeiten, besitzt er im Moment tatsächlich (availableCapabilities). Darunter sind die
Input- und Output-Relationen gegeben. Zuletzt ist die Rolle des Agenten aufgeführt, hier ist
zu sehen, dass der Roboter momentan die Capability LACK ausführen soll.

Es ist also zu sehen, wie die Ressource schrittweise bearbeitet wird. Zusätzlich zu der visua-
lisierten Autokarosserie ist ein Statusbalken für die Ressource angezeigt, um den Fortschritt
abschätzen zu können sowie die Nummerierung der Ressource zu visualisieren. Durch das Ent-
fernen von Haken auf der rechten Seite kann dem Agenten eine Eigenschaft genommen werden.
Die Agenten bemerken diesen Verlust intern durch eine Constraintverletzung und beginnen
die Rekonfiguration. Des Weiteren ist es möglich, neue Agenten hinzuzufügen (Add Agent)
oder defekte Eigenschaften wieder zu „reparieren“ (Haken setzen). Die letzte Möglichkeit in
das System einzugreifen, ist das Entfernen eines kompletten Agenten (Kill Agent).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Visualizer den Abschluss einer komfortablen
Simulationsumgebung bzw. Referenzimplementierung für selbst-organisierende Ressourcen-
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Abbildung 9.1: Visualizer

flusssysteme bildet. Das ORE enthält alle wichtigen Elemente für die Implementierung der
gewünschten Systeme, basierend auf dem ODP. Der Entwickler wird optimal unterstützt
und viele Vorgänge werden ihm komplett abgenommen. Das ORE schließt somit die Lücke
zwischen der Modellierung und Implementierung von OC-Systemen. Die Idee MAS für die
Umsetzung von selbst-organisierenden Systemen zu verwenden ist nicht neu (siehe beispiels-
weise [51, 83]). Die der Autorin bekannten Ansätze, OC-Systeme mittels MAS umzusetzen,
verfolgen jedoch nur das Ziel MAS zu nutzen, um ein bestimmtes Zielsystem zu implemen-
tieren und nicht mittels MAS eine Referenzimplementierung zur Verfügung zu stellen. Da
die hier vorgestellten Techniken jedoch für eine ganze Klasse an Systemen eingesetzt werden
können, wird eine Referenzimplementierung benötigt. Das ORE stellt eine Erweiterung des
MAS Jadex dar, sodass auf dieser Basis selbst-organisierende Ressourcenflusssysteme einfach
und schnell implementiert werden können.
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Kapitel 10

Software Engineering Guideline für die

Entwicklung selbst-organisierender

Ressourcenflusssysteme

Dieses Kapitel stellt die Software Engineering (SE) Guideline zur Entwicklung selbst-
organisierender Ressourcenflusssysteme vor. Zuerst wird die Modellierung mit SPEM
vorgestellt und danach werden die einzelnen Schritte, die auf dem Weg zu einem selbst-
organisierenden System liegen, im Detail beschrieben. Des Weiteren wird die SE Guideline
auf zwei Fallbeispiele aus Kapitel 2 angewendet. Zur Verdeutlichung des Guidelinecharak-
ters der vorgestellten Techniken wird die Integration der Guideline in den Open Unified
Process, kurz OpenUP vorgestellt. Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten wurden
in [132] publiziert.

In den letzten Kapiteln wurden viele Mechanismen und Techniken vorgestellt, die für die
Entwicklung selbst-organisierender Ressourcenflusssysteme eingesetzt werden können. Diese
Techniken alleine reichen jedoch nicht aus, um die gewünschten Systeme zu konstruieren. Es
fehlt die „Bauanleitung“, die die Zusammenhänge der einzelnen Teile herstellt und auch Soft-
wareentwicklern, die mit Selbst-Organisation noch nicht viel Kontakt hatten, die Möglichkeit
eröffnet, mit bekannten Elementen wie der UML, OCL oder verteilten Algorithmen, selbst-
organisierende Ressourcenflusssysteme zu erstellen. Diese „Bauanleitung“ wird in diesem Ka-
pitel präsentiert, es handelt sich um eine SE Guideline, die alle Techniken zusammenführt und
sich in herkömmliche Softwareentwicklungsprozesse integrieren lässt (siehe Abschnitt 10.4).

10.1 Modellierung der Guideline mit SPEM

Die Guideline wurde vollständig mit dem Software Process Engineering Metamodel (SPEM)
modelliert. Zunächst werden Erläuterungen zu den SPEM-Elementen und der SPEM-Notation
gegeben. Die Modellierung mit SPEM ermöglicht die konkrete, verständliche und einheitliche
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Name Beschreibung Symbol

RoleDefinition Eine RoleDefinition beschreibt eine
Menge von Fähigkeiten, Kompeten-
zen und Verantwortlichkeiten. Rol-
len werden von TaskDefinitions be-
nutzt, um anzugeben, wer sie bear-
beiten sollte und um anzugeben, für
welche WorkProductDefinitions die-
jenigen verantwortlich sind.

TaskDefinition Eine TaskDefinition ist ein Element,
das mit Hilfe von WorkProductDefi-
nitions die Arbeit definiert, die von
einer RoleDefinition getan werden
muss. Ein Task ist verknüpft mit In-
put und Output WorkProducts. In-
puts werden unterschieden in zwin-
gend erforderliche und optionale.

WorkProductDefinition WorkProductDefinition ist ein Ele-
ment, das von einer TaskDefinition
benutzt, verändert oder produziert
wird.

Tabelle 10.1: Notationselemente SPEM 2.0 – Method Content Elements

Angabe aller Aktivitäten und Artefakte, die in den einzelnen Schritten der Software Engi-
neering Guideline benötigt werden. Danach wird ein Überblick über alle Aktivitäten gegeben
und aufgezeigt, wie sich diese in einen herkömmlichen Softwareentwicklungsprozess einglie-
dern. Abschließend wird auf jede dieser Aktivitäten im Detail eingegangen.

10.1.1 Einführung: das Software Process Engineering Metamodel (SPEM)

Das SPEM wurde 2005 von der Object Management Group (OMG) [69] verabschiedet, um
explizit die Modellierung und den Austausch von Entwicklungsprozessen der Softwaretechnik
zu ermöglichen. Die OMG sah die Notwendigkeit dazu, da immer mehr verschiedene Be-
schreibungssprachen entwickelt wurden und somit die Einarbeitungszeiten von Entwicklern
stiegen und die Erfahrungen der Entwickler nicht mehr sonderlich gut ausgetauscht werden
konnten. SPEM soll zu einem Industriestandard für die Beschreibung von Softwareentwick-
lungsprozessen werden. SPEM basiert auf der 1997 entwickelten Unified Modelling Language
(UML) [71], somit können Softwareentwickler, die meist mit der UML vertraut sind, sich
ohne großen Zeitaufwand in verschiedene Prozesse einarbeiten bzw. ihre Verbesserungen an
den Prozessen verständlich dokumentieren. SPEM umfasst den kompletten Softwareprozess,
alle Aufgaben, Rollen, Arbeitsartefakte und deren Abhängigkeiten untereinander. Zu jeder
Aufgabe kann beschrieben werden, welcher Mitarbeiter mit welchen Qualifikationen, sie aus-
führen sollte und welche Produkte dabei entstehen, welche Produkte der Aufgabe zugrunde
liegen und welche Anleitungen oder Frameworks für die Aufgabe benötigt werden.
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Name Beschreibung Symbol

Activity Eine Activity beinhaltet eine Men-
ge anderer SPEM Elemente wie wei-
tere Activity-Instanzen, TaskUses,
RoleUses, Milestones, usw. Activi-
ties definieren die Zusammenhänge
der einzelnen Elemente für verschie-
dene Einsatzgebiete. Zum Beispiel
kann die Rolle „System Analyst“
je nach Phase des Projektes unter-
schiedliche Requirements (TaskUse)
untersuchen.

RoleUse Ein RoleUse repräsentiert eine Role-
Definition im Kontext einer spezifi-
schen Activity. Jede Activity kann
verschiedene Zusammenhänge zwi-
schen RoleUse oder TaskUse und
WorkProductUse definieren. Dazu
kann eine RoleDefinition von vielen
RoleUses repräsentiert werden, jede
wiederum im Kontext einer speziel-
len Activity.

WorkProductUse Ein WorkProductUse repräsentiert
eine WorkProductDefinition im
Kontext einer spezifischen Activity.
Jede Activity kann verschiedene
Zusammenhänge zwischen einem
WorkProductUse zu einem TaskUse
und RoleUse beschreiben. Dazu
kann eine WorkProductDefinition
von vielen WorkProductUses reprä-
sentiert werden, jeder wiederum im
Kontext einer speziellen Activity.

TaskUse Ein TaskUse repräsentiert eine
TaskDefinition im Kontext einer
spezifischen Activity. Jede Activity
kann verschiedene Zusammenhänge
zwischen TaskUses zu WorkProduc-
tUses und RoleUses definieren. Da-
zu kann eine TaskDefinition von vie-
len TaskUses repräsentiert werden,
jeder wiederum im Kontext einer
speziellen Activity.

Tabelle 10.2: Notationselemente SPEM 2.0 – Process Elements
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Name Beschreibung Symbol

Guidance Guidance ist ein beschreibendes Ele-
ment, welches zusätzliche Informa-
tionen zu den Process und Me-
thod Content Elementen liefert. Ei-
ne konkrete Guidance sollte klassi-
fiziert werden. Beispiele für Arten
von Guidances sind die folgenden:
Guidelines, Templates, Checklisten,
Tool Support, Berichte, Unterstüt-
zungsmaterial, usw.

Tabelle 10.3: Notationselemente SPEM 2.0 – Describable Element

Generell wird in SPEM unterschieden zwischen der Definition einer Aufgabe, eines Produkts,
oder Rollen und dem Anwenden dieser definierten Elemente innerhalb eines Prozesses. Die
Definitionen sind von method content element abgeleitet, während die konkrete Verwendung
process elements sind. Zudem gibt es noch describable elements (Tabelle 10.3), die dazu dienen,
Anleitungen und Frameworks zu beschreiben die in den verschiedenen Aufgaben des Prozesses
benötigt werden. In den drei Tabellen sind die wichtigsten Elemente des SPEM in der Version
2.0, die später verwendet werden, aufgelistet.

Der Hauptunterschied zwischen den Method Content Elements (Tabelle 10.1) und den Process
Elements (Tabelle 10.2) ist, dass ein Method Content, wie die TaskDefinition, alle Aspekte der
zu erledigenden Arbeit in diesem Task beschreibt. Tasks können wiederum in Steps unterteilt
werden, in denen dann die konkreten, einzelnen Schritte detaillierter beschrieben werden.
Wenn nun so eine TaskDefinition in einem Prozess mit einem TaskUse angewendet werden soll,
kann der Entwickler angeben, welche Steps aus diesem Task benötigt werden. Es bedarf somit
keiner weiteren Beschreibungen, außer der Entwickler will dem TaskUse in der Situation noch
spezifische extra Schritte hinzufügen. Der TaskUse im Prozess ist somit eine zugeschnittene
Variante der TaskDefinition, und je nach Prozess wird der Task unterschiedlich verwendet.
SPEM eröffnet mit diesen Elementen die Möglichkeit, einzelne Prozesse zu modellieren sowie
einzelne Elemente eines Prozesses in anderen Prozessen wiederzuverwenden.

10.1.2 Die Guideline im Überblick

Abbildung 10.1 zeigt ein SPEM-Modell der angesprochenen Guideline. Die Guideline erlaubt
es, systematisch existierende Ressourcenflusssysteme mit Selbst-X-Eigenschaften zu erweitern
oder komplett neue Selbst-X-Systeme zu konstruieren. Ein wichtiger Aspekt dieser Guideli-
ne ist es, die Modellierung des traditionellen, produktiven Systems (zuständig für den Res-
sourcenfluss, im Besonderen die Interaktion mit den technischen Systemen und Maschinen)
von dem Teil der Selbst-Organisationsmechanismen (zuständig für die Rekonfiguration des
Systems) zu trennen. Diese Trennung ist vor allem dann sinnvoll, wenn bereits existierende
herkömmliche Ressourcenflusssysteme um Selbst-Organisation erweitern werden sollen. Ein
weiterer Vorteil dieser Trennung ist die Verteilung der Aufgaben auf Domänenexperten der
traditionellen Systeme und Selbst-Organisationsexperten, die geeignete Mechanismen für die
Rekonfiguration integrieren können. Die Domänenexperten können die herkömmlichen Syste-
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me wie gewohnt modellieren und Mechanismen zur Beobachtung des eigenen Systemzustan-
des (Selbst-Reflektion) integrieren, während die Experten der Selbst-Organisation auf bereits
existierende Selbst-X-Mechanismen zurückgreifen bzw. neue, angepasste entwickeln.

Die in Abbildung 10.1 grau hinterlegten Aktivitäten sind Aktivitäten, die in einem Soft-
wareprozess ergänzend durchgeführt werden müssen, um ein selbst-organisierendes Ressour-
cenflusssystem zu konstruieren. Die restlichen Aktivitäten sind wohlbekannte Aktivitäten
herkömmlicher Softwareentwicklung. Nachdem das Projekt zur Entwicklung eines selbst-
organisierenden Ressourcenflusssystems initialisiert wurde (initiate Project), werden die funk-
tionalen Anforderungen gesammelt und analysiert (analyze requirements). Bei dieser Samm-
lung der Anforderungen werden bereits ebenfalls Anforderungen an die Selbst-Organisation
zusammengetragen. An der Stelle muss sich der Entwickler Gedanken darüber machen, wie die
Selbst-Organisation das System verändern darf und was sie nicht darf. Wenn der Entwickler
zu den bereits durch das ODP definierten Möglichkeiten der Selbst-Organisation (siehe Ka-
pitel 7) weitere domänenspezifische Eigenschaften der Selbst-Organisation definieren möchte,
muss er hier diese Anforderungen erfassen.

match system
and pattern

design O/C layer

model non-OC-systemimplement OC-system

model required
components

analyze
requirements

initiate
project

tests deployment

Abbildung 10.1: Guideline für selbst-organisierende Ressourcenflusssysteme

Danach gibt die Guideline vor, den produktiven traditionellen Teil des Systems in ein Konzept-
modell zu überführen (model non-OC-system). Je nachdem, ob bereits ein System existiert
oder nicht, muss das vorliegende System analysiert werden oder es müssen aus den Anforde-
rungen komplett neue Konzepte und ein Konzeptmodell entwickelt werden. In jedem Fall ist
das Ergebnis dieser Aktivität ein Konzeptmodell eines traditionellen Ressourcenflusssystems.

Dieses Ergebnis ist die Grundlage für die nächste Aktivität model required components der
Guideline, die die Übersetzung der gefundenen Konzepte in aktive Komponenten, bzw. Grup-
pen von Komponenten beinhaltet. Die in Kapitel 5 und 8 vorgestellten Rekonfigurationsme-
chanismen benötigen Freiheitsgrade im System, um eine Umstrukturierung durchführen zu
können, die wieder zu einem korrekten Systemverhalten führt. Diese Freiheitsgrade werden
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ebenfalls in dieser Aktivität in Form von redundanten oder komplett neuen Fähigkeiten den
Komponenten hinzugefügt.

In der Aktivität match system and pattern werden die gefundenen Komponenten auf Konzepte
des ODP übertragen, um diesen Elementen in der nächsten Aktivität design O/C layer den in
Abschnitt 3.3 angesprochenen O/C-Layer hinzuzufügen. Diese „Controller-Schicht“ bestimmt
die Art der Selbst-Organisation und ermöglicht Aussagen über das selbst-organisierende Sys-
tem zu treffen, indem Analysetechniken, die im SAVE ORCA Projekt entwickelt wurden,
eingesetzt werden. Als letzte spezialisierte Aktivität der Guideline (implement OC system)
findet die Implementierung des Systems mit Hilfe des in Kapitel 9 vorgestellten ORE statt.
Die gesamte Guideline endet mit Test- und Deployment-Aktivitäten. Da selbst-organisierende
Systeme meist sehr viele Agenten besitzen und diese viel miteinander interagieren, bieten sich
für die Tests Simulationen an.

10.1.3 14 Schritte zu einem selbst-organisierenden System

Nach diesem kurzen Überblick werden nun die einzelnen Aktivitäten detailliert vorgestellt.
Wie bereits in Abbildung 10.1 gezeigt, beginnen die OC-spezifischen Aktivitäten zu einem
Punkt im Softwareentwicklungsprozess, an dem bereits die funktionalen Anforderungen für
das System vorliegen. Danach folgen 14 Schritte (Tasks) die ausgeführt werden müssen, um
selbst-organisierende Ressourcenflusssysteme zu erstellen. Sie beziehen sich auf die in den vor-
hergehenden Kapiteln vorgestellten Techniken. Diese Techniken sind entweder als Guidance,
Input-Artefakte oder Beschreibungen in die Tasks integriert. In den Abschnitten 10.2 und 10.3
werden diese Schritte dann auf die zwei Beispielanwendungen aus Kapitel 2 angewendet.

1

define
conceptual

model

conceptual
model

system
requirements

underlying
system

Abbildung 10.2: SPEM-Modell der Aktivität „Model non-OC-system“

Die Guideline beginnt mit der Aktivität model non-OC-system (Abbildung 10.2) die aus genau
einem Task define conceptual model besteht.

1. Modelliere die Konzepte des traditionellen Produktivsystems. Wie bereits erwähnt, be-
deutet dies, dass entweder ein vorliegendes System (underlying system) analysiert wird
und dessen Konzepte extrahiert werden oder ein neues System aus den funktionalen
Anforderungen (system requirements) modelliert wird. Im letzten Fall würde eine klas-
sische Analysephase genutzt, um ein Konzeptmodell zu erzeugen. Der „Output“ dieser
Aktivität ist in jedem Fall ein Konzeptmodell.
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Basierend auf diesem Konzeptmodell geht es in der Guideline mit den drei Schritten der
Aktivität model required components (Abbildung 10.3) weiter:

2. Identifiziere anhand des erstellten Konzeptmodell und dem zugrundeliegenden System
die aktiven Komponenten und deren Zusammenspiel in dem zu erstellenden System
(identify components).

3. Identifiziere unter diesen Komponenten Gruppen, die z.B. aufgrund ähnlichen Verhal-
tens zusammengefasst werden können. Diese Gruppen werden später Instanzen der Klas-
se Agent des ODP (identify group of components).

4. Füge den Komponenten Freiheitsgrade hinzu (add degrees of freedom). Meistens sind
dies redundante Fähigkeiten, die es der Selbst-Organisation ermöglichen, auf Ausfälle
und Veränderungen der Umwelt mit Umstrukturierungen zu reagieren. Des Weiteren
sind dies Erweiterungen der möglichen Ressourcenflüsse, d.h die Komponenten haben
zusätzliche Input-/Output-Verbindungen zu anderen Komponenten und ermöglichen
somit flexiblere Ressourcenflüsse. Auch das Einführen ganz neuer Komponenten ist hier
denkbar.

Das Ergebnis dieser Aktivität (siehe Abbildung 10.3) ist ein erweitertes Konzeptmodell der
Gruppen von Komponenten, die um Redundanz erweitert wurden, es wurden also neue Asso-
ziationen oder gar ganz neue Konzepte hinzugefügt. In der adaptiven Produktionszelle werden
zum Beispiel die Carts als neues Konzept eingeführt, wie in Abschnitt 10.2 beschrieben.

conceptual
model

identify components

underlying
system

identify 
group of components

add degrees of freedom

2

4

3

Abbildung 10.3: SPEM-Modell der Aktivität „Model required components“

Die nächsten drei Schritte der Guideline sind Teil der Aktivität match system and pattern.
Abbildung 10.4 zeigt, wie das ODP als Artefakt odp construction model in Form einer SPEM
Guidance in den Tasks map components to pattern und identify resources and tasks Anwen-
dung findet. Als Ergebnis werden Domänenmodelle (domain models) für die Agenten und ein
Instanzendiagramm (instantiation diagram) für die gesamte Anwendung erstellt.
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5. Übertrage die Elemente des Konzeptmodells auf Konzepte des ODP (map components
to pattern). Dieses Mapping macht die Elemente sozusagen „OC-ready“, d.h. sie ver-
fügen über das vorgegebene Verhalten, die Rollenstruktur, usw. die im ODP definiert
wurden, automatisch. Die gewonnene Selbst-X-Infrastruktur hat drei Vorteile: (1) Die
Agenten bzw. Komponenten sind nun fähig, ihren eigenen Zustand zu überwachen und
die Fähigkeiten zu bestimmen, die sie in eine Rekonfiguration einbringen können. So-
mit sind sie auch in der Lage, Constraintverletzungen zu detektieren. (2) Die Agenten
bekommen eine vordefinierte Kommunikationsstruktur und ein Nachbarschaftsmodell.
(3) Die Agenten gewinnen die Möglichkeit, ihre Capabilities den Rollen entsprechend
anzuwenden und neue Rollenallokationen zu übernehmen, wann immer ihnen ihr Re-
konfigurationsagent neue Rollen mitteilt.

6. Identifiziere die Ressourcen und Tasks des Produktivsystems (identify resources and
tasks). Parallel zu dem eben genannten Task 5 können die Ressourcen und Tasks identi-
fiziert werden. Die Ressourcen werden von den Capabilities der Agenten bearbeitet und
der Task bildet eine Sequenz von Capabilities die vorgibt, in welcher Reihenfolge sie auf
die Ressourcen angewendet werden sollen.

7. Instantiiere die Domänenmodelle (instantiate concepts). Komponenten der zu erstellen-
den Anwendung werden Instanzen der Domänenmodelle, d.h. für jeden Agenten und
seine Capabilities müssen Instanzen angegeben werden. Des Weiteren muss der mög-
liche Ressourcenfluss über die Input-/Output-Relation spezifiziert werden. Rollen und
Conditions müssen nicht instantiiert werden, da dies durch die initiale Systemkonfigu-
ration und im laufenden Betrieb von dem Rekonfigurationsmechanismus übernommen
wird.

identify resources
and tasks

conceptual
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Abbildung 10.4: SPEM-Modell der Aktivität „Match System and Pattern“

Die Aktivität design O/C layer, seine Tasks, und die erforderlichen Artefakte sind in Abbil-
dung 10.5 zu sehen. In dieser Aktivität wird der Selbst-Organisationsmechanismus bestimmt
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und an die Domäne angepasst. Es können den Constraints, die in Kapitel 7 definiert wur-
den, weitere domänenspezifische Constraints hinzugefügt werden und es wird eine geeignete
Strategie für die Rekonfiguration/den Controller gewählt.

8. (Optional) Definiere domänenspezifische Constraints (define domain specific invari-
ants). Jede Instanz des Patterns hat automatisch die Garantien und Constraints, wie
sie in Kapitel 7 beschrieben wurden. Wenn jedoch ein Entwickler bzgl. der Domäne
oder Anwendung weitere Eigenschaften garantiert haben möchte, muss er diese zu die-
sem Zeitpunkt definieren. Dafür spezifiziert er geeignete OCL constraints und leitet
die zu überwachende Invariante daraus ab, wie in [109] beschrieben. Wenn aus den
neuen Constraints neue Eigenschaften bzw. Garantien abgeleitet werden, müssen diese
neu verifiziert werden (siehe Task 9). Wenn die Constraints nur die Spezifikation der
Rollenallokationen, die von dem Selbst-Organisationsmechanismus berechnet werden,
modifizieren, muss dieser nur um diese Constraints erweitert werden. Das würde zum
Beispiel bedeuten, dass der Constraint Solver einen Constraint mehr berücksichtigen
muss oder der Result Checker die Ergebnisse der Berechnung gegen einen Constraint
mehr validieren muss. Ein möglicher domänenspezifischer Constraint kann sein, dass ein
Agent eine bestimmte Rolle nur in bestimmten Zeitintervallen ausführen darf, um eine
intensive Abnutzung seiner Capabilities zu mindern. Ein konkreter domänenspezifischer
Constraint wird später, in der Anwendung der Guideline auf die adaptive Produktions-
zelle gezeigt.

9. (Optional) Verifiziere die zusätzlichen Garantien (verifiy additional guarantees). Wenn
der Entwickler in Schritt 8. domänenspezifische Eigenschaften definiert und damit neue
Aussagen über das System treffen möchte, muss er diese verifizieren. Bei diesem Schritt
kann der Entwickler zwar mit Verifikationshilfen und Tools unterstützt werden (veri-
fication guideline), es ist jedoch einiges an Erfahrung im Bereich formaler Verifikation
notwendig, um diesen Task in der Guideline auszuführen. Nach erfolgreicher Verifika-
tion können wieder die üblichen Verhaltensgarantien (behavioral guarantees) plus die
domänenspezifischen abgegeben werden.

10. Wähle einen geeigneten Rekonfigurationsmechanismus (Choose reconfiguration mecha-
nism). Die Qualität des Systems und wie stark selbst-organisierend ein System ist hängt
entscheidend von der Wahl des Rekonfigurationsmechanismus ab, der in der sogenannten
O/C-Schicht definiert ist. Es muss, abhängig von der Domäne, entschieden werden, ob
ein zentraler oder verteilter Ansatz gewählt werden soll. Dafür kann auf Beschreibungen
der Mechanismen (mechanism descriptions), wie in den Abschnitten 5.1 und 8.3 gege-
ben, zurückgegriffen werden. Diese Mechanismen benötigen entsprechende Redundanz
im System, wie sie in Punkt vier der Guideline durch das Hinzufügen von Capabilities
und zusätzlichen Input-/Output-Möglichkeiten erreicht werden kann. In Kapitel 9 wur-
de beschrieben, welche Mechanismen momentan bereits als Plugins vorliegen und hier
ausgewählt werden können. Das Ergebnis dieses Schrittes sind Rekonfigurationsagenten
(reconfiguration agents), die dann in der Implementierung in Schritt 12-14 der Guideline
Verwendung finden.

11. (Optional) Analysiere die Selbst-X-Eigenschaften. In [64] wird eine Technik beschrie-
ben, die es ermöglicht, die Vorteile eines selbst-organisierenden Systems im Vergleich zu
einem traditionellen System bzgl. Zuverlässigkeit und Fehlertoleranz zu benennen. Für
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diesen Schritt wird wieder das formale Modell (formal model) benötigt. Das Ergebnis
sind die quantitativen Eigenschaften (quantitative properties) der Selbst-X-Systeme. Je-
doch muss auch hier gesagt werden, dass für die Analyse (wie in [64] beschrieben), z.B.
mittels Model-Checking Techniken ein gewisses Maß an Fachkenntnissen im Bereich des
Model-Checking vorliegen müssen, um den Schritt auszuführen.
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Abbildung 10.5: SPEM-Modell der Aktivität „Designing the OC-Layer“

Nachdem nun alle Modelle vorliegen und gegebenenfalls erweitert wurden, folgt die Aktivität
implement OC system. Es sei hier nochmal einer der Vorteile des Gesamtansatzes von SA-
VE ORCA erwähnt. Die fixierte Dynamik im ODP erlaubt eine generische Implementierung
dieser Dynamik im ORE. Nun müssen in dieser Aktivität noch die Anpassungen des ORE
an die Domäne realisiert werden. Wie in Kapitel 9 beschrieben, sind dafür klare Schnittstel-
len im ORE vorgesehen. Die nächsten drei Schritte (siehe Abbildung 10.6) beschreiben die
Punkte, die notwendig sind, um das gewünschte selbst-organisierende Ressourcenflusssystem
zu implementieren.

12. Generiere die Agentendateien für das ORE (generate agent definitions). Die Domänen-
modelle (domain models) und das Instanzendiagramm (instantiation diagram) sind die
Inputartefakte für diesen Task und bilden die Basis für die Codegenerierung, also die
Erstellung der agent definition files, die die verschiedenen Typen von Agenten im ORE
repräsentieren. Diese Dateien enthalten klare Punkte an denen sie für die Anbindung
an die Hardwarerepräsentation der Agenten erweitert werden müssen.

13. Implementiere die Ausführung der Capability (implement capability application). Je-
de Domäne verarbeitet Ressourcen unterschiedlich. Während Produktionssysteme den
physikalischen Zustand der Ressource verändern, leiten Paketservices diese Ressourcen
durch ein großes Netz an möglichen Ressourcenflüssen ohne den tatsächlichen physika-
lischen Zustand der Ressource zu verändern. Diese Domänenanpassung muss in jeder
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Agentendatei für jede Capability vorgenommen werden. In einer Produktionszelle könn-
te dies zum Beispiel bedeuten, dass die Bewegung eines Roboters, der ein Loch bohren
soll, beschrieben werden muss oder die Bohrtiefe, -position usw. implementiert wird.

14. Implementiere die physikalischen Interaktionen (implement interactions with external
systems). Dieser Schritt ist eng verbunden mit dem vorhergehenden Schritt. Es müssen
nun alle restlichen physikalischen Interaktionen spezifiziert und implementiert werden,
zum Beispiel die korrekte Übergabe von Ressourcen zwischen zwei Robotern. Weitere
Punkte sind hier das Auslesen von Sensorwerten, um unter anderem den Defekt der
Hardware einer Capability zu erkennen (z.B. das Abbrechen eines Werkzeuges). Der
Softwareagent muss des Weiteren in der Lage sein, seine zugehörige Hardware adäquat
manipulieren zu können, beispielsweise die Werkzeuge bei einer Rollenveränderungen
ebenfalls zu tauschen.
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ODP Runtime
Environment
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Abbildung 10.6: SPEM-Modell der Aktivität „Implement OC-System“

Nach Anwendung all dieser Schritte entsteht ein selbst-organisierendes Ressourcenflusssystem
mit den gewünschten Selbst-X-Eigenschaften und einem garantiert korrekten Systemverhal-
ten. Die entwickelte Guideline ergibt ein Gesamtbild aller in dieser Dissertation vorgestellten
Techniken und Modelle. In den folgenden zwei Abschnitten wird die Software Engineering
Guideline zunächst auf die adaptive Produktionszelle und anschließend auf den adaptiven
Paketservice angewendet. Die wichtigsten Artefakte werden dargestellt und erläutert.

10.2 Anwendung auf die adaptive Produktionszelle

Der erste Schritt der Guideline verlangt die Erstellung eines Konzeptmodells. Bei der Pro-
duktionszelle kann davon ausgegangen werden, dass bereits ein traditionelles System vorliegt.
Elemente des Konzeptmodells wären hier also die verschiedenen Arten von Robotern (KR16
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und KR750 ) die zum Einsatz kommen, um die Ressourcen, in unserem Fall Autokarosserien,
zu bearbeiten. Weitere Konzepte sind die verschiedenen Fähigkeiten, die die Roboter benöti-
gen, z.B. Lackieren (Varnish), Motor einsetzen (Motor), und so weiter. In einer traditionellen
Produktionsanlage gibt es üblicherweise ein Transportband, das die Karosserien zwischen den
verschiedenen Robotern bewegt. Abbildung 10.7 zeigt ein erstes Konzeptmodell, das in dieser
Phase entstehen könnte.

Abbildung 10.7: Beispiel für ein erstes Konzeptmodell einer Produktionsanlage

In den Schritten 2.-4. der Guideline sollen die aktiven Komponenten identifiziert, gruppiert
und um Freiheitsgrade erweitert werden. Für die adaptive Produktionszelle werden die folgen-
den Gruppen von aktiven Komponenten identifiziert: (1) Roboter vom Typ KR16, (2) Roboter
vom Typ KR750 und (3) das Transportband (AssemblyLine). Mit dem Transportband kann
nur ein sehr starrer Ressourcenfluss ermöglicht werden. In der adaptiven Zelle soll jedoch mehr
Flexibilität in den Transportwegen und somit dem Ressourcenfluss ermöglicht werden. Des-
halb wird das Transportband durch die neu eingeführten Carts ersetzt, die in der Lage sind
ihre Routen dynamisch zu ändern, und Ressourcen in die Produktionszelle zu bringen (z.B.
aus dem Lager zu holen), diese zwischen den Arbeitseinheiten (Robotern) zu transportieren
und sie, nachdem sie fertig bearbeitet sind, wieder aus der Zelle herauszuführen. Die Robo-
ter, die vorher nur eine Fähigkeit ausführen konnten, werden um Werkzeugboxen erweitert,
die es ihnen ermöglichen, ihr Werkzeug während der Laufzeit zu wechseln. Somit erhalten
sie eine größere Flexibilität und können prinzipiell verschiedene Aufgaben im Ressourcenfluss
übernehmen. Hierbei ist jedoch auf die Spezifikation der Roboter zu achten. Später in den
Domänenmodellen der Roboter ist zu sehen, dass nicht jeder Typ Roboter jede Art Capability
ausführen kann.

Schritt 5. und 6. können parallel ausgeführt werden. Die Elemente des ODP werden auf die
identifizierten Komponenten übertragen. Das Ergebnis ist für jede Gruppe von Komponenten
ein Domänenmodell. Abbildung 10.8 zeigt beispielhaft das Domänenmodell für die Roboter
des Typs KR16. Die Zahl im Typnamen lässt auf die Tragkapazitäten des Roboters schließen.
Im rechten oberen Eck ist jeweils das ODP-Konzept, welches umgesetzt wurde, zu sehen.
Die Domänenmodelle der KR750 Roboter und der Carts sind in Anhang A, Abbildung A.2
und A.3 auf Seite 170 gegeben. Ein Roboter des Typs KR16 ist ein ODP-Agent und be-
sitzt zum Beispiel die Capabilities Varnish, Light und Wheel welche alle Process-Capabilities
sind. Die Roboter verarbeiten die Autokarosserien (Ressourcen) entsprechend ihrem Work-
plan (Task). In dem Domänenmodell der Carts ist zu sehen, dass diese die Capabilities produce
und consume besitzen.

Der letzte Schritt 7. der Aktivität match system and pattern leitet den Entwickler an, ein
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Instanzenmodell aus den Domänenmodellen zu erstellen. In Abbildung 10.9 ist ein Ausschnitt
aus dem Instanzenmodell für die adaptive Produktionszelle zu sehen, die in der ganzen Dis-
sertation als Beispiel dient (siehe Abbildung 2.1, Seite 8). Das gesamte Instanzenmodell ist
in Anhang A, Abbildung A.4 auf Seite 171 zu finden.

Agent

Process

Abbildung 10.8: Domänenmodell für Agenten vom Typ „KR16“

In dem Ausschnitt des Instanzenmodells sind vier Roboter (R1, R2, R5, R6) und drei Carts
(C1, C2, C3) zu sehen. Des Weiteren ist der Ressourcenfluss definiert über die möglichen Input-
/Output-Relationen. Es sind in dem Ausschnitt nur vier der sechs benötigten Capabilities
angezeigt, in den Agenten selber, in dem Feld availableCapabilities, sind jedoch alle Capa-
bilities angegeben, die der Agent besitzt. Bei Roboter R1 sind dies, genau wie im laufenden
Beispiel auch angegeben, die Fähigkeiten L, Li und R. Bei den Carts ist zu sehen, dass nicht
unbedingt jedes Cart beide Fähigkeiten (produce und consume) besitzen muss.

Das Instanzenmodell zeigt keine direkten Input-/Output-Relationen, stattdessen ist der Res-
sourcenfluss zwischen Klassen angegeben. Das bedeutet, zwischen allen Instanzen der Klassen
KR16 und Cart sowie KR750 und Cart ist jeweils ein Ressourcenaustausch möglich. KR750
und KR16 können nicht direkt Ressourcen austauschen. Wenn der Ressourcenfluss nicht so
einfach zwischen ganzen Klasseninstanzen angegeben werden kann, muss er explizit gemacht
werden zwischen den konkreten Elementen des Instanzenmodells. Ein Beispiel dafür ist im
nächsten Abschnitt bei der Instantiierung für den Paketservice gegeben.

Ein domänenspezifischer Constraint (Schritt 8.) in dem vorliegenden Beispiel kann wie folgt
lauten:

1 context KR750 inv :
2 s e l f . a l l o ca t edRo l e s −>notEmpty ( ) and
3 s e l f . a l l o c a t e d R o l e s . capab i l i t i e sToApply −>
4 e x i s t s ( c : Capab i l i ty | c . oc l IsTypeOf ( Motor ) )
5 implies ( not
6 s e l f . a l l o c a t e d R o l e s . capab i l i t i e sToApply −>
7 e x i s t s ( c : Capab i l i ty | c . oc l IsTypeOf ( Door ) ) )

Listing 10.1: KR750-Restriction
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Abbildung 10.9: Ausschnitt des Instanzendiagramms für die adaptive Produktionszelle

Dieser Constraint besagt, dass ein KR750, der bereits eine Rolle besitzt, die unter anderem
die Capability Motor ausführt, keine Rolle besitzen darf, welche die Capability Door aus-
führt, da eventuell ein Wechsel des Werkzeugs in dieser Anwendung zuviel Zeit kostet. Dieser
Constraint muss lediglich in der Berechnung der Rollen beachtet werden, er verändert weder
das formale Modell noch die Eigenschaften, die über das System gezeigt wurden, deswegen
wird Schritt 9. ausgelassen. Die adaptive Produktionszelle ist somit komplett modelliert und
kann entsprechend implementiert werden.

Nachdem die Codegenerierung abgeschlossen ist, müssen domänenspezifische Angaben ge-
macht werden, d.h. für die weiteren Schritte werden Domänenexperten benötigt. Beispiels-
weise werden für Schritt 11, also für die Analysen, Ausfallwahrscheinlichkeiten der Werkzeuge
benötigt. Für die Implementierung (Schritte 13 und 14) muss ein echtes Hardwaresystem vor-
liegen. Liegt kein physikalisches System vor, ist die Guideline abgearbeitet und das entwickelte
System kann mittels Simulation im ORE getestet werden. Dafür sind nach der Codegenerie-
rung keine weiteren Anpassung nötig.

10.3 Anwendung auf den adaptiven Paketservice

Wie in Abschnitt 2.2 auf Seite 10 beschrieben, weist der adaptive Paketservice ein paar wich-
tige Unterschiede zur Produktionszelle auf. Hier nochmal die Unterschiede kurz im Überblick:

• viele unterschiedliche Ressourcen (Pakete) gleichzeitig im System,
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• viele Anfangs- und Endpunkte für Ressourcen,

• viele Komponenten die „nur“ durchreichen.

Im Folgendem wird gezeigt, wie die Techniken dennoch für dieses Beispiel anwendbar sind
und wo die Unterschiede sichtbar werden. Zudem werden die Vorteile der Modellierung im
Laufe des Abschnittes deutlich, da das Beispiel des adaptiven Paketservice an einigen Stellen
deutlich von dem der Produktionszelle abweicht.

Der erste Schritt der Guideline verlangt die Erstellung eines Konzeptmodells. Bei dem Pakets-
ervice kann ebenfalls davon ausgegangen werden, dass ein traditionelles, vorliegendes System
analysiert werden kann. Elemente des Konzeptmodells sind hier die verschiedenen Arten von
Paketzentren, die zum Einsatz kommen, um die Ressourcen, in unserem Fall Pakete, zu bear-
beiten. Weitere Konzepte sind die verschiedenen Fähigkeiten, die die Paketzentren benötigen,
z.B. PMUC, CMUC, und so weiter. Diese Fähigkeiten stehen jeweils für die paketzentrums-
pezifischen „produce“ (P) bzw. „consume“ (C) Fähigkeiten. Zwischen den Paketzentren gibt
es normalerweise verschiedene Transportmöglichkeiten.

Agent

Process
Customs

Customs

Abbildung 10.10: Domänenmodell für Agenten vom Typ „CustomerCenterWithCustoms“

In den Schritten 2.-4. der Guideline sollen die aktiven Komponenten identifiziert, gruppiert
und um Freiheitsgrade erweitert werden. Für den adaptiven Paketservice werden die folgenden
Gruppen von aktiven Komponenten identifiziert: (1) Kundenzentrum (CostumerCenter), (2)
Kundenzentrum mit Zoll (CustomerCenterWithCustoms), (3) Verteilerzentrum (Distribution-
Center), (4) Verteilerzentrum mit Zoll (DistributionCenterWithCustoms). Des Weiteren gibt
es die Komponente (5) Transport, die die Verbindungen zwischen den verschiedenen Zentren
repräsentiert. Die Kundenzentren und Verteilerzentren unterscheiden sich in den Fähigkeiten,
die sie besitzen. Die Kundenzentren können Pakete von Kunden annehmen bzw. aushändigen.
Verteilerzentren können nur zwischen Transportern Pakete austauschen. In diesem Fallbeispiel
bestehen die Freiheitsgrade vor allem im Bereich der Transportmöglichkeiten der Pakete, denn
die Fähigkeiten, die auf die Ressourcen angewendet werden müssen, beschränken sich in den
meisten Fällen auf das Entgegennehmen und Ausliefern der Pakete. Diese Tätigkeiten sind
immer an genau ein Zentrum gebunden, denn nur dort gibt der Kunde das Paket auf („pro-
duce“) bzw. möchte es an ein spezifisches Zentrum übersenden („consume“).
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Schritt 5. und 6. können wiederum parallel ausgeführt werden. Die Elemente des ODP werden
auf die identifizierten Komponenten übertragen. Als Ergebnis steht für jede Gruppe von
Komponenten ein Domänenmodell zur Verfügung. Abbildung 10.10 zeigt beispielhaft das
Domänenmodell für einen ODP-Agenten, ein Kundenzentrum mit Zoll. Ein Beispiel aus dem
adaptiven Paketservice aus Kapitel 2 für ein Kundenzentrum mit Zoll wäre BRN (Bern).
Die vollständige Modellierung des Paketservice ist in Anhang B auf Seite 173 zu finden.
Das CustomerCenterWithCustoms verfügt über die Fähigkeiten „produce“, „consume“ und
„customs“. Die letzte stellt die einzige Fähigkeit in diesem System da, welche die Ressource,
hier Pakete, bearbeitet. Der Task für die Pakete definiert einen Anfangs- und Endpunkt bzw.
wenn notwendig die Zollabfertigung. In der rechten oberen Ecke der Elemente ist zu sehen
welches Konzept aus dem ODP hier umgesetzt wurde.

MUC

PRG

HAM

BRE

BER

VIE

CGN

BRN

BFS

LON

PAR

LYO

DUB

GLA

ROM

MIL

STR

AMS

OSL

CPH

NTE

TLS

ZRH

LUX

Street

Airway
Railway

Waterway

Abbildung 10.11: Kartenausschnitt für das Instanzendiagramm

In Abbildung 10.11 ist ein Bereich markiert, der im Folgenden instantiiert wird. Das Logis-
tikszenario ist deutlich umfangreicher als das vorher demonstrierte Beispiel einer adaptiven
Produktionszelle. Deshalb ist es nicht möglich, ein komplettes Instanzendiagramm in dieser
Dissertation abzubilden. Der Ausschnitt auf der Karte beinhaltet jedoch die wichtigsten Ele-
mente und so kann in Abbildung 10.12 gezeigt werden, zu welchem Ergebnis Schritt 7 der
Guideline führt.

In dem Ausschnitt des Instanzenmodells sind neun Paketzentren (BRE, LUX, CGN, MUC,
PAR, AMS, BRN, ZRH, STR) und sechzehn unterschiedliche Transportwege (z.B. BRE −
CGNS , BRN − PARA, MUC − STRS , MUC − STRR) zu sehen. Des Weiteren ist der Res-
sourcenfluss definiert über die möglichen Input-/Output-Relationen (flow). Auffällig ist bei
diesem Instanzendiagramm, dass jedes Kundenzentrum eine spezielle „produce“ bzw. „con-
sume“ Fähigkeit hat, wie z.B. bei MUC die Fähigkeiten PMUC vom Typ „produce“ und
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CustomsCustoms Customs

Customs

Customs

Customs

Customs Customs

Customs

Customs

Abbildung 10.12: Ausschnitt des Instanzendiagramms für den adaptiven Paketservice
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CMUC vom Typ „consume“. In der Produktionszelle hatten alle Carts die „gleiche“ Capa-
bility. Dieser Unterschied ist hier jedoch notwendig, da beim Task genau spezifiziert werden
muss, in welchem Zentrum das Paket aufgegeben wird und wohin es ausgeliefert werden soll.
Mit der CustomsEU Capability ist auch in diesem Beispiel eine Capability vorhanden, die
von mehreren Agenten, hier den Zentren PAR und AMS genutzt wird.

Das Instanzenmodell zeigt direkte Input-/Output-Relationen, es ist nicht möglich die In-
teraktionsmöglichkeiten über die Klassen anzugeben (vgl. Produktionszelle). Zwischen den
einzelnen Transportern und den Paketzentren wurde der mögliche Ressourcenfluss (flow) ex-
plizit angegeben. Das Zentrum STR weist zum Beispiel keine speziellen Fähigkeiten auf, hat
jedoch zu sehr vielen Transporteragenten Verbindungen und ist somit perfekt geeignet für ein
Verteilerzentrum. Der Ausschnitt des Modells deutet bereits darauf hin, wie unübersichtlich
das komplette Instanzenmodell werden kann, v.a. wenn es eine Anwendung mit Fokus auf das
Routing der Ressourcen ist und der Ressourcenfluss explizit modelliert werden muss. Diese
Komplexität kann dem Entwickler auf der Modellierungsseite leider nicht abgenommen wer-
den, denn er muss diese Angaben explizit treffen. Jedoch wird er durch die Codegenerierung,
die in Abschnitt 9.2.4 beschrieben wurde, in der Erstellung der Agentendefinitionen unter-
stützt (siehe Schritt 12 der Guideline). Die verbleibenden Punkte der Guideline erfordern
wieder Domänenexperten und werden hier nicht weiter ausgeführt.

Die Anwendung auf die Fallstudie des adaptiven Paketservice hat gezeigt, dass auch Systeme
mit einem Fokus auf der Verteilung der Ressourcen statt der Verarbeitung der Ressourcen,
mit dem vorgestellten Ansatz konstruiert werden können. Eine der Stärken des Ansatzes ist
es, dass nicht nur für die Aufgabenverteilung, sprich Aufgabe zu Agent, sondern auch für
einen korrekten Ressourcenfluss gesorgt wird. Diese Tatsache unterscheidet den Ansatz von
vielen in der Literatur, da diese meist nur auf eine der beiden Aufgaben den Fokus legen und
den anderen Teil als gegeben annehmen [25], [146].

10.4 Einbettung der Guideline in den OPEN Unified Process

In diesem Kapitel wurden bisher einzelne Prozesselemente in SPEM definiert und zu einer
Guideline zusammengefasst. Des Weiteren wurde angedeutet, wie die Guideline in einen Ent-
wicklungsprozess eingegliedert werden könnte. Um diese Eingliederung zu erleichtern, wurden
die einzelnen Elemente zusätzlich im Eclipse Process Framework (EPF) [55] modelliert. Der
Unified Process [80] hat sich in der Softwaretechnik und in vielen Unternehmen als Standar-
dentwicklungsprozess durchgesetzt. Zudem gibt es eine komplette Modellierung des Unified
Process, genannt Open Unified Process [54], im EPF. Somit bietet es sich an, die Integration
der Guideline in einen Softwareentwicklungsprozess am Beispiel des OpenUP durchzuführen.

Das EPF bietet zusammen mit dem EPF Composer eine komfortable Unterstützung bei der
Modellierung von Softwareentwicklungsprozessen in SPEM. Der EPF Composer ist ein Eclipse
Plugin und ermöglicht Prozessentwicklern sowie auch Projektmanagern das Verwalten, Erstel-
len und Managen von Softwareentwicklungsprozessen. Des Weiteren kann der erstellte Prozess
direkt als Website exportiert werden, was die Dokumentation und Zugänglichkeit für Projekt-
mitglieder stark erhöht. Die Entwicklung des EPF Composers wird von IBM vorangetrieben,
die auch eine kostenpflichtige Version zur Verfügung stellt, in der der Rational Unified Process
(RUP) als Basisprozess bereits zur Verfügung steht. Alle SPEM-Modelle der Guideline und
deren Dokumentation sind auf http://guideline.saveorca.isse.de/ zu finden, die Inte-
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gration mit EPF in den Open Unified Process auf http://openup.saveorca.isse.de/. Der
Open Unified Process wurde also erweitert, um selbst-organisierende Ressourcenflusssysteme
zu erstellen.

performs

Engineer

implement
capability

application

external systems

implement
interactions with
external systems

ODP Runtime
Environment

agent definition files

responsible for

Abbildung 10.13: Rolle des Engineer

Die komplette EPF Modellierung des OpenUP ist sehr umfangreich und im Rahmen dieser
Dissertation nicht darstellbar. Deswegen wird im Folgenden auf einen der wichtigsten Aspek-
te eingegangen, den diese Modellierung betrachtet und der die reinen SPEM Modelle aus
Abschnitt 10.1.2 echt erweitert. Der angesprochene Aspekt ist die Zuweisung von Rollen (im
Sinne von Mitarbeiterrollen) zu Aktivitäten bzw. Tasks. Ein großer Vorteil der Modellierung
in EPF ist die Hinzunahme der Rollenspezifikation. Der OPEN UP definiert bereits sieben
Rollen: Analyst, Architect, Developer, Project Manager, Stakeholder, Tester und Any Role.
Entwickler, die für diese Rollen die entsprechenden Fähigkeiten besitzen, übernehmen die üb-
lichen Schritte, die im Laufe eines Softwareentwicklungsprozesses anstehen. Dies sind unter
anderem: Detail System-Wide Requirements, Outline the Architecture, Implement Developer
Tests, usw. Des Weiteren wurden die Rollen im OpenUP durch die Tasks der Guideline erwei-
tert. So ist ein Analyst zum Beispiel auch für die Erstellung des Konzeptmodells der Guideline
zuständig. Es kann somit für jeden Task im Prozess genau definiert werden, welche Voraus-
setzungen die Person, die den Schritt bearbeiten soll, mitbringen muss (gebunden an die
entsprechende Rolle und deren Tasks). So wurde zum Beispiel spezifiziert, dass ein Architect
sich in das ODP eingearbeitet haben sollte, somit entsprechende Voraussetzung erfüllt und
die Aufgaben match system and pattern, add degrees of freedom, etc. übernehmen kann.

Für die Integration der Software Engineering Guideline wurden zwei komplett neue Rollen
eingeführt, der Engineer und der Formal Analyst. Der Engineer übernimmt die domänenspe-
zifischen Schritte der Guideline (13.–14.). Es wird davon ausgegangen, dass der Engineer die
speziellen Anforderungen der Domäne kennt, die Hardwareschnittstellen spezifizieren kann
usw. In Abbildung 10.13 sind die Tasks und Work Products, die der Engineer zu erfüllen
bzw. zu erstellen hat, aufgezeigt. Der formale Analyst weist sich durch ausreichende Kennt-
nisse im Bereich der formalen Methoden aus und kann somit die Schritte 8., 9. und 11. der
Guideline übernehmen. Abbildung 10.14 zeigt entsprechend die Tasks und Work Products für
den formalen Analysten.

Durch die Eingliederung all dieser Schritte der präsentierten Guideline in einen existierenden
Softwareentwicklungsprozess ist klar definiert, welche Anforderungen an die Fähigkeiten eines
Softwareentwicklungsteam gestellt werden. Ein entsprechendes Team ist somit in der Lage,
selbst-organisierende Ressourcenflusssysteme systematisch und reproduzierbar zu entwickeln.

141

http://openup.saveorca.isse.de/


KAPITEL 10. SE GUIDELINE FÜR SELBST-ORGANISIERENDE RFS

performs

Formal Analyst analyze self-x
properties

define domain
specific invariants

verify additional
invariants

formal model behavioral
guarantees

quantitative
properties

responsible for

Abbildung 10.14: Rolle des formalen Analysten

10.5 Verwandte Arbeiten

In [36] wird das Verwenden eines bereits etablierten Softwareentwicklungsprozesses trotz neu-
artiger Techniken wie Multi-Agenten-Systemen motiviert. Das Rad soll sozusagen nicht immer
wieder neu erfunden werden, sondern die etablierten Techniken sollen genutzt und erweitert
werden. In dem Positionspapier wird eine Anpassung des Unified Process skizziert, um de-
zentrale MAS zu entwickeln. Das Papier enthält Empfehlungen, an welchen Stellen des UP
der Entwickler anders vorgehen muss, wenn er ein MAS entwickeln möchte. Es werden zudem
Schwerpunkte für die Iterationen des UP vorgeschlagen, z.B. den Fokus auf den „makroskopi-
schen Level“, den „Vergleich von Koordinationsmechanismen“ oder auf das „Parametertuning
von Agenten“ zu legen. Alle Empfehlungen sind für MAS im Allgemeinen gehalten und so-
mit nur bedingt nutzbar bei einer konkreten Entwicklung eines MAS. Dennoch ist es sehr
interessant, wie diese Ideen und Empfehlungen weiterentwickelt werden.

Weyns und Holvoet schlagen in [154] eine Strategie zur Entwicklung von Softwarearchitektu-
ren für selbst-adaptive Systeme vor. Sie definieren verschiedene Architekturkomponenten, die,
je nach Anwendung, wie ein Baukastenprinzip zusammengesetzt werden können. Durch klar
definierte Schnittstellen und Dokumentationen ist dies möglich. Die Architekturkomponen-
ten ermöglichen unter anderem die Komposition verschiedener Koordinationsmechanismen für
situierte MAS. Des Weiteren können aus den Architekturkomponenten neue Softwarearchitek-
turen abgeleitet werden. Das Verhalten der Komponenten ist jedoch nicht definiert und kann
entsprechend auch nicht verifiziert werden. Die Autoren betrachten die Referenzarchitektur,
die sie zur Verfügung stellen, als eine Art „Leitlinie“ für das Erstellen von Softwarearchi-
tekturen, die durch ihre Erfahrungen bereits eine Anzahl von Patterns enthält, die bei der
Entwicklung konkreter Anwendungen dienlich sind.

Im Rahmen des Projektes „Selbstorganisation durch dezentrale Koordination in Verteilten
Systemen (SodekoVS)“ wurde ein interessanter Ansatz zur Konstruktion selbst-organisieren-
der Systeme entwickelt. In [140, 141] wird ein systematischer Entwicklungsansatz vorgestellt,
der es ermöglicht, Prozesse, die die selbstorganisierte Strukturbildung regeln, zu eigenstän-
digen Entwurfselementen zu erheben. In diesen Arbeiten werden vor allem Koordinations-
mechanismen betrachtet und deren verteilte Rückkopplungen modelliert. Entsprechend kann
deren Auswirkung auf das Verhalten des Gesamtsystems betrachtet und analysiert werden.
Die entwickelten Techniken werden von einer Referenzimplementierung begleitet, die eben-
falls in einen Entwicklungsprozess eingebettet wurde und unterstützt somit die Entwicklung
selbst-organisierender Systeme. In Kooperation mit Jan Sudeikat und Wolfgang Renz (Mit-
arbeiter des SodekoVS-Projektes) von der Hochschule Hamburg wurden die dort entwickelten
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Techniken kombiniert mit dem in dieser Dissertation vorgestellten Pattern ODP. Es entstand
ein Koordinationsmechanismus für die verteilte Rekonfiguration selbst-organisierender Res-
sourcenflusssysteme. Dieser Mechanismus ist in [142] publiziert und basiert auf der Analogie
zu einer Welle, die im Bedarfsfall durch das System schwappt. Wann immer ein Agent eine
Situation erkennt, in der eine Rekonfiguration notwendig ist, löst er eine Welle aus, um einen
Agenten zu finden mit dem er seine Rolle tauschen kann. Agenten, die nicht helfen können,
lassen die Welle sozusagen einfach weiterschwappen. Wurde ein geeigneter Agent zum Rollen-
tausch gefunden, schwappt diese Information auf dem gleichen Wege wieder zurück und die
Agenten passen ihre Rollen entsprechend an. Der entwickelte Mechanismus kommt mit rein
lokalem Wissen aus. Es ist jedoch nicht direkt möglich, ihn mit dem hier vorgestellten Mecha-
nismus zur Koalitionsbildung zu vergleichen, da er auf einer anderen Ausführungssemantik
beruht und in der Referenzimplementierung des SodekoVS-Ansatzes implementiert ist. Zu-
künftige Arbeiten werden sich jedoch damit befassen den wellen-ähnlichen Mechanismus im
ORE zu realisieren, um eine direkte Vergleichsmöglichkeit zu schaffen.

In [82] wurde im Rahmen einer Diplomarbeit ein modellbasierter Entwicklungsprozess als
Grundlage für eine Softwareentwicklungsmethodologie für OC-Systeme entwickelt. Es wird ein
Metamodell für OC-Systeme vorgestellt, das Entwicklern von selbst-organisierenden Systemen
Komponenten vorgibt, die bei der Modellierung selbst-organisierender Systeme notwendig
sind. Das Verhalten dieser Komponenten wird jedoch nicht modelliert und kann entsprechend
auch nicht verifiziert werden. Das Metamodell basiert auf der Idee, Multi-Agenten-Systeme
für die Umsetzung zu verwenden und bildet eine gute Grundlage für die Nutzung von Koordi-
nationspattern für selbst-organisierende Systeme, wie sie beispielsweise von Holvoet et al. [37]
und Gardelli et al. [60] vorgestellt wurden.

Im Rahmen des Schwerpunktprogramms „Organic Computing“ hat sich das Projekt Model-
Driven Development of Self-Organizing Control Applications (MODOC) [115] ebenfalls das
Ziel gesetzt, die Entwicklung selbst-organisierender Systeme zu vereinfachen. Es legt dabei
den Fokus auf Aktuator- und Sensornetze (AS-Netze). Die Netze enthalten eingebettete Steu-
erelemente und Sensoren, aber auch mobile Geräte wie PDAs und Smart-Phones, die zusam-
men drahtlose, dynamische Netzwerke bilden. Durch die Struktur und Dynamik der Netze
ist es nicht möglich, zur Entwicklungszeit jede denkbare Konfiguration vorzuberechnen. Es
wird eine kontinuierliche Rekonfiguration benötigt. Um diese Arbeit dem Entwickler abzu-
nehmen, wurde ein modell-getriebener Ansatz entwickelt, der das Expertenwissen (der Ex-
perten bzgl. Selbst-Organisation) in die Modelltransformation kapselt. Der Entwickler wird
hier bei der Erstellung seiner anwendungsspezifischen Modelle von einer grafischen Model-
lierungssprache unterstützt. Aus den Modellen werden anschließend anwendungsspezifische
Komponenten erzeugt, die in der Lage sind, sich selbst zu organisieren bzw. zu konfigurieren.
Es steht eine Toolbox bereit, die verschiedene selbst-organisierende und selbst-stabilisierende
Algorithmen für Rollenverteilung und das Erstellen selbst-stabilisierender Netzwerktopologien
enthält. Die Algorithmen basieren auf dem Prinzip des „Publish-Subscribe“. Die Anwendungs-
modelle werden in Rollen überführt, die dann mittels eines Publish-Subscribe Mechanismus
auf die Knoten im Netz verteilt werden. Rollen könnten hier z.B. sein, „Temperatur mes-
sen“ oder „Steuerung der Garagentür“. Auf dem Gesamtsystem wird dann mit Hilfe drei
verschiedener selbst-organisierender Algorithmen eine Rollenverteilung gefunden. Zunächst
bildet ein Strukturierungalgorithmus Spannbäume im Netz, die dann zusammen mit einem
selbst-stabilisierenden Routingprotokoll, einen Rollenverteilungsmechanismus, der wiederum
auf der Publish-Subscribe Idee basiert, ermöglichen. Die Algorithmen wurden durch Testrei-
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hen evaluiert. Somit kann ein Entwickler, der auf diesen Mechanismen sein System aufbaut,
diese Evaluation bereits als gegeben annehmen. Ein Nachteil der Publish-Subscribe Mecha-
nismen ist jedoch, dass sie im Vergleich zu dem in dieser Dissertation vorgestellten Koordina-
tionsmechanismus dedizierte Brokerknoten benötigen, die die Entscheidungen bei der Rollen-
wahl treffen und somit potentielle Ausfälle zu größeren Problemen führen. Da in dem in dieser
Arbeit vorgestellten Ansatz im Moment von einer globalen Kommunkationsinfrastruktur aus-
gegangen wird, wäre es interessant, die Algorithmen aus dem MODOC Projekt für verteilte
selbst-stabilisierende Kommunikationsprotokolle zu integrieren und somit die Systeme noch
flexibler zu machen.
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Kapitel 11

Erweiterung des Ansatzes

In diesem Kapitel wird der Ansatz auf eine weitere Systemklasse, namentlich die Klas-
se der Datenflusssysteme (DFS), im Speziellen der Automotive Systeme, erweitert. Es
wird anhand des Beispiels einer adaptiven Fahrerassistenz gezeigt, dass die Systemklasse
der Ressourcenflusssysteme erweitert werden kann und so sukzessive die Techniken für
verschiedene andere Systemklassen zur Verfügung gestellt werden können. Die in diesem
Kapitel beschriebenen Arbeiten wurden in [131] publiziert.

Gerade Selbst-Heilung ist auch in anderen Domänen sehr wünschenswert, vor allem im Bereich
sicherheitskritischer Systeme, wie in den Bereichen Avionik und Automotive, in denen eine
kontinuierliche Funktion der Systeme unabdingbar ist. Im Avionikbereich ist Redundanz mitt-
lerweile das Mittel der Wahl um Safety in Techniken wie „fly-by-wire“ [23] zu realisieren. Die
engen Preiskalkulationen und extrem optimierten Hardware-/Softwarekomponentenarchitek-
turen im Automobilbereich (die oftmals nur als zusammenhängende Komponenten ausgeliefert
werden) resultieren jedoch immer noch darin, dass Redundanz ein kritisches Thema bleibt.
Andererseits verzeichnet die Automobilbranche einen starken Zuwachs an Software [68] und
daraus resultierend ein starkes Verlangen nach Vertrauen in die sichere und korrekte Funk-
tionsweise dieser Software. Diese Entwicklung und die Akzeptanz der entwickelten Software-
standards wie AUTOSAR1 führen dazu, dass Selbst-Heilung, welche Redundanz benötigt, in
Zukunft in der Automobilbranche Fuß fassen wird.

11.1 Verwandte Arbeiten

Es gibt bereits einige Arbeiten [152, 4], die analysieren, welche Anforderungen in der Automo-
bilbranche erfüllt werden müssen, um Selbst-Heilung zu ermöglichen. Diese Arbeiten zeigen
Konzepte auf, wie Redundanz erreicht werden kann und wie zur Laufzeit Softwarekomponen-
ten auf den Hardwarekomponenten verschoben werden können. Wie korrekte Systemzustän-
de definiert und somit Garantien über das Systemverhalten gegeben werden können, wird in

1http://www.autosar.org/
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den Arbeiten nicht behandelt. Genau dieser Punkt ist jedoch bei sicherheitskritischen selbst-
heilenden Systemen sehr relevant.

Selbst-Heilung wird im Folgenden durch die Rekonfiguration, sprich Umverteilung, von Soft-
warekomponenten auf Hardwarekomponenten erreicht. Das Dyscas Projekt [8, 7] spezifiziert
eine Systemarchitektur für Automotive Systeme, mit der ebenfalls Möglichkeiten zur Rekonfi-
guration gegeben sind. Diese Möglichkeiten sind zum Großteil in der entwickelten Middleware
realisiert und werden vor allem genutzt, um Fehlfunktionen zu erkennen und entsprechende
Funktionalitäten so einzuschränken, dass die minimal notwendige sicherheitskritische Funk-
tionalität noch gewährleistet werden kann. Im Gegensatz dazu zielt die Spezifikation mit
dem ODP und den angepassten Techniken darauf ab, mittels Rekonfiguration die gesamte
Funktionalität so lange wie irgend möglich aufrecht zu erhalten.

Ein anderer Ansatz, der sich mit Rekonfiguration beschäftigt ist in [17] beschrieben. Es wird
dort aufgezeigt, wie das AUTOSAR-Tool Systemdesk2 erweitert werden kann, um Rekonfigu-
rationsmöglichkeiten zu modellieren. Zwischen den zur Entwicklungszeit modellierten Mög-
lichkeiten kann das System dann zur Laufzeit wählen. Das Problem an diesem Ansatz ist,
dass sämtliche mögliche Systemkonfigurationen zur Entwicklungszeit berechnet und auf den
Berechnungseinheiten gespeichert werden müssen. Die Anzahl der Situationen ist allerdings
exponentiell mit der Anzahl Komponenten und Sensoren im System. Die Idee der Modellie-
rung mittels ODP und Constraints ist es, zur Laufzeit auf die gegebene Situation zu reagieren
und somit die Datenmenge und Berechnungszeit klein zu halten. Zudem soll das System auf
Situationen reagieren können, an die vorher (zur Entwicklungszeit) eventuell nicht gedacht
wurde.

In [144] ist eine Erweiterung des AUTOSAR Standards gezeigt, die dynamische Rekonfigura-
tion und Selbst-Heilung ermöglicht. Jedoch bezieht sich dieser Ansatz nur auf einige wenige
Eigenschaften, wie zum Beispiel „Speicherbedarf“. Zusätzliche Eigenschaften, wie „zwei be-
stimmte Softwarekomponenten müssen auf dem gleichen Knoten ausgeführt werden“, werden
dort nicht betrachtet. Es wird im Folgenden gezeigt, wie die Constraints so geschickt formu-
liert werden können, dass viele Eigenschaften der Automotive Systeme damit erfasst werden
können.

Streichert et al. stellen in [139] ein Framework für selbst-heilende und selbst-adaptive Netz-
werke, bestehend aus Hardware- und Softwareknoten vor. Im Fokus der Arbeit liegt das
Neustarten von Jobs auf anderen Knoten, wenn ein Knoten ausfällt. Lastverteilung ist ei-
ne Eigenschaft, nach der dort optimiert wird bzw. die erreicht werden soll. Abhängigkeiten
zwischen mehreren Jobs werden jedoch außer Betracht gelassen.

In Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe von Professor Schäfer aus Paderborn3 wurde die
Idee entwickelt, den berechneten, gültigen Systemzustand, der der gegebenen Systemspezi-
fikation genügt, mit Hilfe eines Planning Domain Defnition Language (PDDL)-Planers4 zu
erreichen. Der Planer kümmert sich dann darum, die Softwarekomponenten auf den entspre-
chenden Knoten wieder zu starten, bzw. diese dorthin zu migrieren, und in jedem dieser
Planungsschritte die relevanten Constraints einzuhalten. In [88] zeigen Klöpper et al. mit
ersten Vorarbeiten, wie ein Planer im Automobilbereich eingesetzt werden kann.

2http://www.dspace.de
3http://www.cs.uni-paderborn.de/fachgebiete/fachgebiet-softwaretechnik
4http://cs-www.cs.yale.edu/homes/dvm/
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass im Moment sehr viel im Bereich Automotive und
im Speziellen bei der Integration von Selbst-X-Eigenschaften in diese Systeme getan wird.
Viele Ideen basieren jedoch darauf, vor der Laufzeit bereits alle Zustände zu „erahnen“ und
entsprechende Reaktionen vorzudefinieren. Auch werden in den verwandten Arbeiten meist
nur einzelne Systemeigenschaften betrachtet und nicht das System als Ganzes mit all sei-
nen Eigenschaften. Das ODP angepasst auf Datenflusssysteme zeigt, wie die angesprochenen
Probleme bzw. Einschränkungen behoben werden können.

11.2 Datenflusssysteme

Datenflusssysteme (DFS) sind eine Kombination vieler Prozesse, die Daten verarbeiten und
sich gegenseitig zur Verfügung stellen und entsprechender Datenproduzenten (Datenquellen)
oder Datenkonsumenten (Datensenken). Diese Systeme sind Ressourcenflusssystemen in vie-
len Punkten sehr ähnlich. Dieser Abschnitt diskutiert deshalb die Besonderheiten der Daten-
flusssysteme im Vergleich zu den Ressourcenflusssystemen und stellt ein Fallbeispiel aus der
Automobilbranche vor.

11.2.1 Besonderheiten

In Datenflusssystemen werden Daten von einer Komponente zu einer anderen gesendet, Da-
tenflüsse bauen sich somit auf. Die Datenflüsse haben, wie in Ressourcenflusssystemen, Quel-
len („produce“) und Senken („consume“), die Verarbeitung und Handhabung der Daten ist
jedoch deutlich flexibler. Einer der wichtigsten Unterschiede ist, dass Daten nach belieben
reproduziert, geteilt, vervielfacht und aggregiert werden können. Das bedeutet, der Daten-
fluss ist nicht wie in Ressourcenflusssystemen ein linearer Ablauf, sondern hat vielmehr eine
graphenähnliche Struktur. Berechnungseinheiten können Daten zusammenführen oder auch
aus Daten mehrere Datensätze produzieren, ebenfalls können gleiche Datensätze parallel ver-
arbeitet werden. Die starre Punkt zu Punkt Ressourcenübergabe muss somit für flexiblere
Datenflüsse aufgebrochen werden. Die eben genannten Besonderheiten führen dazu, dass das
ODP sowie die Spezifikation der Systemkonfigurationen für Ressourcenflusssysteme angepasst
werden müssen, damit sie für Datenflusssysteme nutzbar werden.

Systeme aus dem Automobilbereich bestehen aus einer Vielzahl an Softwarekomponenten,
die auf verschiedenen, unabhängigen Recheneinheiten (Electronic Control Units (ECU)) im
Auto laufen. Daten (z.B. Sensorwerte, Statusreports, Kommandos) werden zwischen diesen
Einheiten mittels Kommunikationsinfrastrukturen, z.B. verschiedenen Bussen, ausgetauscht
und können dort auch parallel verarbeitet werden. Somit entsprechen die Eigenschaften von
Automotive Systemen den eben vorgestellten Datenflusssystemen. Um gültige Systemzustän-
de dieser Datenflusssysteme zu definieren, wurden die Techniken, die in den Kapiteln 5 und 7
vorgestellt wurden, angepasst bzw. übertragen. Nach Einführung der Fallstudie „Adaptive
Cruise Control“ (ACC) (adaptives Fahrerassistenzsystem) werden die adaptierten Techniken
vorgestellt (siehe Abschnitt 11.3) und deren Anwendung (siehe Abschnitt 11.4) anhand der
Fallstudie demonstriert. Zuletzt wird die Spezifikation des Korridors korrekter Systemzustän-
de für Datenflusssysteme angegeben (siehe Abschnitt 11.5).
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11.2.2 Adaptives Fahrerassistenzsystem (ACC)

In modernen Autos werden immer mehr Funktionen durch Software realisiert [24]. Dazu zäh-
len sowohl sicherheitskritische als auch Komfortfunktionen, wie Fahrerassistenzsysteme oder
zukünftig auch „X-by-wire“ Systeme. Diese Funktionen benötigen spezielle Techniken und
Redundanz, um korrektes Verhalten garantieren zu können. Fahrerassistenzsysteme unter-
stützen, wie es der Name sagt, den Fahrer, um gefährliche Situationen schnell zu erkennen
und entsprechend zu reagieren. Sie benutzen dafür Sensoren, um diese Situationen zu er-
kennen und dann den Fahrer zu warnen (visuell, akustisch) bzw. wenn möglich gleich in die
Steuerung des Fahrzeugs einzugreifen. Diese Tätigkeiten erfordern alle eine hohe Interaktion
mit anderen Systemen im Auto. Um die Erweiterungsmöglichkeiten der Techniken dieser Dis-
sertation aufzuzeigen, wurde eine Fallstudie aus dem Automotive Bereich gewählt, da sie ein
gutes Beispiel für ein Datenflusssystem darstellt.
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Abbildung 11.1: Überblick zur Struktur eines ACC Systems

Die adaptive Fahrerassistenz [155] ist eine Erweiterung einer üblichen Geschwindigkeitsrege-
lung (Tempomat). Die ACC ist in der Lage, auf Objekte, die vor dem Fahrzeug auftauchen,
angemessen zu reagieren. Nähert sich das eigene Fahrzeug einem Objekt (meist ein weiteres
Fahrzeug), so bremst es ab und hält einen bestimmten Sicherheitsabstand ein. Verschwindet
das Objekt wieder aus dem „Sichtbereich“ (Sensorbereich) des Fahrzeugs, beschleunigt es
wieder auf die ursprünglich eingestellte Geschwindigkeit des Tempomats.

Der exemplarische Aufbau einer ACC ist in Abbildung 11.1 zu sehen. Dort sind die einzel-
nen Hardwarekomponenten (electronic control units (ECUs)) und entsprechende Software-
komponenten (...-SW), die auf diesen „Knoten“ aktiv sind, gezeigt. Die ECUs sind über ein
Busssystem, welches den Datenfluss ermöglicht, miteinander verbunden. Wenn in einer An-
wendung verschiedene Busse (LIN, CAN) verwendet werden, so müssen diese mittels eines
Gateways (Protokollübersetzung, Durchsatzanpassungen) miteinander verbunden werden. In

148



11.3. ODP-DFS

Abbildung 11.1 ist eine zusätzliche Hardwarekomponente Infotainment-ECU integriert, um
zu zeigen, dass das ACC nicht isoliert in einem Fahrzeug läuft, sondern sich die Ressourcen
mit anderen Komponenten, wie zum Beispiel der Infotainment-SW, teilen muss. Diese ist
jedoch nicht notwendig für die Funktionalität der ACC.

Im Normalfall besteht ein ACC System aus einem Geschwindigkeitssensor (speed sensor), ei-
nem Objekterkennungssystem (object detection system) und einigen Kontrolleinheiten (ECU),
die auf die Signale entsprechend reagieren. Das Objekterkennungssystem ist entweder ein Ra-
dar (radiowave detection and ranging) oder ein Lidar (light detection and ranging). Mit einem
dieser Systeme erkennt die ACC, ob sich vor dem Fahrzeug ein Objekt befindet. Wenn ei-
nes entdeckt wurde, wird die Geschwindigkeit zuerst mit Hilfe der Motorsteuerung und, falls
dies nicht ausreicht, mit den Bremsen gedrosselt. Dafür ist die ACC-ECU, die die Daten
zunächst auswertet, verbunden mit der EngineControl-ECU, der BrakeControl-ECU sowie
zusätzlich mit der LightControl-ECU, um den übrigen Verkehrsteilnehmern, wenn erforder-
lich, das Bremsmanöver zu signalisieren.

Für die Fallstudie wurden einige Abstraktionen für das ACC System vorgenommen. Es wird
angenommen, dass alle ECUs direkt über einen Kommunikationsbus verbunden sind. Die
Sensoren sind ebenfalls direkt über den Bus verbunden, sie werden auch „intelligente Senso-
ren“ genannt. Des Weiteren wird – entgegen heutiger Technik im Fahrzeug – angenommen,
dass die Softwarekomponenten zur Laufzeit rekonfiguriert bzw. „umgezogen“ werden können.
Dies ist momentan nicht möglich, da die Automobilhersteller die ECUs vorab fest verdrahtet
ausliefern und einbauen. Die Experten sagen jedoch, dass in Zukunft Rekonfiguration zur
Laufzeit möglich sein wird und für die Automobilbranche auch immer interessanter werden
wird [97].

Selbst-Organisation bzw. Selbst-Heilung ist in dieser Fallstudie, genau wie in Ressourcenfluss-
systemen, die Allokation von Rollen zu Agenten. Agenten sind hier die Hardwarekomponen-
ten, sprich ECUs. Capabilities sind die Softwarekomponenten und Rollen die Zuordnung,
welche Softwarekomponente auf welcher Hardwarekomponente aktiv ist und mit welchen
anderen Hardwarekomponenten kommuniziert werden muss. In der Fallstudie ist die Idee,
dass es zu jeder Zeit eine sogenannte „Schattenkonfiguration“ gibt, die die vollständige ACC
Funktionalität bietet und deren benötigten Softwarekomponenten auf komplett redundanten,
unabhängigen ECUs laufen. Im Fehlerfall kann auf die Schattenkonfiguration gewechselt wer-
den und somit eine neue Systemkonfiguration in weicher Echtzeit berechnet werden. Damit
muss das adaptive Fahrerassistenzsystem nicht harten Echtzeitbestimmungen folgen und bie-
tet trotz Ausfällen kontinuierlich die komplette Funktionalität. Eine andere Möglichkeit ist
es, dem Fahrer des Autos mitzuteilen, dass ein Ausfall der ACC vorliegt und er für einen kur-
zen Moment die Geschwindigkeit des Fahrzeugs selber regeln muss. Bei Komfortfunktionen,
wie dem ACC, ist so eine Variante durchaus denkbar und würde Redundanz sparen, bei si-
cherheitskritischen Anwendungen ist so eine Lösung jedoch nicht praktikabel, die redundante
„Schattenkonfiguration“ wird dann benötigt.

11.3 ODP-DFS

Dieser Abschnitt beschreibt, wie das ODP für Ressourcenflusssysteme (vgl. Kapitel 5) ange-
passt wird, so dass die für Ressourcenflusssysteme entwickelten Techniken auch für Daten-
flusssysteme nutzbar gemacht werden. Zunächst wird beschrieben, welche Anpassungen am
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Konzeptmodell notwendig sind, gefolgt von der Spezifikation korrekter Systemzustände in
DFS. Abbildung 11.2 zeigt das angepasste ODP.

Das ODP-DFS erbt viele Konzepte und Constraints des ODP. Ähnlich zu Ressourcenflusssys-
temen bestehen DFS aus Agenten. Dies können zum Beispiel ECUs oder Gateways sein. Jeder
Agent hat verschiedene Capabilities, die er nutzt, um Daten zu verarbeiten. In dem gegebenen
Beispiel (ACC) werden die Daten von einem Radarsensor (ein Agent) zu verschiedenen Soft-
warekomponenten (diese repräsentieren die Capabilities), wie zum Beispiel die Tracking-SW
oder die ObjectDetection-SW gesendet, die die Daten entsprechend verarbeiten.

Ein neu eingeführtes Konzept im ODP-DFS ist das Konzept der Property. Jeder Agent hat
verschieden Eigenschaften (Properties), die er dem System zur Verfügung stellt. Dies könnte
eine bestimmte Menge an Speicher, die Rechenkapazität oder auch die Taktrate der ECU sein.
Entsprechend fordern die Capabilities, die auf den Agenten aktiv sind, diese Eigenschaften
ein. Diese Tatsache ist mit Hilfe von drei Konzepten im ODP-DFS umgesetzt:

• PropertyType gibt den Typ einer Eigenschaft an.

• RequiredProperty bestimmt, von welchem Typ von Eigenschaft eine Capability wieviel
(amount) benötigt.

• ProvidedProperty bestimmt, von welchem Typ von Eigenschaft ein Agent bzw. Channel
wieviel (amount) anbietet.

Mit diesen Konzepten kann bestimmt werden, welche Capabilities in welchen Kombinationen
auf welchen Agenten laufen dürfen.

In Ressourcenflusssystemen ist der Task eine Sequenz von Capabilities. Um eine konsisten-
te Terminologie beizubehalten, wird der Begriff des Tasks auch für das ODP-DFS genutzt.
Jedoch sollte der Begriff nicht verwechselt werden mit dem Begriff Task, wie er in der Au-
tomobilindustrie Verwendung findet. Dort wird er für eine Betriebssystemressource verwen-
det, während er im ODP-DFS die Spezifikation der auszuführenden Capabilities darstellt.
In Datenflusssystemen ist der Task ein deutlich komplexeres Konstrukt als nur eine einfa-
che Sequenz, wie es in den Ressourcenflusssystemen der Fall ist. Grund dafür sind die im
Abschnitt 11.2.1 genannten Besonderheiten der DFS. Zum Beispiel können die Daten des Ra-
darsensors sowohl in der Tracking-SW, als auch in der ObjectDetection-SW verwendet werden.
Dazu müssen die Capabilities jedoch spezifizieren, an welche anderen Capabilities ihre Daten
gesendet werden sollen. Die neu eingeführte Assoziation mit den Rollennamen post und pre
definiert die Nachfolger bzw. Vorgänger einer Capability in der Verarbeitungsreihenfolge. Im
genannten Beispiel beinhaltet die Radar-SW in ihrer post-Assoziation die Tracking-SW und
ObjectDetection-SW. Der Task ist aus diesen Capabilities aufgebaut und bildet somit einen
Graphen mit partieller Ordnung.

In Datenflusssystemen sind Agenten im Normalfall nicht direkt miteinander verbunden, es gibt
entsprechend das Konzept des Channels, der einen Kommunikationskanal zwischen beliebig
vielen Agenten darstellt. Diese Kanäle können z.B. Busse sein (CAN oder LIN), wie sie in
der Automobilindustrie eingesetzt werden. Ein Agent ist in der Lage, mit all den Agenten,
mit denen er über einen Channel verbunden ist, zu kommunizieren (siehe Assoziationen via,
communication, Abbildung 11.2). Diese Channels bieten ebenfalls Properties an, die von den
Capabilities der Agenten, die mit dem Channel verbunden sind, gebraucht werden, wenn
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sie Daten produzieren. Beispiele hierfür sind: Übertragungsgeschwindigkeit, Kapazität oder
Protokoll.

Das Rollenkonzept in DFS ist sehr ähnlich zu dem in Ressourcenflusssystemen. Die Zuweisung
von Role zu Agent bestimmt, welche Capabilities von welchem Agent ausgeführt werden und
von welchen anderen Agenten er die Daten dafür bekommt. Es gibt jedoch zwei Unterschiede
zum ODP aus Kapitel 5. Erstens ist in der Rolle definiert über (via) welchen Channel die
Daten empfangen werden und zweitens kann der Input von mehr als einem Agenten benötigt
werden, bzw. werden die Daten nach der Verarbeitung an mehr als einen Agenten weiterge-
geben (siehe Kardinalitäten an den Conditions der Role in Abbildung 11.2).

matching(ag:Agent),
{preCondMatching(ag:Agent),
postCondMatching(ag:Agent),

StateIsPrefix}

-pre

Abbildung 11.2: Organic Design Pattern - Datenflusssysteme

Für das bessere Verständnis wird nun zuerst die Anwendung auf das konkrete Beispiel des
ACC demonstriert, bevor in Abschnitt 11.5 die komplette Spezifikation des Korridors korrek-
ter Systemzustände für Datenflusssysteme gegeben wird.
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11.4 Anwendung auf die adaptive Fahrerassistenz

Der folgende Abschnitt beschreibt die Anwendung des erweiterten ODP auf die adaptive
Fahrerassistenz. Es kann beobachtet werden, dass nach Anpassung des ODP, die Anwendung
des Patterns sich kaum unterscheidet von der in Kapitel 10 beschriebenen Vorgehensweise.

Abbildung 11.3 zeigt das Domänenmodell für einen 16bitAgent der eine 16-bit ECU reprä-
sentiert. In dem ACC Szenario gibt es vier Typen von Agenten: 16bitAgent, 32bitAgent, Ra-
darAgent und einen SpeedSensorAgent. Diese Agententypen repräsentieren die ECU-Typen
(ECUs mit 16 oder 32 bit) bzw. andere Hardwareeinheiten, auf denen Softwarekomponenten
laufen können (z.B. Radar/Sensor). Für jeden dieser Agententypen existiert ein Domänenmo-
dell. Diese Modelle definieren welche Capabilities die Knoten/Agenten prinzipiell ausführen
können (z.B. welche Softwarekomponente kann auf einer 16-bit ECU laufen) und welche Ei-
genschaften ein Agent aufweist. Zusätzlich wird hier auch definiert welche Properties die
Capabilities benötigen. In Abbildung 11.3 zeigt die Annotation im rechten oberen Eck jeder
Klasse an, welches Konzept aus dem ODP-DFS instantiiert wird. Die vollständige Modellie-
rung ist in Anhang C auf Seite 177 zu finden.

PropertyType PropertyTypePropertyType

ProvidedProperty

RequiredProperty

Agent

Consume

Process

Consume

Process

ProvidedProperty

RequiredProperty

RequiredProperty

Capability

Abbildung 11.3: Domänenmodell für einen 16-bitAgenten

Auf einem 16bitAgent können prinzipiell die vier Capabilities BrakeLight-SW, Light-SW,
Infotainment-SW und Indicator-SW aktiviert werden. All diese Capabilities repräsentieren
Softwarekomponenten (SW), die auf irgendeiner 16-bit ECU gestartet werden können. In
Abbildung 11.1 sind zum Beispiel die Softwarekomponenten Light-SW und Indicator-SW
zu sehen, die auf der Hardwarekomponente LightControl-ECU laufen. 32-bit ECUs können
im Vergleich zu 16-bit ECUs ressourcenintensiveren Softwarekomponenten Platz bieten. So-
mit sind sie in der Lage, sowohl die vier Capabilities des 16bitAgent auszuführen, als auch
speziell auf dem 32bitAgent definierte Fähigkeiten (Domänenmodell siehe Anhang C, Abbil-
dung C.4 Seite 178). Diese Fähigkeiten sind die Softwarekomponenten ObjectDetection-SW,
VelocityControl-SW, Tracking-SW, TimeGapControl-SW, EngineControl- SW und Brake-
Control-SW.

Der Agent (die ECU) bietet Arbeitsspeicher RAM (ProvidedRAM ) und Speicherplatz MEM
(ProvidedMEM ), die von den Capabilities benötigt werden, die auf dem Agenten aktiviert
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sind. Jede Capability, die auf dem Agenten aktiv ist, verringert den noch verfügbaren amount
der Property. Wie auch im ODP für Ressourcenflusssysteme werden Capabilities unterteilt in
produce, consume und process Fähigkeiten. In DFS bedeutet dies, dass die Softwarekompo-
nenten entweder Daten generieren, verändern oder konsumieren. Dies wirkt sich auf die An-
forderungen an den Channel aus. Nur die konsumierenden Fähigkeiten, wie in Abbildung 11.3
die Light-SW, benötigen keinen RequiredBusload von dem Channel, mit dem sie verbunden
sind, da sie nur Daten entgegennehmen und entsprechend reagieren, ohne neue Daten zu ver-
senden. Die RequiredBusload muss natürlich von dem Channel zur Verfügung gestellt werden
(ProvidedBusload), mit dem der entsprechende 16bitAgent verbunden ist. Die fehlenden Ver-
bindungen zwischen BrakeLight-SW/Light-SW und RequiredBusload verdeutlichen nochmals,
dass dies „consume“ Fähigkeiten sind und keine Kommunikation mehr benötigen.

Produce

Produce

Consume

ConsumeProcess Process

ProcessProcessProcess

Abbildung 11.4: Der Task für das ACC Beispiel

Nachdem alle Agententypen mit ihren Properties und Capabilities definiert wurden (siehe
vollständige Modellierung in Anhang C), kann der Task, den das System erfüllen soll, spe-
zifiziert werden. Wie bereits erwähnt, ist der Task ein Graph, der sich aus den Capabilities
und deren post/pre-Relation ergibt. Abbildung 11.4 zeigt den Task für das gegebene Bei-
spiel, die adaptive Fahrerassistenz. Jede dargestellte Capability erfüllt einen Teil der ACC
Funktionalität und repräsentiert eine der Softwarekomponenten aus Abbildung 11.1.

Der Task beginnt mit zwei produzierenden Capabilities, dem Radar und dem SpeedSensor,
die entsprechend ihre erhobenen Daten an die Softwarekomponenten ObjectDetection-SW,
Tracking-SW, TimeGapControl-SW und VelocityControl-SW weiterleiten. Die Softwarekom-
ponente ObjectDetection-SW beobachtet die aktuelle Geschwindigkeit und Objekte, die in
Fahrtrichtung des Fahrzeugs auftauchen. Zusammen mit der aktuell gespeicherten gewünsch-
ten Geschwindigkeit, entscheidet die Softwarekomponente, ob die ACC mit der Geschwin-
digkeitsregelung arbeiten muss oder mit der Zeitlückenkontrolle. Wenn kein Objekt vor dem
Fahrzeugs auftaucht, wird die Softwarekomponente VelocityControl-SW bemüht, um die ein-
gestellte Geschwindigkeit zu halten. Bis hierhin wurde die normale Funktionalität eines Tem-
pomaten beschrieben. Die Geschwindigkeit wird geregelt, indem die VelocityControl-SW Si-
gnale zu der Motorsteuerung (EngineControl-SW ) und der Bremskontrolle (BrakeControl-
SW ) sendet.

Im Falle, dass ein Objekt in Fahrtrichtung des Fahrzeugs erkannt wurde, werden die Daten der
Softwarekomponenten Tracking-SW und TimeGapControl-SW ausgewertet. Die Tracking-
SW filtert alle relevanten Informationen zu dem/den Objekte(n) aus den komplexen Radar-
daten. Danach vergleicht die TimeGapControl-SW die Geschwindigkeit des Fahrzeugs mit der
der relevanten Objekte und kontrolliert mittels der EngineControl-SW und der BrakeControl-
SW den Abstand zu diesem Objekt. Wenn die Bremsen gebraucht werden, aktiviert die Brems-
steuerung (BrakeControl-SW ) mittels Signalen an die BrakeLight-SW die Bremslichter, um
den anderen Verkehrsteilnehmern das Manöver mitzuteilen.
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Abbildung 11.5: Ausschnitt des Instanzenmodell für das ACC System
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Nachdem die Domänenmodelle für alle Agententypen und ein Task vorliegen, kann ein Instan-
zenmodell angegeben werden, welches bestimmt, wie die Agenten über Channels miteinander
verbunden sind, welche Capabilities vorhanden sind und welche Properties diese benötigen.
In Abbildung 11.5 ist ein Ausschnitt des Instanzenmodells für ein ACC System zu sehen, es
ist ähnlich zu der Abbildung 11.1, die jedoch eine konkrete Rollenallokation auf den Agenten
angibt. Die Namen sind für das bessere Verständnis gleich gewählt. Es wird hier in der Instanz
nur auf die Property vom Typ RAM eingegangen, da die Instanz sonst zu unübersichtlich
wird. Es sind einige Softwarekomponenten angegeben, die redundant vorhanden sind. Welche
Softwarekomponenten auf welchem Hardwareknoten tatsächlich aktiv sind, um den Task zu
erfüllen, wird von der Rollenallokation angegeben. Im Instanzenmodell ist zu sehen, dass die
ECUs BrakeControl-ECU, EngineControl-ECU und ACC-ECU 32bitAgents sind, während
LightControl-ECU und Infotainment-ECU 16bitAgents sind. Die Agenten bieten jeweils ei-
ne bestimmte Menge an RAM an (amount). Das Instanzenmodell zeigt, wieviel RAM die
entsprechenden Softwarekomponenten benötigen, wenn sie aktiv sind. In der Mitte des Mo-
dells ist der CAN-Bus zu sehen. Er verbindet alle Agenten miteinander und ermöglicht so die
Kommunikation.

Selbst-Heilung In Abbildung 11.1 ist bereits eine mögliche Allokation von Rollen zu
Agenten gegeben. Auf der ACC-ECU sind beispielsweise die Softwarekomponenten Velocity-
Control-SW, TimeGapControl-SW, ObjectDetection-SW und Tracking-SW aktiv. Dabei ist
eine Capability hervorzuheben, die auf einem 16bitAgent laufen würde, jedoch in der hier
gegebenen Konfiguration auf einem 32bitAgent läuft. Es handelt sich um die Capability
BrakeLight-SW, die auf der Hardwarkomponente BrakeControl-ECU aktiv ist.

Was passiert wenn eine solche Hardwarekomponente ausfällt? Eine mögliches Szenario ist ein
Ausfall der ACC-ECU. Nun werden die Softwarekomponenten ObjectDetection-SW, Velocity-
Control-SW, Tracking-SW und TimeGapControl-SW auf anderen ECUs aktiviert. Eine neue
Zielkonfiguration muss berechnet werden, die alle in Abschnitt 11.5 definierten Constraints
einhält. Da Softwarekomponenten auch auf ECUs migriert werden können, ist insbesondere
darauf zu achten, dass die Capabilities den Domänenmodellen entsprechend verteilt werden,
also dass eine Software, die z.B. nur auf 32-bit ECUs lauffähig ist, auch nur auf solche Agenten
verteilt wird. Es kann hier auch domänenspezifische Constraints geben, beispielsweise, dass
die Tracking-SW und die TimeGapControl-SW immer auf der gleichen ECU aktiviert werden
sollen, da die Tracking-SW viele Daten für die TimeGapControl-SW produziert und die Last
auf dem Channel minimiert werden soll.

Nachdem der Ausfall bemerkt wurde, ist die aktuelle Konfiguration nicht mehr valide und
die bereits erwähnte Schattenkonfiguration wird zur aktuellen Konfiguration. Nun wird ei-
ne Rekonfiguration gestartet, die eine neue Schattenkonfiguration (Rollenallokation) für die
verbleibenden Hardwarekomponenten berechnet. Im Moment wird von einer zentralen Berech-
nungseinheit ausgegangen, auf der ein Constraint Solver eine neue Rollenallokation berechnet.
Um die Rollenallokation auf den Agenten zu realisieren, also tatsächlich die Softwarekompo-
nenten anzuhalten und auf einem anderen Agenten neu zu starten, bietet es sich an, einen
Planer zu verwenden, wie er in [88] beschrieben wird. Dank der Schattenkonfiguration ist
die ACC Funktionalität weiterhin verfügbar, während der Rekonfigurationsprozess andauert.
Ist die permanente Aufrechterhaltung einer Schattenkonfiguration z.B. wegen zuviel Redun-
danzanforderungen nicht möglich, kann die ACC Funktionalität auch, wie erwähnt, komplett
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abgeschaltet werden. Der Fahrer wird darüber informiert, dass er vorübergehend diese Kom-
fortfunktion nicht nutzen kann.

Abbildung 11.6 zeigt das System nach der Rekonfiguration. Die Softwarekomponente Brake-
Light-SW wurde auf der Hardwarekomponente BrakeControl-ECU deaktiviert und auf der
16bit ECU LightControl-ECU aktiviert, um Platz zu schaffen für die Softwarekomponen-
ten Tracking-SW und TimeGapControl-SW. Die Properties der Hardwarekomponente Brake-
Control-ECU reichen nicht aus, um alle vier Capabilities gleichzeitig zu aktivieren. Die ver-
bleibenden zwei Capabilities VelocityControl-SW und ObjectDetection-SW konnten problem-
los auf die ECU EngineControl-ECU umgezogen werden. Ein anderes Szenario, in dem die
Softwarekomponente BrakeLight-SW auf der Infotainment-ECU aktiviert wird, ist ebenfalls
möglich. In jedem Fall ist wieder eine funktionsfähige Schattenkopie für das ACC System
erstellt worden.
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Abbildung 11.6: Das ACC System nach der Rekonfiguration

Weitere Elemente, die prinzipiell ausfallen können, sind Sensoren oder einzelne Softwarekom-
ponenten. Neuere ACC-Systeme nutzen eine Kombination an Sensorik, um noch mehr und
bessere Details zu den Objekten zu bekommen (z.B. Radar- und Kameradaten). Wenn nun
ein Teil so einer Kombination ausfällt, kann der andere Teil die ganze Aufgabe überneh-
men und das System somit in einer Art „degraded mode“, mit niedrigerer Qualität, wei-
ter funktionieren. In dem Falle, dass eine Softwarekomponente ausfällt, ist das Problem et-
was komplizierter, denn dann müssen ECUs wie in unserem Beispiel zusätzlich redundante
Backup-Softwarekomponenten vorhalten. Die momentanen Ressourcenrestriktionen im Auto-
motivebereich erlauben jedoch noch nicht viel Redundanz. Es ist ein Trend zu mächtigeren
ECUs erkennbar und somit zu der Möglichkeit, dort eventuell mehr Redundanz zu etablieren,
um die Systeme bereit zu machen für selbst-heilende Mechanismen.
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11.5 Spezifikation des Korridors korrekter Systemzustände

Das ODP spezifiziert neben den korrekten Systemzuständen für Ressourcenflusssysteme auch
das Verhalten der Agenten. Im Fall der Datenflusssysteme wird das ODP-DFS inklusive der
OCL-Constraints nur für das Design der Komponenten und die Spezifikation korrekter Sys-
temzustände benötigt. Das Verhalten der Agenten, sprich der ECUs oder Channels, wird
nicht verändert. Es muss lediglich für Mechanismen gesorgt werden, die eine Verletzung der
Spezifikation erkennen, um eine Rekonfiguration zu ermöglichen und es muss einen Mecha-
nismus geben, der die korrekte Rekonfiguration auf den Agenten umsetzt. Letzteres wird, wie
schon angesprochen, von einem Planer übernommen, der jeden Schritt zu diesem Zielzustand
(korrekter Systemzustand) unter Einhaltung der Property-Constraints berechnet.

Für die Spezifikation des korrekten Systemzustandes wurden im ODP-DFS zusätzliche OCL-
Constraints definiert und die aus dem ODP vorhandenen angepasst. In Abbildung 11.2 sind
alle Constraints zu sehen. Im Folgenden werden die Constraints beschrieben, die neu für
die Klasse der Datenflusssystem eingeführt bzw. angepasst werden. Neue Konzepte sind, wie
bereits erläutert, die Property-Konzepte, das Channel-Konzept und die post-Assoziation. Wel-
chen Restriktionen diese Konzepte unterliegen ist durch folgende OCL-Constraints definiert.

Um auszudrücken, dass weder auf einem Agenten noch an einem Channel mehr Capabilities
aktiv sein dürfen, als der Agent bzw. der Channel mit seinen Eigenschaften (Properties) aus-
führen kann, wird eine Reihe von Hilfsdefinitionen (siehe Listings 11.2–11.8) benötigt. Die
Property-Consistency drückt genau diese Eigenschaft aus. Sie besagt, dass je nach Proper-
tyType entweder die Belegung der Agenten (agentPropertyConsistency()) oder der Channels
(channelPropertyConsistency()) konsistent sein muss.

1 context PropertyType inv :
2 s e l f . agentPropertyCons i s tency ( ) or
3 s e l f . channe lPropertyCons i s tency ( )

Listing 11.1: Property-Consistency

Für alle Agenten muss somit sichergestellt werden, dass für eine Property P propertyConsis-
tent(P ) gilt (siehe Listing 11.2).

1 context PropertyType
2 def : agentPropertyCons i s tency ( ) : Boolean =
3 Agent . a l l I n s t a n c e s ( )−>
4 f o r A l l ( a : Agent | a . p roper tyCons i s t ent ( s e l f ) )

Listing 11.2: agentPropertyConsistency()

propertyConsistent(P ) bedeutet, dass der Agent mindestens so viel amount der Property von
dem Typ P anbietet (provided(P )), wie er für alle seine momentan alloziierten Rollen (siehe
Listing 11.4, Zeile 3), beziehungsweise aktiven Capabilities benötigt (required(P )).

1 context Agent
2 def : p roper tyCons i s t ent ( pt : PropertyType ) : Boolean =
3 s e l f . a l l o c a t e d R o l e s . r equ i r ed ( pt )−>sum ( )
4 <= s e l f . provided ( pt )

Listing 11.3: propertyConsistent(pt:PropertyType) im Agent
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Die Funktion provided(pt:PropertyType) bestimmt für einen gewünschten PropertyTyp die
vorhandene Menge.

1 context Agent
2 def : provided ( pt : PropertyType ) : i n t =
3 ( s e l f . prov ides−> s e l e c t (pP : ProvidedProperty |
4 pP . type == pt ) ) . amount−>sum ( )

Listing 11.4: provided(pt:PropertyType) im Agent

Die folgenden Listings 11.5 – 11.7 definieren die Funktionen analog für den Channel.

1 context PropertyType
2 def : channe lPropertyCons i s tency ( ) : Boolean =
3 Channel . a l l I n s t a n c e s ( )−>
4 f o r A l l ( c : Channel | c . p roper tyCons i s t ent ( s e l f ) )

Listing 11.5: channelPropertyConsistency()

1 context Channel
2 def : p roper tyCons i s t ent ( pt : PropertyType ) : Boolean =
3 let r o l e s : Set = Role . a l l I n s t a n c e s ( )−>
4 s e l e c t ( r : Role | r . po s t cond i t i on . v ia == s e l f )
5 in r o l e s . r equ i r ed ( pt )−>sum ( )
6 <= s e l f . provided ( pt )

Listing 11.6: propertyConsistent(pt:PropertyType) im Channel

1 context Channel
2 def : provided ( pt : PropertyType ) : i n t =
3 ( s e l f . prov ides−> s e l e c t (pP : ProvidedProperty |
4 pP . type == pt ) ) . amount−>sum ( )

Listing 11.7: provided(pt:PropertyType) im Channel

Die Funktion required(pt:PropertyType) (siehe Listing 11.8) bestimmt im Kontext der Rolle
wieviel eines bestimmten PropertyTypes für die Ausführung der Rolle zur Verfügung stehen
muss.

1 context Role
2 def : r equ i r ed ( pt : PropertyType ) : i n t =
3 ( s e l f . c apab i l i t i e sToApp ly . r equ i r e s −>
4 s e l e c t ( rP : RequiredProperty | rP . type == pt ) ) . amount−>sum ( )

Listing 11.8: required(pt:PropertyType) in der Role

Die I/O-Consistency aus dem ODP wird für das ODP-DFS abgewandelt zur Channel-Consis-
tency, denn es gibt nun keine Input-/Output-Relation mehr, sondern die Agenten kommuni-
zieren über Channels. In Listing 11.9 ist zu sehen, dass nun die Assoziation communication
von einem Agenten zu einem Channel alle Channel enthalten muss, über die in den alloziierten
Rollen eines Agenten gesprochen wird. Somit wird sichergestellt, dass er über diese Channels
auch Daten schicken kann.
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1 context Agent inv :
2 s e l f . communication−> i n c l u d e s A l l (
3 s e l f . a l l o c a t e d R o l e s . p r e cond i t i on . v ia and
4 s e l f . a l l o c a t e d R o l e s . po s t cond i t i on . v ia )

Listing 11.9: Channel-Consistency

Die Pre-Postcondition-Consistency wird aus dem gleichen Grund wie eben angepasst. Zu-
sätzlich ist die veränderte Multiplizität bei der Rolle zu ihren Conditions zu beachten. Eine
Rolle kann nun mehrere Vor- bzw. Nachbedingungen haben. Dies bedeutet, ein Agent kann
die Daten, die er bearbeitet hat, duplizieren und an verschiedene nachfolgende Softwarekom-
ponenten weiterreichen. Mehrere Vorbedingungen bedeuten hingegen, dass er von all diesen
Agenten Daten bekommen muss, um seine Rolle ausführen zu können.

1 context Agent inv :
2 s e l f . a l l o ca t edRo l e s −>
3 f o r A l l ( s r : Role | s r . matching ( s e l f ) )

Listing 11.10: Pre-Postcondition-Consistency

In der Hilfsdefinition matching(ag: Agent) wird somit für jede Vorbedingung (vgl. Listing
11.11, Zeile 3) und jede Nachbedingung (vgl. Listing 11.11, Zeile 5) überprüft, ob es einen
passenden Agenten mit einer Rolle gibt, die zu der Rolle die momentan betrachtet wird passt.

1 def : Role : : matching ( ag : Agent ) : Boolean =
2 ( s e l f . pos tcond i t i on −>
3 f o r A l l ( pc : Condit ion | pc . postCondMatching ( ag ) ) ) and
4 ( s e l f . p recond i t i on −>
5 f o r A l l ( rc : Condit ion | rc . preCondMatching ( ag ) ) )

Listing 11.11: Definition der Funktion matching(ag: Agent)

Um diese Überprüfung durchzuführen, werden wiederum zwei Hilfsfunktionen benötigt, die
im Kontext der Condition definiert sind. Der Funktion postCondMatching(ag: Agent) wird
ein Agent übergeben und sie prüft, ob es im Kontext der vorliegenden Bedingung eine Rolle
gibt, deren Vorbedingungsagent der übergebene Agent ag ist (siehe Listing 11.12, Zeile 4).
Zudem muss dann auch deren State, Task und via übereinstimmen.

1 def : Condit ion : : postCondMatching ( ag : Agent ) : Boolean =
2 s e l f . agent . a l l o ca t edRo l e s −>
3 e x i s t s ( r : Role | r . p recond i t ion −>
4 e x i s t s ( co : Condit ion | co . agent = ag and
5 s e l f . s t a t e = co . s t a t e and
6 s e l f . task = co . task and s e l f . v ia = co . v ia ) )

Listing 11.12: Definition der Funktion postCondMatching(ag: Agent)

Analog zu der Funktion postCondMatching(ag: Agent) überprüft die Funktion preCondMat-
ching(ag: Agent), ob es im Kontext der vorliegenden Condition eine Rolle gibt, deren Nachbe-
dingungsagent der übergebene Agent ag ist (siehe Listing 11.13, Zeile 4). Des Weiteren muss
auch hier deren State, Task und via übereinstimmen.
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1 def : Condit ion : : preCondMatching ( ag : Agent ) : Boolean =
2 s e l f . agent . a l l o ca t edRo l e s −>
3 e x i s t s ( r : Role | r . pos tcond i t i on −>
4 e x i s t s ( co : Condit ion | co . agent = ag and
5 s e l f . s t a t e = co . s t a t e and
6 s e l f . task = co . task and s e l f . v ia = co . v ia )

Listing 11.13: Definition der Funktion preCondMatching(ag: Agent)

Der Task ist ein Graph aus Capabilities (Knoten) und die Kanten sind gegeben über die
Assoziation post bzw. pre. Es wird davon ausgegangen, dass die Belegungen der Assoziation
post azyklisch sind, da sonst Tasks beschrieben werden können, die nie enden müssen. Eine
Einschränkung zu ODP ist, dass State, Task und capabilitiesToApply unique sind und so-
mit eine entsprechende, geeignete Indizierung genutzt werden muss, falls in einem Task eine
Capability mehrmals vorkommen soll. Die korrekte Definition eines Tasks ist mit dem Cons-
traint TaskAssurance gegeben. Es wird hier gefordert, dass jeder Task eine „produce-“ und
eine „consume“-Capability (Listing 11.14, Zeile 3 und 5) aufweist, und dass für alle Capabi-
lities, die im Task vorkommen, auch die Capabilities, die über die Assoziation pre bzw. post
definiert sind, enthalten sind (Listing 11.14, Zeile 7).

1 context Task inv :
2 s e l f . r e q u i r e d C a p a b i l i t i e s −>
3 e x i s t s ( ca : Capab i l i ty | ca . oc lIsTypeOf ( Produce ) ) and
4 s e l f . r e q u i r e d C a p a b i l i t i e s −>
5 e x i s t s ( ca : Capab i l i ty | ca . oc lIsTypeOf (Consume) ) and
6 s e l f . r e q u i r e d C a p a b i l i t i e s −>
7 f o r A l l ( ca : Capab i l i ty | s e l f . r e q u i r e d C a p a b i l i t i e s −>

i n c l u d e s A l l ( ca . pre ) ) and
8 s e l f . r e q u i r e d C a p a b i l i t i e s −>
9 f o r A l l ( ca : Capab i l i ty | s e l f . r e q u i r e d C a p a b i l i t i e s −>

i n c l u d e s A l l ( ca . post ) )

Listing 11.14: TaskAssurance

Zuletzt muss noch der Constraint angepasst werden, der besagt, wie die Rolle den Zustand
der Daten verändert, also wie der State in der Condition in Zusammenhang mit dem Task
steht. Nachdem der Task ein gerichteter Graph ist, und die Knoten eindeutig sind, müssen
zwei Dinge sichergestellt werden: (1) Alle Knoten die im State vorkommen, kommen auch
im Task vor und (2) alle von diesen Knoten über die pre-Assoziation erreichbaren Knoten
sind ebenfalls in dem State enthalten. Der angepasste Constraint StateIsPrefix ist für das
ODP-DFS in dem Konzept Condition definiert, wie in Listing 11.15 zu sehen ist.

1 context Condit ion inv :
2 s e l f . task−> i n c l u d e s A l l ( s e l f . s t a t e ) and
3 s e l f . s ta te −> f o r A l l ( ca : Capab i l i ty | s e l f . s ta te −>
4 i n c l u d e s A l l ( ca . pre ) )

Listing 11.15: StateIsPrefix
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11.6 Fazit

Die Anpassung des ODP an Datenflusssysteme hat gezeigt, dass die Idee des RIA, der De-
finition der Systemstruktur und der Restriktionen auf dieser Struktur übernommen werden
kann. Es müssen lediglich die Strukturen an die neue Systemklasse angepasst werden und
dementsprechend auch die für Ressourcenflusssysteme spezialisierten Mechanismen (z.B. Ko-
alitionsbildung), die korrekte Systemkonfigurationen berechnen. Die generischen Mechanis-
men, wie Constraint Solver oder genetischer Algorithmus können auch hier verwendet wer-
den. Die Rollenstruktur, die im ODP-DFS festgelegt ist, erlaubt jedoch nur die Angabe auf
welchen Agenten welche Softwarekomponenten laufen müssen und mit welchen Agenten diese
über Channels verbunden sein müssen. Das Verhalten der Agenten und auch der Software-
komponenten wird hier nicht betrachtet. Das Umsetzen einer Rollenallokation, um eine neue
Systemkonfiguration zu erreichen, muss für Datenflusssysteme ebenfalls anders betrachtet
werden.

Ein einfaches „Abstellen“ der Funktionalität, um eine Rekonfiguration durchzuführen, wie
es in RFS möglich ist, ist besonders im Bereich sicherheitskritischer Systeme nicht denkbar.
Deswegen muss an dieser Stelle festgehalten werden, dass das Konzept des RIA und der Sys-
temklassendefinition inklusive einer Spezifikation korrekter Systemzustände aus dem ODP
übertragen werden kann, jedoch nicht die festgelegte Dynamik und die Rekonfigurationsme-
chanismen der Ressourcenflusssysteme.

Abschließend ist zu sagen, dass die hier vorgestellten Techniken einen guten Weg darstellen,
um im Automobilbereich korrekte Systemzustände zu spezifizieren und Selbst-Heilung zu in-
tegrieren, was besonders für sicherheitskritische Systeme interessant ist. Diese Aussage beruht
auf der erkennbaren Tendenz der fortschreitenden Standardisierungen im Automobilbereich,
durch die Redundanz ein immer kleineres Problem wird.
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Kapitel 12

Erreichte Ziele und Erfahrungen

Motiviert von der zunehmenden Komplexität zukünftiger Softwaresysteme war das Ziel die-
ser Dissertation, einen Ansatz zu entwickeln, der das Design und die Konstruktion selbst-
organisierender Systeme, die die steigende Komplexität handhabbar machen, ermöglicht bzw.
erleichtert. In Abschnitt 12.1 werden die Ergebnisse zusammengefasst. Abschnitt 12.2 gibt
einen Ausblick auf künftige Herausforderungen, die mit den erreichten Ergebnissen in An-
griff genommen werden können und spricht Forschungstätigkeiten an, in die diese Ergebnisse
einfließen können. Das Kapitel endet mit einem Fazit (Abschnitt 12.3) bezüglich der Erkennt-
nisse, die gewonnen wurden und der Erfahrungen, die gemacht wurden.

12.1 Zusammenfassung

Alles fließt, nichts steht still –Heraklit

In dieser Arbeit wurde zunächst motiviert, warum Selbst-Organisation eine Eigenschaft ist,
die die Komplexität der zukünftigen Softwaresysteme handhabbar macht. Selbst-Organisation
ist die Fähigkeit eines Softwaresystems, im Bedarfsfall seine interne Struktur und sein Ver-
halten selbständig, also ohne externe Kontrolle, an neue Gegebenheiten anzupassen. Die For-
schungsrichtung Organic Computing (siehe Kapitel 3) beschäftigt sich mit der Fragestellung,
wie Techniken, die auf Selbst-Organisation basieren, in technische Systeme integriert werden
können. Dabei entstand auf der einen Seite die Frage, wie dieses aus softwaretechnischer Sicht
ermöglicht werden kann und auf der anderen Seite, wie trotz dieser Integration zuverlässige
Aussagen über das Verhalten der Systeme getätigt werden können. Beide Fragen wurden im
Rahmen dieser Dissertation behandelt.

Der in Kapitel 4 vorgestellte Restore Invariant Approach (RIA) bildet die Grundlage für die
Entwicklung selbst-organisierender Systeme. Die Idee ist eine strikte Trennung des funktio-
nalen Teils des Systems und des Rekonfigurationsmechanismus vorzunehmen. Somit können
beide Teile von jeweiligen Experten separat entwickelt und formal betrachtet werden und
sind über gegebene Schnittstellen leicht austauschbar. Mittels RIA wird für das funktionale
System ein Korridor definiert, der korrekte Systemzustände angibt. Sollte das System diesen
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Korridor verlassen, setzt der Rekonfigurationsmechanismus ein und bringt das System wieder
in einen korrekten Systemzustand zurück. Typischerweise wird der Korridor aufgrund des
Verlustes bestimmter Fähigkeiten des Systems oder Komponentenausfällen verlassen.

Um RIA anwenden zu können, wird eine klare Modellierung des Systems und eine Spezifi-
kation des Korridors benötigt. In Kapitel 5 wurde für die Systemklasse der Ressourcenfluss-
systeme das Organic Design Pattern (ODP) vorgestellt, das sowohl die wichtigsten Konzepte
des Systems und deren Interaktionen vorgibt, als auch eine korrekte Systemkonfiguration
definiert. Im Falle der Ressourcenflusssysteme ist eine Systemkonfiguration eine Allokation
von Rollen zu Agenten. Im Laufe der Arbeit stellte sich heraus, dass in dieser Systemklasse
Selbst-Organisation also eine Rekonfiguration der Rollen der Agenten ist. Die Agenten ver-
arbeiten die Ressourcen anhand der ihnen allozierten Rollen. Um diese Rollenallokationen
auf Korrektheit zu prüfen, bzw. um diese korrekt zu berechnen, wurden auf dem ODP OCL-
Constraints definiert (siehe Spezifikation in Kapitel 7). Die Konjunktion all dieser Constraints
bildet die Invariante, die für das System gilt, wenn dieses sich in dem definierten Korridor
befindet. Ein Constraint spricht beispielsweise darüber, dass ein Agent zu jedem Zeitpunkt
alle Fähigkeiten besitzen muss, die er benötigt, um seine aktuelle Rolle auszuüben. Tritt eine
Constraintverletzung auf, ermöglicht eine Umverteilung der Rollen zu Agenten dem System
wieder den Weg zurück in den Korridor korrekten Verhaltens.

Zusätzlich wurde die Dynamik der Agenten spezifiziert und im ODP Runtime Environment
(ORE) (siehe Kapitel 9) implementiert. Das Verhalten der Agenten wird durch eine verteilte
Observer/Controller-Architektur realisiert. Somit ist es möglich, die Basisfunktionalität ge-
trennt von der Rekonfigurationsfunktionalität, wie es RIA fordert, zu betrachten. Im Falle
einer Constraintverletzung, die der Agent lokal feststellen kann, wird ein Rekonfigurations-
agent gestartet, der mittels verschiedener Koordinationsmechanismen in der Lage ist, das
Problem, welches zur Rekonfiguration führte, zu beheben.

Als Koordinationsmechanismen stehen im Moment im ORE zwei Algorithmen zur Verfügung.
Der in Abschnitt 5.5 vorgestellte Mechanismus basiert auf globalem Wissen. Im Fehlerfall
stoppt er das gesamte System für einen Task und aktualisiert sein Wissen, um dann eine
neue Rollenallokation zu berechnen. Des Weiteren wurde in Kapitel 8 der Koalitionsbildungs-
mechanismus vorgestellt, der eine dezentrale Möglichkeit bietet, Ressourcenflusssysteme mit
rein lokalem Wissen zu rekonfigurieren. Der Algorithmus basiert auf der Idee, im Fall einer
Constraintverletzung eine kleine Gruppe von Agenten zu bilden, die in der Lage sind, die feh-
lenden Fähigkeiten zu kompensieren und somit den fehlerhaften Teil des Gesamtsystems zu
rekonfigurieren. Dieser Algorithmus erlaubt, dass nur ganz begrenzte lokale Teile des Systems
von der Rekonfiguration beeinflusst werden. Unter der Voraussetzung, dass die benötigten
Fähigkeiten noch im System vorhanden sind, wird in jedem Fall jedoch garantiert, dass das
System danach in einem konsistenten, korrekten Gesamtzustand ist. Effizienzanalysen haben
gezeigt, dass mit Hilfe dieses Algorithmus Rekonfigurationen deutlich schneller und mit mi-
nimalen Eingriffen in das System stattfinden, im Vergleich zu einer zentralen Variante der
Rekonfiguration.

Selbst-organisierende Ressourcenflusssysteme sind prinzipiell anfällig für Deadlocks, dies gilt
auch für die mit dem ODP modellierten Systeme. Deswegen wurde in Kapitel 6 ein Algo-
rithmus vorgestellt, der sowohl Deadlocks vermeidet als auch Fairness erreicht. Durch das
ausgefeilte Rollenkonzept der ODP-Systeme können die Agenten autonom und lokal entschei-
den, ob sie Eingang eines Kreises sind und welche Rolle gewählt werden muss, um Fairness zu
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garantieren. Für die Vermeidung von Deadlocks ist eine zusätzliche Nachricht nötig, die der
Agent in dem Kreis, zu dem er den Eingang darstellt, versendet, um die korrekte Kreislänge
zu bestimmen. Anhand dieser Information kann der Agent entscheiden, wieviele Ressourcen
im Kreis sind und darauf achten, dass es immer eine weniger ist, als der Kreis lang ist.

Für die Implementierung der generischen Referenzimplementierung (ORE) für Ressourcen-
flusssysteme wurde das Multi-Agenten-System Jadex genutzt (siehe Kapitel 9). Es wurde
sowohl um die Basisfunktionalität der ODP-Agenten ergänzt, als auch um einen Plugin-
Mechanismus erweitert, der verschiedene Rekonfigurationsmechanismen ermöglicht. Des Wei-
teren wurde ein Plugin für Jadex implementiert und in dieser Arbeit vorgestellt, welches die
Ressourcenflusssysteme grafisch darstellt und eine leichtere Bedienung zu Simulationszwecken
ermöglicht.

Kapitel 10 präsentierte eine Software Engineering Guideline, die die Entwicklung selbst-
organisierender Ressourcenflusssysteme unterstützt. Die Guideline definiert eindeutig, wann
welche Dokumente erstellt werden müssen und welche Qualifikationen der Entwickler für wel-
che Aufgaben benötigt. Somit ist es möglich, diese einzelnen Schritte in bestehende Softwa-
reentwicklungsprozesse zu integrieren. Für den Open Unified Process wurde diese Integration
in Abschnitt 10.4 skizziert.

Die gesamte Methodik wurde in dieser Dissertation auf zwei große Fallstudien aus der System-
klasse der Ressourcenflusssysteme angewandt. Zum einen wurde die adaptive Produktionszelle
modelliert, implementiert und simuliert. Es konnte gezeigt werden, wie sich die Produktions-
zelle im Fehlerfall verhält, wie sich die Rekonfigurationsmechanismen auswirken und wie gut
diese in großen Systemen skalieren. Zum anderen wurde der adaptive Paketservice ebenfalls
mit der Guideline entwickelt. Es konnten die Vorteile, die durch Selbst-Organisation in diesen
Systemen erreicht werden, gezeigt werden.

In Kapitel 11 wurde die entwickelte Technik auf die Systemklasse der Datenflusssysteme
(DFS) angewendet. Dafür wurde das ODP-DFS entwickelt, welches zu großen Teilen aus dem
ursprünglichen ODP besteht und um Konzepte erweitert wurde, die für die Modellierung von
DFS notwendig sind. Ein Beispiel sind Channels, die hinzugefügt wurden und die Kommuni-
kationskanäle für Daten darstellen. Entscheidend ist jedoch, dass die Spezifikationsmethodik
für Korridore auf DFS übertragen werden konnte.

12.2 Ausblick

Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. – Albert Einstein

Die Dissertation konnte zwar einige Fragestellungen, die im Bereich des Organic Computing
auftreten, beantworten, lässt aber auch Spielraum für Weiterentwicklungen und neue Ansätze.
Eine Möglichkeit das ODP weiterzuentwickeln, ist die Erweiterung der Systemklasse, die es
definiert. Unter anderem ist im Bereich der Ressourcenflusssysteme das Zerteilen von Ressour-
cen und Zusammenfügen von Ressourcen ein interessanter Aspekt, der zukünftig untersucht
werden könnte. Nach Auffassung der Autorin kann durch ein erweitertes Rollenkonzept und
einer entsprechenden Anpassung der OCL-Constraints diese Eigenschaft erreicht werden. An-
schließend müssen jedoch auch die Algorithmen zur Deadlock- bzw. Livelockvermeidung sowie
zur verteilten Rekonfiguration angepasst werden. Probleme, die dabei gelöst werden müssen,
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sind die Formulierung des Tasks und der States (eine Sequenz reicht dann nicht mehr aus),
die Klärung der Frage, ob die zusammengesetzte Ressource sozusagen eine „neue“ Ressource
im System ist, was es dann bedeutet, dass eine Ressource entsprechend ihrem Task bearbeitet
wurde, und die Frage, welche formalen Eigenschaften, die für RFS momentan gegeben sind,
nach dieser Erweiterung noch gelten.

Nachdem die Spezifikation der korrekten Systemkonfiguration bereits auf OCL basiert, ist eine
weitere spannende Frage, was mit dieser Spezifikation noch auf Modellebene ausgedrückt
werden kann. Ein sehr interessanter Aspekt ist zum Beispiel die Analyse eines konkreten
Systems (d.h. einer Instanz des ODP), d.h. wie gut oder schlecht eine Anwendungsinstanz
geeignet ist für selbst-organisierende Mechanismen wie Rekonfiguration und Selbst-Heilung.
Untersucht werden kann diese Instanz unter anderem auf das Vorkommen von Single Point
of Failures. Im Falle der Ressourcenflusssysteme bedeutet dies beispielsweise, dass es einen
Agenten gibt, der eine Fähigkeit besitzt, die sonst kein anderer Agent besitzt. Auch wenn eine
Fähigkeit mehrmals im System vorkommt, jedoch alle Instanzen einem Agenten zugeordnet
sind, ist dies eine Schwachstelle in der Instanz. Der Ausfall des besagten Agenten führt zu
einem System, das den Task nicht mehr erfüllen kann. Solche Schwachstellen bereits auf
Modellebene zu finden ist eine erstrebenswerte Erweiterung des bisherigen Ansatzes. Die
in dieser Dissertation vorgestellten Instanzmodelle haben bereits gezeigt, dass diese schnell
unübersichtlich werden. Gerade wenn Systeme mit vielen Agenten und Fähigkeiten betrachtet
werden, kann diese Analysetechnik die Qualität der Systeme erhöhen. Um diese Analyse
generisch für Ressourcenflusssysteme zu entwickeln, werden Abfragen benötigt, die bereits
auf dem Systemmodell, dem ODP, definiert werden können.

Das ODP definiert für Ressourcenflusssysteme die wichtigsten Konzepte und deren Interaktio-
nen sowie korrekte Systemzustände. In Kapitel 11 wurde bereits ein Ausblick darauf gegeben,
wie das ODP auf ähnliche, weitere Systemklassen angewendet werden kann. Eine neue Heraus-
forderung ist es, diese Erfahrung mit dem Design selbst-organisierender Systeme zu nutzen,
um das ODP auch für andere Systemklassen nutzbar zu machen. Interessant sind dabei die
folgenden Fragestellungen: welche Konzepte des ODP werden für welche Systemklasse benö-
tigt; werden manche Teile eventuell nicht benötigt; müssen neue Konzepte und Constraints
definiert werden; wie gliedern sich diese Konzepte ein; welche Abhängigkeiten bestehen un-
ter den einzelnen Konzepten und den Constraints, die über diese Konzepte sprechen. Die
Vision ist, dass nach einer ausgiebigen Analyse weiterer Systemklassen, eine Art Baukasten
für selbst-organisierende Systeme entsteht. Entwickler selbst-organisierender Systeme könnten
sich anschließend dieses Baukastens bedienen und ihre Systeme individuell zusammensetzen.
Die Constraints und somit die Spezifikation korrekter Systemkonfigurationen behalten ihre
Gültigkeit. Führt man diesen Gedanken weiter, sind Modelltransformationen möglich, die
auch die Nutzung der anderen, hier entwickelten Techniken und Artefakte ermöglichen. Zum
Beispiel ist es denkbar, mittels Transformationen die Referenzimplementierung weiterhin als
Basisimplementierung zu nutzen und Stellen zu definieren, die mittels Transformation ausge-
füllt würden. Somit kann der Vorteil einer einheitlichen, durchgängigen und unterstützenden
Guideline, den diese Dissertation bietet, weiterhin genutzt werden.
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12.3 Fazit

All things are difficult before they are easy. –Thomas Fuller

Mit den erreichten Ergebnissen ist es möglich, selbst-organisierende Ressourcenflusssysteme
strukturiert und reproduzierbar zu entwickeln. Zudem kann zu jedem Zeitpunkt überprüft
werden, ob sich das entwickelte System, trotz Selbst-Organisation in einem korrekten Zu-
stand befindet. Parallel zu dieser Dissertation läuft ein weiteres Dissertationsvorhaben von
Florian Nafz, das basierend auf dem hier definierten ODP und dem dazugehörigen Verhalten,
Eigenschaften der Systeme verifiziert. Unter anderem sind dies Eigenschaften wie: „Ressour-
cen, die das System verlassen, sind entsprechend ihrem Task verarbeitet worden“. Des Weite-
ren entstand im Rahmen des Dissertationsvorhabens von Florian Nafz ein verifizierter Result
Checker, der in der Lage ist, das Ergebnis der hier entwickelten Rekonfigurationsmechanismen
zu validieren. Somit ist es möglich, verschiedene Rekonfigurationsmechanismen zu entwickeln,
die an sich nicht verifiziert werden müssen, sondern nur noch deren Resultate.

Ein wesentliches Ergebnis dieser Arbeit ist die Erkenntnis, dass es möglich ist, für Systemklas-
sen eine einheitliche Modellierung und Spezifikation anzugeben. Dafür ist es notwendig, die
Systemklasse akribisch zu analysieren und ein Systemmodell zu entwickeln (vgl. ODP für Res-
sourcenflusssysteme). Basierend auf dem Systemmodell muss das Verhalten der Systemteile
definiert werden. Anschließend können auf dem Systemmodell Einschränkungen (Constraints)
definiert werden, die gelten müssen, damit das System korrekt arbeitet. Die Berechnung kor-
rekter Systemzustände kann somit als Constraint Satisfaction Problem beschrieben werden
und mit verschiedensten Mechanismen, die jeweils verschiedene Eigenschaften (Verteiltheit,
Optimierung, etc.) bieten, gelöst werden.

Für die Systemklasse der Ressourcenflusssysteme wurde genau dieses Spezifikationsverfah-
ren angewendet. Das Ergebnis ist ein einheitlicher Entwicklungsansatz, der es trotz Selbst-
Organisation ermöglicht, Garantien über das Verhalten der entstandenen Systeme abzugeben.
Nutzt ein Entwickler, der Ressourcenflusssysteme mit der Hilfe von selbst-organisierenden Me-
chanismen flexibler und robuster machen möchte, den hier vorgestellten Ansatz, profitiert er
von vielen Techniken, die bereits entwickelt wurden und dessen Ergebnisse er nicht nochmal
erarbeiten muss. Wenn der Entwickler sein System an die Konzepte des ODP angepasst hat,
bekommt er die Verifikation des Verhaltens sowie die Erstellung des Programmcodes ohne
großen Aufwand.

Der entwickelte Ansatz für Ressourcenflusssysteme konnte mit relativ wenigen Anpassungen
auf eine ähnliche Systemklasse, die der Datenflusssysteme, übertragen werden. Für diese Klas-
se wurde ein Systemmodell und die Spezifikation der korrekten Systemzustände entwickelt.
Die Definition des Verhaltens und eine anschließende Verifikation stehen jedoch noch aus. Als
Ergebnis lässt sich jedoch festhalten, dass der Ansatz nicht nur für eine Systemklasse gilt, son-
dern auf weitere Systemklassen übertragen werden kann, wenn entsprechende Anpassungen
vorgenommen werden.

Darüber hinaus konnten während der Arbeit an dieser Dissertation viele Erkenntnisse dar-
über gewonnen werden, wie die spezifizierten Systemkonfigurationen sowohl zentral als auch
dezentral überwacht und wiederhergestellt werden können. Dabei entstanden verschiedene Me-
chanismen, die alle gewisse Vor- und Nachteile mit sich bringen. Als Ergebnis dieser Arbeit
stehen zwei bereits vollständig als ORE-Plugins implementierte Koordinationsmechanismen
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zur Verfügung. Der genetische Algorithmus und ein wellenähnlicher Rekonfigurationsmecha-
nismus werden momentan implementiert.

Zusammenfassend hat die Arbeit eine Fragestellung der aktuellen Forschung beantwortet und
zeigt auch weiteres Forschungspotential auf. Es hat sich gezeigt, dass das ODP eine hervor-
ragende Grundlage für die Spezifikation korrekten Verhaltens selbst-organisierender Systeme
bildet. Die systematische Vorgehensweise, selbst-organisierende Systeme zu entwickeln und
korrekte Systemzustände zu definieren, ermöglicht zudem die formale Verifikation und Ana-
lyse der Systeme, wie sie im Dissertationsvorhaben von Florian Nafz behandelt werden. Ins-
gesamt stellt der in dieser Dissertation präsentierte Ansatz eine innovative, umfassende und
durchgängige Methodik zur Konstruktion selbst-organisierender Softwaresysteme dar, die in
dieser Form einmalig ist.
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Anhang A

Modellierung Produktionszelle

Agent

Process

Abbildung A.1: Domänenmodell für Agenten vom Typ „KR16“
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Agent

Process

Abbildung A.2: Domänenmodell für Agenten vom Typ „KR750“

Agent

Abbildung A.3: Domänenmodell für Agenten vom Typ „Cart“
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Abbildung A.4: Instanzenmodell für die adaptive Produktionszelle
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Anhang B

Modellierung Paketservice

Agent

Abbildung B.1: Domänenmodell für Agenten vom Typ „CustomerCenter“
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Agent
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Customs

Abbildung B.2: Domänenmodell für Agenten vom Typ „CustomerCenterWithCustoms“

Agent

Abbildung B.3: Domänenmodell für Agenten vom Typ „DistributionCenter“

Agent

Process

Customs

Customs

Abbildung B.4: Domänenmodell für Agenten vom Typ „DistributionCenterWithCustoms“
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Abbildung B.5: Ausschnitt des Instanzendiagramms für den adaptiven Paketservice
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Anhang C

Modellierung Fahrerassistenz
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Abbildung C.1: Domänenmodell für Agenten vom Typ „16-bit-Agent“

Agent Produce RequiredProperty PropertyType

Abbildung C.2: Domänenmodell für Agenten vom Typ „RadarAgent“

Agent Produce RequiredProperty PropertyType

Abbildung C.3: Domänenmodell für Agenten vom Typ „SpeedSensorAgent“
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Process

Process
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Abbildung C.4: Domänenmodell für Agenten vom Typ „32-bit-Agent“
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Abbildung C.5: Ausschnitt des Instanzenmodells für das ACC System
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Abbildung C.6: Der Task für das ACC Beispiel
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