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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Die Potentiale der Logistik sind heutzutage ein Schlüsselfaktor für den Unternehmenserfolg
(Arnold et al. 2008). Die Logistik ist vor allem durch das Ineinandergreifen logistischer
Prozesse geprägt. Daher erfordert effektive Logistik einen ganzheitlichen Ansatz unter
Berücksichtigung inter- und intraprozessualer Interdependenzen (Hesse und Rodrigue 2004).
Diese Logistikkonzepte gewinnen – wie in vielen anderen Industrien – auch im Bauwesen an
Bedeutung und werden bereits auf vielen Baustellen (Dainty et al. 2001, Segerstedt und
Olofsson 2010) zur Steigerung der Effizienz, d. h. beispielsweise kostenreduzierend bzw.
zeitoptimierend (Eriksson 2010), angewendet. Logistik im Bauwesen (1) bezieht sich auf
die Ver- und Entsorgung der Baustelle sowie auf die logistischen Prozesse auf der
Baustelle selbst, (2) schafft die Voraussetzung für einen reibungslosen Ablauf bei der
Leistungserstellung und (3) trägt maßgeblich zur Optimierung von Personal-, Material- und
Informationsflüssen und damit zur Senkung der Kosten bei (Schach und Schubert 2010).

Eine Studie von Günthner und Zimmermann (2008) über den Status quo,
Handlungsfelder, Trends und Strategien in der Logistik der Bauwirtschaft beziffert die
Kosten, die sich auf baulogistische Tätigkeiten beziehen, auf 26% der Gesamtkosten. Das
Einsparungspotential bzgl. der Gesamtkosten wird nach Günthner und Zimmermann (2008)
auf über 10% im Mittel geschätzt, was beispielsweise bei dem steuerbaren Umsatz der
Baubranche von 202 Milliarden e im Jahre 2009 (Krings 2010) Einsparungspotentiale von
über 20 Milliarden e bietet. Zusätzlich werden lediglich 11,8% der Bauvorhaben
innerhalb der geplanten Soll-Bauzeit fertiggestellt; speziell bei Tief-, Spezialtief-, und
Verkehrswegebauten liegen die Mehrkosten bei 20% im Mittel (Median) (Dreier 2001).
Organisations- und Koordinationsprozesse bieten in diesem Kontext die größten
Möglichkeiten zur Einsparung. Günthner und Zimmermann (2008) benennen aktives
Verhalten als Lösungsstrategie zur Sicherstellung der Verfügbarkeit von Personal, Material
und Ressourcen bei Planungsfehlern und externen Störeinflüssen, wie beispielsweise
ungünstige Witterungsverhältnisse (Günthner et al. 2009). Die effektive Bauablaufplanung
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wird im gesamten Bauwesen sowie in der Literatur von Autoren wie z.B. Bauer (2006) und
Bauch und Helbig (2005) als mitentscheidend für die wirtschaftliche Errichtung von
Baustellen angesehen (Hofstadler 2007). Der Ausfall von Ressourcen, wie beispielsweise der
Ausfall von Baumaschinen, erschwert die Ausführung der Logistikprozesse, die diese
Ressourcen nutzen. Aufgrund der wechselseitigen Abhängigkeiten (Interdependenzen) kann
dies auch Auswirkungen auf weitere Prozesse haben. Diese Auswirkungen führen dazu, dass
Probleme auf unterschiedlichen Stufen der Lieferkette ebenso für logistische Probleme aus
Perspektive der gesamten Lieferkette relevant sind. Die gestiegene Komplexität von
Bauvorhaben verstärkt diesen Effekt (Schapke et al. 2007). Die Praxis zeigt, dass sich der
Einfluss von Bauablaufstörungen auf terminliche und monetäre Auswirkungen
reduziert, wenn die Akteure über die gesamte Lieferkette gemeinsam und kooperativ
zusammenarbeiten (Schapke et al. 2007). Ein Lösungsansatz für kooperatives Verhalten sind
ökonomische Anreize (Heilfort 2007).

Des Weiteren tendieren seit den späten 1990er Jahren nicht nur in der Baulogistik
sondern in der Logistik im Allgemeinen Logistiksysteme zu einer kundengetriebenen
Philosophie. Angetrieben durch Entmaterialisierung der Güterstruktur (Wernick
et al. 1996), d. h. die Reduktion des eingesetzten Materials zur Produktion von Gütern,
strebt in einer hochentwickelten Volkswirtschaft der Anteil von Gütern in großen
Stückzahlen am Gesamtaufkommen der Güterverteilung nach unten. Demgegenüber
gewinnen Güter in kleinen Stückzahlen Anteile, weil die Nachfrage nach hochwertigen
Gütern stetig steigt (Pfohl 2004). Bei Bauwerken handelt es sich um Unikate und somit um
eine Stückzahl der Losgröße eins.

Bauwerke werden als solche in Einzelfertigung gemäß der kundenindividuellen
Anforderungen gefertigt und geplant (Hausschild 2003). Im Gegensatz zur Produktion in
stationären Industrien, welche durch hierarchische und zuweilen langfristige Produktions-
und Lieferketten geprägt sind, werden Bauvorhaben traditionell von einmaligen
Projektorganisationen umgesetzt (Schapke et al. 2007). Kurze Planungs- und Bauphasen
erfordern ein agiles Wertschöpfungssystem im Sinne von Flexibilität. Kidd (1994)
bezeichnet Agilität als einen integrierten und koordinierenden Ansatz über das gesamte
Wertschöpfungssystem eines Unternehmens, welcher durch die Fähigkeit auf Änderungen zu
reagieren einen Wettbewerbsvorteil bietet. Christopher (2000) erweitert dieses Konzept auf
einen unternehmensübergreifenden, d. h. einen die gesamte Lieferkette betreffenden Ansatz.
Da es sich bei den Leistungs- bzw. Informationsflüssen sowohl um innerbetriebliche als auch
um zwischenbetriebliche Flüsse handelt, spielen Schnittstellen zwischen den logistischen
Teilsystemen auf organisatorischer, technischer und rechtlicher Ebene eine immer größere
Rolle (Pfohl 2004). Zweck ist die Aufteilung der Arbeit über Unternehmensgrenzen hinweg.
Die Herausforderung dabei ist es, die Potentiale – vor allem im Kontext von koordinierenden
Ansätzen – innerhalb der Lieferkette zu identifizieren. Die Lieferkette selbst stellt, um die
kundenindividuellen Anforderungen zu erfüllen, in ihrer Gesamtheit – d. h. die einzelnen
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Stufen der Lieferkette, die Akteure und die Beziehungen – für diese Herausforderung einen
Lösungsraum zur Verfügung (Kirn et al. 2008, Leukel et al. 2011).

1.2 Forschungsansatz

1.2.1 Gegenstand

Gegenstand dieser Arbeit sind Interdependenzen von Planungsproblemen in einer Lieferkette
im Kontext eines tiefbaulogistischen Szenarios im Erdbau. Diese Arbeit konzentriert sich
dabei auf das Teilszenario tiefer Abtrag und Einbau schwerer Erdmassen. Zur Bewältigung
der Aufgaben, des in dieser Arbeit gewählten Baustellenszenarios (tiefer Abtrag und Einbau
schwerer Erdmassen), werden verschiedene Leistungserbringer (Bagger, Dumper, Raupe und
Walze) abhängig vom Aufgabentyp, organisiert in Maschinengruppen, eingesetzt. Festgelegt
durch den zur Verfügung stehenden, übergeordneten Projektplan, gibt es zu definierten
Startzeitpunkten den Bedarf für den Einsatz eines Leistungserbringers. Diese Informationen
werden in bisherigen zentralen Planungsansätzen durch einen Arbeitsvorbereiter in einem
Planungsschritt durch die Allokation der Aufgaben in einen Ablaufplan von Aktivitäten
transformiert.

Prinzipiell besteht die Gesamtaufgabe darin, Boden an einer für diesen Zweck vorgesehenen
Position der Baustelle zu lösen, den gelösten Boden an eine für den Einbau vorgesehene
Position zu transportieren und zuletzt den Boden einzubauen.

Abbildung 1.1 zeigt ein logisches Modell (Vahrenkamp und Mattfeld 2007, S. 5) der
baulogistischen Lieferkette in SCOR-Notation (Supply Chain Operations Reference) (SCOR
2010), welches die Source-, Make-, Deliver- und Plan-Prozesse der Leistungserbringer und die
zugehörigen Leistungsflüsse auf der zweiten Ebene der SCOR-Notation darstellt.

Der Erdbauprozess benötigt Maschinengruppen bestehend aus vier Typen von
Leistungserbringern: (1) dem Bagger zum Boden lösen, (2) dem Dumper zum Transport des
Bodens sowie (3) der Raupe und (4) der Walze zum Einbau des Bodens. Eine
Gesamtaufgabe besteht aus Teilaufgaben, die jeweils einen Arbeitszyklus eines
Leistungserbringers darstellen. Ein Arbeitszyklus bezieht sich dabei (1) im Falle des Baggers
auf das Boden lösen und das Beladen des Dumpers, bis dessen Kapazität erreicht ist, (2) im
Falle des Dumpers auf die Fahrt zur nächsten Beladeposition, das Beladenwerden und den
Transport des Bodens zu einer Zielposition, und (3) im Falle der Raupe und Walze auf den
Einbau des durch den Dumper angelieferten Bodens. Zwischen den Teilaufgaben (1) des
Baggers und des Dumpers sowie (2) des Dumpers und der Raupe wie auch Walze bestehen
Interdependenzen.

Abbildung 1.2 zeigt das zugehörige hierarchische Modell (Vahrenkamp und Mattfeld 2007,
S. 5) der baulogistischen Lieferkette in SCOR-Notation, welches die Source-, Make-, Deliver-
und Plan-Prozesse des Auftraggebers, der Projektleitung und der Bauunternehmen mit ihren
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Abbildung 1.1: Baulogistische Lieferkette in SCOR (logisches Modell)

Leistungserbringern und deren Leistungsflüsse auf der zweiten Ebene der SCOR-Notation
darstellt.

Die interdependenten Planungsprobleme des dieser Arbeit zugrundeliegenden
tiefbaulogistischen Szenario (tiefer Abtrag und Einbau schwerer Erdmassen) lassen sich mit
Hilfe standardisierter Problemstellungen aus dem Bereich des Operation Research
formulieren. In dem Baustellenszenario stehen im Kontext der Ablaufplanung das
Resource-Constrained Project Scheduling Problem (RCPSP) (Bruckner und Knust 2006)
und im Kontext der Verteilung der Ein- und Ausbaustellen das asymmetrische Traveling
Salesman Problem (ATSP) (Menger 1932) in einer Interdependenz.

Formuliert man das Problem, einen Ablaufplan im Kontext des baustellenlogistischen
Szenarios zu generieren, mit Hilfe des RCPSP, so erfolgt die Allokation der Aufgaben durch
eine Aktivitätenplanung in der konkret die durchzuführenden Aktivitäten den
Leistungserbringern zugeordnet werden. Es gibt eine Menge an Aktivitäten, die jeweils eine
bestimmte Dauer besitzen und mit Hilfe von Leistungserbringern unterschiedlichster Typen
durchgeführt werden. Die Kapazitäten bezeichnen die Anzahl der verfügbaren
Leistungserbringer vom jeweiligen Typ. Aktivitäten haben Kapazitätsanforderungen und
können Vorrangbeziehungen (sog. Präzedenzen) besitzen, d. h. eine Aktivität darf nicht vor
Beendigung einer anderen Aktivitäten beginnen. Für eine Aktivität existieren
möglicherweise mehrere Ausführungsalternativen. Ist die Durchführung einer Aktivitäten
mit mehreren Leistungserbringern beispielsweise gleichzeitig möglich ist, kann dies zu einer
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Abbildung 1.2: Baulogistische Lieferkette in SCOR (hierarchisches Modell) (Legende: siehe
Abbildung 1.1)

kürzeren Dauer der Aktivitäten führen. Gesucht ist ein Plan, der bzgl. einer bestimmten
Zielfunktion, z. B. der Minimierung der Gesamtprojektdauer, optimiert wird und bzgl. der
Präzedenzen und Kapazitäten gültig ist.

Des Weiteren ist in dem Baustellenszenario durch die räumliche Verteilung der Ein- und
Ausbaustellen jede Transportaktivität der Dumper an bestimmte geographische Positionen
gebunden. Ziel ist es, eine anfahrtswegeminimale Route zu finden, auf Basis der die
zugeordneten Transportaktivitäten durchgeführt werden. Dieses Teilproblem lässt sich mit
Hilfe des General Pickup and Delivery Problem (GPDP) darstellen, wobei in diesem Fall das
Problem auf eine Variante des Traveling Salesman Problem (TSP), das ATSP, eingeschränkt
werden kann. Gegeben sei eine Menge an Transportaktivitäten. Jede Transportaktivität
beinhaltet im Allgemeinen den Transport einer Ladung mit einer bestimmten Kapazität von
einer oder mehreren Beladepositionen zu einer oder mehreren Entladepositionen. Hier
existiert bzgl. einer Transportaktivität lediglich eine Belade- und eine Entladeposition. Eine
Menge von Leistungserbringern zum Transport (Dumper) steht für diese Aktivitäten
zur Verfügung. Gesucht ist eine Menge an Pickup and Delivery-Routen für die
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Leistungserbringer zur Durchführung der Transportaktivitäten, die bzgl. einer bestimmten
Zielfunktion, z. B. Minimierung der zurückgelegten Distanzen bzw. der benötigten Reisezeit,
optimiert werden.

Die Probleme (RCPSP, ATSP) stehen in dem Baustellenszenario in einer Interdependenz,
d. h. die Reihenfolge durchzuführender Transportaktivitäten im Kontext des ATSP wird durch
den Projektplan, das Ergebnis des RCPSP, teilweise vorbestimmt, während umgekehrt durch
die geplanten Routen, das Ergebnis aus dem ATSP, neue Vorrangbeziehungen für die Planung
im Kontext des RCPSP erzeugt werden. Diese Interdependenzen beziehen sich sowohl auf die
eigenen Aktivitäten eines Leistungserbringers als auch lieferkettenstufenübergreifend auf die
Aktivitäten anderer Leistungserbringer.

Aus der Sicht der Wirtschaftsinformatik handelt es sich bei Leistungserbringern um
zwei Arten von Aufgabenträgern: (1) die personellen Aufgabenträger und die (2)
maschinellen Aufgabenträger (Grochla 1974, S. 24), die in einer Beziehung zu den
durchzuführenden Aufgaben bzw. zu erbringenden Leistungen stehen. Maschinelle
Aufgabenträger sind dabei Rechner- und Kommunikationssysteme, welche gemeinsam mit
der System- und Anwendungssoftware ein betriebliches Anwendungssystem innerhalb
eines Informationssystems bilden (Ferstl und Sinz 2006, S. 4). Ausgehend von dem
Begriff des Informationssystems (Krcmar 2003, Becker und Schütte 2004, Heinrich
et al. 2007) versteht man unter einem Informationssystem im Kontext der Logistik ein
soziotechnisches System zur Unterstützung der logistischen Erfolgspotenziale mithilfe von
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), um einen durchgängigen
unterbrechungsfreien Material- und Informationsfluss zu erreichen (Krieger 2011).
Differenziert man Informationssysteme in Teilsysteme hinsichtlich der Phasen (1)
betrieblicher Leistungserstellung und (2) Planung, Steuerung und Kontrolle, so spricht man
von (1) Leistungssystemen bzw. (2) Lenkungssystemen (Grochla 1974, Ferstl und
Sinz 2006). Fokus dieser Arbeit liegt auf den Lenkungssystemen als ein Teil des zur
Lieferkette zugehörigen Informationssystems. Ziel ist es, im weiteren Verlauf dieser Arbeit
die szenariospezifische Lieferkette zu abstrahieren, um den generierten Ergebnissen einen
domänenunabhängigen Charakter zu verleihen.

1.2.2 Problemstellung

Das in dieser Arbeit betrachtete Problem ist die Koordination zur Auflösung der durch
Interdependenzen mehrerer Planungsprobleme verursachten Auswirkungen. Da die
Planungsverfahren des RCPSP und des ATSP die Optimalität der Planung des jeweiligen
anderen Planungsproblems nicht berücksichtigen, entstehen potentiell in Bezug auf das
Gesamtsystem und dessen Zielfunktion vom Optimum erheblich abweichende Lösungen,
obwohl die isolierten Lösungen der Teilprobleme möglicherweise optimal sind. Um diesen
durch die Interdependenzen verursachten Auswirkungen entgegenzutreten, ist Koordination,
d. h. das Abstimmen von Abhängigkeiten zwischen Aktivitäten (Malone und Crowston 1994,
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S. 90), notwendig. Dieser Sachverhalt stellt die adressierte Kernproblemstellung dieser
Arbeit dar (Koordinationsproblem). Ziel ist es, die Planung bezogen auf beide wechselseitig
abhängige Problemstellungen entlang einer definierten Zielfunktion zu optimieren.

Das Koordinationsproblem wird durch die asymmetrische Informationsverteilung bzgl.
der personellen, inhaltlichen und zeitlichen Dimensionen (Scholtis 1998) über die gesamte
Lieferkette hinweg erschwert (Alparslan 2006, S. 37). Aus Perspektive der Lieferkette
hat dies zur Folge, dass die Leistungserbringer als teilweise autonom handelnde
Entscheidungsträger über alle Stufen informatorisch und logistisch eng miteinander verzahnt
werden müssen (Gudehus 2010). In diesem Kontext, der vertraglichen Beziehung zwischen
den Leistungserbringern mit möglicherweise unterschiedlichen Interessen, wird das
Koordinationsproblem neben den Interdependenzen zwischen den Planungsproblemen durch
den Abstimmungsaufwand zwischen den potentiell autonomen Leistungserbringern
repräsentiert. Diese dezentrale Entscheidungssituation muss somit bei der Koordination zur
Planung beachtet werden.

Des Weiteren ist das Beispielszenario des Erdbaus charakterisiert durch die Veränderung
von Erdkörpern nach Form, Lage und Lagerungsdichte (Bauer 2006, S. 61). Die
Transportlogistik im Erdbau ist vor allem geprägt durch die Planung der Aktivitäten, d. h.
der Einsatz von Leistungserbringern (Maschinen und Personal), unter Berücksichtigung
einer Vielzahl von Einflussfaktoren, wie z. B. Topographie, Witterung, Kosten, Bauzeit,
Maschinenauswahl und Maschinenverfügbarkeit (Günthner et al. 2009). Wird der Bedarf zu
gering abgeschätzt, so kann dies zu erheblichen terminlichen Verzögerungen führen; wird der
Bedarf dagegen zu hoch abgeschätzt, so wird durch die Überkapazität und die
damit verbundenen Leerlaufzeiten der wirtschaftliche Erfolg der Bauunternehmen in
Gefahr gebracht (Günthner et al. 2009). Insbesondere repräsentieren nicht absehbare
Störgrößen, wie z. B. Witterungswechsel bzw. der Ausfall eines Leistungserbringers, eine
Herausforderung, so dass eine Um- bzw. Neuplanung im laufenden Baubetrieb (Günthner
et al. 2009) und deren Koordination eine notwendige Anforderung darstellt.

Die Forschung in der Logistik hat die Notwendigkeit koordinierender Ansätze identifiziert
(Pfohl 2004), so dass logistische Prozesse als Gesamtprozess zu begreifen und auch als solche
zu optimieren sind (Meier 2008). In der Vergangenheit stand eine funktionale Zerlegung in
Teilprobleme, wie z. B. in Beschaffungs-, Produktions- und Absatzplanung (Adam et al.
2004, Meier 2008), und deren isolierte Optimierung im Vordergrund, so dass im Bereich
koordinierender Ansätze von Planungsproblemen erheblicher Forschungsbedarf besteht (Hesse
und Rodrigue 2004, Steenken et al. 2004, Meier 2008).

1.2.3 Perspektive

Motiviert durch die Trends und Veränderungen in der Logistik, die zu komplexen und
teilweise mit konfliktären Zielen ausgestatteten, autonomen, logistischen Planungs- und
Kontrollsystemen führen (Langer et al. 2006), bieten Softwareagenten dabei einen geeigneten
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Ansatz, autonome, verteilte, dezentrale, logistische Systeme zu repräsentieren (Pechoucek
und Marik 2008). Damit wird in dieser Arbeit das Koordinationsproblem aus einer
Perspektive der agentenbasierten dezentralen Koordination zur dezentralen Planung
dezentraler Pläne betrachtet. Das Multiagentensystem (MAS), eine Ansammlung einzelner
Softwareagenten, bildet das technische, logistische Informationssystem für eine
gesamte Lieferkette. Nach Pechoucek und Marik (2008) bieten vor allem logistische
Planungsaufgaben, adressiert durch die Agentenkonzepte der verteilten Planung und
Koordination, erhebliches Potential für den Einsatz von MAS. Dies liegt überwiegend an der
in logistischen Szenarios obligatorischen Dezentralität der für die Planung benötigten Daten
und der eingeschränkten Bereitschaft der lokal jeweils zuständigen Akteure, diese in vollem
Umfang einer zentralen Instanz zugänglich zu machen (Pechoucek und Marik 2008). Es
existieren bereits kommerzielle Lösungen, die auf Konzepten der Koordination und verteilten
Planung im Kontext von Multiagentensystemen basieren, wie z. B. die agentenbasierten
Planungssysteme LS/ATN1 (Dorer und Calisti 2005) und i-scheduler (Himoff et al. 2006).

Nach Huhns und Stephens (1999) (1) stellen MAS eine Infrastruktur bzgl. der
Kommunikation und Interaktion bereit, (2) sind typischerweise offene Systeme und haben
keinen zentralen Designer und (3) beinhalten verteilte Softwareagenten, deren
Verhaltensspektrum von eigennützig bis zu kooperativ reichen kann. Ausgehend von dieser
merkmalsbasierten Definition fokussiert sich diese Arbeit auf die Planungsmethoden und
Koordinations- und Interaktionsmechanismen eines MAS.

Um die Interaktionen der Agenten bzgl. der Planung und Koordination im MAS zu
strukturieren, bietet das Interaction Protocol Engineering (Huget und Koning 2003),
basierend auf dem etablierten Ansatz des Communication Protocol Engineering
(Holzmann 1991), eine Methode, die es dem Designer erlaubt, Interaktionsprotokolle entlang
eines Vorgehensmodells zu entwickeln. Die Phasen dabei sind die (1) Analyse, die die
Absichten und Anforderungen des Protokolls definiert, (2) die Formalisierung des Protokolls,
(3) die Prüfung des Protokolls, (4) die Implementierung des Protokolls und (5) das Testen.
Vor allem die formale Basis und die Schlüsselphase der Prüfung bieten dem Designer zum
einen die Möglichkeit, Missverständnisse bzgl. der Interpretation der natürlichsprachlichen
Beschreibung zu eliminieren und zum anderen eine Möglichkeit der Überprüfung der
Spezifikation. Im Kontext von Planungsmethoden und Koordinationsmechanismen stellt die
Strukturierung von Interaktionen von Agenten, die beabsichtigen, ihre Aktivitäten zu
koordinieren, eine zentrale Aufgabe dar (Wagner et al. 2000), so dass das Interaction
Protocol Engineering für die Entwicklung eines Koordinationsprotokolls dieser Arbeit als
Vorgehensmodell dient.

Planungsmethoden in einem MAS entwickeln einen Plan für eine Gruppe von Agenten
bzgl. einer Menge von Aktivitäten und deren Ausführungsreihenfolge (Wooldridge 2009, S.
178). Die in dieser Arbeit adressierte Form der Planung ist verteiltes Planen. Das

1Living Systems/Adaptive Transport Network
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Generalized Partial Global Planning (GPGP) und das assoziierte TÆMS-Framework (Task
Analysis, Environment Modeling, and Simulation) zur formalen Repräsentation sind ein
Ansatz zur Koordination und Planung der Aktivitäten von Agenten (Lesser et al. 2004). Das
Ergebnis sind individuelle, verteilte Pläne, d. h. sowohl der Prozess der Planung als auch das
Ergebnis ist verteilt (Durfee 1999, S. 141). Koordinationsmechanismen stimmen in diesem
Zusammenhang die Interdependenzen zwischen den Aktivitäten im Rahmen der Planung
aber auch der Ausführung ab (Wooldridge 2009, S. 162). In jedem Fall sind Planung und
Koordination eng miteinander verwoben (Durfee 1999, S. 153).

Der GPGP-Ansatz betrachtet die Koordination als modularisierte, lokale Kontrolle –
ohne diese zu ersetzen. Dieser Prozess erfolgt über eine Menge domänenunabhängiger
Koordinationsmechanismen, über die der individuelle Planer eines Agenten bzgl.
bestimmter Aufgaben und deren Parameter, wie z. B. das Zeitfenster in der die
Aktivität ausgeführt werden muss, informiert wird (Durfee 1999). Ein Beispiel für
einen GPGP-Koordinationsmechanismus ist der Mechanismus zur Beachtung von
Interdependenzen, d. h. Beziehungen, die erfordern, dass eine Aktivität vor einer anderen
Aktivität ausgeführt werden muss. Dieser Mechanismus generiert Verpflichtungserklärungen,
die verlässliche Endzeitpunkte festlegen, und kommuniziert diese an alle Agenten, für die
diese Information relevant ist.

Die Vorteile dieses Ansatzes für diese Arbeit liegt in den folgenden Punkten: (1) das
GPGP ist ein domänenunabhängiger Ansatz (Decker und Lesser 1995), so dass
erwartungsgemäß die Ergebnisse dieser Arbeit ebenfalls auf weitere Domänen übertragen
werden können. (2) Das GPGP ist modular (Decker und Lesser 1995), d. h. es besteht aus
einer Menge an Koordinationsmechanismen, die anwendungsspezifisch eingesetzt
werden, und erleichtert somit die Entwicklung neuer, für diese Arbeit benötigter
Koordinationsmechanismen. Und (3) das GPGP trennt Koordination und Planung in zwei
unterschiedliche Module (Lesser et al. 2004). Der Fokus des GPGP liegt, im Gegensatz zu
planungsalgorithmengetriebenen Ansätzen, wie z. B. der von Ephrati und Rosenschein
(1994), auf der Koordination als Instrument zur Planung, d. h. die Erkennung von
Planungsbedingungen für den individuellen Planer eines Agenten. Für die eigentliche
Planung setzt der individuelle Planer bewährte, möglicherweise domänenspezifische
Algorithmen aus dem Bereich des Operations Research (OR) ein (Durfee 1999).

Somit gehört das GPGP zu den Ansätzen der Koordination verteilter Pläne. Keinem
Agenten liegen zur Laufzeit die für eine globale Planung notwendigen Informationen vor. Für
die Agenten selbst gibt es im Kontext des GPGP keine Designentscheidung. Die Bestrebungen,
das Wissen, die Ziele, die Aktionen und den Entscheidungsprozess der Agenten explizit zu
machen, legen den Ansatz der Belief-Desire-Intention-Architektur (BDI) (Rao und Georgeff
1995) als Agentenarchitektur nahe.

Ziel des GPGP-Ansatzes ist es, eine Lösung bzgl. des globalen Optimierungsproblem zu
finden, indem Agenten mit Hilfe von Auswählen und Sequenzieren von Aktionen durch das
Herunterbrechen in lokale Optimierungsprobleme die beste Kombination bzgl. eines
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definierten Nutzens generieren (Lesser et al. 2004). Teile des Optimierungsproblems werden
durch die Koordinationsmechanismen adressiert, andere Teile durch den individuellen Planer
eines Agenten (Lesser et al. 2004).

1.3 Beispiel

Der im vorangegangenen Kapitel 1.2 beschriebene Forschungsansatz soll nun in einem
Beispiel des in Kapitel 1.2.1 bereits vorgestellten Baustellenszenarios (tiefer Abtrag und
Einbau schwerer Erdmassen) verdeutlicht werden.

Abbildung 1.3: Ganttchart und räumliche Darstellung des Beispiels

Die in Abbildung 1.3 gezeigte Darstellung des Beispiels zeigt im oberen Bereich einen im
Rahmen der Problemstellung des RCPSP durch den Arbeitsvorbereiter erstellten Plan.
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Dieser Plan repräsentiert die Aktivitäten von zwei Arbeitszyklen zweier statischer
Maschinengruppen in Form eines Ganttchart. In einer statischen Maschinengruppe arbeiten
durchweg dieselben Leistungserbringer in einer Maschinengruppe zusammen. Es findet kein
Austausch von Aktivitäten zwischen den Maschinengruppen statt. Die für die Durchführung
des Planes benötigte Zeit beträgt 14 Zeiteinheiten.

Das linke Koordinatensystem im mittleren Bereich der Abbildung 1.3 stellt die räumliche
Ist-Situation bzgl. der Aufgabenplanung dar. Bagger, Raupen und Walzen befinden sich
auf einer definierten Position mit einem kleinen, vernachlässigbaren Bewegungsradius. Die
Dumper bewegen sich iterativ zwischen der Position des Baggers und der Position der Raupe
und Walze zum Zwecke des Transports hin und her.

Offensichtlich lässt sich im Rahmen des ATSP, wie im rechten Koordinatensystem des
mittleren Bereich der Abbildung 1.3 dargestellt, der Transportweg und damit die benötige
Fahrtzeit durch den wechselseitigen Austausch zwischen den Maschinengruppen der für den
Transport vorgesehenen Dumper reduzieren. Das heißt, der Dumper fährt, nachdem er den
Boden zur Position der Raupe bzw. Walze transportiert hat, zur Position des Baggers der
anderen Maschinengruppe, da dieser Anfahrtsweg kürzer ist als der Rückweg zur
Position des Baggers der aktuellen Maschinengruppe. Durch die Auflösung der
statischen Maschinengruppen und den Austausch von Aktivitäten ist erhebliches
Optimierungspotential vorhanden. Der Ganttchart im unteren Bereich der Abbildung 1.3
zeigt, dass die nach Optimierung benötige Gesamtdauer lediglich 13 Zeiteinheiten beträgt.

Selbst dieses einfache Beispiel skizziert, dass hier nur durch die gemeinsame Optimierung
beider wechselseitig abhängiger Planungsprobleme eine Optimierung erzielt werden kann.
Ohne den Einbezug der räumlichen Parameter kann die Planung bzgl. des RCPSP die
Optimierung nicht erkennen. Für diese Arbeit ergibt sich, dass es sich potentiell lohnt, das
vorhanden Optimierungspotential im Detail zu untersuchen und darauf basierende
Koordinations- und Planungsverfahren methodisch zu entwickeln.

1.4 Wissenschaftstheoretische Einordnung

Der in dieser Arbeit gewählte Ansatz der gestaltungsorientierten Forschung folgt methodisch
dem Design-Science-Paradigma. Im Gegensatz zur zweiten Hauptströmung im Bereich der
Wirtschaftsinformatik, dem empirisch orientierten Behaviorismus, der sich hauptsächlich mit
der Wirkung von Informationssystemen und den zugehörigen Theorien auf Menschen und
Organisationen beschäftigt, werden im Kontext des gestaltungsorientierten Ansatzes
problemlösungsorientiert, technologische Innovationen, die einen effektiven und effizienten
Beitrag für Informationssysteme leisten, entwickelt (Hevner et al. 2004). Dennoch bedingen
sich beide Ansätze gegenseitig (Hevner et al. 2004).

Ziel des gestaltungsorientierten Ansatzes ist die Erschaffung und Evaluation
neuer, innovativer Artefakte, wobei Artefakte Konstrukte, Modelle, Methoden oder
Instanziierungen sein können. Hevner et al. (2004) beschreiben sieben Richtlinien für die



KAPITEL 1. EINLEITUNG 12

Durchführung der gestaltungsorientierten Forschung. Im Folgenden wird diese Arbeit in
Bezug auf diese Richtlinien eingeordnet2:

• Problemrelevanz: Die Relevanz des Problems ergibt sich aus dem die
Problemstellung motivierenden, realen und durch das Projekt AutoBauLog3, in dessen
Kontext diese Arbeit einzuordnen ist, legitimierte Baustellenlogistikszenario. Ferner
lässt sich das gewählte Beispielszenario ohne großen Aufwand auf andere
Anwendungsdomänen der Logistik übertragen, wie z. B. die Flughafenlogistik oder die
Logistik an Containerterminals. Eine Lösung des Problems hat erheblichen
ökonomischen Nutzen. Des Weiteren ergibt sich aus wissenschaftlicher Perspektive
in vielen Disziplinen wie der Verteilten Künstlichen Intelligenz und dem
Operations Research das Problem der Koordination im Kontext interdependenter
Problemstellungen.

• Methodische Stringenz in den Forschungsmethoden: Das TÆMS-Framework
repräsentiert Koordinationsprobleme formal auf eine domänenunabhängige Art
und Weise (Decker und Lesser 1993). Ein in TÆMS spezifiziertes Modell
bildet die Basis zur Entwicklung der zur Lösung des Problems notwendigen
GPGP-Koordinationsmechanismen. Das Interaction Protocol Engineering (Huget und
Koning 2003) repräsentiert das Vorgehensmodell zur Entwicklung der Lösung dieser
Arbeit und wird in seinen einzelnen Phasen von ausgewählten Methoden begleitet.
Etablierte Algorithmen aus dem Bereich des Operation Research werden für die
Einzelplanung der Planungsprobleme verwendet. Die Implementierung erfolgte mit
Hilfe des JAVA-basierten BDI-Frameworks JADEX (JAVA Agent Development
Framework EXtension) (Pokahr et al. 2005). Die Evaluation basiert auf der
Evaluationsmethode der Simulation, welche sich in dieser Arbeit an dem Vorgehen des
Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) bzgl. der Simulation von Logistik, Materialfluss
und Produktionssystemen (VDI 1997) orientiert.

• Design als Suchprozess: Sowie für die Analyse des Gegenstandsbereichs und der
Problemstellung als auch für die Konstruktion des Lösungsbeitrag werden vor allem
aus den sich mit Koordinationsfragen beschäftigenden Disziplinen, wie z. B. der
Koordinationstheorie nach Malone und Crowston (1994) und der Entscheidungstheorie
(Backhaus et al. 2010), die für dieser Arbeit relevanten Methoden sorgfältig analysiert,
bewertet und ausgewählt. Auf diese Weise lassen sich für die Entwicklung eines
Koordinationsverfahren in einem logistischen Umfeld sowohl Erkenntnisse
ökonomischer als auch informationstechnischer Ausprägung gewinnen.

2Die deutsche Übersetzung der Begriffe, die die Richtlinien bezeichnen, erfolgt in Anlehnung an den Beitrag
von Bichler (2006).

3Das Projekt AutoBauLog wurde vom BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) im Rahmen
des Förderprogramms AUTONOMIK (Förderkennzeichen 01MA09011) gefördert.
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• Design als zielgerichtetes Artefakt: Diese Arbeit entwickelt ein
Koordinationsprotokoll im Kontext einer baulogistischen Lieferkette. Sowohl das
Koordinationsprotokoll selbst als auch die Koordinationsmechanismen innerhalb des
Koordinationsprotokolls zur Planung der interdependenten Problemstellungen auf
Basis des GPGP stellen jeweils ein Artefakt (Methode) dieser Arbeit dar. Die
Implementierung des Koordinationsprotokolls zum Zwecke der Evaluation
repräsentiert ein drittes Artefakt (Instanziierung) dieser Arbeit.

• Evaluation: Der Design-Science-Ansatz fordert, dass Nutzen, Qualität und Effizienz
des Artefaktes durch adäquate wissenschaftliche Methoden evaluiert werden
(Bichler 2006). In dieser Arbeit wird als Evaluationsmethode die Simulation gewählt.
Im Detail handelt es sich um eine im Kontext der Instanziierung (MAS) entwickelten
Multiagentensimulation (Klügl 2001). Die Evaluation des Koordinationsprotokolls
geschieht in einer angemessenen Anzahl an Experimenten mit variierenden
Einflussgrößen, wie beispielsweise der Anzahl der Agenten in einem Experiment bzw.
den räumliche Optimierungsverfahren. Abschließend findet eine adäquaten
Auswertung statt.

• Beitrag der Forschung: Der Beitrag dieser Arbeit sind die Designartefakte, d. h.
das Koordinationsprotokoll zur Adressierung interdependenter Planungsprobleme, die
Erweiterung des GPGP um die für das Koordinationsprotokoll erforderlichen
Koordinationsmechanismen und die Instanziierung bzw. die sich aus der Evaluation
ergebenden Ergebnisse.

• Weitergabe von Forschungsergebnissen: Die Ergebnisse dieser Arbeit richten sich
sowohl an einen wissenschaftlich-methodisch-orientierten als auch an einen
Management-orientierten Personenkreis aus den relevanten Anwendungsdomänen.

1.5 Aufbau der Arbeit

Die Kapitel dieser Arbeit werden entlang einer Struktur, beginnend mit einer Analyse des
Stands der Forschung (Kapitel 2), folgend mit der Entwicklung des Modells (Kapitel 3), der
Entwicklung des Lösungsbeitrags (Kapitel 4), der Evaluation des Lösungsbeitrages (Kapitel
5) und abschließend mit einer zusammenfassenden Bewertung (Kapitel 6), ausgearbeitet.

In Kapitel 2 findet in einem ersten Schritt die Analyse des Gegenstandes, Interdependenzen
von Planungsproblemen in Lieferketten, statt. In einem zweiten und dritten Schritt wird sich
dem Bereich der Koordination in Lieferketten bzw. Koordinationsverfahren in der Verteilten
Künstlichen Intelligenz genähert

Um im Hinblick auf den multiagentenbasierten Lösungsansatz eine formale Grundlage
der in den vorgelagerten Kapiteln gewonnenen Erkenntnisse zu erhalten, müssen die
herausgearbeiteten Sachverhalte in einen theoriebasierten Kontext transferiert werden. Das
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Kapitel 3 entwickelt das grundlegende Modell auf Basis des TÆMS-Framework für alle drei
Ebenen des Ansatzes und bezieht dabei die auftretenden Interdependenztypen, die
vorhandenen Interessenkonflikte und die Planungsschritte des individuellen Planers eines
Agenten mit ein.

In Kapitel 4 wird der Lösungsbeitrag, ein Koordinationsprotokoll, entwickelt. Das Kapitel
ist entlang der einzelnen Schritte des Interaction Protocol Engineering in fünf Hauptteile
gegliedert.

Ausführliche Tests der entwickelten Lösung folgen im Rahmen der Evaluation in
Kapitel 5 im Kontext einer Multiagentensimulation. Die Definition des Simulationsmodells,
die Planung der Experimente, die Durchführung der eigentlichen Simulation, die
Aufbereitung der Simulationsergebnisse sowie die Interpretation der Ergebnisse stellen dabei
die notwendigen Schritte dar.

Das Schlusskapitel, Kapitel 6, besteht aus einer Zusammenfassung der gewonnenen
Erkenntnisse, einer kritischen Würdigung dieser und der Analyse von Ansatzpunkten für
weiterführende Arbeiten.



Kapitel 2

Analyse des Stands der Forschung

2.1 Interdependenzen von Planungsproblemen in Lieferketten

2.1.1 Lieferketten

Zur Annäherung an den Begriff der Lieferkette wird zunächst der Begriff des
Wertschöpfungssystems eingeführt. In einem Wertschöpfungssystem werden bestimmte
Leistungen für einen Kunden oder eine Kundengruppe erbracht. Dabei arbeiten
wertschöpfende Aktivitäten auf eine Gesamtleistung hin. Die Wertschöpfung selbst stellt
eine Steigerung des Nutzen für den Kunden dar. Die einzelne Aktivität fügt somit den
bezogenen Vorleistungen Wert hinzu und gibt diese wiederum an nachgelagerte Aktivitäten
bzw. den Kunden ab.

Basierend auf den grundlegenden Arbeiten von Porter (1985), der die Wertschöpfung nur
innerhalb eines Unternehmens beschreibt, wird das Konzept der Porter’schen Wertkette um
Lieferanten, Vertriebskanäle und Kunden ausgeweitet, indem die Wertketten der einzelnen
Unternehmen verbunden werden. Während bei Porter (1985) das Hauptinteresse der
Entwicklung von Wettbewerbsstrategien für einzelne Unternehmen gilt, werden in
dieser Arbeit ebenfalls die vor- und nachgelagerten wertschöpfenden Aktivitäten
betrachtet. Zu diesem Zweck wird im weiteren Verlauf eine Lieferkettenperspektive auf
Wertschöpfungssysteme (Kirn et al. 2008, S. 12) eingenommen. Dies erlaubt es, zum einen
über Wertflüsse hinaus die Leistungs- und Informationsflüsse zu betrachten. Zum anderen
wird die Untersuchung auf einer Mesoebene ermöglicht, die zwischen den Aktivitäten auf der
Ebene eines einzelnen Unternehmens (Mikroebene) und gesamtwirtschaftlichen
Zusammenhängen (Makroebene) sowohl zwischenbetriebliche als auch innerbetriebliche
Interaktionen betrachtet. Die für diese Arbeit relevanten Aktivitäten können auf diese Weise
in einer Mischform optional sowohl innerhalb eines Unternehmens als auch durch
unterschiedliche Unternehmen durchgeführt werden.

Eine Lieferkette ist definiert als ein System von Entitäten, die an der Herstellung,
Transformation und Verteilung von Sach- und Dienstleistungen vom Lieferanten bis hin zum
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Kunden beteiligt sind, wobei Entitäten Organisationen, Aktivitäten, Ressourcen, Menschen
und Informationen darstellen können (SCOR 2010). Formal kann eine Lieferkette durch
einen Graphen definiert werden. Die Semantik der Knoten, Kanten und Kantengewichte ist
optional, je nachdem welche Relation dargestellt werden soll (Vahrenkamp und
Mattfeld 2007). Logische, hierarchische, physische und zeitliche Relationen sind hierfür
mögliche Ausprägungen, wobei die beiden Ersten in dieser Arbeit angewendet werden. Ein
vereinfachtes logisches Modell einer Lieferkette kann, angelehnt an den Beitrag von Leukel
et al. (2011), mit Hilfe eines gerichteten Graphen G = {V,Arc} beschrieben werden. V stellt
dabei die Menge der Akteure als leistungserbringende Entitäten dar, Arc repräsentiert die
Menge der Güter- bzw. Dienstleistungsflüsse zwischen den Akteuren auf einer operativen
Ebene. Im hierarchischen Modell stellt V ebenfalls die Menge der Leistungserbringer dar,
Arc dagegen repräsentiert die Menge der Güter- bzw. Dienstleistungsflüsse entlang einer
hierarchischen Ordnung.

Lieferketten sind geprägt durch wechselseitige Abhängigkeiten zwischen den Entitäten,
die dennoch bezogen auf ihre Entscheidungen Autonomie besitzen (Corsten und
Gössinger 2008, S. 11). Lieferketten stellen im Kontext der aus der Transaktionskostentheorie
(Williamson 1975) bekannten Extrempositionen, Markt und Hierarchie, ein hybrides
Phänomen dar. Wettbewerb und Kooperation existieren nebeneinander. Wobei man von
Kooperation spricht, „. . . wenn selbständige Personen und/oder Organisationen aufgrund
gemeinsamer Zwecke durch Verhandlungen und Abmachungen über die Erfüllung von
Teilaufgaben der Beteiligten bestimmen“(Schwarz 1979, S. 83). Im Kontext der Kooperation
ist deshalb das Merkmal der Autonomie relativ zu sehen (Morgan 1997), so dass sich auch
für diese Arbeit das in der Literatur nicht ganz unbekannte Spannungsfeld zwischen
Autonomie und Abhängigkeit ergibt (Pfeffer und Salancik 2003, Sydow 1992). Vollständige
Autonomie kann es bei Kooperationen nicht geben (Corsten und Gössinger 2008, S. 12), da
bei Kooperation gerade das sich Aufeinander-Einlassen, zumindest in Teilen, eine zusätzliche
Chance (Wurche 1994, S. 37) zur Steigerung des Zielerfüllungsgrades bietet.

Eine Voraussetzung für Lieferketten wird in der Nutzung unternehmensübergreifender
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) gesehen (Corsten und
Gössinger 2008, Kirn et al. 2008), die vor allem geeignet erscheint die Flexibilität der
gesamten Unternehmung zu erhöhen. Nach einer Analyse von von Kortzfleisch (1999)
werden dabei der Steigerung der Effizienz, der teilweisen Substitution zwischenmenschlicher
Kommunikation, der Automatisierung und Integration von Abläufen und der Erhöhung der
Informationstransparenz eine besondere Bedeutung zugesprochen. Die Wirtschaftsinformatik
strukturiert ohnehin Leistungserbringer in zwei Arten von Aufgabenträger: (1) die
personellen Aufgabenträger und die (2) maschinellen Aufgabenträger (Grochla 1974, S. 24).
Maschinelle Aufgabenträger sind dabei Rechner- und Kommunikationssysteme, welche
gemeinsam mit der System- und Anwendungssoftware ein betriebliches Anwendungssystem
innerhalb eines Informationssystems bilden (Ferstl und Sinz 2006, S. 4). Ausgehend von dem
Begriff des Informationssystems (Krcmar 2003, Becker und Schütte 2004, Heinrich
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et al. 2007) versteht man unter einem Informationssystem im Kontext der Logistik ein
soziotechnisches System zur Unterstützung der logistischen Erfolgspotenziale mithilfe von
IKT um einen durchgängigen unterbrechungsfreien Material- und Informationsfluss zu
erreichen (Krieger 2011). Differenziert man Informationssysteme in Teilsysteme hinsichtlich
der Phasen (1) betrieblicher Leistungserstellung und (2) Planung, Steuerung und Kontrolle,
so spricht man von (1) Leistungssystemen bzw. (2) Lenkungssystemen (Grochla 1974, Ferstl
und Sinz 2006). Fokus dieser Arbeit liegt auf den Lenkungssystemen als ein Teil des zur
Lieferkette zugehörigen Informationssystems.

2.1.2 Supply Chain Management

Um heutzutage im Wettbewerb konkurrenzfähig zu bleiben, ist es notwendig eine
ganzheitliche Sichtweise über alle Stufen einer Lieferkette zu entwickeln. Während der
traditionelle Managementansatz einzelne Funktionen und Prozesse eines Unternehmens
isoliert betrachtet, strebt die ganzheitliche Sichtweise nach einer Koordination der
Funktionen und Prozesse sowohl innerhalb eines Unternehmens als auch vom Lieferanten bis
hin zum Endkunden über dessen Grenzen hinaus. Deshalb wurden Konzepte entwickelt, die
die Informations-, Leistungs- und Finanzflüsse zwischen den einzelnen Stufen der Lieferkette
koordinieren und damit verbessern. (Adam et al. 2004, S. 297-298)

Diese Konzepte werden zusammengefasst unter dem Begriff des Supply Chain
Management.

„Supply chain management is a set of approaches utilized to efficiently integrate
suppliers, manufacturers, warehouses, and stores, so that merchandise is produced
and distributed at the right quantities, to the right location, and at the right time,
in order to minimize system-wide costs while satisfying service level requirements.“
(Simchi-Levi et al. 2000, S. 1)

Lieferketten sind geprägt von der Autonomie, d. h. der rechtlichen und wirtschaftlichen
Bestimmtheit der Unternehmen (Sucky 2004, S. 23). Diese Gegebenheit stellt das Supply
Chain Management vor die Herausforderung, Entitäten mit unterschiedlichen Zielfunktionen
zu koordinieren, so dass die Leistung der Lieferkette dennoch optimiert wird (Li und
Wang 2007). Nach Christopher (1992) stehen nicht die einzelnen Unternehmen im
Wettbewerb, sondern gesamte Lieferketten. Das wohl bekannteste Phänomen des Supply
Chain Managment ist der Bullwhip-Effekt (Forrester 1961), der aufgrund fehlender
Information bzgl. der expliziten Endkundennachfrage in den vorgelagerten Stufen der
Lieferkette den Effekt des Aufschaukelns der Lagerbestände über die einzelnen Stufen der
Lieferkette hinweg beschreibt. Stadtler (2007) strukturiert das Supply Chain Managment
in Form eines Hauses – mit den beiden Hauptzielen Wettbewerbsfähigkeit und
Kundenzufriedenheit als Dach und den beiden Säulen Integration und Koordination. Der
Bereich der Koordination beinhaltet die Unterbereiche Anwendung von Informations- und
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Kommunikationstechnologien, Prozesssicht und Planung, welcher, neben der Frage nach der
Modellierung von Lieferketten, den für diese Arbeit genauer zu untersuchenden Unterbereich
darstellt.

2.1.3 Flexibilität in Lieferketten

Um diese dynamischen Herausforderungen des Supply Chain Management zu adressieren
ist die Flexibilität in Lieferketten von höchster Relevanz. Ausgehend von der allgemeinen
Begriffsdefinition, in der Flexibilität als die Fähigkeit sich wechselnden Situationen anzupassen
verstanden wird (Brockhaus 2005), wird im Folgenden der Flexibilitätsbegriff für diese Arbeit
untersucht.

Die Forderung nach Flexibilität in Lieferketten zielt darauf ab, dass sich eine Lieferkette
auf sich ändernde Umweltbedingungen anpasst. Die Flexibilitätspotentiale sind stets mit
dem jeweiligen Flexibilitätsbedarf abzustimmen (Kaluza 1993). Hinsichtlich des Zieles dieser
Arbeit, die Planung bzgl. interdependenter Planungsprobleme in einer Lieferkette durch
Koordination zu optimieren, stehen die Bereiche der Planungsflexibilität und der
Organisationsflexibilität im Vordergrund.

Prinzipiell wird im Kontext der Planung davon ausgegangen, dass keine Zustände
eintreten, die nicht vorher als möglich erkannt worden sind (Laux 2007, S. 310). Die Realität
zeigt jedoch, dass es häufig notwendig ist, sich unvorhergesehenen Situationen, z. B.
ausgelöst durch Störgrößen, anzupassen. Wenn die ursprünglichen Pläne nicht eingehalten
werden können, muss eine Revision der Pläne erfolgen. Diese wird als revolvierende Planung
bezeichnet (Laux 2007, S. 309). Schneider (1973) diskutiert den Begriff der flexiblen Planung
und skizziert dabei die teilweise widersprüchlichen Aussagen in der Literatur. Während Hax
(1966) die Flexibilität der Planung lediglich als ständige Anpassung auf veränderte
Bedingungen definiert, differenziert beispielsweise Laux (2007) zwischen starrer Planung, in
die der Begriff der flexiblen Planung von Hax (1966) einzuordnen wäre, und flexibler
Planung. Dieser Begriff der flexiblen Planung basiert auf einer Strategie wechselnde
Situationen und die daraus resultierenden Plananpassungen in Form von Alternativen
bereits zu antizipieren. Das heißt, dass zukünftige Aktionen nicht definitiv sondern bedingt
von der zukünftigen Entwicklung abhängig gemacht werden (Schneider 1973). Es ist
unmittelbar einsichtig, dass diese Strategie Planungskapazitäten schnell ausreizt und zu
hohen Planungskosten führt. Diese Arbeit stützt sich auf die weniger restriktive
Interpretation in der eine Plananpassung bei Änderung der Umweltbedingungen erfolgt.
Allerdings bietet die Planung und die zugehörige Koordination erst den notwendigen
Rahmen um eine Flexibilität der Lieferkette zu ermöglichen.

Auf der Seite der Organisationsflexibilität stellen Reichwald und Behrbohm (1983) fest,
dass eine Organisation dann erfolgreich ist, wenn ihre Struktur dem gegebenen situativen
Kontext entspricht. Vor allem dezentrale Entscheidungsstrukturen fordern flexible
Organisationen beispielsweise in Form von flachen Hierarchien. Eine starre Organisationen
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in festgelegten Maschinengruppen ohne eigene Entscheidungskompetenz bzgl. der
Planung erfüllt diese Voraussetzung nicht. Eine grundlegende Bedingung stellt
die reale Flexibilität aus produktionstheoretischer Perspektive dar. Während die
arbeitsstrukturbedingte Flexibilität aus der organisatorischen Gestaltung resultiert, ist
die produktionsstrukturbedingte Flexibilität das Ergebnis der technischen
Anordnungsbeziehung (Kaluza 1993). Die Redundanz der Leistungserbringer, d. h. das
Vorhandensein von gleichartigen Leistungserbringern bei Störungsfällen oder die Möglichkeit
des Umverteilens von Aufgaben bzw. Aktivitäten zur Nutzung vorhandener Kapazitäten bei
Leerlauf spielt eine entscheidende Rolle in dieser Arbeit.

2.1.4 Modellierung von Lieferketten

Basierend auf der bereits eingeführten graphentheoretischen Grunddefinition von
Lieferketten existieren Spezialisierungen für die Modellierung von Lieferketten. Diese sind
geprägt durch ihre zugrundeliegenden Prozesse. Beispielsweise der Ansatz der Prozessketten
von Kuhn (1995) bietet eine Grundlage für die hierarchische Strukturierung mit Hilfe der
Gestaltungselemente Systemlast, Prozessablauf, Lenkung, Strukturen und Prozesse. Der
Domänenbezug spielt in diesem Ansatz eine untergeordnete Rolle.

Die zwei Notationen, ARIS (Architektur integrierter Informationssysteme) (Scheer 1994)
und SCOR (SCOR 2010) scheinen „einen vernünftigen Kompromiss zwischen breiter Nutzung
und angemessenem Aufwand gefunden zu haben“ (Kuhn 2008, S. 226). Während ARIS einen
domänenunabhängigen Ansatz mit aufgaben- bzw. branchenspezifischen Referenzmodellen
darstellt, ist SCOR spezialisiert auf Lieferketten. Für die Modellierung der Lieferketten in
dieser Arbeit fällt aus diesem Grund die pragmatische Wahl auf die SCOR-Notation.

SCOR gliedert logistische Prozesse einer Lieferkette in fünf elementare Prozesstypen:
(1) Plan beschreibt sowohl die Planung und die Kommunikation von Plänen als auch die
Definition von Messgrößen über die gesamte Lieferkette, (2) Source definiert die Identifikation,
Auswahl und Planung von Lieferanten auf der vorgelagerten Stufe, (3) Make beinhaltet die
Transformation von Produkten bzw. Dienstleistungen in einen neuen Zustand, (4) Deliver
beschreibt alle die Distribution betreffenden Prozesse und (5) Return beinhaltet die Prozesse,
die die Rückführung von defekten, zu wartenden und zu reparierenden Produkten und von
Überschüssen beschreiben (SCOR 2010).

Des Weiteren bietet SCOR auf einer weiteren Ebene Prozesskategorien für jeden
Prozesstypen. Diese können wiederum in Elementarprozesse4 detailliert werden, so dass
insgesamt drei Beschreibungsebenen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus integriert SCOR
Konzepte des Benchmarking und der Prozessbewertung, so dass ein Alleinstellungsmerkmal
von SCOR die Verknüpfung von Kennzahlen und Best-Practice mit den Prozesstypen
darstellt (Kuhn 2008, S.228).

4Beispielsweise wird der Prozesstyp Make in die Prozesskategorien Make-to-Stock, Make-to-Order und
Engineeer-to-Order aufgeteilt.
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2.1.5 Detaillierung der tiefbaulogistischen Lieferkette

Eine gründliche Auseinandersetzung mit der dieser Arbeit zugrundeliegenden Lieferkette
erfordert zunächst eine detailliertere Analyse der Lieferkette. Dazu liefert die dritte Ebene
des SCOR-Modellierungsansatzes die notwendigen Werkzeuge, um die Prozesskategorien der
logischen und hierarchischen Lieferkettenmodelle, dargestellt in Abbildung 1.1 und
Abbildung 1.2, in elementare Prozesse zu gliedern. Der zwar sich ebenfalls für
Dienstleistungen eignende, aber eigentlich eher güterorientierte SCOR-Ansatz, verlangt eine
Übertragung der aufgeführten, güterorientierten Best-Practise-Ansätze in einen
dienstleistungsorientierten Kontext. Ziel ist durch die detaillierte Analyse einerseits das
Abstraktionspotential der Lieferkette zu erkennen und andererseits die bestehende
Lieferkette auf ihr Flexibiliätspotential zu untersuchen und gegebenenfalls anzupassen.

Zur Durchführung der Aufgaben5 des in dieser Arbeit gewählten Baustellenszenarios
(tiefer Abtrag und Einbau schwerer Erdmassen) werden abhängig vom Aufgabentyp
verschiedene Leistungserbringer unterschiedlicher Typen (Bagger, Dumper, Raupe und
Walze), organisiert in Maschinengruppen, eingesetzt. Leistungserbringer stellen in diesem
Fall die Einheit aus Maschine und dem erforderlichen Personal dar. Festgelegt durch den zur
Verfügung stehenden Projektplan gibt es zu fest definierten Zeitpunkten den Bedarf für den
Einsatz von Leistungserbringern zur Durchführung der Aufgaben. Diese Informationen
werden durch den Arbeitsvorbereiter in einen initialen Ablaufplan transformiert.

Die Gesamtaufgabe besteht darin, Boden an einer für diesen Zweck vorgesehenen Position
der Baustelle zu lösen, den gelösten Boden an eine für den Einbau vorgesehene Position zu
transportieren und zuletzt den Boden einzubauen.

Der skizzierte Erdbauprozess benötigt Maschinengruppen bestehend aus vier Typen von
Leistungserbringern: (1) dem Bagger zum Boden lösen, (2) dem Dumper zum Transport des
Bodens sowie (3) der Raupe und (4) der Walze zum Einbau des Bodens. Eine Aufgabe besteht
aus Teilaufgaben, die jeweils einen Arbeitszyklus eines Leistungserbringers darstellen.

Im logischen Modell der Lieferkette werden die Abhängigkeiten zwischen den Teilaufgaben
(1) des Baggers und des Dumpers sowie (2) des Dumpers und der Raupe wie auch Walze
dargestellt. Die Raupe und die Walze arbeiten parallel und befinden sich auf Stufe 0 der
Lieferkette und sind somit als Endkunden dieses Modells zu interpretieren. Beide werden
aktiv, nachdem sich der auf Sfufe 1 befindende Dumper die Transportdienstleistung erbracht
hat. Dieser wiederum führt seine Aktivität nach dem Beladevorgang durch des sich auf Stufe
2 befindenden Bagger.

Im hierarchischen Modell der Lieferketten existieren implizite Abhängigkeiten zwischen
den tiefbaulogistischen Leistungserbringern (Bagger, Dumper, Raupe und Walze) und dem
Arbeitsvorbereiter bzgl. der konsolidierten Gesamtaufgabe. Auf Stufe 0 der hierarchischen

5Inhaltlich ist eine Aufgabe gekennzeichnet durch (1) das Ziel, das durch eine Aktivität erreicht werden
soll, (2) den Objektbereich an dem die Aktivität vorgenommen werden soll und (3) die Angabe der temporalen
Bedingungen (Grochla 1969). Die Allokation der Aufgaben erfolgt durch eine Aktivitätenplanung, in der die
konkret durchzuführenden Aktivitäten den Leistungserbringern zugeordnet werden.
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Lieferkette befindet sich der Auftraggeber als Endkunde. Der Leistungserbringer für diesen
stellt das sich auf Stufe 1 befindende Bauunternehmen dar, welches im Kontext des
Szenarios (tiefer Abtrag und Einbau schwerer Erdmassen) durch den initial planenden
Arbeitsvorbereiter repräsentiert wird. Alle weiteren Arbeitsbereiche des Bauunternehmens
werden in dieser Arbeit nicht betrachtet. Die vorgelagerten Leistungserbringer (Bagger,
Dumper, Raupe und Walze) auf Stufe 2 des hierarchischen Modell erbringen die
notwendigen Aktivitäten für die Gesamtaufgabe des Bauunternehmens.

Im Fokus der Betrachtung steht nicht, wie in einem güterorientierten Kontext, das
Bewegen der Erdmassen, sondern die dafür notwendigen Dienstleistungen. Die eingesetzten
Leistungserbringer können sowohl Teil des Bauunternehmens als auch beauftragte,
eigenständige Leistungserbringer anderer Unternehmen sein, so dass sich in diesem Szenario
sowohl unternehmensinterne als auch unternehmensübergreifende Strukturen ergeben
können.

Im Folgenden werden für jeden Akteur der Lieferkette (Dumper, Bagger, Raupe, Walze,
Arbeitsvorbereiter, Bauherr) aus dem logischen und hierarchischen Modell der
tiefbaulogistischen Lieferkette die elementaren SCOR-Prozesse identifiziert, visualisiert und
beschrieben. Bei den tiefbaulogistischen Leistungserbringern bezieht sich die Betrachtung
auf jeweils einen Arbeitszyklus.

2.1.5.1 Bagger

Ein Bagger führt in dem Baustellenszenario (tiefer Abtrag und Einbau schwerer Erdmassen)
die Aufgabe durch, den Boden zu lösen und Dumper zu beladen, bis deren Kapazität
erreicht ist. Das vorbereitende Lösen des Bodens und vollständige Beladen eines Dumpers
stellt einen Arbeitszyklus dar. Initial werden einem Bagger die zu erledigenden Aktivitäten
im Kontext eines Ablaufplanes vom Arbeitsvorbereiter zugewiesen. Die Aktivitäten sind in
Zusammenarbeit mit einer statischen Maschinengruppe durchzuführen. Statisch bedeutet in
diesem Zusammenhang, dass zunächst in diesem auf realweltlichen Zusammenhängen
beruhenden Modell eine feste Maschinengruppe zusammenarbeitet und kein Wechsel von
Leistungserbringern zwischen den Maschinengruppen, d. h. kein Austausch von Aktivitäten
zwischen Leistungserbringern, vorgesehen ist. Die Dienstleistung des Erdausbaus findet
im logischen Modell bzgl. eines Dumpers und im hierarchischen Modell bzgl. des
Bauunternehmens (Arbeitsvorbereiter) statt. Der Bagger befindet sich in der logischen
Lieferkette auf Stufe 2 und in der hierarchischen Lieferkette ebenfalls auf Stufe 2. Tabelle
2.16 zeigt eine detaillierte SCOR-Ebene-3-Analyse des Akteurs Bagger.

6Die grau hinterlegten Felder stellen jeweils den Standardprozess der SCOR-Ebene-3 dar. Die jeweils
darunterliegenden weißen Felder präsentieren die szenariospezfische Interpretationen.
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Tabelle 2.1: SCOR-Ebene-3-Analyse des Akteurs Bagger

Akteur Bagger
SCOR-Ebene-3-Darstellung

P3 Plan Make P3.2 Identifikation, Bewertung und Aggregation von
Produktionsressourcen
Identifikation des zu lösenden Bodens und Bewertung der
Bodenbeschaffenheit
P3.3 Entwicklung eines zeitphasenorientierten Ablaufplanes
übereinstimmend mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen
und Anforderungen
Planung der nächsten Schritte, d. h. Lokation und Zeitabschnitt für
den nächsten Vorgang des Erdausbaus und des Beladevorgangs bzgl.
der Bodenbeschaffenheit
P3.4 Etablierung der Planung
Prüfung, ob der entwickelte Plan in Bezug auf die vorgeplanten,
zugeteilten Aktivitäten umgesetzt werden kann

P4 Plan Deliver P4.1 Identifikation, Priorisierung und Aggregation der
Lieferanforderungen
Identifikation der relevanten Parameter des zu beladenden Dumpers,
wie z. B. Kapazität
P4.2 Identifikation, Bewertung und Aggregation von Lieferressourcen
Identifkation eines günstigen Beladevorgangs des Dumpers, z. B. bzgl.
der Position des Dumpers beim Beladen
P4.3 Entwicklung eines zeitphasenorientierten Ablaufplanes
übereinstimmend mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen
und Anforderungen
Planung des Erdausbaus und des Beladevorgangs zu einer
Dumper-spezifischen Einheit
P4.4 Etablierung der Planung
Prüfung, ob der entwickelte Plan den Anforderungen entspricht, wie
z. B. der Kapazität des Dumpers
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M2 Make-to-Order M2.1 Produktionsplanung
Planung der Aktivität (siehe P3 im Detail)
M2.2 Auswahl der Produktionsgüter
Auswahl des Baggers selbst (triviale Auswahl) und des zu lösenden
Bodens (Anfahrt)
M2.3 Produktion
Lösen des Bodens (Baggern) zum Beladen des Dumpers
M2.6 Zwischenlager (optional bei Bagger)
Lösen des Bodens und erstellen eines temporären Zwischenlagers, falls
der Dumper zum Beladenwerden nicht bereit steht

D2 Deliver Make-to-Order D2.3 Reservierung von Inventar und Bestimmung von Lieferterminen
Product Planung des Erdausbaus und Beladevorgangs bzgl. des Dumpers

(siehe P4 im Detail)
D2.8 Übernahme des Produktes von Make
Übergang vom Boden lösen zum Beladen
D2.12 Transport des Produktes
Laden auf den Dumper (physische Tätigkeit)
D2.13 Empfang des Produktes
Laden auf den Dumper (Empfang der Dienstleistung)

2.1.5.2 Dumper

Ein Dumper hat in dem Baustellenszenario (tiefer Abtrag und Einbau schwerer Erdmassen)
die Aufgabe zu einer Beladeposition eines Baggers zu fahren, dort beladen zu werden und
die geladene Erdmasse zu einer Zielposition für den Einbau zu transportieren. Dieser Ablauf
stellt einen Arbeitszyklus eines Dumpers dar. Das Abladen der Erdmassen wird nicht
explizit modelliert, sondern ist implizit im Transport zur Zielposition enthalten. Initial
werden einem Dumper die zu erledigenden Aktivitäten im Kontext eines Ablaufplanes vom
Arbeitsvorbereiter zugewiesen. Die Aktivitäten sind in Zusammenarbeit mit einer statischen
Maschinengruppe durchzuführen. Die Dienstleistung des Transportes findet im logischen
Modell bzgl. eines Baggers auf vorgelagerter Stufe und bzgl. einer Raupe und einer Walze
auf nachgelagerter Stufe statt. Im hierarchischen Modell wird die Dienstleistung für das
Bauunternehmen (Arbeitsvorbereiter) erbracht. Der Dumper befindet sich in der logischen
Lieferkette auf Stufe 1 und in der hierarchischen Lieferkette auf Stufe 2. Tabelle 2.2 zeigt
eine detaillierte SCOR-Ebene-3-Analyse des Akteurs Dumper.
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Tabelle 2.2: SCOR-Ebene-3-Analyse des Akteurs Dumper

Akteur Dumper
SCOR-Ebene-3-Darstellung

P2 Plan Source P2.2 Identifikation, Bewertung und Aggregation von
Produktressourcen
Identifikation der durchzuführenden Transportaktivität und der zur
Verfügung stehenden Transportwege
P2.3 Entwicklung eines zeitphasenorientierten Ablaufplanes
übereinstimmend mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen
und Anforderungen
Planung des Anfahrtswegs bzgl. der zur Verfügung stehenden
Transportwege
P2.4 Etablierung der Planung
Prüfung, ob der entwickelte Plan in Bezug auf die vorgeplanten,
zugeteilten Aktivitäten umgesetzt werden kann

P3 Plan Make P3.2 Identifikation, Bewertung und Aggregation von
Produktionsressourcen
Identifikation der benötigten Zeit für den passiven Vorgang des
Beladenwerdens
P3.3 Entwicklung eines zeitphasenorientierten Ablaufplanes
übereinstimmend mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen
und Anforderungen
Planung des passiven Vorgangs des Beladenwerdens (triviale Aktion)
P3.4 Etablierung der Planung
Prüfung, ob der entwickelte Plan in Bezug auf die vorgeplanten,
zugeteilten Aktivitäten umgesetzt werden kann
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P4 Plan Deliver P4.1 Identifikation, Priorisierung und Aggregation der
Lieferanforderungen
Identifikation der Parameter für den Transport, wie z. B.
Abfahrtszeitpunkt und Zielort
P4.2 Identifikation, Bewertung und Aggregation von Lieferressourcen
Identifkation der Transportwege
P4.3 Entwicklung eines zeitphasenorientierten Ablaufplanes
übereinstimmend mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen
und Anforderungen
Planung des kürzesten Transportweges
P4.4 Etablierung der Planung
Prüfung, ob der entwickelte Plan den Anforderungen entspricht, wie
z. B. Zielort, vorgeplantes Zeitfenster

S2 Source Make-to-Order S2.1 Planung der Lieferung
Product Planung der Aktivität Abholen (siehe P2 im Detail)

S2.2 Auswahl der Produktionsgüter
Ankunft an der Beladeposition und Empfang der Dienstleistung
Beladen vom Bagger

M2 Make-to-Order M2.1 Produktionsplanung
Planung der Aktivität des passiven Beladenwerdens (siehe P3 im
Detail)
M2.3 Produktion
Passives Beladenwerden und gegebenenfalls Warten bis zum
Abfahrtszeitpunkt

D2 Deliver Make-to-Order D2.3 Reservierung von Inventar und Bestimmung von Lieferterminen
Planung der Route zur Zielposition (siehe P4 im Detail)
D2.8 Übernahme des Produktes von Make
Übergang vom passiven Beladenwerden zum Transport
D2.12 Transport des Produktes
Transport von Belade- zu Entladeposition
D2.13 Empfang des Produktes
Entladen des gelösten Bodens (Empfang der Dienstleistung)

2.1.5.3 Raupe und Walze

Die Raupe und Walze werden im Folgenden gemeinsam betrachtet, da beide parallel mit der
Aufgabe des Erdeinbaus der durch den Dumper zur Einbauposition transportierten Erdmassen
betraut sind. Die tiefbauspezifischen Details des jeweiligen Leistungserbringers, welche die
Differenzierung der beiden Typen darstellen, sind für diese Arbeit nicht relevant. Der Einbau
einer Ladung eines Dumpers stellt einen Arbeitszyklus einer Raupe bzw. Walze dar. Initial
werden einer Raupe bzw. Walze die zu erledigenden Aktivitäten im Kontext eines Ablaufplanes
vom Arbeitsvorbereiter zugewiesen. Im hierarchischen Modell wird die Dienstleistung für das
Bauunternehmen (Arbeitsvorbereiter) erbracht. Die Raupe bzw. Walze befindet sich in der
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logischen Lieferkette auf Stufe 0 und in der hierarchischen Lieferkette auf Stufe 2. Tabelle 2.3
zeigt eine detaillierte SCOR-Ebene-3-Analyse des Akteurs Raupe bzw. Walze.

Tabelle 2.3: SCOR-Ebene-3-Analyse des Akteurs Raupe bzw.
Walze

Akteur Raupe und Walze
SCOR-Ebene-3-Darstellung

P2 Plan Source P2.2 Identifikation, Bewertung und Aggregation von
Produktressourcen
Identifikation der durchzuführenden Einbauaktivität und
Einbauparameter
P2.3 Entwicklung eines zeitphasenorientierten Ablaufplanes
übereinstimmend mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen
und Anforderungen
Planung der nächsten Schritte, d. h. Abladeposition für den nächsten
Vorgang des Erdeinbaus
P2.4 Etablierung der Planung
Prüfung, ob der entwickelte Plan für den Arbeitszyklus in Bezug auf
die vorgeplanten, zugeteilten Aktivitäten umgesetzt werden kann

P3 Plan Make P3.2 Identifikation, Bewertung und Aggregation von
Produktionsressourcen
Identifikation der benötigten Zeit für den Erdeinbau
P3.3 Entwicklung eines zeitphasenorientierten Ablaufplanes
übereinstimmend mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen
und Anforderungen
Planung der nächsten Schritte, d. h. Lokation, Verteilung und
Zeitabschnitt für den nächsten Vorgang des Erdeinbaus
P3.4 Etablierung der Planung
Prüfung, ob der entwickelte Plan für den Arbeitszyklus in Bezug auf
die vorgeplanten, zugeteilten Aktivitäten umgesetzt werden kann
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S2 Source Make-to-Order S2.1 Planung der Lieferung
Product Planung der Lieferaktivitäten des Dumpers (siehe P2 im Detail)
M2 Make-to-Order M2.1 Produktionsplanung

Planung der Aktivität des Erdeinbaus (siehe P3 im Detail)
M2.2 Auswahl der Produktionsgüter
Auswahl der Raupe bzw. der Walze selbst (triviale Auswahl) und des
einzubauenden Bodens
M2.3 Produktion
Erdeinbau durch Raupe und Walze

D2 Deliver Make-to-Order D2.13 Empfang des Produktes
Erdmassen sind verarbeitet (Empfang der Dienstleistung)

2.1.5.4 Arbeitsvorbereiter

Der Arbeitsvorbereiter hat in dem Baustellenszenario (tiefer Abtrag und Einbau schwerer
Erdmassen) die Aufgabe, die in Auftrag gegebene Gesamtaufgabenstellung zu planen,
exekutiv durchzuführen und als konsolidierte Leistungen für den Auftraggeber zu erbringen.
Die Gesamtaufgabe ist in Teilaufgaben zu strukturieren und operativ durch die statisch
formierten Maschinengruppen durchzuführen. Da der Arbeitsvorbereiter keine direkte
operative Aufgabe übernimmt, ist er kein Teil des logischen Modells der Lieferkette. In der
hierarchischen Lieferkette befindet sich der Arbeitsvorbereiter auf Stufe 1. Tabelle 2.4 zeigt
eine detaillierte SCOR-Ebene-3-Analyse des Akteurs Arbeitsvorbereiter.

Tabelle 2.4: SCOR-Ebene-3-Analyse des Akteurs
Arbeitsvorbereiter

Akteur Arbeitsvorbereiter
SCOR-Ebene-3-Darstellung
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P1 Plan Supply Chain P1.1 Identifikation der Anforderungen für die Planung der Lieferkette
Identifikation der Planungsparameter bzgl. der gesamten
tiefbaulogistischen Aufgabe des Szenarios (tiefer Abtrag und Einbau
schwerer Erdmassen)
P1.2 Identifikation, Bewertung und Aggregation von Ressourcen
Identifikation der zur Verfügung stehenden Leistungserbringer
P1.3 Planung und Lastenverteilung der Lieferkette
Planung der tiefbaulogistischen Aufgabe in Maschinengruppen
bestehend aus Bagger, Dumper, Raupe und Walze
P1.4 Kommunikation der Pläne
Kommunikation des Ergebnisses der Planung an die
Leistungserbringer

P2 Plan Source P2.2 Identifikation, Bewertung und Aggregation von
Produktionsressourcen
Identifikation der durchzuführenden Einzelaufgaben aller
Leistungserbringer

P4 Plan Deliver P4.1 Identifikation, Priorisierung und Aggregation der
Lieferanforderungen
Identifikation der durch den Auftraggeber bestimmten Parameter für
die Gesamtaufgabe
P4.2 Identifikation, Bewertung und Aggregation von Lieferressourcen
Identifkation der erbrachten Aktivitäten aller Leistungserbringer
P4.3 Entwicklung eines zeitphasenorientierten Ablaufplanes
übereinstimmend mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen
und Anforderungen
Planung von Lieferterminen einzelner Bauabschnitten
P4.4 Etablierung der Planung
Prüfung, ob der entwickelte Plan den Anforderungen entspricht

S2 Source Make-to-Order S2.1 Planung der Lieferung
Product Planung der Aktivitäten aller Leistungserbringer (siehe P1 und P2 im

Detail)
S2.2 Auswahl der Produktionsgüter
Empfang der Dienstleistungen und projektinterne Bauabnahme

D3 Deliver Engineer-to- D3.8 Übernahme des Produktes von Source
Order Product Übernahme der Ergebnisse der durchgeführten Aktivitäten

D3.10 Packe Produkt
Konsolidierung der Gesamtaufgaben
D3.13 Empfang des Produktes
Bauabnahme mit dem Auftraggeber
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2.1.5.5 Auftraggeber

Der Auftraggeber hat in dem Baustellenszenario (tiefer Abtrag und Einbau schwerer
Erdmassen) die Rolle des Bauherren, der den initialen Auftrag und die zugehörigen
Anforderungen bzgl. des Bauvorhabens erstellt, d. h. er fungiert als Endkunde bzgl. des
hierarchischen Modells der Lieferkette. Das Bauvorhaben wird in der Lieferkette von einem
bzw. mehreren Bauunternehmen umgesetzt. Da der Auftraggeber keine direkte operative
Aufgabe übernimmt, ist er kein Teil des logischen Modells der Lieferkette. In der
hierarchischen Lieferkette befindet sich der Auftraggeber auf Stufe 0. Tabelle 2.5 zeigt eine
detaillierte SCOR-Ebene-3-Analyse des Akteurs Auftraggeber.

Tabelle 2.5: SCOR-Ebene-3-Analyse des Auftraggeber

Akteur Auftraggeber
SCOR-Ebene-3-Darstellung

P2 Plan Source P2.1 Identifikation, Priorisierung und Aggregation der
Produktanforderungen
Definition der Anforderungen für die Erdbauarbeiten
P2.2 Identifikation, Bewertung und Aggregation von
Produktressourcen
Identifikation eines bzw. mehrerer durchführenden Bauunternehmen
P2.3 Entwicklung eines zeitphasenorientierten Ablaufplanes
übereinstimmend mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen
und Anforderungen
Planung des Zeitablaufes bzgl. der Anforderungen mit Fokus auf den
finalen Liefertermin
P2.4 Etablierung der Planung
Prüfung, ob ein Bauunternehmen existiert, dass die Anforderungen in
der geplanten Zeit durchführen kann
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S3 Source Engineer-to- S3.1 Identifikation potentieller Lieferanten
Order Product Identifikation von potentiellen Bauunternehmen, die den Plänen

entsprechend das Vorhaben durchführen können (Ausschreibung)
S3.2 Lieferantenauswahl und Verhandlung
Auswahl eines Bauunternehmens und Vertragsverhandlung
S3.3 Planung der Liefertermine
Abstimmung der Planung mit dem Vertrag bzgl. des
tiefbaulogistischen Bauvorhabens
S3.4 Empfang der durchgeführten Dienstleistung
Bauabnahme
S3.5 Verifikation des Produktes
Bauabnahme
S3.7 Zahlung
Zahlung nach Vertrag

2.1.6 Modell der tiefbaulogistischen Lieferkette

Da diese Arbeit den Anspruch erhebt, ein Ergebnis zu entwickeln, das nicht nur im
Speziellen für die vorgestellte tiefbaulogistische Lieferkette einen Beitrag leistet, sondern
ebenfalls in modifizierten Szenarios bzw. in anderen Anwendungsdomänen mit verwandten
Problemstellungen seinen Einsatz finden soll, wird im Folgenden die tiefbaulogistische
Lieferkette abstrahiert. Es werden die in Kapitel 2.1.5 detailliert beschriebenen Akteure auf
ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede hin untersucht und ein – bezogen auf die relevanten
Bereiche dieser Arbeit – generalisiertes Modell entwickelt. Dieses Modell bildet die
Grundlage für die weiterführende Analyse und die Konzeption des Lösungsbeitrages. In der
Phase der Evaluation wird dann wieder die konkrete tiefbaulogistische Lieferkette mit
einbezogen. Ausgehend von den Anforderungen mit dem Ziel die vorhandene Lieferkette zu
flexibilisieren, liefert der Abstraktionsschritt gleichzeitig die notwendige Umstrukturierung
mit.

Untersucht man die Leistungserbringer auf Stufe 2 des hierarchischen Modells, d. h.
Bagger, Dumper, Raupe und Walze, so lassen sich bzgl. des Zieles der Generalisierung und
des dieser Arbeit zugrundeliegenden Fokus der Koordination und Planung die inhaltliche
Ebenen der Aktivitäten der Leistungserbringer zunächst vernachlässigen. Relevant für diese
Arbeit sind lediglich die Existenz der Aktivitäten und Leistungserbringer und die
Abhängigkeiten zwischen diesen, welche die relevanten Parameter für die Planung und
Koordination bestimmen. Der Begriff Leistungserbringer wird im Folgenden als das
abstrakte Konzept für die Akteure der Lieferkette verwendet.

Berücksichtigt man die potentiell dezentrale Entscheidungssituation von
Leistungserbringern vor allem im unternehmensübergreifenden Kontext und die
Anforderung eine Neu- bzw. Umplanung im laufenden Betrieb zu ermöglichen, so müssen
Planungsaufgaben bezogen auf die gesamte Lieferkette an die einzelnen Leistungserbringer
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Abbildung 2.1: Abstrakte Darstellung des logischen Lieferkettenmodells

übertragen werden. Im SCOR-Modell werden demzufolge die Planungsaktivitäten P1 Plan
Supply Chain an die Leistungserbringer übergeben. Der Arbeitsvorbereiter kann lediglich für
eine initiale Grobplanung zur Verfügung stehen. Die eigentliche Koordination und Planung
der Aktivitäten wird durch die Leistungserbringer selbst durchgeführt. Um einen flexiblen
Handlungsspielraum zu gewährleisten, müssen die starren Maschinengruppen aufgelöst
werden, so dass ein Austausch von Aktivitäten zwischen Leistungserbringer desselben Typs
ermöglicht wird. Angetrieben durch die Abhängigkeiten zwischen den Aktivitäten ergibt sich
ein logisches Lieferkettenmodell in dem sich Leistungserbringer auf unterschiedlichen Stufen
gegenseitig Dienstleistungen erbringen und somit dynamisch, flexibel Lieferketten bzgl.
konkreter Aktivitäten bilden. Die explizite Modellierung von Maschinengruppen entfällt
aufgrund der aktivitätenbezogenen Sichtweise.

Für die Darstellung der Abstraktion bietet sich als Werkzeug die zweite Ebene des
SCOR-Modellierungsansatzes an, da die Elementarprozesse der dritten Ebene nur für den
konkreten Anwendungsfall benannt werden können. Abbildung 2.1 zeigt eine auf dem
SCOR-Modellierungsansatz basierende Darstellung des generalisierten, logischen
Lieferkettenmodells.

Das abstrakte logistische Lieferkettenmodell impliziert für die Abstraktion des
hierarchischen Lieferkettenmodells die folgenden Schritte. Der betrachtete Ausschnitt des
Akteurs des Arbeitsvorbereiters auf Stufe 1 des hierarchischen Modells beschränkt sich in
dem tiefbaulogistischen Szenario auf die operative Planung. Durch die neuen Anforderungen
betrifft dies lediglich die initiale Planung, d. h. die erstmalige Aufteilung der Gesamtaufgabe
in Teilaufgaben und die Allokation dieser zu Leistungserbringern. Die Planungsaktivitäten
selbst haben keinen direkten domänenspezifischen Bezug, so dass dieser Akteur im
generalisierten Lieferkettenmodell mit der in der Logistik üblichen Bezeichnung des
Disponenten (Gudehus 2010, S. 61) benannt werden kann.

Der Akteur des Auftraggebers auf Stufe 0 des hierarchischen Lieferkettenmodells in dem
tiefbaulogistischen Szenario spielt für die weiteren Untersuchungen im Bereich der
Koordination und Planung keine Rolle, so dass dieser im Folgenden nicht mehr betrachtet
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Abbildung 2.2: Abstrakte Darstellung des hierarchischen Lieferkettenmodells

wird. Abbildung 2.2 zeigt eine auf dem SCOR-Modellierungsansatz basierende Darstellung
des generalisierten, hierarchischen Lieferkettenmodells.

Für den propagierten veränderten flexiblen Ansatz der dezentralen Planung sind
Koordinationsleistungen zum Austausch von Informationen bzgl. der wechselseitigen
Abhängigkeiten von Aktivitäten und zum Austausch von Aktivitäten selbst notwendig.
Diese werden nicht explizit durch das SCOR-Modell ersichtlich. Das Lieferkettenmodell
leistet einen Beitrag zur Abbildung der Strukturen und übergeordneter Prozesse. Die
eigentlichen Planungs- und Koordinationsleistungen und die konkret einzubeziehenden
Parameter werden im Folgenden detailliert analysiert und bestimmt.

2.1.7 Interdependenzen

Der Begriff Interdependenz bedeutet im Allgemeinen gegenseitige Abhängigkeit
(Duden 2006). Im ökonomischen Sinne liegen Interdependenzen „dann vor, wenn sich
mindestens zwei Tatbestände gegenseitig beeinflussen“(Küpper 2008). Diese wechselseitigen
Beziehungen führen dazu, dass eine Entscheidung nicht unabhängig gefällt werden kann,
ohne die Zielerreichung zu beeinflussen.

Nach Adam (1996) existieren im Kontext von Interdependenzen drei Arten von
Abhängigkeiten: (1) wechselseitige Abhängigkeiten bei gemeinsamen Extremalzielen, (2)
wechselseitige Abhängigkeiten bei gemeinsamer Zielfunktion und (3) einseitige
Abhängigkeiten. Adam (1996) bewertet lediglich erstere als Interdependenzen.
Wechselseitige Abhängigkeiten liegen vor, wenn eine Teilentscheidung A die Zielerreichung
einer Teilentscheidung B beeinflusst, die wiederum die Zielerreichung der Teilentscheidung A
beeinflusst (Friedl 2003, S. 26). Eine extremale Zielfunktion gibt sich dabei nicht mit einem
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gewissen Niveau als explizite Zielerreichung zufrieden, sondern versucht das Maximum bzw.
Minimum bzgl. einer Größe zu erreichen7.

Entscheidungstheoretisch stellt der zeitliche Kontext das unterscheidende Merkmal für
Interdependenzen dar (Adam 1996, S. 179 ff.). Bei einer einperiodigen Zeitpunktbetrachtung
werden wechselseitige Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Teilentscheidungen
betrachtet. Dagegen hängen bei zeitübergreifenden, wechselseitigen Abhängigkeiten die
Teilentscheidungen von Entscheidungen vorhergehender bzw. nachfolgender Perioden ab.
Erstere werden auch als horizontale Interdependenzen bezeichnet, letztere als vertikale
Interdependenzen.

Diese Arbeit konzentriert sich auf die nicht-zeitübergreifende Betrachtung, da die
Planung aller Aktivitäten zu einem einzigen Zeitpunkt bzw. innerhalb einer Periode
stattfindet. Der Zeitkontext der Planung selbst ist nicht mit dem zeitübergreifenden Kontext
des Planungsobjektes, d. h. den zu planenden Aktivitäten zu verwechseln. Bezogen auf den
Ansatz der revolvierenden Planung beeinflusst allerdings das Planungsergebnis eines
vorherigen Planungsschritts die aktuelle Planung sehr wohl. Wird, wie in dieser Arbeit, eine
neue Planung durch eine zufällige Störgröße ausgelöst, ist diese einseitige Abhängigkeit nicht
als Interdependenz zu bewerten sondern als Gegebenheit für die neue Planung aller noch
nicht ausgeführten Aktivitäten.

Hier scheint es zweckgemäß der Untergliederung in Sach- und
Verhaltensinterdependenzen von Küpper (1988, S. 173). bzw. Friedl (2003, S. 22 ff.) zu
folgen. Sachinterdependenzen skizzieren wirtschaftliche und technische Beziehungen. Sie sind
in den meisten Fällen genau beschreibbar und lassen sich mit Hilfe von qualitativen
Modellen abbilden (Küpper 1988, S. 173). Verhaltensinterdependenzen beschreiben vielmehr
die Perspektive der Entscheidungsträger bezogen auf deren Verhalten.

Sachinterdependenzen werden basierend auf ihren Kausalitäten charakterisiert. Friedl
(2003, S. 28) gibt einen Überblick über die Arten der Sachinterdependenzen in der
Literatur8 und extrahiert die folgenden maßgeblichen Ursachen: Lieferbeziehungen oder die
gemeinsame Nutzung von Ressourcen oder Märkten bei Engpässen oder Verbundvorteilen.
Aus diesen Ursachen lassen sich drei Arten von Interdependenzen ableiten: der

7Adam et al. (2004, S. 12) begründen, dass Interdependenzen grundsätzlich nicht mehr existieren, „wenn
an die Stelle extremaler Zielfunktionen Anspruchsziele treten. Es ist dann nicht mehr erforderlich, ein
Simultanmodell zur Planung einzusetzen, um ein zielgerechtes Niveau der Variablen zu finden.“

8Sachinterdependenzen werden beispielsweise von Küpper (2008, S. 68) in Ziel-, Mittel- und
Risikointerdependenzen aufgeteilt. Zielinterdependenzen sind dadurch charakterisiert, dass die die
Handlungsmöglichkeiten bestimmenden Variablen nicht-additiv in einer Zielfunktion verknüpft sind —
die Handlungen aber unmittelbar voneinander abhängig sind. Mittelinterdependenzen werden durch eine
gemeinsame Nutzung von Ressourcen durch mehrerer Handlungsvariablen, die unmittelbar zielwirksam
sind, typisiert. In diesem Fall reicht eine additive Verknüpfung der Variablen in der Zielfunktion
aus. Risikointerdependenzen sind, unter der Voraussetzung der Aufgabe von sicheren Erwartungen,
auf die Wahrscheinlichkeitsverteilung stochastisch abhängiger, für eine Entscheidung relevanter Größen
zurückzuführen (Küpper 2008, S. 69).
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Prozessverbund, der Restriktionsverbund sowie der Zielverbund9, die isoliert oder wie in
dieser Arbeit kombiniert auftreten.

Bei einem Prozessverbund ist die Ursache eine Leistungsverflechtung10 zwischen den
Verantwortungsbereichen. Beispielsweise stellen die Abhängigkeiten zwischen den
Entscheidungen der Leistungserbringer bezogen auf die skizzierten, abhängigen Aktivitäten
einen Prozessverbund dar. Der Prozessverbund kann hier sowohl einseitig als auch auch
wechselseitig auftreten, wenn eine Entscheidung bzgl. der Planung einer Aktivität eines
Leistungserbringers A von der Planung einer Aktivität eines Leistungserbringers B abhängt,
diese aber wiederum von einer Aktivität des Leistungserbringers A abhängt.

Ein Restriktionsverbund liegt vor, wenn durch die gemeinsame Nutzung von Ressourcen
oder Märkten Engpässe entstehen. Die Nutzungsmöglichkeiten verknappt sich für einen oder
mehrere Leistungserbringer.

Umgekehrt profitieren die Leistungserbringer bei einem Zielverbund durch die
gemeinsame Nutzung von Ressourcen oder Märkten von den Verbundvorteilen. Dies stellt
den relevanten Ansatzpunkt für diese Arbeit dar. Tauschen Leistungserbringer beispielsweise
Aktivitäten aus und erreichen dadurch aufgrund von kürzeren Anfahrtswegen eine insgesamt
schnellere Ausführung, so entsteht aufgrund der Nutzung eines Austauschmechanismus ein
Verbundvorteil für einen oder mehrere der Leistungserbringer.

Verhaltensinterdependenzen beziehen sich auf gegenseitige Abhängigkeiten
der Zielwirkungen dezentraler Entscheidungen aus Perspektive des Verhaltens der
Entscheidungsträger in verschiedenen Verantwortungsbereichen (Friedl 2003, S. 32). Im
Zentrum von Verhaltensinterdependenzen stehen die Entscheidungsträger sowie deren Ziele
und Informationen, während bei Sachinterdependenzen die Entscheidungen selbst den Fokus
darstellen. Verhaltensinterdependenzen stellen deshalb im Allgemeinen eine Herausforderung
bzgl. deren Messbarkeit und Prognose dar (Küpper 1988, S. 173).

Das Umfeld von Verhaltensinterdependenzen ist geprägt durch (1) die Delegation von
Entscheidungen an Entscheidungsträger in den Verantwortungsbereichen, (2) die
daraus resultierende dezentrale Organisation, (3) mögliche Zielkonflikte zwischen
den Entscheidungsträgern der Verantwortungsbereiche und den übergeordneten
Unternehmenszielen und (4) die asymmetrische Verteilung von Informationen (Küpper 2008,
S. 69). Diese Ursachen können eine Reihe unerwünschter Konsequenzen hervorrufen, wie
z. B. Informationsegoismus, informelle Gruppenbildung, Manipulation, Fehlbeurteilung und
kurzfristige Gewinnmaximierung.

Verhaltensinterdependenzen treten in einer Lieferkette beispielsweise bei
unterschiedlichen vertraglichen Entlohnungsmodellen auf. Wird ein Leistungserbringer pro
durchgeführte Aktivität entlohnt, ein anderer auf Basis der geleisteten Zeit, so haben beide

9Risikosituation, die bei nicht risikoneutralen Entscheidungsträger auftreten, werden von Friedl (2003) nicht
näher betrachtet.

10Friedl (2003) schränkt die Leistungsverflechtungen auf den innerbetrieblichen Kontext ein. Für diese Arbeit
wird der Kontext auf diese gesamte Lieferkette ausgeweitet.
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unterschiedliche Zielfunktionen. Dies wird sich dann im Verhalten der Leistungserbringer
widerspiegeln.

Es sei bereits an dieser Stelle angemerkt, dass eine optimale Entscheidung nur in einem
Simultanmodell, in dem alle Interdependenzen gemeinsam erfasst werden, gefällt werden
kann. Allerdings sind Simultanmodellen deutliche Grenzen gesetzt, die sich in den folgenden
Überlegungen widerspiegeln.

Simultanmodelle weisen bedingt durch eine hohen Anzahl an Variablen und
Bedingungen einen hohen Komplexitätsgrad auf. Die Unvollständigkeit der zur Planung
notwendigen Informationen zum Planungszeitpunkt und die daraus resultierende Planung
mit Handlungsalternativen setzen dem Bestreben nach Simultanmodellen eine natürliche
Grenze (Adam 1996, S. 188). Da Planungsmodelle je weiter sie in die Zukunft reichen
zu Ungenauigkeiten tendieren, ist der Aufwand, verursacht durch einen hohen
Komplexitätsgrad eines Simultanmodells, nicht gerechtfertigt — vor allem im Kontext von
vertikalen Interdependenzen. Verhaltensinterdependenzen können nicht in einem
Simultanmodell abgebildet werden, da die Dezentralität der Entscheidungssituationen der
vollständigen Integration entgegensteht.

Wie bereits im Zuge der Modellierung der generalisierten Lieferkette festgestellt, ergibt sich
für diese Arbeit daraus, dass der Disponent lediglich eine initiale Startlösung für die Planung
der Aktivitäten anbieten kann, die eigentliche Planungsaufgabe hingegen an die einzelnen
Leistungserbringer übertragen werden muss.

Im weiteren Verlauf sind die für diese Arbeit relevanten Interdependenzen explizit zu
machen und zu untersuchen, in welchen Bereich sie sich einordnen lassen. Des Weiteren sind
vor allem im Bereich der dezentralen Strukturen der Verhaltensinterdependenzen die Ursachen
und Auswirkungen auf die einzelnen Entscheidungsträger zu diskutieren. Grundlage bildet die
folgende Analyse der in Abhängigkeit stehenden Einzelprobleme dieser Arbeit.

2.1.8 Planungsprobleme

2.1.8.1 Das Resource-Constrained Project Scheduling Problem

2.1.8.1.1 Problembeschreibung

In dieser Arbeit beinhaltet eines der betrachteten Planungsprobleme die Allokation von
Aufgaben durch eine Aktivitätenplanung. Diese ordnet die durchzuführenden Aktivitäten
Leistungserbringern zu und plant die Aktivitäten im Zeitverlauf.

Prinzipiell existiert in dem Problemumfeld eine Menge an Aktivitäten, die jeweils eine
bestimmte Dauer besitzen und mit Hilfe von Leistungserbringern unterschiedlichster Typen
durchgeführt werden müssen. Aktivitäten haben Kapazitätsanforderungen und können
Vorrangbeziehungen (sog. Präzedenzen) besitzen, d. h. eine Aktivität darf nicht vor
Beendigung einer anderen Aktivitäten beginnen oder eine Aktivität darf höchstens eine
bestimmte Zeitspanne nach dem Beginn einer anderen Aktivität starten.
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Formuliert man das Problem mit Hilfe des Resource-Constrained Project Scheduling
Problem (RCPSP) (Neumann et al. 2003, Bruckner und Knust 2006)11, dann gibt es in
einem Projekt eine Menge L an Leistungserbringern12 l ∈ L und eine Menge Akt an
Aktivitäten akt ∈ Akt.

Jeder Leistungserbringer ist einer bestimmten Menge von Leistungserbringern Ltyp ⊆
L eines bestimmten Typen mit l ∈ Ltyp und typ ∈ Typ zuzuordnen. Leistungserbringer
sind erneuerbar, d. h. nach Durchführung einer Aktivität steht ihre Kapazität wieder zur
Verfügung.

Der Bedarf einer Aktivität akt bzgl. des Leistungserbringertypen typ ist durch die
Abbildung demand(akt, typ) definiert:

demand : Akt× Typ→ N0 (2.1)

Jede Aktivität akt ist durch eine Dauer, den Startzeitpunkt und den Endzeitpunkt
charakterisiert, die durch die Abbildungen duration(akt), start(akt) und finish(akt)

definiert sind:

duration : Akt→ N0 (2.2)

start : Akt→ N0 (2.3)

finish : Akt→ N0 (2.4)

Es gilt:

finish(akt) = start(akt) + duration(akt) (2.5)

Zusätzlich zu den realen Aktivitäten sind zwei Dummyaktivitäten in der Menge der
Aktivitäten enthalten: eine Startaktivität akt0 und eine Endaktivität akt|Akt|+1. Es gilt
duration(akt0) = 0 und duration(akt|Akt|+1) = 0 und start(akt0) = 0. start(akt|Akt|+1)

definiert dabei gleichzeitig die Gesamtprojektdauer.
Interdependenzen werden mit Hilfe von Zeitabständen repräsentiert. Ein minimaler

Zeitabstand zwischen zwei Aktivitäten akti und aktj wird durch die Abbildung
deltamin(akti, aktj) bestimmt:

deltamin : Akt×Akt→ N0 (2.6)

start(aktj)− start(akti) ≥ deltamin(akti, aktj) (2.7)
11Die folgenden Ausführungen bzgl. der Problembeschreibung des RCPSP basieren auf den Arbeiten von

Neumann et al. (2003) und Bruckner und Knust (2006).
12Da in dieser Arbeit Leistungserbringer im Kontext von Lieferketten geplant werden, ersetzt der Begriff

des Leistungserbringers hier den im Zusammenhang des RCPSP gängigen Begriff der Ressource.
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Eine Aktivität aktj darf nicht früher als deltamin(akti, aktj) Zeiteinheiten nach Aktivität
akti beginnen. Wenn deltamin(akti, aktj) = duration(akti) gilt, dann bezeichnet man die
Interdependenz als Vorrangbeziehung.

Analog wird ein maximaler Zeitabstand zwischen zwei Aktivitäten akti und aktj durch
die Abbildung deltamax(akti, aktj) bestimmt:

deltamax : Akt×Akt→ N0 (2.8)

start(aktj)− start(akti) ≤ deltamax(akti, aktj) (2.9)

Eine Aktivität aktj darf nicht später als deltamax(aktiaktj) Zeiteinheiten nach Aktivität akti
beginnen.

Zur Darstellung der Projektstruktur werden im Kontext des RCPSP
Activity-on-Node-Netzwerke (AoN) verwendet. Hierzu wird ein gerichteter Graph
GRCPSP = (VRCPSP , ArcRCPSP ) mit Kantengewichten definiert. VRCPSP ist die Menge der
Aktivitäten, inklusive Startaktivität und Endaktivität, d. h. VRCPSP = Akt, und
ArcRCPSP ist über die Menge der Interdependenzen definiert. Für eine Kante
〈akti, aktj〉 ∈ ArcRCPSP zwischen den Aktivitäten akti und aktj wird das Kantengewicht
δaktiaktj = deltamin(akti, aktj) eingeführt. Analog dazu wird für die Gegenrichtung, d. h.
für eine Kante 〈aktj , akti〉 ∈ ArcRCPSP zwischen den Aktivitäten aktj und akti

das Kantengewicht δaktjakti = deltamax(akti, aktj) eingeführt. Für alle Kanten
〈akti, aktj〉 ∈ ArcRCPSP gilt start(aktj)− start(akti) ≥ δaktiaktj .

Ein Ablaufplan wird durch eine Menge von Startzeiten
Sc = {start(akt0), start(akt1), . . . , start(akt|Akt|+1)} bzgl. der Aktivitäten definiert. Die
Menge der aktiven Aktivitäten zu einem Zeitpunkt t lässt sich durch die folgende Funktion
ermitteln:

active(Sc, t) = {akti ∈ VRCPSP | start(akti) ≤ t < finish(akti)} (t ≥ 0) (2.10)

Des Weiteren ist der Bedarf eines Leistungserbringertypen typ zu einem Zeitpunkt t durch
folgende Gleichung gegeben:

demandtyp(Sc, t) =
∑

akti∈active(Sc,t)

demand(akti, typ) (t ≥ 0) (2.11)

Es gilt für die Problemstellung des RCPSP in dieser Arbeit, dass für den Kapazitätsbedarf
bzgl. jeder Aktivität akt der Wert 1 anzunehmen ist:∑

typ∈Typ
demand(akt, typ) = 1 (akt ∈ Akt\{akt0, akt|Akt|+1}) (2.12)

Das heißt jede Aktivität wird durch genau einen Leistungserbringer l eines bestimmten Typen
l ∈ Ltyp ausgeführt.



KAPITEL 2. ANALYSE DES STANDS DER FORSCHUNG 38

Die obere Grenze bzgl. der kürzesten Gesamtprojektdauer wird wie folgt definiert:

duration =
∑

akti∈VRCPSP

max(duration(akti), max
〈akti,aktj〉∈ArcRCPSP

(δaktiaktj )) (2.13)

Für den Bedarf eines Leistungserbringertypen typ muss stets demandtyp(Sc, t) ≤ |Ltyp| erfüllt
sein mit Ltyp ⊆ L und 0 ≤ t ≤ duration.

Das dieser Arbeit zugrundeliegende RCPSP wird nach der Klassifikation von Brucker et al.
(1999) als PS|temp|Cmax bezeichnet. PS bedeutet dabei, dass Leistungserbringer erneuerbar
sind und die Menge der Leistungserbringer endlich ist; temp bedeutet, dass die Aktivitäten
durch generelle zeitliche Bedingungen verknüpft sind, und Cmax stellt die Zielfunktion dar
nach der minimiert werden soll. In dieser Schreibweise steht Cmax für die Minimierung der
Gesamtprojektdauer. Formal lässt sich das PS|temp|Cmax folgendermaßen darstellen:

Minimiere start(akt|Akt|+1) (2.14)

Dabei gelten folgende Bedingungen:

demandtyp(Sc, t) ≤ |Ltyp| (Ltyp ⊆ L, 0 ≤ t ≤ duration) (2.15)

start(akti)− start(aktj) ≥ δaktiaktj (〈akti, aktj〉 ∈ ArcRCPSP ) (2.16)

start(akti) ≥ 0 (akti ∈ VRCPSP ) (2.17)

start(akt0) = 0 (2.18)

Die Komplexität des RCPSP ist in die Klasse der NP-vollständigen Probleme einzuordnen
(Garey und Johnson 1979, S. 239).

Abbildung 2.3 zeigt ein Beispiel für ein RCPSP. Im oberen Bereich ist das
AoN-Netzwerk des Projekts skizziert. Das Projekt besitzt die Aktivitäten {1, 2, 3, 4} und die
beiden Dummyaktivitäten {0, 5}. In dem Beispiel existiert eine Vorrangbeziehung; Aktivität
2 muss vor dem Beginn von Aktivität 3 beendet sein. Für die Durchführung der Aktivitäten
stehen zwei Typen an Leistungserbringern zur Verfügung. Die Aktivitäten haben jeweils
bzgl. der Leistungserbringertypen einen bestimmten Bedarf.

Im unteren Bereich von Abbildung 2.3 sind die zugehörigen Pläne für die beiden
Leistungserbringertypen in Form von Ganttcharts skizziert. Die Ganttcharts stellen in
diesem Fall die optimalen Pläne des Projektes dar.

2.1.8.1.2 Ausgewählte Lösungsverfahren

Die Lösungsverfahren für das RCPSP lassen sich in zwei Kategorien einteilen. Kleinere
Probleminstanzen können mit exakten Verfahren in vertretbarer Rechenzeit berechnet
werden; bei großen Instanzen muss man sich mit suboptimalen Lösungen begnügen, indem
man auf heuristische Verfahren zurückgreift (Domschke 1997, S. 1). In den Beiträgen
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Abbildung 2.3: Beispiel für das Resource-Constrained Project Scheduling Problem (Bruckner
und Knust 2006, S. 3)

von Demeulemeester und Herroelen (1997), Herroelen et al. (1998) und Brucker
et al. (1999) kann eine ausführliche Literaturanalyse zu den Lösungsverfahren und
Problemklassifikationen bzgl. des RCPSP nachgelesen werden.

Fast alle exakte Verfahren basieren auf dem Branch-and-Bound-Paradigma. Die
effizientesten, bekannten Methoden wurden beispielsweise von Demeulemeester und
Herroelen (1992) und Sprecher (2000) entwickelt. Branch-and-Bound-Verfahren bestehen im
Allgemeinen aus den Teilschritten (1) der Zerlegung des Gesamtproblem in Teilprobleme,
(2) dem Ermitteln von Schranken und (3) dem Ausloten von Teilproblemen. Ein weniger
effizientes exaktes Verfahren ist die ganzzahlige lineare Programmierung (Patterson und
Roth 1976).

Eine Klasse heuristischer Ansätze stellen Methoden basierend auf Prioritätsregeln
dar. Beispielsweise generiert man mit Hilfe des Serial Scheduling Scheme
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(Kelley 1963, Kolisch 1996) einen zulässigen Plan, indem iterativ alle Aktivitäten zum Plan
mit dem frühestmöglichen Startzeitpunkt, ohne Interdependenzen zu verletzen,
hinzugefügt werden. Dagegen werden bei dem Parallel Scheduling Scheme (Brooks und
White 1965, Kolisch 1996) entlang der Zeitachse zu einem Zeitpunkt solange Aktivitäten
hinzugefügt, bis die Ressourcenkapazität zu diesem Zeitpunkt erschöpft ist.

Um bestehende Lösungen zu optimieren, existiert eine Reihe von Verbesserungsverfahren.
Beispielsweise sucht die Strategie der Tabusuche (Klein 2000) auf Basis des aktuellen Planes
in dessen Nachbarschaft nach besseren Lösungen. Um Zyklen in der Suche zu vermeiden,
wird eine sogenannte Tabuliste erstellt, deren Elemente nicht noch einmal in die Suche mit
einbezogen werden dürfen.

In dieser Arbeit werden keine neuen Verfahren entwickelt, sondern es werden bestehende
Verfahren für die lokale Optimierung des Einzelproblems anwendet.

2.1.8.2 Das asymmetrische Traveling Salesman Problem

2.1.8.2.1 Problembeschreibung

Das zweite betrachtete Planungsproblem befasst sich mit der Routenplanung von
Transportaktivitäten. In dieser Arbeit besteht die betrachtete Transportaktivität aus (1) der
Anfahrt zur Startposition, (2) dem Vorgang des Beladenwerdens und (3) dem Transport zu
einer Zielposition und dem dortigen Entladen. Kapazitäten spielen, wie in der allgemeineren
Problembeschreibung des GPDP üblich ist, für die Planung der Routen keine Rolle. Es wird
angenommen, dass die Kapazität bei jedem Beladevorgang voll ausgeschöpft wird. Ein
Leistungserbringer führt demzufolge genau eine Transportaktivität gleichzeitig durch.

Eine Transportaktivität akttransport ist gekennzeichnet durch die Startposition
posstart(akttransport) und die zugehörige Zielposition posfinish(akttransport). Wobei die
Abbildung pos(akt) wie folgt definiert ist:

pos : Akt→ R2 (2.19)

z. B. posstart(akt) = (xposstart(akt), yposstart(akt)) (2.20)

mit xpos : Akt→ R ∧ ypos : Akt→ R (2.21)

Eine Position ist definiert durch eine x- und eine y-Koordinate (xpos(akt) bzw.
ypos(akt)). Da Start- und Zielposition einer Transportaktivität nicht veränderbar sind,
stellen diese bzw. die Distanz zwischen diesen auch keinen Bestandteil der Optimierung dar.
Folglich findet in dieser Arbeit die Routenplanung und deren Optimierung bzgl. der
Distanzen zwischen den einzelnen Transportaktivitäten statt. Da Start- und Zielposition
einer Transportaktivität unterschiedlich sind, ergibt sich, dass die Distanz zwischen der
Zielposition einer Transportaktivität akti und der Startposition einer Transportaktivität
aktj ungleich der Distanz zwischen der Zielposition der Transportaktivität aktj
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Abbildung 2.4: Beispiel für das asymmetrische Traveling Salesman Problem

und der Startposition der Transportaktivität akti sein kann. Die Funktion
distance(posfinish(akti), posstart(aktj)) ermittelt die Distanz zwischen zwei Positionen:

distance : R2 × R2 → R (2.22)

Bzw. in der Kurzschreibweise distance(akti, aktj) wird die Distanz zwischen der Zielposition
der Aktivität akti und der Startposition der Aktivität aktj ermittelt:

distance : Akt×Akt→ R (2.23)

Abbildung 2.4 zeigt ein Beispiel für zwei Transportaktivitäten. Im linken Bereich werden
die Distanzen bzgl. der Positionen (Position des Leistungserbringers, Start- und
Zielpositionen der Transportaktivitäten) angezeigt. Es gilt die Annahme, dass der Hin- und
Rückweg zwischen zwei Positionen gleich ist. Im rechten Bereich werden analog dazu die
Distanzen zwischen den Transportaktivitäten angezeigt; sichtbar wird die Asymmetrie der
Distanzen zwischen den Transportaktivitäten.

Das Problem lässt sich mit Hilfe des asymmetrischen Traveling Salesman Problem
formalisieren. Das Traveling Salesman Problem (TSP) ist zurückzuführen auf das durch
Menger (1932) definierte Botenproblem. Es ist ein knotenorientiertes Reihenfolgeproblem
(Müller-Merbach 1970), d. h., dass eine Anzahl von n Objekten in eine zyklische Sequenz
bzgl. einer Zielfunktion zu ordnen ist (Schmitting 1999). Das bekannteste Beispiel ist das
Problem die kürzeste Rundreise durch n Städte bei gegebenen Entfernungen zu finden.

Formal lässt sich das TSP ebenfalls mit Hilfe der graphentheoretischen Terminologie
darstellen (Domschke 1997). Überträgt man das Problem, die Planung der
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Transportaktivitäten anhand der zu fahrenden Distanzen zu optimieren, so sieht die formale
Darstellung wie folgt aus.

Gegeben sei ein gerichteter Graph GATSP = (VATSP , ArcATSP ) mit der Knotenmenge
akt ∈ VATSP , den Kanten 〈akti, aktj〉 ∈ ArcATSP und den Kantengewichten
distance(akti, aktj). Gesucht ist ein Hamiltonkreis in GATSP mit minimalem Gewicht. Gilt
für alle Kantengewichte distance(akti, aktj) = distance(aktj , akti) mit akti 6= aktj für alle
akti, aktj ∈ VATSP , so ist das TSP symmetrisch, andernfalls ist das TSP (wie in dieser
Arbeit) asymmetrisch. Zusätzlich bezeichnet man ein symmetrisches TSP als metrisch, wenn
die Dreiecksungleichung distance(akti, aktj) ≤ distance(akti, aktk) + distance(aktk, aktj)

für alle akti, aktj , aktk ∈ VATSP gilt.
Mathematisch gilt dann (Domschke 1997, Schmitting 1999):

Minimiere
|VATSP |∑
i=1

|VATSP |∑
j=1

distance(akti, aktj)zaktiaktj (akti, aktj ∈ VATSP ) (2.24)

Für zaktiaktj gilt dabei:

zaktiaktj =

1 falls die Rundreise unmittelbar von akti nach aktj führt,

0 sonst.

Folgende Nebenbedingungen müssen dabei erfüllt sein:

|VATSP |∑
i=1

zaktiaktj = 1 (akti ∈ VATSP ) (2.25)

|VATSP |∑
j=1

zaktiaktj = 1 (aktj ∈ VATSP ) (2.26)

zaktiaktj ∈ {0, 1} (akti, aktj ∈ VATSP ) (2.27)

∑
akti,aktj∈V̂ATSP

zaktiaktj ≤ |V̂ATSP | − 1 (V̂ATSP ⊂ VATSP , 2 ≤ |V̂ATSP | ≤ n− 2) (2.28)

Die Komplexität des ATSP ist in die Klasse der NP-vollständigen Probleme einzuordnen
(Karp 1972).
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2.1.8.2.2 Ausgewählte Lösungsverfahren

Prinzipiell lassen sich die Lösungsverfahren für das TSP ebenfalls in die zwei Kategorien
exakte und heuristische Verfahren einteilen. Heuristische Verfahren werden zusätzlich
unterteilt in (1) Eröffnungsverfahren, d. h. Verfahren, die eine initiale Lösung erschaffen, (2)
Verbesserungsverfahren, d. h. Verfahren, die bestehende Lösungen optimieren, und (3)
metaheuristische Verfahren, d. h. Verfahren, die lokale und globale Suchverfahren mit
Strategien aus unterschiedlichen Bereichen kombinieren, wie z. B. genetische Algorithmen
und Simulated Annealing. In den Arbeiten von Gilbert und Laporte (1992), Schmitting
(1999) und Cirasella et al. (2001) kann eine detaillierte Analyse der existierenden
Lösungsverfahren bzgl. des TSP im Allgemeinen bzw. bzgl. des ATSP im Speziellen
nachgelesen werden.

Der Algorithmus von Little et al. (1963) ist ein auf der Grundidee des
Branch-and-Bound-Verfahren basierender, exakter Ansatz. Im Detail findet der
Verzweigungsprozess im Verfahren von Little et al. (1963) bzgl. der Fixierung einer Kante in
zwei Teilprobleme statt. Die untere Schranke wird durch die Summe der Spaltenminima und
Zeilenminima der mit Hilfe der ungarischen Methode reduzierten Adjazenzmatrix bzw.
Distanzmatrix ermittelt (Domschke 1997, S. 129). Das Ausloten, Ablegen und Auswählen
von Teilproblemen funktioniert auf Basis des Vergleichs mit der ermittelten unteren
Schranke.

Die Eröffnungsheuristik Nearest Neighbor basiert auf dem von Menger (1932) entwickelten
Ansatz. Das Verfahren beginnt eine Lösung mit einem beliebigen Knoten. Jede Iteration fügt
den Knoten zur Rundreise hinzu, der die geringste Distanz zum aktuellen Knoten besitzt.
Nachdem alle Knoten zur Rundreise hinzugefügt wurden, wird der Anfangsknoten wiederholt
zur Rundreise hinzugefügt.

Das von Lin und Kernighan (1973) entwickelte lokale Suchverfahren und die
ATSP-spezifische Erweiterung von Kanellakis und Papadimitriou (1980) stellen ein reines
Verbesserungsverfahren dar. Dies geschieht durch den geschickten Austausch von Kanten,
die noch nicht in der Lösung enthalten sind, oder durch das Herauslösen von Knoten und
dem Einfügen dieser an einer anderen Stelle. Lokale Suchverfahren unterscheiden sich
hinsichtlich der Anzahl der Kanten bzw. Knoten, die in einer Iteration getauscht werden.
Das Verfahren wird solange wiederholt bis durch den Austausch keine bessere Lösung mehr
gefunden werden kann.

Ein Beispiel für metaheuristische Verfahren ist das Simulated Annealing, welches als erstes
von Kirkpatrick et al. (1983) im Kontext von TSP angewendet wurde. Das Verfahren nutzt
den natürlichen Prozess der Abkühlung in Kombination mit einem lokalen Suchverfahren.
Die Temperatur repräsentiert in diesem Fall eine Wahrscheinlichkeit die zwischenzeitlich auch
schlechtere Lösungen zulässt, um dann möglicherweise ein Optimum zu finden. So umgeht
man die Gefahr bei einem lokalen Optimum festzustecken.
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Auch für dieses Teilproblem werden in dieser Arbeit keine neuen Verfahren entwickelt,
sondern es werden bestehende Verfahren für die lokale Optimierung des Einzelproblems
verwendet.

2.1.8.3 Interdependenzen der Planungsprobleme

Im Folgenden findet auf Basis der vorangegangen beschriebenen Planungsprobleme eine
Analyse der für diese Arbeit relevanten Interdependenzen statt. Diese ergeben sich aus den
Planungsproblemen selbst und aus den wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen den
Planungsproblemen:

1. Sachinterdependenzen zwischen Aktivitäten

Der erste Interdependenztyp existiert in der Einzelproblemstellung des RCPSP durch
die Abhängigkeiten zwischen den Aktivitäten. Die Ursache dieses Interdependenztypen
ist hier in den Kontext der Lieferbeziehungen bzw. des Prozessverbunds einzuordnen.
Mit Hilfe der Kantengewichte δaktiaktj in einem das RCPSP beschreibende
AoN-Netzwerk können folgende drei Abhängigkeiten beschrieben werden: (1) eine
Aktivität aktj darf nicht früher als δaktiaktj Zeiteinheiten vor Aktivität akti beginnen,
(2) eine Aktivität aktj darf nicht später als δaktjakti Zeiteinheiten nach Aktivität akti
beginnen und (3) falls δaktiaktj = duration(akti), dann gilt die Aussage, dass Aktivität
akti vor Aktivität aktj beendet sein muss. Letztere Abhängigkeit ist eine
Vorrangbeziehung. Die Abhängigkeiten zwischen zwei Aktivitäten sind nicht
zwangsläufig wechselseitig, befinden sich aber in einem potentiell wechselseitig
abhängigen Kontext. Mit der Minimierung der Gesamtprojektdauer liegt eine
extremale Zielfunktion vor.

2. Sachinterdependenzen zwischen Planungsproblemen

Der zweite Interdependenztyp, ebenfalls eine Sachinterdependenz, ergibt sich aus der
wechselseitigen Abhängigkeit zwischen den beiden Planungsproblemen in Bezug auf
Transportaktivitäten. Handelt es sich bei einer Aktivität um eine Transportaktivität,
dann entsteht eine zusätzliche Abhängigkeit bzgl. der geplanten Route über alle
Transportaktivitäten eines Leistungserbringers l. Im Detail hängt die benötigte Dauer
für eine Transportaktivität und der früheste Anfangszeitpunkt von der geplanten
Route ab. Verändert sich die Route, so ist im Kontext des RCPSP mit einer
modifizierten Dauer der Aktivität und neuen Bedingungen für den Anfangszeitpunkt
zu planen. Umgekehrt gibt ein im Kontext des RCPSP erzeugter Ablaufplan
Bedingungen für die Planung der Route vor.

Dieser Interdependenztyp lässt sich auf eine Kombination eines Prozess- und eines
Zielverbundes zurückführen. Hier stehen ebenfalls die unterschiedlichen Aktivitäten in
einer Lieferbeziehung. Des Weiteren ist es wahrscheinlich, dass die Optimierung bzgl.
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beider Planungsprobleme von dem gemeinsamen Ziel der Minimierung der
Gesamtprojektdauer im Kontext eines Zielverbundes profitieren.

Formal lässt sich der Sachverhalt folgendermaßen abbilden. Betrachtet man eine
Transportaktivität akttransport im Detail, so besteht diese aus drei Teilaktivitäten: (1)
der Anfahrt, (2) dem Beladenwerden und (3) dem Abtransport selbst. Die zugehörigen
Dauern werden mit duration(aktan), duration(aktladen) sowie duration(aktab)

bezeichnet, so dass gilt:

duration(akttransport) = duration(aktan) + duration(aktladen)

+ duration(aktab)
(2.29)

duration(aktladen) und duration(aktab) werden als konstant angenommen, da für den
Vorgang des Beladenwerdens eine Dauer festgelegt wird und für den Transport die Start-
und Zielposition bereits feststehen. duration(aktan) ist dynamisch bzgl. der sich aus dem
ATSP ergebenden Anfahrtsstrecke.

Seien akti,transport und aktj,transport zwei durch die Route vorgegebene, hintereinander
durchzuführende Transportaktivitäten, so ist die Dauer duration(aktj,an) von der
Distanz distance(posfinish(akti,ab), posfinish(aktj,an)) zwischen der Zielposition der
den eigentlichen Transport repräsentierenden Teilaktivität akti,ab und der Zielposition
der Anfahrtsaktivität aktj,an abhängig. Es gilt posfinish(akti,ab) = posstart(aktj,an).

VATSPl
und VRCPSPl

bezeichnen jeweils die individuellen Teilmengen der Aktivitäten,
die dem Leistungserbringer l zugeordnet sind, d. h. VATSPl

⊆ VATSP und VRCPSPl
⊆

VRCPSP . Aus der Perspektive eines Leistungserbringers l sind die Knotenmengen der
beiden Planungsprobleme VATSPl

und VRCPSPl
in folgenden Zusammenhang zu setzen:

VATSPl
= {VRCPSPl

\ {akt0, akt|Akt|+1}} ∪ {aktposl} (2.30)

Aus VRCPSPl
werden die beiden Dummyaktivitäten entfernt und eine ATSP-spezifische

Dummyaktivität aktposl , die die Position mit pos(l) des Leistungserbringers l

repräsentiert, hinzugefügt.

pos : L→ R2 (2.31)

pos(l) = (xpos(l), ypos(l)) (2.32)

mit xpos : L→ R ∧ ypos : L→ R (2.33)

Werden die jeweiligen Dummyaktivitäten aus VATSPl
und VRCPSPl

entfernt, dann sind
die beiden Knotenmengen VRCPSPl

und VATSPl
äquivalent.

Um zwischen den beiden Metriken der Planungsprobleme, d. h. zwischen der Zeit im
RCPSP und der Distanz im ATSP, eine Vergleichbarkeit herstellen zu können, wird
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eine Transformationsgröße benötigt. Hierzu dient die Geschwindigkeit speed(l) eines
Leistungserbringers l:

speed : L→ R≥0 (2.34)

Seien akti,transport und aktj,transport zwei durch die Route vorgegebene, hintereinander
durchzuführende Transportaktivitäten, so gilt für die Dauer duration(aktj,transport):

duration(aktj,transport) =
distance(akti,ab, aktj,an)

speed(l)
+ duration(aktj,laden)

+ duration(aktj,ab)

(2.35)

Es gilt die extremale Zielfunktion, die Gesamtprojektdauer unter Einbezug des
Optimierungspotentials bzgl. des ATSP über alle Leistungserbringer zu minimieren.

3. Verhaltensinterdependenzen zwischen Agenten

Der dritte Interdependenztyp ist den Verhaltensinterdependenzen zuzuordnen. Die
Dezentralisierung von Entscheidungen durch die Delegation von Planungsaufgaben
erzeugt diese wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen den Leistungserbringern. In
diesem Fall beziehen sich diese auf die vor- bzw. nachgelagerten Aktivitäten anderer
Leistungserbringer. Durch die Planung eigener Aktivitäten und die Weitergabe der
entsprechenden Information zu anderen Leistungserbringern entstehen, sofern es sich
um vor- bzw. nachgelagerte Aktivitäten handelt, neue in die Planung dieser
Leistungserbringer einzubeziehende Bedingungen. Umgekehrt liefert die Planung dieser
Leistungserbringer die Bedingungen für die eigene Planung. Zielkonflikte und
Informationsasymmetrien können eine Rolle spielen.

Der zeitliche Kontext der aufgezeigten Interdependenzen ist zunächst horizontal, d. h. es
werden die wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen Teilentscheidungen zu einem Zeitpunkt
betrachtet. Bezieht man Planungsänderungsbedarf im laufenden Betrieb aufgrund von
Störereignissen wie z. B. den Leistungsabfall eines Leistungserbringers mit ein, so ist auch
der zeitübergreifende, d. h. der vertikale Kontext relevant. Für diese Arbeit spielen, wie
bereits angemerkt, diese vertikalen Interdependenzen keine Rolle.

Um die im Kontext der Interdependenzen der Planungsprobleme verursachte
Suboptimalität zu beseitigen, ist ein koordinierter Austausch von Aktivitäten zwischen den
Leistungserbringern notwendig. Wobei die skizzierten Interdependenzen die „Grundlage für
die Entwicklung und Beurteilung von Koordinationsinstrumenten“(Küpper 2008) bilden.
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2.2 Koordination

Koordination ist ein in vielen Bereichen der Wissenschaft untersuchtes Problem. Die dieser
Arbeit zugrundeliegende Disziplin der Wirtschaftsinformatik beschäftigt sich im Kontext der
Koordination schwerpunktmäßig mit dem koordinierten Austausch von Informationen und
ihrer kooperativen, koordinierten Bearbeitung (Heinrich et al. 2007, S. 280). Da die
Wirtschaftsinformatik, als typische Interdisziplin, zwar eigenständig, nicht aber in sich
abgeschlossen ist (Heinrich et al. 2007, S. 106), leisten die Koordinationsansätze der
Nachbardisziplinen, d. h. der Wirtschaftswissenschaften bzw. der Informatik, im Kontext
dieser Arbeit ebenfalls einen Beitrag.

Dabei stellt sich zunächst die Frage: Was ist Koordination? Malone und Crowston (1994)
definieren den Begriff der Koordination folgendermaßen:

„Coordination is managing dependencies between activities.“ (Malone und
Crowston 1994, S. 90)

Der Umkehrschluss der Definition ist, dass ohne Interdependenz kein Koordinationsbedarf
vorhanden ist (Malone und Crowston 1990). Koordinationsbedarf existiert immer dann, wenn
Ressourcen nur limitiert verfügbar sind und die Anzahl der Akteure größer gleich zwei ist.

Adam et al. (2004) leiten die Aufgabe der Koordination aus einer entscheidungsorientierten
Sicht her. Da wohlstrukturierte Probleme in der Realität nur selten gegeben sind, führt eine
Strukturierung in der Regel dazu, dass aus einem schlecht strukturierten Gesamtproblem
besser strukturierte Teil- oder Unterprobleme entwickelt werden (Adam et al. 2004, S. 4-5).
Optimale Lösungen der Teilprobleme fügen sich nicht zu einem Gesamtoptimum zusammen.
Es ist daher erforderlich, die abhängigen Teilbereiche durch Koordinationsleistung wieder
zusammenzufassen (Adam et al. 2004, S. 8).

Wird dieser Sachverhalt auf den Kontext der Lieferkette projiziert, so findet ein
arbeitsteiliger Leistungserstellungsprozess über den Einflussbereich einzelner Entitäten
hinaus statt, so dass eine Integration der Leistungserstellungsprozesse notwendig ist
(Corsten und Gössinger 2008, S. 50). Den Ausgangspunkt der kooperativen Produktion
bildet die Dekomposition der Gesamtaufgabe in Teilaufgaben, gefolgt von der Zuteilung der
Teilaufgaben. Da die Teilaufgaben nicht unabhängig sondern interdependent sind, wird
durch Koordination, d. h. der wechselseitigen Abstimmung einzelner Aktivitäten, in dem
arbeitsteiligen System im Hinblick auf ein übergeordnetes Gesamtziel (Corsten und
Gössinger 2008, S. 51) die Komposition der Teilaufgaben erreicht.

Die dabei zugrundeliegenden Koordinationsprobleme grenzen sich durch drei Merkmale ab
(Friedl 2003, S. 35): (1) die Art der zugrundeliegenden Interdependenzen, (2) die Verteilung
der Teilentscheidungen auf Entitäten und (3) den Typ der zu treffenden Entscheidungen.

Die Art der zugrundeliegenden Interdependenzen bestimmt die daraus resultierende
Koordinationsaufgabe. Während für die beiden bereits skizzierten Sachinterdependenzen
dieser Arbeit, d. h. die Interdependenzen innerhalb des RCPSP und die Interdependenzen
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zwischen den beiden Planungsproblemen, die Aufgabe darin besteht, einen Mechanismus
zur Abstimmung entlang des Gesamtziels zu entwickeln, ist bei den auftretenden
Verhaltensinterdependenzen im Kontext dezentraler Entscheidungen eine Einflussnahme auf
das Entscheidungsverhalten der einzelnen Entitäten ausgerichtet auf das Gesamtziel
notwendig.

Die Verteilung der Teilentscheidungen liegt im Falle der Sachinterdependenzen
im gleichen Entscheidungsbereich. Hier steht die Optimierung der aktuell einem
Leistungserbringer zugeordneten Aktivitäten im Vordergrund. Im Fall der
Verhaltensinterdependenzen liegen die Entscheidungen in unterschiedlichen
Entscheidungsbereichen. Hier steht der Austausch von Informationen und Aktivitäten
zwischen den Entscheidungsträgern im Fokus. Liegen die Entscheidungen in
unterschiedlichen Bereichen, so ist zu unterscheiden zwischen der Koordination auf
unterschiedlichen hierarchischen Ebenen (vertikale Koordination) und gleicher hierarchischer
Ebene (horizontale Koordination) (Corsten und Gössinger 2008, S. 51). Betrachtet man den
Sachverhalt am Beispiel des Modells der hierarchischen Lieferkette dieser Arbeit, so entsteht
eine vertikale Koordination zwischen dem Disponenten und den Leistungserbringern und
eine horizontale Koordination zwischen zwei oder mehr Leistungserbringern.

Zusätzlich wird das Koordinationsproblems durch den Typ der zu treffenden
Entscheidung charakterisiert. Es existieren zwei Gruppen von Entscheidungen (1)
Einzelentscheidungen und (2) regelmäßige Entscheidungen (Friedl 2003, S. 36). Aus Effizienz
und Effektivitätsgründen werden für unterschiedliche Typen von Entscheidungen speziell
angepasste Lösungen entwickelt. Einmalige oder selten auftretende Entscheidung
verlangen den Einsatz einfacher, kurzfristiger Koordinationskonzepte. Bei regelmäßigen
Entscheidungen gelangen angepasste Koordinationskonzepte zum Einsatz. Zu letzterem Typ
ist der Koordinations- und Planungskontext dieser Arbeit zuzuordnen.

2.3 Koordinationsinstrumente

In der Literatur gibt es eine große Anzahl an Werken, die sich mit der Strukturierung von
die Koordination betreffenden Belangen beschäftigen. Während sich die meisten dieser
Werke innerhalb einer Teildisziplin bewegen, werden im Folgenden zunächst die ganzheitlich
angelegten Arbeiten von Malone und Crowston (1994) und Backhaus et al. (2010) diskutiert.

Malone und Crowston (1994) betrachten Koordination aus einer interdiszipilinären
Sichtweise und schlagen auf dieser Basis mit ihrer Arbeit eine neue Disziplin vor: die
Coordination Theory (Malone und Crowston 1990, Malone und Crowston 1994, Crowston
et al. 2006). Dabei erwarten sie, dass sich durch die Überlappung der vorher isoliert
betrachteten Bereiche neue Erkenntnisse generieren lassen.

Die Disziplinen, die Malone und Crowston (1994) schwerpunktmäßig in die Coordination
Theory miteinbeziehen, sind die Informatik, die Ökonomie und die Organisationstheorie,
aber auch die Linguistik und Psychologie. Ebenfalls zentraler Aspekt der Coordination
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Theory sind technische Lösungen, die helfen, den Koordinationsbedarf abzudecken. Somit
sind Akteure nicht nur Personen, sondern auch Computer. Technisch liegt der Fokus
innerhalb der Informatik im Allgemeinen bei verteilten Systemen bzw. im Besonderen bei
der Verteilten Künstlichen Intelligenz.

Darüber hinaus bietet die Coordination Theory bereits ein einfaches, abstraktes
Framework zur Analyse von Koordinationsprozessen und systematisiert diese in
Prozessschichten (Malone und Crowston 1990). Des Weiteren wurde eine Taxonomie
entwickelt, die die Interdependenzen nach ihrem Abhängigkeitsverhältnis klassifiziert
(Malone et al. 1999).

Backhaus et al. (2010, S. 21-26) skizzieren eine Strukturierung von
Koordinationsinstrumenten aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht. Zunächst findet eine
Aufteilung in Instrumente, die den Koordinationsbedarf decken, und Instrumente,
die den Koordinationsbedarf reduzieren, statt. Koordinationsbedarfsreduzierende
Instrumente sind darauf ausgerichtet, den Koordinationsbedarf erst gar nicht entstehen zu
lassen; hierzu gehören die interne Entkopplung, die Simulation von Märkten und das
Outsourcing (Backhaus et al. 2010, S. 26). Koordinationsbedarfsdeckende Instrumente
beinhalten strukturelle und prozessuale Regelungen. Prozessuale Regelungen definieren
Regeln, die situationsspezifisch entlang eines definierten Prozesses den auftretenden
Koordinationsbedarf bewältigen sollen; hierzu gehören Verhandlungsregelungen, aber auch
die Selbstorganisation (Backhaus et al. 2010, S. 25). Strukturelle Regeln gliedern sich
wiederum in die Bereiche Evolution von Regeln und Setzen von Regeln.

Zu den Koordinationsinstrumenten der Evolution von Regeln zählen im
unternehmensinternen Bereich Konstrukte wie Unternehmensidentität, Unternehmenskultur
und Unternehmensphilosophie. Werte und Normen bilden die Grundlage für Koordination.
Vertrauen ist ein ähnliches Phänomen, das eher dem unternehmensübergreifenden Bereich
zuzuordnen ist (Backhaus et al. 2010, S. 22-23).

Das Setzen von Regeln13 beinhaltet Koordinationsinstrumente, die zwar durchaus
dauerhaften Charakter haben, aber dennoch jederzeit ausgetauscht werden können. Zu
diesen gehören im unternehmensinternen Bereich (1) organisatorische Regeln14, (2)
technische Regeln15, (3) personale Regeln16 und (4) methodische Regeln17. Für den
unternehmensübergreifenden Bereich existiert das Konzept des Supply Chain Management
(Backhaus et al. 2010, S. 23-24).

Bezogen auf den Anwendungsbereich Sachinterdependenzen werden die
Koordinationsinstrumente in hierarchische und hierarchiefreie Koordinationskonzepte

13Während Backhaus et al. (2010) im Bereich des Setzens von Regeln die aufgezeigten
Koordinationsinstrumente entlang von Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften strukturieren, bietet
Friedl (2003) in diesem Bereich einen detaillierteren Überblick bezogen auf die Arten von Interdependenzen.

14z. B. Planungssysteme
15z. B. Anwendungssysteme
16z. B. Anreizsysteme
17z. B. Qualtity Function Deployment
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gegliedert, die jeweils in Koordinationskonzepte für Einzelentscheidungen und regelmäßige
Entscheidungen unterteilt werden. Der Fokus der dem Koordinationsproblem dieser Arbeit
zugrundeliegenden Lieferkette liegt auf den sich im hierarchischen Modell auf einer Stufe
befindenden Leistungserbringer. Die zu treffenden Entscheidungen sind regelmäßig. Als
adäquates Koordinationskonzept für diesen Bereich wird Koordination durch Planung
angesehen (Friedl 2003, S. 42). „Bei der Koordination durch Planung werden die zu
koordinierenden Teilentscheidungen durch die Bereichsführung selbst geplant und während
des Planungsprozesses abgestimmt.“(Friedl 2003, S. 49)

Für den Anwendungsbereich Verhaltensinterdependenzen werden personenorientierte
Koordinationskonzepte wie Anreizsysteme und den Informationsfluss bestimmende
Mechanismen aufgeführt.

In der Regel werden mehrere Koordinationsinstrumente gleichzeitig angewendet. Die für
diese Arbeit relevanten Ansätze sind vor allem im Bereich der Koordination durch Planung
zu suchen. Aufgrund der dezentralen Entscheidungssituation ist zu prüfen, wie Dezentralität
im Kontext der Planung den durch die aufgezeigten Verhaltensinterdependenzen
verursachten Koordinationsbedarf bereits abdecken kann bzw. wie personenorientierte
Koordinationskonzepte einzubinden sind.

2.4 Koordination durch Planung

Unter Planung versteht man einen geordneten, informationsverarbeitenden Prozess zum
Entwurf einer Entscheidung, durch welche Aktivitäten zur Erreichung von Zielen
vorausschauend festgelegt werden (Schweitzer 2011, S. 40). Das Ergebnis der Planung ist ein
Plan.

Die Koordination durch Planung ist nicht zu verwechseln mit Koordination durch Pläne,
bei der explizite Verhaltensnormen zu Abstimmung dezentraler Entscheidungen vorgegeben
werden (Friedl 2003, S. 184). Bei der Koordination durch Planung werden die Pläne selbst
abgestimmt.

Die grundlegenden zwei Alternativen für die Koordination zwischen den einzelnen
Planungsgegenständen sind die simultane und die sukzessive Vorgehensweise (Küpper 2008,
S. 125).

Wie bereits aufgezeigt bieten Simultanmodelle, d. h. integrierte Modelle, in denen alle
Interdependenzen betrachtet werden, die höchste Wahrscheinlichkeit, ein optimales Ergebnis
zu finden, sind aber dennoch durch eine Reihe von Nachteilen gekennzeichnet.
Simultanmodelle stoßen an ihre Grenzen, wenn zu viele Parameter aus den einzelnen
Planbereichen einbezogen werden müssen; Planungselastizität lässt sich nur schwer
umsetzen. Eine simultane Planung erfolgt stets zentral, was die Informationsbeschaffung
aus den einzelnen Planbereichen erschwert und die organisatorische Struktur des
Planungsprozesses meist nicht berücksichtigt (Kistner und Steven 2001, S. 207).
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Dagegen begünstigt die sukzessive Planung die organisatorische Struktur der dezentralen
Entscheidungsträger, da der Planungsbedarf der einzelnen Planungsgegenstände durch
Einzelplanungen realisiert wird (Küpper 2008, S. 126). Der Informationsstand eines
einzelnen Entscheidungsträgers kann somit voll ausgenutzt werden. Die Einzelplanung lässt
weniger komplexe Teilplanungsprobleme im Vergleich zu einem integrierten, ganzheitlichen
Simultanmodell erwarten. Die Ergebnisse einer Einzelplanung repräsentieren dabei die
Rahmenbedingungen für eine andere Planung. Maßgeblich ist die Reihenfolge, in welcher
die einzelnen Planungsgegenstände geplant werden. Aufgrund der wechselseitigen
Abhängigkeiten ergeben sich Rückläufe mit einer Anpassung der zuerst erstellten Teilpläne,
so dass in den meisten Fällen mehrere Planungsdurchgänge erforderlich sind. In einem von
Adam (1996, S. 364) aufgeführten Beispiel ist der iterative Planungsprozess beendet, wenn
sich die Zielgröße nur noch geringfügig bzw. gar nicht mehr ändert. Ein global optimales
Ergebnis ist mit Hilfe der sukzessiven Planung nur schwer zu finden, sie eignet sich aber als
Verfahren zum Finden einer gültigen Lösung bzw. als Verbesserungsverfahren.

Für diese Arbeit steht die sukzessive Planung im Vordergrund, da sich die simultane
Vorgehensweise im Kontext der Dezentralität als nicht umsetzbar erweist. Besondere
Aufmerksamkeit gilt dem durch Interdependenzen verursachten wechselseitigen
Abstimmungsbedarf zwischen den Entscheidungsträgern. Für den iterativen Prozess,
gekennzeichnet durch Vorgabe-Rücklauf-Zyklen, muss ein angemessener Abstimmungsgrad
(Wall 2000) und ein adäquates Abbruchkriterium angestrebt werden. Im
Abstimmungsprozess ist entsprechend der Autonomie der dezentralen Entitäten der
Lieferkette ein kooperativer Informationsaustausch zu verankern.

Aus der Perspektive der gesamten Lieferkette18 kommen bzgl. der Planung eine Reihe
von Anforderungen hinzu. In den Beiträgen von Li und Wang (2007)19, Stadtler (2009)20

18Die Planungsaufgaben aus Sicht des Supply Chain Management werden nach der Länge ihres
Planungshorizonts in verschiedene Planungsebenen aufgeteilt (Anthony 1965). Diese stehen in einer
hierarchischen Beziehung (Hax und Meal 1975), so dass sich eine Systematisierung nach den drei
Planungsebenen Supply Chain Configuration, Supply Chain Planning und Supply Chain Execution ergibt
(Sucky 2004, Stadtler 2005, Meyr et al. 2007, Albrecht 2010). Die Planungsaufgaben, die sich jeweils in einer
Planungsebene befinden, stehen ebenfalls in einer Beziehung. Die für diese Arbeit relevanten Planungsaufgaben
befinden sich in dem Bereich der Supply Chain Execution, d. h. der kurzzeitigen, operativen Planung. Fokus
liegt hierbei auf den Planungsaufgaben der Zeitablaufplanung und der Transportplanung.

19Folgt man dem Literaturreview von Li und Wang (2007), so bestätigen die Autoren die Bemühungen
dieser Arbeit indem eine Grundaussage darin besteht, dass erheblicher Forschungsbedarf im Bereich dezentraler
Koordinationsmechanismen existiert. Schwerpunkte bilden nach Li undWang (2007) die Entwicklung expliziter
Informationsverteilungsstrategien und Anreizmechanismen, um die Kooperation aller beteiligten Akteure der
Lieferkette zu fördern und Informationsasymmetrien abzubauen. Projiziert auf den Kontext dieser Arbeit ist im
Rahmen der dezentralen Planung der Leistungserbringer der Lieferkette ein adäquater Informationsaustausch
zu motivieren und einzurichten.

20Stadtler (2009) befasst sich schwerpunktmäßig mit dem dezentralen Planungsparadigma, und baut im
Rahmen seiner Literaturanalyse ein Framework für die Systematisierung des Planens in Lieferketten auf.
Hauptkriterien sind hierbei die Entscheidungssituation, die Struktur der Lieferkette und das gewählte Schema
für die Planung. Das Ergebnis der Analyse fordert Mechanismen, (1) die für mehr als zwei Stufen funktionieren,
(2) die für eine große Anzahl an Entscheidungssituation funktionieren, (3) die eine gerechte Verteilung
des Ertrages über alle Akteure der Lieferkette sichern und (4) die eine Umplanung im laufenden Betrieb
ermöglichen.
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und Albrecht (2010)21 kann jeweils eine ausführliche Literaturanalyse bzgl. der Planung und
Koordination im Supply Chain Management nachgelesen werden. Transformiert in den
Kontext dieser Arbeit muss die zu entwickelnde Lösung (1) mit wechselseitigen
Abhängigkeiten von Aktivitäten, die drei oder mehr Leistungserbringer zugeordnet
sind, planen können; (2) im Rahmen der Evaluation auf Skalierbarkeit bzgl. einer
Entscheidungssituation-relevanten Metrik überprüft werden; (3) unter Beachtung der
Zielgröße eine Optimierung aller Leistungserbringer möglichst gleichverteilt durchführen;
und (4) auch bei Störfällen, wie z. B. der Ausfall von Leistungserbringern, einen geordneten
Ablauf durch eine Umplanung im laufenden Betrieb garantieren.

2.5 Koordinierende Ansätze zur Planung interdependenter
Problemstellungen

In den folgenden Kapiteln werden Beiträge, die koordinierende Ansätze zur Planung
interdependenter Teilprobleme vorstellen, detailliert analysiert. Dabei stellen die Beiträge
von Meier (2008) und Schumann (2010) agentenbasierte Ansätze vor, wobei Meier (2008) ein
konkretes Koordinationsmodell entwickelt und Schumann (2010) in einer allgemeineren
Arbeit ein Prozessmodell für die strukturierte Durchführung der Entwicklung geeigneter
Koordinationsverfahren schafft. Der Beitrag von Geoffrion (1999) skizziert allgemeine
Integrationsstrategien für zwei bzw. mehrere Systeme. Aufbauend auf diesen werden im
Beitrag von Huth (2008) konkrete Integrationsstrategien bzgl. eines konkreten Problems
entwickelt.

2.5.1 Der Beitrag von Meier (2008)

Meier (2008) unterstützt mit seinem Beitrag „Koordination interdependenter
Planungssysteme in der Logistik: Einsatz multiagentenbasierter Simulation im
Planungsprozess von Container-Terminals im Hafen“ die Entscheidungsfindung in
Optimierungsproblemen von Container-Terminals. Im Gegensatz zu bisherigen
Ansätzen, in denen der Schwerpunkt in der isolierten Betrachtung, der zur Planung von
Container-Terminal-Prozessen interdependenten, aber aufgrund ihrer Komplexität in
beherrschbare Teilproblem zerlegten, Problemstellungen liegt (Meier 2008, S. 4), gestaltet
Meier (2008) ein übergreifendes Koordinationsmodell.

21Albrecht (2010) fokusiert seine Analyse auf die dezentrale Koordination in den Planungsebenen des
Supply Chain Planning und der Supply Chain Execution. Die Analyse findet in diesem Beitrag anhand
der in der Lieferkette auftretenden Informationsverteilung statt (symmetrisch, einseitig asymmetrisch und
multilateral asymmetrisch). Auf Basis der Analyse definiert Albrecht (2010) als Ergebnis Bedingungen, die für
die Entwicklung des Koordinationsansatzes einbezogen werden müssen. Zwischen den unabhängigen Akteuren
einer Lieferkette muss eine bilaterale Informationsasymmetrie angenommen werden, zusätzlich verstärkt durch
ein stets eigennütziges Verhalten der Akteure. Von Lösungen, die sogenannte Third Parties als Vertraute
miteinbeziehen, ist abzuraten, da das Einführen einer Mediatorinstanz künstlich ist und nicht der Struktur
einer realen Lieferkette entspricht.
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Die in diesem Beitrag untersuchten Problemstellungen sind das Berth Allocation
Problem, d. h. die Planung des Liegeplatzes, das Crane Scheduling Problem, d. h.
die Aufteilung der Containerbrücken, das Storage Location Problem, d. h. die
Containerlagerung im Yard, und das Vehicle Dispatching Problem, d. h. die zugehörige
Transportplanung. Die auftretenden Interdependenzen definieren sich unter anderem durch
die wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen den Containerbrücken und dem Liegeplatz
eines Containerschiffes. Beispielsweise führt eine ungünstige Planung der Lagerung der
Container dazu, dass die zur Verfügung stehenden Transportressourcen die Aufgabe nicht
bewältigen können, so dass die Containerbrücken wiederum (betroffen davon) eine
Zwangspause einlegen müssen (Meier 2008, S. 138).

Als Lösungsansatz setzt Meier (2008) eine Vorgehensweise ein, die durch ein
Multiagentensystem umgesetzt wird. Jeweils ein Planungsproblem wird
durch einen Softwareagenten repräsentiert. Der Planungsprozess basiert auf einer
Hintereinanderausführung der Einzelplanungen, wobei zuerst das Berth Allocation Problem,
dann das Storage Location Problem und dann erneut dass Berth Allocation Problem geplant
wird. Der nächste Planungsschritt, d. h. die Planung des Crane Scheduling Problem, basiert
auf der Weitergabe einer Menge an selektierten Lösungen des vorgelagerten Berth
Allocation Problem, so dass in diesem Schritt eine integrierte Entscheidung der beiden
Planungsprobleme stattfindet. Danach wird das Crane Scheduling Problem erneut
ausgeführt. An dieser Stelle wird geprüft, ob das Ergebnis akzeptiert werden kann. Falls dies
nicht zutrifft, werden die Schritte erneut mit Hilfe der neu gewonnen Information
durchlaufen. Nach akzeptierter Planung wird das Vehicle Dispatching Problem als finaler
Schritt durchgeführt. Für die individuelle Planung bzgl. eines Planungsproblems werden
etablierte Algorithmen für die Lösung des jeweiligen Teilproblems verwendet.

Die Evaluation des Beitrages stellt den aufgezeigten Ansatz dem Standardverfahren
gegenüber, in dem die einzelnen Teilprobleme in einer einzigen Iteration hintereinander
geplant werden und die Ergebnisse des Vorgängerproblems jeweils die Rahmenbedingung des
Nachfolgerproblems darstellen. Der entwickelte Ansatz ist in den Simulationen gegenüber
dem Standardverfahren „in der Lage, die durchschnittliche Aufenthaltszeit von
Containerschiffen um 33 Minuten zu reduzieren“(Meier 2008, S. 224-225), was bei
Operationskosten von bis zu 65.000 e für ein Containerschiff am Tag erhebliches Potential
bietet.

Der Autor zeigt in einem praxisnahen Anwendungsszenario bezogen auf das
grundsätzliche Planungsverfahren eine in den sukzessiven Bereich einzuordnende
Vorgehensweise. Im Vergleich zum gegenübergestellten Standardverfahren kann die zu
minimierende Zielgröße reduziert werden. Eine simultane Vorgehensweise kann in diesem
Fall bei der Integration von vier Planungsproblemen ausgeschlossen werden; dieser Ansatz
würde bereits an einer integrierten, zumutbaren Problemformulierung scheitern. Neben dem
iterativen Vorgehen ist vor allem die Weitergabe einer Menge von Lösungsalternativen
zwischen dem Berth Allocation Problem und dem Crane Scheduling Problem als Treiber der
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Optimierung hervorzuheben. Dennoch ist eine direkte Transformation des Konzeptes für
diese Arbeit limitiert durch die in diesem Fall problemspezifischen Algorithmen. Dies gilt
ebenfalls für die Wahl des Akzeptanzniveaus von Ergebnissen. Übertragbar ist der Ansatz
beim Austausch von Aktivitäten zwischen Leistungserbringern, eine Auswahl an Aktivitäten
für den Tausch anzubieten. Der Einsatz des Multiagentenparadigmas tritt in dem Beitrag
von (Meier 2008) in den Hintergrund, so dass es schwierig ist, Stellung zu dieser Wahl zu
beziehen. Es lässt sich die Aussage formulieren, dass der entwickelte Ansatz die dezentrale
Struktur der beteiligten Ressourcen wie z. B. Kräne und Transportfahrzeuge nicht
unterstützt. Versucht man die dezentralen Strukturen stärker zu beachten, indem man die
einzelnen Leistungserbringer durch Softwareagenten repräsentiert, so würde sich auch der
Einsatz der Multiagententechnologie qualitativ bewerten lassen.

2.5.2 Der Beitrag von Schumann (2010)

Schumann (2010) schafft in seinem Beitrag „Engineering Coordination: A Methodology for the
Coordination of Planning Systems“ ein Prozessmodell für die strukturierte Durchführung der
Entwicklung geeigneter Koordinationsverfahren. Agentenbasierte Ansätze aus dem Kontext
der Koordination spielen in diesem Beitrag eine wesentliche Rolle. Die Berücksichtigung
der wechselseitigen Abhängigkeiten (Interdependenzen) zwischen Planungsproblemen und die
Realisierbarkeit der Pläne auf Ebene der operativen Koordination stellt die Problemstellung
des Beitrages dar.

Das im Beitrag entwickelte Prozessmodell unterstützt sowohl den Auswahlprozess als
auch den Designprozess und durchläuft die folgenden Schritte: (1) Modellierung der
Problemstellung, (2) Formulierung der Anforderungen an den Koordinationsmechanismus,
(3) Auswahl bzw. Entwurf eines Koordinationsmechanismus, (4) Implementierung des
Koordinationsverfahrens und (5) Evaluation des Koordinationsverfahrens (Schumann 2010,
S. 113). Der Beitrag liefert auch ein Framework zur Unterstützung der Umsetzung eines
Koordinationsansatzes. Dabei werden „sowohl Aspekte auf der globalen Netzwerkebene, wie
die Auswahl von Konversationsprotokollen, als auch Entscheidungen, die lokal
bei dem Entwurf eines jeden Agenten getroffen werden müssen berücksichtigt“
(Schumann 2010, S. x).

Zur Evaluation der Anwendbarkeit des Prozesses führt Schumann (2010) zwei
Fallstudien im Kontext der Produktion/Distribution und des Supply Chain Managment
durch. Die Ergebnisse der jeweiligen Simulationsstudien zeigen, dass die entwickelten
Koordinationsmechanismen im Vergleich zum Standardverfahren, welches die einzelnen
Teilprobleme in einer einzigen Iteration hintereinander plant, bzgl. der Zielgröße eine
Optimierung erzielen. Der Autor zeigt durch die Auswahl multiagentenbasierter
Koordinationsmechanismen einen begründeten Einsatz von Softwareagenten. Auf Basis der
beiden Fallstudien lässt sich keine qualitative Auswertung der individuell vorgeschlagenen
Koordinationsmechanismen durchführen. Ein zu beachtender Anhaltspunkt stellt in der
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Supply Chain Management-Fallstudie die Repräsentation der einzelnen Planungsautoritäten
durch Softwareagenten dar, d. h. die dezentralen, organisatorischen Strukturen der
Lieferkette werden durch das Multiagentensystem abgebildet. Die Einführung einer
Mediatorinstanz als Koordinationsserver wirkt dieser Struktur entgegen.

Das von Schumann (2010) gezeigte Prozessmodell impliziert für diese Arbeit, dass alle
Schritte explizit bzw. (bei der Wahl eines anderen Vorgehensmodell) implizit auch für die
Entwicklung des Lösungsbeitrages dieser Arbeit durchlaufen werden müssen. Ebenso
relevant ist die Kategorisierung der einzelnen agentenbasierten Ansätze (Schumann 2010, S.
117-121), die eine merkmalsbasierte Auswahl eines Koordinationsmechanismus ermöglicht.
Interessant ist an den Analysen im Kontext des entwickelte Framework zur Unterstützung
der Umsetzung, dass für einen ganzheitlichen Koordinationsansatz mehrere Bereiche, wie
z. B. Interaktion, Koordination und Planung, beachtet werden müssen und damit auch
mehrere, meist agentenbasierte Technologien in einem Ansatz zur Anwendung kommen.

2.5.3 Die Beiträge von Geoffrion (1989) bzw. Geoffrion (1999)

Geoffrion (1989) bzw. Geoffrion (1999) entwickelt, motiviert durch Kooperationen im Supply
Chain Management über Unternehmensgrenzen hinweg (Geoffrion und Powers 1995) und
angetrieben durch eine Perspektive des Designs verteilter Systeme, in seinen Beiträgen
„Integrated modeling systems“ und „Structured modeling: survey and future research
directions“ allgemein formulierte Integrationsstrategien für zwei bzw. mehrere Modelle,
Lösungsansätze oder Systeme.

Geoffrion (1999) unterscheidet zwei Arten der Integration: (1) die tiefe Integration und
die (2) funktionale Integration. Bei der tiefen Integration entsteht aus zwei oder mehreren
Modellen durch Integration ein neues Modell. Voraussetzung für die Integration ist, dass die
Ausgangsmodelle die gleichen Formalismen verwenden. Die funktionale Integration
verbindet zwei oder mehrere Modelle über einen Koordinationsmechanismus miteinander.
Die Hauptaufgabe besteht darin, den Input und Output der Ausgangsmodelle zu definieren
und die notwendigen Interaktionen zu entwickeln.

Basierend auf der Entwicklung verteilter Systeme im Allgemeinen liegt der technologische
Fokus für die Integrationsstrategien auf (1) der Analyse der Ausgangssysteme bzw. -software,
(2) der semantischen Formalisierung und die Anwendung entsprechender Sprachen und (3) der
gegebenenfalls notwendigen Anpassung von Applikationen.

Bei der Unterscheidung zwischen der tiefen und funktionalen Integration ist eine Analogie
zu den bereits diskutierten simultanen bzw. sukzessiven Verfahren aus dem Bereich der
Planung im Kontext von Interdependenzen festzustellen. Beide Strategien skizzieren einen
möglichen Lösungsweg. Im Falle der Integration zweier bereits komplexer Problemstellungen
bzw. der Integration der zugehörigen Lösungen ergibt die tiefe Integration eine möglicherweise
nur schwierig adressierbare Problemstellung bzw. ineffiziente Gesamtlösung, so dass auch in
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diesem Kontext analog zum Simultanmodell die tiefe Integration einen eher theoretischen aber
nicht umsetzbaren Lösungsweg darstellt.

Überträgt man die Überlegungen der Perspektive des Designs verteilter Systeme der
Autoren auf den Kontext dieser Arbeit, so muss bezogen auf die Sachinterdependenzen eine
semantische Integration zwischen den beiden Planungsprobleme geschaffen werden. Die
bereits im Rahmen der Interdependenzen der dieser Arbeit zugrundeliegenden
Planungsproblemen eingeführte Transformationsgröße der Geschwindigkeit stellt diese
semantische Verbindung zwischen den beiden Modellen der Planungsprobleme dar. Des
Weiteren ist im Kontext der Verhaltensinterdependenzen eine semantische Integration bzgl.
des Informationsflusses zwischen den einzelnen Entscheidungsträgern als Basis für die zu
erwartenden Interaktionen zu garantieren. Hier muss der Fokus auf einer gemeinsamen
Sprache und einem definierten, interpretierbaren Input und Output der einzelnen
Entscheidungsträger liegen.

2.5.4 Der Beitrag von Huth (2008)

Die Beiträge „Integrationsstrategien für Routing- und Allokationsmodelle in dynamischen und
stochastischen Logistiknetzwerken“ von Huth (2008) und „Integration of vehicle routing and
resource allocation in a dynamic logistics network“ von Huth und Mattfeld (2009) entwickeln
Integrationsstrategien zur Lösung interdependenter Problemstellungen. Konkret werden die
entwickelten Integrationsstrategien für das Wechselcontainerproblem in der Paketlogistik mit
den Teilproblemstellungen der Tourenplanung und der Allokation untersucht.

Der Lösungsansatz nutzt die in Kapitel 2.5.3 von Geoffrion (1989) vorgestellten Ansätze
zur Integration. Die funktionale Integration integriert die zwei entwickelten Modelle mit
Hilfe einer Kommunikationskomponente, so dass die Allokationsaufträge von der taktischen
auf die operative Ebene transferiert werden (Huth 2008, S. 227). Für die tiefe Integration
entwickelt Huth (2008) einen taktischen und einen operativen Ansatz. Alle Ansätze wurden
so entwickelt, dass sie sowohl deterministische als auch stochastische Planungssituationen
verarbeiten können.

Zum Vergleich der entwickelten Ansätze wurden die Ergebnisse einem
Standardverfahren, welches ebenfalls die einzelnen Teilprobleme in einem einzigen Durchlauf
hintereinander plant, gegenübergestellt. Alle entwickelten Koordinationsansätze können im
Vergleich zu dem Standardverfahren eine Optimierung bzgl. der Minimierung der Zielgröße
zurückgelegte Distanz erreichen. Mit dem Ansatz der tiefen Integration auf operativer Ebene
konnte diesbezüglich in den vorgestellten Experimenten die höchste Optimierung erreicht
werden, was die Grundannahme, dass ein globales Optimum eher durch Simultanmodelle
gefunden wird, bekräftigt. Obwohl bzgl. des vorgestellten Logistiknetzwerks ebenfalls
dezentrale Entscheidungsstrukturen vorliegen müssten, handelt es sich hier um eine reine
Integration der Planungsmodelle ohne Beachtung dezentraler Entscheidungsträger. Für die
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softwaretechnische Umsetzung liegt ein schwacher Hinweis zur Notwendigkeit einer
Kommunikationskomponente bei der funktionalen Integration vor.

2.6 Agentenbasierte Softwaresysteme

Komplexe Problemstellungen, wie z. B. aus dem Bereich der Logistik, bringen konventionelle
Softwarearchitekturen an ihre Grenzen. Dies geschieht vor allem wenn die „Leistungsprozesse
eng verzahnt sind, die Ziele lokaler Akteuere mit übergeordneten Zielvorstellungen in Einklang
gebracht werden müssen und gleichzeitig schnelle Reaktionen auf unvorhersehbare Ereignisse
Voraussetzung für erfolgreiches Handeln sind“(Kirn 2002, S. 53).

Die Disziplin der Verteilten Künstliche Intelligenz (VKI – engl. DAI ) entwickelte in den
letzten drei Jahrzehnten Konzepte und Applikationen (Bond und Gasser 1988, Huhns und
Singh 1998, Jennings et al. 1998, Weiß 1999, Ferber 2001, Kirn et al. 2006, Wooldridge 2009),
die Problemstellungen mit diesen Charakteristika adressieren.

Multiagentensysteme (MAS) bilden den Schwerpunkt der VKI. Weiß (1999) definiert das
Aufgabengebiet der VKI folgendermaßen:

„DAI is the study, construction, and application of multiagent systems, that is,
systems in which several interacting, intelligent agents pursue some set of goals or
perform some set of tasks.“(Weiß 1999, S. 1)

Während in den frühen Arbeiten der VKI Teilsysteme, sogenannte Knoten,
unselbstständige Komponenten des Gesamtsystems darstellten (Bond und Gasser 1988),
steht seit der Arbeit von Rosenschein (1985) die selbstständige Teilhabe der Teilsysteme,
sogenannter Softwareagenten, an übergreifenden Kooperationsprozessen im Vordergrund
(Kirn 2002). Dabei entsteht für die relativ junge Disziplin eine Reihe von noch zum Teil
nicht abschließend geklärter Fragen: Wie ist der Begriff des Softwareagenten abzugrenzen?
Welcher Grad an Autonomie kann einem Softwareagenten zugestanden werden? Welche Rolle
spielt die Umwelt für einen Softwareagenten? Wie finden Interaktionen bzw. Kommunikation
zwischen Softwareagenten statt? Wie ist mit unterschiedlichen lokalen Zielen der einzelnen
Softwareagenten umzugehen? Wie sind Softwareagenten mit der Fähigkeit zur Koordination
und Kooperation, d. h. Vereinbarungen mit anderen Systemen zu treffen, auszustatten?

Diese Fragen können natürlich nicht allumfassend in dieser Arbeit geklärt werden.
Dennoch besteht die Notwendigkeit, innerhalb des Multiagentenparadigmas die für diese
Arbeit relevanten Bereiche zu identifizieren und Stellung zu beziehen, so dass im Folgenden
in Bezug auf den in dieser Arbeit adressierten Forschungsansatz (1) eine Auseinandersetzung
mit dem Begriff des Softwareagenten, (2) dessen Architektur, (3) dessen Einbettung in ein
Multiagentensystem und den zur Verfügung stehenden Interaktionsmechanismen sowie (4)
den multiagentenbasierten Koordinationsmechanismen stattfinden muss.

Dabei gelten logistische Problemstellungen als ein charakteristischer Anwendungsbereich
für agentenbasierten Ansätzen, was auch durch die große Anzahl an vorhandenen
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Literaturanalysen (Steenken et al. 2004, Davidsson et al. 2005, McKean
et al. 2008, Pechoucek und Marik 2008, Min 2010) belegt ist. Während die Literaturanalysen
von McKean et al. (2008) und Pechoucek und Marik (2008) die Anwendungsbereiche
von MAS im Allgemeinen beschreiben, liefern Davidsson et al. (2005) eine
transportlogistischspezifische Analyse, Min (2010) eine Analyse bzgl. der Künstlichen
Intelligenz in der Logistik und Steenken et al. (2004) und Stahlbock und Voß (2008) eine
spezifische Analyse bzgl. Container Terminals. Hervorzuhebende Gründe für die Anwendung
agentenbasierter Ansätze im Kontext der Logistik sind nach Pechoucek und Marik (2008)
die dort auftretende Dezentralität. Begleitet wird dieser Umstand zum einen durch die
räumliche Verteilung logistischer Leistungserbringer und zum anderen durch die aufgrund
der Beteiligung verschiedener autonomer Akteure entstehenden Informationsasymmetrie.

2.6.1 Softwareagenten

Nachdem der Begriff des Softwareagenten in der Praxis und in der Forschung sehr vielfältig
und sehr unterschiedlich verwendet wird (Eymann 2003, S. 19) und „die VKI bisher selbst nur
wenig dafür getan hat, operationalisierbare Kriterien für die Abgrenzung des Agentenbegriffs
zu entwickeln“(Kirn 2002, S.57), wird im Folgenden ein Softwareagent pragmatisch durch
seine Merkmale charakterisiert. Diese einzelnen Aspekte werden im weiteren Verlauf für diese
Arbeit unter Bezugnahme auf die zugrundeliegende logistische Problemstellung geklärt.

Angelehnt an die Charakterisierungen des Agentenbegriffs von Russell und Norvig (1995, S.
32), Wooldridge und Jennings (1995), Kirn (2002) undWooldridge (2009) ist ein Softwareagent
im Allgemeinen ein Computersystem, das (1) die Fähigkeit besitzt, rational zu handeln und
(2) sein rationales Handeln auf die ihm übertragenen Ziele ausrichtet, (3) mit einer gewissen
Eigenständigkeit (Autonomie) ausgestattet ist, (4) soziale Fähigkeiten besitzt und (5) in einer
Umwelt situiert ist.

Beiträge zur dezentralen Planung in einem logistischen Kontext stellen bei der
Entwicklung ihrer Koordinationsmechanismen das Verhalten der Agenten in den
Vordergrund (Lokuge und Alahakoon 2007, Mes et al. 2007). Mes et al. (2007) entwickeln
einen Auktionsmechanismus zur dezentralen Planung für das Vehicle Routing Problem. Der
Beitrag von Lokuge und Alahakoon (2007) adressiert das Berth Assignment Problem und
entwickelt einen Mechanismus zur dezentralen Planung auf Basis von Schlussfolgerung. In
beiden Beiträgen repräsentiert ein Agent einen Leistungserbringer. Das Verhalten und die
Ziele, vor allem bezogen auf die Entscheidungen im Kontext der Planung, werden auf den
Agenten übertragen. So wird erreicht, dass der Agent im Interesse des Leistungserbringers
handelt. Eine verhaltensbezogene Strukturierung des Agentenbegriffs wirkt in diesem
Zusammenhang den relevanten Kriterien entsprechend und somit transparent, so dass diese
Arbeit ebenfalls dieser Strukturierung folgt. Daher gilt, dass jeder Leistungserbringer
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l ∈ L durch einen Agenten a ∈ A repräsentiert, d. h. in seinen Koordinations- und
Planungsaufgaben unterstützt wird:

support : L→ A (2.36)

Basierend auf den Arbeiten von Burkhard (2003) und Kirn (2002) bzw. Kirn et al. (2006)
bildet die formale Basis eines Agenten sein Verhaltenspotential entlang eines dreiphasigen
Zyklus:

1. Informationsaufnahme: Ein Agent beobachtet seine Umwelt und identifiziert
relevante Informationen mit Hilfe von Sensoren als sensory_input ∈ SensoryInputs

um diese in geeignete Interpretationen perception ∈ Perceptions zu überführen.

sense : SensoryInputs→ Perceptions (2.37)

2. Informationsverarbeitung: Im zweiten Schritt schlussfolgert und aktualisiert der
Agent seinen internen Zustand InternalState ∈ ℘(InternalStates) (mit
internal_state ∈ InternalStates) in Abhängigkeit der Wahrnehmung perception. Im
Allgemeinen hängt der Zustand InternalState′ vom vorherigen Zustand
InternalState ab. Die Funktion reason bildet auf Basis der aktuellen Wahrnehmung
die Menge der Elemente, die den aktuellen internen Zustand eines Agenten
beschreiben (d. h. ein Element InternalState aus der Potenzmenge
InternalState ∈ ℘(InternalStates)), auf einen neuen internen Zustand ab.

reason : ℘(InternalStates)× Perceptions→ ℘(InternalStates) (2.38)

3. Aktionsausführung: Im dritten Schritt wählt der Agent auf Basis des aktuellen
internen Zustands eine Aktion action ∈ Actions und führt diese in seiner Umwelt aus.

act : ℘(InternalStates)→ Actions (2.39)

Im Kontext dieser Arbeit ist ein Agent persistent, d. h. er ist einerseits fähig,
Information über einen angemessenen Zeitraum verfügbar zu halten und andererseits fähig,
den Schlussfolgerungsprozess über einen hinreichend langen Zeitraum zu verfolgen.

2.6.1.1 Rationalität

Die Entscheidungen innerhalb des Schlussfolgerungsprozesses sind bezogen auf die
Zielfunktionen der interdependenten Planungsprobleme an einen ökonomischen Erfolg zu
knüpfen. Hierzu wird im Kontext der Agenten das Konzept der Rationalität angewendet.
„Ein rationaler Agent ist ein Agent, der sich so verhält, dass er das beste Ergebnis erzielt“
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(Russell und Norvig 2012, S. 25). Um den Erfolg messbar zu machen, wird eine
Nutzenfunktion bzgl. der Aktionen des Agenten definiert (Russell und Subramanian 1994):

utility : Actions→ R (2.40)

Rationalität wird interpretiert als die Maximierung dieser Nutzenfunktion. Das
Erfolgskriterium ist dabei sorgfältig zu wählen. Beispielsweise würden die Aktionen eines
Agenten, der Lieferaufgaben in einem transportlogistischen Kontext durchführt und dessen
Erfolg auf Basis der zurückgelegten Distanz bewertet wird, durch das absichtliche Fahren
von Umwegen als erfolgreich interpretiert werden.

Bei Agenten ist Rationalität durch unterschiedliche Faktoren begrenzt wie z.B. die
Wahrnehmung, das Umweltmodell, die dem Agenten zugewiesenen Ziele, die zur Verfügung
stehenden Handlungen, die Nutzenfunktion und die zur Verfügung stehenden Rechenleistung
bzw. -zeit (Russell und Subramanian 1994, Russell und Norvig 1995). Für die Planung
zweier rechenleistungsintensiver Planungsprobleme muss sich bei der Entwicklung des
Koordinationsmechanismus implizit mit dem Problem der begrenzten Rationalität
beschäftigt werden. Im Speziellen bedeutet das (1) Handlungsalternativen bzw. (2)
Abbruchkriterien, bestimmte Ziele nicht zu verfolgen, (Kirn 2002) festzulegen, wenn die Zeit
zur Berechnung eines Planes nicht unbegrenzt ist.

2.6.1.2 Deliberatives Verhalten

Eine genauere Auseinandersetzung mit der Phase der Informationsverarbeitung verlangt
eine detaillierte Betrachtung des Schlussfolgerungsprozesses eines Agenten. Langer et al.
(2006) geben an, dass für das Design und die Entwicklung eines Agenten im Kontext
autonom zu fällender, logistischer Entscheidungen deliberatives Agentenverhalten notwendig
sei. Ein einfacher Reflexagent, der lediglich auf Veränderungen in seiner Umwelt „reflexhaft“
reagiert, wie ihn Russell und Norvig (1995, S. 46) beschrieben haben, kann eine komplexe
Planung und deren Koordination wie für diese Arbeit erforderlich nicht realisieren. Des
Weiteren bietet sich deliberatives Agentenverhalten aufgrund der Ähnlichkeit zum
menschlichen Schlussfolgerungsprozess an (Lokuge und Alahakoon 2007). Dies gilt vor allem
wenn realweltliche Leistungserbringer in ihrer Entscheidungsfindung unterstützt werden
sollen bzw. deren Verhalten auf Agenten übertragen wird.

Bei deliberativem Verhalten ist der interne Zustand des Agenten durch das subjektive
Wissen über sein Umweltmodell Belief ∈ ℘(Beliefs) (mit belief ∈ Beliefs), dessen Zielsystem
Goal ∈ ℘(Goals) (mit goal ∈ Goals) und die in Zukunft beabsichtigen Handlungen
IntentionalP lan ∈ ℘(IntentionalP lans) (mit intentional_plan ∈ IntentionalP lans)
charakterisiert. Vorangegangene Entscheidungen und deren Auswirkung auf die Umwelt
werden in den aktuellen Schlussfolgerungsprozess einbezogen, was implizit als Anforderung
für eine mehrperiodige Planung, deren dynamischer Umplanung und Ausführung gilt. Dem
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Agenten übertragene Ziele werden explizit modelliert. Das Verhalten des Agenten ist darauf
ausgelegt seine Ziele zu erreichen.

Formal gilt dann für die Phase der Informationsverarbeitung:

reason : (℘(Beliefs)× ℘(Goals)× ℘(IntentionalP lans))× Perceptions→

(℘(Beliefs)× ℘(Goals)× ℘(IntentionalP lans))
(2.41)

Wichtig für die Planoptimierung ist, dass je nach Metrik für die Erreichung der Ziele der
Agent auch selbst in der Lage ist den Schlussfolgerungsprozess anzuschieben. Diese
Eigenschaft der Proaktivität ermöglicht es dem Agenten selbstständig die Initiative zu
ergreifen und seine Ziele auch ohne expliziten Stimulus von außen zu verfolgen
(Wooldridge 2009, S. 27). Voraussetzung ist die Fähigkeit aus einer beobachteten Situation
zu erkennen mit welchen Aktionen der Agent einen Lösungsbeitrag leisten könnte bzw. wie
die Chancen zur Verbesserung des eigenen Zustandes bestehen (Kirn 2002).

Demgegenüber steht die Fähigkeit, den Schlussfolgerungsprozess explizit aufgrund eines
Stimulus von außen auszulösen. Diese Eigenschaft der Reaktivität ermöglicht es einem
Agenten, sein Verhalten an Veränderungen in seiner Umwelt anzupassen bzw. unmittelbar
auf andere Agenten zu reagieren (Wooldridge 2009, S. 27).

Im Kontext der Planung und Koordination sind beide Auslöser für den
Schlussfolgerungsprozess notwendig. Proaktivität stößt den Prozess an, falls des Ergebnis
noch nicht zufriedenstellend ist oder Defekte im Plan erkannt wurden. Reaktivität stößt den
eigenen Planungsprozess aufgrund neuer Informationslage erneut an.

2.6.1.3 Autonomie

Die Anforderungen an moderne Logistiksysteme zur Steuerung und Planung ändern sich mit
dem Einsatz neuer Technologien wie z. B. durchgängig verfügbare Funknetzwerke oder
Positionierungssensorik. Erst der Gebrauch solcher Technologien ermöglicht dezentrale
Strategien für logistische Problemstellungen (Langer et al. 2006), so dass hier bereits aus
einer technischen Motivation heraus einzelnen Entitäten eine gewisse Autonomie
zuzuschreiben ist. Des Weiteren existieren bei Leistungserbringern im Kontext logistischer
Planungs- und Entscheidungssituationen, vor allem wenn unterschiedliche Interessen
vorliegen, ebenfalls autonome Strukturen vor.

Wird das Verhalten der Leistungserbringer auf Agenten übertragen, so ergibt sich im
Speziellen die Frage nach der Bedeutung der Autonomie im Kontext eines Agenten.

Die Eigenschaft der Autonomie ist immer ein relationales Konzept, d. h. ein Agent ist
autonom in Bezug auf eine andere Entität (Castelfranchi 1994). Entitäten stellen in diesem
Kontext andere Agenten bzw. die Umwelt des Agenten, aber auch der Nutzer dar. Angelehnt
an den Beitrag von Castelfranchi (1994) existieren folgende, unterschiedliche Formen der
Autonomie.
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Kognitive Autonomie bezeichnet die eigenständige Interpretation und Transformation
von wahrgenommenen Fakten in das Umweltmodell des Agenten in der Phase der
Informationsaufnahme. Keiner externen Entität ist es erlaubt, diesen Prozess zu
beeinflussen. Ein Agent glaubt lediglich die Fakten, die er glauben will. Kognitive
Autonomie muss für diese Arbeit nicht diskutiert werden, da davon ausgegangen wird, dass
die wahrgenommenen Fakten wahr sind und ein Agent diese glaubt.

Zielautonomie stellt in der Phase der Informationsverarbeitung die eigenständige
Schlussfolgerung von konkreten Zielen innerhalb des dem Agenten zugrundeliegenden
Zielsystems dar. Das Zielsystem repräsentiert die abstrakte Motivation des Agenten, im
Sinne seines Auftraggebers zu handeln (Luck und d’Inverno 1995). Generell ist es
konzeptuell möglich, dass das Zielsystem durch den Entwickler, Anwender oder einen dritten
Externen, wie z. B. einen anderen Agenten, vorgegeben wird. Für diese Arbeit
wird davon ausgegangen, dass die für den Leistungsbringer relevanten Ziele und
Schlussfolgerungsmechanismen in einer Entwicklungsphase durch den Leistungserbringer
vorgegeben und als Agentenkonzepte implementiert werden. Während der Laufzeit eines
Agenten erfolgt von außen kein Zugriff auf diese Strukturen.

Die Exekutivautonomie bezieht sich auf das Verhalten in der Phase der
Aktionsausführung. Basierend auf den abgeleiteten Zielen analysiert der Agent verschiedene
Handlungsalternativen und wählt einen Plan um diese Ziele zu erfüllen. Kein anderer Agent
bzw. keine andere Entität kann diesen Schlussfolgerungsprozess und die Ausführung der
Aktionen beeinflussen. Auch hier wird das System in einer Entwicklungsphase als
Agentenkonzepte implementiert. Während der Laufzeit eines Agenten erfolgt von außen kein
Zugriff auf diese Strukturen.

Folgt ein Agent allen unterschiedlichen Formen der Autonomie, so unterliegt er keiner
unmittelbaren Steuerung und Kontrolle durch eine externe Entität. Er handelt eigenständig,
aber dennoch im Sinne seines Auftraggebers (Burkhard 2003).

2.6.1.4 Soziale Fähigkeit

Betrachtet man die dezentrale Entscheidungssituation der zugrundeliegenden Lieferkette
dieser Arbeit, so wird im Kontext der Koordination zur Optimierung der Planung von
Leistungserbringer repräsentierenden Agenten eine gewisse Fähigkeit abverlangt sozial zu
agieren.

Soziale Fähigkeit bedeutet, dass ein Agent in der Lage ist, mit anderen Agenten und
gegebenenfalls auch mit Menschen zu interagieren (Wooldridge 2009, S. 27). Diese
Interaktionen im Kontext der Phasen der Informationserfassung und Aktionsausführung
können direkt durch Agentenkommunikation bzw. indirekt über Veränderungen der Umwelt
erreicht werden.

Während in manchen Beiträgen ein Agent bereits als sozial gilt, wenn er die Fähigkeit
besitzt zu kommunizieren (Genesereth und Ketchpel 1994), sehen andere Arbeiten
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Kommunikation als Basis sozialer Aktionen (Castelfranchi 1998). Soziale Fähigkeit ist
nicht alleine durch den Austausch von Datenströmen zwischen Agenten zu erklären
(Wooldridge 2009). Agenten sind sozial, weil sie sich gegebenenfalls über gemeinsame Ziele
und deren kooperativen Verfolgung sowie über bestehende Konflikte und Wege zu deren
Auflösung koordinieren (Kirn 2002). Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass Agenten
ihre eigenen Ziele aufgeben und die Ziele eines Kollektivs verfolgen. Es sei denn, diese Ziele
sind in ihrem eignen Interesse.

In dieser Arbeit ist die Ausprägung von sozial mehr als die Fähigkeit zu kommunizieren.
Das gemeinsame Ziel ist es, einen gültigen Ablaufplan zu erschaffen und diesen zu optimieren.
Die globale Zielfunktion muss dabei nicht mit dem lokalen Ziel übereinstimmen, dennoch sind
auf der Ebene der Interaktionen Kommunikationsmuster sogenannte Interaktionsprotokolle
einzuhalten. Das heißt die Interaktionsprotokolle müssen gekannt, akzeptiert und semantisch
interpretiert werden können. Es wird davon ausgegangen, dass der Informationsaustausch
zwischen Agenten wahrheitsgemäß erfolgt.

2.6.1.5 Situiertheit und Umwelt

Für einen Agenten, der einen Leistungserbringer in einer Lieferkette repräsentiert, ist eben
auch diese Umwelt relevant. Ein Agent ist situiert in seiner Umwelt, d. h. ein Agent existiert in
einer Umwelt und befindet sich in Interaktion mit dieser (Odell et al. 2003). Im Umkehrschluss
kann ein Agent ohne Umwelt nicht existieren (Bond und Gasser 1988, S. 4). Durch das Wissen
über seine Umwelt wird ein Agent wesentlich geprägt. Der Erfolg eines Agenten hängt von
dessen Fähigkeit ab, mit seiner Umwelt zu interagieren. Nach Weyns et al. (2005) ist der
Begriff der Situiertheit durch ein Umweltmodell geprägt, das seinen Zustand unabhängig von
Agentenaktionen verändern kann. Ein Agent wird es in den meisten Fällen nicht schaffen,
seine Umwelt vollständig zu erfassen. Die Fähigkeit zur Prognose und der Umgang mit
unvollständigem Wissen spielt in dieser Arbeit allerdings keine Rolle.

Die Umwelt liefert den geeigneten Rahmen für Agenten, um mit anderen Agenten zu
interagieren (Odell et al. 2003). Sensoren und Effektoren stellen die Schnittstelle des
Agenten zu seiner Umwelt dar. Sensoren betreffen die Wahrnehmung im Kontext
der Informationsaufnahme. Die gewonnen Informationen werden dem eigenen,
subjektiven Umweltmodell hinzugefügt, welche dann im Kontext der Reaktivität einen
Schlussfolgerungsprozess auslösen können. Das gezielte Verändern der Umwelt erfolgt mittels
Effektoren in der Phase der Aktionsausführung. Aus Perspektive eines einzelnen Agenten
lässt sich mit Hilfe der Sensor- und Effektorschnittstellen im Kontext der Phasen der
Informationsaufnahme und Aktionsausführung eine klare Abgrenzung zwischen Agent und
Umwelt feststellen.

Abhängig vom Anwendungsfall werden der Umwelt unterschiedliche Aufgabengebiete bzw.
Merkmale zugeordnet. Während beispielsweise bei Agenten, die in einer physikalischen Umwelt
situiert sind, die Wahrnehmung mit Hilfe von Hardware wie Kameras oder Lasersensorik
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implementiert wird, so wird für Agenten, die in einer virtuellen Umwelt situiert sind, die
Wahrnehmung mit Hilfe von simulierter Softwaresensorik umgesetzt (Weyns et al. 2005). In
den weiteren Überlegungen ist von einer virtuellen, simulierten Umwelt auszugehen.

Die Umwelt eines Agenten in dieser Arbeit besteht aus anderen Agenten und räumlichen
sowie zeitlichen Aspekten. Für Planung und Koordination spielt die Umwelt als
Infrastruktur für Kommunikation bzw. Interaktionen eine wesentliche Rolle. Für das ATSP
ist eine räumliche Infrastruktur (Fahrtwege, Belade- und Entladepositionen) als Teil der
Umwelt notwendig. Im Kontext der Evaluation dieser Arbeit ist für die Ausführung der
Aktivitäten und den Aspekt der Umplanung im laufenden Betrieb die Simulation von Zeit
als Teil der Umwelt gefordert.

Angelehnt an die Arbeit von Wooldridge (2009) ist die Umwelt Environment eines
Agenten formal durch eine Menge von diskreten Zuständen definiert.

Environment = {EnvState0, . . . , EnvStaten} (2.42)

Vor allem für die räumlichen und zeitlichen Komponenten stellt sich die Frage nach
der Diskretheit des Modells. Hier bietet sich für das räumliche Umwelt eine kontinuierliche
Variante an, da Fahrtwege als Linien dargestellt werden können und das ATSP formal mit
eben so einem Graphen arbeitet. Für die zeitliche Komponente wird eine der Beschreibung des
RCPSP folgende diskrete Variante gewählt. Liegt eine (in Teilen) kontinuierliche Umwelt vor,
so muss diese in ein bzgl. der Genauigkeit dem Zweck entsprechendes, diskretes Umweltmodell
übertragen werden.

Die dezentrale Entscheidungssituation führt dazu, dass Agenten nur bei Bedarf
Informationen mitteilen. Agenten ist es somit lediglich möglich einen Teil ihrer
Umwelt wahrzunehmen. Das Merkmal der Zugänglichkeit bezieht sich auf dieses
Wahrnehmungsvermögen eines Agenten hinsichtlich seiner Umwelt. Dabei geht es einerseits
um die Frage, wie zuverlässig seine Wahrnehmung ist, und andererseits in welchem Ausmaß
der Agent die Umwelt wahrnehmen kann (Klügl 2001, S. 16). Kann der Agent zu jedem
Zeitpunkt seine Umwelt vollständig wahrnehmen, so wird die Umwelt als vollständig
beobachtbar bezeichnet. Kann der Agent, wie in dieser Arbeit, jedoch nur einen Teil der
Umwelt wahrnehmen, so wird die Umwelt als partiell beobachtbar angesehen (Pokahr 2007,
S. 43). Der aktuelle wahrnehmbare Umweltzustand eines Agenten a ist somit die Teilmenge
EnvStatea eines Umweltzustandes EnvState.

EnvStatea ⊆ EnvState (2.43)

Der wahrnehmbaren Umweltzustands EnvStatea wird mit Hilfe der Funktion sense erfasst
und subjektiv interpretiert und mit Hilfe der Funktion reason dem eigenenWissen hinzugefügt
bzw. Handlungen daraus abgeleitet. Das interne Wissen über das Umweltmodell Belief a

eines Agenten a ist dann die subjektive Interpretation des wahrnehmbaren Umweltzustands
EnvStatea.
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Die Tatsache, dass räumliche und zeitliche Aspekte diese Arbeit erheblich beeinflussen,
impliziert, dass Zustandsveränderungen der Umwelt auch ohne Aktionen seitens der
Agenten herbeigeführt werden können. Die Umwelt wird somit als dynamisch bezeichnet.
Beispielsweise verändert sich durch die Simulation von Zeit ein nicht durch Agenten
beeinflussbarer Parameter. Im Gegensatz dazu wird eine Umwelt als statisch bezeichnet,
wenn sich deren Zustand nur aufgrund von Aktionen seitens der Agenten verändert
(Pokahr 2007, S. 44).

Formal überführt ein Ereignis event ∈ Events einen Umweltzustand in einen anderen.
Ereignisse können demzufolge durch Agenten aber auch ohne deren Einfluss ausgelöst werden.

envStateTransition : EnvState0
event0−−−−→ EnvState1 . . .

eventn−1−−−−−−→ EnvStaten (2.44)

Ein Ereignis event kann (falls für den Agenten beobachtbar) in der Phase der
Informationsaufnahme durch einen Agenten wahrgenommen werden, dann gilt
sensor_input = event.

Für einen Agenten ist in dieser dezentralen Entscheidungssituation subjektiv nicht
relevant, ob sich der zukünftige Zustand der Umwelt eindeutig aus dem aktuellen Zustand
und den Aktionen des Agenten ergibt, d. h. ob die Umwelt deterministisch ist. Wenn die
Umwelt für einen Agenten nicht vollständig beobachtbar ist, ergibt sich ohnehin subjektiv
eine nicht deterministische Umwelt für einen Agenten (Klügl 2001, S. 16). In einer
stochastischen Umwelt resultiert der zukünftige Zustand aus dem aktuellen Zustand, den
Aktionen der Agenten und für die Agenten als Zufall interpretierten Ereignissen
(Pokahr 2007, S. 43).

Zusätzlich wirft das Merkmal der Relevanz der Historie die Frage auf, ob die Aktion
eines Agenten einen Einfluss auf dessen nachfolgende Aktionen hat (Pokahr 2007, S. 43).
Für die Relevanz der Historie ist es von entscheidender Bedeutung, ob es sich bei der
vorhandenen Umwelt um eine sequentielle oder eine episodische Umwelt handelt. In einer
sequentiellen Umwelt beeinflusst die Handlung eines Agenten den zukünftigen Zustand der
Umwelt und seine nachfolgenden Handlungen. In eben dieser ist die handlungsresultierende
Veränderung der Umwelt durch den Agenten bei dessen nachfolgenden Handlungen
unbedingt zu berücksichtigen.

In einer episodischen Umwelt hingegen hat eine Handlung des Agenten überhaupt keinen
Einfluss auf nachfolgende Handlungen des Agenten. In der dieser Arbeit zugrundeliegenden
sequentiellen Umwelt gibt es somit historische Abhängigkeiten in den Handlungsabläufen des
Agenten, in einer episodischen Umwelt nicht (Pokahr 2007, S. 44).
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2.6.2 Belief-Desire-Intention Architektur

Im vorangegangenen Abschnitt wurden die relevanten Konzepte eines Agenten definiert.
Diese müssen im Folgenden durch eine konkrete Agentenarchitektur22 aufgegriffen werden.
Im Zentrum steht dabei die bereits aufgezeigte Strukturierung nach dem Verhalten eines
Agenten. Der allgemeine Ansatz der deliberativen Agentenarchitektur überträgt diese
Konzepte. Wooldridge und Jennings (1995) definieren den Begriff des deliberativen Agenten
wie folgt:

“(. . . ) to be one that contains an explicitly represented, symbolic model of the
world, and in which decisions (for example about what actions to perform) are
made via logical (or at least pseudo-logical) reasoning, based on pattern matching
and symbolic manipulation. “(Wooldridge und Jennings 1995, S. 130)

Ein deliberativer Agent überführt die für ihn relevanten Informationen bzw. seine
Wahrnehmung der aktuellen Umwelt in ein internes Umweltmodell (Rölke 2004, S. 30).
Allein auf Grundlage dieser internen Umweltrepräsentation bzw. deren Veränderungen
schlussfolgert – engl. deliberate – dieser Agent, ob er Aktionen ausführen will und wenn dies
der Fall ist, welche Aktionen (Klügl 2001, S. 25), (Rölke 2004, S. 30). Es existiert somit eine
vollständige Entkopplung zwischen der Wahrnehmung und den ausgeführten Aktionen des
deliberativen Agenten.

2.6.2.1 Belief-Desire-Intention

Konkreter (aber immer noch abstrakt) wird das deliberative Architekturkonzept durch das
Paradigma der BDI-Architektur. Es basiert auf den Konzepten Wissen – engl. beliefs,
Wünschen bzw. Ziele – engl. desires – und Intentionen bzw. Absichten – engl. intentions –
und dem durch Bratman (1987) geprägten philosophischen Ansatz des praktischen
Schließens – engl. practical reasoning. Unter praktischem Schließen versteht man den
Entscheidungsprozess, welche Aktionen zur Erreichung der Ziele der Agenten durchgeführt
werden. Das Ziel von Bratman (1987) war es, mittels der Theorie bzw. des von ihm
entwickelten BDI-Modells, rationales Handeln von Menschen erklärbar und vorhersehbar zu
machen (Braubach 1997, S. 115), um diese Konzepte auf Softwareagenten zu übertragen. Im
Folgenden werden die englischen Begriffe Belief, Desire und Intention für das jeweilige
Konzept verwendet.

Die Beliefs eines BDI-Agenten beinhalten das Wissen über die Umwelt des Agenten. Die
Desires sind die Summe von Wünschen als treibende Kraft für die Handlungen des
BDI-Agenten und können zueinander konkurrierend sein (Bordini et al. 2007, S. 16)

22In der Literatur gibt es zahlreiche, leicht abweichende Ansätze die existierenden Agentenarchitekturtypen
zu klassifizieren (Wooldridge und Jennings 1995, Müller 1997, Klügl 2001). Diese fokussieren sich dabei auf die
Erklärung der zugrundeliegenden Prinzipien der Theorien und Architekturen, wobei systematische Vergleiche
der unterschiedlichen Ansätze anhand eines allgemeinen Kriterienkatalogs bislang nicht durchgeführt wurden
(Braubach 1997).
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(Rölke 2004, S. 37). Ein BDI-Agent arbeitet nicht immer darauf hin, einen Wunsch zu
realisieren, vielmehr stellen Wünsche Wahlmöglichkeiten – engl. options – für dessen
Handeln dar (Wooldridge 1999, S. 57). Die Intentions sind Absichten, die der BDI-Agent
aus der Menge der Wünsche abgeleitet hat und konkret in die Tat umsetzen will
(Wooldridge 1999, S. 57). Ein BDI-Agent kann nicht nur intrinsische Ziele, sondern auch
extrinsische Ziele, d. h. von außen aufgezwungene Ziele (unter Umständen globale Ziele),
verfolgen (Bordini et al. 2007, S. 16). Zusätzlich zu den Intentions führt Bratman (1987) in
seiner Theorie auch das Konzept der Pläne23 ein. BDI-Pläne stellen wie Intentions mentale
Zustände eines Agenten dar und definieren die zur Zielerreichung benötigten Aktionen
(Bratman 1987, Braubach 1997). BDI-Pläne sind in der Regel partiell und weisen eine
hierarchische Struktur auf. Diese ermöglicht es den Agenten sich schon frühzeitig für die
Umsetzung eines abstrakten Plans zu entscheiden, dessen Details jedoch erst im weiteren
Verlauf zu präzisieren (Bratman 1987, Braubach 1997).

Das praktische Schließen beschreibt, wie ein BDI-Agent festlegt, welche Handlung er
ausführen will. Infolgedessen stellt das praktische Schließen das Modell der
Entscheidungsfindung dar, welches dem BDI-Modell unterliegt (Bordini et al. 2007, S. 17).
Abgeleitet vom menschlichen Handeln, besteht das praktische Schließen24 aus zwei
Aktivitäten: (1) der Deliberation, der Entscheidung welche Ziele erreicht werden sollen, und
(2) dem zweckorientiertes Schließen – engl. means-ends reasoning, der Entscheidung auf
welche Art und Weise diese Ziele erreicht werden sollen (Wooldridge 2009, S. 66).

Für die konkrete Implementierung des BDI-Konzeptes existiert eine Reihe an
Agentenarchitekturen, wie z. B. PRS25, IRMA26, HOMER27, COSY28, GRATE29 und

23Der Begriff Plan im Kontext der BDI-Architektur wird im Folgenden als BDI-Plan bezeichnet, um
Inkonsistenzen mit dem Planbegriff als Ergebnis der Planung zu vermeiden.

24Wooldridge zeigt zur Verdeutlichung des Zusammenspiels der BDI Komponenten und der entscheidenden
Rolle der Intentions im Prozess des praktischen Schließens nachfolgendes Beispiel (Wooldridge 2009, S. 66):
Angenommen ein Student beendet sein Wirtschaftsstudium mit einer außerordentlich guten Abschlussnote,

dann bietet sich ihm die Möglichkeit, entweder in die Wirtschaft zu gehen oder an der Universität zu
promovieren. Er hat also zwei konkurrierende Wahlmöglichkeiten seine berufliche Karriere zu beginnen. Sobald
er sich mittels des Deliberationsprozesses für eine der beiden Alternativen entschieden hat, wird diese dann
zu seiner Intention. Mittels des Prozesses des praktischen Schließen findet er heraus, welche Handlungen er
ausführen muss, um die gewählte Alternative zu erreichen. Die erste wesentliche Eigenschaft einer Intention
ist somit, dass sie die treibende Kraft des praktischen Schließen darstellt (Wooldridge 2009, S. 68). Sollte
sich der Student für die Alternative der Promotion entschieden haben, dann wird er seine Handlungen darauf
ausrichten das gesetzte Ziel auch zu erreichen. Des Weiteren wird ein rational handelnder Mensch bei der
Verfolgung seiner festgelegten Ziele alle dazu konkurrierenden Wünsche in zukünftigen Deliberationsprozessen
nicht mehr berücksichtigen. Daraus resultiert die zweite wesentliche Eigenschaft einer Intention, dass sie
weitere Überlegungen bzw. zukünftiges praktisches Schließen einschränkt (Wooldridge 2009, S. 68). Die dritte
wesentliche Eigenschaft einer Intention ist deren Persistenz (Wooldridge 2009, S. 68). Ein gesetztes Ziel wird
solange verfolgt, bis es erreicht wird oder bis es eindeutig ist, dass das Ziel nicht erreicht werden kann.

25Georgeff und Lansky (1987)
26Bratman et al. (1988) und Pollack (1992)
27Vere und Bickmore (1990)
28Burmeister und Sundermeyer (1992)
29Jennings (1993b) und Jennings (1995)
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InteRRaP30, welche durch unterschiedlichen Agentenframeworks, wie z. B. JACK31,
JADEX32 und JASON33 umgesetzt werden. Die meisten existierenden Agentenframeworks
lassen sich den Basisarchitekturen IRMA- bzw. der PRS-Architektur zuordnen (Georgeff
et al. 1999)(Braubach 1997, S. 118).

2.6.2.2 Procedural Reasoning System

Für diese Arbeit fällt die pragmatische Auswahl auf die Procedural Reasoning
System-Architektur (PRS), da zum Zwecke der Evaluation auf das Agentenframework
JADEX34 zugegriffen wird, das eine Beispielimplementierung für eine PRS-Architektur
darstellt. Die PSR-Architektur orientiert sich in größten Teilen am BDI-Modell, wobei die
Desires-Komponente nur funktionalen Charakter besitzt. Desires werden als flüchtige
Ereignisse aufgefasst und bedürfen daher keiner expliziten Zustandsrepräsentation
(Braubach 1997, S. 120). In der PRS-Architektur treten an die Stelle von Desires Ziele –
engl. goals. Die Ziele eines Agenten stellen im Gegensatz zu dessen Desires nicht
erstrebenswerte Umweltzustände dar, sondern repräsentieren vielmehr gewünschte
Verhaltensweisen des Agenten (Georgeff und Lansky 1987). Ein PRS-Agent erlangt sein
Wissen durch die Wahrnehmung von Ereignissen aus seiner Umwelt. Die Intentions des
PRS-Agenten sind wie im BDI-Modell Bestandteil umfassender BDI-Pläne und werden
durch das praktische Schließen bestimmt. Die BDI-Pläne der Planbibliothek der
PRS-Architektur sind grundsätzlich partiell. Des Weiteren wird in der PRS-Architektur
zwischen den BDI-Plänen der Planbibliothek und den aktuell ausgeführten BDI-Plänen
unterschieden (Braubach 1997, S. 121). Ein PRS-Agent kann, um seine Ziele zu verfolgen,
während seiner Laufzeit keine neuen BDI-Pläne erstellen, sondern muss für die
Zielerreichung auf BDI-Pläne der Planbibliothek zurückgreifen. Somit stellen die BDI-Pläne
der Planbibliothek alle prinzipiellen Handlungsmöglichkeiten des Agenten dar (Rao und
Georgeff 1995, S. 317). Die PRS-Architektur fordert, dass jeder konstruierte BDI-Plan
aus einer Planbeschreibung und einem Instruktionsteil zusammengesetzt ist. Die
Planbeschreibung definiert den Auslöser und die Vorbedingung des BDI-Planes (Rao und
Georgeff 1995, S. 317). Damit ein BDI-Plan ausgeführt werden kann, müssen diese beiden
Teile erfüllt werden bzw. eintreten. Infolgedessen werden in der Planbeschreibung die
Voraussetzungen eines BDI-Planes und in dem Instruktionsteil die durch den Agenten
auszuführenden Handlungsanweisungen festgehalten.

Ein PRS-Agent speichert alle intern und extern auftretende Ereignisse in einer
Ereigniswarteschlange ab (Rao und Georgeff 1995, S. 317). Interne Ereignisse stellen z. B.
neue BDI-Pläne dar, die ein Agent verfolgen will. Externe Ereignisse stellen z. B.

30Müller und Pischel (1994)
31Howden et al. (2001)
32Pokahr et al. (2005)
33Bordini et al. (2007)
34Pokahr et al. (2005)



KAPITEL 2. ANALYSE DES STANDS DER FORSCHUNG 69

Nachrichten dar, die ein Agent erhalten hat. Das praktische Schließen wird in der
PRS-Architektur mittels eines Interpreters umgesetzt, welcher auf den bereits
aufgeführten Komponenten operiert. Nach der Initialisierung beginnt der Interpreter den
Verarbeitungszyklus in einer Endlosschleife. Im ersten Schritt des Verarbeitungszyklus
nimmt der Interpreter aus der Ereigniswarteschlange ein Ereignis heraus und sucht die dafür
passenden Handlungsmöglichkeiten des Agenten aus der Planbibliothek heraus. Danach
bestimmt er aus der Menge der gefundenen BDI-Pläne durch den Deliberationsprozess die
Menge der BDI-Pläne, die er ausführen will, um seine Ziele zu erreichen. Im nächsten Schritt
aktualisiert er die Menge seiner Intentions, indem er diese um die neuen Intentions erweitert.
Im Anschluss daran führt er alle Intentions, die zu diesem Zeitpunkt ausgeführt werden
sollen, aus. Daraufhin werden alle extern aufgetretenen Ereignisse, die während der
bisherigen Schritte des Verarbeitungszyklus aufgetreten sind, seiner Ereigniswarteschlange
hinzugefügt. Interne Ereignisse werden der Ereigniswarteschlange unmittelbar nach ihrem
Auftreten hinzugefügt. Anschließend prüft der Interpreter, ob Ziele und/oder Intentions
erfüllt worden sind und entfernt diese aus den entsprechenden Mengen. Im letzten Schritt
des Verarbeitungszyklus ermittelt der Interpreter die durch den Agenten unerreichbaren
Intentions und diejenigen Intentions, die nicht erfolgreich umgesetzt werden konnten, und
entfernt die ermittelten Ziele bzw. Intentions aus den entsprechenden Mengen. Nach der
Vollendung des letzten Schrittes beginnt der Verarbeitungszyklus von neuem.

2.6.3 Multiagentensysteme

Im vorangegangenen Kapitel wurde die Entscheidung gefällt, dass jeder Leistungserbringer
durch einen Softwareagenten repräsentiert wird. Um die gesamte Lieferkette zu repräsentieren,
bedarf es auf der softwaretechnischen Ebene analog zur Lieferkette ebenfalls eine aggregierte
Struktur. Den Rahmen für diese Aufgabe erfüllt das Multiagentensystem.

In der VKI gibt es zahlreiche Ansätze, sich dem Begriff der MAS zu nähern (Bond und
Gasser 1988, Jennings et al. 1998, Weiß 1999, Ferber 2001, Kirn et al. 2006, Wooldridge
2009). Im Gegensatz zum Distributed Problem Solving (DPS) – der zweiten Teildisziplin
der VKI (von Martial 1992b), die sich mit der Frage der Zerteilung eines Problems auf
verschiedene, kooperative Knoten beschäftigt (Smith und Davis 1981) – kommt bei MAS die
Problemstellung der Koordination sich intelligent verhaltender, autonomer Softwareagenten
hinzu (Bond und Gasser 1988, S. 3).

Aus einer Perspektive der Softwareentwicklung ordnen Huhns und Stephens (1999) einer
multiagentenbasierten Umgebung folgende Merkmale zu: (1) MAS stellen die Infrastruktur
bzgl. der Kommunikation und Interaktion bereit, (2) MAS sind typischerweise offene Systeme
und haben keinen zentralen Designer und (3) MAS beinhalten verteilte Softwareagenten, deren
Verhaltensspektrum von eigennützig bis zu kooperativ reichen kann.

Der zugrundeliegende Untersuchungsansatz ist Bottem-Up-orientiert (Kirn 1996, S. 60),
da der einzelne Agent mit seiner Beziehung zur Umwelt im Mittelpunkt des Interesses steht
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(Jennings 2000, Ferber 2001). Ausgangspunkt für die Gestaltung von MAS ist damit der
einzelne Agent (Kirn 1996, S. 60). Bei dem Begriff MAS liegt die Betonung „auf der
Zusammensetzung eines Systems aus mehreren Agenten, ohne dass dabei auf irgendeine
bestimmte Tätigkeit hingewiesen wird“(Kirn 2002, S. 56). Die Agenten eines MAS besitzen
eine gemeinsame Umwelt, kommunizieren und interagieren miteinander. Des Weiteren sind
die Agenten in der Lage, innerhalb ihres jeweiligen Einflussbereiches zu agieren. Die
jeweiligen Einflussbereiche der Agenten auf die gemeinsame Umwelt können sich dabei
überlappen. Die individuellen bzw. gruppenbezogenen Ziele fordern einen Übertrag in
koordinierte Aktivitäten, die einen konstruktiven und ehrlichen Beitrag im Kontext der
Gruppenprozesse leisten (Kirn 2002). Die Modellierung von Zielen setzt ein deliberatives
Agentenmodell voraus (Kirn 1996, S. 61).

MAS sind offene Systeme. Das heißt, der Eintritt bzw. der Austritt eines Agenten in das
Agentensystem ist jederzeit möglich. Dies geschieht immer aus einer Bottom-Up-Perspektive,
in der der Agent selbst die Initiative ergreift, Teil eines MAS werden zu wollen (Kirn 1996, S.
255). Durch die mit der Offenheit verbundenen Fluktuation kann sich die Zusammensetzung
des Agentensystems jederzeit verändern (Kirn 1996, S. 15). Ein elektronischer Markt ist ein
Beispiel für ein System das eine hohe Fluktuation der Marktteilnehmer gewährleistet sein
muss (Kirn 1996, S. 7). In dieser Arbeit wird die Offenheit des Agentensystems technisch
unterstützt, d. h. das ein Eintritt bzw. Austritt von Agenten prinzipiell möglich ist. Dennoch
wird dieser Sachverhalt im Weiteren nicht näher betrachtet, da im Kontext der
Problemstellung dieser Arbeit auch auf betrieblicher Ebene keine Fluktuation vorgesehen ist.

Formal lässt sich ein Agentensystem folgendermaßen abstrakt gestalten. Bezeichnet a ∈
A eine Menge von Agenten und cc ∈ CC die Menge an Kommunikationskanälen zwischen
Agentenpaaren mit CC = {ccapaq |∃ap, aq ∈ A : ap 6= aq}, so gilt für ein Multiagentensystem
MAS :

MAS = (A× CC) (2.45)

Um die Charakteristika einer Lieferkette im Multiagentensystem abzubilden, reicht eine lose
Ansammlung von Agenten wie durch das MAS definiert nicht aus. Hierzu ist die Bildung
von Systemen innerhalb eines MAS notwendig. Für die Menge von Agenten in einem MAS
existieren verschiedene Formen der Systembildung. Kirn (1996) diskutiert die Grundtypen von
Agentensystemen. Nicht alle der dort aufgeführten Systemformen werden für diese Arbeit
benötigt, so dass im Folgenden lediglich die für diese Arbeit relevanten Formen diskutiert
werden. Das MAS bietet den Agenten, deren Leistungserbringer potentiell Teil der Lieferkette
sind, eine Plattform.

2.6.3.1 Bekanntenkreis eines Agenten

Der Begriff des Bekanntenkreises – engl. acquaintances – ist ein relationales Konzept; er
bezeichnet die Agenten, mit denen ein Agent direkte Kommunikation durchführen kann, da
sie ihm bekannt sind (Gasser et al. 1987).



KAPITEL 2. ANALYSE DES STANDS DER FORSCHUNG 71

Bezogen auf die zugrundeliegende Lieferkette und die Eigenschaften
der Planungsprobleme ist der Bekanntenkreis unter den Agenten zu suchen, die
Leistungserbringer repräsentieren, mit denen potentiell Informationen und Aktivitäten
ausgetauscht werden. Eine genauere Analyse ergibt, dass es sich einerseits um
Leistungserbringer handelt, die sich auf vor- bzw. nachgelagerter Stufe im Lieferkettenmodell
befinden. Dies betrifft den Informationsaustausch geplanter Start- und Endzeitpunkte von
Aktivitäten im Zusammenhang von interdependenten Aktivitäten verschiedener
Leistungserbringer. Andererseits sind die Leistungserbringer Teil des Bekanntenkreises, die
sich auf derselben Stufe im Lieferkettenmodell befinden bzw. gleiche Aktivitäten
durchführen können, d. h. von demselben Leistungserbringertypen sind. In diesem Kontext
können sowohl Aktivitäten getauscht als auch Informationen zum Status der getauschten
Aktivitäten kommuniziert werden.

2.6.3.2 Multiagentenorganisation

Im Allgemeinen konzentriert sich die Systembildung von Agentensystemen auf die
Abgrenzung durch technische Sachverhalte. In einem Kontext, in dem Agenten
Leistungserbringer einer Lieferkette repräsentieren, reicht diese Art von Systembildung nicht
aus. Teile der betrieblichen Struktur sind mit in das Agentensystem zu übernehmen. Der
Austausch von Aktivitäten und Informationen zwischen Agenten muss einen auch auf das
betriebliche Umfeld bezogenen verbindlichen Charakter erreichen.

Ausgehend von der Systembildung der Agenten lassen sich organisatorische Strukturen
in MAS etablieren (Kirn 1996, Carley und Gasser 1999, Horling und Lesser 2005).
Betrachtet man einen Agenten als maschinellen Aufgabenträger (Kirn 1996, S. 135), der
nicht nur in das Multiagentensystem, sondern ebenfalls in seine betriebliche Umgebung
eingebettet wird, so stellt sich die Frage nach dem Verhalten der Agenten innerhalb der
betrieblichen, organisatorischen Struktur (Kirn 1996, S. 14). Ein Ansatz ist die enge
Verzahnung des MAS mit der betrieblichen Organisation (Kirn 1996, S. 123). Kirn (1996)
führt zu diesem Zweck den Begriff der Multiagentenorganisation ein; dieser bezeichnet „die
Gesamtheit aller auf die Erreichung betrieblicher Zwecke und Ziele gerichteten Maßnahmen,
durch die ein System von Softwareagenten (und damit der gemeinsam von diesen
aufgespannte globale Suchraum) aufgabenbezogen strukturiert wird und die Aktivitäten der
Mitglieder dieses Agentensystems, der Einsatz von Mitteln und die Verarbeitung von
Informationen geordnet werden“(Kirn 1996, S. 133). „Die Organisation eines Agentensystems
stellt damit den konstitutionellen Rahmen zur Verfügung, innerhalb dessen dem jeweils
eingesetzten Koordinationsverfahren die Aufgabe übertragen wird, den durch das
Agentensystem aufgespannten globalen Zustandsraum nach Lösungen für die dem System
übergebenen Aufgaben zu suchen.“(Kirn 1996, S. 124)

Die Agenten stellen das Bindeglied zwischen betrieblicher Organisation und
Multiagentenorganisation dar (Kirn 1996, S. 134). Die Übertragung der Ziele und
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Abbildung 2.5: Beispiel für Multiagentenorganisationen in einer Lieferkette

Bedingungen der Mitglieder einer betrieblichen Organisation auf die Agenten bildet die
Basis für das Verhalten der einzelnen Agenten einer Multiagentenorganisation als auch für
die gesamte Multiagentenorganisation selbst. Die Struktur einer Multiagentenorganisation
hängt somit unmittelbar von den Eigenschaften der beteiligten Agenten ab.

Kirn (1996, S. 162) ermittelt im Kontext von Multiagentenorganisationen drei
Teilprobleme: (1) Ziel des Organisierens ist es, aus den Fähigkeiten der einzelnen Agenten
im Agentenverbund ein Synergiepotential zu entwickeln. (2) Zur Gestaltung der
Multiagentenorganisation müssen Instrumente entwickelt werden, die den einzelnen Agenten
beeinflussen, im Interesse der organisatorischen Ziele zu handeln. (3) Die Bedingungen des
Organisierens skizzieren sowohl die Transformation der Ziele und Bedingungen zu den
beteiligten Agenten als auch die Einbettung des Agentensystems in die betriebliche
Organisation und deren physische Umgebung.

Diese Arbeit betrachtet nicht alle drei Teilprobleme im gleichen Maß,
sondern konzentriert sich auf die Entwicklung eines geeigneten dezentralen
Koordinationsmechanismus zur Optimierung der zugrundeliegenden Planungsprobleme. Eine
Multiagentenorganisation formiert sich in dieser Arbeit entlang der mehrstufigen Lieferkette
auf Basis der entstehenden bilateralen Verpflichtungserklärungen zwischen Agenten, die
Leistungserbringer auf derselben, vor- oder nachgelagerter Stufe repräsentieren, wie durch
Abbildung 2.5 an einem Beispiel visualisiert wird. Im Kontext des Tauschens von
Aktivitäten entsteht eine Verpflichtungserklärung zwischen dem Leistungserbringer, dem die



KAPITEL 2. ANALYSE DES STANDS DER FORSCHUNG 73

Aufgabe ursprünglich zugeordnet war, und dem Leistungserbringer auf derselben Stufe der
Lieferkette der die Aktivität durchführen wird. Im Kontext von interdependenten
Aktivitäten entstehen Verpflichtungserklärungen über festgelegte Start- und Endzeitpunkte
von Aktivitäten verschiedener Leistungserbringer auf zwei aufeinanderfolgenden Stufen der
Lieferkette. Diese bilateralen Verpflichtungserklärungen zwischen den Leistungserbringern
werden im Multiagentensystem als Multiagentenorganisationen abgebildet. Die
Mitgliedschaft eines Agenten in mehreren Multiagentenorganisationen ist somit
möglich. Die Formation und Auflösung von Multiagentenorganisationen ist einer
gewissen Flexibilität unterworfen, da Multiagentenorganisationen abhängig von den
Koordinations- und Planungsaktivitäten gebildet werden. Die möglichen Mitglieder in einer
Multiagentenorganisation sind ausschließlich im Bekanntenkreis eines Agenten zu suchen.

2.6.3.3 Mikro-Makro-Link

Über die obligatorischen Bottom-up- bzw. Top-Down-Softwareentwicklungsparadigmen
hinaus ergibt sich im Kontext von MAS das Spannungsfeld zwischen den einzelnen Agenten
auf Mikroebene und dem sich auf der Makroebene aus den Agenten konstituierenden
Multiagentensystem (Kirn 1996, S. 9). In dieser Arbeit entsteht das Spannungsfeld konkret
durch die potentiell unterschiedlichen oder gegenläufigen Zielfunktionen der einzelnen
Agenten und der Gesamtzielfunktion die Gesamtprojektdauer zu minimieren.

Dieser Sachverhalt wird als Mikro-Makro-Link bezeichnet. Der Begriff entstammt aus
dem sozialwissenschaftlichen Umfeld und wurde von Conte und Castelfranchi (1995) in den
Kontext der VKI übertragen. Beide Perspektiven bieten wertvolle, unverzichtbare
Modellierungskonzepte ,die einen erheblichen Beitrag für die Entwicklung von MAS liefern,
dennoch ist die Verzahnung beider Ebenen ein unzureichend gelöstes Problem (Kirn 1996, S.
122). Dynamische Wechselwirkungen und das daraus resultierende sich ändernde Verhalten
von Agenten machen den Mikro-Makro-Link nicht prognostizierbar (Kirn 1996, S. 10).

Kirn (1996, S. 157 f.) setzt auf der Mikroebene für eine Systembildung auf der Seite der
Agenten den Willen zur Mitwirkung, soziale Fähigkeiten und Kooperationsfähigkeit voraus.
In einer von organisatorischen Fragestellungen dominierten Sichtweise der Makroperspektive
stellen Dauerhaftigkeit, organisatorische Ziele, formalisierte Strukturen und die
Unabhängigkeit zwischen Agenten und Multiagentenorganisation die relevanten Merkmale
dar (Kirn 1996, S. 159 f.).

Für diese Arbeit ergibt sich das Problem des Mikro-Makro-Link im Kontext der
zugrundeliegenden Koordinationsaufgabe. Aus Perspektive der Makroebene ist die
Gesamtzielfunktion, d. h. das Minimieren der Gesamtprojektdauer, auf das Verhalten der
einzelnen Agenten herunterzubrechen. Aus Perspektive der Mikroebene ist umgekehrt das
Verhalten der Agenten so zu modellieren, dass die Koordination zwischen Agenten die
Gesamtzielfunktion verfolgt.
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2.6.3.4 Kommunikation und Interaktionen in Multiagentensystemen

Grundlage für den Austausch von Informationen und somit für einen funktionierenden
Koordinationsmechanismus ist die Möglichkeit der Kommunikation zwischen den
Agenten. Erst durch Kommunikation erlangen sie die Fähigkeit zu kooperieren,
sich zu koordinieren und Aufgaben gemeinsam auszuführen (Ferber 2001, S. 335).
Direkte Agentenkommunikationen erfolgt über den Austausch von Nachrichten. Der
reibungslose und erfolgreiche Nachrichtenaustausch zwischen Agenten erfordert: (1)
eine Kommunikationsinfrastruktur, (2) die Festlegung einer gemeinsamen
Kommunikationssprache und (3) Wissen über die Semantik der Nachricht (Huhns und
Stephens 1999).

Allgemein wird die Infrastruktur für die Kommunikation bereits durch das
Multiagentensystem selbst zur Verfügung gestellt.

Als Basis für die meisten Agentenkommunikationssprachen dient die Sprechakttheorie
(Austin 1992), deren Modelle sich an den menschlichen Kommunikationsmustern orientieren.
Für die Agentenkommunikation sind vor allem die illokutiven Sprechakte von Bedeutung, in
denen die Absicht des Sprechers durch sogenannte Performative – Verben die die Bedeutung
der Absicht ausformulieren – explizit angegeben wird.

Die pragmatische Entscheidung für die in dieser Arbeit gewählten Spezifikation zur
Agentenkommunikation fällt auf die FIPA-Agent Communication Language (FIPA-ACL)
(O’Brien und Nicol 1998) der Foundation for Intelligent Physical Agents (FIPA)35, da das
verwendete Evaluationsframework ebenfalls mit dieser Spezifikation arbeitet.

Die Struktur einer Nachricht wird durch die vier notwendigen Parameter performative,
sender, receiver und content (Foundation for Intelligent Physical Agents 2002b) und einer
Reihe optionaler Parameter bestimmt. Die FIPA Communicative Act Library Spezifikation
(Foundation for Intelligent Physical Agents 2000) beinhaltet 22 Performative, wie z. B. inform,
accept-propsal und reject.

Auf Modellebene dieser Arbeit kann ein vereinfachtes Kommunikationsmodell genutzt
werden. Die Sprache und exakte Struktur einer Nachricht ist lediglich für die Umsetzung
relevant. Formal lässt sich eine Nachricht durch den Inhalt und die Kommunikationskanäle
definieren:

comm : ℘(Beliefsap)× CC → SensoryInputsaq (2.46)

Die Abbildung comm kann als eine spezielle Aktionsausführung act interpretiert werden.
Aktuelles Wissen ℘(Beliefsap) eines Agenten ap wird an einen Agenten aq über einen
Kommunikationskanal ccapaq ∈ CC kommuniziert und als sensoryInput ∈ SensoryInputsaq
durch den Agenten aq wahrgenommen.

35http://www.fipa.org/
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Für die Realisierung komplexerer Kommunikationsmechanismen, wie etwa Verhandlung
und Koordination, werden Interaktionsprotokolle – engl. interaction protocols – benötigt.
Huhns und Stephens definieren den Begriff der Interaktionsprotokolle folgendermaßen:

„Interaction protocols govern the exchange of a series of messages among agents
– a conversation“ (Huhns und Stephens 1999, S. 96)

Im Fall von eigennützigen Agenten oder Agenten mit in in Konflikt stehenden Zielen ist das
Ziel der Interaktionsprotokolle den Nutzen der einzelnen Agenten zu maximieren (Rosenschein
und Zlotkin 1994). Im Fall von Agenten mit gleichen Zielen oder gemeinsamen Problemen
wie beim DPS ist das Ziel der Interaktionsprotokolle, eine kohärente Leistung der Agenten
aus einer globalen Perspektive zu erhalten bzw. zu maximieren – ohne die Eigenschaft der
Autonomie zu verletzen, d. h. ohne explizite zentrale Kontrolle (Durfee 1988).

Interaktionsprotokolle können sowohl binär für einen Sender und einen Empfänger in einer
1:1-Beziehung als auch für einen Sender und n Empfänger in einer 1:n-Beziehung auftreten
(Huhns und Stephens 1999). Nach Wooldridge (2009) sind auch n:n-Beziehungen denkbar,
diese sind aufgrund der schnell ansteigenden Komplexität schwer zu handhaben.

Eine wesentliche Aufgabe dieser Arbeit stellt die Entwicklung geeigneter
Interaktionsmechanismen für das Koordinationsproblem dar.

2.7 Multiagentenkoordination

2.7.1 Dezentraler agentenbasierter Koordinationsansatz

In der vorangegangenen Analyse wurde für diese Arbeit auf betrieblicher Ebene bereits
festgelegt, dass für die Planung und deren Koordination nur ein dezentrales Verfahren
verwendet werden kann. Für die Agenten, die Planungs- und Koordinationsaufgaben
übernehmen, ist demzufolge auf Ebene des Multiagentensystems ein Ansatz aus dem Bereich
dezentraler agentenbasierter Koordinationsansätze36 zu suchen.

Zusätzlich erforderlich für das eingesetzte Koordinationsverfahren ist die Abbildung von
Verpflichtungserklärungen. Vorteilhaft ist eine bereits vorhandene Relation von Planung und
Koordination, eine existierende formale Repräsentation und ein Mechanismus zum Austausch
von Aktivitäten. Ansätze die auf Koordination ohne Kommunikation basieren, wie z. B.

36In den letzten zwei Jahrzehnten wurde eine Vielzahl an Analysen des Stands der Forschung im Kontext
der Multiagentenkoordination veröffentlicht. Während sich einige Beiträge dem Thema aus einer allgemeinen,
strategischen Perspektive nähern (von Martial 1992a, Whitfield et al. 2000, Ren et al. 2005, Gazi und Fidan
2007), andere wiederum Anwendungsbereiche hervorheben (Pechoucek und Marik 2008), werden für diese
Arbeit die Beiträge im Kontext des mit der Koordination eng verwobenen Bereichs der Planung (Durfee 1999,
Coates et al. 2000, de Weerdt et al. 2005, de Weerdt und Clement 2009, Schumann 2010) aufgegriffen.
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Mutual Modelling37 und Normen und soziale Regeln38 scheiden aus, da auf diese Weise keine
verbindlichen Verpflichtungserklärungen zustande kommen können.

Zuerst wurde das Konzept der Verpflichtungserklärungen im Kontext von
agentenbasierten Koordinationsansätzen unter dem Begriff der Joint Intentions eingeführt
(Levesque et al. 1990, Jennings 1993a, Jennings 1993b). Agenten koordinieren
ihre individuelle Planung auf Basis des BDI-Konzeptes des praktischen Schließens
(Jennings 1993b). Verpflichtungserklärungen sind dabei Intentionen eines Agenten, die dieser
zusichert umzusetzen; Konventionen definieren die Umstände, unter denen eine bestimmte
Verpflichtungserklärung eintritt bzw. aufgelöst wird (Jennings 1993a). Die Koordination ist
verwoben mit der Planung, indem Verpflichtungserklärung kreiert bzw. aufgelöst werden.
Das Konzept der Verpflichtungserklärungen bietet einen erheblichen Fortschritt zur
verlässlichen Planbarkeit auf lokaler Ebenen eines Agenten.

Um die notwendigen Koordinationsaufgaben innerhalb der Planung zu erkennen,
unterscheiden de Weerdt und Clement (2009) folgende Phasen der Planung: (1) Allokation
der Agentenziele, (2) Zuordnung der Agentenziele zu Teilaufgaben, (3) Planung der
Teilaufgaben, (4) Kommunikation der Planungsergebnisse und (5) Ausführung der Pläne.
Nicht alle Phasen müssen gezwungenermaßen in jedem Ansatz durchlaufen werden. Manche
Ansätze kombinieren mehrere Phasen. Um eine Planung zu realisieren, in der nicht ein
einzelner Agent zentral für alle anderen Agenten plant, müssen Phase 2 und Phase 3 lokal
im Rahmen des Verhaltens der Agenten implementiert werden. Phase 4 koordiniert dann die
individuellen Pläne (de Weerdt und Clement 2009).

Wird jedoch die Koordination zwischen Agenten auf die Phase 4 der Planung
beschränkt, d. h. Agenten koordinieren ihre Pläne, nachdem diese individuell, separat
entwickelt wurden, so entsteht das Problem eine für alle Agenten gültige Lösung zu finden.
Georgeff (1988) präsentierte ein einfache Methode, die Bedingungen zwischen den einzelnen
Plänen extrahiert und diese auf Korrektheit überprüft. Stuart (1985) verwendet in einem
ähnlichen Beitrag eine temporale Logik. Allerdings ist auch hier jeweils ein zentrale Instanz
zur Synchronisation notwendig. Dezentrale Algorithmen zum Zusammenfügen von Plänen
basieren auf den folgenden Lösungsstrategien: (1) Agenten entwickeln initial mehrere
alternative Pläne, was aber das Zusammenfügen der Pläne erheblich erschwert (Foulser

37In dem Ansatz des Mutual Modelling (Genesereth et al. 1986, Gasser et al. 1987) versuchen
Agenten, die Aktionen anderer Agenten auf Basis des Wissens über diese Agenten und des zu
beobachtenden Verhaltens vorauszusagen. Diese Prognosen beeinflussen ebenfalls den Schlussfolgerungsprozess
bzgl. der eigenen Aktionen. Für die Koordination ist somit keine Kommunikation notwendig. Schwierig
ist dabei, bzw. in komplexen Szenarios fast unmöglich, zuverlässige Prognosemodelle zu entwickeln.
Interessant ist die Möglichkeit, den durch Abstimmungsbedarf verursachten möglicherweise beträchtlichen
Kommunikationsaufwand im Vergleich zu andern Koordinationskonzepten erheblich zu reduzieren.

38Normen und soziale Regeln ist ein Konzept zur Koordination zwischen Agenten (Shoham und Tennenholtz
1992, Shoham und Tennenholtz 1995) in dem die Koordination vor der Planung auf Basis von akzeptierten
Konventionen stattfindet. Allerdings schränken Regeln die Autonomie der Agenten ein. Shoham und
Tennenholtz (1995) übertragen in ihrem Beitrag das Realweltbeispiel der Verkehrsregeln auf durch Agenten
repräsentierte Roboter. Durch die eingeführten Verkehrsregeln ist keine Koordination mehr notwendig. Der
Koordinationsaufwand in Form von notwendiger Kommunikation und Planungs- und Koordinationszeit kann
auf diese Weise erheblich reduziert werden (de Weerdt und Clement 2009).
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et al. 1992, Yang et al. 1992); (2) die Pläne werden bis zu einer Abweichung ausgeführt,
danach wird der Zyklus bestehend aus Planung und Koordination erneut ausgeführt
(Sugawara 1995); (3) die Pläne werden lediglich auf einer abstrakten Ebene koordiniert, so
dass die Agenten während der Ausführung Modifikationen in den Plänen vornehmen können
(Kinny et al. 1994). Hat man den Anspruch, einen vollständigen und ausführbaren Plan zu
erstellen, so stoßen diese Vorgehensweisen an ihre Grenzen. Eine Ausdehnung der
Koordinationsaktivitäten auf weitere Phasen muss angedacht werden.

Der Ansatz des Partial Global Planning (PGP) (Durfee und Lesser 1987) und seine
Erweiterungen (Decker und Lesser 1992, Decker und Lesser 1995, Lesser et al. 2004)
integrieren modular alle fünf Phasen der Planung. Es ist ein Verfahren zur dezentralen
Planung dezentraler Pläne. Das Ergebnis sind individuelle, verteilte Pläne, d. h. sowohl
der Prozess der Planung als auch das Ergebnis ist verteilt (Durfee 1999, S. 141).
Für die Koordination steht eine Menge an Koordinationsmechanismen bereit. Die
Koordinationsmechanismen stimmen in diesem Zusammenhang die Interdependenzen
zwischen den Aktivitäten im Rahmen der Planung aber auch der Ausführung ab
(Wooldridge 2009, S. 162). Die Koordination findet im wesentlichen über den Austausch von
Informationen bzgl. der eigenen Pläne statt. Verpflichtungserklärungen spielen eine zentrale
Rolle. Planung und Koordination sind in diesem Ansatz eng miteinander verwoben, dennoch
aber zwei unterschiedliche Module. Das zugehörige TÆMS-Framework erlaubt eine formale
Repräsentation der Aktivitäten der Agenten (Decker 1996).

Der Ansatz des PGP bzw. dessen Erweiterungen bieten hinsichtlich der Planungsaufgabe
und der notwendigen dezentralen Strukturen in dieser Arbeit ein übertragbares Konzept, so
dass die Entscheidung bzgl. des weiterzuverfolgenden Koordinationskonzept auf das PGP bzw.
dessen Erweiterung fällt. Die Entscheidung ist pragmatisch motiviert, dennoch sprechen eine
Reihe von Gründen dafür: Das PGP und seine Erweiterungen integrieren die Ideen bestehender
für diese Arbeit nützlicher Einzelkoordinationskonzepte (Lesser et al. 2004). Es ist aufgrund
seiner modularen Struktur leicht erweiterbar und beinhaltet bereits alle Phasen der Planung.
Der Ansatz ist domänenunabhängig und in der Literatur weit verbreitet. Das zugehörige
TÆMS-Framework bietet einen vollständigen formalen Unterbau. Das Koordinationskonzept
des PGP wird im folgenden Kapitel ausführlich untersucht.

2.7.2 Generalized Partial Global Planning

2.7.2.1 Partial Global Planning

Das Generalized Partial Global Planning (GPGP) (Decker und Lesser 1992, Decker
und Lesser 1995, Decker 1996) basiert auf dem Ansatz des PGP (Durfee
und Lesser 1987, Durfee 1988, Durfee 1996). Das Hauptprinzip des PGP ist, dass
kooperierende Agenten Informationen austauschen, um gemeinsame Schlüsse bzgl. des
Problemlösungsprozesses zu generieren (Wooldridge 2009, S. 164). Es stellt somit eine
Spezifizierung effektiver Aktionen zur Koordination für Gruppen von Problemlösern dar
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(Durfee und Lesser 1987). Planungs- und Koordinationsaktivitäten sind in diesem Ansatz
eng verwoben und Entscheidungen werden kontinuierlich überdacht (Durfee 1999). Die
Planung ist partiell, weil das System nicht in der Lage ist, einen Plan für das gesamte
Problem zu erzeugen. Die Planung ist global, weil Agenten nicht-lokale Pläne durch
Kooperation, d. h. den Austausch von individuellen Plänen, bilden, um eine nicht-lokale
Sicht zur Problemlösung zu erreichen (Wooldridge 2009, S. 164).

Zur Repräsentation der planrelevanten Informationen stellt Durfee (1988) ein
Netzwerkmodell vor, welches die repräsentierten Pläne auf den drei folgenden
Abstraktionsebenen beinhaltet: (1) individuelle Pläne – engl. local plans, (2) Knotenplänen –
engl. node plans – und (3) partiell globale Teilpläne – engl. partial global plans. Das PGP
erreicht durch die Zusammenfassung individueller Pläne zu Knotenplänen und deren
selektiven Austausch partiell globale Teilpläne. Die individuellen Pläne beinhalten
Informationen über die Ziele des Plans, die einzelnen Teilschritte, deren erwartete
Ausführungszeiten und detaillierte Informationen über die dazu notwendigen Aktivitäten.
Knotenpläne repräsentieren die zu kommunizierenden Pläne der Agenten und beinhalten
ebenfalls Informationen über die Ziele des Plans, die einzelnen Teilschritte, deren erwartete
Ausführungszeiten und weniger detaillierte, abstrakte Informationen über die dazu
notwendigen Aktionen. Die Aktivitäten und Interaktionen einer Gruppe von Agenten
werden kooperativ durch den Austausch von Informationen geplant und sind in eine
Datenstruktur, bestehend aus dem Hauptziel des Gesamtsystems, den Aktivitäten der
Agenten und einer Kommunikationsstruktur, als partiell globale Teilpläne eingearbeitet. Die
Kommunikationsstruktur repräsentiert dabei die Interaktionsmuster, d. h. welche
Informationen wie und wann ausgetauscht werden, um das Hauptziel zu erreichen.

Durfee (1999) fasst das Konzept des PGP folgendermaßen zusammen. Das PGP startet
unter der Voraussetzung, dass Aufgaben bereits vollständig zerlegt sind, ein Agent von Beginn
an keine Informationen über die Abhängigkeiten zu anderen Aktivitäten hat und kein einzelner
Agent Wissen über die globale Lage besitzt. Die Aufgabe des Koordinationsmechanismus ist
es, den Agenten die Fähigkeit zu geben, die Aktivitäten dennoch erfolgreich auszuführen.

Bevor sich ein Agent mit anderen Agenten koordinieren kann, muss er sich darüber im
Klaren sein, welche Ziele er erreichen möchte und welche Aktivitäten und gegebenenfalls
welche Alternativen in Form von individuellen Plänen dazu notwendig sind.

Für die Koordination mit anderen Agenten spielt die Abstraktion und Zusammenfassung
der individuellen Pläne zu Knotenplänen eine Schlüsselrolle. Um die Koordination sowohl
korrekt als auch effizient zu gestalten, muss ein ausgewogener Detaillierungsgrad der
auszutauschenden Information gewählt werden, der es ermöglicht die kollektive Leistung zu
erhöhen. Die Agenten müssen so entwickelt werden, dass sie die Planungsschritte
identifizieren, die für andere Agenten von Interesse sein können.

Um zu bestimmen wie die Agenten zusammenarbeiten können, benötigen die Agenten
die Fähigkeit, ihre Knotenpläne zu kommunizieren. Um Unstimmigkeiten in diesem Prozess
zu vermeiden, schlägt Durfee (1996) die Verwendung einer Meta-Ebenen-Struktur vor. Diese
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bestimmt den Kooperationsprozess innerhalb des Systems. Sie gibt vor, welche Agenten unter
welchen Bedingungen Informationen austauschen und welche Agenten die Autorität besitzen
neue Pläne zu generieren.

Der Austausch der Knotenpläne und deren Auswertung gibt Agenten die Möglichkeit
Teilziele – sogenannte partiell globalen Ziele – des Gesamtziels zu ermitteln, da möglicherweise
nur Teile des Gesamtzieles bekannt sind. Individuelle und partiell globale Ziele können in
Konflikt stehen.

Knotenpläne, die einen Beitrag für ein partiell globales Ziel leisten, können zu einem
partiell globalen Plan integriert werden, der die Aktivitäten der einzelnen Agenten erfasst39.
Bei der Analyse dieser Aktivitäten hat der Agent, der den partiell globalen Plan erstellt, die
Möglichkeit die Koordination zu verbessern. Im Detail wird durch das Verschieben von
Aktivitäten versucht ein optimaleres Ergebnis bzgl. des partiell globalen Ziels zu erreichen.
PGP verwendet hierbei einen einfachen Hill-Climbing-Algorithmus, gekoppelt mit einer
Evaluationsfunktion.

Analog zum bisher beschriebenen Koordinationsmechanismus wird die Kommunikation der
Ergebnisse der Aktivitäten ebenfalls geplant. Ein Agent kann bestimmen, welche Ereignisse
für ihn von Interesse sind, und planen, wie diese zu ihm kommuniziert werden. Falls Ergebnisse
aggregiert werden müssen, konstruiert ein Agent eine baumartige Kommunikationsstruktur.

Nach der Konstruktion des partiell globalen Plans und der Kommunikationsstruktur
müssen diese Ergebnisse zurück auf die individuelle Ebene übertragen werden. Hierzu
werden die abstrakten Knotenpläne modifiziert.

Ereignisse in der Umwelt der Agenten können zu Abweichungen in den individuellen
Plänen führen. Eine Herausforderung dabei ist es zu entscheiden, ob die Abweichung im
individuellen Plan signifikant genug ist den Kommunikations- und Koordinationsaufwand zu
rechtfertigen.

Unter Umständen kann die Reallokation von Aktivitäten zu einer unproportionalen
Verteilung führen. Agenten haben dann die Möglichkeit, die Allokation zurückzuweisen und
erneut durch das PGP eine Umverteilung anzustossen (Durfee 1999).

2.7.2.2 TÆMS

Decker (1995) verfeinerte den PGP-Koordinationsmechanismus innerhalb der
TÆMS-Testumgebung (Decker und Lesser 1993, Decker und Lesser 1995, Decker 1995), was
zum dem Ansatz des GPGP führte. Um das GPGP und das assoziierte
Koordinationsproblem zu formalisieren, muss zuerst eine formale Repräsentation der

39Motiviert durch die Arbeiten von Smith und Davis (1981) und Laasri et al. (1992) stellen Lesser et al.
(2004) dem Bottom-up-Ansatz – aus Zielen eines Agenten und den Informationen über andere Agenten ein
Gesamtziel abzuleiten – einen Top-down-Ansatz gegenüber. Der Top-down-Ansatz wird durch die folgenden
vier Phasen beschrieben: (1) die Zielformulierung, (2) die Bestimmung der relevanten Ziele, (3) die Allokation
der Ziele zu den relevanten Agenten und (4) die Bestimmung, wie diese Ziele erreicht werden. Durch den daraus
resultierenden Mechanismus wird die Vermeidung von Redundanz auf einer komplexeren Ebene etabliert, da
Agenten fokussiertere Ziele bearbeiten.
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Aufgaben der Agenten geschaffen werden. Hierzu bietet das TÆMS-Framework eine
Möglichkeit, formale, domänenunabhängige Modelle von Koordinationsproblemen zu
erstellen.

TÆMS repräsentiert ein abstraktes Modell der Aktionen eines Agenten zur
Problemlösung, indem die domänenspezifische Repräsentation in ein TÆMS-Modell
abstrahiert wird. Die Modelle werden auf drei Ebenen beschrieben: (1) der generativen, (2)
der objektiven und (3) der subjektiven Ebene. Die generative Ebene beinhaltet die
Erzeugung geeigneter Experimentumgebungen, sogenannten Episoden E ⊆ EnvState, zur
Überprüfung der entwickelten Lösung. Die objektive Ebene, als Kern von TÆMS, beschreibt
die reale Struktur einer Probleminstanz über die Zeit. Die subjektive Ebenen beschreibt die
aus einer individuellen Perspektive des Agenten für Entscheidungen zur Verfügung
stehenden Informationen über die Zeit40.

Lesser et al. (2004) haben im Jahre 2004 folgende überarbeitete Version der
Formalisierung publiziert. Modelle in TÆMS sind diskrete, zustandsbasierte Modelle, in
denen sich der Zustand InternalState eines Agenten a zum Zeitpunkt t + 1 aus dem
Zustand zum Zeitpunkt t berechnet. Die explizite Erweiterung des bisherigen Modells um
den mehrperiodigen Aspekt ist für die Phase der tatsächlichen Ausführung einer Aktivität
notwendig und eine Voraussetzung für Überlegungen hinsichtlich einer Umplanung während
der Laufzeit. Bezogen auf den dreiphasigen Zyklus wird die Zeitänderung t + 1 durch die
Funktion sense(sensor_input) = perception wahrgenommen und subjektiv interpretiert.
InternalStateta bzw. das Tupel aus Belief ta, Goalta und IntentionalP lanta bezeichnen den
internen Zustand eines Agenten a zum Zeitpunkt t. Für die Schlussfolgerungsfunktion
reason gilt:

reason((Belief ta, Goal
t
a, IntentionalP lan

t
a), t+ 1) =

(Belief t+1
a , Goalt+1

a , IntentionalP lant+1
a )

(2.47)

Generell ist auf der subjektiven Ebenen relevant welche Informationen der objektiven Episode
einem Agenten zur Verfügung stehen (Ea ⊆ E) und wie diese subjektiv interpretiert (sense)
bzw. verarbeitet werden (reason).

40Um den Fokus eines Agenten auf die wesentlichen Teile der subjektiven Aufgabenstruktur zu
beschränken, führen Horling et al. (2001) eine weitere Ebene ein. Diese Ebene beinhaltet die konditionale
Repräsentation der Aufgabenstruktur. Sie ist eine Kopie der Repräsentation der subjektiven Ebene, die
einen Aufbereitungsprozess durchlaufen hat, der die Beseitigung nicht unbedingt notwendiger Informationen
darstellt. Die Planungsaktivitäten eines Agenten finden dann auf der konditionalen Repräsentation der
Aufgabenstruktur statt. Ziel dabei ist es, Teilbäume der Aufgabenstruktur nicht in die Planung einzubeziehen
und die Anzahl der Agenten, mit denen ein Koordinationsbedarf besteht, zu verringern. Die Verfügbarkeit
einer großen Anzahl an Alternativen kann in manchen Fällen von Vorteil sein, jedoch sind viele Alternativen
mit einem hohen Planungsaufwand verbunden.
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2.7.2.2.1 Elemente in TÆMS
Eine Aktivität akt repräsentiert in TÆMS die kleinste Einheit41. Charakterisiert ist eine
Aktivität durch ihre Dauer duration(akt, t) und ein Qualitätskriterium quality(akt, t), deren
Abbildungen im zeitlichen Kontext folgendermaßen definiert sind42:

duration : Akt× N0 → N0 (2.48)

quality : Akt× N0 → R (2.49)

duration(akt, t) ist die Dauer und quality(akt, t) ist der Wert des Qualitätskriteriums der
Aktivität akt zum Zeitpunkt t. Prinzipiell existiert kein bestimmtes Qualitätskriterium, so
dass ein quantitatives, messbares Qualitätskriterium individuell für jede Anwendung definiert
werden muss. Dieser kann ebenfalls zur Evaluation des Systems herangezogen werden.

quality(akt, 0) (kurz: quality0(akt)) ist der initiale maximale Wert des Qualitätskriteriums
und duration(akt, 0) (kurz: duration0(m)) ist die initial bekannte Dauer der Aktivität akt.
qualitymax(akt, t) ist der maximal zu erreichende Wert des Qualitätskriteriums der Aktivität
akt zum Zeitpunkt t. Falls der Agent die Ausführung der Aktivität zum Zeitpunkt t beginnt
(t = start(akt)) und bis zum Zeitpunkt t + duration(akt, t) = finish(akt)) andauert, dann
gilt:

quality(akt, finish(akt)) = qualitymax(akt, finish(akt)) = qualitymax(akt, start(akt))

(2.50)
Für alle Zeitpunkte 0 < t < start(akt) vor der Ausführung der Aktivität akt gilt
quality(akt, t) = 0. Falls keine Interdependenzen zwischen akt und einer
anderen Aktivität existieren, dann gilt qualitymax(akt, t) = quality0(akt) und
duration(akt, t) = duration0(akt).

2.7.2.2.2 Lokale Effekte
Aktivitäten werden in TÆMS aggregiert und in einer baumartigen Struktur organisiert.
Während die Blattebene durch die Aktivitäten vertreten wird, repräsentieren die
darüberliegenden Knoten Aufgaben und Teilaufgaben. Aktivitäten entstehen durch die
konkrete Allokation der Aufgaben im Kontext der Planung. Eine Aufgabe oder Teilaufgabe
task ∈ Task repräsentiert in TÆMS eine Menge von Teilaufgaben oder Aktivitäten, die über
eine Aggregationsfunktion bzgl. des Qualitätskriteriums zusammengefügt werden.
Aktivitäten sind somit eine Teilmenge der Menge der Aufgaben Akt ⊂ Task. Ist eine
Aufgabe bereits allokiert, so gilt auf der Blattebene des Baumes task = akt. Die Funktionen
duration, quality, start, etc. sind ebenfalls auf Aufgaben anwendbar. Mit Hilfe der

41Lesser et al. (2004) verwenden den Begriff der ausführbaren Methode – engl. executable method. Dieser
wird hier durch den bereits eingeführten Begriff der Aktivität ersetzt.

42Die Kosten cost(akt, t) gelten als dritte mögliche Dimension (Wagner et al. 1997). Diese werden in dieser
Arbeit allerdings nicht näher betrachtet.
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Abbildung subtask(taski) lassen sich die direkten Teilaufgaben bzw. Aktivitäten einer
Aufgabe taski definieren:

subtask(taski) = {taskj ∈ Task | taskj ist direkte Teilaufgabe bzw. Aktivität von taski}
(2.51)

Durch diese rekursive Definition der Beziehung zwischen Aufgaben und Teilaufgaben wird
ein azyklischer Graph induziert. Für den Wert des Qualitätskriteriums der Aufgabe taski gilt
dann folgende Aggregationsfunktion43:

quality(taski, t) = max
taskj∈subtask(taski)

(quality(taskj , t)) (2.52)

Für den Endzeitpunkt gilt:

finish(taski, t) = max
taskj∈subtask(taski)

(finish(taskj)) (2.53)

Diese Art von Beziehung innerhalb des Aufgabenbereichs eines einzelnen Agenten wird als
lokaler Effekt bezeichnet.

Ein weiterer lokaler Effekt ist das Qualitätswachstums. Während der Ausführung
einer Aktivität start(akt) ≤ t < finish(akt) gilt quality(akt, t) = 0. Der Wert des
Qualitätskriteriums wächst erst bei Beendigung der Aktivität auf den zu erreichenden Wert
an. Andere Funktionen, wie z. B. ein linearer Anstieg des Wertes des Qualitätskriteriums
abhängig vom zeitlichen Fortschritt, können modelliert werden.

2.7.2.2.3 Nicht-lokale Effekte
Eine Aufgabe taski, deren Startzeitpunkt vor dem Endzeitpunkt der Ausführung einer anderen
Aufgabe taskj liegt, kann die Ausführung der Aufgabe taskj durch einen nicht-lokalen Effekt
(NLE) effect beeinflussen. Diese Beziehung wird als Tupel nle ∈ NLE definiert:

nle = (taski, taskj , effect , pa1, . . . , pan) (2.54)

pa1 bis pan sind die spezifische Parameter eines Effektes. effect ist eine Abbildung. Für einen
NLE auf taskj gibt es drei mögliche Auswirkungen: (1) duration(taskj , t) ändert sich, (2)
qualitymax(taskj , t) ändert sich oder (3) beide Werte ändern sich. Basierend auf dem diskreten,
zustandsbasierten Modell ist die Abbildung effect wie folgt definiert:

effect(taski, taskj , t, duration(taskj , t− 1), qualitymax(taskj , t− 1), pa1, . . . , pan) =

(duration(taskj , t), qualitymax(taskj , t))
(2.55)

43Weitere Aggregationsfunktionen (neben dem hier angewandten Maximum) sind das Minimum, der
Durchschnitt, die Summe, aber auch Funktionen, die die Ausführungsreihenfolge betrachten, wie z. B. der
Wert des Qualitätskriteriums der zuletzt ausgeführten Teilaufgabe bzw. Aktivität.
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Eine typische Beispielfunktion für einen NLE ist die Funktion enables, die die Aktivierung
einer Aufgabe taski durch eine Aufgabe taskj beschreibt. qualitymax(taskj , t) = 0, solange
taski nicht vollständig ausgeführt und das Ergebnis verfügbar ist. Dabei ist Θ(taski, θ) eine
Hilfsfunktion, die den frühesten Zeitpunkt bestimmt, wenn der Wert des Qualitätskriteriums
einen Schwellenwert θ ∈ R erreicht:

Θ(taski, θ) = min(t) wenn quality(taski, t) ≥ θ (2.56)

Somit wird enables(taski, taskj , t, duration(taskj , t − 1), quality(taskj , t − 1), θ) (kurz:
enables(tai, taj , t, du, qu, θ)) wie folgt definiert:

enables(tai, taj , t, du, qu, θ) =

(∞, 0) t < Θ(taski, θ),

(duration0(taskj), quality0(taskj)) t ≥ Θ(taski, θ).

(2.57)
Generell besteht die Möglichkeit Effekte abhängig von der Anwendung neu zu entwickeln bzw.
anzupassen44.

2.7.2.3 GPGP-Koordinationsmechanismen

Der Ansatz der Koordinationsmechanismen des GPGP basiert auf der Modifikation von
Plänen, um den Nutzen, der in einer Episode E erzielt wird, zu erhöhen. Das heißt,
ein initialer Plan muss vorhanden sein. Eine Episode E ist definiert als ein Tupel
E = (A, Task,Akt, Sub,R,Deadline,NLE,Capable), dessen Objekte die folgende
Bedeutung haben:

• A ist die Menge der Agenten.

• Task ist die Menge der Aufgaben.

• Akt ist die Menge der Aktivitäten, mit Akt ⊂ Task

• Sub ist die Menge aller Beziehungen zwischen Aufgaben und Teilaufgaben bzw.
Aktivitäten:

Sub = {(task, subtask(task)) | ∀ task ∈ Task} (2.58)

• R ist die Menge an Wurzelelementen der Aufgabenmenge Task mit R ⊂ Task, die die
Knoten unabhängiger Aufgabenbäume repräsentieren.

44TÆMS bietet bereits eine Menge an vordefinierten Effekten. Der Effekt facilitates erleichtert es einem
Agenten bzw. unterstützt diesen durch eine vorgelagerte Aufgabe die eigene Aufgabe durchzuführen, d. h.
die Dauer wird möglicherweise reduziert oder der Wert des Qualitätskriteriums wird erhöht. Weitere Effekte
sind beispielsweise hinders und cancels. hinders ist der inverse Effekt zu facilitates; cancels stoniert bzw.
bricht eine Methode ab. Horling et al. (2003) entwickeln einen Effekt der bedingt, dass mehrere Aufgaben bzw.
Aktivitäten in einem definierten Zeitfenster ausgeführt werden.
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• Deadline ist die Menge der zu erreichenden Endzeitpunkte der Wurzelelemente in R:

Deadline = {deadline(task) | ∀ task ∈ R} (2.59)

mit deadline : R→ N0 (2.60)

Die Abbildung deadline definiert den zu erreichenden Endzeitpunkt einer Aufgabe
task ∈ Task.

• NLE ist die Menge der nicht-lokalen Effekte bzgl. aller Aufgaben task ∈ Task

• Capable ist eine Menge von Agentenmengen, die jeweils angeben welche Agenten fähig
sind eine bestimmte Aktivität durchzuführen:

Capable = {capable(akt) | ∀ akt ∈ Akt} (2.61)

mit capable : Akt→ ℘(A) (2.62)

Die Abbildung capable definiert die Menge von Agenten, die fähig sind eine bestimmte
Aktivität durchzuführen.

Formal induzieren Task, Sub und NLE einen oft nicht vollständigen, direkten Graphen
GTÆMS mit VTÆMS = Task als Knoten und ArcTÆMS als Kantenmenge, repräsentiert durch
Sub und NLE. Für alle (taski, taskj) ∈ Sub gilt 〈taski, taskj〉 ∈ ArcTÆMS. Für alle
(taski, taskj , effect , pa1, . . . , pan) ∈ NLE gilt 〈taski, taskj〉 ∈ ArcTÆMS. Der individuell
einem Agenten a bekannte Ausschnitt einer Episode Ea ⊆ E induziert einen individuellen
Graphen GTÆMSa .

Verhaltensinterdependenzen, die sich auf die wechselseitigen Beziehungen zwischen
Aufgaben bzw. Aktivitäten unterschiedlicher Agenten beziehen, sind dabei besonders zu
beachten. Das sind einerseits Elemente aus NLE, die in einem Teilgraph GTÆMSap

eines
Agenten ap und einem anderen Teilgraph GTÆMSaq

eines Agenten aq enden und andererseits
Elemente aus NLE oder Sub, die ein Ende im Teilgraph GTÆMSap

und das andere Ende in
einem Knoten haben, der in beiden Teilgraphen GTÆMSap

und GTÆMSaq
liegt. Diese

Koordinationsbeziehungen bieten den Handlungsspielraum für Koordination.
Für Koordinationsbeziehungen existieren Mechanismen, die durch das Generieren einer

Verpflichtungserklärung commitment ∈ C bzgl. einer Aktivität die Unsicherheit, verbunden
mit dieser Koordinationsbeziehungen, entfernen. Verpflichtungserklärung sind nicht statisch
und damit nicht mit Verträgen zu verwechseln. Verpflichtungserklärungen können in machen
Fällen nicht eingehalten werden und führen zur Auflösung der Verpflichtungserklärungen.
Gründe hierfür sind Störfälle bei der Ausführung, nicht erfüllte Vorbedingung bzgl. anderen
Aufgaben bzw. Aktivitäten und die aktive Auflösung einer Verpflichtungserklärung durch
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einen Agenten aufgrund einer besseren Option. Im Folgenden werden die zwei
Verpflichtungserklärungstypen do ∈ Do und dl ∈ DL mit C = Do ∪DL näher erläutert45:

• Bei einer Verpflichtungserklärung vom Typ do ∈ Do verpflichtet sich ein Agent ap
gegenüber einem Agenten aq, bezüglich einer Aufgabe task eine Aktivität akt (mit akt ∈
subtask(task)) zu planen und mindestens den Qualitätskriteriumswert qualityachieve ∈
R zu erreichen. Eine Verpflichtungserklärung do ist als Tupel definiert:

do = (task, akt, ap, aq, qualityachieve) (2.63)

Die Verpflichtungserklärung ist zum Zeitpunkt t erfüllt, falls
quality(task, t) ≥ qualityachieve. Der Agent aq ist der Agent, dem die Aufgabe task
initial zugeordnet gewesen war. Bei ap = aq ist die Aufgabe initial dem Agenten ap

selbst zugeordnet gewesen.

• Bei einer Verpflichtungserklärung vom Typ dl ∈ DL verpflichtet sich ein Agent ap
gegenüber einem Agenten aq, bezüglich einer Aufgabe task zu einem bestimmten
Zeitpunkt tdl mindestens den Qualitätskriteriumswert qualityachieve ∈ R zu erreichen.
Eine Verpflichtungserklärung dl ist als Tupel definiert:

dl = (task, ap, aq, qualityachieve, tdl) (2.64)

Die Verpflichtungserklärung ist zum Zeitpunkt t erfüllt falls
(quality(task, t) ≥ qualityachieve) ∧ (t ≤ tdl).

Verpflichtungserklärungen, die ein Agent nicht einhalten kann, können zurückgegeben
werden. Das Festlegen einer Verpflichtungserklärung gegenüber einem Agenten impliziert,
dass das Ergebnis ebenfalls kommuniziert wird. Diese Verpflichtungserklärungen bilden die
Basis für Multiagentenorganisationen. Bei der Festlegung einer Verpflichtungserklärung
bilden die Agenten ai und aj eine Multiagentenorganisation. Bei der Auflösung einer
Verpflichtungserklärung wird analog dazu die Multiagentenorganisation aufgelöst.

Im GPGP hat jeder Agent ein individuelles Planungsproblem, das die Planung der
auszuführenden Aktivitäten und deren Zeitpunkte beinhaltet, um den erwarteten Wert der
Nutzenfunktion zu maximieren. Der individuelle Planer isa eines Agenten a generiert den
Plan Sca, der für die Menge der für den Agenten allokierten Aktivitäten die zugehörigen
Startzeitpunkte bestimmt: Sca = {start(akt1), start(akt2), . . . , start(aktn)}. Die Funktion
is hängt von der subjektiven Episode des Agenten Ea und den ihm bekannten
Verpflichtungserklärungen Ca ab. Sie ist wie folgt definiert:

isa(Ea, Ca) = Sca (2.65)
45Decker und Li (2000) bzw. Vincent et al. (2001) führen in einer Erweiterung einen neuen

Verpflichtungserklärungstyp ein. Dieser definiert, dass eine Aufgabe in einem bestimmten Zeitintervall nicht
ausgeführt werden kann. Dieser Verpflichtungserklärungstyp wird für diese Arbeit nicht benötigt.
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Mit Hilfe des Planes Sca kann die erwartete Dauer durationest(task, t, Sca) und der
erwartete Qualitätskriteriumswert qualityest(task, t, Sca) einer Aufgabe für einen
bestimmten Zeitpunkt berechnet werden. Sowohl die Planung als auch der Plan selbst sind
im Kontext der Aktionsausführung als Aktionen zu betrachten, so dass ein Plan Sca bzgl.
seines erwarteten Nutzen utilityest(Sca) bewertet werden muss. Die Nutzenfunktion muss
über die Zielfunktion des individuellen Planers eines Agenten genauer spezifiziert werden.
Ein optimaler individueller Planer eines Agenten findet idealerweise einen Plan Scopta mit
dem maximalen Nutzen der keine Verpflichtungserklärungen verletzt. Ein heuristischer
individueller Planer findet typischerweise eine Menge an Plänen Scheua ∈ SCheua , deren
Nutzen notwendigerweise nicht optimal ist. Es gilt:

utilityest(Sc
heu
a ) ≤ utilityest(Scopta ) (∀ Scheua ∈ SCheua ) (2.66)

Das GPGP stellt bereits für die eigentlichen Koordinationsaktivitäten mehrere
Koordinationsmechanismen zur Verfügung. Die Rolle eines Koordinationsmechanismus ist
es, dem individuellen Planer eines Agenten Informationen zur Verfügung zu stellen, die es
ihm ermöglichen objektiv bessere Pläne zu generieren. Diese Informationen können
Modifikationen des subjektiven Modells und lokale Verpflichtungserklärungen sowie
Verpflichtungserklärungen gegenüber anderen Agenten sein. Die folgenden, vorgestellten
Koordinationsmechanismen sind unabhängig und können in jeder Kombination eingesetzt
werden.

Der Mechanismus46, Koordinationsbeziehungen zwischen privaten (nur diesem
Agenten bekannten) und gemeinsam, bekannten Aufgaben zu ermitteln, wird als
Informationserfassungsaktion modelliert. Ein Agent informiert proaktiv andere Agenten von
denen er glaubt, dass diese Information für diese Agenten von Nutzen ist.

Ein weiterer Mechanismus47 schränkt die Kommunikationsaktivitäten eines Agenten bzgl.
der Ergebnismitteilung zu einer Aufgabe bzw. Aktivität auf das Minimum ein. Es werden nur
die Agenten informiert, die im Kontext einer Verpflichtungserklärung bzgl. der Aufgabe bzw.
Aktivitat eine Multiagentenorganisation bilden.

Der Mechanismus48 zur Vermeidung von Redundanz beschränkt sich auf den einfachen
Fall redundante Aktivitäten zu einer Aufgabe zu eliminieren. Falls mehrere Agenten dieselbe
Aktivität ausführen wollen, muss nach einem Auswahlverfahren ein Agent den Zuspruch für
die konkrete Ausführung erhalten.

Der Mechanismus49 zur Beachtung von Interdependenzen, d. h. NLE, wie beispielsweise
enables, die erfordern das eine Aufgabe taski vor einer Aufgabe taskj ausgeführt werden muss,
generiert Verpflichtungserklärungen mit Endzeitpunkt dl ∈ DL. Die Verpflichtungserklärung

46siehe Mechanism 1: Updating Non-Local Viewpoints (Decker 1995)
47siehe Mechanism 2: Communicating Results (Decker 1995)
48siehe Mechanism 3: Handling Simple Redundancy (Decker 1995)
49siehe Mechanism 4: Handling Hard Coordination Relationships (Decker 1995)
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wird von dem die Aufgabe taski ausführenden Agenten generiert und an alle Agenten mit
einer Aufgabe bzw. Aktivität in subtask(taskj) kommuniziert.

Der Mechanismus50 zur Beachtung sogenannter weicher Koordinationsbeziehungen,
wie beispielsweise facilitates, behandelt die Beziehungen analog zu dem vorher
vorgestellten Mechanismus zur Beachtung von Interdependenzen. Die Einhaltung der
Verpflichtungserklärungen ist in diesem Fall weicher.

Als initiale Maßnahme schlagen Lesser et al. (2004) vor, für jede Aktivität akt explizit
redundante Aktivitäten akt′ zu erzeugen. Die redundante Aktivität akt′ wird zu der
individuellen Aktivitätenmenge eines jeden Agenten a hinzugefügt, der fähig ist ebenfalls
diese Aktivität durchzuführen: a ∈ capable(akt). Falls erforderlich muss der zugehörige
Aufgabenbaum ebenfalls hinzugefügt werden. Lesser et al. (2004) begründen dies, weil
häufig aus der trivialen Ausprägung (z. B. bei unabhängigen Aufgabenbäumen) des
individuellen Planungsproblems eines Agenten sich keine Handlungen ableiten lassen.

Über das Basiskonzept von TÆMS und des GPGP hinaus, wurden in einer Reihe von
Beiträgen weitere für diese Arbeit aber nicht relevante Koordinationsmechanismen
entwickelt51.

2.7.2.4 Grenzen

Die Anforderungen der in dieser Arbeit betrachteten Problemstellung induzieren
offene Fragen hinsichtlich des GPGP-Ansatzes. Ungeklärt bleibt, wie Aktivitäten
zwischen Agenten aktiv ausgetauscht werden können. Allgemeine Ansatzpunkte bieten
protokollbasierte Interaktionen wie Lesser et al. (1998) in einem moderatorbasierten
Koordinationsprotokoll bzw. Decker und Li (2000) in einem verhandlungsbasierten Protokoll
zeigen. Beide Beiträge zeigen, dass komplexere Abstimmungsprozesse protokollbasierte
Koordinationsmechanismen benötigen. Die bereits im vorigen Kapitel beschriebenen
Basiskoordinationsmechanismen geben lediglich jeweils den simplen Fall einer einzigen

50siehe Mechanism 5: Handling Soft Coordination Relationships (Decker 1995)
51Beispielsweise kritisieren Abdallah et al. (2002), dass das Lösen einer gemeinsamen Aufgabe durch

ein Team, wie es bei dem Konzept der Joint Intentions üblich ist, nur unzureichend unterstützt wird.
Gemeinsame Absichten werden nur implizit repräsentiert. Die Autoren schlagen die Erweiterung von
TÆMS in zwei Punkten vor: (1) Informationen zu Teamaufgaben werden durch gemeinsame Templates
repräsentiert, was die Anzahl der Knoten auf der untersten Ebene des Aufgabenbaumes reduziert und
(2) die Einführung eines Monitoringkonzeptes, das Bedingungen auf festlegt, wann es wahrscheinlich ist,
dass eine Teamaufgabe nicht mehr vollständig ausgeführt werden kann. Das GPGP wird um diese zwei
Mechanismen erweitert und der Mechanismus bzgl. der Kommunikationsaktivitäten wird verfeinert. Ein
Sychronisationsmechanismus basierend auf zwei Rollen, dem Teamleiter und normalen Mitgliedern, steuert
die Synchronisation zwischen Teammitgliedern bzgl. der Verpflichtungserklärungen. Basierend auf dem
eingeführten TÆMS-Monitoringkonzept wird ein Monitoringmechanismus etabliert, der beispielsweise als
unausführbar erkannte Aufgaben terminiert. Der Mechanismus bzgl. der Kommunikationsaktivitäten wurde
in sofern verfeinert, dass ausschließlich der Teamleiter Informationen an Agenten außerhalb des Teams
kommuniziert.
Nagendra Prasad et al. (1996) erweitern das GPGP um einen Koordinationsmechanismus basierend auf dem

Konzept der sozialen Regeln. Verpflichtungserklärungen werden auf Basis von a priori Regeln implizit ohne
den Austausch von Informationen festgelegt. Diese Entscheidungen basieren auf organisatorischem Wissen
über die Aktionen anderer Agenten oder der Historie der Interaktionen zwischen den Agenten.



KAPITEL 2. ANALYSE DES STANDS DER FORSCHUNG 88

Interaktion zwischen zwei Agenten wieder. Zhang et al. (2000)52 entwickeln einen
Koordinationsmechanismus, der mit Hilfe eines Verhandlungsprotokolls Aktivitäten eines
Agenten ai an einen anderen Agenten aj übertragen kann. Voraussetzung ist eine
Datenstruktur, die diese virtuellen Aktivitäten von Agent aj für den Agenten ai aufzeigt
(Lesser et al. 2004). Dieser Ansatz ist limitiert auf die Koordination zwischen zwei Agenten
und eine Aktivität. Aktivitäten werden einseitig übertragen — nicht getauscht. Des
Weiteren ist offen, wie sich Agenten bei mehreren Anfragen gleichzeitig verhalten.

Diese Frage lässt sich ausweiten auf das gesamte Zusammenspiel der
Koordinationsmechanismen. Es ist zu erwarten, dass jeder Agent seine
Koordinationsaktivitäten asynchron zu denen eines anderen Agenten durchführt. Vor allem
im Kontext komplexerer Koordinationsmechanismen wird nicht jede Interaktion in
jedem Zustand abzuarbeiten sein, so dass auch auf der Ebene aller verwendeten
Koordinationsmechanismen eine protokollbasiert Lösung einzuführen ist.

Ein Koordinationsmechanismus zum Lastenausgleich zwischen einzelnen Agenten stellt
der GPGP-Ansatz nicht zur Verfügung. Decker und Lesser (1995) führt eine einfache
Entscheidungsheuristik zum Lastenausgleich im Kontext des Koordinationsmechanismus zur
Vermeidung von Redundanz ein. Das Vorhaben, die Gesamtprojektdauer bzgl. der dieser
Arbeit zugrundeliegenden Planungsprobleme zu minimieren, würde vermutlich von einem
Koordinationsmechanismus zum Lastenausgleich profitieren.

Auf Ebene des Lieferkettenmodells wurden Leistungserbringer mit potentiell
unterschiedlichen und auch möglicherweise vom Gesamtziel abweichenden Interessen
beschrieben. Diese Interessen müssen auf die Agenten übertragen werden. Im Kontext der
vorgestellten Koordinationsmechanismen des GPGP gilt die Annahme, dass die Agenten
kooperativ sind (Decker und Lesser 1995). Das kooperative Verhalten kann sich allerdings
auf die wahrheitsgemäße Festlegung von Verpflichtungserklärungen beschränken, so dass sich
eigene Interessen und kooperatives Verhalten nicht ausschließen.

Bezüglich des individuellen Planers eines Agenten lässt der GPGP-Ansatz offen, wie ein
Plan generiert wird. Dies kann ein generischer Ansatz nicht leisten, da die Planung von der
zugrundeliegenden Problemstellung abhängt. Für die individuelle Planung beider
inderdependenter Planungsprobleme müssen planungsproblemspezifische Algorithmen
angewendet werden. Die Koordination der beiden Planungsprobleme muss über neue
Koordinationsmechanismen des GPGP abgedeckt werden. Eine besondere Herausforderung
stellt dabei der räumliche Bezug dar.

52Zhang et al. (2000) präsentieren in ihrem Beitrag einen Koordinationsmechanismus mit einem
Mehrschrittkoordinationsprotokoll unter Beachtung einer mehrdimensionalen Nutzenfunktion. Die Ergebnisse
der Evaluation zeigen, dass das entwickelte Verfahren im Vergleich zu dem initialen Einschrittansatz erheblich
bessere Lösungen präsentiert ohne zu viel Mehraufwand zu erzeugen.
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2.8 Herausforderungen dieser Arbeit

Die Entwicklung eines Koordinationsansatzes zur Planung der interdependenten
Problemstellungen ist die zentrale Aufgabenstellung dieser Arbeit. Abgeleitet aus der oben
geführten Analyse lassen sich folgende Herausforderungen an den Koordinationsansatz
zusammenfassend ableiten:

• Die autonomen, dezentralen Entscheidungsstrukturen aus dem mehrstufigen,
unternehmensinternen als auch unternehmensübergreifenden Lieferkettenkontext
müssen durch den Koordinationsansatz des GPGP abgebildet werden.

• Die potentiell unterschiedlichen Ziele der Leistungserbringer müssen unter der Annahme
von kooperativem Verhalten an die Agenten übertragen werden.

• Die Sach- und Verhaltensinterdependenzen sind explizit im Koordinationsansatz bzw.
durch dessen Formalisierung abzubilden.

• Als Planungsansatz ist die flexible Planung zu wählen, so dass eine revolvierende
Planung beim Eintritt von Störgrößen eine Neu- bzw. Umplanung während der
Ausführung von Aktivitäten ermöglicht.

• Die Koordination der Planung ist in einem sukzessiven, asynchronen,
protokollbasierten Ansatz umzusetzen. Geeignete Rahmenbedingungen bzgl.
Iterationen, Rückläufen und Abbruchkriterien sind zu finden. Dies bezieht sich auf die
Abstimmung zwischen den einzelnen Planungsproblemen als auch auf die Abstimmung
zwischen den Leistungserbringern.

• Für die Einzelbetrachtung und Integration der Planungsprobleme auf Ebene des
individuellen Planers eines Agenten sind adäquate Algorithmen für die Teilprobleme
zu finden, so dass ein leistungsfähiges System in Bezug auf das Optimierungsergebnis
bzgl. einer Zielgröße und die Problemlösungsgeschwindigkeit entsteht.

• Für die Umverteilung von Aktivitäten zur Optimierung und zum Lastenausgleich
müssen neue Koordinationsmechanismen entwickelt werden.

• Voraussetzung für die Planung ist, dass ein initialer Plan durch den Disponenten
generiert wurde.

• Eine explizite Umsetzung des räumlichen und zeitlichen Kontext, vor allem in Bezug
auf das ATSP, ist erforderlich.



Kapitel 3

Modell

Um im Hinblick auf den multiagentenbasierten Lösungsansatz eine formale Grundlage der
in den vorgelagerten Kapiteln gewonnenen Erkenntnisse zu erhalten, müssen die
herausgearbeiteten Sachverhalte in einen theoriebasierten Kontext transferiert werden.
Kapitel 3.1 entwickelt dabei in einem ersten Schritt das grundlegende Modell auf Basis des
TÆMS-Framework für alle drei Ebenen des Ansatzes. In Kapitel 3.2 werden die
vorhandenen Interessenkonflikte und die damit einhergehenden Informationsasymmetrien
und unterschiedlichen Zielfunktionen analysiert und modelliert. Die drei in dieser Arbeit
auftretenden Interdependenztypen werden in Kapitel 3.3 lokalisiert. Im letzten Schritt
modelliert Kapitel 3.4 die auf die zwei Planungsprobleme bezogenen Planungsschritte des
individuellen Planers eines Agenten.

3.1 TÆMS-Modellierung

3.1.1 Generative Ebene

Die generative Ebene ist für die eigentliche Entwicklung des Lösungsansatzes nicht relevant.
Die Erzeugung geeigneter Experimentumgebungen wird in der Phase der Evaluation näher
erläutert. Es ist anzumerken, dass es aufgrund des dezentralen Koordinationsansatzes zur
Planung für diese Arbeit nicht notwendig ist, den Disponenten explizit als Softwareagenten
zu modellieren. Die generative Ebene repräsentiert die Rolle des Disponenten implizit und
übernimmt dessen Aufgabe, d. h. die initiale Zuordnung der Aktivitäten zu statischen
Gruppen von Leistungserbringern. Der angestrebte Lösungsansatz widmet sich der
Optimierung und der Umsetzung einer flexiblen Planung. Ein Gesamtszenario wird durch
die Episode E auf der objektiven Ebene repräsentiert.
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3.1.2 Objektive Ebene

Auf der objektiven Ebene werden die einzelnen Objekte des Tupels der Episode
E = (A, Task,Akt, Sub,R,Deadline,NLE,Capable) für den Kontext dieser Arbeit wie
folgt konkretisiert:

• A, die Menge der Agenten, besteht aus nicht disjunkten Teilmengen Atyp von Agenten.
Atyp ist die Menge an Agenten, die die Leistungserbringer Ltyp repräsentieren und fähig
sind Aktivitäten, eines bestimmten Typen typ ∈ Typ auszuführen.

Ein für diese Arbeit speziell zu betrachtender Aktivitätentyp ist die Transportaktivität
{transport} ∈ Typ. Atransport ist dabei die Menge aller Agenten atransport, die
Transportaktivitäten ausführen. Der aktuelle Standort eines Agenten wird mit Hilfe
der Abbildung pos entsprechend der Position eines Leistungserbringers l ermittelt. Es
gilt:

pos(a) = pos(l) mit support(l) = a (3.1)

Die Funktionen xpos, ypos und speed können ebenfalls analog für Agenten angewendet
werden.

• Task, die Menge aller Aufgaben, Akt, die Menge aller Aktivitäten mit Akt ⊂ Task,
und R, die Menge der Wurzelelemente mit R ⊂ Task, definieren in dieser Arbeit einen
baumartigen Graphen aus Aufgaben und Aktivitäten – angeordnet auf bis zu sechs
Ebenen:

1. Auf Ebene eins befinden sich die Elemente der Menge der Wurzelelemente R. Im
Aufgabengraphen dieser Arbeit existiert ein einziges Wurzelelement, d. h. |R| = 1.
Das Wurzelelement R wird dabei durch taskroot ∈ R repräsentiert.

2. Die Elemente auf der zweiten Ebene des Aufgabenbaumes repräsentieren
Aufgabenbereiche. Aufgabenbereiche sind initial in sich geschlossen, d. h. es
existiert von keiner Aufgabe bzw. Aktivität ein nicht-lokaler Effekt zu einer
Aufgabe bzw. Aktivität in einem anderen Aufgabenbereich. Die Elemente der
zweiten Ebenen sind wie folgt definiert:

taskg ∈ subtask(taskroot) (3.2)

3. Die dritte Ebene repräsentiert Unteraufgabenbereiche, deren Aufgaben bzw.
Aktivitäten potentiell in einer Interdependenz stehen. Die Elemente taskg,h sind
dabei Teilaufgaben von taskg:

taskg,h ∈ subtask(taskg) (3.3)
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4. Durch taskg,h,typ wird auf Ebene vier der Aufgabentyp einer Aufgabe spezifiziert.
Die Aufgabentypen entsprechen den Leistungserbringertypen Ltyp mit typ ∈ Typ,
so dass ein Leistungserbringer die entsprechenden Aufgaben durchführen kann. Die
Elemente taskg,h.typ sind dabei Teilaufgaben von taskg,h:

taskg,h,typ ∈ subtask(taskg,h) (3.4)

5. Existieren mehrere Teilaufgaben, so gibt es auf Ebene fünf Teilaufgaben
taskg,h,typ,subtyp mit subtyp ∈ Subtyp.

taskg,h,typ,subtyp ∈ subtask(taskg,h,typ) (3.5)

Beispielsweise bei Transportaufgaben existieren für taskg,h,transport zusätzlich die
Teilaufgaben taskg,h,transport,an, taskg,h,transport,laden und taskg,h,transport,ab.

6. Auf der untersten Ebene53 befinden sich die Aktivitäten. Der Agent a ∈ A definiert
den Agenten, der für die Durchführung der Aktivität allokiert wurde. Es ergibt sich
folgender Zusammenhang:

aktg,h,typ,subtyp,a ∈ subtask(taskg,h,typ,subtyp) (3.6)

Beziehungsweise ohne die Ebene der Teilaufgaben:

aktg,h,typ,a ∈ subtask(taskg,h,typ) (3.7)

Abbildung 3.1 zeigt die einzelnen Ebenen eines Aufgabengraphen an einem Beispiel.

• Die Menge Sub beinhaltet wie im allgemeinen Fall alle Beziehungen zwischen Aufgaben
und Teilaufgaben bzw. Aktivitäten.

• NLE, die Menge der nicht-lokalen Effekte, repräsentiert Interdependenzen
zwischen den Aufgaben bzw. Aktivitäten. Die nicht-lokalen Effekte der dieser
Arbeit zugrundeliegenden Problemstellung befinden sich stets eine Ebene
über der Ebene der Aktivitäten (Ebene vier bzw. Ebene fünf), so dass im
Folgenden die Effekte zwischen zwei Aufgaben taski und taskj mit
{taski, taskj} ∈ subtask(taskg,h)

⋃
subtask(taskg,h,typ) betrachtet werden.

Um die problemspezifischen Gegebenheiten im Modell umzusetzen, muss einerseits der
Effekt enables modifiziert werden und andererseits ein neuer Effekt sameAgent

eingeführt werden.

Die räumlichen Abhängigkeiten zwischen den Teilaufgaben einer Transportaufgabe
geben vor, dass es nicht erlaubt ist, andere Aufgaben zwischen der Anfahrt und dem

53Ebene sechs bzw. Ebene fünf, wenn auf der fünften Ebene keine Teilaufgaben existieren
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Abbildung 3.1: Beispiel eines Aufgabengraphes

Beladenwerden sowie dem Beladenwerden und dem Transport einzuplanen. Die
Aktivitäten müssen unmittelbar hintereinander ausgeführt werden.

Der Schwellenwert θ des Effekts enables wird gleich dem initialen maximalen Wert des
Qualitätskriteriums qualitiy0(taskj) gesetzt, so dass von Vorrangbeziehungen
ausgegangen werden kann54. Die Dauer entspricht der initialen, maximalen Dauer
duration0(taskj) der Aufgabe taskj . Dies erfordert eine Änderung der Bedingungen
des nicht-lokalen Effekts enables mit Hilfe einer Entscheidungsvariable τ ∈ {0, 1}.

τ =

1 falls taskj unmittelbar nach taski ausgeführt werden muss,

0 sonst.

54Der Umstand, dass es nicht erlaubt ist, andere Aufgaben zwischen bestimmten Teilaufgaben
durchzuführen, wird umgangen, indem bezogen auf das AoN-Netzwerk und die zugehörigen Aktivitäten akti
und aktj die Kantengewichte δaktiaktj = duration(akti) und δaktjakti = duration(akti) festgelegt werden.
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Für den nicht-lokalen Effekt enables gilt dann:

enables(tai, taj , t, du, qu, θ, τ) =



(∞, 0) (t < Θ(taski, θ))

∨ (τ = 1 ∧ t > Θ(taski, θ)),

(duration0(taskj), (t = Θ(taski, θ))

quality0(taskj)) ∨ (τ = 0 ∧ t > Θ(taski, θ)).

(3.8)

Des Weiteren muss angenommen werden, dass bei einer Transportaufgabe
die Teilaktivitäten Anfahrt, Beladenwerden und Transport durch denselben
Leistungserbringer bzw. unterstützenden Agenten durchgeführt werden müssen.

Der neu eingeführte nicht-lokale Effekt sameAgent beschreibt die Tatsache, dass zwei
Aufgaben durch denselben Agenten ausgeführt werden müssen. Falls der aktuelle Plan
eines Agenten zu beiden Aufgaben Aktivitäten beinhaltet, wird Aufgabe taskj

aktiviert. Die Hilfsfunktion activity ist die Abbildung einer Aufgabe task auf die im
Aufgabengraphen auf unterster Ebene liegenden Aktivitäten unabhängig von der
Ebene der Aufgabe. Es gilt:

activity : Task → ℘(Akt) (3.9)

Werden mehrere Aktivitäten für eine Teilaufgabe geplant, so liegt Redundanz vor.

Der nicht-lokale Effekt sameAgent ist wie folgt definiert:

sameAgent(tai, taj , t, du, qu) =



(∞, 0) @ akti ∈ activity(taski)

∨@ aktj ∈ activity(taskj) :

{start(akti), start(aktj)} ⊆ Sca,

(duration0(taskj), ∃ akti ∈ activity(taski)

quality0(taskj)] ∧∃ aktj ∈ activity(taskj) :

{start(akti), start(aktj)} ⊆ Sca.
(3.10)

• Für die Abbildung des Wurzelelements auf einen Endzeitpunkt gilt
deadline(taskroot) =∞, so dass von keinem vordefinierten Endzeitpunkt ausgegangen
wird. Mit definierten Endzeitpunkten würde es sich um die Problemstellung des
Time-Constrained Project Scheduling Problem handeln.

• Die Agenten, die fähig sind eine Aktivität akt ∈ Akt auszuführen, werden mit Hilfe der
Abbildung capable ermittelt. Es gilt Acapable = capable(akt) mit Acapable ⊆ Atyp ⊆ A.
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Abbildung 3.1 zeigt an einem Beispiel, wie der gesamte Aufgabengraph durch Task, Sub
und NLE induzierten wird.

Initial allokiert die generative Ebene für jede Aufgabe auf vorletzter Ebene
task ∈ subtask(taskg,h)

⋃
subtask(taskg,h,typ) eine Aktivität bei einem Agenten a ∈ A.

Durch die angestrebte Optimierung der Aktivitätenplanung werden Aktivitäten
zwischen Agenten ausgetauscht. Die Abbildung initial gibt bzgl. einer Aufgabe
task ∈ subtask(taskg,h)

⋃
subtask(taskg,h,typ) den initial zugeordneten Agenten a zurück:

initial : Task → A (3.11)

Des Weiteren können für alle Aufgaben ohne Teilaufgaben auf der vierten und fünften
Ebene die Funktionen pos, xpos, ypos und distance, wie bereits für Aktivitäten eingeführt,
angewendet werden. Handelt es sich bei der Aufgabe task um keine Transportaufgabe, so
gilt posstart(task) = posfinish(task).

In dieser Arbeit gilt für das Qualititätswachstum quality(akt, t) = 0 für start(akt) ≤
t ≤ finish(akt) und quality(akt, finish(akt)) = 1 für alle akt ∈ Akt, so dass der zu
optimierende Parameter die Dauer darstellt. Wählt man zusätzlich als Aggregationsfunktion
für alle Aufgaben task ∈ Task das Maximum, so spielt der Wert des Qualitätskriteriums eine
untergeordnete Rolle, da alle ausgeführten Aktivitäten den Wert 1 annehmen.

3.1.3 Subjektive Ebene

Die subjektive Ebene repräsentiert den Teil des objektiven Modells, der für einen Agenten
verfügbar ist. In diesem Abschnitt geht es nicht um die subjektive Interpretation einer
Information, sondern darum, welche Informationen einem Agent initial zum Zeitpunkt
t = −1 zur Verfügung stehen.

Die initialen, subjektiven Informationen belief ∈ Belief−1a eines
Agenten beinhalten eine Untermenge der Episode E. Ea ⊆ E mit
Ea = {Aa, Taska, Akta, Suba, Ra, Deadlinea, NLEa, Capablea}.

• Die Menge Aa beinhaltet die Agenten, die dem Agenten a bekannt sind. In dieser
Arbeit entspricht Aa der Menge A, d. h. einem Agenten a sind alle Agenten A des
Multiagentensystems bekannt.

• Die Menge Taska bezeichnet die Menge aller dem Agenten a bekannten Aufgaben. Initial
beinhaltet diese:

1. alle Aufgaben, für die eine Aktivität des Agenten a geplant wurde,

Task_1a = {task ∈ Task|∃ akt ∈ activity(task) ∧ akt ∈ Akta} (3.12)
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2. alle Aufgaben, die durch einen nicht-lokalen Effekt55 beeinflusst werden,

Task_2a = {taskj ∈ Task|(taski, taskj , effect , pa1, . . . , pan) ∈ NLE ∧

∃ akt ∈ activity(taski) ∧ akt ∈ Akta}
(3.13)

3. alle Aufgaben, die sich auf den übergeordneten Ebenen der Aufgaben in (1.) und
(2.) befinden,

Task_3a = {taski ∈ Task|taskj ∈ Task_1a
⋃
Task_2a ∧ taski ∈ tree(taskj)}

(3.14)

4. und die Menge der für diesen Agenten geplanten Aktivitäten Akta.

Die Hilfsfunktion tree ermittelt für eine Aufgabe oder Aktivität alle Aufgaben auf den
übergeordneten Ebenen bis zum Wurzelelement. Es gilt:

tree : Task → ℘(Task) (3.15)

• Der Menge Akta beinhalten die initial für diesen Agenten a geplanten Aktivitäten:

Akta = {akt ∈ Akt|task ∈ Taska ∧ akt ∈ activity(task) ∧ a = initial(task)} (3.16)

• Die Menge Suba beinhalten alle Beziehungen zwischen dem Agenten a bekannten
Aufgaben, Teilaufgaben und Aktivitäten in Taska und Akta.

• Da für die Menge der Wurzelelemente |R|=1 gilt, ist Ra = R.

• Für die Abbildung des Wurzelelements auf einen Endzeitpunkt gilt ebenfalls wie im
objektiven Modell deadline(taskroot) =∞.

• Die dem Agenten a bekannten, nicht-lokalen Effekte NLEa beschränken sich auf
nicht-lokalen Effekte, die sich auf dem Agenten a bekannte Aufgaben beziehen.

NLEa = {(taski, taskj , effect , pa1, . . . , pan) ∈ NLE|taski ∈ Taska ∧ taskj ∈ Taska}
(3.17)

• Die Elemente in Capablea beschränken sich auf die Aktivitäten akt ∈ Akta.

Capablea = {capable(akt) | ∀ akt ∈ Akt} (3.18)

Anfänglich werden durch die generative Ebene Aktivitäten zugeordnet, so dass für
jeden Agent aq eine Menge von Verpflichtungserklärungen vom Typ do ∈ Doaq mit

55Effekte, deren Einflussnahme von einer Aufgabe ausgeht für die eine Aktivität des Agenten a geplant
wurde
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do = (task, akt, ap, aq, qualityachieve) und Doap ⊆ Caq angelegt wird. Es gilt ap = aq,
da es sich um die initiale Zuordnung handelt. Für den zu erreichenden Wert des
Qualitätskriteriums gilt qualityachieve = 1. Verpflichtungserklärungen vom Typ dl ∈ DLap

mit DLaq ⊆ Cap existieren anfangs nicht, so dass DLap = ∅.
Im Kontext der Koordination zur Optimierung der Planung verändern sich die Elemente

der initialen Episode Ea und der Menge der Verpflichtungserklärungen Ca eines Agenten a.
Dies geschieht durch den koordinierten Austausch von Informationen und Aktivitäten.

3.2 Interessenkonflikte

Der koordinierte Austausch von Informationen und Aktivitäten zur Optimierung
der Planung ist mitunter erheblich abhängig von den Interessen der durch die
Agenten repräsentierten Leistungserbringer. In dieser Arbeit ergeben sich
potentielle Interessenkonflikte zwischen der Gesamtzielfunktion (der Minimierung
der Gesamtprojektdauer) und den individuellen Zielfunktionen der Agenten bzw.
Leistungserbringer. Die Interessen können im unternehmensinternen und
unternehmensübergreifenden Kontext abweichen. Grundsätzlich wird angenommen,
dass Leistungserbringer im Sinne des Interesses der eigenen Nutzenmaximierung
handeln und somit opportunistisches Verhalten angenommen wird (Wolff 1995).
Um diesen Interessenkonflikt aufzulösen, bedarf es der Koordination zwischen den
Handlungsweisen der Agenten, so dass beide bei den gleichen Entscheidungen und Aktionen
eine Nutzenmaximierung – unter den vorliegenden Koordinationsbedingungen –
realisieren (Alparslan 2006, S. 17). In der Arbeit steht nicht die Festlegung dieser
Koordinationsbedingungen im Fokus, sondern die Entwicklung eines Koordinationsansatzes
zur verteilten Planung, so dass an dieser Stelle im Folgenden Annahmen getroffen werden
müssen.

3.2.1 Informationsasymmetrie

Begleitet werden die Interessenkonflikte durch eine asymmetrische Informationsverteilung
zwischen den Agenten56. Die Tatsachse, dass in einem verteilten Umfeld die die gesamte
Lieferkette betreffenden Planungsaktivitäten an die Leistungserbringer bzw. deren
unterstützende Agenten übertragen werden, erhöht den Bedarf an Informationen des
einzelnen Agenten.

56Dieses Phänomen wird in der Prinzipal-Agent-Theorie ausführlich untersucht. Die Prinzipal-Agent-Theorie
analysiert die Beziehung zwischen ökonomischen Akteuren als Vertrag (Jensen und Meckling 1976, S. 308). Ein
wesentliches Merkmal stellt dabei die asymmetrische Informationsverteilung dar. Diese lassen sich anhand von
drei Informationsdimensionen klassifizieren: (1) die personelle Dimension, d. h. welche Akteur ist innerhalb der
Beziehung besser informiert, (2) die inhaltliche Dimension, d. h. welche Informationen sind ungleich verteilt
und (3) die zeitliche Dimension, d. h. wann liegt die asymmetrische Informationsverteilung vor (Alparslan 2006,
S. 20-21).
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Konkret sind das in dieser Arbeit (1) Informationen, die sich auf nicht-lokale Effekte
zwischen Aufgaben bzw. Aktivitäten unterschiedlicher Agenten beziehen, und (2)
Informationen, die benötigt werden, um einen Austausch von Aktivitäten zu planen.

In der personellen Dimension beziehen sich die beiden Fälle auf folgende Agenten:

1. Bezogen auf nicht-lokale Effekte zwischen Aufgaben bzw. Aktivitäten stehen der Agent
ag, dessen Aufgabe bzw. Aktivität die Aufgabe bzw. Aktivität anderer Agenten
beeinflusst, und die Agenten ANLE , deren Aufgabe bzw. Aktivität beeinflusst wird, in
einer Beziehung. Liegt den Agenten, deren Aufgabe bzw. Aktivität beeinflusst wird,
bzgl. des nicht-lokalen Effektes keine Information vor, so ist die Information
asymmetrisch verteilt.

ANLE = {aq ∈ A|nle = (taski, taskj , effect , pa1, . . . , pan) ∧ nle ∈ NLEap
∧ nle /∈ NLEaq ∧ ∃activity(taski) ∈ Aktap ∧ ∃activity(taskj) ∈ Aktaq}

(3.19)

2. Bezogen auf Informationen, die für den Austausch von Aktivitäten benötigt werden,
stehen die Agenten Atyp, die denselben Aktivitätentypen durchführen können, in einer
Beziehung. Liegt einem Agenten a ∈ Atyp die zur Planung eines Austausches benötigte
Information nicht vollständig vor, so ist die Information asymmetrisch verteilt.

Inhaltlich beziehen sich die beiden Fälle auf folgende Informationen:

1. Für einen nicht-lokalen Effekt nle = (taski, taskj , effect , pa1, . . . , pan) zwischen
Aufgaben des Agenten ap und den Agenten aq ∈ ANLE ist die Existenz des Effekts
selbst eine relevante Information. Zusätzlich müssen die sich auf taski beziehenden
Verpflichtungserklärungen vom Typ dl ∈ DL mit dl = (taski, ap, aq, qualityachieve, tdl)

an die Agenten aq ∈ ANLE übermittelt werden. Der Parameter tdl definiert den
frühesten Startzeitpunkt der Aufgabe taskj .

2. Im zweiten Fall sind alle Informationen von Bedeutung, die sich auf Aktivitäten
beziehen, die für einen Austausch von Aktivitäten im Sinne einer Optimierung
relevant sind. Für einen Agenten ap ∈ Atyp sind das alle Informationen, die sich auf
Aktivitäten akt ∈ Aktaq anderer Agenten aq ∈ {Atyp \ ap} beziehen.

In der zeitlichen Dimension beziehen sich beide Fälle sowohl auf das Finden einer initialen
Lösung als auch auf die Umplanung während der Laufzeit.

Im ersten Fall, der sich auf nicht-lokale Effekte zwischen Aufgaben bzw. Aktivitäten
bezieht, bietet der GPGP-Koordinationsmechanismus, in dem ein Agent proaktiv andere
Agenten informiert, bereits einen Ansatz zur Auflösung der Informationsasymmetrie bezüglich
der unbekannten nicht-lokalen Effekte. Der GPGP-Koordinationsmechanismus zur Beachtung
von Interdependenzen erzeugt die notwendigen Verpflichtungserklärungen.

Für den zweiten Fall muss, bezogen auf den Austausch von Aktivitäten, ein neuer
GPGP-Koordinationsmechanismus entwickelt werden.
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3.2.2 Zielfunktionen

Die Interessen der Agenten lassen sich im Kontext der Beschreibung der Planungsprobleme
durch Zielfunktionen ausdrücken. Für die Gesamtzielfunktion (die Minimierung der
Gesamtprojektdauer), welche in den Szenarios am ehesten durch den hier nicht explizit
modellierten Disponenten vertreten wird, gilt:

Minimiere start(akt|Akt|+1) (3.20)

Um potentielle Interessenkonflikte darzustellen, werden im Folgenden Beispiele für individuelle
Zielfunktionen aufgeführt.

Eine mögliche individuelle Zielfunktion maximiert die individuelle Projektdauer für einen
Agenten.

Maximiere startakt(|Akta|+1)
(3.21)

|Akta| ist dabei die Anzahl der Aktivitäten des Agenten amit Akta ⊆ Akt. startakt(|Akta|+1)

stellt die individuelle Projektdauer eines Agenten a dar.
Diese Zielfunktion würde verfolgt werden, wenn im Modell für die Entlohnung der

Agenten auf Basis der erbrachten Zeit kalkuliert wird. Ziel des Agenten wäre es dann, den
für die Entlohnung relevanten Zeitraum zu maximieren, um eben auch die Entlohnung zu
maximieren. In einem unternehmensinternen Kontext würde dies der Arbeitsvertrag
vorsehen, in einem unternehmensübergreifenden Kontext der Vertrag bzgl. der zu
erbringenden Leistung. Diese Zielfunktion ist stark gegensätzlich zu der Gesamtzielfunktion
und würde ein unerwünschtes Verhalten sowohl gegenüber dem Auftraggeber als auch
gegenüber anderen Leistungserbringern fördern. Beispielsweise könnte der Austausch von
Informationen und Aktivitäten opportunistisch genutzt werden.

Eine weitere individuelle Zielfunktion minimiert den individuellen Zeitaufwand eines
Agenten.

Minimiere
|Akta|∑
i=1

durationakti (3.22)

Diese Zielfunktion würde verfolgt werden, falls die Entlohnung pro durchgeführte Aktivität
erfolgt und ein Anreiz existiert, die Aktivitäten jeweils in einer möglichst minimalen Zeit
durchzuführen. Die Dauer der individuellen Projektdauer ist dabei nicht relevant, so dass lange
individuelle Projektdauern eine negative Auswirkung auf die Gesamtprojektdauer haben.
Für den wirtschaftlichen Erfolg eines Agenten ist es interessant, möglichst viele Aktivitäten
durchzuführen.
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Eine drittes Beispiel für eine individuelle Zielfunktion minimiert die individuelle
Projektdauer eines Agenten.

Minimiere startakt(|Akta|+1)
(3.23)

Diese Zielfunktion ist nicht mit der Zielfunktion der Minimierung der Gesamtprojektdauer
zu verwechseln. Das lokale Optimum eines Agenten muss nicht Teil des Optimums über alle
Agenten (Gesamtprojektdauer) sein.

Würde die Entlohnung direkt an das Ziel, die eigenen Aktivitäten in möglichst kurzer
Dauer durchzuführen, gekoppelt sein, so wäre es wahrscheinlich erstrebenswert, möglichst
wenige Aktivitäten durchzuführen. Eine Gleichverteilung der Aktivitäten durch eine
Lastenausgleichsfunktion kann diesem Verhalten entgegenwirken.

Generell haben geringe individuelle Projektdauern – abgesehen von Ausreißern – potentiell
positive Auswirkungen auf die Gesamtprojektdauer. Wenn die Entlohnung zusätzlich durch
einen Anreiz an die Minimierung der Gesamtprojektdauer gekoppelt ist, wird die Bereitschaft
zum Austausch von Informationen und Aktivitäten gefördert.

Im verteilten Kontext kann nicht global optimiert werden, da keinem Agenten die dazu
notwendigen Informationen vollständig zur Verfügung stehen, so dass sich auf die lokale
Optimierung beschränkt werden muss. Durch den Austausch von Aktivitäten wird
zusätzliches Optimierungspotential hinzugefügt. Ein Agent wird den Austausch auf
Aktivitäten beschränken, für die das Ergebnis – bezogen auf die eigene Zielfunktion – als
mindestens gleichwertig vermutet wird.

In dieser Arbeit wird die letzte Variante unter der Annahme, dass ein Anreiz geschaffen
wurde, die Zielfunktion der Minimierung der individuellen Projektdauer zu verfolgen,
festgelegt. Die Bereitschaft zum Austausch von Informationen und Aktivitäten ist somit
gegeben. Zusätzlich muss eine Lastenausgleichsfunktion entwickelt werden.

3.3 Interdependenzen

Die drei in dieser Arbeit auftretenden Interdependenztypen werden im Folgenden im Modell
lokalisiert:

1. Sachinterdependenzen zwischen Aktivitäten

Die Sachinterdependenzen zwischen Aktivitäten werden im
Aufgabengraphen auf der Aufgabenebene überhalb der Aktivitätenebene
abgebildet. Im Detail repräsentiert der nicht-lokale Effekt enables

diese Sachinterdependenzen zwischen Aufgaben eines Agenten ap. Liegen
für zwei Aufgaben taski und taskj jeweils Verpflichtungserklärungen vom
Typ do ∈ Doap mit (taski, akti, ap, aq, qualityachieve) ∈ Doap bzw.
(taskj , aktj , ap, ar, qualityachieve) ∈ Doap vor und existiert ein nicht-lokaler Effekt
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enables(taski, taskj , t, du, qu, θ, τ), so ergibt sich eine Sachinterdependenz zwischen
den Aufgaben taski und taskj eines Agenten ap.

2. Sachinterdependenzen zwischen Planungsproblemen

Die Sachinterdependenzen zwischen Planungsproblemen beziehen sich auf die
individuelle Planung von Transportaktivitäten. Der individuelle Planer is eines
Agenten erzeugt, bezogen auf die Optimierung der zu fahrenden Route innerhalb der
Problemstellung des ATSP, eine Sequenz bzw. einen Zyklus ρ. Die Sequenz ρ bestimmt
die Reihenfolge, in der die Transportaktivitäten abzuarbeiten sind. Die Abbildung ρ

wird als Tupel definiert:

ρ : N→ Akt (3.24)

An erster und letzter Stelle des Tupels ρ der Länge n befindet sich die ATSP-spezifische
Dummyaktivität aktposa . Für alle anderen Aktivitäten ρ(i) mit i = 2 . . . n − 2 werden
nicht-lokale Effekte NLE′ = NLE ∪{enables(ρ(i), ρ(i+ 1), t, du, qu, θ, τ)} erzeugt. Für
den Schwellwert des Qualitätskriteriums gilt θ = 1, d. h. bevor Aktivität ρ(i + 1)

anfängt, muss Aktivität ρ(i) vollständig durchgeführt sein (Vorrangbeziehung). Für die
Entscheidungsvariable, ob ρ(i + 1) unmittelbar nach ρ(i) durchgeführt werden muss,
gilt τ = 0. Falls bereits, wie zwischen den Teilaktivitäten einer Transportaufgabe, ein
nicht-lokaler Effekte enables zwischen den Aktivitäten ρ(i) und ρ(i+ 1) existiert, wird
kein redundanter Effekt erzeugt.

Die generierten nicht-lokalen Effekte werden in die Planung des RCPSP miteinbezogen
und repräsentieren somit die Interdependenzen zwischen den Planungsproblemen.

3. Verhaltensinterdependenzen zwischen Agenten

Die Verhaltensinterdependenzen zwischen Agenten sind geprägt durch die
bereits beschriebenen Interessenkonflikte. Sie werden repräsentiert durch die
Verpflichtungserklärungen vom Typ dl ∈ DL und die zugehörigen nicht-lokalen
Effekte. Durch eine Verpflichtungserklärung dl = (taski, ap, aq, qualityachieve, tdl)

verpflichtet sich ein Agent ap gegenüber einem Agent aq, die Aktivitäten bzgl. der
Aufgabe taski bis zu einem bestimmten Zeitpunkt tdl mit einer bestimmten Qualität
qualityachieve auszuführen. Die Planung der Aktivitäten des Agenten ap ist somit
abhängig von der Planung bzw. den Entscheidungen des Agenten aq.

Die Verpflichtungserklärung ist notwendig, da ein nicht-lokaler Effekt
nle = (taski, taskj , effect , pa1, . . . , pan) zwischen Aufgaben taski des Agenten ap und
taskj des Agenten aq existiert.
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3.4 Individuelle Planung eines Agenten

Die individuelle Planung eines Agenten a wird durch den individuellen Planer is(Ea, Ca)
durchgeführt. Dieser generiert basierend auf der festgelegten Zielfunktion den individuellen
Plan Sca. Dies betrifft in dieser Arbeit zwei Planungsschritte: (1) die Planung bzgl. des ATSP,
d. h. die Bestimmung der Reihenfolge der Aktivitäten auf Basis der räumlichen Parameter,
und (2) die Planung bzgl. des RCPSP, d. h. die Erstellung eines Plans mit Startzeitpunkten
bzgl. der Aktivitäten. Der erste Planungsschritt wird nur im Kontext von Transportaktivitäten
durchgeführt.

3.4.1 Individuelle Planung bzgl. des ATSP

Für die Planung bzgl. des ATSP werden die Distanzen zwischen zwei Transportaufgaben
taske,f,transport und taskg,h,transport eines Agenten a betrachtet – im Detail zwischen den
Aktivitäten der Teilaufgabentypen ab und an mit akte,f,transport,ab,a, aktg,h,transport,an,a ∈
Akta. Bezogen auf den Aufgabengraphen gelten folgende Schreibweisen:

distance(taske,f,transport, taskg,h,transport) =

distance(taske,f,transport,ab, taskg,h,transport,an) =

distance(akte,f,transport,ab,a, aktg,h,transport,an,a) =

distance(posfinish(akte,f,transport,ab,a), (posfinish(aktg,h,transport,an,a))

(3.25)

Im Kontext des ATSP gilt, dass die Distanzen zwischen zwei Transportaufgaben nicht
symmetrisch sein müssen:

distance(taske,f,transport, taskg,h,transport) = distance(taskg,h,transport, taske,f,transport)

∨ distance(taske,f,transport, taskg,h,transport) 6= distance(taskg,h,transport, taske,f,transport)
(3.26)

Teilaufgaben bzgl. einer Aufgabe taske,f,transport sind durch denselben Agenten
durchzuführen, da die Anfahrt, das Beladenwerden und der Transport bzgl. einer Aufgabe
nicht durch mehrere Agenten ausgeführt werden können. Die nicht-lokalen Effekte vom Typ
sameAgent definieren diesen Sachverhalt, dass die Aufgaben taske,f,transport,an und
taske,f,transport,laden bzw. taske,f,transport,an und taske,f,transport,ab durch denselben Agenten
durchgeführt werden müssen.

Die Knotenmenge VATSPap
eines Agenten ap wird aus den Aktivitäten akt ∈ Aktap ,

für die jeweils Verpflichtungserklärungen do ∈ Do mit do = (task, akt, ap, aq, qualityachieve)

exisitieren, und der ATSP-spezifischen Dummyaktivität aktposap erzeugt. Die Kantenmenge
ArcATSPap

entsteht entsprechend der Problemdefinition aus allen Kanten 〈akti, aktj〉 mit den
Kantengewichten distance(akti, aktj) für alle akti, aktj ∈ VATSPap

.
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Für die Planung des ATSP werden in dieser Arbeit zwei unterschiedliche Algorithmen
angewendet und in der Phase der Evaluation des Lösungsansatzes verglichen. Die
pragmatisch ausgewählten Verfahren sind (1) ein heuristisches Nearest Neighbor-Verfahren
und (2) ein exaktes Branch-and-Bound-Verfahren. Die Algorithmen bestimmen eine Sequenz
bzw. einen Zyklus ρ von Aktivitäten mit minimaler Gesamtdistanz. Die Suche nach der
minimalen Gesamtdistanz kann über den Geschwindigkeitsparameter speed in die
individuelle Zielfunktion der Minimierung der Projektdauer transformiert werden.

Algorithmus 1 Nearest Neighbor-Verfahren
akti := aktposa ;VATSPa := VATSPa \ {akti};n := 1; ρ(n) := aktposa

while VATSPa 6= ∅ do
minDist :=∞; aktg,h,transport,an,a := ∅
for all akt∗g,h,typ,subtyp,a ∈ VATSPa do
if typ = transport and subtyp = an then
if distance(akti, akt∗g,h,transport,an,a) < minDist then
minDist := distance(akti, akt

∗
g,h,transport,an,a)

aktg,h,transport,an,a := akt∗g,h,transport,an,a
end if

end if
end for
n := n+ 1; ρ(n) := aktg,h,transport,an,a

n := n+ 1; ρ(n) := aktg,h,transport,laden,a

n := n+ 1; ρ(n) := aktg,h,transport,ab,a

akti := aktg,h,transport,ab,a

VATSPa := VATSPa \ {aktg,h,transport,an,a, aktg,h,transport,laden,a, aktg,h,transport,ab,a}
end while
n := n+ 1; ρ(n) := aktposa

return ρ

Algorithmus 1 zeigt das verwendete Nearest Neighbor-Verfahren57. Der Algorithmus
beginnt mit der Festlegung eines Startknoten akti := aktposa . Die Dummyaktivität, die die
aktuelle Position des Agenten repräsentiert, stellt den Startknoten dar. Der Startknoten
wird aus VATSPa entfernt und als erster Knoten in die Sequenz ρ eingefügt. Der Algorithmus
läuft solange bis VATSPa 6= ∅, d. h. bis alle Knoten in VATSPa geplant sind. n ist der Zähler
für die Reihenfolge in ρ. Der Folgeknoten aktg,h,transport,an,a für akti in ρ wird auf Basis der
kleinsten Distanz zwischen akti und aktg,h,transport,an,a bzgl. aller verbleibenden
aktg,h,typ,subtyp,a ∈ VATSPa vom Teilaufgabentypen Anfahrt mit typ = transport und
subtyp = an bestimmt. Dieser Knoten aktg,h,transport,an,a und die zugehörigen Beladenwerde-

57Im Gegensatz zu dem allgemeinen Ansatz des GPGP, in dem angenommen wird, dass eine Heuristik
mehrere Lösungen erzeugt, wird hier durch das Nearest-Neighbor-Verfahren eine einzige Lösung generiert.
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und Abtransportaktivitäten aktg,h,transport,laden,a bzw. aktg,h,transport,ab,a werden zu ρ mit
n := n + 1 hinzugefügt. Der neue Knoten akti für die nächste Iteration wird auf
aktg,h,transport,ab,a gesetzt und die drei Teilaktivitäten werden aus VATSPa entfernt. Sind alle
Knoten geplant, so wird, um einen Zyklus zu erhalten, erneut ρ(g) := aktposa mit n := n+ 1

zu ρ hinzugefügt.
Algorithmus 2 zeigt das verwendete Branch-and-Bound-Verfahren nach Little et al.

(1963). Das Verfahren arbeitet auf Basis einer Adjazenzmatrix. Adj0 ist eine reduzierte
Adjazenzmatrix des Graphen GATSPa mit:

• Adj0i0 = distance(aktg,h,transport,ab,a, aktposa) für alle aktg,h,transport,ab,a ∈ Akta mit
index(taskg,h,transport) = i

• Adj00j = distance(aktposa , akte,f,transport,an,a) für alle akte,f,transport,an,a ∈ Akta mit
index(taske,f,transport) = j

• Adj0ij = distance(aktg,h,transport,ab,a, akte,f,transport,an,a) für alle aktg,h,transport,ab,a

∈ Akta mit index(taskg,h,transport) = i und alle akte,f,transport,an,a ∈ Akta mit
index(taske,f,transport) = j; ist taskg,h,transport = taske,f,transport, so gilt i = j

Die Hilfsfunktion index projiziert dabei die Transportaufgabe auf eine eindeutige Zahl:

index : Task → N (3.27)

Die Matrix wird auf die Distanzen zwischen den Teilaktivitäten Abtransport und Anfahrt
zweier unterschiedlicher Transportaufgaben und die Distanzen zwischen der Startposition und
den Transportaktivitäten reduziert. Alle für die Planung notwendigen Distanzen sind in der
Matrix enthalten.

Der Algorithmus startet mit dem zu lösenden Problem P0 ∈ P mit
P0 := (Adj0, lb0, F ixed0, NotF ixed0, Rows0, Cols0), das im Laufe eines
Verzweigungsprozesses bzgl. der zu fixierenden Variablen fixedij ∈ Fixedb bzw.
fixedij ∈ NotF ixedb zu Teilproblemen verzweigt wird. Ist fixedij ∈ Fixedb, so befindet
sich die Kante 〈akti, aktj〉 ∈ ArcATSPa in der Lösung bzgl. des Teilproblems Pb. Ist
fixedij ∈ NotF ixedb, so befindet sich die Kante 〈akti, aktj〉 ∈ ArcATSPa nicht in der
Lösung bzgl. des Teilproblems Pb.

Initial wird eine untere Schranke lb0 mit lb0 := ∞ festgelegt. Die Mengen der fixierten
Variablen sind initial leer: Fixed0 := ∅ und NotF ixed0 := ∅. Die Menge aller Probleme ist
initial mit P0 befüllt, es gilt P = {P0}. il = |Adj0| ist die initiale Anzahl der Knoten des
Problems. Um beim Streichen von Zeilen bzw. Spalten aus der Adjazenzmatrix die
initialen Zeilen- bzw. Spaltennummer zuordnen zu können, werden die Mengen
Rows0 := {1, . . . , |Adj0|} und Cols0 := {1, . . . , |Adj0|} eingeführt. Die aktuell kürzeste
Distanz bezüglich einer Lösung ρ ist zu Beginn bestResult :=∞.
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Algorithmus 2 Branch-and-Bound-Verfahren (Little et al. 1963)
lb0 :=∞
Fixed0 := ∅
NotF ixed0 := ∅
P = {P0}
Rows0 := {1, . . . , |Adj0|}
Cols0 := {1, . . . , |Adj0|}
il := |Adj0|
P0 := (Adj0, lb0, F ixed0, NotF ixed0, Rows0, Cols0)

bestResult :=∞
lb0 := hungarianMethod(Adj0)

while P 6= ∅ do
lb+ := min

Pi∈P
(lb)

Pb := min{Pb ∈ P|lbb = lb+}
κ := max{ min

o∈Rowsb\{i}
(Adjboj ) + min

u∈Colsb\{j}
(Adjbiu)|Adjbij = 0 ∧ fixedij /∈ NotF ixedb}

Adjiij := {Adjiij = 0|κ := max{ min
o∈Rowsb\{i}

(Adjboj ) + min
u∈Colsb\{j}

(Adjbiu)}}

if |Fixedb| < il − 2 then
fixedij := 0

NotF ixedb := NotF ixedb ∪ {fixedij}
P := P ∪ {(Adjb, lbb + κ, F ixedb, NotF ixedb, Rowsb, Colsb)}

end if
fixedij := 1

Fixedb := Fixedb ∪ {fixedij}
reduceMatrix(Adjb, fixedij , Rowsb, Colsb)

if |Fixedb| < il − 2 then
lb∗ := hungarianMethod(Adjb)

P := P ∪ {(Adjb, lbb + lb∗, F ixedb, NotF ixedb, Rowsb, Colsb)}
else
Fixedb := completeSet(Fixedb)

ρ∗ := createSequence(Adj0, F ixedb)

result := length(Adj0, ρ
∗)

if result < bestResult then
bestResult := result

ρ := ρ∗

end if
end if
P := P \ {Pd}∀{Pd ∈ P|∃Pd = (Adjd, lbd, F ixedd, NotF ixedd, Rowsd, Colsd) : lbd ≥
bestResult}

end while
return ρ
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Als erster Schritt wird die Adjazenzmatrix Adj0 mit der Hilfe der ungarischen Methode58

minimiert und eine Schranke für P0 berechnet.
Die eigentliche Durchführung des Algorithmus findet iterativ solange statt, bis die

Menge der Teilprobleme P leer ist. Das für die aktuelle Iteration gewählte Problem Pb

wird auf Basis der kleinsten unteren Schranke bzgl. aller Teilprobleme ermittelt:
lb+ := min

Pb∈P
(lb). Als zu fixierende Variable wird das Element der Adjazenzmatrix

bestimmt mit Adjbij = 0, bzgl. dessen die Reduktionskonstante κ am größten ist
(κ := max{ min

o∈Rowsb\{i}
(Adjboj ) + min

u∈Colsb\{j}
(Adjbiu)}) und fixedij sich nicht in der Menge

der mit 0 fixierten Variablen NotF ixedi befindet.
Falls sich bereits il − 2 Knoten in Fixedb befinden, ist keine weitere Verzweigung mehr

notwendig. Die Sequenz ρ kann eindeutig bestimmt werden. Andernfalls gilt für die
erste Verzweigung fixedij := 0; fixedij wird zu NotF ixedb hinzugefügt und ein
neues Teilproblem wird erzeugt. Für die zweite Verzweigung gilt fixedij := 1;
fixedij wird zu Fixedb hinzugefügt und aus der Adjazenzmatrix werden die Zeile i

und die Spalte j eliminiert (reduceMatrix(Adjb, fixedij , Rowsb, Colsb)), bzgl. der
reduzierten Adjazenzmatrix die ungarische Methode angewendet und ein neues
Teilproblem erzeugt. Falls sich bereits il − 2 Knoten in Fixedb befinden, wird Fixedb

mit Hilfe von completeSet(Fixedb) vervollständigt, so dass die Sequenz ρ∗ durch
createSequence(Adj0, F ixedb) erzeugt und mit den Teilaktivitäten einer Transportaufgabe
vervollständigt werden kann. Die Sequenz ρ ist dabei so zu sortieren, dass die
Dummyaktivität aktposa das erste Element darstellt. Die Gesamtdistanz result wird durch
length(Adj0, ρ

∗) bestimmt. Ist die Gesamtdistanz kleiner als die bzgl. der Zielfunktion bisher
beste Lösung, so wird bestResult durch result und ρ durch ρ∗ ersetzt. Existieren
Teilprobleme Pd ∈ P für die lbd ≥ bestResult gilt, so können diese aus P entfernt werden,
da für diese Teilprobleme keine besseren Lösungen als die aktuell beste Lösung berechnet
werden können.

3.4.2 Individuelle Planung bzgl. des RCPSP

Das AoN-Netzwerk für das individuelle RCPSP des Agenten ap wird aus der Menge der
Aktivitäten und den drei Interdependenztypen induziert. Die Knotenmenge VRCPSPap

wird
aus den Aktivitäten akti ∈ Aktap , für die jeweils eine Verpflichtungserklärung
(taski, akti, ap, aq, qualityachieve) ∈ Doap des Agenten ap existiert, erzeugt. Zusätzlich wird
eine Start- und Endaktivität mit Dauer 0 hinzugefügt. Für die Dauer einer Aktivität
duration(akti) ist mit der initialen maximalen Dauer dieser Aktivität duration0(akti) zu
planen. Da sich das individuelle RCPSP eines Agenten auf die Planung für einen Agenten
bzw. den repräsentierten Leistungserbringer beschränkt, gilt auf dieser lokalen

58Die ungarische Methode entwickelt von Kuhn (1955) ist ein primal duales Verfahren zur Lösung linearer
Optimierungsprobleme. Hier werden die zwei Startschritte der ungarischen Methode angewandt. Auf diese
Weise wird eine reduzierte Matrix generiert, in der jede Zeile bzw. Spalte mindestens eine 0 enthält.
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Planungsebene |Atyp| = 1; und für den Bedarf jeder Aktivität gilt demand(akti, typ) = 1.
Die Kantenmenge ArcRCPSPap

wird in drei Schritten generiert:

1. Im ersten Schritt werden für nicht-lokale Effekte vom Typ enables neue Kanten
erzeugt. Die nicht-lokalen Effekte bestehen zwischen Aufgaben, für die ein Agent
jeweils eine Aktivität durchführt. Im Falle von Transportaufgaben wurden diese durch
den individuellen Planungsschritt des ATSP erzeugt59. Für jeden nicht-lokalen Effekt
vom Typ enables(taski, taskj , t, du, qu, θ, τ), bzgl. dessen Aufgaben jeweils
eine Verpflichtungserklärung (taski, akti, ap, aq, qualityachieve) ∈ Doap und
(taskj , aktj , ap, ar, qualityachieve) ∈ Doap existiert, wird eine Kante
Arc′RCPSPap

= ArcRCPSPap
∪ {〈akti, aktj〉} mit einem Kantengewicht

δaktiaktj = duration(akti) eingerichtet. Aktivität aktj darf nicht vor
Abschluss von Aktivität akti starten. Ist τ = 1, so wird zusätzlich
Arc′RCPSPap

= ArcRCPSPap
∪ {〈aktj , akti〉} mit einem Kantengewicht

δaktjakti = duration(akti) eingerichtet. Aktivität aktj muss unmittelbar nach
Beendigung von Aktivität akti beginnen.

2. Im zweiten Schritt werden die Verpflichtungserklärungen vom Typ dl ∈ DL betrachtet.
Dabei handelt es sich um Verpflichtungserklärungen, bzgl. derer sich (basierend auf
einem nicht-lokalen Effekt vom Typ enables) ein Agent aq gegenüber einem Agent ap
verpflichtet, eine Aufgabe bzw. Aktivität bis zu einem bestimmten Zeitpunkt
durchzuführen. Für alle Verpflichtungserklärungen dl = (taski, aq, ap, qualityachieve, tdl)

mit enables(taski, taskj , t, du, qu, θ, τ) und (taski, akti, aq, ar, qualityachieve) ∈ Doaq

sowie (taskj , aktj , ap, as, qualityachieve) ∈ Doap wird eine Kante
Arc′RCPSPap

= ArcRCPSPap
∪ {〈akt0, aktj〉} mit einem Kantengewicht δakt0aktj = tdl

hinzugefügt.

3. Im dritten Schritt werden weitere Kanten zu den Dummyaktivitäten
hinzugefügt. Dies dient zur vollständigen Einbindung aller Aktivitäten in das
AoN-Netzwerk und betrifft alle Aktivitäten ohne eingehende bzw. ausgehende
Kante. Für alle aktj ∈ {VRCPSPap

\ {akt0, akt|Akt|+1}}, für die kein
akti ∈ VRCPSPap

mit 〈akti, aktj〉 ∈ ArcRCPSPap
existiert, wird eine Kante

Arc′RCPSPap
= ArcRCPSPap

∪ {〈akt0, aktj〉} mit einem Kantengewicht δakt0aktj = 0

59Bei Transportaufgaben entsteht durch die Reihenfolge der Teilaktivitäten {an, laden, ab} ∈ Subtyp,
repräsentiert durch die erzeugten Effekte vom Typ enables, eine eindeutige Reihenfolge aller Aktivitäten eines
Agenten der fähig ist, Transportaufgaben durchzuführen. Die Dauern der Teilaktivitäten an und ab berechnen
sich auf Basis der Positionen der zugehörigen Aktivitäten und einer gegebenen Geschwindigkeit. Die Dauer für
die Teilaktivität laden ist vorgegeben. Unter Einbezug der vorgelagerten Aufgabe gilt bezüglich der Dauern
der Teilaktivitäten an und ab:

duration(aktg,h,transport,an,a) =
distance(posfinish(akte,f,transport,ab,a),(posfinish(aktg,h,transport,an,a))

speed(a)
(3.28)

duration(aktg,h,transport,ab,a) =
distance(posstart(aktg,h,transport,ab,a),(posfinish(aktg,h,transport,ab,a))

speed(a)
(3.29)
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eingerichtet. Für alle akti ∈ {VRCPSPap
\ {akt0, akt|Akt|+1}}, für die kein

aktj ∈ VRCPSPap
mit 〈akti, aktj〉 ∈ ArcRCPSPap

existiert, wird eine Kante
Arc′RCPSPap

= ArcRCPSPap
∪ {〈akti, akt|Akt|+1〉} mit einem Kantengewicht

δaktiakt|Akt|+1
= 0 eingerichtet.

Als Algorithmus für das Generieren eines zulässigen Plan Sc bzgl. des durch das
AoN-Netwerk repräsentierte RCPSP dient ein Parallel Scheduling Scheme (Brooks
und White 1965, Neumann et al. 2003). Algorithmus 3 zeigt den verwendeten
Planungsalgorithmus (Neumann et al. 2003, S. 90) und Algorithmus 4 einen zugehörigen
Hilfsalgorithmus (Neumann et al. 2003, S. 86).

Der Algorithmus generiert einen Plan, indem den einzelnen Aktivitäten schrittweise
entlang einer Prioritätsregel Startzeiten zugewiesen werden. Die Menge D repräsentiert
dabei die Menge der bereits geplanten Aktivitäten. Die Abbildung pred≺(akti) gibt die
unmittelbaren Vorgänger einer Aktivität akti zurück.

pred≺ : akti → ℘(VRCPSPap
) (3.30)

Mit Hilfe von earlyakti bzw. lateakti können die frühesten bzw. spätesten Startzeiten für
eine Aktivität akti repräsentiert werden. Der Algorithmus startet mit der Dummyaktivität
D := {akt0} zum Zeitpunkt start(akt0) := 0 und einem Schrittzähler v := 0. Er läuft
solange, bis alle Aktivitäten geplant sind: D 6= VRCPSPap

. Die Vorauswahl G für die in
einer Iteration einzuplanenden Aktivitäten basiert auf der Menge der noch nicht geplanten
Aktivitäten akti ∈ {VRCPSPap

\ D}. Hier muss die Bedingung gelten, dass die unmittelbaren
Vorgänger bereits geplant wurden pred≺(akti) ⊆ D. Aus der Vorauswahlmenge G werden
die Aktivitäten ausgewählt (Menge E), deren früheste Startzeit earlyakti , bezogen auf alle
akti ∈ G, minimal sind: t+ := min

akti∈G
(earlyakti).

Die Planung der ausgewählten Aktivitäten akti ∈ E wird solange durchgeführt, bis E =

∅. Die Reihenfolge der Planung der Aktivitäten in der ausgewählten Menge akti ∈ E wird
durch eine Prioritätsregel bestimmt. π(akti) := ext

aktj∈E
(π(aktj)) stellt die Extremalfunktion

mit ext ∈ {min,max} bzgl. der Prioritätsregel dar60.
Als Startzeitpunkt t∗ der gewählten Aktivität akti∗ wird der früheste Zeitpunkt in

Abhängigkeit des Startzeitpunkts dieser Aktivität (t ≥ earlyakti∗ ) bestimmt. Es muss die
Bedingung erfüllt sein, das der Bedarf für die gesamte Dauer der Aktivität vorhanden ist.
Falls t∗ > lateakti∗ , dann wird der Hilfsalgorithmus Unschedule aufgerufen. Es gilt
v := v + 1 und E := ∅.

60Neumann et al. (2003) listen eine Vielzahl an Prioritätsregeln auf. Beispielsweise existieren Prioritätsregeln
bezogen auf den spätesten Startzeitpunkt oder den größten Bedarf. Für die Umsetzung in dieser Arbeit wird
letztere Prioritätsregel gewählt: ext

aktj∈E
(π(aktj)) := max

aktj∈E
(duration(aktj),

∑
typ∈Typ(demand(aktj , typ))).
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Algorithmus 3 Parallel Scheduling Scheme (Neumann et al. 2003, S. 90)
S0 := 0,D := {akt0}, u := 0

while D 6= VRCPSPap
do

G := {akti ∈ {VRCPSPap
\ D}|pred≺(akti) ⊆ D}

t+ := min
akti∈G

(earlyakti)

E := {akti ∈ G|earlyakti = t+}
while E 6= ∅ do
for all akti ∈ E do
akti∗ := min{akti ∈ ε|π(akti) = extaktj∈επ(aktj)}
E := E \ {akti∗}
t∗ := min{t ≥ earlyakti∗ |demandtyp(Sc, t̂) + demand(akti∗ , typ) für t ≤ t̂ < t +

duration(akti∗) und alle typ ∈ Typ)
if t∗ > lateakti∗ then
v := v + 1, Unschedule(akti∗ , t

∗ − lateakti∗ ), E := ∅
else
if t∗ > t+ then
for all akti∗ ∈ {VRCPSPap

\ D} do
earlyakti∗ := max{earlyakti∗ , t

∗ − deltamax(akti, akti∗)}
end for

else
start(akti∗) := t∗,D := D ∪ {akti∗}
for all akti∗ ∈ VRCPSPap

do
earlyakti := max{earlyakti , start(akti∗)− deltamax(akti, akti∗)}
lateakti := min{lateakti , start(akti∗)− deltamax(akti∗ , akti)}

end for
end if

end if
end for

end while
end while
return Sc

Im anderen Fall wird mit der bestehen Menge E fortgefahren. Falls t∗ nicht der minimalen
Startzeit t+ über alle Aktivitäten aus G entspricht (t∗ > t+), wird für alle noch nicht geplanten
Aktivitäten der Wert für earlyakti∗ angepasst. Andernfalls kann start(akti∗) := t∗ in Sc

geplant werden und die Aktivität zu D hinzugefügt werden. Die Werte für alle Aktivitäten
bzgl. earlyakti und lateakti werden angepasst.
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Algorithmus 4 Unschedule(akti∗ , ζ) (Neumann et al. 2003, S. 86)
U := {aktk ∈ D|lateakti∗ = start(aktk) + deltamax(aktk, akti∗)}
if akt0 ∈ U or v > |VRCPSPap

| then
terminiere

end if
for all aktk ∈ U do
earlyaktk := start(aktk) + ζ,D := D \ {aktk}

end for
for all aktk ∈ D mit start(aktk) > min

aktj∈U
(start(aktj)) do

D := D \ {aktk}
end for
for all akti ∈ {VRCPSPap

\ D} do
earlyakti := max{−deltamax(akti, akt0), max

aktj∈U
(earlyaktj − deltamax(akti, aktj))}

latei := deltamax(akt0, akti)

for all aktk ∈ D do
earlyakti := max{earlyakti , start(aktk)− deltamax(akti, aktk)}
earlyakti := min{lateakti , start(aktk) + deltamax(aktk, akti)}

end for
end for

Der Hilfsalgorithmus Unschedule wird aufgerufen, wenn der bestimmte Zeitpunkt t∗

nicht gültig ist. Als Konsequenz werden bereits geplante Aktivitäten, für die gilt
U := {aktk ∈ D|lateakti∗ = start(aktk) + deltamax(aktk, akti∗)}, erneut geplant um diesen
Konflikt aufzulösen. Falls akt0 ∈ U bzw. falls der Algorithmus bereits |VRCPSPap

|-mal
durchlaufen wurde, kann kein gültiger Plan gefunden werden und der Algorithmus
terminiert. Gilt dies nicht, werden drei Modifikationen vorgenommen: (1) Für alle aktk ∈ U
findet eine Verschiebung der frühesten Startzeiten auf der Zeitleiste nach rechts statt
earlyaktk := start(aktk) + ζ; die Aktivitäten aktk werden aus D entfernt. (2) Alle
Aktivitäten aktk ∈ D für die gilt start(aktk) > min

aktj∈U
(start(aktj)) werden ebenfalls aus D

entfernt. (3) Für alle Aktivitäten akti ∈ {VRCPSPap
\ D} bzw. aktk ∈ D werden die Werte

earlyakti und lateakti angepasst.



Kapitel 4

Lösungsansatz: Entwicklung des
Koordinationsprotokolls

Im folgenden Kapitel wird eine Lösung für das Koordinationsproblem in Form eines
Koordinationsprotokolls entlang des Interaction Protocol Engineering-Vorgehensmodells
(Huget und Koning 2003) entwickelt. Als Basis für die einzelnen Schritte des
Koordinationsprotokolls dienen GPGP-Koordinationsmechanismen. Das Kapitel ist in
fünf Teile gegliedert. In Kapitel 4.1 wird das Vorgehensmodell des Interaction
Protocol Engineering vorgestellt. Kapitel 4.2 arbeitet die Anforderungen an das
Koordinationsprotokoll heraus. Darauf folgend liefert Kapitel 4.3 den Entwurf in zwei
Verfeinerungsstufen. In Kapitel 4.4 wird verifiziert, ob das entworfene Protokoll alle
Eigenschaften erfüllt und frei von Fehlern ist. Die Beschreibung der konkreten
Implementierung erfolgt in Kapitel 4.5. Ausführliche Tests einer Instanz der entwickelten
Lösung folgen im Rahmen der Evaluation in Kapitel 5.

4.1 Vorgehensmodell – Interaction Protocol Engineering

Um die Entwicklung des Lösungsansatzes auf Basis aufeinander abgestimmter Richtlinien
durchzuführen, wird der gesamte Prozess in ein existierendes Vorgehensmodell eingebettet.
Das Interaction Protocol Engineering (Huget und Koning 2003), basierend auf dem Ansatz
des Communication Protocol Engineering (Holzmann 1991), ist eine Methode, die es dem
Designer erlaubt, Interaktionsprotokolle entlang eines speziellen Vorgehensmodells zu
entwickeln. Da sich Agenten durch ihre Merkmale von anderen Computerprogrammen
wesentlich unterscheiden (Jennings und Wooldridge 2000), ist diese auf MAS angepasste
Protocol Engineering-Methode entwickelt worden.

Um dennoch die einzelnen Phasen des Interaction Protocol Engineering im Sinne eines
der klassischen Vorgehensmodelle zur Softwareentwicklung verstehen zu können, wird im
Folgenden das Prinzip des V-Modells stellvertretend herangezogen, um diese Zuordnung
auszuarbeiten. Das V-Modell existiert in unterschiedlichen Ausprägungen (z. B. V-Modell
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Abbildung 4.1: Einordnung der Phasen des Interaction Protocol Engineering in das klassische
V-Modell

XT (BMI 2014)). Diese spielen für die konzeptuelle Zuordnung keine wesentliche
Rolle, da lediglich das Prinzip des Vorgehensmodell und die allgemeinen Phasen der
Softwareentwicklung relevant sind. Das charakteristische „V“ ergibt sich dadurch, dass
den sequentiell ausgeführten Entwicklungsphasen jeweils eine Verifikationsphase
gegenübersteht61. Ob die Anforderungsspezifikationen erfüllt sind, wird durch den
Abnahmetest überprüft; ob die fachlichen Spezifikationen beachtet wurden, wird mit Hilfe
des Systemtests geprüft, usw. Die sequentiell ausgeführten Phasen lassen Rückkopplungen
für mögliche Korrekturen zu. Abbildung 4.1 visualisiert dieses Prinzip in den äußeren
Bereichen der Darstellung.

Das Interaction Protocol Engineering besitzt prinzipiell eine gröbere Strukturierung der
Phasen als das V-Modell. Die einzelnen Phasen sind die (1) Anforderungsanalyse, (2) die
Formalisierung des Protokolls, (3) die Prüfung des Protokolls, (4) die Implementierung des
Protokolls und (5) das Testen.

Im klassischen Softwareengineering wird die Phase der Anforderungsanalyse meist in die
Phasen der Anforderungsspezifikation, in der Anwender ihre systemspezifischen
Anforderungen formulieren, und der fachlichen Spezifikation, in der die Anforderungen in
softwarespezifische Anforderungen überführt werden, unterteilt. Im Kontext des Interaction
Protocol Engineering stellt die Phase der Anforderungsanalyse eine natürlichsprachliche
Beschreibung der Anforderungen an das Protokoll dar. Huget und Koning (2003) schlagen
für die Beschreibung folgende Merkmale vor: (1) Name des Protokolls, (2) Schlüsselwörter,

61Boehm (1984) hat zum ersten Mal dieses Muster als Erweiterung des Wasserfallmodells eingeführt.
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die das Protokoll charakterisieren, (3) Beschreibung der Rollen der involvierten Agenten, (4)
Bestimmung des Protokollinitiators, (5) Vorbedingungen, (6) Funktion des Protokolls, (7)
detailliertes Verhalten, (8) Bedingungen für den Ablauf des Protokolls und (9) Abschluss des
Protokolls. Um diese vorgeschlagenen Beschreibungsmerkmale mit Inhalt zu befüllen, wird in
dieser Arbeit auf Basis der detaillierten, vorangegangenen Analyse des Forschungsansatzes
der Kern der Anforderungsspezifikationen und fachlichen Spezifikationen im klassischen
Sinne abgeleitet und in einem zweiten Schritt auf die Beschreibungsmerkmale übertragen.

Die Phase der Formalisierung des Protokolls beinhaltet die Transformation der
natürlichsprachlichen Beschreibung in eine formale Repräsentation. Die Formalisierung eines
Protokolls ist die einzige Möglichkeit, Missverständnisse bzgl. der Interpretation der
natürlichsprachlichen Beschreibung zu eliminieren. Das Interaction Protocol Engineering
bietet für die Formalisierung eine Menge an möglichen Techniken an: endliche
Zustandsautomaten, Petrinetze, formale Beschreibungssprachen, temporale Logiken und
UML-basierte (Unified Modelling Language) Modellierungssprachen (Huget und
Koning 2003). Die Phase der Formalisierung übernimmt die Aufgaben der Entwurfsphase in
klassischen Vorgehensmodellen. Die klassische Aufteilung in den abstrakteren Systementwurf
und den darauffolgenden Feinentwurf findet in der Formalisierungsphase dieser Arbeit
ebenfalls Beachtung, indem zunächst das gesamte Koordinationsprotokoll entworfen wird
und anschließend eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Interaktionen stattfindet.

Die Phase der Prüfung des Interaction Protocol Engineering verifiziert, ob das entworfene
Protokoll alle Eigenschaften erfüllt und frei von Fehlern ist. Diese Phase tendiert dazu,
den Verifikationsphasen der Integrationstests und Modultests des V-Modells zu entsprechen.
Dennoch löst sich an dieser Stelle das Interaction Protocol Engineering in zweierlei Hinsicht
vom V-Modell. Erstens, während im V-Modell dem Systementwurf und dem Feinentwurf die
Testfälle in den Verifikationsphasen der Integrationstests bzw. Modultests gegenüberstehen, ist
diese Trennschärfe in der Prüfungsphase nicht zu erkennen. Zweitens findet diese Phase bereits
vor der eigentlichen Implementierung statt, da die Formalisierung in ein überprüfbares Modell
transformiert wird. Die Reihenfolge der Phasen des V-Modell wird somit umorganisiert.

Die in der Arbeit angewendete Prüfmethode ist das Model Checking
(Holzmann 1991, Holzmann 1997). Beim Model Checking wird die formale Beschreibung in
ein Modell überführt. Zum einen kann dieses Modell auf die Gültigkeit von in
temporale Logik überführte Eigenschaften überprüft werden, zum anderen kann eine
Erreichbarkeitsanalyse zur Prüfung von Eigenschaften, wie die Freiheit von Deadlocks oder
Zyklen, durchgeführt werden. Ein etabliertes Werkzeug ist der Model Checker SPIN (Simple
Promela Interpreter) mit seiner assoziierten Sprache PROMELA (Process Meta Language)
(Holzmann 1997).
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Die Phase der Implementierung im Vorgehensmodell des Interaction Protocol
Engineering entspricht der Phase der Implementierung in klassischen Vorgehensmodellen62.
Im Interaction Protocol Engineering erfolgt die tatsächliche Implementierung zweistufig.
Zuerst wird die formale Beschreibung in ein Codeskelett übertragen. Als zweites wird die
Semantik der einzelnen Zustände implementiert.

Die letzte Phase des Testens sollte sich im idealen Fall kaum von der Phase der Prüfung
unterscheiden. Programmiersprachen limitieren allerdings durch ihr Wesen in den meisten
Fällen eine dem Model Checking ähnliche Prüfung. Diese Phase wird in dieser Arbeit durch
die in Kapitel 5 durchgeführten Evaluation ersetzt. Im V-Modell stehen auf dieser Ebene
die System- bzw. Abnahmetests. Der Bereich der Systemtests verifiziert dabei im Abgleich
mit den fachlichen Spezifikationen, ob das Produkt richtig entwickelt wurde. Der Bereich der
Abnahmetests validiert im Abgleich mit den Systemanforderungen, ob das richtige Produkt
entwickelt wurde. Im Kern werden die Anforderungen auf die Zielgrößen der Evaluation
heruntergebrochen.

Abbildung 4.1 veranschaulicht diese beschriebene Einordnung der einzelnen Phasen des
Interaction Protocol Engineering in das klassische V-Modell.

4.2 Anforderungsanalyse

4.2.1 Spezifikationen

Als Vorbereitung für die merkmalsbasierte Beschreibung werden im Folgenden die
Erkenntnisse der vorangegangenen Analyse des Forschungsansatzes zusammengefasst und als
Anforderungsspezifikation formuliert. Diese werden dann in fachliche Spezifikationen
überführt. Tabelle 4.1 und Tabelle 4.2 präsentieren jeweils diese Spezifikationen. Die
aufgeführten Spezifikationen konzentrieren sich auf den Kern der für das
Koordinationsprotokoll notwendigen Anforderungen.

62Die zugehörige Verifikationsphase zur Phase der Implementierung im V-Modell, der Code-Review, wurde
zwar im Rahmen der Implementierung ausgeführt, muss aber aufgrund von Selbstverständlichkeit, bezogen
auf das Einzelprojekt Dissertation, nicht explizit beschrieben werden.
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Tabelle 4.1: Anforderungsspezifikationen

Nr. Beschreibung
UReq#1 Das Koordinationsprotokoll muss den Leistungserbringern die Möglichkeit

bieten, einen Ablaufplan zu erzeugen und die Gesamtprojektdauer bzgl. der
auszuführenden Aktivitäten zu optimieren.

UReq#2 Das Koordinationsprotokoll muss fähig sein, die dezentralen, autonomen
Leistungserbringer einer mehrstufigen Lieferkette abzubilden.

UReq#3 Die Leistungserbringer verfolgen das Ziel, die Gesamtprojektdauer zu minimieren.
UReq#4 Das Koordinationsprotokoll muss alle auftretenden Interdependenzen explizit

abbilden.
UReq#5 Das Koordinationsprotokoll muss alle auftretenden Interdependenzen beachten.
UReq#6 Das Koordinationsprotokoll muss den Leistungserbringern die Möglichkeit bieten,

Informationen auszutauschen.
UReq#7 Das Koordinationsprotokoll muss den Leistungserbringern die Möglichkeit bieten,

Aktivitäten auszutauschen.
UReq#8 Das Koordinationsprotokoll soll eine Gleichverteilung der Aktivitäten über alle

Leistungserbringer erreichen.
UReq#9 Das Koordinationsprotokoll muss ein korrektes Planungsergebnis bzgl. der

Aktivitäten, Dauern und Fahrtwege liefern.
UReq#10 Das Koordinationsprotokoll soll ein optimiertes Planungsergebnis bezogen auf die

interdependenten Planungsprobleme liefern.
UReq#11 Das Koordinationsprotokoll soll die Planung der Aktivitäten in angemessener

Realzeit durchführen.
UReq#12 Das Gesamtsystem lässt einen flexiblen Planungsansatz zur revolvierenden Planung

beim Eintritt von Störgrößen zu.63

63UReq#12 bezieht sich nur indirekt auf das Koordinationsprotokoll selbst, sondern auf das Gesamtsystem
in welches das Koordinationsprotokoll eingebettet ist. Die revolvierende Planung findet nicht direkt innerhalb
des Koordinationsprotokolls statt; sie zielt auf eine erneute Ausführung des Koordinationsprotokolls während
der Ausführung der Aktivitäten ab. UReq#12 ist deshalb auch nicht als assoziierte Anforderungsspezifikation
in Tabelle 4.2 aufgeführt.
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Tabelle 4.2: Fachliche Spezifikationen

Nr. Beschreibung Assoziierte
Anforderungs-
spezifikationen

SReq#1 Agenten repräsentieren Leistungserbringer und verfolgen somit
deren Interesse.

UReq#2,
UReq#3

SReq#2 Die Agentenkommunikation muss auf Basis eines Kommunikations-
standards erfolgen.

UReq#6

SReq#3 Die Struktur der Lieferkette muss durch die Systembildung der
Agenten abgebildet werden.

UReq#2

SReq#4 Die Koordinationsprotokoll muss das entwickelte TEAMS-Modell
zur Abbildung der Interdependenzstrukturen nutzen.

UReq#4,
UReq#5

SReq#5 Das Koordinationsprotokoll muss geeignete Planungsproblem-
spezifische Algorithmen implementieren.

UReq#9,
UReq#10,
UReq#11

SReq#6 Das Koordinationsprotokoll muss den Koordinationsbedarf aller
Agenten erfüllen.

UReq#1,
UReq#8,
UReq#10

SReq#7 Das Koordinationsprotokoll muss ein redundanzfreies und
fehlerfreies Planungsergebnis liefern.

UReq#1,
UReq#9

SReq#8 Das Koordinationsprotokoll muss asynchron verlaufen. UReq#2
SReq#9 Das Koordinationsprotokoll muss es den Agenten ermöglichen,

sowohl in der Rolle als Initiator als auch als Teilnehmer der
Protokolls zu handeln.

UReq#2

SReq#10 Das Koordinationsprotokoll darf zu keinen ungültige Zuständen
führen.

UReq#9,
UReq#11

SReq#11 Das Koordinationsprotokoll muss geeignete Abbruchkriterien
festlegen, um zu terminieren.

UReq#11

SReq#12 Das Koordinationsprotokoll verwendet die GPGP-Koordinations-
mechanismen als Teilinteraktion des Protokolls.

UReq#4,
UReq#5

SReq#13 Das Koordinationsprotokoll muss einen GPGP-Koordinations-
mechanismus zum Austausch von Aktivitäten im Kontext der
Gleichverteilung der Aktivitäten implementieren.

UReq#7,
UReq#8,
UReq#1

SReq#14 Das Koordinationsprotokoll muss einen GPGP-Koordinations-
mechanismus zum Austausch von Aktivitäten im Kontext der
Planung der Aktivitäten implementieren.

UReq#7,
UReq#8,
UReq#10,
UReq#1

4.2.2 Merkmalsbasierte Beschreibung

Im Folgenden werden die Spezifikationen in die von Huget und Koning (2003)
vorgeschlagenen Merkmale als natürlichsprachliche Beschreibung des
Koordinationsprotokolls übertragen sowie der ablaufbezogenen Protokollkontext
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hinzugefügt. In dieser Form findet wieder eine Vermischung der vorangegangenen Aufteilung
in Anforderungsspezifikationen und fachliche Spezifikationen statt64.

• Name des Protokolls: SGPGP-Koordinationsprotokoll (Spatial Generalized Partial
Global Planning) – der Name rückt den Fokus auf die räumliche – engl. spatial –
Dimension unter Einbezug von GPGP-Koordinationsmechanismen in der Vordergrund.

• Schlüsselwörter: Koordination, Interdependenzen, RCPSP, ATSP, GPGP, Planung

• Rollen: Initiator, Teilnehmer (jeder Agent kann beide Rollen annehmen) (SReq#9)

• Protokollinitiator: Initiator

• Vorbedingungen: Es wurde ein Anreiz geschaffen, die Zielfunktion der Minimierung
der Projektdauer zu verfolgen (UReq#3), so dass die Bereitschaft zum Austausch von
Informationen (UReq#6) und Aktivitäten vorhanden ist (UReq#7, SReq#13,
SReq#14).

• Funktion des Protokolls: Das Protokoll ermöglicht es Agenten, bzgl. ihrer
allokierten Aktivitäten einen initialen Plan zu erstellen (UReq#1, SReq#6, SReq#7)
und diesen gegebenenfalls auch während der Ausführung zu optimieren (UReq#12).
Zwischen den Aktivitäten, Planungsproblemen und Agenten können Interdependenzen
bestehen (UReq#4, UReq#5, SReq#4). Ein optimaler Plan ist der Plan mit der
minimalen Gesamtdauer bzgl. aller Agenten und Aktivitäten (UReq#1).
Optimierungsbedarf besteht möglicherweise aufgrund (1) der räumlichen Verteilung
der Aktivitäten (UReq#10), (2) ungleicher Allokation der Aktivitäten (UReq#8), (3)
redundant allokierter Aktivitäten (SReq#7) und aufgrund von (4) Leistungsabfall
oder Ausfall eines Agenten bzw. des repräsentierten Leistungserbringers (UReq#12).

• Verhalten65: Das Protokoll verläuft asynchron (SReq#8), so dass die Agenten in der
Lage sind, gleichzeitig in der Rolle des Initiator und als Teilnehmer in den
entsprechenden Interaktionen einer durch einen anderen Agenten initiierten
Protokollinstanz zu handeln (SReq#9). Die Rolle eines Agenten bzgl. einer Interaktion
ist abhängig davon, ob ein Agent die Interaktion initiiert hat oder nicht (SReq#9).
Ein Agent kann sich, bezogen auf die Mehrstufigkeit der Lieferkette, gleichzeitig in
einer Interaktion mit Agenten auf vorgelagerter, derselben und nachgelagerter Stufe
befinden (UReq#2, SReq#3).

Die Zielfunktion, die von allen Agenten verfolgt wird, ist die Minimierung der
Gesamtprojektdauer (UReq#3, SReq#1). Um Zyklen zu vermeiden (SReq#10,

64Jede Ausführung in der merkmalsbasierten Beschreibung ist mit den assoziierten Spezifikationen am Ende
der Ausführung in Klammern vermerkt.

65Die Beschreibung des Verhalten nimmt im Rahmen der Anforderungsanalyse bereits erste
Designentscheidungen vorweg.
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SReq#11), werden in dieser Arbeit nur Aktivitäten zwischen Agenten ausgetauscht
(UReq#7, SReq#13), wenn dies für beide Agenten zu einem Vorteil führt (SReq#1).

Agenten sind fähig, Aktivitäten eines bestimmten Typen durchzuführen (UReq#2,
SReq#1). Der Austausch von Informationen kann potentiell mit allen Agenten
stattfinden (UReq#6) – mit einem Fokus auf Agenten, deren Aktivitäten in einer
Interdependenz mit den eigenen Aktivitäten stehen (UReq#5), und Agenten, die auf
derselben Stufe der Lieferkette fähig sind, Aktivitäten von demselben Aktivitätentyp
auszuführen (UReq#2, SReq#1). Der Austausch von Aktivitäten ist nur mit Agenten,
die denselben Aktivitätentyp durchführen können, möglich (UReq#2, UReq#7,
SReq#1, SReq#13). Ein Agent ist zu jedem Zeitpunkt bzgl. der Planung seiner initial
zugeordneten Aktivitäten informiert, auch wenn diese bereits mit einem anderen
Agenten ausgetauscht wurden (UReq#4, UReq#5, UReq#6).

Die individuelle Planung eines Agenten bzgl. des RCPSP und des ATSP bei
Transportaufgaben findet losgelöst vom eigentlichen Protokoll statt, ist aber dennoch
eng verwoben mit einzelnen Interaktionen des Protokolls als Entscheidungsbasis
(SReq#5).

Der Ablauf des Protokolls kann in Phasen unterteilt werden, deren Basis jeweils
Koordinationsmechanismen im Kontext des GPGP bilden (SReq#12): (1) Redundanz
ermitteln und eliminieren (SReq#7, SReq#12), (2) Informationen bzgl. geplanter
Aufgaben austauschen (UReq#6, SReq#12), (3) Information bzgl. Interdependenzen
austauschen (UReq#4, UReq#5, UReq#6, SReq#12), (4) Lastenausgleich
(Austausch von Aufgaben) (UReq#8, SReq#13) (5) räumliche Optimierung bei
Transportaufgaben (Austausch von Aufgaben) (UReq#10, SReq#14).

• Bedingungen: Ein Agent kennt alle existierenden Agenten und besitzt die
Information, welcher Aktivitätentyp durch welchen Agenten durchgeführt werden
kann (UReq#2, SReq#3). Die Agentenkommunikation erfolgt auf Basis eines
Kommunikationsstandards (SReq#2). Die Durchführung erfolgt in angemessener
Realzeit (UReq#11). Das Planungsergebnis sei korrekt (UReq#9).

• Abschluss: Das Koordinationsprotokoll eines Agenten in der Rolle des Initiators wird
terminiert (SReq#10, SReq#11), falls kein Koordinationsbedarf mehr besteht
(SReq#6). Für einen Teilnehmer terminiert das Protokoll, wenn seine Beteiligung an
der jeweiligen Interaktionen beendet ist (SReq#10, SReq#11).

4.3 Formalisierung

4.3.1 Systementwurf

Ausgangspunkt für den Systementwurf bilden die Koordinationsmechanismen des GPGP
(Decker und Lesser 1995, Decker 1995, Lesser et al. 2004). Um den asynchronen Verlauf
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mehrerer Protokollinstanzen zu ermöglichen, wird ein einziger Agententyp, der GPGPAgent,
entwickelt. Sowohl Initiator – engl. initiator – als auch Teilnehmer – engl. participant – sind
Instanzen dieses Agententypen. Die Kommunikation zwischen den Agenten erfolgt auf Basis
des speziell für Agenten entwickelten FIPA-Kommunikationsstandards. Das formale
Framework TEAMS selbst und das darauf basierende in Kapitel 3 entwickelte Modell
stellen die notwendigen Datenstrukturen zur Verfügung. Für die Planung der beiden
Planungsprobleme werden die ebenfalls in Kapitel 3 vorgestellten Algorithmen
angewendet. Die individuelle Planung bzgl. des RCPSP und des ATSP ist nicht explizit
Teil des Protokolls, läuft aber parallel iterativ zu den einzelnen Interaktionen des
Koordinationsprotokolls.

Es gilt innerhalb der gestalterischen Aufgabe, zwei wesentliche Designentscheidungen zu
fällen: (1) Welche existierenden GPGP-Koordinationsmechanismen können angewendet
werden und welche müssen als Beitrag dieser Arbeit entwickelt werden und (2) wie die
einzelstehenden Koordinationsmechanismen als Interaktionen in ein Koordinationsprotokoll
einzubinden sind?

Das Koordinationsprotokoll eines Agenten in der Rolle des Initiators läuft iterativ
solange durch, bis kein Koordinationsbedarf mehr besteht. Dabei sind die Interaktionen des
Koordinationsprotokoll in drei Teilbereiche einzuteilen: (1) Interaktionen, die initial
durchgeführt werden, (2) Interaktionen, die Informationen austauschen, und (3)
Interaktionen, die Aktivitäten austauschen. Der Koordinationsbedarf eines Agenten besteht,
solange (1) nicht alle Interaktionen mindestens einmal in der Rolle des Initiators und einmal
in der Rolle des Teilnehmers durchlaufen wurden, (2) eine der informationsaustauschenden
Interaktionen die Informationslage soweit verändert, dass erneut Koordinationsbedarf
besteht, oder (3) eine der aktivitätenaustauschenden Interaktionen in der letzten
Iteration zu einem Aktivitätenaustausch geführt hat. Ist für einen GPGPAgent im
Multiagentensystem der Koordinationsbedarf bereits gedeckt, kann dieser dennoch als
Teilnehmer von einem anderen GPGPAgent in eine Interaktionen miteinbezogen werden.
Zieht dies eine Veränderung der subjektiven Informationen bzw. einen Austausch von
Aktivitäten nach sich, so nimmt der Agent die Durchführung des Koordinationsprotokolls in
der Rolle des Initiators erneut auf.

Als initiale Interaktion des Koordinationsprotokolls steht die vorbereitende Interaktion
Prepare. Im Kontext von Prepare findet als erstes die individuelle Planung, der für diesen
Agenten initial allokierten Aktivitäten, statt. Als zweites werden redundante Aktivitäten
angelegt. Prepare folgt dabei dem Vorschlag von Lesser et al. (2004), indem jeder Agent
seine Aktivitäten allen Agenten, die fähig sind diesen Aktivitätentyp durchzuführen,
kommuniziert. Diese Agenten allokieren dann jeweils lokal eine redundante Aktivität, so
dass mehrere Agenten dieselben Aktivitäten geplant haben. Lesser et al. (2004) sind der
Ansicht, dass durch die Vermengung der Aktivitäten die Koordinationstätigkeit der Agenten
angeregt wird und somit ein höheres Optimierungspotential entsteht. Prepare wird nur
einmal im initialen Durchlauf des Protokolls eines Agenten ausgeführt.



KAPITEL 4. ENTWICKLUNG DES KOORDINATIONSPROTOKOLLS 120

Im nächsten Schritt müssen diese redundanten Aktivitätenallokationen wieder eliminiert
werden, so dass der gewünschte Effekt der Vermischung einsetzt, die Aktivitäten aber
redundanzfrei allokiert sind. Erst wenn dieser Zustand gewährleistet ist, beginnt der
eigentliche Kern des Protokolls. Im Detail prüft die Interaktion CheckRedundancy, ob für
alle Agenten im Multiagentensystem eine redundanzfreie Allokation vorliegt. Falls dies nicht
der Fall ist, wird die Interaktion HandlingSimpleRedundancy zur Eliminierung der
Redundanz durchgeführt. Der Agent, dem die Aktivität initial zugeordnet war, wählt einen
Agenten, der aktuell eine der redundanten Aktivitäten geplant hat, aus. Alle anderen
Agenten eliminieren die Aktivität.

Es wird zwar in jeder Iteration erneut überprüft, ob Redundanz vorliegt, dennoch werden
diese beiden Interaktionen zu den initialen Interaktionen zugeordnet, da die eigentlichen
Aufgaben des Koordinationsprotokolls erst ausgeführt werden, falls keine Redundanz bzgl.
der Aktivitätenallokation vorliegt.

Prinzipiell können die Interaktionen des Informationsaustausches und
des Aktivitätenaustausches parallel durchgeführt werden. Manche Interaktionen
blockieren jedoch die Durchführung anderer Interaktionen. Die Interaktionen des
Informationsaustausches sind UpdateScheduleEntries, UpdateNonLocalViewPoints und
HandlingHardCoordinationRelationships; die Interaktionen des Aktivitätenaustausches sind
SimpleLoadBalancing und SpatialOptimization.

Der Initiatoragent informiert durch UpdateScheduleEntries alle Agenten in der
Teilnehmerrolle über Veränderungen im individuellen Plan des Initiatoragenten. Der
Informationsaustausch bezieht sich auf Agenten (bzw. deren Aktivitäten), die Aktivitäten
bzgl. bekannter Interdependenzen zu eigenen Aktivitäten besitzen oder Agenten, die diese
Aktivitäten initial besaßen. Die Interaktion UpdateScheduleEntries kann ausgeführt werden,
wenn sich das Protokoll nicht in einer der Interaktionen des Aktivitätenaustausches befindet.

Bei UpdateNonLocalViewPoints kommuniziert der Agent in der Initiatorrolle allen anderen
Agenten in der Teilnehmerrolle in Bezug auf deren Aktivitäten unbekannte Interdependenzen
und unbekannte Aufgaben bzw. Aktivitäten bzgl. dieser Interdependenzen. Die Interaktion
UpdateNonLocalViewPoints kann ebenfalls ausgeführt werden, wenn sich das Protokoll nicht
in einer der Interaktionen des Aktivitätenaustausches befindet.

HandlingHardCoordinationRelationships beinhaltet die Festlegung von
Verpflichtungserklärungen bzgl. der Interdependenzen mit Aktivitäten anderer
Agenten und die Kommunikation dieser an diese Agenten. Die Interaktion
HandlingHardCoordinationRelationships kann ebenfalls ausgeführt werden, wenn sich das
Protokoll nicht in einer der Interaktionen des Aktivitätenaustausches befindet.

Die Interaktion SimpleLoadBalancing kann ausgeführt werden, falls sich das Protokoll
nicht in der Interaktion der räumlichen Optimierung befindet. SimpleLoadBalancing führt
für einen Agenten einen Lastenausgleich zwischen Agenten, die denselben Aktivitätentypen
ausführen können, durch. Die Metrik, die verwendet wird, ist die Anzahl der allokierten
Aktivitäten. Der Initiatoragent ist fähig, Aktivitäten an Teilnehmeragenten abzugeben, die
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weniger Aktivitäten als der Initiatoragent besitzen. Die Obergrenze stellt dabei der
Durchschnitt über alle Agenten und Aktivitäten dieses Aktivitätentypen in der gesamten
Episode dar.

Die Interaktion SpatialOptimization kann ausgeführt werden, falls sich das Protokoll
nicht in der Interaktion des Lastenausgleichs befindet. SpatialOptimization führt einen
Austausch von Transportaktivitäten zwischen Agenten bzgl. einer räumlichen Optimierung
durch. Der Initiatoragent sucht in den Aktivitäten der Teilnehmeragenten die Aktivitäten,
die eine optimalere Lösung bzgl. der räumlichen Distanzen liefern, und gibt die Aktivitäten
ab, die aus der eigenen Aktivitätenmenge die schlechteste Lösung liefern. Der Austausch
findet nur statt, falls keiner der Agenten ein negatives Ergebnis erzielt.

Das vorangegangene deskriptiv grob skizzierte Koordinationsprotokoll wird durch das
UML-Sequenzdiagramme in Abbildung 4.2 repräsentiert. Initiator und Teilnehmer als
Instanzen des GPGPAgent stellen die Kommunikationspartner des Sequenzdiagramms dar.
Entlang der Lebenslinien sind die einzelnen Interaktionen modelliert.

In den folgenden Kapitel werden die angewendeten Interaktionen auf Basis des in
Kapitel 3 entwickelten Modells formalisiert. Die Interaktionen SimpleLoadBalancing und
SpatialOptimization werden in dieser Arbeit neu entwickelt. Die anderen Interaktionen
greifen bestehende GPGP-Konzepte auf (Decker und Lesser 1995, Decker 1995, Lesser
et al. 2004), wie im rechten Bereich der Abbildung 4.2 erklärt wird.
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participant:GPGPAgentinitiator:GPGPAgent

sd: SGPGP Interaction Protocol

ref
Prepare

loop ()
ref

CheckRedundancy

alt
ref

HandlingSimpleRedundancy

par ref
UpdateScheduleEntries

ref
UpdateNonLocalViewPoints

ref
HandlingHardCoordinationRelationships

opt

ref
SimpleLoadBalancing

opt

ref
SpatialOptimization

[coordinationRequired]

[isRedundant]

[isNotRedundant]

[isNotInvitingForSimpleLoadBalancing
&& isNotSimpleLoadBalancing]

[isNotInvitingForSpatialOptimization
&& isNotSpatialOptimization]

opt
[isInitialRun]

Lesser et al. 2004

In
iti

al
e 

In
te

ra
kt

io
ne

n
In

fo
rm

at
io

ne
na

us
ta

us
ch

A
kt

iv
itä

te
na

us
ta

us
ch

Decker und Lesser 1995, 
Decker 1995

Decker und Lesser 1995, 
Decker 1995

Decker und Lesser 1995, 
Decker 1995

Eigener Beitrag (erste Entscheidungs- 
heuristik zum Lastenausgleich im 
Kontext des Koordinationsmechanismus 
zur Vermeidung von Redundanz in 
Decker und Lesser 1995)

Eigener Beitrag

Anlehnung an den Koordinations-
mechanismus Communicating Results in
Decker und Lesser 1995 bzw. Decker 
1995

Eigener Beitrag 
(Hilfsinteraktion){

{
{

Abbildung 4.2: UML-Sequenzdiagramm des SGPGP-Koordinationsprotokolls

4.3.2 Feinentwurf

4.3.2.1 Prepare

Prepare basiert auf keinem der initial vorgeschlagenen Koordinationsmechanismen des
GPGP (Decker und Lesser 1995, Decker 1995), wird aber als vorbereitender Schritt
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vorgeschlagen (Lesser et al. 2004). Abbildung 4.3 skizziert die Interaktionen von Prepare
bzgl. der FIPA-spezifischen Performative. Prepare besteht aus einer Teilinteraktion inform,
in deren Kontext der Initiatoragent allen Teilnehmeragenten Informationen über die eigenen
Aktivitäten in Form eines Teilgraphen kommuniziert. Dabei werden die notwendigen
Verpflichtungserklärungen beim Initiatoragenten als auch bei den Teilnehmeragenten
angelegt. Teilnehmeragenten sind alle Agenten, die denselben Aktivitätentyp wie der
Initiatoragent durchführen können.

Ein Initiatoragent ap legt für alle aq ∈ capable(aktap) (mit ap ∈ capable(aktap)) für alle
aktap ∈ Aktap eine Verpflichtungserklärung do ∈ Do an, so dass für die Aktivität aktap eine
redundante Allokation stattfindet:

Do′ap = Doap ∪ {(taski, aktaq , aq, ap, qualityachieve)} (4.1)

Auf Basis des Graphen GTÆMSap
wird für jeden Teilnehmeragent ein Teilgraph

GTÆMS_aktap mit Hilfe von tree(aktap) und Subap bzgl. aller aktap ∈ Aktap und aller
aq ∈ capable(aktap) \ {ap} erzeugt. Der Initiatoragent kommuniziert die individuellen
Teilgraphen an alle Teilnehmeragenten: comm(GTÆMS_aktap , ccapaq). Der Teilnehmeragent
aq wird durch den Empfang der Nachricht dazu veranlasst, lokal eine Aktivität
aktaq für die Aktivitäten aus GTÆMS_aktap anzulegen. Durch die Operation
G′TÆMSaq

= GTÆMSaq
∪ GTÆMS_aktap werden die neuen Elemente zu den Mengen Aktaq ,

Taskaq und Subaq hinzugefügt.
Für jede der neu angelegten Aktivitäten aktaq aus GTÆMS_aktap wird beim

Teilnehmeragenten ebenfalls eine neue Verpflichtungserklärung do ∈ Do angelegt:

Do′aq = Doaq ∪ {(taski, aktaq , aq, ap, qualityachieve)} (4.2)

participant:GPGPAgentinititator:GPGPAgent

sd: Prepare

 .inform1           n

Abbildung 4.3: UML-Sequenzdiagramm der Sequenz Prepare

4.3.2.2 CheckRedundancy

Bei der Interaktion CheckRedundancy prüft der Initiatoragent, ob bzgl. der ihm zur
Verfügung stehenden Informationen für alle Agenten im Multiagentensystem eine
redundanzfreie Aktivitätenallokation vorliegt. Abbildung 4.4 skizziert die Interaktionen von
CheckRedundancy bzgl. der FIPA-spezifischen Performative. CheckRedundancy besteht aus
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einer Teilinteraktion inform, in deren Kontext der Initiatoragent allen Agenten eine
Veränderung bzgl. seines Redundanzstatus kommuniziert. Für die Entscheidungsvariable
isRedundantap ∈ {0, 1} gilt:

isRedundantap =


1 ∃taski ∈ Taskap ∧ subTask(taski) ∈ Aktap
∧|{(taskj , aktaq , aq, ap, qualityachieve) ∈ Doap | taski = taskj}| ≥ 2,

0 sonst.
(4.3)

Es gilt isRedundantap = 1, falls bzgl. mindestens einer Aufgabe eines Agent ap mehrere
Verpflichtungserklärungen vom Typ do ∈ Do vorliegen, d. h. redundante Aktivitäten
allokiert wurden. Diese Information bzgl. der Verpflichtungserklärungen besitzt ein Agent
nur für Aufgaben, die diesem initial zugeordnet waren. Der Initiatoragent kommuniziert
comm(isRedundantap , ccapaq) für alle aq ∈ A \ {ap}, falls sich das Wissen über den
eigenen Redundanzstatus verändert hat (d. h. isRedundantap 6= isRedundant′ap mit
isRedundant′ap ∈ Belief ap).

Nach Empfang der Nachricht gilt für einen Teilnehmeragent
Belief ′aq = {Belief ap \ isRedundant

′
ap} ∪ {isRedundantaq}, wobei isRedundant

′
ap den alten

Redundanzstatus bzgl. des Agenten ap darstellt.
Das Gesamturteil, ob eine Redundanz bzgl. der Allokation im Multiagentensystem

vorliegt, basiert auf allen einem Agenten vorliegenden Redundanzstatus der Agenten. Für
einen Agenten ap gilt:

isRedundantAap
=

1 ∃belief ∈ Belief ap ∧ belief = isRedundantaq ∧ isRedundantaq = 1,

0 sonst.
(4.4)

participant:GPGPAgentinitiator:GPGPAgent

sd: CheckRedundancy

 . inform1         n

Abbildung 4.4: UML-Sequenzdiagramm der Sequenz CheckRedundancy

4.3.2.3 HandlingSimpleRedundancy

Die Interaktion HandlingSimpleRedundancy ist abgeleitet von dem gleichnamigen
Koordinationsmechanismus des GPGP (Decker und Lesser 1995, Decker 1995). Abbildung
4.5 skizziert die Interaktionen von HandlingSimpleRedundancy bzgl. der FIPA-spezifischen
Performative. HandlingSimpleRedundancy besteht aus einer Teilinteraktion inform, in deren
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Kontext der Initiatoragent bzgl. der ihm initial zugeordneten Aktivitäten redundant
geplante Aktivitäten eliminiert. Dabei können sowohl die redundanten Aktivitäten der
Teilnehmeragenten als auch die eigenen Aktivitäten gelöscht werden. Ziel ist es, pro Aufgabe
exakt eine allokierte Aktivität in der gesamten Episode zu haben. Im Gegensatz zu dem
Vorschlag von Decker (1995) in dem die Aktivität mit dem frühesten Anfangszeitpunkt
ausgewählt wird, erhält in dieser Arbeit ein Agent, dem initialen Ansatz von Decker und
Lesser (1995) folgend, den Zuschlag zufällig. Da der Ansatz von Decker und Lesser (1995)
keinen eigenen Koordinationsmechanismus für einen Lastenausgleich vorsieht, gehen die
Autoren bei der Auswahl bzgl. des frühesten Anfangszeitpunkt von einer rudimentären
Lastenausgleichsfunktionalität aus. Diese Arbeit dagegen entwickelt einen eigenen
Koordinationsmechanismus für den Lastenausgleich, so dass die zufällige Auswahl an dieser
Stelle belastbar ist.

Als erster Schritt muss die Menge der redundant allokierten Aufgaben Taskredap eines
Initiatoragenten ap identifiziert werden. Die Menge Taskredap enthält die Aufgaben, die dem
Agenten initial zugeordnet waren und für die mehrere Verpflichtungserklärungen exisitieren:

Taskredap ={taski ∈ Taskap | initial(taski) = ap

∧ |{(taskj , aktaq , aq, ap, qualityachieve) ∈ Doap | taski = taskj}| ≥ 2}
(4.5)

Für jede der redundant allokierten Aufgaben taski ∈ Taskredap wird durch den
Initiatoragenten mit Hilfe der Abbildung random(taski) = dotaski eine Aktivität, die
den Zuschlag erhält, festlegt. Die Abbildung random bestimmt die zugehörige
Verpflichtungserklärung dotaski zufällig und ist wie folgt definiert:

random : Task → Dotaski (4.6)

Die Menge Dotaski definiert dabei alle Verpflichtungserklärungen, die sich auf eine
Aktivität zu taski beziehen:

Dotaski = {(taskj , aktaq , aq, ap, qualityachieve) ∈ Doap | taski = taskj} (4.7)

Für jede mit Hilfe der Abbildung random festgelegte Verpflichtungserklärung dotaski =

(taski, aktar , ar, ap, qualityachieve) bzgl. einer Aufgabe taski werden die folgenden Schritte
durchgeführt. Der Agent ar ist dabei der Agent, dessen Aktivität durchgeführt werden soll.
Gilt ap = ar, so ist die Aktivität für den Initiatoragenten selbst geplant.

Aus der Menge der Verpflichtungserklärungen vom Typ do ∈ Doap werden alle
überflüssigen, redundanten Verpflichtungserklärungen bzgl. der Aufgabe taski entfernt:

Do′ap = Doap \ {Dotaski \ {dotaski}} (4.8)
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Der Initiatoragent kommuniziert die festgelegte Verpflichtungserklärung an alle
Teilnehmeragenten aq, die eine Aktivität bzgl. der Aufgabe taski besitzen:
comm(dotaski , ccapaq).

Ein Teilnehmeragent aq prüft bei Empfang der Nachricht, ob aktar bzgl. der
Verpflichtungserklärung dotaski eine eigene Aktivität oder die eines anderen Agenten ist. Das
heißt, falls aktar ∈ Aktaq und aq = ar, dann hat der Agent aq den Zuschlag für diese
Aktivität erhalten. In diesem Fall ist keine Aktion notwendig.

Falls aktar /∈ Aktar bzw. aq 6= ar, so werden alle Aktivitäten bzgl. der
Aufgabe taski aus der Menge der Aktivitäten des Teilnehmeragenten eliminiert:
Akt′aq = Aktaq \ {subTask(taski)}. Bestehende Verpflichtungserklärungen bzgl. der Aufgabe
taski werden ebenfalls aus Doaq entfernt.

Diese Bereinigung der Redundanz funktioniert, da ein Agent in der Rolle des
Initiatoragenten ausschließlich bzgl. seiner initial zugeordneten Aktivitäten handelt und
dieser auch ausschließlich die Information bzgl. redundanter Aktivitäten besitzt.

participant:GPGPAgentinitiator:GPGPAgent

sd: HandlingSimpleRedundancy

 . inform1          n

Abbildung 4.5: UML-Sequenzdiagramm der Sequenz HandlingSimpleRedundancy

4.3.2.4 UpdateScheduleEntries

Die Interaktion UpdateScheduleEntries kommuniziert aktuelle, individuelle Pläne
bzw. Teilpläne zwischen Agenten. Abbildung 4.6 skizziert die Interaktionen von
UpdateScheduleEntries bzgl. der FIPA-spezifischen Performative. UpdateScheduleEntries
besteht aus einer Teilinteraktion inform, in deren Kontext der Initiatoragent aktuelle,
individuelle Pläne bzw. Teilpläne und deren Veränderungen an die Teilnehmeragenten
kommuniziert. Teilnehmeragenten sind einerseits (1) Agenten, deren Aufgaben bzw.
Aktivitäten in einer Interdependenz mit den Aufgaben bzw. Aktivitäten des Initiatoragenten
stehen und eine Verpflichtungserklärung bzgl. dieser Aktivitäten vorliegt; und andererseits
(2) Agenten, die eine dem Initiatoragenten allokierte Aufgabe, initial besaßen. Für jeden
Teilnehmeragenten wird eine individuelle Nachricht kommuniziert.

Für den ersten Fall können die Teilnehmeragenten durch den Initiatoragenten ap mit Hilfe
der Verpflichtungserklärungen vom Typ dl ∈ DLap ermittelt werden:

ADLap
= {aq ∈ A|(taski, ap, aq, qualityachieve, tdl) ∈ DLap} (4.9)
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Für jeden Teilnehmeragent aq ∈ ADLap
wird der Teil Sccommapaq

des individuellen Planes
Scap extrahiert, der für den Teilnehmeragent aq relevant ist:

Sccommapaq
={start(akti) ∈ Scap |(taski, ap, aq, qualityachieve, tdl) ∈ DLap
∧ activity(taski) = akti}

(4.10)

Für den zweiten Fall können die Teilnehmeragenten mit Hilfe der Abbildung initial gefunden
werden:

AIniap ={aq ∈ A|initial(aktap) = aq ∧ ap 6= aq

∧ (taski, aktap , ap, aq, qualityachieve) ∈ Doap}
(4.11)

Für jeden Teilnehmeragent aq ∈ AIniap wird ebenfalls der Teil Sccommapaq
des individuellen

Planes Scap extrahiert, der für den Teilnehmeragent aq relevant ist:

Sccommapaq
={start(aktap) ∈ Scap |(taski, aktap , ap, aq, qualityachieve) ∈ Doap} (4.12)

Kommuniziert wird dann für jeden Agenten66 aq ∈ {ADLap
∪ AIniap} der relevante Teilplan:

comm(Sccommapaq
, ccapaq).

Für einen Teilnehmeragent aq gilt bei Empfang der Nachricht den Teilplan zu seinem
eigenen Wissen hinzuzufügen: Belief ′aq = Belief aq ∪ {Sccommapaq

}. Bestehende nicht aktuelle
Pläne bzgl. des Initiatoragenten ap werden aus Belief aq entfernt.

participant:GPGPAgentinitiator:GPGPAgent

sd: UpdateScheduleEntries

 . inform1        n

Abbildung 4.6: UML-Sequenzdiagramm der Sequenz UpdateScheduleEntries

4.3.2.5 UpdateNonLocalViewPoints

Die Interaktion UpdateNonLocalViewPoints ist abgeleitet von dem gleichnamigen
Koordinationsmechanismus des GPGP (Decker und Lesser 1995, Decker 1995).
Abbildung 4.7 skizziert die Interaktionen von UpdateNonLocalViewPoints bzgl. der
FIPA-spezifischen Performative. UpdateNonLocalViewPoints besteht aus einer
Teilinteraktion inform, in deren Kontext der Initiatoragent einem Teilnehmeragenten
unbekannte Interdependenzen zwischen Aufgaben bzw. Aktivitäten des Initiatoragenten und

66Der Fall einer Schnittmenge von ADLap
und AIniap

muss nicht betrachtet werden, da die beiden Mengen
disjunkt sind. Bei ADLap

handelt es sich um Agenten auf nachgelagerter Stufe in der Lieferkette. Bei AIniap

sind Agenten auf derselben Stufe der Lieferkette betroffen.
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des Teilnehmeragenten mitteilt. Einem Agenten sind initial lediglich Interdependenzen
bekannt, deren Startknoten sich in der Menge der eigenen Aufgaben befindet.

participant:GPGPAgentinitiator:GPGPAgent

sd: UpdateNonLocalViewPoints

 . inform1          n

Abbildung 4.7: UML-Sequenzdiagramm der Sequenz UpdateNonLocalViewPoints

Für die Agenten, die mit dem Initiatoragenten ap in einer Interdependenz stehen, gilt wie
bereits in Formel (3.19) gezeigt:

ANLEap
= {aq ∈ A|nle = (taski, taskj , effect , pa1, . . . , pan) ∧ nle ∈ NLEap
∧ nle /∈ NLEaq ∧ ∃activity(taski) ∈ Aktap ∧ ∃activity(taskj) ∈ Aktaq}

(4.13)

Für die Kommunikation ist für jeden Agenten aq ∈ ANLEap
bzgl. der für den Agenten aq

relevanten Interdependenzen ein Teilgraph GTÆMS_commapaq
zu erstellen. Dieser konstituiert

sich aus den (1) relevanten Interdependenzen selbst, (2) den zugehörigen Aufgaben und
Aktivitäten aus Taskap und Aktap , (3) den mit Hilfe der Funktion tree gewonnen
Struktur bis zum Wurzelelement und (4) Aufgaben-Teilaufgaben-Beziehungen aus
Subap . Die erzeugten Teilgraphen werden dann für alle aq ∈ ANLEap

kommuniziert:
comm(GTÆMS_commapaq

, ccapaq). Es werden lediglich die nicht-lokalen Effekte in die
Erstellung des Teilgraphen einbezogen, die nicht bereits in einer vorherigen Iterationen
kommuniziert wurden.

Ähnlich wie im Kontext der Interaktion prepare wird der Teilnehmeragent aq durch den
Empfang der Nachricht dazu veranlasst, lokal die Elemente aus GTÆMS_commapaq

anzulegen.
Durch die Operation G′TÆMSaq

= GTÆMSaq
∪GTÆMS_commapaq

werden die neuen Elemente zu
den Mengen Aktaq , Taskaq und Subaq und NLEaqhinzugefügt.

4.3.2.6 HandlingHardCoordinationRelationships

Die Interaktion HandlingHardCoordinationRelationships ist abgeleitet von
dem gleichnamigen Koordinationsmechanismus des GPGP (Decker und
Lesser 1995, Decker 1995). Abbildung 4.8 skizziert die Interaktionen von
HandlingHardCoordinationRelationships bzgl. der FIPA-spezifischen Performative.
HandlingHardCoordinationRelationships besteht aus einer Teilinteraktion inform, in deren
Kontext der Initiatoragent Verpflichtungserklärungen bzgl. des Endzeitpunktes einer
Aktivität festlegt und diese den betreffenden Teilnehmeragenten mitteilt. Auf diese Weise
erhält der Teilnehmeragent eine gewisse Planungssicherheit bzgl. vorgelagerter Aktivitäten
in Bezug auf seine eigenen Aktivitäten.
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Es handelt sich bei den Teilnehmeragenten um die Agenten, die mit dem Initiatoragenten
ap in einer Interdependenz stehen und bzgl. der betreffenden Aufgaben bzw. Aktivitäten
bereits Verpflichtungserklärungen bestehen. Es gilt:

ADLap
= {aq ∈ A|nle = (taski, taskj , effect , pa1, . . . , pan) ∧ nle ∈ NLEap
∧ nle ∈ NLEaq ∧ (taski, aktap , ap, ar, qualityachieve) ∈ Doap
∧ (taskj , aktaq , aq, as, qualityachieve) ∈ Doaq}

(4.14)

Der Agent aq erzeugt für alle Agenten aq ∈ ADLap
bzgl. der relevanten nicht-lokalen

Effekte eine Verpflichtungserklärung dl = (taski, ap, aq, qualityachieve, finish(aktap)). Die
erzeugte Verpflichtungserklärung dl wird zu DLap hinzugefügt, und bestehende
Verpflichtungserklärungen bzgl. der Aufgabe taski werden aus DLap entfernt. Die
Verpflichtungserklärung wird an aq versendet: comm(dl, ccapaq).

Für einen Teilnehmeragent aq gilt bei Empfang der Nachricht des Initiatoragenten ap

die kommunizierte Verpflichtungserklärung dl zu DLaq hinzuzufügen. Bestehende
Verpflichtungserklärungen bzgl. der Aufgabe taski werden ebenfalls aus DLaq entfernt.

participant:GPGPAgentinitiator:GPGPAgent

sd: HandlingHardCoordinationRelationships

 . inform1         n

Abbildung 4.8: UML-Sequenzdiagramm der Sequenz HandlingHardCoordinationRelationships

4.3.2.7 SimpleLoadBalancing

SimpleLoadBalancing sorgt für einen Lastenausgleich bzgl. der allokierten Aktivitäten
zwischen dem Initiatoragenten und Teilnehmeragenten. Abbildung 4.9 skizziert die
Interaktionen von SimpleLoadBalancing bzgl. der FIPA-spezifischen Performative.
SimpleLoadBalancing besteht aus mehreren Teilinteraktionen. Während der erste Teil von
SimpleLoadBalancing die Konstitution aller Agenten regelt, führt der zweite Teil den
eigentlichen Lastenausgleich durch.

Der eigentliche Lastenausgleich in SimpleLoadBalancing kann nur beginnen, falls alle
Agenten, die fähig sind, denselben Aktivitätentyp wie der Initiatoragent auszuführen, bereit
sind, an der Interaktion teilzunehmen. Der Initiatoragent versendet zu diesem Zweck eine
Einladung (inform) an die Teilnehmeragenten. Die Menge der Teilnehmeragenten für
SimpleLoadBalancing wird demzufolge mit Hilfe der Abbildung capable bzgl. einer
beliebigen Aktivität definiert:

ASLBap
= {aq ∈ A|∃akt ∈ Aktap : ap ∈ capable(akt)} (4.15)
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participant:GPGPAgentinitiator:GPGPAgent

sd: SimpleLoadBalancing

 . inform

alt
 .agree

 .refuse

opt

opt

n1

[|agreements|=n]
 .request

 . inform

 .request

 . inform
[isNonLocalTask]

.inform

Abbildung 4.9: UML-Sequenzdiagramm der Sequenz SimpleLoadBalancing

Eine Einladung kann nur versendet werden, wenn sich der Initiatoragenten nicht
in der Einladungsphase eines anderen Agenten bzgl. SimpleLoadBalancing oder
SpatialOptimization und nicht in der eigentlichen Durchführung von SimpleLoadBalancing
oder SpatialOptimization eines anderen Agenten als Teilnehmeragent befindet. Für diesen
Sachverhalt werden die Entscheidungsvariablen isInvitationSLB67, isInvitationSO68,
isSLB69 und isSO70 eingeführt. Diese nehmen jeweils den Wert 1 an, falls sich ein Agent
in der entsprechenden Interaktion befindet. Befindet sich der Agent nicht in der
entsprechenden Interaktion, gilt für die Entscheidungsvariablen der Wert 0. Um
eine Einladung versenden zu können, müssen bei einem Initiatoragenten alle vier
Entscheidungsvariablen den Wert 0 besitzen. Ist diese Bedingung erfüllt, wird die
Einladungsphase begonnen. Der Wert für isInvitationSLBap wird auf 1 gesetzt und an alle
aq ∈ ASLBap

mit Hilfe von comm(isInvitationSLBap , ccapaq) gesendet.
Für den Teilnehmeragenten aq muss bei Empfang der Nachricht ebenfalls gelten, dass

keine der vier Entscheidungsvariablen den Wert 1 besitzt. Ist dies der Fall, wird der Wert
für isSLBaq des Teilnehmeragent auf 1 gesetzt und die Einladung abgespeichert: Belief ′aq =

Belief aq ∪ {isInvitationSLBaj}. Der Agent legt sich mit dieser Aktion bzgl. der Einladung
des Initiatoragenten ap fest. Alle weiteren Aktionen sind auf die Weise blockiert.

67isInvitationSLB repräsentiert die Einladungsphase der Interaktion SimpleLoadBalancing
68isInvitationSO repräsentiert die Einladungsphase der Interaktion SpatialOptimization
69isSLB repräsentiert die Durchführungsphase der Interaktion SimpleLoadBalancing
70isSO repräsentiert die Durchführungsphase der Interaktion SpatialOptimization
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Der Agent aq kommuniziert seine Teilnahme (agree) an ap mit comm(agreeisSLBaq
, ccaqap).

agreeisSLBaq
stellt dabei die Annahme der Einladung dar.

Besitzt eine der vier Entscheidungsvariablen bereits den Wert 1, so kommuniziert der
Agent aq seine Ablehnung (refuse) an ap mit comm(refuseisSLBaq

, ccaqap). refuseisSLBaq

stellt dabei die Ablehnung der Einladung dar.
Der Initiatoragenten ap fügt die Antworten agreeisSLBaq

bzw. refuseisSLBaq
zu seinem

lokalen Wissen Belief ap hinzu.
Wenn für jeden Agent aq ∈ ASLBap

eine Antwort agreeisSLBap
∈ Belief ap bzw. ein

refuseisSLBaq
∈ Belief ap vorliegt, dann werden diese ausgewertet. Falls für keinen

Teilnehmeragenten aq ein refuseisSLBaq
vorliegt, kann mit der eigentlichen Durchführung

von SimpleLoadBalancing begonnen werden. Die Entscheidungsvariable isSLBap wird auf 1

gesetzt.
Falls für einen oder mehrere Teilnehmeragenten aq ein refuseisSLBaq

vorliegt,
dann wird diese Iteration von SimpleLoadBalancing abgebrochen. Der Wert für die
Entscheidungsvariable isInvitationSLBap wird auf 0 gesetzt. Allen Teilnehmeragenten
aq ∈ ASLBap

mit einer positiven Antwort agreeisSLBaq
∈ Belief ap wird der Abbruch durch

comm(isInvitationSLBap , ccapaq) kommuniziert (inform). Die Teilnehmeragenten aq

verändern bei Empfang isSLBaq := 0, so dass die Blockade für andere Aktionen aufgehoben
ist.

Die eigentliche Durchführung von SimpleLoadBalancing beginnt mit der Anfrage
comm(isSLBap , ccapaq) (request) des Initiatoragenten ap bzgl. der Anzahl der allokierten
Aktivitäten der Teilnehmeragenten aq ∈ ASLBap

.
Die Teilnehmeragenten aq kommunizieren als Antwort (inform)

die angefragte Aktivitätenanzahl durch comm(maq , ccaqap) mit
maq = |{do ∈ Doaq |do = (taski, aktaq , aq, ar, qualityachieve)}|.

Wenn dem Initiatoragenten für jeden aq ∈ ASLBap
ein maq vorliegt, dann kann der

Durchschnitt über alle Agenten in ASLBap
berechnet werden:

maverage =

∑
aq∈ASLBap

|ASLBap
|

(4.16)

Falls map > maverage gilt, können für ap geplante Aktivitäten an die Teilnehmeragenten in
ASLBap

anteilig mit dem Ziel map = maverage verteilt werden.
Im Kontext eines nicht-lokalen Effektes sameAgent(taski, taskj , t, du, qu) ist zu beachten,

dass entweder die Aktivitäten bzgl. keiner oder beider Aufgaben taski und taskj umverteilt
werden.

Gilt bereitsmap = maverage ist die Interaktion SimpleLoadBalancing beendet. Anderenfalls
sind für jede der umzuverteilenden Aktivitäten aktap folgende Aktionen durchzuführen.

Bezüglich der Aktivität aktap ist mit Hilfe der Funktion tree und der Menge Sub ein
Teilgraph GTÆMSaktap

anzulegen, so dass der Teilnehmeragent aq über den Kontext der neu
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zu allokierenden Aktivität mit comm(GTÆMSaktap
, ccapaq) informiert (request) werden kann.

Der Teilnehmeragent aq wird durch den Empfang der Nachricht dazu veranlasst mit Hilfe
der Operation G′TÆMSap

= GTÆMSap
∪ GTÆMSaktap

die Mengen Aktaq , Taskaq und Subaq

anzupassen.
Des Weiteren muss sowohl auf Seite des Initiatoragenten als auch des Teilnehmeragenten

eine Verpflichtungserklärung do = (taski, aktap , aq, ar, qualityachieve) bzgl. der neu allokierten
Aktivität aktap angelegt werden. Der Teilnehmeragent fügt do zu Doaq hinzu.

Bezüglich des zu informierenden Agenten ar, dem die Aktivität aktap initial zugeordnet
war mit initial(aktap) = ar, existieren die folgenden Fälle: (1) Ist ap = ar, so ist
die Verpflichtungserklärung do in Doap abzuspeichern. (2) Ist aq = ar, so ist ar

durch die Umverteilung bereits informiert. (3) Ist ap 6= ar und aq 6= ar, so ist die
Verpflichtungserklärung an den dritten Agenten ar durch den Initiatoragenten zu
kommunizieren (inform): comm(do, ccapar). Die Verpflichtungserklärung ist in die eigene
Menge der Verpflichtungserklärung Doar zu übernehmen.

Abschließend werden die überflüssigen bzw. durch die Umverteilung ungültigen Elemente
aus den Mengen Do, Akt und Sub der jeweiligen Agenten ap, aq und gegebenenfalls ar
eliminiert.

4.3.2.8 SpatialOptimization

SpatialOptimization sorgt für einen Austausch von Tranportaktivitäten71 bezogen auf deren
räumliche Verteilung mit dem Ziel der Optimierung der Anfahrtswege über alle
Agenten. Abbildung 4.10 skizziert die Interaktionen von SpatialOptimization bzgl.
der FIPA-spezifischen Performative. SpatialOptimization besteht aus mehreren
Teilinteraktionen. Während der erste Teil von SpatialOptimization die Konstitution aller
Agenten regelt, führt der zweite Teil die eigentliche räumliche Optimierung durch.

Analog zu SimpleLoadBalancing kann SpatialOptimization nur beginnen, falls
alle Agenten, die fähig sind Tranportaktivitäten auszuführen, bereit sind, an der
Interaktion teilzunehmen. Im Kontext der Einladung zu SpatialOptimization treten die
Entscheidungsvariablen isInvitationSO und isSO in den Vordergrund. Die Menge der
Teilnehmeragenten bzgl. SpatialOptimization wird mit ASOap

bezeichnet und entspricht in
dieser Arbeit der Menge Atransport \ {ap}.

Nach der Phase der Einladung wird die eigentliche Durchführung von
SpatialOptimization mit der Anfrage (request) des Initiatoragenten ap bzgl. der
Transportaufgaben aller Teilnehmeragenten aq ∈ ASOaq

initiiert: comm(isSOap , ccapaq).

71Bei der Auswahl der auszutauschenden Aktivitäten in den einzelnen Phasen von SpatialOptimization ist
analog zu SimpleLoadBalancing auf den nicht-lokalen Effekt sameAgent zu achten. Dies wird im folgenden
nicht explizit modelliert, da die so entstehende Komplexität die Verständlichkeit der Formalisierung erheblich
beeinträchtigen würde.
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participant:GPGPAgentinitiator:GPGPAgent

sd: SpatialOptimization

 . inform

alt
 .agree

 .refuse

opt

opt

opt

[|agreements|=n]

1         n
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Abbildung 4.10: UML-Sequenzdiagramm der Sequenz SpatialOptimization

Jeder der Teilnehmeragenten aq wird dadurch veranlasst, die aktuell, individuell geplanten
Aktivitäten AktSOaq

an den Initiatoragenten zu kommunizieren. Hierzu kreiert jeder aq ∈
ASOap

einen Teilgraph GTÆMSSOaq
, der diese Aktivitäten beinhaltet:

AktSOaq
= {aktaq ∈ Aktaq |(taski, aktaq , aq, ar, qualityachieve) ∈ Doaq} (4.17)

Auf Basis der Aktivitätenmenge AktSOaq
wird der Teilgraph GTÆMSSOaq

mit Hilfe der
Abbildung tree mit den Elementen aus Taskaq und Subaq vervollständigt und an den
Initiatoragenten kommuniziert (inform): comm(GTÆMSSOaq

, ccaqap).
Wenn dem Initiatoragenten alle GTÆMSSOaq

aller Teilnehmeragenten aq ∈ ASOap
vorliegen,

dann sucht dieser, die für ihn optimale Selektion an Aktivitäten. Die Suche bezieht sich auf
die Menge AktOpt, die sich aus allen ihm vorliegenden Aktivitäten anderer Agenten und den
eigenen Aktivitäten zusammensetzt. Dabei gilt für AktOpt:

AktOpt = {
⋃

aq∈ASOaq

AktSOaq
} ∪AktSOap

(4.18)

Eine Menge AktSOaq
ergibt sich aus dem Graphen GTÆMSSOaq

. AktSOap
wird durch den

Initiatoragenten analog zum Verfahren der Teilnehmeragenten erzeugt.
Eine optimale Selektion AktSelect ist eine Teilmenge aller Aufgaben AktSelect ⊆ AktOpt,

die der aktuellen Anzahl der für ap allokierten Aktivitäten entspricht (|AktSelect| = map) und
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deren Elemente in Bezug auf die Problemstellung des ATSP eine Sequenz mit der kürzesten
Distanz ergeben.

Für jeden Teilnehmeragent aq ∈ ASOap
lässt sich dann die Menge der Aktivitäten

bestimmen, die sich in der Selektion AktSelect befinden:

AktSelectapaq = AktSelect ∩AktSOaq
(4.19)

AktSelectapaq repräsentiert die Menge der Aktivitäten, die der Agent ap bei dem
Teilnehmeragent aq für einen Austausch nachfragt.

Für die Menge der Aktivitäten, die der Agent ap im Gegenzug allen Teilnehmeragenten
anbietet, gilt:

AktSelectap
= AktSOap

\ {AktSelect ∩AktSOap
} (4.20)

Aus AktSelectap wird der Teilgraph GTÆMSSelectap
mit Hilfe der Abbildung tree mit den

Elementen aus Taskap und Subap vervollständigt. Die nachgefragten Aktivitätenmengen und
das Angebot werden an die Teilnehmeragenten kommuniziert (request):
comm(AktSelectapaq , ccapaq) und comm(GTÆMSSelectap

, ccapaq) .
Jeder Teilnehmeragent aq wird durch den Empfang dazu veranlasst, ebenfalls auf Basis

der ihm vorliegenden Aktivitäten eine Menge an Aktivitäten AktSelectaq zu suchen, die eine
optimale Sequenz der Länge maq bzgl. der Problemstellung des ATSP ergibt. Für die
Suchmenge AktOptaq gilt:

AktOptaq = AktSelectap
∪AktSOaq

(4.21)

Der Fokus der Suche liegt hierbei, möglichst viele Elemente aus AktSelectap im Austausch
mit Elementen aus AktSelectapaq in AktSelectaq zu integrieren (bis zu |AktSelectapaq |). Ein
Teilnehmeragent wählt keine Aktivitäten aus, die eine Sequenz mit einer längeren Distanz
als vorher erzeugen.

An den Initiatoragenten sind die Mengen an Aktivitäten zu kommunizieren, die ein
Teilnehmeragent aq bereit ist zu Tauschen. Für die Menge an Aktivitäten, die der
Teilnehmer aq bereit ist, vom Initiatoragenten ap zu übernehmen, gilt:

AktSelectaqap = AktSelectaq ∩AktSelectap (4.22)

Die Menge an Aktivitäten, die ein Teilnehmeragent aq bereit ist, an den Initiatoragenten
abzugeben, ist wie folgt definiert:

AktSelectaq
= AktSOaq

\ {AktSelectaq ∩AktSOaq
} (4.23)

Es gilt |AktSelectaqap | = |AktSelectaq |. Beide Mengen werden an den Initiatoragenten
kommuniziert (inform): comm(AktSelectaqap , ccaqap) und comm(AktSelectaq

, ccaqap).
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Wenn der Initiatoragent diese Informationen von allen Teilnehmeragenten erhalten hat,
wird der konkrete Austausch durch den Initiatoragenten wie folgt determiniert. Alle Mengen
AktSelectaq

mit aq ∈ ASOap
werden nacheinander abgearbeitet. Für jede Aktivität aktaq ∈

AktSelectaq
wird eine der Aktivitäten aktap ∈ AktSelectaqap für den Tausch ausgewählt und aus

AktSelectap
entfernt: Akt′

Selectap
= AktSelectap

\ {aktap}.
Befindet sich die Aktivität aktap nicht mehr in AktSelectap

, da sie schon mit einem
anderen Agenten ausgetauscht wurde72, so ist die folgende Alternative zu verfolgen.
Existiert in AktSelectap eine Aktivität akt′ap , die die gleichen räumlichen Parameter wie aktap
innehat (mit posstart(aktap) = posstart(akt

′
ap) und posfinish(aktap) = posfinish(akt′ap)), dann

kann alternativ aktaq mit akt′ap getauscht werden. Findet sich diese Alternative nicht, kann
mit einer anderen Aktivität aus AktSelectaqap getauscht werden. Befindet sich in AktSelectaqap
keine Aktivität mehr, mit der ein Austausch möglich ist, dann sind die Tauschaktivitäten
zwischen ap und aq beendet. Das Ergebnis der tatsächlich zu tauschenden Aktivitäten ist
dann jedem Teilnehmeragenten mitzuteilen (request).

Analog zu SimpleLoadBalancing müssen im Kontext der Interaktion SpatialOptimization
bei alle Agenten die notwendigen Elemente bzgl. der neu allokierten Aktivitäten und die
zugehörigen Verpflichtungserklärungen angelegt werden und die Elemente bzgl. der ungültigen
Aktivitäten und die zugehörigen Verpflichtungserklärungen gelöscht werden. Gegebenenfalls
sind die Agenten, denen Aktivitäten initial zugeordnet waren, über die Veränderungen zu
informieren.

4.4 Prüfung

Zur Prüfung des Koordinationsprotokoll wird der Model Checker SPIN (Holzmann 1997)
verwendet. Dieser akzeptiert Protokollspezifikationen in der assoziierten Verifikationssprache
PROMELA und Korrektheitseigenschaften ausgedrückt in linearer, temporaler
Logik (LTL). Geprüft werden Sicherheits- und Lebendigkeitseigenschaften des
Koordinationsprotokolls. Zunächst wird das entworfene Protokoll in einem Zwischenschritt
in einen Zustandsautomaten übertragen, welcher dann in ein PROMELA-Modell
transformiert werden kann.

72Jedem Teilnehmeragenten wurde dieselbe Menge an Aktivitäten, die der Initiatoragent anbietet abzugeben,
kommuniziert. Haben sich mehrere Teilnehmeragenten unabhängig voneinander für dieselbe Aktivität
entschieden, muss die Entscheidung für einen der Agenten erfolgen. An dieser Stelle entsteht Unsicherheit
bzgl. des geplanten Ergebnisses, welche durch folgendes Beispiel veranschaulicht wird:
Ein Teilnehmeragent hat sich entschieden sechs seiner Aktivitäten mit sechs Aktivitäten des Initiatoragenten

zu tauschen. Aufgrund des oben geschilderten Sachverhalts kommt es lediglich zum Austausch von drei der
sechs Aktivitäten. Es ist möglich, dass die daraus resultierende Menge an Aktivitäten bzgl. der Problemstellung
des ATSP eine längere Distanz als die ursprüngliche Aktivitätenmenge des Teilnehmeragenten erzeugt.



KAPITEL 4. ENTWICKLUNG DES KOORDINATIONSPROTOKOLLS 136

4.4.1 Zustandsautomat

Um das PROMELA-Modell für das SGPGP-Protokoll zu erstellen, wird zunächst ein
endlicher Zustandsautomat beschrieben, der auf Basis der im vorangegangen Kapitel
diskutierten Beschreibung der UML-Sequenzdiagramme Zustände für die Agenten (Initiator
und Teilnehmer) bzgl. jeder alternativen Interaktion zuordnet. In dieser Arbeit wurde auf
eine nach Agenten getrennten Darstellung des Protokolls verzichtet, da ein Agent
gleichzeitig die Rolle des Initiators und des Teilnehmers annehmen kann. Abbildung 4.11
stellt dabei den Zustandsautomaten dar.
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Abbildung 4.11: SGPGP-Koordinationsprotokoll als endlicher Zustandsautomat

Der Startzustand ist s1. Der Übergang prepare zu s2 repräsentiert die Interaktion Prepare,
die jeder Agent einmal in der Initiatorrolle durchlaufen muss. Der folgende Übergang zu s3
stellt den Empfang und die Verarbeitung der Nachrichten bzgl. Prepare in der Teilnehmerrolle
dar. Ist prepare bereits durchlaufen worden, so geht s1 direkt in s3 über. Der Übergang
von s3 nach s4 und von s4 nach s5 repräsentiert die Prüfung (checkRedundancy) bzw. den
Empfang von Information bzgl. der Redundanz andere Agenten (receiveCheckRedundancy).
Liegt Redundanz vor, so findet der Übergang von s5 nach s6 statt, um im Weiteren durch
handlingSimpleRedundancy im Übergang zurück nach s3 die Redundanz aufzulösen.

s5 ist der zentrale Zustand dieses Automaten. Liegt in s5 keine Redundanz vor, wird der
Übergang nach s7 vollzogen. s7 stellt den Startzustand für die Übergänge nach s8 bzgl. der
informationsaustauschenden Interaktionen (handlingHardCoordinationRelationships,
updateNonLocalV iewPoints und updateScheduleEntries) und der Einladungen
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(inviteForSpatialOptimization und inviteForSimpleLoadBalancing) bzgl.
SpatialOptimization bzw. SimpleLoadBalancing sowohl in der Rolle des Initiators als auch
des Teilnehmers dar.

Abhängig von der Rolle und der empfangenen Nachricht wird in s8 über den folgenden
Zustand entschieden. Dabei steht die Frage, ob weiterer Koordinationsbedarf vorhanden ist, im
Vordergrund. Falls dies der Fall ist, wird von s8 nach s5 übergegangen, andernfalls terminiert
das Protokoll im Zustand end.

Befindet sich eine Agent in s8, d. h. in der Einladungsphase bzgl. SpatialOptimization in
der Rolle des Initiators, so findet der Übergang von s8 nach s16 statt. Wurde die Teilnahme
nicht von allen Agenten zugesagt, so wird von s16 zurück nach s5 übergegangen. Falls alle
Agenten ihre Teilnahme zugesichert haben, dann stellen die Übergänge von s16 nach
s18 und nachfolgend s20, s22, s24 mit Abschluss in s5 die Teilinteraktionen von
SpatialOptimization in der Rolle des Initiators dar. Ein Teilnehmeragent würde ausgehend
von s8 bzgl. einer Einladung zu SpatialOptimization den Übergang nach s17 wählen. Kommt
die eigentliche Durchführung nicht zustande, so wird der Übergang aborted zurück nach s5
gewählt. Andernfalls repräsentieren die Übergänge von s17 nach s19 und nachfolgend s21,
s23 mit Abschluss in s5 die Teilinteraktionen in der Rolle des Teilnehmers. Analog
dazu repräsentieren die Zustände s9, s11, s13 und s15 die Teilinteraktionen von
SimpleLoadBalancing in der Rolle des Initiators, und die Zustände s10, s12 und s14 die
Teilinteraktionen von SimpleLoadBalancing in der Rolle des Teilnehmers.

Für das Model Checking selbst benötigt man das PROMELA-Modell
des Koordinationsprotokolls. Folglich muss der endliche Zustandsautomat nach
PROMELA übersetzt werden. Für das Versenden von Nachrichten existieren in
PROMELA-Nachrichtenkanäle. PROMELA unterstützt im Gegensatz zu endlichen
Zustandsautomaten zwar echte Nebenläufigkeit, dennoch werden die nebenläufigen Aktionen
– vor allem die Übergänge zwischen den Zuständen s5, s7 und s8 – in dem entwickelten
PROMELA-Modell sequentiell ausgeführt. Das Modell wurde limitiert durch Rechen- und
Speicherkapazität auf drei Agenten festgelegt.

4.4.2 Model Checking

4.4.2.1 Sicherheitseigenschaften

Der Model Checker SPIN verifiziert Sicherheitseigenschaften, wie die Abwesendheit
von Deadlocks, die Unerreichbarkeit von Quellcode, unspezifizierten Empfang und
ungültige Endzustände. Zusätzlich ist SPIN fähig nutzerdefinierte Aussagen zu
prüfen, d. h. Aussagen, die in einem bestimmten Zustand wahr sein müssen.
Der Befehl spin -a sgpgp.pml generiert einen Model Checker bzgl. des
angegebenen PROMELA-Modells. Der Output ist C-Code, der mit Hilfe von
gcc -o pan -DMEMLIM=3500 -DBITSTATE -DVECTORSZ=1500 -DSAFETY pan.c kompiliert
wird. Während die Parameter DMEMLIM, DBITSTATE und DVECTORZ die speicherbezogene
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Verarbeitung definieren, gibt DSAFETY an, dass es sich um eine Kompilierung für die Prüfung
der Sicherheitseigenschaften handelt.

Der Befehl ./pan -m10000000 startet die eigentliche Prüfung mit der in Listing 4.1
abgebildeten Konsolenausgabe. Die Prüfung ergibt keine Fehlermeldung bzgl. der
grundlegenden Sicherheitseigenschaften. Es existieren keine ungültigen Endzustände. Alle
Zustände sind erreichbar.

Listing 4.1: Prüfung der Sicherheitseigenschaften (reduzierte Ansicht)

( Spin Vers ion 6 . 1 . 0 −− 4 May 2011)
+ Pa r t i a l Order Reduction

Bit s t a t e spac e search f o r :
never c la im − ( none s p e c i f i e d )
a s s e r t i o n v i o l a t i o n s +
cyc l e checks − ( d i s ab l ed by −DSAFETY)
i n v a l i d end s t a t e s +

State−vec to r 1408 byte , depth reached 152794 , e r r o r s : 0
2802857 s ta t e s , s t o r ed
1534750 s ta t e s , matched
4337607 t r a n s i t i o n s (= sto r ed+matched )

0 atomic s t ep s

unreached in i n i t
(0 o f 9 s t a t e s )

unreached in proctype sgpgpagent
(0 o f 597 s t a t e s )

4.4.2.2 Lebendigkeitseigenschaften

Im Kontext der Lebendigkeitseigenschaften wird geprüft, ob das Protokoll für alle
beteiligten Agenten korrekt auf semantischer Ebene terminiert bzw. ob alle Agenten ihren
Koordinationsbedarf erfüllt haben. Hierzu werden Variablen bzgl. der Redundanz,
Terminierung und des Protokollabschlusses eingeführt, die im oberen Bereich der
sogenannten Never Claims auf Variablen bzgl. der LTL-Formel abgebildet werden. Folgender
Befehl überträgt die LTL-Formel auf einen PROMELA-konformen Never Claims-Ausdruck:

spin -f ’!(<>((t0 || t1 || t2) && (r0 || r1 || r2 || !f0 || !f1 || !f2)))’

Never Claims definieren Behauptungen, die niemals während der Laufzeit des Protokolls
auftreten dürfen. In diesem Fall darf keiner der Agenten terminiert sein und bereits den
Koordinationsbedarf erfüllt haben oder redundante Aufgaben besitzen.
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Listing 4.2: Never Claims basierend auf LTL
1 #define t0 terminated [ 0 ]
2 #define t1 terminated [ 1 ]
3 #define t2 terminated [ 2 ]
4 #define r0 redundant [ 0 ]
5 #define r1 redundant [ 1 ]
6 #define r2 redundant [ 2 ]
7 #define f 0 f i n i s h e d [ 0 ]
8 #define f 1 f i n i s h e d [ 1 ]
9 #define f 2 f i n i s h e d [ 2 ]

10
11 never {
12 accept_in i t :
13 T0_init :
14 i f
15 : : ( ! ( ( ( t0 | | t1 | | t2 )
16 && ( r0 | | r1 | | r2 | | ! f 0 | | ! f 1 | | ! f 2 ) ) ) )
17 −> goto T0_init
18 f i ;
19 }

Der Befehl spin -N sgpgp.pml.ltl -a sgpgp.pml generiert einen Model
Checker bzgl. des angegebenen PROMELA-Modells und des angegebenen
Never Claims-Ausdrucks. Der Output ist ebenfalls C-Code, der mit Hilfe von
gcc -o pan -DMEMLIM=35000 -DBITSTATE -DVECTORSZ=1500 -DNP -O2 pan.c kompiliert
wird. Der Parameter DNP aktiviert die Detektion von Zyklen, O2 ist ein Parameter für die
Optimierung.

Der Befehl ./pan -l -m10000000 startet die eigentliche Prüfung mit der in Listing 4.3
abgebildeten Konsolenausgabe, wobei der Parameter l die explizite Prüfung von Zyklen
aktiviert. Der Prüfung ergibt ebenfalls keine Fehlermeldung bzgl. der grundlegenden
Sicherheitseigenschaften. Es existieren keine ungültigen Endzustände, keine Zyklen und alle
Zustände sind erreichbar. Die bzgl. des Never Claims-Ausdrucks generierten Zustände
konnten nicht erreicht werden.

Zusammenfassend erlaubt die fehlerfreie Prüfung bzgl. der Sicherheitseigenschaften und
der Lebendigkeitseigenschaften den nächsten Schritt der konkreten Umsetzung des
Koordinationsprotokolls bzgl. des Vorgehensmodells Interaction Protocoll Engineering.

Listing 4.3: Prüfung der Lebendigkeitseigenschaften (reduzierte Ansicht)
( Spin Vers ion 6 . 1 . 0 −− 4 May 2011)
+ Pa r t i a l Order Reduction

Bit s t a t e spac e search f o r :
never c la im + ( : np_ : )
a s s e r t i o n v i o l a t i o n s + ( i f with in scope o f c la im )
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non−prog r e s s c y c l e s + ( f a i r n e s s d i s ab l ed )
i n v a l i d end s t a t e s − ( d i s ab l ed by never c la im )

State−vec to r 1424 byte , depth reached 114875 , e r r o r s : 0
1852306 s ta t e s , s t o r ed (3 .28814 e+06 v i s i t e d )
3541036 s ta t e s , matched
6829178 t r a n s i t i o n s (= v i s i t e d+matched )

0 atomic s t ep s

unreached in i n i t
(0 o f 9 s t a t e s )

unreached in proctype sgpgpagent
(0 o f 597 s t a t e s )

unreached in c la im never_0
sgpgp . pml . l t l : 1 5 , s t a t e 3 , " ( ! ( ( ( ( terminated [ 0 ] | | terminated [ 1 ] )

| | terminated [ 2 ] ) &&((((( redundant [ 0 ] | | redundant [ 1 ] )
| | redundant [ 2 ] ) | | ! ( f i n i s h e d [ 0 ] ) ) | | ! ( f i n i s h e d [ 1 ] ) )
| | ! ( f i n i s h e d [ 2 ] ) ) ) ) ) "

sgpgp . pml . l t l : 1 7 , s t a t e 5 , "−end−"
(2 o f 5 s t a t e s )

4.5 Implementierung des Koordinationsprotokolls

4.5.1 Das BDI-Agentenframework JADEX

Das für diesen Ansatz verwendete JADEX-Agentenframework (Pokahr et al. 2005) wurde als
Erweiterung des JADE-Agentenframeworks (Java Agent DEvelopment Framework)
(Bellifemine et al. 1999) entwickelt und ist ein vollständig in JAVA realisiertes
Agentenframework. Das JADEX-Agentenframework baut auf den von JADE angebotenen
Funktionalitäten auf und realisiert ein Agentenframework für BDI-Agenten. JADEX steht
als Open-Source-Software unter der LGPL (Lesser General Public Lizenz) der Öffentlichkeit
zur akademischen und kommerziellen Nutzung zur Verfügung.

Im Folgenden werden die originalen, an das Englische angelehnten Begriffe für
das jeweilige Konzept in JADEX verwendet. Abgeleitet von dem Paradigma der
PRS-Architektur, bestimmen die Konzepte Belief, Goal und Plan73 die Struktur bzw. das
Verhalten eines JADEX-Agenten. Der informatorische Zustand eines Agenten wird in
JADEX durch genau eine Beliefbase, d. h. eine Wissensbasis, modelliert. Diese beinhaltet
eine Menge an Beliefs. Goals realisieren in JADEX den anregenden Zustand eines Agenten.
Ein Goal beschreibt dabei einen seiner konkreten aktuellen Wünsche. Für jedes Goal wählt
der Agent früher oder später geeignete Aktionen aus, solange bis das Goal entweder erreicht

73Der Begriff Plan im Kontext von JADEX, als Spezialisierung des Begriffes des BDI-Plan, wird im folgenden
als JADEX-Plan bezeichnet, um Inkonsistenzen mit dem Planbegriff als Ergebnis der Planung zu vermeiden.
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wird, als unerreichbar gilt oder nicht länger aktuell ist. Konkrete Absichten werden in
JADEX durch JADEX-Pläne implementiert. Ein JADEX-Plan ist dabei eine beliebige
JAVA-Prozedur inklusive der Informationen, wann diese ausgeführt werden soll und welche
Ereignisse sie behandeln kann.

Ein JADEX-Agent besteht grundsätzlich aus einer XML-Datei (Extensible Markup
Language), dem Agent Definition File (ADF), und JAVA-Klassen, wobei das ADF die
eigentliche Spezifikation des Agenten enthält, während die JAVA-Klassen die Funktionalität
von JADEX-Plänen implementieren sowie gegebenenfalls zur Erzeugung weiterer benötigter
Objekte (z. B. zur Realisierung von Beliefs) dienen. JADEX-Pläne verfügen über einen Kopf
und einen Körper. Der Kopf befindet sich im ADF und enthält die Bedingungen für die
Ausführung des JADEX-Plan. Der Körper ist Teil einer JAVA-Klasse und implementiert die
eigentliche Funktionalität des JADEX-Plans.

4.5.2 Architektur des Multiagentensystems

Das zentrale Element der Architektur des Multiagentensystems74 stellt der im Kontext von
JADEX entwickelte GPGPAgent dar. Der GPGPAgent beinhaltet die durch den Ansatz des
GPGP auf der Architekturebene vorgegebenen Komponenten (1) der Kontrolle (Control),
aufgeteilt in die Bereiche der Koordination (Coordination) und des individuellen Planers
(Scheduler), (2) der Informationsaufnahme (InformationGathering), (3) der Kommunikation
(Communication) und (4) der Aktivitätenausführung (ActivityExecution), die jeweils
Beziehungen untereinander innehaben. Abbildung 4.12 zeigt die Architektur des MAS in
einem UML-Komponentendiagramm.

Des Weiteren besitzt jeder GPGPAgent ein Artefakt bzgl. seiner aktuellen räumlichen
Position (SpatialRepresentation), welche durch die Komponente Control sowohl im Kontext

74Die in dieser Arbeit genutzte Architektur des Multiagentensystems und deren Umsetzung baut auf
den in der Chronologie der Beiträge (Schüle et al. 2004, Schüle, Bieser, Karaenke und Kirn 2008, Schüle,
Karaenke, Klein, Bieser und Kirn 2008, Schuele und Karaenke 2010, Schuele und Kirn 2011) entwickelten
Softwarearchitekturen auf. Dies betrifft vor allem die Agentenkopplung mit der Repräsentation räumlicher
Daten für das Einbetten räumlicher Problemstellungen und deren Visualisierungskomponenten.
In Schüle et al. (2004) wird eine Infrastruktur für die Simulation von Problemstellungen im räumlichen

Kontext entwickelt. Ein loser Kopplungsansatz integriert ein GIS-Plugin (Geographisches Informationssystem)
in eine Multiagentensimulation. In dem Beitrag erhalten Agenten eine explizite räumliche Repräsentation. Der
Beitrag von Schüle, Bieser, Karaenke und Kirn (2008) greift das in Schüle et al. (2004) gezeigte Konzept auf
und entwickelt einen verfeinerten Kopplungsansatz, indem ein Multiagentensystem in ein GIS integriert wird.
Eine semantische Kopplung wird durch die Integration einer Ontologie sichergestellt. Für die Repräsentation
der Agenten im GIS wird das etablierte Schichtenmodell von GIS durch Agentenschichten erweitert. Ein Teil
der Umwelt der Agenten wird in diesen Arbeiten durch eine simulierte, geographische Umwelt dargestellt. Mit
dieser Umwelt können die Agenten interagieren.
In Schüle, Karaenke, Klein, Bieser und Kirn (2008) und Schüle et al. (2009) wird die Softwarearchitektur für

logistische Zwecke erweitert. Die Agenten werden befähigt eine gesamte Lieferkette zu repräsentieren. Fokus
liegt hier auf der Eigenschaft der Adaptivität in Bezug auf die Dimension Raum.
Die Beiträge Schuele und Karaenke (2010) und Schuele und Kirn (2011) entwickeln im Kontext der

Softwarearchitektur einen Koordinationsmechanismus zur autonomen, kollisionsfreien Bewegung von mehreren
Agenten auf Basis von unsicherem Wissen im Kontext der Transportlogistik. Als Koordinationsansatz nutzt
dieser Beitrag einen dem Ansatz der Normen und sozialen Regeln ähnlichen, nur auf Beobachtung beruhenden
und auf Basis von definierten Regeln handelnden Mechanismus.
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Abbildung 4.12: Komponentendiagramm der Architektur des Multiagentensystems

der Koordination als auch der Planung verwendet wird und durch die Komponente
ActivityExecution bestimmt wird. Durch die Komponente InformationGathering werden
Informationen zur Menge der Beliefs des Agenten hinzugefügt und Handlungsmöglichkeiten
auf Basis dieser abgeleitet. Die Komponente InformationGathering determiniert ebenfalls
die Ausgabe auf der graphischen Oberfläche (GPGPAgentGUI ) eines GPGPAgenten. Diese
graphische Oberfläche eines GPGPAgent besteht aus der Darstellung des aktuellen
Aufgabengraphen (TaskTree), der Darstellung des aktuellen Planes in Form eines
Ganttcharts (GanttChart) und der Auflistung der aktuellen Verpflichtungserklärungen
(Commitments).

Weitere hervorzuhebende Komponenten des MAS sind der durch JADEX zur Verfügung
gestellte Verzeichnisdienst (DF ) und der für den Fall der Simulation im Kontext der
Evaluation benötige Agent SimulationAgent. Die Komponente DF wird für die Suche von
Agenten zu einem bestimmte Sachverhalt im Kontext der Kommunikation benötigt. Der
SimulationAgent steuert die Zeit in einem Simulationslauf. Zusätzlich existieren die die
Umgebung repräsentierende Komponente AgentEnvironment und die zugehörige graphische
Oberfläche AgentEnvironmentGUI. Die Komponente AgentEnvironment beinhaltet eine
Komponente SpatialDatabase, die räumliche Daten nach thematischen Schichten getrennt
speichert. Thematische Schichten stellen das Artefakt AgentLayer, die räumliche
Repräsentation aller GPGPAgenten, und das Artefakt MovementLayer, die räumliche
Repräsentation des Wegenetzes, dar. Die Daten des Artefakt AgentLayer bestehen aus den
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Einzelrepräsentationen aller Agenten. AgentLayer wird lediglich im Kontext einer
Simulation benötigt. Die Daten des Artefakt MovementLayer werden in die Koordination
bzw. in die individuelle Planung bzgl. des ATSP miteinbezogen. Die einzelnen Komponenten
werden im Folgenden detailliert beschrieben.

4.5.3 Agentenmodell

Das Agentenmodell wird durch die explizite Repräsentation der Konzepte Belief, Goal und
JADEX-Plan im Kontext des ADF des GPGPAgent und die zugehörigen JAVA-Klassen
der JADEX-Pläne repräsentiert. In den folgenden Unterkapiteln wird dieses Agentenmodell
entlang der untergeordneten Komponenten mit Hilfe von Programmfragmenten aus dem ADF
des GPGPAgent dargestellt.

4.5.3.1 Kontrolle

4.5.3.1.1 Koordination
Die Koordination wird durch die Umsetzung des entwickelten SGPGP-
Koordinationsprotokolls repräsentiert. Im Kontext des Agentenmodells werden die Auslöser
der einzelnen Teilinteraktionen des Koordinationsprotokolls explizit als Goals implementiert,
die jeweils Bedingungen bzgl. der Aktivierung (creationcondition), des Kontexts
(contextcondition) und des Abbruchs (dropcondition) beinhalten. Durch die folgenden
Ausführungen wird der Sachverhalt anhand von ausgewählten Exempeln erklärt.

Beispielsweise wird das Goal zu UpdateNonLocalViewPoints aktiv, sobald für den
Agenten Koordinationsbedarf besteht. Die Aktivierung wird angestoßen, falls das
Belief isCoordinateOn den Wert true besitzt. Das Goal bleibt solange aktiv, bis der
Koordinationsbedarf erfüllt ist, d. h. das Belief isCoordinateOn besitzt den Wert false. Das
Goal wird iterativ (retry="true") in bestimmten Zeitintervallen (retrydelay="1000") immer
dann ausgeführt, wenn die Kontextbedingung den Wert true annimmt. Dabei hilft die in
JAVA implementierte Hilfsfunktion booleanAndInverse, die true zurück gibt, falls alle
Entscheidungsvariablen den Wert false besitzen. Entscheidungsvariablen sind in diesem Fall
folgende: (1) isRedundant gibt an, ob eine Redundanz vorliegt, (2) isSimpleLoadBalancing
bzw. (3) isSpatialOptimization geben an, ob der Agent als Initiator oder Teilnehmer in einen
Lastenausgleich bzw. eine räumlichen Optimierung involviert ist. Listing 4.4 zeigt das
ADF-Codefragment für des Goal bzgl. UpdateNonLocalViewPoints.

Listing 4.4: ADF-Codefragment für das Goal bzgl. UpdateNonLocalViewPoints

<performgoal name="update_non_local_view_points" r e t r y=" true "
exc lude="never " r e t r yde l ay="1000">
<c r e a t i on c ond i t i o n>

$ b e l i e f b a s e . isCoordinateOn
</ c r e a t i on c ond i t i o n>
<contex t cond i t i on>
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$ b e l i e f b a s e . booleanAnd . booleanAndInverse ($ scope . getAgentName ( ) ,
$ b e l i e f b a s e . isRedundant , $ b e l i e f b a s e . i sSimpleLoadBalancing ,
$ b e l i e f b a s e . i s Spa t i a lOpt im i za t i on )

</ contex t cond i t i on>
<dropcond i t ion>

!$ b e l i e f b a s e . isCoordinateOn
</ dropcond i t ion>

</per formgoal>

Die Goals zu HandlingHardCoordinationRelationships und UpdateScheduleEntries werden
nach demselben Muster aufgebaut.

Das Goal bzgl. der Einladung zu SimpleLoadBalancing ist ähnlich konzipiert, wie das zu
UpdateNonLocalViewPoints. Lediglich die Kontextbedingung variiert, indem sich hier die
Entscheidungsvariablen auf den Zustand des Agenten bzgl. (1) der Redundanz, (2) der
Teilnahme an einem Lastenausgleich eines anderen Agenten, (3) der Einladung zu einer
räumlichen Optimierung oder (4) der Teilnahme an einer räumliche Optimierung
beziehen. Listing 4.5 zeigt das ADF-Codefragment für das Goal bzgl. der Einladung zu
SimpleLoadBalancing.

Das Goal bzgl. der Einladung zu SpatialOptimization verfolgt dasselbe Muster.

Listing 4.5: ADF-Codefragment für das Goal bzgl. der Einladung zu SimpleLoadBalancing

<performgoal name=" invite_for_simple_load_balancing " r e t r y=" true "
exc lude="never " r e t r yde l ay="1000">
<c r e a t i on c ond i t i o n>

$ b e l i e f b a s e . isCoordinateOn
</ c r e a t i on c ond i t i o n>
<contex t cond i t i on>

$ b e l i e f b a s e . booleanAnd . booleanAndInverse ($ scope . getAgentName ( ) ,
$ b e l i e f b a s e . isRedundant , $ b e l i e f b a s e . i sSimpleLoadBalancing ,
$ b e l i e f b a s e . i s I nv i t i ngFo rSpa t i a lOpt im i za t i on ,
$ b e l i e f b a s e . i s Spa t i a lOpt im i za t i on )

</ contex t cond i t i on>
<dropcond i t ion>

!$ b e l i e f b a s e . isCoordinateOn
</ dropcond i t ion>

</per formgoal>

Das Goal zu SimpleLoadBalancing wird aktiv, falls der Agent in der Rolle des Initiators
alle betreffenden Agenten erfolgreich zur Teilnahme an einem Lastenausgleich einladen
konnte bzw. in der Rolle des Teilnehmers an solch einer Formation teilnimmt. Es findet ein
Abbruch des Goals statt, falls dies nicht mehr zutrifft. Das Goal wird ausgeführt, wenn
Koordinationsbedarf vorhanden ist. Listing 4.6 zeigt das ADF-Codefragment des Goals bzgl.
SimpleLoadBalancing. Die Goals zu SpatialOptimization und HandlingSimpleRedundancy
folgen demselben Muster, wobei die Aktivierung und der Abbruch im Falle von
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SpatialOptimization durch die Teilnahme an der räumlichen Optimierung und im Falle von
HandlingSimpleRedundancy durch die Redundanz bedingt ist.

Listing 4.6: ADF-Codefragment für das Goal bzgl. SimpleLoadBalancing

<performgoal name=" simple_load_balancing " r e t r y=" true "
exc lude="never " r e t r yde l ay="1000">
<crea t i oncond i t i on>

$b e l i e f b a s e . i sS impleLoadBalancing
</c r ea t i oncond i t i on>
<contextcond i t i on>

$b e l i e f b a s e . isCoordinateOn
</contextcond i t i on>
<dropcondit ion>

! $ b e l i e f b a s e . i sS impleLoadBalancing
</dropcondit ion>

</performgoal>

Jedes Goal ist Auslöser eines bestimmten JADEX-Planes, der die eigentliche Interaktion
des Koordinationsprotokolls implementiert. Die JADEX-Pläne selbst, d. h. deren
repräsentierende JAVA-Klassen besitzen jeweils zwei Hauptmethoden. Eine implementiert
die Aktionen des Initiatoragenten, die andere die Aktionen des Teilnehmeragenten bzgl.
einer Teilinteraktion des Koordinationsprotokolls. Listing 4.7 zeigt beispielsweise das
ADF-Codefragment des JADEX-Plans bzgl. UpdateNonLocalViewPoints. Der Auslöser
(trigger) für den Plan ist das gleichnamige Goal.

Listing 4.7: ADF-Codefragment für Plan bzgl. UpdateNonLocalViewPoints

<plan name="update_non_local_view_points_plan">
<body c l a s s="UpdateNonLocalViewPointsPlan" />

<t r i g g e r >
<goa l r e f="update_non_local_view_points" />

</t r i g g e r >
</plan>

Umfangreiche Interaktionen, wie z. B. die Einladung zu SimpleLoadBalancing bzw.
SpatialOptimization bedürfen im Kontext der Implementierung mehrere JADEX-Pläne. Der
Auslöser für den Folgeplan ist dann nicht mehr ein Goal, sondern der Empfang einer
Nachricht bzw. die Veränderung des Wertes eines Beliefs.

Tabelle 4.3 gibt eine Übersicht bzgl. aller im Kontext der Koordination implementierten
JADEX-Pläne.
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Tabelle 4.3: JADEX-Agentenpläne im Kontext der
Koordination

JADEX-Plan CheckRedundancyPlan
Rolle Initiator
Auslöser Änderung eines Belief
Protokollinteraktion CheckRedundancy
Beschreibung Der JADEX-Plan prüft den Redundanzstatus des Agenten und

kommuniziert diesen bei Veränderung an alle anderen Agenten.

JADEX-Plan HandlingHardCoordinationRelationshipsPlan
Rolle Initiator/Teilnehmer
Auslöser Goal
Protokollinteraktion HandlingHardCoordinationRelationships
Beschreibung Der JADEX-Plan beinhaltet das Erzeugen von Verpflichtungserklärungen

vom Typ dl ∈ DL durch den Initiatoragenten, deren Kommunikation,
den Empfang und das Hinzufügen der Verpflichtungserklärungen durch den
Teilnehmeragenten.

JADEX-Plan HandlingSimpleRedundancyPlan
Rolle Initiator/Teilnehmer
Auslöser Goal
Protokollinteraktion HandlingSimpleRedundancy
Beschreibung Der JADEX-Plan eliminiert redundante Aktivitäten bzgl. Aufgaben,

die initial dem Initiatoragenten zugeordnet waren. Die verbleibende
auszuführende Aktivität wird zufällig ausgewählt.

JADEX-Plan InviteForSimpleLoadBalancingPlan
Rolle Initiator
Auslöser Goal
Protokollinteraktion SimpleLoadBalancing
Beschreibung Der JADEX-Plan erzeugt und kommuniziert eine Einladung bzgl. eines

Lastenausgleichs an Teilnehmeragenten, die den gleichen Aktivitätentyp wie
der Initiatoragent ausführen können.

JADEX-Plan InviteForSpatialOptimizationPlan
Rolle Initiator
Auslöser Goal
Protokollinteraktion SpatialOptimization
Beschreibung Der JADEX-Plan erzeugt und kommuniziert eine Einladung bzgl.

einer räumlichen Optimierung an Teilnehmeragenten, die den gleichen
Aktivitätentyp wie der Initiatoragent ausführen können.

JADEX-Plan ReceiveInvitationForSimpleLoadBalancingPlan
Rolle Teilnehmer
Auslöser Nachricht
Protokollinteraktion SimpleLoadBalancing
Beschreibung Der JADEX-Plan entscheidet, ob eine Teilnahme an einem Lastenausgleich

möglich ist, und kommuniziert die Entscheidung an den Initiatoragenten.
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JADEX-Plan ReceiveInvitationForSpatialOptimizationPlan
Rolle Teilnehmer
Auslöser Nachricht
Protokollinteraktion SpatialOptimization
Beschreibung Der Plan entscheidet, ob eine Teilnahme an einer räumlichen Optimierung

möglich ist, und kommuniziert die Entscheidung an den Initiatoragenten.

JADEX-Plan ReceiveRedundancyPlan
Rolle Teilnehmer
Auslöser Nachricht
Protokollinteraktion CheckRedundancy
Beschreibung Der JADEX-Plan verarbeitet eine Nachricht eines Initiatoragenten bzgl.

dessen Redundanzstatus in Bezug auf den Redundanzstatus über alle
Agenten.

JADEX-Plan RequestFromInivitationForSimpleLoadBalancingPlan
Rolle Initiator
Auslöser Nachricht
Protokollinteraktion SimpleLoadBalancing
Beschreibung Der JADEX-Plan prüft alle empfangenen Antworten bzgl. der

Einladungen zu einem Lastenausgleich und wertet diese aus. Ist es einem
Teilnehmeragenten nicht möglich teilzunehmen, kommt der gemeinsame
Lastenausgleich nicht zustande.

JADEX-Plan RequestFromInivitationForSpatialOptimizationPlan
Rolle Initiator
Auslöser Nachricht
Protokollinteraktion SpatialOptimization
Beschreibung Der JADEX-Plan prüft alle empfangenen Antworten bzgl. der Einladungen

zu einer räumlichen Optimierung und wertet diese aus. Ist es einem
Teilnehmeragenten nicht möglich teilzunehmen, kommt die gemeinsame
räumliche Optimierung nicht zustande.

JADEX-Plan SimpleLoadBalancingPlan
Rolle Initiator/Teilnehmer
Auslöser Goal
Protokollinteraktion SimpleLoadBalancing
Beschreibung Der JADEX-Plan führt die eigentlichen Aktionen für einen Lastenausgleich

durch.

JADEX-Plan SpatialOptimizationPlan
Rolle Initiator/Teilnehmer
Auslöser Goal
Protokollinteraktion SpatialOptimization
Beschreibung Der JADEX-Plan führt die eigentlichen Aktionen für eine räumliche

Optimierung durch.
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JADEX-Plan UpdateNonLocalViewPointsPlan
Rolle Initiator/Teilnehmer
Auslöser Goal
Protokollinteraktion UpdateNonLocalViewPoints
Beschreibung Der JADEX-Plan generiert Nachrichten mit Informationen bzgl. der

Interdependenzen mit Aufgaben bzw. Aktivitäten von Teilnehmeragenten,
kommuniziert diese, empfängt diese und fügt diese Informationen zu der
eigenen Menge an Beliefs hinzu.

JADEX-Plan UpdateScheduleEntriesPlan
Rolle Initiator/Teilnehmer
Auslöser Goal
Protokollinteraktion UpdateScheduleEntries
Beschreibung Der JADEX-Plan generiert Nachrichten mit Informationen bzgl. der Pläne

anderer Teilnehmeragenten, kommuniziert diese, empfängt diese und fügt
diese Informationen zu der eigenen Menge an Beliefs hinzu.

4.5.3.1.2 Individueller Planer
Der individuelle Planer is(E,C) wird durch die gleichnamige Komponente des individuellen
Planers umgesetzt. Die individuelle Planung bzgl. der Planungsprobleme wird als
nebenläufiger Prozess zur Koordination iterativ in bestimmten Zeitintervallen realisiert. Sie
wird ebenfalls durch ein Goal ausgelöst, das aktiviert wird, falls Koordinationsbedarf
vorhanden ist, bzw. abgebrochen wird, falls der Koordinationsbedarf erfüllt ist. Die
individuelle Planung darf basierend auf der Kontextbedingung nur stattfinden, falls keine
Redundanz existiert und der Agent nicht in einen Lastenausgleich bzw. eine räumliche
Optimierung involviert ist. Listing 4.8 zeigt das ADF-Codefragment für das Goal bzgl. der
Planung des RCPSP.

Listing 4.8: ADF-Codefragment für das Goal bzgl. der Planung des RCPSP

<performgoal name=" create_schedule " r e t r y=" true "
exc lude="never " r e t r yde l ay="5000">
<crea t i oncond i t i on>

$b e l i e f b a s e . isCoordinateOn
</c r ea t i oncond i t i on>
<contextcond i t i on>

$b e l i e f b a s e . booleanAnd . booleanAndInverse ( $scope . getAgentName ( ) ,
$ b e l i e f b a s e . isRedundant , $ b e l i e f b a s e . i sSimpleLoadBalancing ,
$ b e l i e f b a s e . i s Spa t i a lOpt im i za t i on )

</contextcond i t i on>
<dropcondit ion>

! $ b e l i e f b a s e . isCoordinateOn
</dropcondit ion>

</performgoal>
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Die Planung selbst wird durch einen JADEX-Plan durchgeführt, der exakt den in Kapitel
3.4.2 vorgestellten Algorithmus implementiert.

4.5.3.2 Aktivitätenausführung

Im Kontext der Aktivitätenausführung muss zwischen der (1) Ausführung von Aktivitäten
in einem Multiagentensystem mit den durch Agenten repräsentierten, realweltlichen
Leistungserbringern und der (2) Ausführung von Aktivitäten in einer Simulation mit durch
Agenten simulierte Leistungserbringer unterschieden werden.

In dieser Arbeit gilt in beiden Fällen für den Wert des Qualitätskriteriums eine Aktivität
quality(akt, t) = quality0(akt) = 1 falls t = finish(akt). In der realweltlichen Ausführung
mit kontinuierlichem zeitlichen Kontext muss eine ereignisbasierte Interaktion zwischen
Leistungserbringern und Agenten bzgl. des Starts, des Endes und Störereignissen
stattfinden. In der simulierten Variante wird in diskreten Zeitschritten der Fortschritt der
Aktivitätenausführung simuliert. Störgrößen werden ebenfalls simuliert.

4.5.3.3 Kommunikation

Das der Entwicklung des Koordinationsprotokolls zugrundeliegende (an TÆMS angelehnte)
Kommunikationsmodell comm(belief , ccapaq), in dem der erste Parameter den zu
kommunizierenden Inhalt und der zweite Parameter den Adressaten (Agenten) mit Hilfe des
Kommunikationskanals angibt, wird im Kontext der Umsetzung mit den von JADEX zur
Verfügung gestellten Kommunikationsmechanismen implementiert. Für diese Arbeit sind
keine individuellen Anpassungen notwendig.

Die Nachrichten in JADEX entsprechen der FIPA-Spezifikation bzgl. der Struktur von
Nachrichten (Foundation for Intelligent Physical Agents 2002b) und werden als Ereignisse
behandelt. Der Inhalt einer Nachricht kann durch jedes JAVA-Objekt repräsentiert werden, da
dieses vor dem Versenden serialisiert bzw. vor dem Empfang deserialisiert wird. Eine Nachricht
wird im Kontext des Koordinationsprotokolls nur an den bzw. die Agenten gesendet, für den
bzw. die der Inhalt relevant ist. Für die Kommunikation wird nicht explizit ein Zeitpunkt
festgelegt, sie erfolgt immer sofort. Eine zeitliche Verzögerung zwischen dem Zeitpunkt des
Versendens und dem Zeitpunkt des Empfangs ist zu vernachlässigen, aber systemseitig nicht
auszuschließen.

Listing 4.9 zeigt ein Beispiel-ADF-Codefragment eines Nachrichtenereignisses, das die
Teilnahme bzgl. einer Einladung zur räumlichen Optimierung bestätigt (SFipa.AGREE ).
Das Nachrichtenereignis gilt sowohl für den Versender als auch für den Empfänger. Um eine
Eindeutigkeit der Konversation zu erhalten, wird eine Konversationsidentifikationsnummer
(conversation_id) erzeugt, die bei Empfang geprüft wird (match). Die verwendete Sprache
(language) gibt an, wie der Inhalt serialisiert bzw. deserialisiert werden muss.
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Listing 4.9: ADF-Codefragment eines Nachrichtenereignisses

<messageevent name="spa t i a l op t im i za t i on_agre e " type="f i p a">
<parameter name="per fo rmat ive " c l a s s="St r ing " d i r e c t i o n="f i x ed">

<value>SFipa .AGREE</value>
</parameter>
<parameter name="conversat ion_id " c l a s s="St r ing">

<value>SFipa . createUniqueId ( $scope . getAgentName ( ) )</value>
</parameter>
<parameter name="language " c l a s s="St r ing " d i r e c t i o n="f i x ed">

<value>SFipa .JADEX_XML</value>
</parameter>
<match>$b e l i e f b a s e . f i l t e r . f i l t e r ( $message ) &amp;&amp ;

$conversat ion_id != nu l l
</match>

</messageevent>

4.5.3.4 Informationsaufnahme

Informationsaufnahmeaktionen beinhalten das Hinzufügen von neuen Informationen zur
Menge der Beliefs eines Agenten. Informationsquellen sind dabei die Kommunikation, die
Aktivitätenausführung, die Koordination, die individuelle Planung und die Wahrnehmung
bzgl. der Umgebung des Agenten. Zum anderen umfassen Informationsaufnahmeaktionen
das proaktive Ableiten von Aktionen aus der Menge des Beliefs. Dies können
JADEX-planinterne Aktionen sein, die den Agenten dazu veranlassen, Information zu
anderen Agenten zu kommunizieren. Beispielsweise sendet in UpdateNonLocalViews der
Agent Informationen bzgl. nicht-lokaler Effekte an alle Agenten von denen er glaubt, dass
diese Information für diese Agenten relevant ist. Ebenfalls unterstützt der agenteninterne
Prozess des praktischen Schließens das proaktive Ableiten von Aktionen. JADEX bietet in
diesem Kontext für das Anstoßen von JADEX-Plänen bzw. Goals Mechanismen zum
Auslösen auf Basis von Nachrichten bzw. Änderungen eines Beliefs an. Listing 4.10 zeigt,
dass der JADEX-Plan zur Prüfung der Redundanz von Aktivitäten check_redundancy_plan
durch eine Veränderungen des die Verpflichtungserklärungen repräsentierenden Beliefs
commitments_by_tasks angestoßen wird. In dieser Arbeit wird die Schnittstelle zur
graphischen Oberfläche ebenfalls als Informationsaufnahmeaktion umgesetzt.

Listing 4.10: ADF-Codefragment des Plans zur Prüfung der Redundanz

<plan name="check_redundancy_plan">
<body c l a s s="CheckRedundancyPlan"/>

<t r i g g e r >
<factchanged r e f="commitments_by_tasks"/>

</t r i g g e r >
</plan>
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4.5.3.5 Räumliche Repräsentation

Die räumliche Repräsentation eines Agenten a beschränkt sich auf die zweidimensionale
Abbildung der Position eines Agenten pos(a) mit pos(a) = (xpos(a), ypos(a)). xpos(a) bzw.
ypos(a) stellen dabei die x-Koordinate bzw. y-Koordinate der Positionen dar. Im Kontext
einer Simulation werden die räumlichen Repräsentationen aller Agenten gemeinsam in einer
Agentenschicht (AgentLayer) aggregiert.

Im ADF des GPGPAgenten wird die aktuelle räumliche Position durch ein Belief mit dem
Namen position und vom Datentyp Position repräsentiert. Listing 4.11 zeigt diesen Eintrag
der ADF.

Listing 4.11: Belief für die räumliche Repräsentation eines Agenten
<b e l i e f name=" po s i t i o n " c l a s s=" Pos i t i on "/>

4.5.3.6 Graphische Oberfläche

4.5.3.6.1 Ganttchart
Die graphische Oberfläche für den Ganttchart basiert auf dem aktuellen Plan Scap des
Agenten ap und den kommunizierten Teilplänen Sccommapaq

der Agenten aq, (1) deren
Aktivitäten vorgelagert und inderdependent zu Aktivitäten bzw. Aufgaben sind oder (2)
deren Aktivitäten Agent ap initial zugeordnet waren. Die geplanten Aktivitäten werden in
einer Zeitleiste mit ihren Start- und Endzeitpunkten zeilenweise nach Agenten separiert
angezeigt. Die Visualisierung des Ganntcharts passt sich jeweils den aktuell bekannten
Plänen an.

Abbildung 4.13: Screenshot des Ganttcharts

Während der Aktivitätenausführung wird der aktuelle Zeitpunkt durch den Übergang
von orange zu weiß markierten Zeitfenstern repräsentiert. Geplante Aktivitäten werden grün
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eingefärbt. Aktivitäten, die sich gerade in der Ausführung befinden, sind weiß. Die Farbe
Gelb zeigt Aktivitäten, die bzgl. des nicht-lokalen Effektes enables unmittelbar nach einer
Aktivität, die sich gerade in der Ausführung befindet, ausgeführt werden müssen. Abbildung
4.13 zeigt einen Screenshot des Ganttcharts eines Agenten.

4.5.3.6.2 Aufgabengraph
Die graphische Oberfläche für den Aufgabengraph GTÆMSa eines Agenten a wird mit Hilfe
des Java Universal Network/Graph Framework (JUNG 2011) realisiert. Der abgebildete
Aufgabengraph passt sich jeweils den aktuellen Informationen an. Ausgehend von dem
Wurzelelement in Ra werden die untergeordneten Aufgaben und Aktivitäten in einer
baumartigen Struktur angeordnet. Aufgaben und Aktivitäten werden durch Knoten
repräsentiert. Kanten repräsentieren Teilaufgabenbeziehungen und nicht-lokale Effekte.
Abbildung 4.14 zeigt einen Screenshot des Aufgabengraphen.

Abbildung 4.14: Screenshot des Aufgabengraphen

4.5.3.6.3 Verpflichtungserklärungen
Die graphische Oberfläche für die Verpflichtungserklärungen ist eine aktuelle Liste aller
einem Agenten ap bekannten Verpflichtungserklärungen. Dies betrifft folgende
Verpflichtungserklärungen:

• Verpflichtungserklärungen do ∈ Do, bei denen sich Agent ap gegenüber einem Agent aq
verpflichtet hat eine Aktivität durchzuführen

• Verpflichtungserklärungen do ∈ Do, bei denen sich ein Agent aq gegenüber dem Agent
ap verpflichtet hat eine Aktivität durchzuführen
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• Verpflichtungserklärungen dl ∈ DL, bei denen sich ein Agent aq gegenüber dem Agent
ap verpflichtet hat eine vorgelagerte Aktivität bis zu einem bestimmten Zeitpunkt
durchzuführen

Jede Verpflichtungserklärung wird durch die Aktivität, die übergeordnete Aufgabe,
die beteiligten Agenten, den Verpflichtungserklärungstypen und im Falle
des Verpflichtungserklärungstypen DL durch die interdependente Aufgabe bzw.
Aktivität charakterisiert. Die Liste der Verpflichtungserklärungen passt sich jeweils den
aktuellen Informationen an. Abbildung 4.15 zeigt einen Screenshot der Liste der
Verpflichtungserklärungen eines Agenten.

Abbildung 4.15: Screenshot der Liste der Verpflichtungserklärungen

4.5.4 Komponenten des Multiagentensystems

4.5.4.1 Verzeichnisdienst

Der Verzeichnisdienst (DF ) – engl. directory facilitator – ist ein bereits durch die
JADEX-Platform zur Verfügung gestellter Gelbeseitendienst, basierend auf dem
FIPA-Standard (Foundation for Intelligent Physical Agents 2002a) zum Registrieren und
Suchen von Agenten und deren Diensten. Im Kontext dieser Umsetzung registriert sich
jeder GPGPAgent (1) als Agent selbst, (2) mit seinen möglichen Aktivitätentypen
und (3) mit allen Aktivitäten, für die der Agent eine Verpflichtungserklärung vom
Verpflichtungserklärungstypen Do besitzt.

Der nicht explizit in dieser Arbeit umgesetzte Koordinationsmechanismus des GPGP
bzgl. der Kommunikation von Ergebnissen (Decker und Lesser 1995) schlägt Regeln für die
Kommunikation vor. Die restriktivste und damit effektivste Variante beschränkt die
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Kommunikation bzgl. eines Sachverhalts auf die dafür notwendigen Agenten ein. Die
eingeführte Registrierung ermöglicht die Umsetzung dieser Variante implizit.

4.5.4.2 Simulationsagent

Der Simulationsagent steuert die Simulation des Multiagentensystems im Kontext der
Evaluation. Im Detail gibt der Simulationsagent die Simulationszeit für die an der
Simulation beteiligten GPGPAgenten in diskreten Zeitschritten vor. Der aktuelle Zeitpunkt
wird durch den Simulationsagenten an alle GPGPAgenten kommuniziert.

Zum Zeitpunkt t = −1 beginnt die initiale Planung. Ist der Koordinationsbedarf aller
GPGPAgenten erfüllt und ist dies durch jeden einzelnen GPGPAgenten an den
Simulationsagenten kommuniziert worden, so beginnt die Simulation der
Aktivitätenausführung zum Zeitpunkt t = 0. Besteht während der Simulation der
Aktivitätenausführung, z. B. durch Störfälle verursacht, erneut Koordinationsbedarf, dann
wird die Planung der noch ausstehenden Aktivitäten zu diesem Zeitpunkt erneut
durchgeführt.

Wenn der für ein Zeitfenster geplante Aktivitätenfortschritt und die Planung für alle
GPGPAgenten durchgeführt und kommuniziert worden sind, dann setzt der Simulationsagent
die Zeit von t = n auf t = n + 1. Die Simulation ist beendet, wenn alle GPGPAgenten ihre
Aktivitäten vollständig ausgeführt haben.

4.5.4.3 Agentenumgebung

Die Architektur der Agentenumgebung (AgentEnvironment) und der zugehörigen
graphischen Oberfläche (AgentEnvironmentGUI ) ist an den Grundprinzipien eines
geografischen Informationssystems ausgerichtet und integriert räumliche Konzepte, wie
bereits in vorangegangen Beiträgen (Schüle et al. 2004, Schüle, Bieser, Karaenke und
Kirn 2008, Schüle, Karaenke, Klein, Bieser und Kirn 2008, Schüle et al. 2009, Schuele und
Karaenke 2010, Schuele und Kirn 2011) gezeigt bzw. angewendet, in den Kontext des
MAS. Geographische Informationssysteme bieten Funktionen, die geographische
Daten aus der realen Umwelt erfassen, speichern, analysieren und visualisieren
(Burrough und McDonnell 1998, Goodchild 1990). Die räumliche Datenspeicherung der
AgentEnvironment-Komponente ist angelehnt an den OpenGIS-Standard (Open GIS
Consortium 1999), der die Speicherung und Analyse geometrischer Objekte unterstützt.

Analog zum Ansatz geographischer Informationssysteme werden raumbezogenen Daten
nach thematischen Schichten gespeichert. Die zugehörigen Sachdaten werden durch eine
tabellenähnliche Struktur repräsentiert. In dieser Arbeit existieren Schichten für Agenten,
die eine Aggregation der aktuellen, räumlichen Repräsentation der Agenten darstellen
(AgentLayer), und Schichten, die das Wegenetz der Agenten darstellen (MovementLayer).
Die räumlichen Daten werden in Form von Vektordaten gespeichert, die durch Punkte,
Linien oder Flächen repräsentiert werden können. Jede Schicht ist einem Vektordatentyp
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Abbildung 4.16: Screenshot der AgentEnvironmentGUI

zugeordnet. Agenten auf einer Agentenschicht werden durch Punkte dargestellt, Wegenetze
durch Linien. Das Wegenetz kann mit Hilfe einer Datenaustauschdatei im Shapefileformat
(ESRI 1998) in das System geladen werden.

Die Visualisierung der geographischen Daten erfolgt ebenfalls gegliedert nach
thematischen Schichten. Alle Schichten können gleichzeitig überlagert angezeigt werden. Die
Visualisierung der Sachdaten erfolgt in tabellarischer Darstellungsweise. Die Aktualisierung
der Visualisierung der räumlichen Daten erfolgt iterativ in bestimmten Zeitabständen. Die
Umgebung der Agenten und die zugehörige Visualisierung stellt eine Weiterentwicklung der
HoPIX-Platform (Hohenheimer Prototype Integrator Extended) (Kirn und Bieser 2008) dar.
Abbildung 4.16 zeigt einen Screenshot der Komponente AgentEnvironmentGUI.

Für das eigentliche MAS ist lediglich die Repräsentation des Wegenetzes notwendig. Die
Repräsentation der Agenten auf einer gemeinsamen Agentenschicht und die Visualisierung auf
einer graphischen Oberfläche liefert einen Mehrwert zur Veranschaulichung der Simulation im
Rahmen der Evaluation.



Kapitel 5

Evaluation

Im folgenden Kapitel wird der in Kapitel 4 entwickelte Lösungsansatz evaluiert. Zuerst
erfolgt die Präsentation der angewendeten Evaluationsmethode (Kapitel 5.1). Danach wird
das Simulationsexperiment erarbeitet (Kapitel 5.2), die Simulationsergebnisse werden
präsentiert (Kapitel 5.3) und die Ergebnisse bewertet (Kapitel 5.4).

5.1 Evaluationsmethode

5.1.1 Simulation

Unter Simulation versteht man die Durchführung von Experimenten anhand eines
entwickelten Modells sowie das Beobachten des Verhaltens dieser Experimente im
Zeitverlauf (Pollacia 1989). Simulationen bieten sich als Umgebung für Experimente an, die
in der Realität nicht oder nur schwer durchgeführt werden können. Die Modelle von
Simulationen sind normalerweise einfacher als die Originalsysteme, indem sie diese
abstrahieren. Nach Mertens (1982) können Simulationen zwei Zielsetzungen verfolgen: (1)
die Ermittlung eines Optimums und (2) die Untersuchung des Systemverhaltens. Beide
Zielsetzungen spielen in der Evaluation dieses Beitrages eine Rolle. Simulationen stellen
im Kontext von Lieferketten im Allgemeinen (Longo 2011) bzw. im Kontext von
Planungsproblemen in Lieferketten im Besonderen (Narciso et al. 2010, Merkuryeva
et al. 2011) eine etablierte Erkenntnismethode dar.

Implizit beinhaltet die Methode der Simulation nach der Definition von Pollacia (1989)
zwei grundlegende Schritte: (1) die Entwicklung eines Simulationsmodells und (2) die
Durchführung der Experimente. Der Beitrag des VDI (1997) bietet ein verfeinertes
Vorgehensmodell an, das die Grundlage für das Kapitel der Evaluation dieses Beitrages
darstellt. Der erste Schritt stellt die Definition des Simulationsmodells dar (Kapitel 5.2.1).
Danach folgen die Planung der Experimente (Kapitel 5.2.2), die Durchführung der
eigentlichen Simulation (Kapitel 5.2.3) und die Aufbereitung der Simulationsergebnisse
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(Kapitel 5.3). Als letzter Schritt werden die Ergebnisse interpretiert und bewertet
(Kapitel 5.4).

5.1.2 Multiagentensimulation

Multiagentensimulationen sind ein Spezialfall von Simulationen. Eine
Multiagentensimulation nutzt die Technologie der Multiagentensysteme und wendet diese
auf die Struktur von Simulationsmodellen an. Multiagentensimulationen können folgende
Eigenschaften zugeordnet werden. Ein Agent besitzt aufgrund von unvollständiger
Information und beschränkter Problemlösungsfähigkeit eine beschränkte Sicht auf das
Gesamtsystem und nur lokale Manipulationsmöglichkeiten. Jeder Agent verwaltet
seine Attribute lokal. Alle Operationen der Agenten sollten asynchron geschehen.
Im Idealfall verfügt das ganze Multiagentensystem über keine zentrale Kontrolle
(Klügl 2001, S.67). Agenten in einer Multiagentensimulation repräsentieren konkrete
Entitäten eines Originalsystems. Die Eigenschaft der Autonomie der Agenten ist das
Hauptalleinstellungsmerkmal für Multiagentensimulationen.

Multiagentensimulationen bestehen aus simulierten Agenten, die in einer simulierten
Umwelt leben. Die Umwelt spielt eine wesentliche Rolle für das Verhalten und
die Interaktionen der Agenten. Simulierte Agenten agieren in Relation zu ihrer
Umwelt, verändern sich selbst und ihre Umwelt und bleiben in dieser persistent.
Aktive und passive Umwelteinflüsse sind möglich. Simulierte Agenten besitzen einen
beschränkten Wahrnehmungs- und Aktionsradius. Sie verfügen über ein nichttriviales
Verhaltensrepertoire, welches auf einer höheren Ebene beschreibbar ist (Klügl 2001, S.67)75.

5.2 Simulationsexperiment

5.2.1 Simulationsmodell

Als Simulationsmodell dient eine reduzierte Version des tiefbaulogistischen Szenarios tiefer
Abtrag und Einbau schwerer Erdmassen. Auf der Stufe des Erdeinbaus wird lediglich die
Walze als Leistungserbringer in das Simulationsmodell mit einbezogen, da sich auf diese
Weise die Mehrstufigkeit bzgl. der Interdependenzen mit einer Lieferkette, bestehend aus
den Leistungserbringern Bagger, Dumper und Walze, hinreichend darstellen lässt. Abbildung
5.1 zeigt eine Darstellung der den Simulationsexperimenten zugrundeliegenden Lieferkette.

Für die Simulation wird angenommen, dass eine Maschinengruppe aus genau einem
Bagger, einem Dumper und einer Walze besteht. Des Weiteren gilt als Annahme ein
nicht-sortenreiner Ausbau bzw. Einbau der Erdmassen, so dass sowohl bzgl. der Qualität als
auch der Quantität von bestimmten Erdmassen der Ausbau- und ein Einbauort vordefiniert
ist. Bagger sind jeweils einem Ausbauort und Walzen einem Einbauort statisch zugeordnet.

75Die Beiträge von Herrler und Klügl (2006) und Railsback et al. (2006) geben einen umfassenden Überblick
bzgl. bestehender Multiagentensimulationssysteme.



KAPITEL 5. EVALUATION 158

Abbildung 5.1: Lieferkette des Simulationsmodells

Die Erdmassen werden im Kontext der Simulation nicht explizit modelliert, sondern ergeben
sich durch die Anzahl der Aktivitäten implizit. Im Simulationsmodell ist lediglich ein
Austausch von den Transport betreffenden Aufgaben bzw. Aktivitäten zwischen den
Dumpern vorgesehen. Bagger und Walze führen dagegen die initial zugeordneten Aktivität
aufgrund der statischen Zuordnung zu einem Ausbau- bzw. Einbauort durch.

Die Dauer einer Aktivität wird für den Bagger und die Walze festgelegt. Für den Dumper
sind die Teilaktivitäten einer Transportaufgabe (1) Anfahrt, (2) Beladenwerden und (3)
Transport differenziert zu betrachten. Während die Dauer des Beladenwerdens festgelegt
ist, hängt die Dauer der Anfahrt und des Transports von der jeweiligen Distanz und der
Geschwindigkeit des Dumpers ab.

Die tiefbaulogistischen Störgrößen werden im Simulationsmodell nicht explizit modelliert,
sondern durch Leistungsabfallwahrscheinlichkeiten repräsentiert. Im Falle des Baggers und
der Walze erhöht sich die Dauer der Durchführung für eine Aktivität bzw. im Falle eines
Dumpers verringert sich die Geschwindigkeit. Für die maximale Dauer einer Aktivität bzw.
minimale Geschwindigkeit existiert eine Ober- bzw. Untergrenze.

Die Simulation selbst ist ein Hybrid aus einem zeitgetriebenen und ereignisgetriebenen
Ablauf. Der zeitgetriebene Ablauf bezieht sich auf die Aktivitätenausführung in
diskreten Zeitschritten, der ereignisgetriebene Ablauf auf die Planung im Rahmen des
Koordinationsprotokolls innerhalb eines Zeitfensters.

Die Umwelt eines Agenten repräsentiert alle anderen Agenten des Simulationsmodells
sowie die räumlichen und zeitlichen Aspekte. Die räumlichen Aspekte der Umwelt werden
in Form einer zweidimensionalen Darstellung eines Verkehrswegenetzes in Form von Linien
dargestellt.

Das Modell des Agenten und dessen Verhalten wird durch das im vorangegangenen Kapitel
beschriebene ADF und die zugehörigen JADEX-Pläne repräsentiert.

Ziel der Simulation ist es zu zeigen, dass das in dieser Arbeit vorgestellte
Multiagentensystem und das für die Planung interdependenter Planungsprobleme
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entwickelte Koordinationsprotokoll (1) sich zur Optimierung bzgl. der interdependenten
Planungsprobleme eignet und (2) ein korrektes Systemverhalten aufzeigt.

Im Kontext der Optimierung dient die Gesamtprojektdauer als zu optimierende
Zielgröße76. Da für die dem Beitrag zugrundeliegende, interdependente Problemstellung kein
Benchmark existiert, werden die gemessenen Werte bzgl. der Gesamtprojektdauer mit der
initialen Aktivitätenverteilung gemessen. Für die initiale Aktivitätenverteilung gilt, dass
jeder Maschinengruppe die gleiche Anzahl an Aktivitäten zugewiesen wird. Ein Austausch
von Aktivitäten zwischen Maschinengruppen findet initial nicht statt.

Bezüglich des Systemverhaltens wird mit Hilfe von Prüfroutinen die Korrektheit des
Planungsergebnisses kontrolliert. Im Detail wird geprüft, (1) ob die Gleichverteilung der
Aktivitäten erfüllt ist, (2) ob die Interdependenzen bzgl. der Aktivitäten eingehalten werden
und (3) ob das Planungsergebnis bzgl. der Dauern und Fahrtwege korrekt ist.

Die Zielgröße der tatsächlich benötigen Realzeit für die Planung bezieht sich gleichermaßen
auf beide formulierten Ziele.

Die variierenden Parameter in den Simulationsexperimenten sind dabei die
Anzahl der Agenten, verschiedene räumliche Optimierungsverfahren, unterschiedliche
räumliche Umgebungen, die Anzahl der Aktivitäten und unterschiedliche
Leistungsabfallwahrscheinlichkeiten.

5.2.2 Experimentplanung

Die Experimentplanung findet entlang der durch die VDI-Richtlinie (VDI 1997) vorgegebenen
Merkmale statt. Tabelle 5.1 zeigt die Merkmale und deren Ausprägungen bzgl. der Simulation
dieser Arbeit.

Die vier den Experimenten zugrundeliegenden Umgebungen wurden zufallsbasiert
generiert. Es werden jeweils innerhalb eines 2000 Meter langen und 2000 Meter breiten
zweidimensionalen Bereichs 100 Punkte, die Wegkreuzungen darstellen, generiert. Die
Punkte werden solange durch Kanten verbunden, bis jeder Punkt von jedem anderen Punkt
erreichbar ist und sich keine der Kanten überschneiden. Kanten stellen Verkehrswege dar.
Die geographische Lage der Ein- bzw. Ausbauorte werden ebenfalls zufallsbasiert jeweils auf
einen der 100 Kreuzungspunkte festgelegt, wobei eine Doppelbelegung nicht erlaubt ist.

Durch die Festlegung einer Stufenkombination als Ausgangseinstellung gilt die
Experimentplanung als teilfaktoriell. Durch das nicht verändern von zwei oder mehr
Einflussgrößen gleichzeitig, werden in dieser Arbeit keine Wechselwirkungseffekte zwischen
diesen analysiert. Dies führt zu einer Reduktionen der 2016 möglichen Stufenkombinationen
auf eine Anzahl von 68 Stufenkombination. Analog dazu reduziert sich die Anzahl aller
durchzuführenden Simulationsdurchläufe von 50400 auf 1700 bei 25 Simulationsdurchläufen
pro Stufenkombination.

76Diese Zielsetzung der Optimierung stellt den Fokus dieser Arbeit dar.
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Die Anzahl der Aktivitäten bezieht sich auf alle Aktivitäten über alle Agenten, so dass
beispielsweise bei einer Gesamtanzahl von 200 Aktivitäten und 4 Maschinengruppen (12
Agenten) initial jede Maschinengruppe mit 50 Aktivitäten betraut ist. Diese gliedern sich
in 10 Arbeitszyklen, d. h. jeweils 10 Aktivitäten für Bagger und Walze und 30 Aktivitäten für
den Dumper, da in diesem Fall die Teilaktivitäten Anfahrt, Beladenwerden und Abtransport
separat betrachtet werden.

Um eine Vergleichbarkeit der einzelnen Simulationsläufe bzgl.
einer Leistungsabfallwahrscheinlichkeit zu schaffen, bestimmt die
Leistungsabfallwahrscheinlichkeit vor Durchführung der Simulation den Leistungsabfall eines
Agenten bei bestimmten Zeitpunkten. In jedem Simulationslauf findet dann zu den gleichen
simulierten, diskreten Zeitpunkten der Leistungsabfall des Agenten statt. Im Falle der
Leistungsabfallwahrscheinlichkeiten 0,05, 0,1 und 0,2 findet keine Messung der tatsächlich
benötigten Realzeit der Planung statt, da nach der Planung zum Zeitpunkt t = −1 die
Planung aufgrund von Leistungsabfällen wiederholt wird. Andernfalls würden sich die
gemessenen Werte nicht auf den gleichen Zustand beziehen.

Tabelle 5.1: Simulationsparameter

Merkmal Ausprägung
Zielgrößen • Gesamtprojektdauer (Simulationszeit)

• tatsächlich, benötigte Realzeit für die Planung
• Korrektheit (binäre Prüfvariablen bzgl. der Verteilung, Interdependenzen und
Planung)

Einflussgrößen
(a)-(e) variabel
(f)-(k) fest

(a) Anzahl der Maschinengruppen/Anzahl der Agenten
(b) räumliche Optimierungsverfahren
(c) Anzahl der Arbeitszyklen pro Maschinengruppe/Anzahl der Aktivitäten
(d) Leistungsabfallwahrscheinlichkeiten
(e) räumliche Umgebungen
(f) Dauer einer Aktivität eines Baggers
(g) Dauer einer Aktivität einer Walze
(h) Geschwindigkeit eines Dumpers
(i) Obergrenze für die Dauer einer Aktivität bei Leistungsabfall eines Baggers
(j) Obergrenze für die Dauer einer Aktivität bei Leistungsabfall einer Walze
(k) Untergrenze für die Geschwindigkeit bei Leistungsabfall eines Dumpers
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Stufe und
Experimentier-
bereich

(a) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 / 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24
(b) keine räumliche Optimierung, Nearest Neighbor, Branch-and-Bound
(c) 5, 10, 15, 20, 25, 30 / 100, 200, 300, 400, 500, 600 (bzw. zusätzlich bei

variierender Agentenanzahl 150, 250, 350)
(d) 0, 0,05, 0,1, 0,2
(e) Umgebung1, Umgebung2, Umgebung3, Umgebung4
(f) 2 Zeiteinheiten
(g) 2 Zeiteinheiten
(h) 100 Meter pro Zeiteinheit
(i) 18 Zeiteinheiten
(j) 18 Zeiteinheiten
(k) 20 Meter pro Zeiteinheit

Dimensionalität fünfdimensional (Anzahl der Maschinengruppen/Anzahl der Agenten, räumliche
Optimierungsverfahren, räumliche Umgebungen, Anzahl der Aktivitäten,
Leistungsabfallwahrscheinlichkeiten)

Stufen-
kombinationen

Die Stufenkombination, von der aus die Einflussgrößen verändert werden, stellt
folgende Einstellung der variablen Parameter dar:
(a) Anzahl der Agenten: 12
(b) räumliches Optimierungsverfahren: Nearest Neighbor
(c) Arbeitszyklen: 10 bzw. Anzahl der Aktivität: 200 bzw. 100 bei variierenden

räumlichen Optimierungsverfahren und 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400
variierender Agentenanzahl

(d) Leistungsabfallwahrscheinlichkeit: 0
(e) Jede Stufenkombination bzgl. dieser vier variablen Parameter findet in jeder

der vier Umgebungen statt.
Die Anzahl der Stufenkombinationen liegt somit bei 68.

Anzahl der
Simulations-
durchläufe

25

Messzeitpunkte • Gesamtprojektdauer: zu Beginn die initial geplante Gesamtprojektdauer
• Gesamtprojektdauer: nach Simulation der Aktivitätenausführung bzgl. aller
Aktivitäten die tatsächlich simulierte Gesamtprojektdauer
• Realzeit für die Planung: nach Abschluss der Planung in t = −1 (bei
Leistungsabfallwahrscheinlichkeit 0)
• Korrektheit: nach Abschluss der Simulation

5.2.3 Simulationsdurchführung

Zur Durchführung aller 1700 Simulationsläufe wurde dieselbe Testumgebung verwendet. Als
Host fungiert ein Rechner ausgestattet mit 16GB RAM und zwei Prozessoreinheiten vom
Typ E5540 Xeon 2,53 GHz mit jeweils vier Kernen und Hyperthreating-Technologie, so dass
insgesamt 16 virtuelle CPUs zur Verfügung stehen. Der Hostrechner verwaltet mit Hilfe
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einer XenServer-Instanz (Version 5.6) vier virtuelle Maschinen, die die eigentlichen
Rechnerinstanzen für die Durchführung der Simulationsläufe darstellen. Eine virtuelle
Maschine besteht aus drei virtuellen CPUs und 3GB Arbeitsspeicher. Das zugrundeliegende
Betriebssystem ist CentOS (Version 5.4 (64bit)). Die verwendete JAVA-Umgebung ist das
OpenJDK Runtime Environment bzw. die OpenJDK 64-Bit Server VM mit der
JAVA-Version 1.6.0_17. JADEX wurde in der Version 2.0-rc6 verwendet.

5.3 Simulationsergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse für alle Stufenkombination, die sich auf eine der
fünf Dimensionen (Anzahl der Maschinengruppen/Anzahl der Agenten, räumliche
Optimierungsverfahren, räumliche Umgebungen, Anzahl der Aktivitäten,
Leistungsabfallwahrscheinlichkeiten) beziehen, bzgl. jeder der vier Umgebungen gemeinsam
präsentiert. Gezeigt werden jeweils die Gesamtprojektdauer und die tatsächlich benötige
Realzeit für die Planung aller 25 Simulationsdurchläufe einer Stufenkombination mit Hilfe
von Box-and-Whisker-Diagrammen. Zusätzlich dienen Tabellen mit den statistischen Maßen
bzgl. der gemessenen Daten einer detaillierten Ergebnispräsentation. Die gezeigten
statistischen Maße sind das Minimum, das Maximum, der Mittelwert, der Median, die
Standardabweichung und das Verhältnis zwischen der initialen Aktivitätenallokation und der
optimierten Gesamtprojektdauer (Ratio). Des Weiteren beinhalten die Tabellen die
Ergebnisse der Prüfung auf Korrektheit.

5.3.1 Agentenanzahl

Die Ergebnisse bzgl. der Agentenanzahl repräsentieren alle Simulationsdurchläufe bzgl.
der Stufenkombinationen mit 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 Maschinengruppen bzw. 6, 9,
12, 15, 18, 21 und 24 Agenten, dem Nearest Neighbor-Verfahren als räumliche
Optimierung, 10 Arbeitszyklen (d. h. 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 Aktivitäten), einer
Leistungsabfallwahrscheinlichkeit von 0 und allen vier Umgebungen. Abbildung 5.2 zeigt in
Form von Box-and-Whisker-Diagrammen für jede Umgebung die Verteilung der
Gesamtprojektdauern in den Simulationsdurchläufen bzgl. der einzelnen Ausprägungen der
Agentenanzahl (links) und stellt die initialen Gesamtprojektdauern gegenüber (rechts).
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Abbildung 5.2: Box-and-Whisker-Diagramme bzgl. der Gesamtprojektdauer bei variierender
Agentenanzahl
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Abbildung 5.3: Box-and-Whisker-Diagramm bzgl. der realen Planungszeit bei variierender
Agentenanzahl

Abbildung 5.3 zeigt analog in Form von Box-and-Whisker-Diagrammen die Verteilung
der tatsächlich benötigten Realzeiten zur Planung in Millisekunden bzgl. der einzelnen
Ausprägungen der Agentenanzahl. Tabelle 5.2 präsentiert die zugehörige statistische
Auswertung.

Tabelle 5.2: Statistische Auswertung bei variierender
Agentenanzahl

Gesamtprojektdauer Realzeit für die Planung [ms] Korrektheit
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1 6 211 211 211 211 0 0,84 19405 42290 24310 22890 ja ja ja
9 211 213,67 211,76 211,67 0,65 0,87 30546 1373661 298706 119924 ja ja ja
12 176 186,25 178,41 178 1,97 0,88 28793 55924 40834 39626 ja ja ja
15 157,8 171,2 162,54 162,2 3,43 0,89 58934 169816 112016 118721 ja ja ja
18 149 167,83 153,27 151,83 4,17 0,9 81940 233320 137687 134968 ja ja ja
21 170,43 182 176,49 176,86 3 0,92 135964 322548 216787 200486 ja ja ja
24 168,12 208,25 175,47 174,75 7,31 0,94 198786 522595 306440 299956 ja ja ja
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2 6 205,5 205,5 205,5 205,5 0 0,78 20108 35411 25123 25305 ja ja ja
9 199 275 202,39 199 14,85 0,74 45759 520181 118447 82392 ja ja ja
12 225,75 307 243,73 245,25 14,87 0,79 56061 712148 225024 194043 ja ja ja
15 232,8 269,4 249,61 250,6 9,41 0,76 93433 564960 236273 169818 ja ja ja
18 243 268,17 256,01 254 6,01 0,77 128259 372983 210157 188809 ja ja ja
21 267,71 291,43 277,8 276,14 5,76 0,8 161132 1902745 554723 508524 ja ja ja
24 257,38 277,12 268,69 269,25 5,64 0,83 338213 2026773 798522 706391 ja ja ja

3 6 172,5 172,5 172,5 172,5 0 0,75 18660 33113 25075 24410 ja ja ja
9 178 178,67 178,43 178,33 0,2 0,82 27705 64280 45600 45637 ja ja ja
12 163,25 216 172,94 169,25 13,02 0,75 94686 2079931 374857 250415 ja ja ja
15 188,6 199,4 193,94 194,8 2,98 0,79 62362 709410 213777 162863 ja ja ja
18 205 215,33 208,49 208,83 2,98 0,81 129344 2813101 1422582 1245860 ja ja ja
21 192,43 208,29 199,25 199,29 3,32 0,81 481148 3213954 1541338 1486526 ja ja ja
24 215,12 232 221,88 222 3,52 0,82 431082 2390710 1309095 1279966 ja ja ja

4 6 232,5 232,5 232,5 232,5 0 0,81 18002 29429 23657 23562 ja ja ja
9 190 196,67 190,83 190,67 1,21 0,77 32559 225505 99000 79465 ja ja ja
12 261,75 274,25 265,14 264,75 3,01 0,86 34741 122268 74957 74437 ja ja ja
15 250,2 302,6 261,48 260,8 9,36 0,83 87368 928597 288301 195836 ja ja ja
18 248 273,33 259,13 258 5,1 0,81 82162 390710 160432 138461 ja ja ja
21 261,57 287,57 276,51 277,71 6,01 0,8 108716 397519 238289 225044 ja ja ja
24 274,88 293,25 281,51 280 4,98 0,81 155647 607726 316275 268938 ja ja ja

5.3.2 Räumliche Optimierungsverfahren

Die Ergebnisse bzgl. der räumlichen Optimierungsverfahren repräsentieren alle
Simulationsdurchläufe bzgl. der Stufenkombinationen mit keiner räumlichen Optimierung,
dem Nearest Neighbor-Verfahren, dem Branch-and-Bound-Verfahren, 12 Agenten (4
Maschinengruppen), 100 Aktivitäten, einer Leistungsabfallwahrscheinlichkeit von 0 und
allen vier Umgebungen.

Abbildung 5.4 zeigt in Form von Box-and-Whisker-Diagrammen für jede Umgebung die
Verteilung der Gesamtprojektdauern in den Simulationsdurchläufen bzgl. der einzelnen
Ausprägungen der räumlichen Optimierung und der initialen Gesamtprojektdauer.
Abbildung 5.5 zeigt analog in Form von Box-and-Whisker-Diagrammen die Verteilung der
tatsächlich benötigten Realzeiten zur Planung in Millisekunden bzgl. der einzelnen
Ausprägungen der räumliche Optimierung. Tabelle 5.3 präsentiert die zugehörige statistische
Auswertung.
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Abbildung 5.4: Box-and-Whisker-Diagramm bzgl. der Gesamtprojektdauer bei variierenden
räumlichen Optimierungsverfahren
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Abbildung 5.5: Box-and-Whisker-Diagramm bzgl. der realen Planungszeit bei variierenden
räumlichen Optimierungsverfahren
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Tabelle 5.3: Statistische Auswertung bei variierenden
räumlichen Optimierungsverfahren

Gesamtprojektdauer Realzeit für die Planung [ms] Korrektheit
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1 B&B 86,75 94,25 89,38 89 2,35 0,89 37323 146668 55456 46840 ja ja ja
NN 86,25 95 87,68 87 2,03 0,87 30655 138043 51473 46808 ja ja ja
kein 86 100,5 92,18 92,5 3,72 0,91 18908 40545 26389 25673 ja ja ja

2 B&B 109 131 116,73 115,25 5,95 0,78 34374 62202 43593 41221 ja ja ja
NN 108,5 128,5 116,09 116 4,77 0,78 29807 152671 64501 61472 ja ja ja
kein 111,75 141,75 122,23 121 8,26 0,82 20554 40547 27674 26420 ja ja ja

3 B&B 84,75 103,5 92,49 92,75 5,88 0,81 30857 135148 44054 40643 ja ja ja
NN 80,5 90,75 84,56 85,5 2,86 0,74 48434 336180 113140 92575 ja ja ja
kein 82,5 108,75 93,9 93,5 7,04 0,82 21598 135568 30906 26833 ja ja ja

4 B&B 127 139,5 132,03 132,25 3,31 0,88 31037 59999 45122 43202 ja ja ja
NN 127,25 135,5 129,15 128 2,07 0,86 31120 182129 65532 57567 ja ja ja
kein 126 149,25 134,56 133,5 4,84 0,9 20191 34114 26770 25760 ja ja ja

5.3.3 Aktivitätenanzahl

Die Ergebnisse bzgl. der Aktivitätenanzahl repräsentieren alle Simulationsdurchläufe bzgl.
der Stufenkombinationen mit 100, 200, 300, 400, 500 und 600 Aktivitäten, 12 Agenten (4
Maschinengruppen), dem Nearest Neighbor-Verfahren als räumliche Optimierung, einer
Leistungsabfallwahrscheinlichkeit von 0 und allen vier Umgebungen. Abbildung 5.6 zeigt in
Form von Box-and-Whisker-Diagrammen für jede Umgebung die Verteilung der
Gesamtprojektdauern in den Simulationsdurchläufen bzgl. der einzelnen Ausprägungen der
Aktivitätenanzahl (links) und stellt sie den initialen Gesamtprojektdauern gegenüber
(rechts).

Abbildung 5.7 zeigt analog in Form von Box-and-Whisker-Diagrammen die Verteilung
der tatsächlich benötigten Realzeiten zur Planung in Millisekunden bzgl. der einzelnen
Ausprägungen der Aktivitätenanzahl. Tabelle 5.4 präsentiert die zugehörige statistische
Auswertung.
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Abbildung 5.6: Box-and-Whisker-Diagramm bzgl. der Gesamtprojektdauer bei variierender
Aktivitätenanzahl
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Abbildung 5.7: Box-and-Whisker-Diagramm bzgl. der realen Planungszeit bei variierender
Aktivitätenanzahl

Tabelle 5.4: Statistische Auswertung bei variierender
Aktivitätenanzahl

Gesamtprojektdauer Realzeit für die Planung [ms] Korrektheit
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1 100 86,25 95 87,68 87 2,03 0,87 30655 138043 51473 46808 ja ja ja
200 176 186,25 178,41 178 1,97 0,88 28793 55924 40834 39626 ja ja ja
300 265,25 271 267,71 267,5 1,18 0,88 36584 181263 55761 48929 ja ja ja
400 354,75 361,25 356,84 356,5 1,47 0,87 47442 91250 62469 62380 ja ja ja
500 444 548,5 450,97 446,25 20,05 0,88 52954 156911 86090 87759 ja ja ja
600 532,5 668,25 542,77 535,5 27,52 0,89 83788 291054 146299 131599 ja ja ja

2 100 108,5 128,5 116,09 116 4,77 0,78 29807 152671 64501 61472 ja ja ja
200 225,75 307 243,73 245,25 14,87 0,79 56061 712148 225024 194043 ja ja ja
300 350,5 378 361,94 361,25 6,88 0,78 125828 1389820 398579 306261 ja ja ja
400 464,5 505,5 484,51 484,5 10,13 0,78 192415 1036332 590045 498083 ja ja ja
500 577,25 800,75 634,51 621 49,36 0,81 280512 1666274 848641 671284 ja ja ja
600 682,25 753,75 722,23 724,5 18,61 0,77 240930 2958622 1445148 1284693 ja ja ja

3 100 80,5 90,75 84,56 85,5 2,86 0,74 48434 336180 113140 92575 ja ja ja
200 163,25 216 172,94 169,25 13,02 0,75 94686 2079931 374857 250415 ja ja ja
300 252,25 273,25 262,94 264,75 6,3 0,75 64234 941461 353823 338195 ja ja ja
400 267,25 405 347,99 348,38 20,79 0,75 155394 1391266 637025 486871 ja ja ja
500 433 563,25 452,79 449 24,57 0,78 276075 1543575 843354 823480 ja ja ja
600 443 615,5 544,97 521 53,08 0,78 307317 1387443 893773 897427 ja ja ja
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4 100 127,25 135,5 129,15 128 2,07 0,86 31120 182129 65532 57567 ja ja ja
200 261,75 274,25 265,14 264,75 3,01 0,86 34741 122268 74957 74437 ja ja ja
300 395,25 500,25 405,38 401,25 19,87 0,87 45210 1170763 303625 212335 ja ja ja
400 528,75 550 537,17 535,5 5,41 0,86 42156 762700 321541 272084 ja ja ja
500 664,5 683,5 674,88 671 7,06 0,86 68433 1239098 392598 193806 ja ja ja
600 796,25 839,5 807,15 805,5 8,81 0,86 100294 1469511 556900 470776 ja ja ja

5.3.4 Leistungsabfallwahrscheinlichkeiten

Die Ergebnisse bzgl. der Leistungsabfallwahrscheinlichkeiten repräsentieren
alle Simulationsdurchläufe bzgl. der Stufenkombinationen mit den
Leistungsabfallwahrscheinlichkeiten 0, 0,05, 0,1 und 0,2 sowie 12 Agenten, 200 Aktivitäten,
dem Nearest Neighbor-Verfahren als räumliche Optimierung und allen vier Umgebungen.
Abbildung 5.8 zeigt in Form von Box-and-Whisker-Diagrammen für jede Umgebung
die Verteilung der Gesamtprojektdauern in den Simulationsdurchläufen bzgl. der
einzelnen Ausprägungen der Leistungsabfallwahrscheinlichkeiten und der initialen
Gesamtprojektdauer. Tabelle 5.5 präsentiert die zugehörige statistische Auswertung.
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Abbildung 5.8: Box-and-Whisker-Diagramm bzgl. der Gesamtprojektdauer bei variierender
Leistungsabfallwahrscheinlichkeit
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Tabelle 5.5: Statistische Auswertung bei variierender
Leistungsabfallwahrscheinlichkeit

Gesamtprojektdauer Korrektheit
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1 0 176 186,25 178,41 178 1,97 0,88 ja ja ja
0,05 187,75 457,75 397,91 405 47,86 1,96 ja ja ja
0,1 367,75 469 425,78 421,5 24,83 2,09 ja ja ja
0,2 432,5 622,5 471,78 464 37,41 2,32 ja ja ja

2 0 225,75 307 243,73 245,25 14,87 0,79 ja ja ja
0,05 238,75 568,75 342,47 307 98,32 1,12 ja ja ja
0,1 228,5 793,75 690,7 762,5 176,4 2,25 ja ja ja
0,2 508,75 1428,25 1031,66 1029,25 162,88 3,36 ja ja ja

3 0 163,25 216 172,94 169,25 13,02 0,75 ja ja ja
0,05 172 541,5 239,02 189 100,23 1,03 ja ja ja
0,1 163,5 829,75 266,2 190,5 147,48 1,15 ja ja ja
0,2 182,5 1425,25 395,5 298,25 274,86 1,71 ja ja ja

4 0 261,75 274,25 265,14 264,75 3,01 0,86 ja ja ja
0,05 293,75 559,75 459,7 480,75 64,75 1,49 ja ja ja
0,1 316,25 888 790,95 808 97,76 2,57 ja ja ja
0,2 290,75 1096 1012,44 1049,25 160,16 3,29 ja ja ja

5.3.5 Einzelauswertung

Die folgenden Ergebnisse präsentieren eine detaillierte Einzelauswertung
der Simulationsläufe einer einzigen Beispielstufenkombination. Diese kann für alle
Stufenkombinationen wiederholt werden. Die gewählte Beispielstufenkombination entspricht
der Basisstufenkombination (mit 12 Agenten, dem Nearest Neighbor-Verfahren als räumliche
Optimierung, 200 Aktivitäten und einer Leistungsabfallwahrscheinlichkeit von 0), von der
aus die einzelnen Stufenkombinationen variiert werden. Als räumliche Umgebung wird die
Umgebung1 gewählt. Die Ergebnisse werden bzgl. der vier Dumper präsentiert, da diese für
die Kernproblemstellung der Planung der interdependenten Planungsprobleme am
repräsentativsten sind.

Abbildung 5.9 zeigt für jeden Dumper und jeden Simulationslauf in einem Punktdiagramm
(links) die gemessene optimierte Gesamtprojektdauer, den initialen Durchschnitt über diesen
Dumper und den initialen Durchschnitt über alle Dumper. Des Weiteren zeigt Abbildung
5.9 die durch Optimierung gewonnene Zeitdifferenz für jeden Dumper und Simulationslauf
gegenüber dem initialen Durchschnitt über diesen Dumper (Mitte), gegenüber dem initialen
Durchschnitt über alle Dumper (rechts) und eine kumulierte Darstellung über alle Dumper
(unten). Negative Optimierungen stellen dabei die Zeitdifferenzen dar, in denen die gemessene
Gesamtprojektdauer größer als der initiale Wert ist, positive Optimierungen dagegen die
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Zeitdifferenzen, in denen die gemessene Gesamtprojektdauer kleiner, d. h. besser als der initiale
Wert ist.

Abbildung 5.10 stellt die Gesamtprojektdauer in einem dreidimensionalen Diagramm bzgl.
aller Dumper und Simulationsläufe dar. Das darüber gelegte Gitter repräsentiert den initialen
Durchschnitt über alle Dumper.
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Abbildung 5.9: Einzelauswertung eines Beispielszenarios
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Abbildung 5.10: Einzelauswertung eines Beispielszenarios (3D-Plot)

5.4 Ergebnisbewertung

5.4.1 Agentenanzahl

Im Kontext der Optimierung der Gesamtprojektdauer der Stufenkombinationen mit
variierender Agentenanzahl befinden sich die Messwerte bzgl. der Gesamtprojektdauer bis
auf einzelne Ausreißer unter dem Wert der initialen Gesamtprojektdauer. Die Ratio liegt in
einem Spektrum zwischen 0,74 und 0,94, so dass eine Optimierung gegenüber der initialen
Gesamtprojektdauer in einem Bereich zwischen 6% und 26% stattgefunden hat. Es konnte
kein Zusammenhang zwischen der Ratio und der Agentenanzahl festgestellt werden; das
Optimierungspotential ist vielmehr von der Umgebung bzw. den Positionen der Ein- und
Ausbauorte abhängig. Das Verfahren bleibt mit wachsender Agentenanzahl bzgl. der Ratio
in den Stufenkombinationen einer Umgebung verhältnismäßig stabil. Die Ergebnisse
innerhalb einer Stufenkombination sind über alle Simulationsdurchläufe relativ konstant. Die
maximale Standardabweichung über alle Stufenkombination bzgl. der Agentenanzahl liegt
bei 14,87 bei einem Median von 245,25 Zeiteinheiten.

Im Kontext der tatsächlich benötigten Realzeit zur Planung steigt diese mit wachsender
Agentenanzahl exponentiell. Die Werte innerhalb einer Stufenkombination sind
verhältnismäßig konstant. Ausreißer und Abweichungen treten aufgrund der Umgebung bzw.
den unterschiedlichen Positionen der Ein- und Ausbauorte auf. Der Hauptgrund für das
exponentielle Wachstum sind die Einladungen zur Teilnahme an SpatialOptimization und
SimpleLoadBalancing, die jeweils fordern, dass alle Agenten eines Aktivitätentypen die
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Einladung annehmen. Dies wird bei zunehmender Agentenanzahl unwahrscheinlicher. Der
Median über alle Stufenkombinationen in diesem Kontext bzgl. der benötigten Realzeit zur
Planung liegt im Minimum bei ca. 23 Sekunden mit 6 Agenten und im Maximum bei ca. 25
Minuten mit 21 Agenten. In Abhängigkeit des Optimierungspotentials kann die Planung mit
21 Agenten zeitintensiver als die Planung mit 24 Agenten sein.

Bezogen auf die Korrektheitseigenschaften konnte in allen Simulationsdurchläufen durch
die Prüfroutinen nachgewiesen werden, dass die Aktivitäten über die Agenten gleichverteilt
sind, die Interdependenzen zwischen den Aktivitäten eingehalten werden und das
Planungsergebnis bzgl. der Dauern und Fahrtwege korrekt ist.

5.4.2 Räumliche Optimierungsverfahren

Im Kontext der Optimierung der Gesamtprojektdauer der Stufenkombinationen mit
variierenden räumlichen Optimierungsverfahren befinden sich alle Ergebnisse unter dem
Wert der initialen Gesamtprojektdauer. Selbst bei keiner räumlichen Optimierung liegt die
Ratio nur durch Anwendung von SimpleLoadBalancing zwischen 0,82 und 0,91. Die
Standardabweichung ist im Vergleich zu den anderen Verfahren verhältnismäßig hoch. Das
Branch-and-Bound-Verfahren schneidet mit einer Ratio zwischen 0,78 und 0,89 besser ab.
Die besten Resultate erzielte des Nearest Neighbor-Verfahren mit einer Ratio zwischen 0,74
und 0,87.

Die Gründe, dass das exakte Branch-and-Bound-Verfahren wider der Erwartung
schlechter abschneidet als das Nearest Neighbor-Verfahren, sind Folgende: (1) Die vier Ein-
und Ausbauorte, d. h. nur maximal vier Wahlalternativen zum Verlassen eines Knoten, sind
eine günstige Konstellation für das Nearest Neighbor-Verfahren. (2) Ein Initiatoragent plant
mit Hilfe des Branch-and-Bound-Verfahren eine Aktivitätensequenz auf Basis der
räumlichen Positionen der Ein- und Ausbauorte aller im Kontext von SpatialOptimization
bekannten Aktivitäten einmal. Der Initiatoragent nimmt dann für die weitere Planung den
Anfang der Sequenz, d. h. die Teilsequenz die seiner aktuellen Anzahl an Aktivitäten
entspricht, und ermittelt die auszutauschenden Aktivitäten. Kommt der gewünschte
Austausch von Aktivitäten nicht bzw. nur zum Teil zustande, ist die Teilsequenz mit
den übrigen eigenen Aktivitäten aufzufüllen. Im Gegensatz dazu fügt das Nearest
Neighbor-Verfahren in jedem Fall die geographisch nächste Aktivität (dem Verfahren
entsprechend) abweichend von der initialen Aktivitätensequenz an. Der Effekt wird
zusätzlich durch die Anwendung des Branch-And-Bound-Verfahrens zur Aktivitätenauswahl
der Teilnehmeragenten verstärkt. (3) Dadurch wird das Optimierungspotential bzgl. der
Iterationen beim Branch-And-Bound-Verfahren relativ schnell ausgeschöpft; das Nearest
Neighbor-Verfahren führt potentiell mehr Iterationen des Koordinationsprotokolls durch.

Im Kontext der tatsächlich benötigten Realzeit zur Planung sind die Messwerte
relativ konstant. Bei keiner räumliche Optimierung liegt der maximale Median
bzgl. aller Umgebungen bei ca. 27 Sekunden, da keine Konkurrenz zwischen den
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Einladungen zu SimpleLoadBalancing und SpatialOptimization besteht. Obwohl der
zugrundeliegende Algorithmus bzgl. des Nearest Neighbor-Verfahren schneller ist als der des
Branch-And-Bound-Verfahren, ist durch die potentielle Durchführung von mehr Iterationen
des Koordinationsprotokolls beim Nearest Neighbor-Verfahren die Planungszeit im Mittel
größer. Der maximale Wert des Medians liegt bei ca. 92 Sekunden.

Des Weiteren konnte in allen Simulationsdurchläufen bzgl. der Stufenkombinationen mit
variierenden räumlichen Optimierungsverfahren ebenfalls Korrektheit nachgewiesen werden.

5.4.3 Aktivitätenanzahl

Im Kontext der Optimierung der Gesamtprojektdauer der Stufenkombinationen mit
variierender Aktivitätenanzahl befinden sich die Messwerte bzgl. der Gesamtprojektdauer
bis auf einzelne Ausreißer unterhalb der initialen Gesamtprojektdauer. Die Ratio über alle
Stufenkombinationen liegt in einem Spektrum zwischen 0,74 und 0,89. Das Verfahren bleibt
ebenfalls mit wachsender Aktivitätenanzahl bzgl. der Ratio in den Stufenkombinationen
einer Umgebung relativ stabil. Die Ergebnisse innerhalb einer Stufenkombination sind über
alle Simulationsdurchläufe verhältnismäßig konstant. Die maximale Standardabweichung
über alle Stufenkombination bzgl. der Aktivitätenanzahl liegt in einer Stufenkombination
mit 600 Aktivitäten bei 53,08 bei einem Median von 521 Zeiteinheiten.

Im Kontext der tatsächlich benötigten Realzeit zur Planung steigt diese mit wachsender
Aktivitätenanzahl linear. Die Werte innerhalb einer Stufenkombination sind für die kleineren
Ausprägungen der Aktivitätenanzahl relativ konstant. Je größer die Aktivitätenanzahl ist,
desto größer ist die Differenz zwischen Minimum und Maximum. Der kleinste Median liegt in
der Stufenkombination mit 200 Aktivitäten bei ca. 40 Sekunden, der größte Median in einer
Stufenkombination mit 600 Aktivitäten bei 21 Minuten. Die tatsächlich benötigte Realzeit
zur Planung ist jedoch stark von der Umgebung und deren Optimierungspotential bzgl. der
Ein- und Ausbauorte abhängig. Beispielsweise liegt bzgl. einer anderen Umgebung bei 600
Aktivitäten der Median bei ca. 2 Minuten.

Des Weiteren konnte in allen Simulationsdurchläufen bzgl. der Stufenkombinationen mit
variierender Aktivitätenanzahl ebenfalls Korrektheit nachgewiesen werden.

5.4.4 Leistungsabfallwahrscheinlichkeiten

Im Kontext der Optimierung der Gesamtprojektdauer der Stufenkombinationen steigt diese
mit höherer Leistungsabfallwahrscheinlichkeit. Die gemessenen Werte lassen keine
Vergleichbarkeit mit der initialen Gesamtprojektdauer zu, da die Gesamtprojektdauer zu
stark von dem tatsächlichen Leistungsabfall der einzelnen Agenten abhängt. Die
Stufenkombinationen bzgl. der Leistungsabfallwahrscheinlichkeiten dienen lediglich der
Prüfung des entwickelten Konzeptes bzgl. der Planung während der Aktivitätenausführung.
Dies konnte durch die Prüfung der Korrektheit nachgewiesen werden.
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5.4.5 Einzelauswertung

Die kumulierte Darstellung der Gesamtprojektdauern in Abbildung 5.9 und das
dreidimensionale Diagramm (Abbildung 5.10) zeigen, dass die Gesamtprojektdauer über alle
Agenten unter der kumulierten initialen Gesamtprojektdauer liegt. Das entwickelte
Verfahren bewirkt somit eine Optimierung.

Erreicht wird dies durch den Austausch der initial zugeordneten Aktivitäten. Dumper1,
Dumper2 und Dumper3 profitieren durch den Aktivitätenaustausch, während Dumper4 in
Abbildung 5.9 (Mitte) seine Gesamtprojektdauer zugunsten der Gesamtoptimierung erhöht.
Die Distanz zwischen Ein- und Ausbauort der initial zugeordneten Aktivitäten von
Dumper4 wäre gemäß des ATSP, bezogen auf die isolierte Problemstellung von Dumper4,
bereits optimal.



Kapitel 6

Zusammenfassung, Bewertung und
Ausblick

Das folgende Schlusskapitel besteht aus einer Zusammenfassung der gewonnenen
Erkenntnisse (6.1), einer kritischen Würdigung dieser (6.2) und der Analyse von
Ansatzpunkten für weiterführende Arbeiten (6.3).

6.1 Zusammenfassung

Diese Arbeit präsentiert einen multiagentenbasierten Koordinationsansatz zur Optimierung
der Planung interdependenter Planungsprobleme in mehrstufigen Lieferketten. Die
zugrundeliegenden interdependenten Planungsprobleme sind das ATSP und RCPSP.
Ausgangspunkt ist die Tatsache, dass eine isolierte Optimierung der Teilprobleme nicht
zwangsläufig zu einer Optimierung der integrierten Gesamtproblemstellung führt. Auf diese
Weise entsteht Koordinationsbedarf. Ziel ist es, die Planung bezogen auf beide wechselseitig
abhängige Problemstellungen entlang einer definierten Zielfunktion zu optimieren.

Während durch die auftretenden Sachinterdependenzen die wechselseitigen
Abhängigkeiten zwischen einzelnen Aktivitäten beschrieben werden, repräsentieren
Verhaltensinterdependenzen die dezentrale Entscheidungssituation der Leistungserbringer
der Lieferkette. Letztere haben einen erheblich Einfluss bzgl. der Wahl des Lösungsansatzes.
Ein simultanes (integriertes) Modell erweist sich in einem dezentralen Kontext als nicht
umsetzbar, so dass die sukzessive Vorgehensweise im Vordergrund steht.

Softwareseitig bieten agentenbasierte Systeme dabei einen geeigneten Ansatz, autonome,
verteilte, dezentrale, logistische Leistungserbringer zu repräsentieren. Für die Planungs- und
Koordinationsaufgaben wird der Ansatz des GPGP angewendet, in dem sowohl der Prozess
der Planung als auch das Ergebnis verteilt sind. Das zugehörige TÆMS-Framework erlaubt
eine formale Repräsentation, so dass die herausgearbeiteten Sachverhalte in einen
theoriebasierten Kontext transferiert werden können. Dieser Schritt beinhaltet (1) die
Entwicklung des grundlegenden Modells auf der subjektiven und objektiven Ebene des
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Ansatzes, (2) die Analyse und Modellierung der vorhandenen Interessenkonflikte und die
damit einhergehenden Informationsasymmetrien und unterschiedlichen Zielfunktionen und
(3) die explizite Lokalisation der auftretenden Interdependenztypen. Begleitet wird die
Entwicklung des Modells durch die Entwicklung der Planungsschritte des individuellen
Planers bezogen auf die zwei Planungsschritte auf Basis existierender Planungsalgorithmen.

Auf Basis dieses Modell wird ein Koordinationsansatz entlang des Interaction Protocol
Engineering-Vorgehensmodells entwickelt. Das Ergebnis stellt ein Koordinationsprotokoll
dar. Eine Auswahl der existierenden GPGP-Koordinationsmechanismen wird zusammen mit
in dieser Arbeit neu entwickelten Koordinationsmechanismen in das Koordinationsprotokoll
eingebettet. Die neu entwickelten Koordinationsmechanismen beziehen sich auf einen
Aktivitätenaustausch zwischen Leistungserbringern auf Basis der räumlichen Parameter der
Aktivitäten im Kontext des ATSP und auf eine Lastenausgleichsfunktion. Das entworfene
Koordinationsprotokoll wird formalisiert und geprüft. Die Prüfung bzgl. der Sicherheits- und
Lebendigkeitseigenschaften erfolgte fehlerfrei.

Auf Basis des Entwurfs wird das entwickelte Koordinationsprotokoll in die konkrete
Implementierung des Multiagentensystems übertragen. Für die Umsetzung wird das
BDI-Agentenframework JADEX verwendet. Der Schwerpunkt der Umsetzung liegt dabei auf
der Entwicklung eines Agententypen, dem GPGPAgent, der befähigt wird, die erforderlichen
Aktionen des Koordinationsprotokolls durchzuführen. Die Struktur basiert auf den
vier GPGP-Komponenten: Kontrolle, Aktivitätenausführung, Kommunikation und
Informationsaufnahme. Des Weiteren werden zusätzliche Komponenten zur Repräsentation
des räumlichen Kontextes und zur graphischen Darstellung implementiert.

Die Evaluation erfolgt mit Hilfe der Evaluationsmethode Simulation im Rahmen einer
Multiagentensimulation. Als Simulationsmodell dient eine reduzierte Version des
diese Arbeit motivierenden tiefbaulogistischen Szenarios tiefer Abtrag und Einbau
schwerer Erdmassen. Die variierenden Parameter in den Simulationsexperimenten sind
dabei die Anzahl der Agenten, verschiedene räumliche Optimierungsverfahren,
unterschiedliche räumliche Umgebungen, die Anzahl der Aktivitäten und unterschiedliche
Leistungsabfallwahrscheinlichkeiten. Es werden sowohl die Planung als auch die
Durchführung der Aktivitäten selbst simuliert. Die Simulationen zeigen, dass die vorgestellte
Lösung sich zur Optimierung bzgl. der interdependenten Planungsprobleme eignet und ein
korrektes Systemverhalten aufzeigt.

6.2 Kritische Würdigung

Die Ergebnisse dieser Arbeit lassen folgende Schlüsse ableiten. Es konnte gezeigt werden, dass
der entwickelte Koordinationsansatz zur Planung der interdependenten Problemstellung die
durch die Evaluation explizit formulierten Ziele erreicht.

In Bezug auf die Optimierung der Gesamtprojektdauer wurde im Mittel über
die kumulierten Simulationsläufe einer Stufenkombination eine Reduzierung der



KAPITEL 6. ZUSAMMENFASSUNG, BEWERTUNG UND AUSBLICK 179

Gesamtprojektdauer in einem Spektrum zwischen 6% und 26% gegenüber der initialen
Gesamtprojektdauer erreicht. Das ermittelte Optimierungspotential befindet sich damit im
Einklang mit den genannten Zahlen bzgl. des Einsparungspotentials in den Beiträgen aus
der die Arbeit motivierenden baulogistischen Domäne (Dreier 2001, Günthner und
Zimmermann 2008, Krings 2010). Auf der algorithmischen Ebene des Operation Research
kann keine direkte Bewertung gegenüber anderen Verfahren stattfinden, da für diese
interdependente Gesamtproblemstellung kein Benchmark existiert.

Die Korrektheit des Systemverhaltens wurde in einem ersten Schritt bezogen auf das
Koordinationsprotokoll in der Phase des Prüfung mit Hilfe von Model Checking erfolgreich
bzgl. der Sicherheits- und Lebendigkeitseigenschaften verifiziert. In einem zweiten Schritt
haben die Prüfroutinen – bezogen auf die Umsetzung – in allen Simulationsläufen der
Evaluation nachgewiesen, dass die Aktivitäten über die Agenten gleich verteilt sind, die
Interdependenzen zwischen den Aktivitäten eingehalten werden und das Planungsergebnis
bzgl. der Dauern und Fahrtwege korrekt ist. Dies konnte sowohl für die Simulationsläufe, in
denen eine einmalige Planung notwendig war, als auch für die Simulationsläufe, in denen mit
variierender Leistungsabfallwahrscheinlichkeiten eine Neu- bzw. Umplanung während der
Laufzeit durchgeführt wurde, gezeigt werden.

Die tatsächlich benötigte reale Planungszeit über alle Simulationsläufe befindet sich in
einem Spektrum zwischen 18 Sekunden und 53 Minuten mit einem maximalen Median von
24 Minuten. Hierbei ergab sich eine Steigerung der tatsächlich benötigten realen Planungszeit
durch die Erhöhung der Anzahl von Agenten und die Anzahl der zu planenden Aktivitäten.
Die Frage, ob der entwickelte Koordinationsansatz effizient ist, lässt sich pauschal nicht
beantworten, sondern muss für jeden Anwendungsbereich spezifisch bzgl. der auftretenden
Parameter entschieden werden. Für das dieser Arbeit zugrundeliegende Beispielszenario tiefer
Abtrag und Einbau schwerer Erdmassen, in dem sich die Planung auf einen langen Zeitraum
von mehreren Tagen bis zu mehreren Monaten bezieht, kann eine Planungszeit von knapp
einer Stunde (wie hier im Maximum gemessen wurde) als vertretbar eingestuft werden.

In dem Spannungsfeld zwischen realen Leistungserbringern und den diese
Leistungserbringer repräsentierenden Softwaresystemen bezogen auf Begebenheiten wie
Interessenkonflikte oder Autonomie bietet das für diese Arbeit gewählte Paradigma der
Multiagentensysteme einen geeigneten Ansatz. Mit dem BDI-Architekturansatz lassen sich
das Wissen, die Ziele und Pläne eines Leistungserbringers explizit softwareseitig modellieren.
Durch die Möglichkeit der freien Festlegung von Strukturen bzw. Beziehungen zwischen den
Agenten in einem Multiagentensystem lässt sich eine mehrstufigen Lieferkette entlang der
realen Beziehungen zwischen den Leistungserbringern abbilden. Diese dezentrale
Entscheidungssituation führt deduktiv zu einem Koordinationsansatz des verteilten Planens
verteilter Pläne (GPGP).

Betrachtet man die in Kapitel 2.5 erörterten Hauptkritikpunkte der vorgestellten
Kernbeiträge zu koordinierenden Ansätzen zur Planung interdependenter Teilprobleme
erneut, so ergeben sich die folgenden Schlüsse.
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Im Gegensatz zu dem Beitrag von Meier (2008) schafft es diese Arbeit, den Einsatz von
Multiagentensystemen aufgrund der dezentralen Entscheidungssituation und der Abbildung
dieser in einem Softwaresystem zu begründen. Für die Gestaltung der sukzessiven
Vorgehensweise, vor allem in Bezug auf die Interdependenzen zwischen den beiden
Planungsproblemen, konnte diese Arbeit von dem Beitrag von Meier (2008) profitieren.

Der Prozessmodell-Beitrag von Schumann (2010) liefert eine Vorgehensweise die implizit
durch die einzelnen Schritte dieser Arbeit abgedeckt wird. Ebenfalls wird durch diese Arbeit
bestätigt, dass ein multipler Paradigmeneinsatz notwendig sein kann um einen ganzheitlichen
Koordinationsansatz zu entwickeln.

Bezüglich der konzeptionellen Beiträge von Geoffrion (1989) und Geoffrion (1999) bzw.
dem umsetzenden Beitrag von Huth (2008) wird in dieser Arbeit aus unterschiedlichen
Gründen relativ schnell klar, dass auch hier die tiefe Integration einen eher theoretischen,
aber nicht umsetzbaren Lösungsweg darstellt.

Final stellt sich noch die Frage nach der Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere
Bereiche. In anderen Domänen, die dieselbe Problemstellung, d. h. räumlich verteilte
Entitäten mit einer Planungsaufgabe in der Dimension Zeit, aufzeigen, lässt sich der
Koordinationsansatz ohne Aufwand anwenden. Bei variierenden Problemstellungen muss in
jedem Fall ein anderer individueller Planungsalgorithmus entwickelt werden, kann aber auch
in komplexeren Fällen zu einem erheblichen Anpassungsbedarf auf der gesamten
Protokollebene führen. Das entwickelte Modell muss möglicherweise angepasst werden und
der Prozess des Interaction Protocol Engineering muss neu durchlaufen werden. Insgesamt
kann das Vorgehen dieser Arbeit abgeleitet werden.

6.3 Ansatzpunkte für weiterführende Arbeiten

Ein Ansatzpunkt für weiterführende Arbeiten stellt das entwickelte Koordinationsprotokoll
dar. Vor allem im Kontext großer Agenten- bzw. Aufgabenanzahlen ist hinsichtlich
der tatsächlich benötigten realen Planungszeit Optimierungspotential vorhanden.
Hier sind allen voran die Einladungsverfahren bzgl. der aktivitätenaustauschenden
Koordinationsmechanismen bzgl. des Lastenausgleichs bzw. der räumlichen Optimierung zu
nennen, da für den Aktivitätenaustausch stets alle Agenten benötigt werden, die fähig sind,
einen bestimmten Aktivitätentyp durchzuführen. Je größer die Anzahl der Agenten ist,
desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle notwendigen Agenten eine Einladung
annehmen können.

Des Weiteren ist eine detaillierte Untersuchung der Auswirkung unterschiedlicher
Algorithmen bzgl. der Planungsprobleme auf das Gesamtergebnis interessant. Während in
dieser Arbeit entgegen den Erwartungen der Einsatz des Nearest Neighbor-Verfahrens im
Vergleich zum exakten Branch-and-Bound-Verfahren keine Aussage zuließ, könnte durch die
Modifikation der Experimente und den Einsatz weiterer Algorithmen eine qualitative
Aussage im Kontext dieses Sachverhaltes ermöglicht werden.
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Aus einer Praxisperspektive ist auch die Übertragung der Ergebnisse auf eine anderen
Domänenkontext und andere Problemstellungen von großem Interesse. Während im ersten
Fall auf konzeptueller Ebene der Aufwand eher zu vernachlässigen ist, ist im zweiten Fall ein
erheblicher Beitrag zu leisten.

Schließlich ist aus Sicht des ganzheitlichen Forschungsmodells in der Wirtschaftsinformatik
eine Überprüfung der Ergebnisse in einer empirischen Studie relevant. Hier können durch
das Formulieren entsprechender Hypothesen und der Ausarbeitung adäquater Experimente
die entwickelten Koordinationskonzepte in einem Umfeld mit Domänenexperten untersucht
werden. Hieraus ergeben sich wiederum Implikationen für weitere Forschungsansätze sowie für
den Einsatz in der Praxis.
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