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9 Modellierungssprache 154
9.1 Syntax - EBNF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
9.2 Chunktypen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
9.3 Chunks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
9.4 Goals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
9.5 Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159



10 Ontologie 162
10.1 Einsatz von Ontologien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
10.2 Mögliche Einsatzzwecke von Ontologien . . . . . . . . . 164
10.3 Modellierung der speziellen Ontologie . . . . . . . . . . 165
10.4 Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

IV Implementierung 171

11 Komponentenmodell 173
11.1 Konzept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
11.2 Eigenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

12 Framework 175
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Dies ist der Endbericht der Projektgruppe Mentis, die an der
Universität Oldenburg im Department für Informatik von März 2005
bis März 2006 stattfand. Ziel der Projektgruppe war die Entwicklung
eines Frameworks zur Modellierung kognitiver Prozesse zur Simulation
von Benutzerverhalten im Umgang mit Mensch-Maschine-Schnittstellen
sicherheitskritischer Systeme. Dies soll Human-Factor-Experten und
Ingenieure dabei unterstützen, design-induzierte Probleme bei der Nut-
zung von Mensch-Maschine-Schnittstellen während der Entwicklung
frühzeitig zu erkennen.

Exemplarisch wird das Cockpit von Flugzeugen betrachtet. Die
Interaktion eines Piloten mit den Instrumenten des Cockpits dient als
Grundlage für eine beispielhafte Modellierung der kognitiven Prozesse
eines Piloten mit Hilfe des Frameworks und zeigt so dessen Anwendbar-
keit.

Gliederung

In diesem Bericht wird das Ergebnis der Arbeit der Projektgruppe
dargestellt. In Abschnitt II folgt zunächst die Anforderungsdefinition, in
der auf die Erfordernisse eingegangen wird, die sich aus der vorgenom-
menen Bewertung psychologischer Theorien und auf solche, die sich aus
der Anwendungsdomäne und dem ingenieursmäßigen Vorgehen ergeben
haben.

Im Abschnitt III wird der Entwurf vorgestellt. Er stellt eine Kon-
kretisierung der in Abschnitt II beschriebenen Anforderungen in ei-
nem lauffähigen Softwaresystem dar. Anfangs wird beschrieben, wie
die Entwicklung dieses Systems vorgenommen wurde. Danach geht es
um die Analyse der umzusetzenden kognitiven Architektur und die
abgrenzende Beschreibung des zugrunde liegenden Frameworks. An-
schließend werden die einzelnen Teile aus denen das System besteht
- die Komponenten - beschrieben. Weiterhin werden Entwurfsideen zur
genutzten Modellierungssprache und ein Konzept zur Nutzung einer
Ontologie im Framework beschrieben.

In Abschnitt IV werden die Aspekte der Implementierung beschrie-
ben. Dazu gehören die Beschreibungen des verwendeten Komponenten-
modells, und der implementierten Komponenten, sowie die Umsetzung
des Ontologie-Konzepts und Erläuterungen zu den Tools, die entwickelt
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wurden, um den Umgang mit dem Framework komfortabel zu gestalten.
Abschnitt V stellt das in der Erprobung des Tools verwendete,

vereinfachte, kognitive Modell eines Piloten und die dazugehörige Wis-
sensbasis vor.

Im letzten Abschnitt VI folgt eine Zusammenfassung der Ergeb-
nisse der Projektgruppe und ein Ausblick zur weiteren Nutzung des
Frameworks und der möglichen Anwendung in Domänen außerhalb des
Flugbereichs, sowie ein kurzes Fazit.

Seminarphase

Während der einleitenden Seminarphase der Projektgruppe wurden von
den einzelnen Mitgliedern Vorträge zu Themen aus zwei großen Berei-
chen ausgearbeitet. Der erste betrifft Grundlagen und die Untersuchung
des State-of-the-art in der Domäne der kognitiven Modellierung und
des kognitiven Engineering. Im zweiten Bereich geht es um für den
Entwicklungsprozess relevante Themen des Software Engineerings. Die
einzelnen Ausarbeitungen können auf der Homepage der Projektgruppe
Mentis (http://mentis.uni-oldenburg.de/) heruntergeladen werden.

PG Mentis, Universität Oldenburg 9



Teil II

Anforderungsdefinition
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In diesem Abschnitt werden die Anforderungen an das Projekt
Mentis beschrieben, die sich aus den Zielsetzungen der Projektgruppe
Komponentenbasiertes Software Engineering kognitiver Modelle erge-
ben. Er gliedert sich wie folgt:

• In Kapitel 1 werden die Motivation und Zielsetzung für das
Projekt beschrieben und Definitionen zu den wichtigsten Begriffen
eingeführt.

• Im Kapitel 2 werden Anwendungsbereiche, Benutzer und Einsatz-
umgebung unseres Systems vorgestellt.

• Die Kriterien für eine Kognitive Architektur werden im darauf
folgenden Kapitel 3 beschrieben. Zunächst wird eine Sammlung
von Anforderungen an Kognitive Architekturen aus der wissen-
schaftlichen Community vorgestellt, die für das Projekt von Re-
levanz sind. Darauf aufbauend wird ein Überblick gegeben, wie
und ob diese in aktuellen Implementierungen anderer kognitiver
Architekturen realisiert sind. Im folgenden Abschnitt werden dann
schließlich daraus Anforderungen an die Kognitive Architektur des
Projektes Mentis abgeleitet und genauer definiert. Anschließend
werden in diesem Kapitel spezielle Kriterien aus der Avionik
diskutiert. Hier wird definiert, welche Anforderungen das Pilo-
tenmodell erfüllen muss, um die exemplarische Aufgabe eines
Takeoffs durchzuführen. Darauf folgt im Abschnitt 3.3 ein erster,
später zu verfeinernder Entwurf einer kognitiven Architektur. Die
Eigenschaften, der strukturelle Aufbau und die Ausrichtung der
Architektur werden dort spezifiziert.

• Im Kapitel 4 werden Anforderungen aus Sicht der Software-
Entwicklung definiert, um die Kognitive Architektur und das
Framework konkret in Software umsetzen zu können. Dazu werden
zunächst die Anwendungsfälle aufgelistet und dann die Anforde-
rungen, unterteilt in funktionale und nichtfunktionale, beschrie-
ben.

PG Mentis, Universität Oldenburg 11



Kapitel 1

Grundlagen

Bei der Entwicklung eines Frameworks, daß die Vorhersage von diesen,
design-induzierten, Fehlern unterstützen soll, werden drei Schwerpunkte
gesetzt:

1. Die Entwicklung eines Frameworks zur kognitiven Modellierung.
Dieses Framework soll es ermöglichen, Kognitive Architekturen
flexibel aus austauschbaren Komponenten zusammenzustellen, für
diese Architekturen Wissensbasen zu erstellen und so ablauffähige
kognitive Modelle zu erzeugen.

2. Die Erstellung einer kognitiven Architektur, welche zentrale As-
pekte der menschlichen Kognition wiederspiegeln soll. Dabei sol-
len bereits existierende Komponenten, die an der Carl-von-Os-
sietzky Universität Oldenburg und dem angeschlossenen Institut
OFFIS entwickelt wurden, eingebunden werden.

3. Die Komposition einer exemplarischen Wissensbasis, die ein ko-
gnitives Modell in die Lage versetzen soll, ein Flugzeug abheben
zu lassen und auf eine definierte Flughöhe zu bringen. Dabei
soll das Design eines Autopiloten auf Anfälligkeiten gegenüber
menschlichem Versagen überprüft werden.

12



KAPITEL 1. GRUNDLAGEN

1.1 Motivation und Zielsetzung

Bei der Bedienung von Maschinen durch Menschen kommt es immer
wieder zu Unfällen. Alleine im Flugverkehr sind über 90% aller Unfälle
auf menschliches Versagen zurückzuführen [Lüd05]. Daher interessieren
sich insbesondere Flugzeughersteller für Systeme, die - durch menschli-
che Fehler verursachte - Unfälle vermeiden können.

Eine wichtige Rolle spielt dabei das Design von Mensch-Maschine-
Schnittstellen (MMS). Je nach Beschaffenheit kann dieses entweder Be-
dienungsfehler provozieren oder diese reduzieren. Je ergonomischer eine
MMS entworfen ist, um so sicherer wird demnach auch die Bedienung
der zugehörigen Maschine.

Neben der sicheren Bedienbarkeit sind auch die Entwicklungskosten
eines Designs ein wichtiger Aspekt. Um ein neu entwickeltes Design zu
testen, ist es traditionell nötig, einen Prototyp zu entwickeln, der dann
von menschlichen Versuchspersonen getestet wird. Kosteneffizienter ist
es dagegen, sowohl das Design einer Maschine virtuell zu simulieren, als
auch kognitive Modelle einzusetzen, um die Ergonomie solcher Designs
zu überprüfen. So können schon vor der Entwicklung eines Prototyps
Probleme im Design gefunden werden.

Ziel des Projektes Mentis ist es daher, zur Erhöhung der Sicherheit
bei der Bedienung von Maschinen beizutragen, und deren Entwicklung
kostengünstiger zu gestalten, indem die Vorhersage und Erklärung
von Bedienungsfehlern bereits vor der Entwicklung eines Prototyps
ermöglicht wird.

Dazu wird von der Projektgruppe ein Framework erstellt, mit dem
Kognitive Architekturen aus Komponenten zusammengestellt werden
können. Im Vordergrund steht dabei die Modularität des Systems. Es
soll möglich sein, einzelne Komponenten zu erweitern oder auszutau-
schen, ohne das Gesamtsystem neu implementieren zu müssen. Mit dem
Framework soll es außerdem möglich sein, Wissensbasen für kognitive
Modelle zu erstellen, sowie den Ablauf der Simulation auszuwerten. Im
Rahmen des Projektes wird auch eine Kognitive Architektur entwickelt,
die bestehende Komponenten, die im akademischen Umfeld der C.-v.-
O.-Universität Oldenburg erstellt wurden, mit einbezieht. Diese soll
psychologisch fundiert sein und Abläufe in der menschlichen Kognition
nachbilden, damit realistische Prognosen über das Auftreten von Feh-

PG Mentis, Universität Oldenburg 13



KAPITEL 1. GRUNDLAGEN

lern bei der Bedienung einer MMS möglich sind. Exemplarisch wird für
diese Architektur ein kognitives Modell erstellt. Dieses soll das Wissen
eines Piloten enthalten, der in der Lage ist, mit Geräten in einem
Flugzeugcockpit zu interagieren. Das fertige Modell soll in der Lage
sein, einen Takeoff mit einem Flugzeug durchzuführen. Dabei wird das
Flugzeug durch einen Flugsimulator simuliert. Es soll gezeigt werden,
welche Fehler bei einem solchen Vorgang auftreten können.

Auch die Erstellung anderer Modelle, z. B. eines Autofahrers, sollen
in Zukunft möglich sein. Es wird also trotz der konkreten Implementie-
rung eines Pilotenmodells stets darauf geachtet, dass die Entwicklung
anderer kognitiver Modelle nicht eingeschränkt wird.

Zentral ist insbesondere die dynamische Interaktion des Systems mit
der Umwelt, in der sich das simulierte Subjekt bewegt. Für die Pilotensi-
mulation steht hierfür bereits eine Simulationsumgebung (ISAAC), die
am OFFIS erstellt wurde, zur Verfügung. Sie wird über eine definierte
Schnittstelle mit unserem System verbunden.

1.2 Definitionen

Um das Verständnis dieses Dokumentes zu erleichtern, werden im
Folgenden einige wichtige Begriffe näher definiert, die sich im weite-
ren Verlauf des Textes wiederfinden. Andere, nur lokal gebräuchliche
Begriffe werden beim jeweils ersten Auftreten erläutert.

Kognitive Architektur: Als Kognitive Architektur bezeichnen wir
ein System, das die bei Menschen vorhandenen Mechanismen
der Kognition nachbildet. Dazu gehören etwa Wahrnehmung,
Wissensverarbeitung oder Gedächtnis. Die Struktur kognitiver
Architekturen wird dabei maßgeblich durch Theorien aus der
Psychologie oder der künstlichen Intelligenz bestimmt.

Wissensbasis: Eine Wissensbasis enthält Wissen, das von einem ko-
gnitiven Modell zum Bewältigen von Aufgaben benötigt wird.
Dieses Wissen ist in einer formellen Modellierungssprache abge-
legt, die automatisch vom System verarbeitet werden kann. Dabei
werden typischerweise genau diejenigen Aufgaben modelliert, die
zur Evaluation eines Designs nötig sind.

14 PG Mentis, Universität Oldenburg



KAPITEL 1. GRUNDLAGEN

Kognitives Modell: Ein kognitives Modell stellt ein ablauffähiges
System dar, das auf einer Wissensbasis und einer kognitiven
Architektur arbeitet und in der Lage ist, mit der Umwelt zu
interagieren.

Pilotenmodell: In unserem Projekt geht es insbesondere um die Er-
stellung eines kognitiven Modells für einen bereits ausgebildeten
Piloten für große Verkehrsflugzeuge, das klar abgegrenzte Aufga-
ben erfüllen kann. Auf dieses Modell wird im weiteren Verlauf
unter dem Begriff Pilotenmodell Bezug genommen.

Simulationsumgebung: Das von uns zu entwerfende System, beste-
hend aus kognitiver Architektur und Modell, steht in ständigem
Kontakt zu einer simulierten Umwelt, die dem kognitiven Modell
Daten zur Verfügung stellt und von ihm liest und verarbeitet.
Ein Teil dieser Umwelt ist der Microsoft Flight Simulator, der zur
Durchführung und Veranschaulichung der Pilotenaufgaben dient.
Der andere ist ein in Statemate entworfener Automat, der eine
Teilmenge der im Cockpit zu bedienenden Geräte darstellt und
sie für das Pilotenmodell somit bedienbar macht. Diese Umwelt
ist über eine Schnittstelle mit unserem System verbunden. Im Fol-
genden wird Simulationsumgebung als Oberbegriff für die Umwelt
mit ihren Komponenten genutzt.

PG Mentis, Universität Oldenburg 15



Kapitel 2

Produkteinsatz

In diesem Kapitel werden Anwendungsgebiet und Zielgruppe unseres
Systems definiert, und welcher technischen Voraussetzungen es bedarf.

2.1 Anwendungsbereich

Unser System dient der Unterstützung des Designs von Mensch-Ma-
schine-Schnittstellen. Durch Voraussage und Erklärung menschlicher
Fehler bei deren Bedienung soll eine Verbesserung des Designs vor der
Implementierung ermöglicht werden, um auf diesem Wege Kosten zu
sparen und allen voran die Sicherheit zu erhöhen.

In unserem konkreten Fall wird das System zur Unterstützung
des Designs von Flugzeugcockpits eingesetzt werden, indem Piloten-
verhalten simuliert wird, sodass designinduziertes Fehlverhalten des
Piloten möglichst frühzeitig zutage tritt. Das Cockpitdesign kann somit
verbessert werden, bevor ein Prototyp gebaut und getestet wurde. Dies
erhöht die Sicherheit von Besatzung und Passagieren und senkt die
Entwicklungskosten.

2.2 Benutzer

Als Benutzer sind insbesondere vorgesehen:

• Designer von Mensch-Maschine-Schnittstellen, die das System

16



KAPITEL 2. PRODUKTEINSATZ

zur Unterstützung bei der Entwicklung von Designs technischer
Geräte einsetzen.

• Human-Factor-Experten, denen das System bei der Erklärung von
Fehlern hilft.

2.3 Umgebung

Software: Unser System wird plattformunabhängig implementiert wer-
den, sodass es insbesondere sowohl unter Windows als auch unter
UNIX-Systemen und Derivaten lauffähig ist. Außer der zum Pro-
gramm gehörenden Dateien sind darüber hinaus der Microsoft
Flight Simulator, Statemate 4.0 und das Safety Analysis for
Statemate Plugin (STSA-Tool) erforderlich. Außerdem wird noch
die Portierungssoftware cygwin benötigt, um gleichzeitig auf eine
Unix- und eine Windows-Umgebung zugreifen zu können.

Hardware: Das System soll auf allen gängigen PCs eingesetzt werden
können, sofern sie in der Lage sind, die Simulationsumgebung
zeitgleich auszuführen.

Schnittstellen: Das System steht in ständigem Datenaustausch mit
der Simulationsumgebung, die aus o. g. Komponenten besteht.
Nur solange diese verfügbar ist, ist das System auch voll ein-
satzfähig.

PG Mentis, Universität Oldenburg 17



Kapitel 3

Fachliches Modell

3.1 Kriterien für eine Kognitive Architektur

3.1.1 Einleitung

Im Rahmen des Projektes Mentis soll eine Kognitive Architektur ent-
wickelt werden. Zu Beginn der Entwicklung gilt es zu klären, welche
Anforderungen diese erfüllen soll. Dieses Dokument fasst zusammen,
welche Anforderungen wir für notwendig und sinnvoll erachten, damit
unser System nach seiner Fertigstellung realistische und verwertbare
Ergebnisse liefern kann.

Im Folgenden wird beschrieben und begründet, welche Anforderun-
gen von der Wissenschaft an eine Kognitive Architektur gestellt werden.
Dazu werden kurz die Standpunkte einiger Wissenschaftler aufgeführt.
Im Anschluss daran wird der derzeitige Entwicklungsstand bekannter
kognitiver Architekturen dargestellt. Im folgenden Abschnitt werden die
Anforderungen an die von uns zu entwickelnde Kognitive Architektur
vorgestellt und erläutert.

3.1.2 Anforderungen aus der Literatur

In der wissenschaftlichen Literatur existieren verschiedene Ansätze zur
Erstellung einer kognitiven Architektur. Diese wurden von uns gesichtet,
zusammengefasst und bei der Entwicklung unserer eigenen Architek-
tur berücksichtigt. In diesem Abschnitt wird ein Überblick über die

18



KAPITEL 3. FACHLICHES MODELL

Anforderungen einiger Wissenschaftler an eine Kognitive Architektur
gegeben. Dargestellt werden die Anforderungen von John Anderson,
Lisanne Bainbridge, Pietro Cacciabue, Kevin Corker, Erik Hollnagel,
David Kieras und Frank Ritter.

Lisanne Bainbridge fordert von einer kognitiven Architektur zielori-
entiertes Verhalten und die Möglichkeit, mehrere Ziele gleichzeitig
zu setzen [Bai95]. Daraus ergibt sich die Forderung, dass nicht nur
Eingaben sequentiell verarbeitet werden, sondern auch zusätzlich
Informationen in der Umwelt gesucht werden können.

Desweiteren soll auch die Möglichkeit bestehen, sich zwischen
verschiedenen Alternativen zu entscheiden. Diese Entscheidungen
sollten unter dem Einfluss von Unsicherheiten/Neigungen (Bi-
ases) getroffen werden. Insbesondere spielt hierbei das Wissen
über die Dauer, Sicherheit und Ressourcen eines Prozesses, soge-
nanntes Metawissen, eine Rolle. Schließlich verlangt Bainbridge
noch, dass eine Kognitive Architektur skillbasiertes Verhalten
unterstützt.

Pietro C. Cacciabue stellt vier zentrale Aufgaben an die kognitive
Modellierung im Designprozess [Cac98]:

• Reale Aufgaben: Das Modell sollte tatsächliche Arbeitsauf-
gaben unter realistischen Bedingungen simulieren können

• Psychologische Basis: Die Kognitive Psychologie ist wichtig
als Grundlage für ein Modell der Zusammenarbeit verschie-
dener kognitiver Funktionen und Prozesse

• Domänenbezug: Ein kognitives Modell sollte auf ein Anwen-
dungsfeld ausgerichtet sein und nicht versuchen, die gesamte
Kognition nachzubilden, um den theoretischen Aufwand zu
minimieren

• Abstraktion: Relevant ist die Nachbildung der Reaktion und
des Zeitverhaltens, sowie der Grad der Aufgabenerfüllung.
Die Nachbildung kognitiver Vorgänge kann nützlich sein, ist
jedoch nicht zwingend erforderlich

PG Mentis, Universität Oldenburg 19



KAPITEL 3. FACHLICHES MODELL

Cacciabue verlangt darüber hinaus als minimale Funktionalität
eines kognitiven Modells, dass es die vier Funktionen Wahrneh-
mung, Interpretation, Planung und Ausführung umsetzt.

Mit Hilfe dieser Prämissen entwickelte Cacciabue eine Referenz-
architektur, die in Abbildung 3.1 dargestellt ist.

Memory / Kowledge Base

Interpretation Planning

ExecutionPerception

Allocation of resourcesStimuli

Context

Stimuli

Machine
Response

Abbildung 3.1: Referenzarchitektur nach Pietro Cacciabue, [Cac98]

Kevin Corker stellt die Unterstützung des Designs von Bediener-
stationen in den Vordergrund [CSS93]. Er erachtet es als not-
wendig, dass die fundamentalen Komponenten der Architektur
manipulierbar und modifizierbar sind. Zudem sollte das System
um zusätzliche Komponenten erweitert werden können.
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Prüfbarkeit und Transparenz spielen für Corker ebenfalls eine
wichtige Rolle: Dem Anwender sollen detaillierte Angaben über
verwendete Regeln, Theorien, Heuristiken und Annahmen ge-
macht werden. Zudem soll es ihm möglich sein, entstandene Fehler
und Aktivitäten nachvollziehen zu können.

Schließlich verlangt Corker von einer kognitiven Architektur die
Bereitstellung dynamischer Analysemöglichkeiten, in Form von
zeitabhängigen Beschreibungen und Diagrammen. Diese sollen das
Testen von Hypothesen unterstützen. Jede Aktion, Entscheidung
und Kommunikation des Bedieners soll gespeichert werden und
somit nachvollziehbar sein.

Erik Hollnagel geht sowohl auf den Aufbau der kognitiven Archi-
tektur, als auch auf die Anforderungen an die von dieser Ar-
chitektur zu leistende Fehlervorhersage (vgl. [Hol98]) ein. An
älteren Systemen kritisiert er insbesondere, dass diese weniger
berücksichtigen, wie sich Menschen in bestimmten Situationen
verhalten, als vielmehr darum, vorauszusagen, ob sie Erfolg haben
oder nicht.

Insgesamt stellt Hollnagel vier zentrale Anforderungen an eine
Kognitive Architektur:

• Psychologische Fundierung: Ältere Architekturen waren Holl-
nagel zufolge zu stark auf psychologische Erkenntnisse fixiert,
obwohl bislang viel zu wenig von den kognitiven Funktionen
eines Menschen bekannt ist

• Kognition im Kontext: Jeder kognitive Prozess findet in
einem Kontext statt, der von seiner Umgebung, seinen Vor-
annahmen etc. beeinflusst wird. Um realistische Ergebnisse
zu produzieren, sollte Kognition daher nicht unter Experi-
mentalbedingungen, sondern in ”freier Wildbahn“ erforscht
werden. Ein Zitat Hollnagels dazu: ”Kognition ist kein Ne-
benprodukt der Informationsverarbeitung.“ ([Hol98],S. 98)

• Funktional statt strukturell: Hollnagel zufolge sind kognitive
Funktionen zunächst unstrukturiert. Eine Struktur erhalten
sie erst durch einen Kontext, wobei diese Struktur kon-
textabhängig ändern kann. Selbst auf Neuronenebene gebe es
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keine festgelegten Informationspfade. Im Vordergrund steht
für ihn das Ergebnis eines kognitiven Prozesses, nicht dessen
innerer Aufbau (→ Black-Box-Modell). Daraus leitet er seine
Forderung nach einem funktionalen Aufbau einer Architek-
tur ab.

• Kein Ausschluss von Parallelität: Für Beobachter verhalten
sich Menschen nur deshalb sequentiell, weil ihre Handlungen
zwangsläufig linear nacheinander ablaufen. Das heißt aber
nicht, dass die dahinterliegenden kognitiven Abläufe auch
zwangsläufig seriell sind. Parallelität darf in einer Architek-
tur also nicht von vornherein ausgeschlossen sein

In diesem Zusammenhang stellt Hollnagel ein einfaches Kogni-
tionsmodell vor Simple Model of Cognition, SMoC, das die es-
sentiellen Elemente der Kognition in möglichst allgemeingültiger
Anordnung beinhaltet (s. Abbildung 3.2).

Abbildung 3.2: Simple Model of Cognition, [Hol98], S. 100

Auch an die Fehlervorhersage durch die Kognitive Architektur
stellt Hollnagel vier wesentliche Anforderungen:

• Sie muss vorhersagen, wo Fehler entstehen können.
• Sie muss vorhersagen, inwieweit ein System sich von be-

stimmten Fehlern erholen kann.
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• Es müssen quantitative Werte (d. h. Wahrscheinlichkeiten)
für das Auftreten von Fehlern ermittelt werden.

• Unterschiedliche menschliche Performanz muss berücksich-
tigt werden.

David E. Kieras ist prinzipiell ein Vertreter psychologisch fundierter
Ansätze. Er hält aber auch die Modellierung ohne psycholo-
gische Rahmenbedingungen für sinnvoll, wenn es darum geht,
herauszufinden, ob eine Aufgabe mit einer bestimmten Strategie
logisch sinnvoll gelöst werden kann: Sollte die nicht-psychologisch,
zumeist einfachere Simulation diese Strategie falsifizieren, so folgt
daraus, dass ein Mensch zwangsläufig mit seiner Strategie schei-
tern wird.

Darüber hinaus stellt Kieras verschiedene Bedingungen an eine
gute Kognitive Architektur [Kie]. Sie sollte

• Deklaratives Wissen und Prozedurales Wissen explizit re-
präsentieren,

• die Performanz auf Aufgabenebene berücksichtigen,

• Designentscheidungen unterstützen,

• auf bewährten psychologischen Erkenntnissen aufbauen,

• quantitative Vorhersagen machen und

• in allen Schritten des Entwicklungsprozesses verwendbar sein.

Frank E. Ritter vertritt den Standpunkt, eine Kognitive Architektur
solle die Mechanismen zur Bewältigung unterschiedlicher Aufga-
ben bereitstellen [Rit04].
Typische Bestandteile einer solchen Architektur sind:

• je eine Wahrnehmungs- und Motorik-Komponente

• eine zentrale Verarbeitung

• ein Arbeitsgedächtnis (bzw. die Aktivierung deklarativen
Wissens)

• die Möglichkeit, Prozeduren abzuspeichern und anzuwenden
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Eine Architektur sollte stets auf ihre Plausibilität hin überprüft
werden, indem etwa ihre Gültigkeit in Teilbereichen wie der Vor-
hersage von Aktionssequenzen oder Fehlern gemessen wird. Die
Validierung einer Architektur kann dabei dadurch erfolgen, dass
Zusammenhänge zwischen von der Architektur generierten und
bereits vorhandenen Referenzdaten aufgezeigt werden. Wichtig ist
für Ritter auch, immer die Unterschiede der eigenen Architektur
im Vergleich zu anderen Architekturen im Blick zu behalten.

Die Qualität einer Architektur manifestiert sich Ritter zufolge vor
allem in fünf Punkten:

• Die Architektur sollte Teil einer verallgemeinerten Kogniti-
onstheorie (Unified Theory of Cognition, UTC ) sein.

• Modelle sollen nicht nur richtige, sondern auch brauchbare
Vorhersagen machen.

• Die Architektur sollte einfach zu benutzen sein.

• Die Architektur sollte sich weiter verallgemeinern lassen,
auch im Hinblick auf zukünftige Anwendungs- und Weiter-
entwicklungsmöglichkeiten

• Wichtig ist außerdem die Task Performance, da daraus das
Verhalten generiert wird, das Vorhersagen erst möglich macht.

John R. Anderson betrachtet einen anderen Anwendungskontext als
die anderen Wissenschaftler. Seine Anforderungen an eine Ko-
gnitive Architektur sind daher kaum mit den anderen hier auf-
geführten vergleichbar. Anderson geht es primär um eine detail-
lierte Modellierung kognitiver Vorgänge, psychologischen Thesen
verifizieren zu können. Seine zentralen Anforderungen sind (vgl.
[AL98]):

• Experimentelle Basis: Die Theorie sollte durch experimentel-
le Daten untermauert werden. Das Modell muss folglich die
gleichen Aufgaben bearbeiten können, die auch Versuchsper-
sonen durchgeführt haben, um diese Ergebnisse vergleichen
zu können.

• Lernen durch Erfahrung: Das gesamte Wisse des Modells
sollte auch gelernt werden können.
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• Umgang mit komplexen kognitiven Phänomenen: Das Mo-
dell sollte nicht nur einfache Aufgaben bearbeiten können,
sondern auch solche, die komplexere kognitive Vorgänge er-
fordern.

• Neuronal plausibel: Das Modell sollte sich auf eine Implemen-
tierung durch neuronale Netze zurückführen lassen. Diese
Netze sollten eine Struktur besitzen, die im biologischen
System realisiert sein könnte.

3.1.3 Entwicklungsstand anderer kognitiver Architektu-
ren

Dieser Überblick listet zahlreiche bestehende Kognitive Architekturen
mit einigen zentralen Merkmalen auf, beruhend auf den Ausarbeitungen
unserer Projektgruppe in der Seminarphase sowie auf dem Vortrag ”A
Survey of Cognitive Architectures“ von David E. Kieras [Kie].

EPIC (http://www.eecs.umich.edu/˜kieras/epic.html) ist ein als Pro-
duktionssystem implementiertes kognitives Verarbeitungssystem,
das von Wahrnehmungs- und Motorikkomponenten umgeben ist.
Es wurde entwickelt, um Situationen zu modellieren, in denen
mehrere Aufgaben gleichzeitig bewältigt werden müssen. Dazu
müssen Produktionsregeln geschrieben und Parameter für die
umgebenden Komponenten gesetzt werden. EPIC gilt aufgrund
seiner einfachen Architektur als relativ leicht programmierbar.

Soar (http://sitemaker.umich.edu/soar) wird sowohl in der KI-For-
schung als auch in der kognitiven Modellierung eingesetzt und ist
in der Lage, auch mit sehr großen und komplexen Regelmengen
umzugehen. Es steht in engem Zusammenhang mit der GOMS -
Theorie [Wul05]. Anders als in den meisten Systemen gibt es kein
Deklaratives Gedächtnis. Das Augenmerk von Soar liegt vor allem
auf Lernen im Kontext von Problemlösungsprozessen. Auf Basis
von Soar wurden bereits kommerzielle Anwendungen entwickelt
und verkauft
(http://www.soartech.com).

ACT-R (http://act-r.psy.cmu.edu) ist die wahrscheinlich am weites-
ten verbreitete Kognitive Architektur. Es handelt sich dabei um
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ein Produktionssystem, wie EPIC umgeben von Wahrnehmungs-
und Motorikkomponenten, das zugleich stark auf Subsymbolik
zurückgreift (Aktivierung von Regeln etc.). Von anderen Syste-
men unterscheidet es sich unter anderem dadurch, dass Lernen
implizit geschieht, sowie durch Puffer, die die Schnittstelle von
den Umgebungskomponenten zur zentralen Verarbeitung darstel-
len. Die Programmierung von ACT-R-Modellen geschieht durch
Eingabe von Produktionsregeln zusammen mit Parameter für
Wahrnehmungs- und Motorikkomponenten. Zwischen verschiede-
nen Versionen von ACT-R kommt es häufiger zu Kompatibi-
litätsproblemen, da Teile der Theorie geändert wurden.

APEX (http://human-factors.arc.nasa.gov/apex/) ist ein Framework
zur Simulation von intelligentem Verhalten in komplexen Um-
gebungen. Im Gegensatz etwa zu ACT-R wird Nebenläufigkeit
von APEX unterstützt. APEX bedient sich einer CPM-GOMS-
ähnlichen Modellierungssprache (PDL). Durch die intensive Auf-
gabenanalyse ist es möglich, Modelle zu erstellen, die eine Aufgabe
sehr effizient durchführen. Im Mittelpunkt von APEX steht dabei
stets die Unsicherheit von Benutzern eines Systems.

MIDAS (http://www-midas.arc.nasa.gov) – ursprünglich zum Design
von Flugzeugcockpits entwickelt – ist ein Agentensystem und hat
zum Ziel, den zu modellierenden Bereich vollständig abzubilden
und zu visualisieren. Midas simuliert mit Hilfe von anthropome-
trischen Daten die Interaktion zwischen Mensch und System. Es
gibt wenig Informationen über die Art der Implementierung, da
die Dokumentation nicht frei verfügbar ist.
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3.1.4 Anforderungen an die Architektur des Projektes

Die Anforderungen, die wir an unsere Kognitive Architektur stellen,
wurden in zahlreichen Diskussionen innerhalb der Projektgruppe ermit-
telt und fußen zu einem großen Teil auf den in Abschnitt 3.1.2 genannten
Referenzarchitekturen, aber auch auf den externen Vorgaben für unser
System. Zu letzteren zählen insbesondere das primäre Einsatzgebiet in
der Designunterstützung (für Flugzeugcockpits) und die von anderen
Programmen, mit denen unsere Architektur zusammenarbeiten muss,
gestellten Bedingungen.

Übersicht über die Anforderungen

In Tabelle 3.1 sind alle von uns ermittelten Anforderungen zusammen-
gefasst. Dabei haben wir die Anforderungen in die zwei Bereiche funk-
tionale und nichtfunktionale Anforderungen aufgeteilt (s. Abs. 3.1.4).

←− Nr. Anforderung Pflicht-
anforderung

funktionale Anforderungen
(F1) Agieren in dynamischer Umgebung ✕

(F2) Generativität ✕

(F3) Strukturbasierung ✕

(F4) Eingabe von Wissen ✕

(F5) Lernen ✕

(F6) Modellierungssprache ✕

(F7) Unterstützung von Subsymbolik ✕

(F8) Fehlervorhersage ✕

(F9) Unterstützung von Parallelität ✕

nichtfunktionale Anforderungen
(N1) Psychologische Fundierung ✕

(N2) Austauschbare Komponenten ✕

(N3) Einhaltung zeitlicher Bedingungen ✕

(N4) Transparenz kognitiver Prozesse
(N5) Verschiedene Abstraktionsebenen der

Modellierung

Tabelle 3.1: Anforderungen an unsere Architektur
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Sämtliche der oben aufgelisteten Anforderungen erachten wir für
wichtig. Allerdings sind wir uns der Tatsache bewusst, dass es innerhalb
der uns zur Verfügung stehenden Zeitspanne von einem Jahr nicht
möglich sein wird, alles umzusetzen. Unbedingt zu implementieren
sind solche Merkmale, ohne die das System nicht einmal rudimentär
arbeitsfähig wäre. Dies sind (F1) - (F9) sowie (N1) - (N3). Die An-
forderungen (N4) und (N5) müssen für ein Funktionieren des Systems
nicht unbedingt erfüllt werden, sind aber wichtig gerade im Hinblick
auf die Benutzbarkeit und Nachvollziehbarkeit unserer Architektur. Sie
sollen implementiert werden, soweit die verbleibende Zeit es zulässt.
Für die Fehlervorhersage (F8), die für die Benutzer des Systems von
höchstem Wert, aber gleichzeitig auch sehr aufwändig umzusetzen ist,
wird u. a. eine vordefinierte Schnittstelle zu einem an der Universität
Oldenburg bereits in Entwicklung befindlichen Programm benutzt, das
Fehlervorhersage leisten kann.

Erläuterung der Anforderungen

In den nächsten drei Abschnitten werden alle wichtigen funktionalen,
nichtfunktionalen und sonstigen Anforderungen an unsere Architektur
aufgeführt, erläutert und begründet.

Funktionale Anforderungen
Funktionale Anforderungen beschreiben die notwendigen Eigenschaften,
welche die Funktionalität der kognitiven Architektur sicher stellen.

(F1) Agieren in dynamischer Umgebung: Diese Anforderung fin-
det sich u. a. bei Cacciabue und Hollnagel wieder (vgl. 3.1.2).
Hollnagel sagt, Kognition könne nur im Kontext stattfinden, und
Cacciabue spricht von realistischen Bedingungen, unter denen
die Aufgaben durchgeführt werden sollen, womit beide eine sich
ständig ändernde Umgebung meinen. Gleichzeitig ergibt sich die-
ser Punkt auch als externe Vorgabe, denn Ziel des Projektes ist
es, menschliches Verhalten bei der Interaktion mit dynamischen
Umgebungen wie Flugzeug- oder Autocockpits unter besonderer
Berücksichtigung von Bedienungsfehlern zu simulieren. Daraus
ergibt sich die Notwendigkeit, dass die von uns erstellte Kognitive
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Architektur in der Lage ist, mit dynamischen Systemen zusam-
menzuarbeiten. Unsere Architektur muss insbesondere auf von der
Umgebung verursachte Änderungen reagieren können. Zusätzlich
muss die Möglichkeit vorhanden sein, die Simulation mittels von
außen gegebener Befehle anzuhalten, damit das System mit der
bereits existierenden Anbindung an Flugsimulator und Statemate
kooperieren kann.

(F2) Generativität: Von unserer Architektur wird verlangt, dass sie
das Verhalten eines Piloten in einer realistischen Umgebung er-
zeugt. Ein deskriptives System kann unseren Anforderungen also
nicht gerecht werden. Es wäre hiermit z. B. nur möglich, die
Aufgaben eines Piloten in Anlehnung an Handbücher zur Flug-
zeugbedienung zu modellieren und mit den zu ihrer Ausführung
benötigten Zeiten zu versehen. Ein Beispiel für ein solches System
ist GOMS, das ”die genaue Lokation von Problemen im Design
und Vergleiche von Designs sowie das Finden von Ansatzpunk-
ten und Designalternativen“ [Wul05] ermöglicht. ”Mit GOMS
kann kein problemlösungsorientiertes Verhalten modelliert wer-
den“ [Wul05], was aber für unsere Arbeit zwingend erforderlich ist,
weil wir Modelle ablaufen lassen und das Auftreten von Fehlern
im Problemlösungsprozess beobachten wollen. Daraus ergibt sich
Notwendigkeit zum Einsatz einer generativen Architektur.

(F3) Strukturbasierung: Das zu entwickelnde System soll struk-
turbasiert sein, was im Kontext unserer Aufgabenstellung be-
deutet, bereits identifizierte Strukturen eines realen kognitiven
Systems (d. h. des Menschen) zu modellieren. Dieses Vorgehen
stellt nicht zwangsläufig einen Widerspruch zum funktionsba-
sierten Ansatz dar, der die Modellierung anhand gewünschter
Systemeigenschaften (wie bspw. gelernter Sorglosigkeit) betreibt.
Mit dieser Entscheidung stellen wir uns also gegen Hollnagel, der
sich für einen rein funktionalen Ansatz ausspricht, und hinter
Ritter, der strukturelle Komponenten in einem kognitiven Sys-
tem befürwortet (vgl. 3.1.2). Solche Komponenten sind u. a. ein
Deklaratives Gedächtnis oder eine zentrale Verarbeitungseinheit.
Gestützt wird diese Anforderung durch bestehende Systeme wie
ACT-R oder SOAR und Theorien über die menschliche Kognition
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[AL98]. Obwohl das System auf einer strukturellen Basis arbeitet,
sollte es möglich sein, auch funktionelle Anteile einzubinden.

(F4) Eingabe von Wissen: Das System soll die Eingabe von Wissen
in eine Wissensbasis ermöglichen. Auch dies ist gewissermaßen ei-
ne externe Vorgabe, denn gerade im Hinblick auf den angestrebten
Einsatz zur Pilotensimulation zeigt sich uns die Notwendigkeit, die
zu simulierenden Subjekte bereits mit umfangreichem Basiswissen
auszustatten, das ihrer Qualifikation nach Ende der Ausbildung
entspricht, damit sie bereits zu Beginn der Simulation in der Lage
sind, ein Flugzeug zu steuern und dies nicht erst Lernen müssen.
Auf diese Weise können schneller Ergebnisse erzielt werden, denn
auch auf der Basis von vorhandenem Wissen können Fehler entste-
hen. Das eingegebene Wissen soll dabei möglichst unabhängig von
den Eigenschaften der Komponenten gehalten werden, so dass ein
Austausch der Komponenten machbar ist, ohne die Wissensbasis
zu bearbeiten.

(F5) Lernen: Innerhalb der menschlichen Kognition spielt Lernen
eine zentrale Rolle. Besonders Anderson [And96] legt sehr großen
Wert darauf, weshalb wir die Berücksichtigung dieser Fähigkeit
für wichtig halten. Für unsere Zwecke (Pilotensimulation) ist
es umso bedeutender, da wir menschliches Lernen und auch
Verlernen benötigen, um die langfristige Bedienung (also viele
Flüge hindurch) eines Cockpits durch einen Piloten realistisch zu
simulieren. Die Annahme, ein Pilot habe mit der Schulung an
einem Cockpit ausgelernt, lässt sich empirisch nicht halten (vgl.
[LM01]). Vielmehr werden neue Funktionen hinzugelernt, andere
durch zu häufige oder zu seltene Bedienung wieder verlernt. Aus
diesem Grund ist die Fähigkeit zu lernen essenziell für unsere
Architektur. Dabei soll das Lernen nicht für jedes Modell ein-
zeln explizit programmiert werden müssen, sondern sich bereits
aus der zugrunde liegenden psychologischen Theorie ergeben. Als
Ausgangsbasis für Lernprozesse dient das eingegebene Wissen.

(F6) Modellierungssprache: Diese Anforderung dürfte fast jeder
kognitiven Architektur, die es dem Benutzer erlaubt, Modelle
zu entwickeln, implizit zugrundeliegen. Wir nennen sie aufgrund
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ihrer Bedeutung für die Benutzbarkeit des Systems hier explizit.
Sie ist eng verknüpft mit der Anforderung (F4). Das System
soll als Werkzeug zur Eingabe von Werten in die Wissensbasis
eine Modellierungssprache bereitstellen, die es dem Anwender
ermöglicht, Wissen zu externalisieren und so für das System
nutzbar zu machen. Ohne diese Möglichkeit ist insbesondere auch
die Anforderung (F3) nicht mehr sinnvoll, denn für ein Produkti-
onssystem ist vorhandenes Wissen essenziell notwendig. Die Mo-
dellierungssprache kann auch genutzt werden, um automatisiert
Wissen in die Wissensbasis einzupflegen. Ähnlich wie die Sprache
SQL die Möglichkeit bietet, Daten in einer relationale Datenbank
zu speichern, soll mit der Modellierungssprache, unabhängig von
der zugrunde liegenden Datenbasis, Wissen in einem noch zu
definierenden Format gespeichert werden können.

(F7) Unterstützung von Subsymbolik: Subsymbolische Prozesse
sind häufig Bestandteile psychologischer Kognitionstheorien. Da
viele Autoren, etwa Kieras und Ritter (vgl. 3.1.2) eine solche
Theorie als Systemgrundlage fordern, ergibt sich unserer Ansicht
nach daraus, dass Subsymbolik unterstützt werden muss. Dadurch
ist sichergestellt, Gedächtnis- und Lernfunktionen bewährter, psy-
chologisch fundierter Systeme nachbilden zu können (vgl. ACT-R,
[AL98]). Durch die Möglichkeit, Prozesse auf niedrigem Abstrak-
tionsniveau durch Subsymbolik realistisch nachzubilden [PE98],
wird die Richtigkeit dieser Anforderung unterstrichen.

(F8) Fehlervorhersage: Insbesondere Hollnagel und Corker fordern
(vgl. 3.1.2) die Nachvollziehbarkeit von Fehlern ein. Diese An-
forderung dient vorrangig der besseren Benutzbarkeit unseres
Systems, da eine hohe Transparenz der Fehlerentstehung entschei-
dend für die Weiterentwicklung von z. B. Cockpitprototypen ist.
Dabei soll, wenn möglich, eine grafische Ausgabe der Verfolgung
der Fehlerursache angeboten werden. Damit wäre es dem Benutzer
dieser Architektur einfach möglich, die kausale Kette bis zur
Fehlerursache zurückzuverfolgen. Die Ausgabe könnte man sich
als Baum vorstellen, dessen Wurzel der Anfang der Handlungen
darstellt und jede neue Handlung als Knoten auftaucht. Der letzte
Knoten stellt dann die letzte Handlung dar, die vor dem Auftreten
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des Fehlers noch ausgeführt wurde.

Wichtig ist dabei vor allem, dass die Fehlervorhersage, die wir
bereitstellen, sich auf der Aufgabenebene abspielt. Aussagen zur
Ergonomie eines Designs werden von uns nicht betrachtet, da dies
nichts mit kognitiven Abläufen zu tun hat.

(F9) Unterstützung von Parallelität: Es existieren sowohl Theo-
rien, die von serieller (Anderson) als auch von paralleler Infor-
mationsverarbeitung (Hollnagel) im menschlichen Gehirn ausge-
hen. Es ist erforderlich, innerhalb des Modells mehrere Regeln
parallel abarbeiten lassen zu können. Eine parallele Verarbeitung
soll dabei allerdings nicht zwingend durchgeführt werden. Unsere
Architektur soll sowohl den Einsatz von seriellen, als auch von
parallelen Kognitionstheorien unterstützen.

Nichtfunktionale Anforderungen
Nichtfunktionale Anforderungen beinhalten zum großen Teil Anforde-
rungen an den Aufbau der Komponenten und an die Darstellung der
kognitiven Architektur zum Anwender. Weiterhin sind uns auch die
einfache Benutzbarkeit, die Transparenz der kognitiven Simulation und
die Ausführungsgeschwindigkeit der Architektur wichtig.

(N1) Psychologische Fundierung: Die dem System zugrunde lie-
gende Architektur soll aus psychologischer Sicht möglichst plau-
sibel sein, nicht zuletzt weil zahlreiche in 3.1.2 aufgeführte Wis-
senschaftler (Anderson, Cacciabue, Corker, Hollnagel, Kieras und
Ritter) dies explizit fordern. Durch den Aufbau auf bekannten und
validierten psychologischen Theorien bleiben die Ergebnisse des
Systems nachvollziehbar und es können realistische Vorhersagen
über das Verhalten gemacht werden. Außerdem kann das gezeigte
Verhalten in Experimenten mit dem erwarteten Verhalten (dem
Verhalten, das ein Mensch zeigen würde) abgeglichen werden.
So kann sichergestellt werden, dass das System auch tatsächlich
korrekte Vorhersagen über das menschliche Verhalten macht.

Vorhersagen von Systemen mit psychologischer Fundierung wie
beispielsweise ACT-R von Anderson [AL98] haben diesbezüglich
bereits gute Ergebnisse gezeigt und sind auch schon erfolgreich in
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experimentellen oder praktischen Anwendungen getestet worden.
Bei der Umsetzung der Architektur ist daher auf eine psychologi-
sche Fundierung zu achten.

Hollnagels Einwand, es sei egal, was innerhalb des kognitiven
Modells geschehe, solange nur die nach außen sichtbaren Aktionen
am Ende mit denen eines Menschen übereinstimmten [Hol05],
weisen wir zurück. Mit dieser Begründung könnten wir genauso
gut eine Architektur entwerfen, die in der Lage ist, Piloten zu
simulieren, auf anderen Gebieten, z. B. bei Autofahrern, kläglich
versagt, weil eben nur darauf geachtet wurde, dass die Ergebnisse
in unserem speziellen Anwendungsfall (Pilotensimulation) realis-
tisch sind, während die Allgemeingültigkeit der zugrundeliegenden
Theorie keine Rolle spielte.

(N2) Austauschbare Komponenten: Diese Anforderung ist eine ex-
terne Forderung an die Projektgruppe, die aber auch bspw. von
Corker geteilt wird. Wir sollen komponentenbasiert entwickeln,
wobei man unter Komponenten in aller Regel ein Stück Softwa-
re versteht, das mindestens die folgenden fünf Kriterien erfüllt
[Wik05]:

• Wiederverwendbarkeit

• Kontextunabängig

• Kombinierbarkeit mit anderen Komponenten

• Kapselung nach außen.

• Unabhängigkeit von anderer Software

Dies impliziert somit, dass die Komponenten unseres Systems
austauschbar sein müssen. Insbesondere legen wir Wert darauf,
dass nicht nur die perzeptiven oder motorische Komponenten
ausgetauscht werden können. Vielmehr soll auch die der Kognition
zugrunde liegenden Theorie getauscht werden können. Nur so
kann in unseren Augen möglichst große Flexibilität gewährleistet
werden. Gleichzeitig stellt dieser Aspekt ein Novum dar, weil
bisherige Architekturen wie ACT-R oder SOAR [LN83] fest an
die ihnen zugrunde liegende Theorie gebunden sind.
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Der Austausch einer Komponente wird aber nicht immer möglich
sein, ohne andere Komponenten extrem peripher zu tangieren.
Tauscht man etwa die zentrale Verarbeitung aus, so kann es sein,
dass die Regeln in der Wissensbasis geändert werden müssen,
weil die neue Verarbeitungskomponente eine andere Regelstruktur
voraussetzt.

(N3) Einhaltung zeitlicher Bedingungen: Das System, das es zu
entwickeln gilt, muss in ein Simulationssystem eingefügt werden.
Im konkreten Anwendungsfall besteht dies aus Flugsimulator,
Autopiloten-Modell und einer kontrollierenden Simulationsein-
heit. Dieser Simulationskern fordert die Einhaltung bestimmter
zeitlicher Bedingungen, welche die Kognitive Architektur nicht
verletzen darf. Damit ist nicht festgelegt, wie schnell das System
arbeiten muss, aber, dass nur in bestimmten Zeitintervallen mit
weiteren Komponenten des Gesamtsystems interagiert werden
kann.

(N4) Transparenz kognitiver Prozesse: Die Forderung nach Trans-
parenz wird sowohl von Wissenschaftlern (z. B. Corker, vgl. 3.1.2)
gestellt, als auch von den Benutzern, die möglichst einfach er-
gründen möchten, wo Bedienfehler entstehen. Um die Nachvoll-
ziehbarkeit der produzierten Ergebnisse zu gewährleisten, muss
der Ablauf der kognitiven Prozesse einfach zu analysieren sein.
Das bedeutet, dass sowohl der Ablauf als auch die Fehlerent-
stehung für den Benutzer transparent sein müssen. Ein Black-
Box-System, das nach außen hin kognitives Verhalten und auch
Fehler produziert, das aber nicht durchschaut werden kann, ist
unerwünscht. Ein solches System bietet nur unzureichende Analy-
semöglichkeiten. Das im Rahmen der Projektgruppe zu erstellende
System soll vielmehr ermöglichen, den Status der Komponenten
zur Laufzeit zu analysieren.

Der Anwender soll jederzeit kontrollieren können, welche Vorgänge
im System ablaufen. Dadurch wird ihm die Analyse von Fehlern
erleichtert.

(N5) Verschiedene Abstraktionsebenen bei Modellierung: In
vielen Fällen erfolgt die kognitive Modellierung auf einem sehr
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niedrigen Abstraktionsniveau, d. h., es werden etwa atomare Ak-
tionen wie ”Bewege Augen um 15◦ nach rechts“ durch Regeln
kodiert. Dies ist u. a. dadurch bedingt, dass viele psychologisch
fundierte Architekturen auf dieser Ebene arbeiten (z. B. ACT-
R, s. [AL98]). Für größere, komplexere Modelle ist dies aber
eher hinderlich, da es insbesondere den Zeitaufwand und die
Übersichtlichkeit des Modells stark beeinträchtigt.

Ein Ziel unserer Arbeit ist aber die möglichst benutzerfreundliche
Auslegung des Systems. Um die Entwicklung von Modellen mit
unserer Architektur zu unterstützen, halten wir es für sinnvoll,
dem Benutzer Bibliotheken zur Verfügung zu stellen, in denen
viele feingranulare oder gar atomare Operationen bereits imple-
mentiert sind, sodass sie in das aktuelle Modell nur noch eingebun-
den werden müssen. Wenigstens soll dem Benutzer die Möglichkeit
gegeben werden, solche Bibliotheken selbst anzulegen.

Dies geschieht insbesondere vor dem Hintergrund, dass unser
System vor allem für die Simulation von Piloten über längere
Zeiträume eingesetzt werden soll. Bei derart komplexen Szenarien
wie etwa dem Abheben von der Landebahn würde eine Vorge-
hensweise auf unterstem Abstraktionsniveau, bei der etwa jede
Augenbewegung explizit angegeben werden muss, den Modellie-
rungsprozess erheblich verlangsamen. Außerdem ist es schlichtweg
nicht einzusehen, warum Abläufe, die bereits einmal modelliert
wurden, noch ein weiteres Mal modelliert werden sollten, statt
auf die bereits vorhandene Implementierung zurückzugreifen.

3.2 Spezielle Kriterien aus der Avionik

3.2.1 Grundlagen

Der Nutzen und die Funktionsfähigkeit der zu entwickelnden Architek-
tur soll belegt werden. Zu diesem Zweck wird ein kognitives Modell
entwickelt, das innerhalb der Architektur ausführbar sein wird. Hierzu
soll das Modell eines Airbus A340-Piloten implementiert werden. Mit
diesem Modell wird ein Start von mindestens einem Flughafen aus
durchführbar sein.
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Die Grundlage für die Implementierung eines solchen Modells ist das
Wissen, das vorhanden sein muss, um die gestellte Aufgabe erfüllen zu
können. Das ist ganz besonders im Falle eines Pilotenmodells so, da es
sich bei Piloten um Experten handelt. Experten verfügen über spezielles
Wissen, das sie zur Aufgabenbewältigung benötigen. Im Pilotenmodell
muss dieses notwendige Wissen modelliert sein.

Das Wissen wird in regelbasierter Form in einer Wissensbasis gespei-
chert werden. Auf diese Wissensbasis soll die ”Zentrale Verarbeitung“
zugreifen können. Die ”Zentrale Verarbeitung“ ist der Hauptbestandteil
der kognitiven Architektur und in Abschnitt 3.3 näher beschrieben.

Ausgebildete Verkehrsflugzeugführer, wie die Piloten des Airbus
A340, verfügen über umfangreiche Kenntnisse hinsichtlich ihrer Auf-
gaben. Darüber hinaus existieren in der Flugzeugführung viele Vor-
gehensmodelle. Sie sind (einschließlich ihrer Abbruchbedingungen und
alternativen Wege) festgelegt. Ein Beispiel sind die Handlungen, die
vor, während und nach dem Start durchgeführt werden. Für viele
Situationen, auch für Notfälle, gibt es Checklisten, die abgearbeitet
werden müssen. In unserer Architektur müssen also Vorgehensweisen,
die wir als Prozeduren bezeichnen, formalisiert werden können. Dabei
besteht eine Vorgehensweise aus einer Menge von Goals, die in einem
gewissen Ablauf, nacheinander und auch parallel, abgearbeitet werden.
Das Wissen über diese Abläufe muss so vollständig wie möglich in
unser Modell integriert werden. Zum Teil ist es möglich, dieses Wissen
über Handbücher und andere Literatur zu erfassen. Außerdem wird es
eventuell notwendig werden, Abläufe mit einem Piloten persönlich zu
verifizieren.

3.2.2 Wissensrepräsentation

Das Wissen eines Piloten kann in kontextspezifisches und allgemeines
Wissen unterteilt werden. Kontextspezifisches Wissen beinhaltet hier
alles, was speziell ein Pilot wissen muss, z. B. das Wissen um die Be-
einflussung des Flugzeuges und der Flugbahn durch Wind. Allgemeines
Wissen bezeichnet das Wissen, das auch bei Nicht-Piloten vorhanden
ist.

36 PG Mentis, Universität Oldenburg



KAPITEL 3. FACHLICHES MODELL

Unabhängig von dieser Unterscheidung soll das Wissen zunächst in
grafischer und textueller Form erfasst werden. Eine formale Erfassung
des Wissens wird sich im Rahmen der kognitiven Architektur ergeben,
da es darum geht, Wissen möglichst ”leicht“ in das regelbasierte System
zu übersetzen.

Ein Pilot muss die meiste Zeit beim Bedienen eines Flugzeuges
verschiedene Aufgaben gleichzeitig bewältigen. Das sind vor allem Auf-
gaben wie das Beobachten der Instrumente, das Manövrieren und
das Drücken von Tasten. Daher muss unsere Architektur Multitasking
unterstützen.

3.3 Abgeleitete Kognitive Architektur

3.3.1 Eigenschaften der Architektur

Wir haben einen ersten Entwurf einer Architektur für ein kognitives
Framework entwickelt, die wir im Folgenden vorstellen. In weiteren
Zyklen des Entwicklungsprozesses wird der Entwurf kontinuierlich ver-
feinert und erweitert. Dabei wird zuerst ein grober Überblick über die
Architektur gegeben. Danach werden die Eigenschaften der Architektur
erläutert und die einzelnen Komponenten beschrieben. Abschließend
wird ein Vergleich zu bestehenden Architekturen gezogen und Allein-
stellungsmerkmale werden aufgeführt.

In Abbildung 3.3 wird beschrieben, wie unsere Architektur im Detail
aufgebaut ist. Das System ist aus einer beliebigen Anzahl unabhängig
arbeitender Komponenten aufgebaut. Diese Komponenten sind aus-
tauschbar, wobei ihre allgemeine Funktionalität erhalten bleiben muss
(siehe dazu Abschnitt 3.3.2). Die Architektur ist eventbasiert. Es werden
Events verschickt, die jeweils einen Chunk (siehe auch 3.3.1) enthalten.
Eine Erweiterung um zusätzliche Komponenten ist leicht möglich.
Die von uns entwickelte Architektur besteht aus einer zentralen Verar-
beitung (ZV), welche die eigentliche kognitive Verarbeitung übernimmt.
Die ZV arbeitet zielorientiert. Zu diesem Zweck gibt es eine Zielkompo-
nente, welche die Ziele verwaltet. Die ZV wird als Produktionssystem
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Abbildung 3.3: kognitiveArchitektur

von uns umgesetzt. Diese steuert mit Hilfe von Produktionsregeln die In-
formationsverarbeitung im System. Es werden dabei Produktionsregeln
verwendet, welche aus dem prozeduralen Gedächtnis abgerufen werden.
Dieses enthält Regelwissen über Handlungsabläufe und ist sehr eng an
die ZV gekoppelt. Das deklarative Gedächtnis hingegen enthält Wissen
über Fakten. Informationen aus der Umwelt werden über die visuelle
Komponente wahrgenommen. Diese Informationen werden direkt in das
deklarative Gedächtnis gespeichert. Zur Interaktion mit der Umwelt
implementieren wir eine motorische Komponente. Diese wird von der
ZV gesteuert und bildet die Motorik des Menschen nach. Des Weiteren
werden wir eine Komponente entwickeln, die Aufmerksamkeit in Form
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von Vigilanz nachbilden soll. Vigilanz bezeichnet die Fähigkeit, über
einen längeren Zeitraum unter reizarmen Bedingungen die Aufmerk-
samkeit auf einem hohen Niveau zu halten. Hohe Anforderungen an die
Vigilanz stellen Steuerungs- oder Überwachungsaufgaben, wie sie z. B.
in Flugzeugcockpits benötigt werden [WLG+].

Chunks

Deklarative Gedächtnisinhalte, also Faktenwissen über Sachverhalte,
werden in Form von Chunks gespeichert. Ein Chunk ist eine Daten-
struktur mit folgendem Aufbau (analog zu den Chunks in ACT-R):

Art Anzahl Beschreibung
Typ 1 Typbezeichnung, welche den genauen Auf-

bau des Chunks vorgibt (Anzahl, Namen
und Typ der Attribute)

Name 1 String, der für jeden Chunk einen eindeu-
tigen Wert hat.

Attribut 1..n Entweder ein Zahlwert, ein String, oder
ein weiterer Chunk. Name und Typ des At-
tributs werden durch den Typ des Chunks
definiert.

Analog zu ACT-R sind Listen als Attributstyp nicht zulässig, da dies
zu komplexeren Aktionen innerhalb einer Produktion führen kann, als
kognitionspsychologisch plausibel erscheint.

3.3.2 Komponenten

Im Folgenden werden die kognitiven Komponenten der Architektur
beschrieben. Für jede Komponente werden Schnittstellen definiert und
die minimale und maximale Funktionalität der jeweiligen Komponente
umrissen. Zudem wird festgelegt, welche Anforderungen an die Funk-
tionalität in der Projektgruppe umgesetzt werden sollen.

Jede Komponente soll einen Typ, einen Namen sowie eine Versionsnum-
mer erhalten. Damit werden Inkompatibilitäten zwischen verschiedenen
Komponenten weitestgehend ausgeschlossen.
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Komponenten versenden zur Kommunikation Events, die jeweils
einen deklarativen Chunk enthalten. Durch einheitliche Events ist es
möglich, die Komponenten sehr einfach gegen funktional andere aus-
zutauschen.

Des Weiteren soll es eine Schnittstelle geben, über die der interne
Status der Komponente, d. h. deren Variablen, abgefragt werden kann.
Um dies so modular wie möglich zu halten, soll es einen Mechanis-
mus geben, über den abgefragt werden kann, welche Variablen von
den einzelnen Komponenten zur Verfügung gestellt werden. Es wäre
wünschenswert, eine genormte Beschreibung dieser Variablen zu haben,
beispielsweise in XML.

Es kann prinzipiell von jeder Komponente auf die Schnittstellen
der anderen Komponenten zugegriffen werden, wodurch eine maximale
Flexibilität realisiert wird. Allerdings darf keine unkoordinierte Kom-
munikation zwischen den Komponenten erfolgen. Der direkte Zugriff
einer Komponente auf die andere soll nur in kognitionspsychologisch
begründeten Fällen erfolgen. Es wird daher eine Empfehlung gegeben,
bei welchen Komponenten dies sinnvoll erscheint.

Zentrale Verarbeitung

Die zentrale Verarbeitung steuert die Verarbeitung der kognitiven Pro-
zesse - in unserem Fall die Ausführung von Produktionsregeln der
Wissensbasis. Sie generiert Events, die das Verhalten der anderen Kom-
ponenten steuern (z. B. die Anfrage nach Erinnerung eines deklarativen
Gedächtnisinhaltes). Es soll möglich sein, sowohl parallele, als auch
serielle Verarbeitung von Regeln zu implementieren. Diese Komponente
muss nicht zwangsläufig durch ein Produktionssystem realisiert werden.
Auch andere Systeme wären denkbar.

minimale Funktionalität: Es werden Produktionsregeln ausgeführt.

maximale Funktionalität: Ein komplexes System, das mit den Chunks
der anderen Komponenten arbeitet.

unsere Anforderung: Produktionsregeln werden in Abhängigkeit von
subsymbolischen Parametern ausgewählt und ausgeführt. Außer-
dem soll es möglich sein, Produktionsregeln zu Lernen (insbeson-
dere Internalisierung).
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Schnittstellen:

Ausgehend

• Kommunikationsschnittstelle, die Events an folgende Komponen-
ten verschickt:

– Prozed. Gedächtnis

– Dekl. Gedächtnis

– Motorik

– Zielstruktur

– Vigilanz

Eingehend

• Kommunikationsschnittstelle, die Events von folgenden Kompo-
nenten annimmt:

– Prozed. Gedächtnis

– Dekl. Gedächtnis

– Zielstruktur

– Vigilanz

Ziel

Die Zielkomponente verwaltet das aktuelle Ziel bzw. die aktuellen Ziele.

minimale Funktionalität: Die Zielkomponente ist optional.

maximale Funktionalität: Eine beliebig detaillierte Struktur, die ein
plausibles Verhalten erzeugt, ist möglich.

unsere Anforderung: Wir wollen eine Zielkomponente implementie-
ren, die das Ziel aus dem deklarativen Gedächtnis auswählt und
die zentrale Verarbeitung beeinflusst.

Schnittstellen:
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Ausgehend

• Kommunikationsschnittstelle, die Events an folgende Komponen-
ten verschickt:

– Zentrale Verarbeitung (Event, welches ein neues Ziel enthält
(wird gesendet, wenn neues Ziel aktiv wird))

Eingehend

• Kommunikationsschnittstelle, die Events von folgenden Kompo-
nenten annimmt:

– Dekl. Gedächtnis (Setzen des aktuellen Zieles)

– Zentrale Verarbeitung (Möglichkeit zur Veränderung der Zie-
le, z. B. pushen neuer Ziele, poppen alter Ziele bei einem
Stack)

Prozedurales Gedächtnis

Das prozedurale Gedächtnis enthält Wissen über Handlungsabläufe.

minimale Funktionalität: Bereitstellung von Regeln für die ZV

maximale Funktionalität: Komplexe Funktionalität des prozedura-
len Gedächtnisses, die psychologische Theorien umsetzt

unsere Anforderung: Bereitstellung und Lernen von Regeln

Schnittstellen:

Ausgehend

• Kommunikationsschnittstelle, die Events an folgende Komponen-
ten verschickt:

– Zentrale Verarbeitung
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Eingehend

• Kommunikationsschnittstelle, die Events von folgenden Kompo-
nenten annimmt:

– Zentrale Verarbeitung

Deklaratives Gedächtnis

Das deklarative Gedächtnis stellt das Gedächtnis für die Speicherung
von Faktenwissen dar. Dieses Wissen wird bei uns durch Chunks re-
präsentiert (siehe 3.3.1).

minimale Funktionalität: Ein fehlerfreies Gedächtnis, das beliebig
viel Wissen permanent speichert und dieses Wissen immer abruf-
bar hält.

maximale Funktionalität: Alle bekannten Gedächtnisprozesse sind
in der Gedächtniskomponente enthalten (z. B. Vergessen, der Fre-
quency-Effekt, Recency-Effekt etc.) und ein Lernen expliziten
Wissens wird ermöglicht.

unsere Anforderung: Die Gedächtnisinhalte besitzen eine Aktivie-
rung, die entscheidet, ob ein Gedächtnisinhalt erinnert werden
kann, welcher Inhalt erinnert wird und wie lange der Erinnerungs-
vorgang dauert. Außerdem soll eine Schnittstelle bereitgestellt
werden, die es ermöglicht, neue Gedächtnisinhalte zu lernen (z. B.
soll die visuelle Wahrnehmungskomponente in der Lage sein,
wahrgenommene Objekte im Gedächtnis abzulegen).

Schnittstellen:

Ausgehend

• Kommunikationsschnittstelle, die Events an folgende Komponen-
ten verschickt:

– Zentrale Verarbeitung

– Zielkomponente
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Eingehend

• Kommunikationsschnittstelle, die Events von folgenden Kompo-
nenten annimmt:

– Visuelle Komponente
– Zielkomponente
– Zentrale Verarbeitung

Visuelle Wahrnehmung

Die visuelle Komponente beinhaltet die visuelle Wahrnehmung und
Verarbeitung der Umwelt des Modells. Es ist möglich, neben der reinen
Wahrnehmung auch die Okulomotorik mit in diese Komponente zu inte-
grieren, da diese Bereiche kognitiv direkt miteinander verschaltet sind.
Eine andere Möglichkeit wäre die Ausgliederung der okulomotorischen
Komponente in die motorische Komponente.

minimale Funktionalität: Die direkt vorverarbeiteten Daten des Si-
mulationssystems werden durch das Einlesen von Variablen wei-
tergeleitet. Eine Anfrage nach der aktuellen Flughöhe würde z. B.
durch das Einlesen einer Altitude-Variable realisiert und dieser
Wert dann per Event verschickt werden.

maximale Funktionalität: Rohe Bilddaten werden unter Berücksich-
tigung von Aufmerksamkeitsprozessen, Fokussierung, Sichtfeld
und ähnlichen Aspekten verarbeitet.

unsere Anforderung: Die Mindestanforderungen sollen implemen-
tiert werden. Ggf. soll in weiteren Zyklen eine Komponente der
Abteilung eingebunden werden.

Schnittstellen:

Ausgehend

• Kommunikationsschnittstelle, die Events an folgende Komponen-
ten verschickt:

– Deklaratives Gedächtnis
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Eingehend

• Kommunikationsschnittstelle, mit dem Simulationskern kommu-
niziert

Motorik

Die Motorikkomponente repräsentiert die Steuerung der menschlichen
Motorik.

minimale Funktionalität: Variablen werden direkt gesetzt (wie z. B.
Throttle).

maximale Funktionalität: Feingranulare Komponenten für Hände,
Finger, Beine und ähnliches sind umgesetzt.

unsere Anforderung: Die minimalen Anforderungen sollen umge-
setzt werden. Es soll in weiteren Zyklen eine Komponente der
Abteilung eingebunden werden.

Schnittstellen:

Ausgehend

• Kommunikationsschnittstelle, mit dem Simulationskern kommu-
niziert

Eingehend

• Kommunikationsschnittstelle, die Events von folgenden Kompo-
nenten annimmt

– Zentrale Verarbeitung

Vigilanz

Während die anderen Komponenten kognitive Strukturen darstellen,
wie beispielsweise das deklarative Gedächtnis, stellt die Vigilanzkom-
ponente eine Variable zur Verfügung, die andere Komponenten nutzen
können. Sie ermöglicht ein plausibleres Verhalten des Agenten. In
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Abgrenzung zur Vigilanz (oder auch Wachsamkeit) müssen Aufmerk-
samkeitsprozesse in den einzelnen Strukturkomponenten implementiert
werden, da sich die Aufmerksamkeit unserer Meinung nach nicht sinn-
voll von diesen Komponenten trennen lässt. Die Vigilanzkomponente
stellt den Vigilanzwert des Systems in einer festgelegten Einheit zur
Verfügung. Dieser kann von anderen Komponenten bei der Berechnung
von Daten benutzt werden. Da die Vigilanz von vielen verschiedenen
Faktoren abhängt, kann sie die Zustandsdaten anderer Komponenten
zur Berechnung benötigen (insbesondere von der visuellen Komponente)
und insofern von diesen abhängen.

minimale Funktionalität: Die Komponente besteht nur aus einem
konstanten Wert.

maximale Funktionalität: In der Komponente wird jeweils ein Wert
bestimmt, der abhängig von verschiedenen Parametern ist

unsere Anforderung: Zunächst liefert die Komponente einen kon-
stanten Wert. Später soll sie das Verhalten des Pilotenmodells
in Abhängigkeit von Reizen aus der Umwelt verändern.

Schnittstellen:

Ausgehend

• Kommunikationsschnittstelle, die Events an entsprechende Kom-
ponenten verschickt

Eingehend

• Zugriff auf den Trace der Simulation

3.3.3 Bezug zu anderen kognitiven Architekturen

• Unser Ansatz definiert eine Kognitive Architektur zur Simulation
kognitiver Prozesse.
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• Mentis ist eine Framework-Architektur, die das besonders leich-
te Austauschen von Komponenten und damit auch Theorien
ermöglicht. Insbesondere dies unterscheidet unsere Architektur
von anderen kognitiven Architekturen.

• Wir wollen ein Produktionssystem implementieren. Weitere Pro-
duktionssysteme sind u. a. EPIC, Soar und ACT-R.

• Die Architektur ist für zielorientiertes Verhalten ausgelegt. Dies
ist ebenfalls beispielsweise bei APEX, EPIC, Soar und ACT-R der
Fall.

• Die Architektur ist im Gegensatz zu einer funktionsbasierten
Architektur primär strukturbasiert. Dies hat sie u. a. mit EPIC,
Soar und ACT-R gemein.

• Es ist sowohl möglich, eine parallele zentrale Verarbeitung zu
implementieren, wie es beispielsweise in EPIC der Fall ist, als
auch eine serielle, wie es bei ACT-R der Fall ist.

• Es wird analog zu ACT-R und im Gegensatz z. B. zu SOAR
eine Trennung von deklarativem und prozeduralem Gedächtnis
vorgenommen.

• Es gibt eine Komponente für Vigilanz. Dies unterscheidet unsere
Architektur von anderen und ermöglicht beispielsweise eine Simu-
lation von Ermüdungsprozessen.

• Es ist möglich, Komponenten verschiedener Abstraktionsgrade zu
implementieren. Beispielsweise kann eine visuelle Wahrnehmungs-
komponente auf einer sehr abstrakten Ebene, wie der direkten
Wahrnehmung von Instrumentenwerten durch Variablen imple-
mentiert sein. Alternativ kann diese aber auch sehr konkret die
genaue Steuerung des Augenfokus und die Wahrnehmung von
Formen enthalten. Dies wird durch die Framework-Architektur
ermöglicht und unterscheidet unser System von anderen Archi-
tekturen.
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Kapitel 4

Anforderungen

Im Folgenden sollen die Anforderungen dargestellt werden, die an die
von der Projektgruppe zu entwickelnde Software gestellt werden.

Hierzu werden zunächst die Anwendungsfälle aufgelistet, aus de-
nen sich die funktionalen Anforderungen an die Software ergeben.
Schließlich werden die nichtfunktionalen Anforderungen aufgezeigt. Zur
Herausarbeitung und Strukturierung der Anforderungen wurde [Som01]
herangezogen.

4.1 Anwendungsfälle

Im Folgenden werden die Anwendungsfälle, die von der Software un-
terstützt werden, aufgelistet.
Die Anwendungsfälle werden in vier Kategorien eingeteilt:

• Erstellung der kognitiven Architektur: Mittels Auswahl von
Komponenten und Konfigurierung dieser, erstellt sich ein Anwen-
der des Systems eine Kognitive Architektur.

• Erstellung der Wissensbasis: Die Wissensbasis stellt eine
Komponente der kognitiven Architektur dar und muss erstellt
werden, um eine Simulation ablaufen lassen zu können. Hierfür
wird dem Benutzer ermöglicht, vorhandene Prozeduren aus einer
Bibliothek auszuwählen oder selbst neue Prozeduren zu erstellen.
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• Inspizieren des Ausführungsprotokolls: Nach dem Ausführen
oder während der Ausführung des Pilotenmodells kann der Be-
nutzer das Ablaufprotokoll betrachten. Dieses Protokoll kann er
speichern, nach bestimmten Kriterien filtern und durchsuchen.
Protokolle aus vorherigen Ausführungen können geladen werden.

• Komponenten-Management: Die Komponenten sollen in ei-
nem Repository verwaltet werden. Die Anwendungsfälle dieser
Kategorie sind also bspw. Komponente hinzufügen oder Kompo-
nente löschen.

4.1.1 Erstellung der kognitiven Architektur

Anwendungsfall: Architektur erstellen
Beschreibung: Bevor der Benutzer eine Kognitive Architektur
zusammenstellen und Komponenten auswählen kann, muss er
eine neue Architektur (im Folgenden auch Projekt genannt)
erstellen.
Akteure: Anwender, System
Vorbedingungen: keine
Nachbedingungen: keine
Ergebnis: Es besteht ein Projekt, so dass der Benutzer eine
Architektur zusammenstellen kann.
Ablaufschritte:

1. Es wird eine Architektur erstellt.

Anwendungsfall: Architektur speichern
Beschreibung: Während der Zusammenstellung einer Archi-
tektur wird dem Benutzer ermöglicht, diese zu speichern.
Akteure: Anwender, System
Vorbedingungen: Es ist eine Architektur vorhanden.
Nachbedingungen: keine
Ergebnis: Die Architektur ist gespeichert und kann bei Bedarf
neu geladen werden.
Ablaufschritte:

1. Die Architektur wird gespeichert.
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Abbildung 4.1: Anwendungsfalldiagramm: Erstellung der kognitiven
Architektur

Anwendungsfall: Architektur speichern unter
Beschreibung: Dem Benutzer wird außerdem ermöglicht, die
Architektur unter einem anderen Namen zu speichern.
Akteure: Anwender, System
Vorbedingungen: Es ist eine Architektur vorhanden.
Nachbedingungen: keine
Ergebnis: Die Architektur ist gespeichert und kann bei Bedarf
neu geladen werden.
Ablaufschritte:

1. Die Architektur wird gespeichert.
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Anwendungsfall: Architektur laden
Beschreibung: Eine gespeicherte Architektur kann wieder
geladen werden.
Akteure: Anwender, System
Vorbedingungen: Es besteht eine gespeicherte Architektur.
Nachbedingungen: keine
Fehlerfälle:

• Die zu ladende Datei hat ein unbekanntes Format.

Ergebnis: Die Architektur wurde geladen und der Benutzer
kann mit dieser weiterarbeiten.
Ablaufschritte:

1. Der Benutzer wählt die zu ladende Datei.

2. Die Datei wird geladen.

Anwendungsfall: Architektur kompilieren
Beschreibung: Das System gibt dem Benutzer Rückmeldung,
ob die von ihm zusammengestellte Kognitive Architektur im
Sinne der in Kapitel 3.3 vorgestellten Architektur korrekt ist.
Akteure: System
Vorbedingungen: keine
Nachbedingungen: keine
Ergebnis: Sofern die Architektur korrekt ist, erhält der An-
wender eine ausführbare Version der kognitiven Architektur.
Diese kann in eine Simulationsumgebung eingebunden werden.
Andernfalls erhält der Anwender eine Meldung, die über Ursa-
che und Art eines aufgetretenen Fehlers informiert.
Ablaufschritte:

1. Die Architektur wird kompiliert.

Alternative Ablaufschritte:

1. Die Architektur wird kompiliert.

2. Wenn die Architektur nicht korrekt ist, erhält der Benut-
zer eine entsprechende Fehlermeldung.
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Anwendungsfall: Komponente hinzufügen
Beschreibung: Um eine Kognitive Architektur zusam-
menzustellen, kann der Benutzer die von ihm gewünschten
Komponenten aus dem Repository auswählen und in die
Architektur einfügen.
Akteure: Anwender, System
Vorbedingungen: Das Komponenten-Repository ist nicht
leer. Es wurde eine Architektur erstellt.
Nachbedingungen: Das Komponenten-Repository ist
unverändert.
Fehlerfälle:

• Die Komponente wird falsch in die Schablone eingefügt,
bspw. wird eine Motorikkomponente an Stelle einer
Vision-Komponente eingefügt.

Ergebnis: Die Komponente befindet sich innerhalb der Scha-
blone der kognitiven Architektur.
Ablaufschritte:

1. Der Benutzer wählt eine Komponente.

2. Der Benutzer fügt der Architektur die Komponente zu.

Alternative Ablaufschritte:

1. Der Benutzer wählt eine Komponente.

2. Der Benutzer fügt der Architektur die Komponente zu.

3. Wurde die Komponente nicht an die passende Stelle der
Schablone eingefügt, so erhält der Benutzer eine aussage-
kräftige Fehlermeldung.
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Anwendungsfall: Komponente entfernen
Beschreibung: Um eine Kognitive Architektur zusammenzu-
stellen, wird dem Benutzer auch die Möglichkeit gegeben, eine
bereits zur Architektur hinzugefügte Komponente wieder zu
entfernen.
Akteure: Anwender, System
Vorbedingungen: keine
Nachbedingungen: Die Komponente besteht weiterhin im
Komponenten-Repository.
Ergebnis: Die Komponente ist aus der Architektur entfernt.
Ablaufschritte:

1. Benutzer wählt die Komponente aus.

2. Benutzer entfernt die Komponente.

Anwendungsfall: Komponente validieren
Beschreibung: Die Konfiguration einer Komponente kann
validiert werden. Wurde die Komponente nicht in vorgesehenem
Sinne konfiguriert, so erhält der Benutzer eine aussagekräftige
Fehlermeldung.
Akteure: System
Vorbedingungen: Die Komponente wurde konfiguriert.
Nachbedingungen: keine
Ergebnis: Wurde die Komponente validiert, so kann sie inner-
halb einer Architektur kompiliert werden. Ansonsten erhält der
Anwender eine Fehlermeldung, die über Art und Ursache des
Fehlers informiert.
Ablaufschritte:

1. Die Komponente wird validiert.

Alternative Ablaufschritte:

1. Die Komponente wird negativ validiert.

2. Der Anwender erhält eine aussagekräftige Meldung.
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Anwendungsfall: Komponente konfigurieren
Beschreibung: Komponenten, die in die Kognitive Archi-
tektur eingefügt wurden, können vom Anwender konfiguriert
werden. Die Konfigurationsmöglichkeiten werden durch die
Komponente selbst bestimmt.
Akteure: Anwender, System
Vorbedingungen: Die zu konfigurierende Komponente befin-
det sich innerhalb der Architektur und ist konfigurierbar.
Nachbedingungen: keine
Ergebnis: Die Komponente ist nach den Wünschen des An-
wenders konfiguriert.
Ablaufschritte:

1. Der Benutzer wählt die Komponente aus.

2. Der Benutzer konfiguriert die Komponente.

4.1.2 Erstellung der Wissensbasis

Anwendungsfall: Wissensbasis editieren
Beschreibung: Der Anwender kann die Wissensbasis in einem
Texteditor editieren.
Akteure: Anwender
Vorbedingungen: keine
Nachbedingungen: keine
Ergebnis: Die Wissensbasis ist in einer Editierumgebung und
kann bearbeitet und gespeichert werden.
Ablaufschritte:

1. Der Benutzer wählt die Aktion ”Wissensbasis editieren“
aus.

2. Die Wissensbasis wird in einen Editor geladen.

3. Der Editor nimmt Eingaben entgegen.

4. Nach Beendigung der Eingaben kann der Benutzer diese
speichern.
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Abbildung 4.2: Anwendungsfalldiagramm: Erstellung der Wissensbasis

Anwendungsfall: Prozedur aus Bibliothek auswählen
Beschreibung: Dem Benutzer wird ermöglicht, eine Prozedur
aus der Bibliothek zu wählen und diese zur Wissensbasis hin-
zuzufügen.
Akteure: Anwender, System
Vorbedingungen: Es besteht eine Bibliothek von Operatio-
nen.
Nachbedingungen: Die Bibliothek ist unverändert.
Ergebnis: Die ausgewählte Prozedur wurde der Wissensbasis
hinzugefügt.
Ablaufschritte:

1. Benutzer wählt die gewünschte Prozedur aus.
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Anwendungsfall: Wissensbasis speichern
Beschreibung: Die Eingaben aus der Wissensbasis werden
dauerhaft gespeichert.
Akteure: Anwender
Vorbedingungen: Es ist eine Wissensbasis vorhanden.
Nachbedingungen: keine
Ergebnis: Die Wissensbasis ist persistent gespeichert.
Ablaufschritte:

1. Der Benutzer wählt die Aktion ”Wissensbasis speichern“
aus.

2. Falls die Wissensbasis noch nicht vorher geladen wurde,
wird nach einem Speicherort gefragt.

3. Falls schon ein Speicherort definiert wurde, wird die Wis-
sensbasis an diesem Ort gespeichert.

4. Die Wissensbasis wird als nicht verändert markiert.

5. Der Anwender kann mit dem Editieren fortfahren.
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Anwendungsfall: Wissensbasis speichern unter
Beschreibung: Der Anwender kann die Wissensbasis an einem
gewünschten Ort speichern.
Akteure: Anwender, System
Vorbedingungen: Es ist eine Wissensbasis vorhanden.
Nachbedingungen: keine
Ergebnis: Die Wissensbasis wurde an einem alternativen, vom
Benutzer ausgewählten Speicherort gespeichert.
Ablaufschritte:

1. Der Benutzer wählt die Aktion ”Wissensbasis speichern
unter“ aus.

2. Ein Speicherdialog ermöglicht dem Benutzer, einen alter-
nativen Speicherort anzugeben.

3. Falls unter dem angegebenen Pfad schon eine Wissens-
basis mit dem gewünschten Namen vorhanden ist, wird
nach einer Überschreibbestätigung gefragt.

4. Nach Bestätigung des Speicherorts wird die Wissensbasis
gespeichert.

Anwendungsfall: Wissensbasis laden
Beschreibung: Der Anwender kann eine Wissensbasis laden.
Akteure: Anwender
Vorbedingungen: Es ist eine Wissensbasis vorhanden.
Nachbedingungen: Es sind nur die Prozeduren aus der gela-
denen Wissensbasis in der Bibliothek.
Ergebnis: Die Wissensbasis ist vollständig geladen.
Ablaufschritte:

1. Der Benutzer wählt die Aktion ”Wissensbasis laden“ aus.

2. Ein Auswahldialog ermöglicht es dem Benutzer, die Wis-
sensbasis auszuwählen.

3. Nach Bestätigung der Auswahl wird die Wissensbasis
geladen.
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Anwendungsfall: Wissensbasis importieren
Beschreibung: Der Anwender kann eine Wissensbasis aus
einer externen Quelle importieren. Die Voraussetzung ist ein
bekanntes Austauschformat.
Akteure: Anwender
Vorbedingungen: Die zu importierende Wissensbasis liegt in
einem bekannten Format vor.
Nachbedingungen: Keine der vorhandenen Prozeduren wur-
de ohne Einwilligung des Benutzers überschrieben.
Fehlerfälle:

• Es ist schon eine Prozedur in der Wissensbasis vorhanden,
die genauso heißt wie eine Prozedur aus der zu importie-
renden Wissensbasis.

• Die zu importierende Wissensbasis liegt nicht in einem
bekannten Format vor.

Ergebnis: Die vorhandene Wissensbasis wurde mit der impor-
tierten vereinigt.
Ablaufschritte:

1. Der Benutzer wählt die Aktion ”Wissensbasis importie-
ren“ aus.

2. Ein Dialog fragt nach dem Pfad der Wissensbasis.

3. Nach der Angabe des Pfads wird die Wissensbasis impor-
tiert und in die vorhandene eingebaut.
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Anwendungsfall: Wissensbasis exportieren
Beschreibung: Der Anwender exportiert die Wissensbasis in
einem bekannten Austauschformat, sodass er von einem Dritten
importiert werden kann.
Akteure: Anwender
Vorbedingungen: Es ist eine Wissensbasis vorhanden.
Nachbedingungen: keine
Ergebnis: Die Wissensbasis liegt in einem importierbaren
Austauschformat vor.
Ablaufschritte:

1. Der Anwender wählt die Aktion ”Wissensbasis exportie-
ren“ aus.

2. Ein Speicherdialog fragt nach einem Pfad und Namen für
die zu speichernde Datei sowie nach dem Exportformat.

3. Nach Eingabe und Bestätigung wird die Wissensbasis
über Formattransformation in der ausgewählten Datei
gespeichert.

Anwendungsfall: Syntax überprüfen
Beschreibung: Das System überprüft auf eine korrekte Syntax
hinsichtlich der Modellierungssprache.
Akteure: System
Vorbedingungen: Es erfolgt eine Eingabe in die Wissensbasis.
Nachbedingungen: keine
Ergebnis: Die Syntax der eingegebenen Prozeduren wurde
überprüft.
Ablaufschritte:

1. Benutzer wählt oder schreibt Prozeduren.

2. Dem Benutzer wird Rückmeldung gegeben, ob die Proze-
dur korrekt ist.
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Anwendungsfall: Hierarchischer OutlineView
Beschreibung: Dem Anwender wird vom System eine hier-
archische Repräsentation der geschriebenen Wissensbasis gene-
riert.
Akteure: System
Vorbedingungen: Die eingegebenen Prozeduren sind syntak-
tisch korrekt.
Nachbedingungen: keine
Ergebnis: Der Benutzer betrachtet den hierarchischen
Outline-View.
Ablaufschritte:

1. Der Benutzer schreibt die Prozeduren der Wissensbasis.

2. Das System parst die Eingabe und generiert eine Bau-
mansicht von Prozeduren und Strukturen.

4.1.3 Inspizieren des Ausführungsprotokolls

Anwendungsfall: Trace speichern
Beschreibung: Ein Ausführungsprotokoll kann gespeichert
werden.
Akteure: Anwender, System
Vorbedingungen: Ein Trace ist vorhanden.
Nachbedingungen: keine
Ergebnis: Der Trace ist gespeichert.
Ablaufschritte:

1. Der Trace wird gespeichert.
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Abbildung 4.3: Anw.-falldiagr.: Inspizieren des Ausführungsprotokolls

Anwendungsfall: Trace speichern unter
Beschreibung: Ein Ausführungsprotokoll kann unter anderem
Namen gespeichert werden.
Akteure: Anwender, System
Vorbedingungen: Ein Trace ist vorhanden.
Nachbedingungen: keine
Ergebnis: Der Trace ist gespeichert.
Ablaufschritte:

1. Der Trace wird gespeichert.
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Anwendungsfall: Trace laden
Beschreibung: Ein vorher gespeicherter Trace kann wieder
geladen werden.
Akteure: Anwender, System
Vorbedingungen: Ein Trace ist vorhanden.
Nachbedingungen: keine
Ergebnis: Der Trace ist geladen und kann bspw. durchsucht
werden.
Ablaufschritte:

1. Der Benutzer wählt einen gespeicherten Trace.

2. Der Trace wird geladen.

Anwendungsfall: Trace durchsuchen
Beschreibung: Das Ausführungsprotokoll (englisch: Trace)
kann nach Kriterien durchsucht werden. Bspw. soll es möglich
sein, dass nur Meldungen einer bestimmten Zeitspanne ange-
zeigt werden.
Akteure: Anwender, System
Vorbedingungen: Ein Trace ist vorhanden.
Nachbedingungen: keine
Ergebnis: Es werden nur die Meldungen angezeigt, die die
Suchkriterien erfüllen.
Ablaufschritte:

1. Der Benutzer betrachtet ein Ablaufprotokoll.

2. Der Benutzer startet die Suche und gibt seine Suchkrite-
rien an.

3. Der Benutzer erhält die Suchergebnisse seiner Suche.
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Anwendungsfall: Trace filtern
Beschreibung: Bereits während der Ausführung soll es dem
Anwender möglich sein, die Ausgabe zu filtern. So soll es bspw.
möglich sein, nur Meldungen einer bestimmten Komponente
anzeigen zu lassen.
Akteure: Anwender, System
Vorbedingungen: keine
Nachbedingungen: keine
Ergebnis: Nur die gewünschten Meldungen werden angezeigt.
Ablaufschritte:

1. Der Benutzer betrachtet ein Ablaufprotokoll.

2. Das Ablaufprotokoll wird nach den Wünschen des An-
wenders gefiltert.

4.1.4 Komponenten-Management

Abbildung 4.4: Anwendungsfalldiagramm: Komponenten-Management
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Anwendungsfall: Komponente hinzufügen
Beschreibung: Dem Benutzer wird ermöglicht, eine von ihm
erstellte Komponente zum Repository hinzuzufügen.
Akteure: Anwender
Vorbedingungen: keine
Nachbedingungen: keine
Ergebnis: Die Komponente des Anwenders befindet sich im
Repository und kann damit für eine Kognitive Architektur
ausgewählt werden.
Ablaufschritte:

1. Der Benutzer wählt die von ihm erstellte Komponente
aus.

2. Die Komponente wird dem Repository zugefügt.

Anwendungsfall: Komponente umbenennen
Beschreibung: Der Anwender benennt eine schon im Reposi-
tory vorhandene Komponente um.
Akteure: Anwender
Vorbedingungen: Die Komponente ist im Repository vorhan-
den.
Nachbedingungen: keine
Fehlerfälle:

• Der Benutzer versucht, unerlaubte Zeichen als Kompo-
nentennamen zu verwenden.

Ergebnis: Die Komponente wurde erfolgreich umbenannt.
Dies gilt auch für alle Instanzen in der Architektur.
Ablaufschritte:

1. Der Benutzer wählt die umzubenennende Komponente im
Repository aus.

2. Der Benutzer wählt die Aktion ”Umbenennen“ aus.

3. Der Benutzer wird nach dem neuen Namen gefragt.

4. Der Benutzer gibt den neuen Namen ein und bestätigt.
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Anwendungsfall: Komponente löschen
Beschreibung: Der Anwender entfernt eine Komponente aus
dem Repository.
Akteure: Anwender
Vorbedingungen: Die Komponente ist im Repository vorhan-
den.
Nachbedingungen: keine
Fehlerfälle:

• Die Komponente ist momentan in Verwendung, z. B. in
einer kognitiven Architektur.

• Der Benutzer bestätigt das Löschen der Komponente
nicht.

Ergebnis: Die gewünschte Komponente ist gelöscht.
Ablaufschritte:

1. Der Benutzer wählt die zu löschende Komponente im
Repository aus.

2. Der Benutzer wählt die Aktion ”Löschen“ aus.

3. Der Benutzer wird nach einer Bestätigung zum Löschen
gefragt.

4. Der Benutzer bestätigt das Löschen.

5. Die Komponente wird aus dem Repository entfernt.

6. Der Benutzer erhält eine Rückmeldung über das erfolg-
reiche Löschen bzw. einem Fehler beim Löschen.
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Anwendungsfall: Komponentenmetadaten beschreiben
Beschreibung: Der Anwender kann die Metadaten der aus-
gewählten Komponente verändern.
Akteure: Anwender
Vorbedingungen: Eine Komponente ist existent.
Nachbedingungen: keine
Ergebnis: Nach der Ausführung dieser Aktion sind die Me-
tadaten der Komponente verändert und werden dauerhaft ge-
speichert.
Ablaufschritte:

1. Der Benutzer wählt die Komponente im Repository aus.

2. Der Benutzer wählt die Aktion ”Metadaten bearbeiten“
aus-

3. Ein Eingabedialog ermöglicht dem Benutzer, die Metada-
ten zu bearbeiten.

4. Nach der Bearbeitung wählt der Benutzer die Aktion

”Metadaten speichern“.

5. Die Metadaten werden gespeichert und der Dialog ge-
schlossen.
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Anwendungsfall: Komponente schützen
Beschreibung: Der Anwender schützt die Komponente vor
Veränderung seiner Metadaten, seiner Konfiguration oder sei-
nes Namens und vor dem Löschen.
Akteure: Anwender
Vorbedingungen: Die Komponente ist noch nicht geschützt
Nachbedingungen: Die Komponente kann bis zur Änderung
seines Schutzstatus nicht gelöscht oder verändert werden.
Ergebnis: Die Aktionen Löschen, Umbenennen, Konfiguration
ändern und Metadaten bearbeiten sind nicht auf die geschützte
Komponente ausführbar.
Ablaufschritte:

1. Die zu schützende Komponente wird im Repository aus-
gewählt.

2. Die Aktion ”Komponente schützen“ wird ausgeführt.

3. Der Anwender erhält eine Bestätigung der Sta-
tusänderung der Komponente, die er nicht explizit
bestätigen muss.
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Anwendungsfall: Komponentenschutz aufheben
Beschreibung: Der Anwender hebt den Schutzstatus einer
Komponente auf.
Akteure: Anwender
Vorbedingungen: Die Komponente ist geschützt.
Nachbedingungen: Die Komponente kann bearbeitet wer-
den.
Ergebnis: Die Aktionen Löschen, Umbenennen, Konfiguration
ändern und Metadaten bearbeiten sind wieder auf die Kompo-
nente ausführbar.
Ablaufschritte:

1. Die Komponente, deren Schutz aufgehoben werden soll,
wird im Repository ausgewählt.

2. Die Aktion ”Komponentenschutz aufheben“ wird aus-
geführt.

3. Der Anwender erhält eine Bestätigung der Sta-
tusänderung der Komponente, die er nicht explizit
bestätigen muss.
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Anwendungsfall: Komponentendokumentation generieren
Beschreibung: Der Anwender generiert eine Dokumentation
für die Komponenten im Repository bzw. für eine ausgewählte
Teilmenge.
Akteure: Anwender
Vorbedingungen: Es ist mindestens eine Komponente im
Repository vorhanden.
Nachbedingungen: keine
Ergebnis: Dem Anwender liegt die Dokumentation über die
ausgewählten Komponenten in dem von ihm ausgewählten
Format vor.
Ablaufschritte:

1. Der Anwender wählt eine, mehrere oder alle Komponen-
ten aus dem Repository aus.

2. Der Anwender führt die Aktion ”Komponentendokumen-
tation generieren“ aus.

3. Ein Konfigurationsdialog erscheint in dem der Benutzer
den Ausgabepfad und das Ausgabeformat für die Doku-
mentation auswählen kann.

4. Nach Bestätigen der Konfiguration wird die Dokumenta-
tion generiert.

5. Dem Anwender liegt die Dokumentation im gewünschten
Format im gewählten Pfad vor.

4.2 Funktionale Anforderungen

Aus den Anwendungsfällen werden im Folgenden die funktionalen An-
forderungen abgeleitet.

4.2.1 Grafische Benutzungsoberfläche

Die im Projekt Mentis zu entwickelnde Software wird über eine graphi-
sche Benutzungsoberfläche (engl. Graphical User Interface) verfügen.
Mittels dieser können Instanzen der kognitiven Architektur erstellt
und konfiguriert, sowie Ergebnisse von Simulationen analysiert werden.
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Nachfolgend werden einige Bildschirmfotos gezeigt, die als Skizze der zu
entwickelnden grafischen Benutzungsoberfläche dienen. Grundsätzlich
sei dazu gesagt, dass die Eclipse Rich Client Platform (kurz: Eclipse
RCP) [Fou] als Client-Framework verwendet werden soll und auch typi-
sche Konzepte der GUI-Gestaltung von Eclipse übernommen werden
[EHLK04]. Insbesondere die logische Aufteilung einer Benutzungso-
berfläche in Perspektiven (engl. Perspective), sowie die Verwendung
unterschiedlicher Sichten (engl. Views) soll übernommen werden. In
der Eclipse-Terminologie spricht man bei einem Unterfenster einer
Anwendung von einem View. In Perspektiven ist die Anordnung und
Anzahl der Views festgehalten. Durch unterschiedliche Perspektiven
wird erreicht, dass jeweils einer Gruppe von Anwendungsfällen (Kogni-
tive Architektur erstellen, Wissensbasis editieren, ...) eine Perspektive
zugeordnet werden kann. Die Auswahl einer Perspektive erfolgt über ei-
ne entsprechende Schaltflächenleiste, die unabhängig von der gewählten
Perspektive sichtbar bleibt. Sie ist in Abbildung 4.5 zu sehen.

Abbildung 4.5: Schaltflächenleiste, die die Auswahl einer Perspektive
ermöglicht.

Es sollen nun die Bildschirmfotos im Detail besprochen werden.
Dabei ist zu beachten, dass es sich um Attrappen handelt, die in der
hier gezeigten Form umgesetzt werden sollen, aber in der Realisierung
Unterschiede aufweisen können. Für die Benutzungsoberfläche sind drei
Perspektiven geplant:

1. Architecture Builder - Erlaubt die Erstellung und Konfiguration
einer instanziierten kognitiven Architektur.

2. Knowledgebase Editor - Editieren und Durchsuchen der Wissens-
basis.

3. Tracing - Protokoll aller zur Laufzeit aufgetretenen Ereignisse
innerhalb des kognitiven Modells.
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Abbildung 4.6 zeigt die Perspektive Architecture Builder, welche ne-
ben der Menü-, Werkzeug- und Statusleiste in drei Views aufgeteilt ist.
Im Zentrum ist ein grafischer Editor zu sehen, dieser enthält eine Scha-
blone der kognitiven Architektur. Aus einem View auf der linken Seite
können Komponenten in diese Schablone eingefügt werden. Der besagte
View muss also alle zur Verfügung stehenden Komponenten anbieten.
Rechts neben dem grafischen Editor befindet sich der Parameter-View.
Zu einer im grafischen Editor markierten Komponente werden hier evtl.
Parameter angezeigt sowie die Manipulation dieser unterstützt.

Abbildung 4.6: Die Perspektive Architecture Builder und ihre Auftei-
lung in drei Views.

Die Perspektive Knowledgebase Editor ist in Abbildung 4.7 zu sehen.
Sie besteht aus vier Views, wobei ein Editor im zentralen Fensterbereich
im Vordergrund steht. Dieser Editor erlaubt die Eingabe von Regeln
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und Prozeduren und sollte unterstützende Funktionen wie Syntax-
Highlighting, automatische Erweiterung usw. anbieten. Mit dem Editor
ist der rechts daneben befindliche View eng verbunden, da dieser
den Inhalt hierarchisch geordnet wiedergibt und durch Anklicken der
Elemente das Navigieren im Editor erlaubt. Links neben dem Editor
befindet sich eine Auswahl bereits existierender Prozeduren, welche
in den Editor übertragen werden können. Im unteren Bereich der
Perspektive erstreckt sich der vierte View. Er enthält ggf. eine Liste von
Syntaxfehlern, welche bei der Eingabe der Regeln auftreten können.

Abbildung 4.7: Perspektive Knowledgebase Editor.

Die dritte Perspektive enthält nur einen View und dient der Proto-
kollierung von Ereignissen. Ereignisse treten in diesem Fall nur auf,
wenn die Kognitive Architektur ausgeführt wird. Um eine bessere
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Übersicht zu erreichen wird eine Filterfunktion angeboten, sodass Ereig-
nisse bestimmter Komponenten ein- bzw. ausgeblendet werden können.
Abbildung 4.8 zeigt die Perspektive Tracing und ein Fenster zur Filter-
konfiguration.

Abbildung 4.8: Perspektive Tracing sowie ein Fenster zur Filterkonfi-
guration.

Neben der linearen textuellen Ausgabe der Ereignisse sind auch
anspruchsvollere Ausgabeformen wie bspw. gantchart-ähnliche Grafiken
angedacht. Es bleibt im Verlauf des Projektes zu evaluieren, ob eine
solche Ausgabeform realisiert werden kann.
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4.3 Nichtfunktionale Anforderungen

Neben den funktionalen Anforderungen existieren eine Reihe von all-
gemeinen nichtfunktionalen Anforderungen, die im Folgenden erläutert
werden.

Erweiterbarkeit: Die Software soll so implementiert werden, dass sie
für kommende Projekte einfach erweiterbar ist.

Performanz: Wie alle Systeme, die als Teil eines Gesamtsystems
agieren, gilt auch für die zu entwickelnde Software, dass die
Ausführgeschwindigkeit die Funktion des Gesamtsystems nicht
beeinträchtigt.

Sicherheit: Die Software soll das System, auf dem diese ausgeführt
wird, nicht beschädigen.

Usability: Die Software soll für die späteren Benutzer so intuitiv wie
möglich zu bedienen sein.

Ingenieurmäßiges Vorgehen: Diese Anforderung wird von außen an
das zu entwickelnde System gestellt (weitere Informationen hierzu
bietet etwa Sommerville [Som01]).

Wir halten ingenieurmäßiges Vorgehen aus verschiedenen Gründen
für unabdingbar:

• Es sichert die Produktqualität.

• Es hilft, den Überblick über das Programm zu wahren.

• Es ermöglicht eine durchdachte Systemarchitektur.

• Es erleichtert die Wiederverwendung von Komponenten.

4.3.1 Schnittstellen

Schnittstellen sind neben der Kernfunktionalität des zu erstellenden
Frameworks eine der wichtigsten Ziele innerhalb dieses Projektes. Eine
vollständig funktionale Software erfordert Anbindungen an externe
Systeme. Sei dies die Kommunikation mit einem Benutzer oder einem
anderen Software-System, welches angebotene Dienste in Anspruch
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nimmt. Nur durch wohldefinierte Schnittstellen, die performant benutz-
bar sind, ist eine sinnvolle Interaktion denkbar. Neben der Performanz
einer Schnittstelle, ist auch die Erweiterbarkeit ein wichtiges Kriteri-
um. Zukünftigen Anwendungen soll flexibel entgegengetreten und eine
leichte Integration kommender Dienste ermöglicht werden.

Es sind verschiedene Kommunikationsarten vorstellbar. Eine Mög-
lichkeit wäre es, Benutzern dieses Systems eine vollkommen grafische
Oberfläche anzubieten und die Komplexität einer rein textuellen In-
teraktion herunterzubrechen. Gleichzeitig bietet sich für die Kommu-
nikation mit externen Software-Diensten und -Systemen die Kommu-
nikation über textuelle Nachrichten oder direkt über Datenströme an,
die ein spezifisches Format beinhalten. Jedoch ist im Rahmen einer
Erweiterbarkeit an ein allgemeines Protokoll zu denken, das noch näher
spezifiziert werden muss und auch von einer weitläufigen Anzahl von
anzubindenden Diensten implementiert werden müsste.

Simulationskern: Der Simulationskern verbindet die Kognitive Ar-
chitektur mit der Simulationsumgebung und bettet es damit in
das Gesamtsystem ein. Neben dem Pilotenmodell besteht dieses
aus einem Flugsimulator und einem Modell des Autopiloten (siehe
Abbildung 4.9). Aus kognitiver Sicht stellt die Schnittstelle zur

Abbildung 4.9: Das Gesamtsystem mit Pilotenmodell, Flugsimulator,
Autopilotenmodell und Simulationskern.

Simulationsumgebung die Möglichkeit dar, die Umwelt wahrzu-
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nehmen und mit ihr zu interagieren.

Benutzungsoberfläche: Die Benutzereingaben und -ausgaben gesche-
hen über eine grafische Oberfläche. Diese soll nach ergonomischen
Kriterien entwickelt werden. Sollten alle Funktionalitäten dieses
Projektes über eine GUI angeboten werden, die auch die der ko-
gnitiven Architektur enthalten, dann sollte auch die Konfiguration
der Parameter, die diese Funktionen beeinflussen, über die GUI
erfolgen. Die grafische Schnittstelle unterstützt im Idealfall alle
Funktionalitäten in einer intuitiv bedienbaren Art und Weise.
Die Umsetzung erfolgt in einer Kombination von Java und dem
Widget-Toolkit SWT/JFace.

4.3.2 Framework

Ziel der Projektgruppe ist es, ein Framework zu entwickeln, welches in
der Lage ist, menschliches Verhalten zu simulieren und vorherzusagen.
Diese Vorhersage soll mit Hilfe einer Software entstehen, die von uns
entwickelt werden soll. Diese Software soll nicht als Software-Block,
sondern als Framework realisiert werden. Dieses Framework wurde
weiter oben als Kognitive Architektur bezeichnet. In dieser Architektur
sollen einzelne Elemente, auch als Komponenten bezeichnet, austausch-
bar sein. Zu diesem Zweck soll unsere Software in einem Framework
realisiert werden. Es gibt zwei Anwendungsfälle für das Framework.

Framework benutzen: Wird eine Software, die das zu entwickelnde
Framework implementiert, verwendet, wird impliziert auch das
Framework benutzt. In dem Fall teilt sich dieser Anwendungsfall
in die im Abschnitt 4.1 definierten Anwendungsfälle auf.

Framework erweitern: Ziel der Projektgruppe ist es, eine erste Im-
plementierung der kognitiven Architektur zu erstellen. Neben
dieser Implementierung wird auch ein Framework erstellt, das
aufgrund der zeitlichen Dauer des Projektes und verschiedener
psychologischer Theorien über menschliches Verhalten nicht voll-
ständig sein wird. Aus diesem Grunde soll das Framework so kon-
zipiert sein, dass es einfach erweiterbar ist und zukünftigen Ent-
wicklern möglich ist neue psychologische Theorien hinzuzufügen.
Diese Erweiterungen können alle Teile des Frameworks betreffen.
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4.3.3 Komponentenmodell

Das im vorherigen Abschnitt beschriebene Framework soll mit Hilfe
eines Komponentenmodells umgesetzt werden. Die Auswahl oder Ent-
wicklung eines solchen Komponentenmodells ist eine zentrale Aufgabe
im Projekt Mentis. Dabei gelten folgende Anforderungen:

Zentrales Repository: Das Komponentenmodell muss über ein zen-
trales Repository verfügen, in dem Komponenten verwaltet wer-
den. Neben der Verwaltung der Komponenten gibt das zentrale
Repository Auskunft über vorhandene Komponenten und deren
Fähigkeiten.

Komponentenbeschreibung: Einzelne Komponenten müssen ihre
Funktionen anhand von Metadaten beschreiben. Diese (deklara-
tive) Beschreibung wird vom zentralen Repository für die Zu-
ordnung zu Komponentengruppen genutzt. Im Zusammenspiel
mit anderen Komponenten werden diese Metainformationen ge-
braucht, wenn bspw. die Abstraktionsgrade unterschiedlicher ko-
gnitiver Komponenten angeglichen werden müssen oder wenn
mittels einer GUI-Komponente eine kognitive Komponente konfi-
guriert wird.

Interoperabilität: Anhand der Komponentenbeschreibung und des
zentralen Repositorys muss die Interoperabilität zwischen den ein-
zelnen Komponenten gewährleistet werden. Dies bedeutet insbe-
sondere, dass Programmiersprachen- und Plattformunabhängigkeit
ermöglicht ist und dass das Komponentenmodell als verteiltes
System realisiert werden kann. Interoperabilität fordert also die
reibungslose Kommunikation heterogener Komponenten.

4.3.4 Modellierungssprache

Für die Eingabe von Wissen in die Wissensbasis soll dem Benutzer eine
Modellierungssprache zur Verfügung gestellt werden. Mit dieser Model-
lierungssprache können dann sowohl neue Werte durch den Benutzer, als
auch automatisiertes (gelerntes) Wissen in die Wissensbasis eingepflegt
werden. Das Format dieser Sprache wird im weiteren Projektverlauf
noch festzulegen sein, soll aber folgende Kriterien erfüllen:
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Verständlichkeit: Die Modellierungssprache soll nachvollziehbar und
somit verständlich sein. Dies hängt von der Syntax und der
Semantik der zu erstellenden Sprache ab. Es müssen z. B. treffende
Bezeichner verwendet werden.

Hierarchie: Die Sprache soll hierarchisch aufgebaut sein, also eine
Gliederung in verschiedene Ebenen vornehmen und somit das
Gesamtsystem stufenweise in seine Teilsysteme auflösen.

Bibliothek: Es soll eine Art Bibliothek, wie z. B. in Java, aufgebaut
werden, in der alle Konstrukte der Modellierungssprache zu finden
sind und bei Bedarf bestimmte Funktionen hinzugefügt werden
können. In dieser Bibliothek muss außerdem festgehalten wer-
den, wie die einzelnen Fragmente miteinander kombiniert werden
dürfen.
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In diesem Teil des Dokuments wird der Entwurf unseres Frameworks
beschrieben, der auf Grundlage der Anforderungsdefinition und im
Rahmen des Extreme Programming von der Projektgruppe entwickelt
wurde. Im ersten Abschnitt des Entwurfs wird der zugrunde liegende
Entwicklungsprozess des Projektes erläutert. Hier befindet sich auch
ein Meilensteinplan, der einen zeitlichen Überblick über das Projekt
geben soll. Im folgenden Abschnitt wird die Objektorientierte Analyse
(OOA) und das daraus abgeleitete Objektorientierte Design (OOD) der
kognitiven Architektur anhand von UML-Diagrammen veranschaulicht.
Im darauf folgenden Kapitel werden die grundlegenden Funktionen und
Schnittstellen des Frameworks beschrieben. Die Funktionen und die
Dokumentation der einzelnen Komponenten befinden sich im Kapitel
8. Im folgenden Kapitel wird die Modellierungssprache des Frameworks
syntaktisch definiert und die einzelnen Datenstrukturen der Architektur
erläutert. Außerdem befinden sich hier Modellierungsbeispiele, die bei
der Erstellung eines kognitiven Modells hilfreich sein können. Im letzten
Kapitel des Abschnitts wird der Entwurf einer Ontologie beschrieben,
die die Anbindung von Komponenteninstanzen auf semantischer Ebene
innerhalb eines kognitiven Modells unterstützt.
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Vorgehensmodell und
Meilensteinplan

In diesem Abschnitt wird vorgestellt, wie der Entwicklungsprozess
sowohl der Software als auch der kognitiven Architektur verläuft. In
beiden Fällen handelt es sich um ein iteratives Vorgehen.

5.1 Vorgehensmodell

Ein Vorgehensmodell ist ein Hilfsmittel, um ein Softwareprojekt in
verschiedene strukturierte Phasen aufzuteilen und diesen Phasen ent-
sprechende Tätigkeiten zuzuweisen. Für das Projekt Mentis wird Extre-
me Programming (kurz: XP) [BF01] als Vorgehensmodell gewählt. XP
ist ein agiles Vorgehensmodell und beschreibt die Softwareentwicklung
als evolutionären Prozess. Die Aufteilung in die klassischen Phasen
Entwurf, Implementierung und Testen ist beim Extreme Programming
auf der Ebene einzelner Aufgaben zu finden und nicht als Aufteilung
des gesamten Projektes zu verstehen.

Ziel des Projektes Mentis ist die Konzeptionierung und Implemen-
tierung einer komponentenbasierten kognitiven Architektur. Daher wird
der Umsetzung durch Extreme Programming eine Planungsphase voran-
stehen, in der ein Komponentenmodell erarbeitet wird. Ergebnis soll die
Identifizierung und Beschreibung benötigter Komponenten sein, sowie
einheitliche Schnittstellen zwischen diesen. Für die Implementierung
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dieser Komponenten wird Extreme Programming genutzt.
Dem Extreme Programming [Bec00] liegen Prinzipien zugrunde, die

für die Entwicklung einer Software maßgebend sind. Diese Prinzipien
können in allen Vorgehensmodellen der Softwareentwicklung (teilweise)
gefunden werden und wurden nicht durch das Extreme Programming
eingeführt. Im Gegensatz zu anderen Vorgehensmodellen fordert XP
jedoch die voll ausgereizte (die extreme) Anwendung dieser Prinzipien:

Pair-Programming: Jeglicher Quellcode wird im Paar von zwei Ent-
wicklern an einem Rechner geschrieben. Beim Pair-Programming
gibt es zwei Rollen. Der eine Entwickler sitzt an der Tastatur und
implementiert. Der andere Entwickler denkt strategischer über
die Integration des Quellcodes in das Gesamtsystem und behält
den Überblick über die möglichen Testfälle. Die Paarungen sind
dynamisch und richten sich nach den Tasks, die zu erledigen sind.

Code-Review: Hierbei handelt es sich um eine Technik des Qua-
litätsmangements und beschreibt das gegenseitige Durchsehen
und Überprüfen vom Code anderer. Somit werden logische und
konzeptuelle Fehler aufgedeckt, was der Qualität der Software als
auch dem Wissen der Entwickler zu Gute kommt. Um seinem
Namen gerecht zu werden, fordert XP ständiges Code-Review,
was nur durch das Programmieren in Paaren erreicht wird.

Testen: Das Testen von Software ist unabdinglich, da es dem Ent-
wickler Vertrauen in den Code gibt und dem Kunden die Funk-
tionsfähigkeit der Software zeigt. Dies wird von XP aufgegriffen
und ”auf die Spitze getrieben“, indem Testen zu einem integralem
Bestandteil der Softwareentwicklung erhoben wird. Man spricht
auch von Test-Driven-Development, da ein Test vor die Implemen-
tierung einer entsprechenden Funktion gestellt wird und somit die
Entwicklung steuert.

Einfachheit: Die Einfachheit von Software kann auf zwei Weisen
verstanden werden. Aus Entwicklerperspektive ist die Einfachheit
als Komplexität des Codes zu verstehen, sodass beim XP die
Entwickler angehalten werden, so einfach wie möglich zu pro-
grammieren. Erreicht wird dies durch Pair-Programming und dem
komponentenübergreifenden Arbeiten der Entwicklerpaare.
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Einfachheit von Software kann aber auch hinsichtlich der Funk-
tionen interpretiert werden. Es werden nur Funktionen implemen-
tiert, die vom Kunden gewünscht und priorisiert wurden. Da XP
eine Software anhand von Kundengeschichten (eine vom Kunden
verfasste Beschreibung der gewünschten Funktionen) entwickelt,
ist die Grundlage für einfache, auf den Bedürfnissen des Kunden
zugeschnittene Software gelegt.

Der Entwurf: Der Entwurf ist eine Planungsphase, die üblicherweise
vor der Implementierung durchgeführt wird, und für die Soft-
wareentwicklung unverzichtbar ist. Ein XP-Projekt wird nicht in
Entwurf und Implementierung, sondern in Geschichten und Auf-
gaben aufgeteilt. Eine Geschichte beschreibt dabei eine gewisse
Funktionalität, die Aufgaben und die entsprechenden Tätigkeiten.
Die Umsetzung einer einzelnen Aufgabe kann in die klassischen
Phasen Entwurf, Implementierung und Dokumentation unterteilt
werden. Dieses Vorgehen bestimmt das evolutionäre Entwickeln
einer Software und macht eine detaillierte vorhergehende Planung
unmöglich.

Iteration: Unter Iteration versteht man die Phase von der Definition
der Anforderungen bis zum Einsatz einer Software. XP erzwingt
sehr kurze Iterationen, an dessen Ende immer eine funktionierende
Software stehen muss. Kurze Iteration ermöglichen direktes Feed-
back, was den Kunden bei der Formulierung neuer Anforderungen
unterstützt und auch den Entwicklern häufigere Erfolgserlebnisse
verschafft.

Kollektives Eigentum: Bei einem XP-Projekt ist es essentiell, dass
der Quellcode von jedem Entwickler durch ”Refactoring“ verändert
werden kann. Daher gibt es keine Eigentumsrechte an Quellcode
innerhalb der Gruppe. Um Spannungen zu vermeiden, wird als
Autor im Javadoc der Name ”PG-Mentis“ eingetragen. Alle Da-
teien und Änderungen werden in das SVN-Repository mit dem
Benutzernamen ”svnuser“ eingecheckt.

Kommunikation: Es ist wichtig, dass die Teammitglieder miteinander
kommunizieren. Aus diesem Grund wird zu Beginn jedes Ar-
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beitstages ein Stand-Up-Meeting durchgeführt, indem alle geleis-
teten Arbeiten, Unklarheiten und geplante Arbeiten besprochen
werden. Des Weiteren arbeiten alle Entwickler nur mit gerin-
ger räumlicher Trennung, sodass Probleme schnell gelöst werden
können.

Enge Einbeziehung des Kunden: Die Betreuer und die Projekt-
gruppe pflegen einen engen Kontakt zueinander. Anforderungen,
Realisierungen und Stoßrichtungen werden permanent diskutiert
und wenn nötig angepasst.

Das Arbeiten im Team steht beim Extreme Programming im Mittel-
punkt. Jeder, der etwas zum Projekt beiträgt, ist ein integraler Bestand-
teil des gesamten Teams. Deswegen sind beim Extreme Programming
Soft Skills wie Kommunikation, Rückkopplung (Feedback) und Courage
besonders wichtig. Das gilt sowohl innerhalb eines Paares als auch ge-
genüber anderen Mitgliedern der Gruppe. Courage ist in verschiedener
Hinsicht nötig: Courage, Kritik zu üben und zu akzeptieren, Courage
zum Schreiben der Testfälle vor der Entwicklung, Courage zum Refacto-
ring und der damit möglicherweise einhergehenden Notwendigkeit große
Teile des eigenen Codes zu verwerfen.

Extreme Programming wurde aus unterschiedlichen Gründen für
die Durchführung der Entwicklungsaufgaben gewählt. Dazu gehört die
teamorientierte und couragierte Arbeitsweise und das gemeinsame Ar-
beiten zu festen Zeiten. Das Interesse der Entwickler ist groß, Extreme
Programming praktisch anzuwenden. Nicht zuletzt haben schlechte
Erfahrungen mit klassischen Vorgehensmodellen die Entscheidung zu-
gunsten von XP geleitet.

Für die Durchführung der Entwicklungs- und Programmieraufga-
ben werden Entwicklungswerkzeuge benötigt. Für die Bearbeitung des
Mentis-Projektes wird eine einheitliche Software-Distribution erstellt,
die von allen Entwicklern genutzt werden muss. Dadurch sollen Proble-
me, die sich durch die Nutzung unterschiedlicher Werkzeuge und Versio-
nen ergeben können, minimiert werden. Zudem soll der Entwicklungs-
prozess durch geeignete Werkzeuge zur Automatisierung von Tests,
Erzeugung der Programmdokumentation und Code-Analyse begleitet
werden. In [HOV+04] werden Standardwerkzeuge zur Begleitung des
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Extreme Programming vorgestellt, von denen eine Auswahl auch im
Projekt Mentis eingesetzt werden soll.

5.2 Entwicklungswerkzeuge

Für die Durchführung der Entwicklungs- und Programmieraufgaben
werden Entwicklungswerkzeuge benötigt. Für die Bearbeitung des Men-
tis-Projektes werden Richtlinien für eine einheitliche Software-Distribution
erstellt, die von allen Entwicklern eingehalten werden müssen. Dadurch
sollen Probleme, die sich durch die Nutzung unterschiedlicher Werkzeu-
ge und Versionen ergeben können, minimiert werden.

Folgende Werkzeuge zur Softwareentwicklung werden in der Pro-
jektgruppen-Distribution enthalten sein.

Java Software Development Kit: Das Projekt Mentis wird die Pro-
grammiersprache Java zur Softwareentwicklung nutzen. Neben der
Plattformunabhängigkeit und sehr guten Entwicklungswerkzeu-
gen, spricht für Java die Tatsache, dass alle Entwickler des Teams
ihr Vorwissen einbringen können.

Da keine Anforderungen bzgl. der Abwärtskompabilität gestellt
worden sind, wird Java in der aktuellen Version 1.5 verwendet.

Eclipse: Eclipse ist ein Framework für Client-Anwendungen, aber haupt-
sächlich als Java-Entwicklungsumgebung bekannt. Für die Durch-
führung der Programmieraufgaben im Projekt Mentis wird die
Eclipse Java-Entwicklungsumgebung in der Version 3.1 genutzt.
Des Weiteren werden einige Erweiterungen (Plugins) zu Eclipse
genutzt.

Projektmanagement: Es wird das Werkzeug XPWeb zur Unter-
stützung des Projektmanagements einzusetzen. Es dient zur Do-
kumentation, Koordinierung der Entwicklungsaufgaben und zur
Dokumentation des Projektfortschritts.

Modellierungswerkzeug: Wenngleich XP auf eine explizite Entwurfs-
phase verzichtet, ist es durchaus üblich, konkrete Aufgaben vor
der Implementierung zu modellieren. Um diese Arbeitsweise zu
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unterstützten werden entsprechende Modellierungswerkzeuge ein-
gesetzt.

Zudem ist eine detaillierte Beschreibung des Gesamtsystems ge-
fordert. Dies ist mit Extreme Programming nur so zu vereinbaren,
dass Entwurfsentscheidungen auf Aufgabenebene dokumentiert
werden und am Ende einer Iteration eine UML-Beschreibung
erstellt wird. Zusätzlich wird die Kommunikation der erstellten
Komponenten untereinander und die Funktionalität der Kompo-
nenten in eigenen Abschnitten des Entwurfs dokumentiert.

5.3 Qualitätskriterien

Einhaltung des Vorgehensmodell: Es ist sehr wichtig, das Vorge-
hensmodell des Extreme Programming genau einzuhalten. Dazu
werden klare Gruppen- und Vorgehensrichtlinien aufgestellt. Des
Weiteren werden an einige Mitglieder der Gruppe Rollen zur
Überwachung und zur Begleitung des Vorgehensmodells vergeben.
Diese Mitglieder achten auf die Einhaltung der Gruppenregeln
und sind Ansprechpartner bei Fragen und Problemen, die auftre-
ten.

Reviews: Code-Reviews werden durch das Extreme Programming-
Vorgehensmodell permanent durchgeführt. Daher sollen wöchent-
liche Review-Sitzungen dazu genutzt werden, die Architektur der
Software zu verfeinern. Dazu stellt ein Entwicklerpaar der Gruppe
die Arbeit der vergangenen Woche z. B. in UML-Notation vor
und sucht mit Hilfe der Gruppe nach Verbesserungsvorschlägen.
Dabei soll auch mit ein paar Sätzen (angelehnt an die Storycards)
dokumentiert werden, wozu dieses Stück Software dient. Darüber
hinaus soll während der Review-Sessions auch besonderes Augen-
merk auf die Qualität der Kommentare gelegt werden.

Code-Conventions: Bei der Entwicklung sollen die Java-Coding--
Conventions der Firma Sun eingehalten werden [KND+99]. Da-
rüberhinaus sind sprechende Bezeichner zu wählen. Die Namen
der Bezeichner sollen in englisch gefasst werden.
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Code-Kommentare: Kommentare im Quellcode erfolgen in englisch.
Zu Klassen, Interfaces und Methoden sind lückenlos Javadoc-
Kommentare gemäß der Code-Conventions zu erstellen. Darüber
hinaus sind schwer verständliche oder wichtige Stellen im Pro-
gramm zusätzlich zu dokumentieren. Hierbei ist ebenfalls auf die
Einhaltung der Code-Conventions zu achten.

In der Beschreibung der Kommentare ist darauf zu achten, dass
nicht nur auf die Syntax eingegangen wird, sondern auch mit
wenigstens zwei bis drei Sätzen die Funktionalität und Bedeutung
der Methoden und Klassen beschrieben wird. Die Qualität der
Kommentare soll in den Review-Sitzungen überprüft werden.

Entwurfsmuster: Beim Extreme Programming liegt der Fokus dar-
auf, Software von hoher Qualität zu liefern. Darüber hinaus soll
die Software möglichst einfach gehalten werden und bei Bedarf
an weitere Anforderungen angepasst werden. Daher ist besonders
auf das Design der Software zu achten. Deshalb ist vor der
Implementierung im Team zu überlegen, welche Entwurfsmuster
in der aktuellen Story nützlich sind und welche umgesetzt wer-
den sollen. Nach der Implementierung soll der vorhandene Code
(teamübergreifend) überprüft werden, ob weitere Entwurfsmuster
erkennbar bzw. anwendbar sind. Dazu soll bei den wöchentlichen
Review-Sitzungen insbesondere das Design der Software überprüft
und vereinfacht werden.

Code-Dokumentation: Zur Dokumentation des API werden die Java-
doc-Kommentare verwendet. Darüber hinaus sollen zu jeder Klas-
se zwei bis drei Sätze über die Bedeutung dieser Klasse und das
Zusammenspiel mit anderen Klassen geschrieben werden. Dabei
soll Bezug zu den Storys der Storycards genommen werden, die
zur Dokumentation ggf. noch um Anwendungsfälle und Beispiele
ergänzt werden. Durch eine Einleitung zu Beginn der Dokumen-
tation soll der Zusammenhang der Storys und Anwendungsfälle
untereinander hergestellt werden und die Ausrichtung und Zielset-
zung der Software ergänzt werden. Zusätzlich ist die Dokumenta-
tion des Codes durch detaillierte UML-Diagramme mit kenntlich
gemachten Entwurfsmustern und Zusammengehörigkeiten zu er-
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gänzen.

5.4 Test-Driven-Development

Durch die Umsetzung des Test-Driven-Development (TDD) [Jef] - Ver-
fahrens soll ein geringes Maß an Fehlern in der Software gewährleistet
werden. Durch den Einsatz von Test-Driven-Development erhalten die
Entwickler sehr schnell Rückmeldung, ob der von ihnen erstellte Code
die Anforderungen erfüllt. Dadurch kann Fehlentwicklungen gezielt und
schnell entgegengesteuert werden. Durch das ständige Einfügen und
Ausführen der Tests wird dabei eine nahezu vollständige Testabdeckung
des Codes erreicht. Es darf keine Software in die Versionsverwaltung
eingeladen werden, die nicht alle Tests bestanden hat.

Die verschiedenen Testansätze, die dabei im Rahmen des Projektes
zur Anwendung kommen, werden in diesem Abschnitt beschrieben.

Unit-Tests: Vor der Implementierung einer Klasse soll eine dazuge-
hörige Testklasse geschrieben werden, mit der die Funktionalität
der Klasse getestet werden kann. Insbesondere nichttriviale und
öffentliche Methoden sind zu testen. Alle Zweige (z. B. in beding-
ten Anweisungen), Wertbelegungen, Objektinstantiierungen und
Operationen im Programmfluss sind mit Testfällen zu überdecken.
Zum Einsatz kommt dazu das Test-Framework JUnit [Wes].

Akzeptanz-Tests: Diese Tests werden in der Literatur auch als funk-
tionale Tests, Anwendungsfall- oder Kundentests bezeichnet. Die
Kunden (oder im Rahmen der PG auch die Spezialisten der
kognitiven Architektur) spezifizieren eine Reihe von Testfällen
und Szenarien mit denen (automatisiert) überprüft werden kann,
ob das Programm das gewünschte Verhalten zeigt. Die Akzep-
tanztests zu einer Story werden mit dem Kunden bzw. einem
Spezialisten erstellt, bevor angefangen wird, zu programmieren.
Zur Erhöhung der Sicherheit sollten auch während der weiteren
Entwicklung, insbesondere vor dem Refactoring und der Erweite-
rung von Klassen weitere Akzeptanztests eingeführt werden.

Integrationstests: Bevor ein Stück Code in die Versionsverwaltung
eingeladen wird, muss sichergestellt werden, dass dieser neue
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Code auch mit dem bestehenden System zusammen funktioniert.
Dazu wird am Ende einer Programmiersitzung der aktuelle Status
aus der Versionsverwaltung inkl. aller Testfälle von einem Team
auf die Entwicklungsmaschine geladen und mit dem neuen Code
zusammen ausgeführt. Dabei müssen alle bestehenden und neuen
Testfälle ohne Probleme durchlaufen. Ist dies sichergestellt, so
kann der neue Code in das bestehende System integriert werden,
ohne dass es zu Konflikten kommen wird. Die Integration erfolgt
beim Extreme Programming in sehr kurzen Zyklen, in der Regel
mehrmals an einem Tag, wenigstens jedoch am Ende eines Tages
bzw. einer Programmiersitzung.

PG Mentis, Universität Oldenburg 89



KAPITEL 5. VORGEHENSMODELL UND MEILENSTEINPLAN

5.5 Meilensteinplan

Der Meilensteinplan dient der Projektgruppe als zeitliche Orientierung
in der Entwicklungsphase, um frühzeitig Probleme bei der Einhaltung
der Meilensteine aufzudecken.
Zu Beginn der Projektgruppe haben sich alle Teilnehmer in individuelle
Themen eingearbeitet und eine Ausarbeitung darüber verfasst. Jedes
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Thema hat einen Bezug zum Projekt und sollte die Gruppenmitglieder
ein wenig auf die Materie vorbereiten.
Nach den Ausarbeitungen begann die konzeptionelle Arbeit. Anforde-
rungen wurden zusammengetragen und bis zum 27. Juli 2005 in eine
Anforderungsdefinition verfasst. Am 28. Juli 2005 sind dann die
UML-Diagramme der Wissensbasis, der zentralen Wissens-
verarbeitung und der Visions-/Motorkomponente fertiggestellt.
Zusammen mit der Fertigstellung des Komponentenmodells am 01.
August 2005 begann die Implementierung.
Die Implementierung ist, wie in der vorherigen Sektion beschrieben, in
drei Entwicklungszyklen/Releases eingeteilt.

1. Release

Zum 1. Release gilt es für die Projektgruppe, eine lauffähige Version zu
implementieren. Es soll ein Start des Flugzeuges möglich sein. Hierbei
wird das System weder lernfähig sein, multitaskingfähig sein, Fehler
erkennen können oder alternative Vorgehensweisen beinhalten. Es geht
lediglich darum, alle Komponenten in ihrer Basisfunktionen zu imple-
mentieren. Aufgrund von Zeitmangel wurde die Programmierarbeit auf
die Architektur konzentriert.

2. Release

Zum 2. Release sollte das System einige neue Features beinhalten. Dar-
unter sind Multitaskingfähigkeit, Aktivierungszustände von Chunks,
eine Vigilanzkomponenten, gelernte Sorglosigkeit und eine Regelkom-
position. Es gibt z. Z. existierende Motor- und Visionskomponenten,
im Rahmen von zwei Diplomarbeiten an der Universität Oldenburg
entwickelt, die uns zur Verfügung stehen. Falls diese Komponenten
zu unserem System passen, werden wir diese in unser Projekt mit
einbinden. Generell werden alle Komponenten weiterentwickelt und
möglicherweise an die neuen Features angepasst.
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Objektorientierte Analyse
der kognitiven Architektur

Im Folgenden wird das Ergebnis des objektorientierten Analyse des von
uns zugrundegelegten kognitiven Architektur beschrieben. Das Ergebnis
diente als Grundlage für den Entwurf der verschiedenen kognitiven
Komponenten, welche gemeinsam eine beispielhafte Implementierung
im Mentis-Framework bilden. Die tatsächliche Implementierung weicht
in Teilen von dem hier aufgeführten Klassendiagramm stark ab, besitzt
jedoch eine entsprechende Funktionsweise. Eine genaue Dokumentation
kann den Abschnitten ,,Entwurf” und ,,Implementierung” entnommen
werden. Die objektorientierte Analyse wurde für beide Entwicklungs-
zyklen durchgeführt. Die Ergebnisse der ersten Durchführung können
dem Zwischenbericht entnommen werden.

6.1 Struktur der kognitiven Architektur

Unsere Architektur basiert auf dem Prinzip eines Produktionssystems.
Das System ist um eine zentrale Verarbeitung herum aufgebaut, welche
die Verarbeitung der Regeln übernimmt. Diese Verarbeitung wird durch
eine Zielstruktur gesteuert. Neben diesen Komponenten existieren meh-
rere Gedächtnissysteme, welche verschiedene Aspekte des Gedächtnisses
abbilden. Diese Komponenten werden ergänzt durch Komponenten zur
Interaktion mit der Umwelt, sowie funktionale Komponenten, welche
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Abbildung 6.1: Kognitive Architektur
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keine Strukturen sondern bestimmte Eigenschaften menschlicher Ko-
gnition repräsentieren.

Es folgt eine detailliertere Beschreibung der einzelnen Komponenten
aus der Sicht einer funktionalen Analyse.

6.1.1 Zentrale Verarbeitung (centralProcessing)

Die zentrale Verarbeitung übernimmt in unserer Architektur die Ver-
arbeitung der Regeln aus der Wissensbasis. In jedem Zyklus wird eine
Regel aus dem Prozeduralen Gedächtnis abgerufen. Diese wählt dabei
aus den zum Ziel und zum Inhalt des Arbeitsgedächtnis passenden Re-
geln eine aus. Die durch die ausgewählte Regel spezifizierten Aktionen
werden im Folgenden durch die zentrale Verarbeitung ausgeführt und
generieren Events, welche an andere Komponente wie zum Beispiel die
Motorik versendet werden. Es wird eine serielle Verarbeitung von Regeln
angenommen, so dass in jedem Zyklus nur eine Regel ausgeführt werden
kann. Die Ausführung der Regel wird zur späteren Analyse protokolliert.

Die zentrale Verarbeitung ist in mehrere Komponenten gegliedert.
Der RuleRequester übernimmt die Kommunikation mit dem Prozedu-
ralen Gedächtnis. Die eigentliche Auswertung der Bedingungen ist Auf-
gabe des prozeduralen Gedächtnisses. Die zentrale Verarbeitung erhält
als Antwort von diesem die im aktuellen Zyklus auszuführende Regel.
Die Klasse RuleExecution übernimmt die Abarbeitung der Regel. Die
zentrale Verarbeitung übernimmt in dieser Phase die Erzeugung und
Verteilung von Events an andere Komponenten. Diese führen dann die
gewünschten Aktionen aus, wie zum Beispiel eine Bewegung durch die
Motorik.

6.1.2 Zielstruktur (goalStructure)

Die Zielstruktur steuert indirekt das Verhalten des Modells, indem
sie das jeweils aktuelle Ziel vorgibt. In einem Zyklus kann jeweils
nur ein Ziel aktiv sein, so dass eine Auswahl aus den anwendbaren
Ziele erfolgen muss. Die Ziele entsprechen den Intentionen des Modells,
so dass wir die Zielstruktur folglich auch als Implementierung eines
prospektiven Gedächtnissystems betrachten. Durch Aktionen in den
Regeln des Modells können während des Ablaufs neue Ziele zur Menge
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der anwendbaren Ziele hinzugefügt werden. Abgearbeitete Ziele werden
automatisch entfernt. Die Auswahl des aktiven Zieles erfolgt immer
aus dieser Menge anwendbare Ziele. Intern werden diese in einer nach
Prioritäten geordneten Warteschlange organisiert. Insgesamt bilden die
in den Regeln enthaltenen Ziele eine implizite Zielhierarchie, welche
jedoch dynamisch manipuliert wird. Die Hierarchie gibt dabei die
Abhängigkeiten der Ziele voneinander an.

Als Abweichung zu den Kriterien für eine Kognitive Architektur
werden die Ziele nicht im deklarativen Gedächtnis abgelegt. Die Ziel-
struktur besitzt einen eigenen Regelspeicher.

6.1.3 Deklaratives Gedächtnis (declarativeMemory)

Das prozedurale Gedächtnis speichert das Faktenwissen des Modells.
Dieses kann entweder explizit bei der Erstellung des kognitiven Modells
vorgegeben werden oder wird während der Ausführung neu gelernt.
Nicht enthalten ist das Wissen über die zu bearbeitenden Ziele, welches
implizit in den Regeln des prozeduralen Wissens enthalten ist und
während der Ausführung durch die Zielstruktur verwaltet wird. Das
deklarative Wissen ist in Form von Chunks gespeichert. Alle Komponen-
ten können Wissen zum deklarativen Gedächtnis hinzufügen. Ein Abruf
von deklarativem Wissen erfolgt in der Regel nur durch die zentrale
Verarbeitung.

Beim Abruf von Wissen wird ein subsymbolischer Aktivierungspa-
rameter verwendet. Die Aktivierung bestimmt, ob ein Wissensinhalt
im Arbeitsgedächtnis (siehe Abschnitt 6.1.4 enthalten ist und somit
abgerufen werden kann. Erreicht die Aktivierung einen vorgegebenen
Schwellenwert nicht, so kann das Wissen nicht abgerufen werden. Eine
Veränderung der Aktivierung findet in jedem Zyklus statt. Wurde auf
den Chunk nicht zugegriffen, so nimmt die Aktivierung ab. Ein Abruf
des Chunks erhöht seine Aktivierung im deklarativen Gedächtnis. Wird
ein Chunk bereits vorliegender Chunk erneut gespeichert, so wird die
Aktivierung des bestehenden Chunks ebenfalls erhöht.

Das deklarative Gedächtnis ist weitestgehend nach den Kriterien für
die Kognitive Architektur umgesetzt. Auf eine detaillierte Modellierung
der zur Erinnerung benötigten Zeit wurde verzichtet.
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6.1.4 Arbeitsgedächtnis (workingMemory)

Das Arbeitsgedächtnis enthält die aktuell benötigten Teile des dekla-
rativen Wissens in Form von Chunks. Die Kapazität ist dabei jedoch
beschränkt. In unserer Architektur wird das Arbeitsgedächtnis als der
am stärksten aktivierte Teil des deklarativen Gedächtnis betrachtet.
Die am stärksten aktivierten Chunks aus dem deklarativen Gedächtnis
sind automatisch im Arbeitsgedächtnis enthalten. Umgekehrt werden
Chunks, die dem Arbeitsgedächtnis hinzugefügt werden, automatisch
auch in das deklarative Gedächtnis übernommen. Alle Komponenten
können Inhalte hinzufügen. Der Inhalt des Arbeitsgedächtnisses wird
bei der Regelauswahl berücksichtigt. Alle Bedingungen der Regeln, mit
Ausnahme der Bedingungen an Ziele, werden gegen den Inhalt des
Arbeitsgedächtnisses geprüft.

6.1.5 Prozedurales Gedächtnis (proceduralMemory)

Das Prozedurale Gedächtnis speichert die Verarbeitungsregeln des ko-
gnitiven Modells. Zusätzlich übernimmt das prozedurale Gedächtnis
in unserer Architektur die Auswahl der Regeln zu einem Ziel. Eine
Kommunikation erfolgt nur mit der zentralen Verarbeitung. Diese kann
eine Regel anfordern. Aus den gespeicherten Regeln werden zunächst
diejenigen ausgewählt, welche zum aktuellen Ziel passen. Aus der Kon-
fliktmenge wird dann die Regel ausgewählt, deren Bedingungen am
besten zum Inhalt des Arbeitsgedächtnis passt. Abweichend zu den
Kriterien für eine Kognitive Architektur werden keine subsymbolischen
Prozesse zur Regelauswahl verwendet. Die Auswahl der Regeln erfolgt
deterministisch.

Das prozedurale Gedächtnis beinhaltet zwei Komponenten. Der
RuleStore übernimmt die Speicherung der Regeln. Der ConflictSet-
Selector übernimmt die Kommunikation mit der zentralen Verarbei-
tung, sowie die Auswahl der angeforderten Regeln.

Das prozedurale Gedächtnis selbst modelliert keine Lernprozesse
sondern diese werden durch externe Komponenten bereit gestellt. Ein
Beispiel ist die Realisierung von Routinelernen durch die Komponenten
zur gelernten Sorglosigkeit.
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6.1.6 Motorik (motor)

Für die erste Iteration war bei der Motorik nur eine relativ einfache
Umsetzung vorgesehen. Auf aufwendigere psychologische Konzepte wird
zunächst verzichtet. Es wird direkt auf die durch die Simulationsum-
gebung zur Verfügung gestellten Variablen zugegriffen. In der zweiten
Iteration soll nach Möglichkeit eine an der Universität Oldenburg im
Rahmen einer Diplomarbeit erstellte Komponente verwendet werden.
Diese implementiert motorische Handlungen ebenfalls als direkte Ma-
nipulation von Variablen der Simulationsumgebung. Zusätzlich wird
jedoch der zur Ausführung benötigte Zeitaufwand berücksichtigt. Dieser
ist dabei von der Art der Handlung und der Lage des manipulierten
Steuerelementes abhängig.

6.1.7 Vision (vision)

Wie die Motorik wurde auch das visuelle System zunächst nur rudi-
mentär realisiert. Das visuelle System greift direkt auf die exportierten
Variablen der Simulationsumgebung zu und stellt diese der kognitiven
Architektur zur Verfügung. Wie bei der Motorik soll in der zweiten
Iteration eine an der Universität Oldenburg im Rahmen einer Diplom-
arbeit erstellte Komponente verwendet werden. Diese implementiert
die Wahrnehmung ebenfalls als einfaches Lesen von Variablen der
Simulationsumgebung, berücksichtigt jedoch zusätzlich die Sichtbarkeit
von Instrumenten abhängig vom aktuellen Fokus sowie die zum Ablesen
und Wechseln des Fokus benötigten Zeiten.

6.1.8 Vigilanz (vigilance)

Bei der Vigilanzkomponente handelt es sich nicht um die Modellierung
einer kognitiven Struktur, sondern es wird versucht, einen bestimmten
Aspekt des menschlichen Verhaltens direkt nachzubilden. Durch diese
Komponente soll es dem Modell ermöglicht werden, in bestimmten
Situationen Vigilanzeffekte zu zeigen. Bei einer monotonen Aufgabe
lässt mit der Zeit die perzeptive Aufmerksamkeit nach und es werden
nach längerer Zeit auftretende Veränderungen in der Umwelt übersehen.

Unser Modell versucht diesen Effekt zu modellieren, indem das
Ergebnis der Wahrnehmung durch die Vigilanzkomponenten beobach-
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tet und gegebenenfalls gefiltert wird. Wird durch die Wahrnehmung
mehrfach wiederholt das gleiche Objekt oder die gleiche Eigenschaft
wahrgenommen, so erhöht sich die Chance, das zufällig Wahrnehmungs-
Chunks gefiltert und somit nicht an die zentrale Verarbeitung gesendet
werden.

6.1.9 Gelernte Sorglosigkeit (learnedCarelessness)

Bei der Komponente zur gelernten Sorglosigkeit handelt es sich wie
bei der Vigilanz um die Modellierung einer kognitiven Funktion. Die
Komponente implementiert Routinelernen. In unserer Architektur wird
eine bestehende Lernkomponente von Dr. Andreas Lüdtke verwendet.
Weitere Information zur Arbeitsweise dieser Komponente finden sich
bei Andreas Lüdtke [Lüd05].

6.2 Datentypen

Das System verwendet drei grundlegende Datentypen: Chunks, Goals
und Rules.

Chunk: Chunks nehmen Deklaratives Wissen auf und werden bei
der Kommunikation zwischen den Komponenten verwendet. Ein
Chunk enthält jeweils neben einem Namen und einem Typ eine
festgelegte Anzahl an Attributen. Die Attribute eines Chunks
können Zahlen, Text oder einen Verweis auf einen anderen Chunk
oder null enthalten.

Rule: Die Regeln enthalten neben einem Namen eine Zuordnung zu
einem Ziel, sowie eine Anzahl Bedingungen an Chunks aus dem
Arbeitsgedächtnis. Daneben enthalten Regeln Aktionen, die de-
finieren, welche Events bei Ausführung einer Regel versendet
werden. Diese Aktionen lassen sich weiter in verschiedene Typen
klassifizieren.

Goal: Ziele besitzen einen eindeutigen Namen. Regeln sind jeweils
genau einem Ziel zugeordnet. Diese Zuordnung erfolgt durch die
Angabe einer Zielbedingung in der Regel. Darüber hinaus können
Regeln im Aktionsteil Ziele als Unterziele definieren. Es ergibt sich
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Abbildung 6.2: Datenstrukturen der Kognitive Architektur

implizit eine Hierarchie, welche die Ausführungsreihenfolge, sowie
die Abhängigkeiten zwischen den Zielen bestimmt.
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Kapitel 7

Framework

7.1 Framework 1.0.0

7.1.1 Überblick

Die in Abschnitt 3.3 definierten Anforderungen an ein Framework für
kognitive Modellierung zur Unterstützung von Designentscheidungen
haben wir wie folgt umgesetzt:

Die Struktur des Frameworks ist komponentenbasiert. Es können
verschiedene kognitive Komponenten erstellt werden, die über Schnitt-
stellen des Frameworks zusammenarbeiten.

Kognitive Komponenten (wie z. B. das deklarative Gedächtnis) müs-
sen von der Klasse Component, die das Framework bereitstellt, abgeleitet
werden. Component definiert den Lebenszyklus und eine Kommunika-
tionsschnittstelle einer kognitiven Komponente. Genaueres hierzu ist
Abschnitt 7.1.3 zu entnehmen.

Das Framework enthält eine Applikation zur Ausführung von Mo-
dellen und stellt einen Broker bereit, der die Kommunikation zwischen
kognitiven Komponenten regelt sowie eine Schnittstelle zum Loggen.
Des Weiteren enthält es eine Schnittstelle für die Kommunikation von
kognitiven Komponenten mit einer Simulation der Umwelt (bspw. für
Perzeptionskomponenten).

Außerdem enthält das Framework die für die Verarbeitung kogniti-
ver Modelle durch das Produktionssystem benötigten Klassen, wie Rule
und Goal.
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Darüber hinaus bietet das Framework verschiedene Parser zum
Einlesen von Wissensbasen. Es werden ein Parser für Goals, einer für
Rules und ein weiterer für ChunkTypen und Chunks bereitgestellt.

7.1.2 Common Package

Das common package enthält die zentralen Datenstrukturen des Pro-
duktionssystems. Weiterhin enthält es Datenstrukturen, die für die
Kommunikation zwischen den Komponenten benötigt werden.

Von zentraler Bedeutung für Verarbeitung und Kommunikation
sind Chunks. Sie stellen zum einen die Repräsentation deklarativen
Wissens dar und dienen zum anderen als Austauschformat zwischen
den Komponenten. Chunks besitzen einen Typ, sowie eine Anzahl von
Attributen, die durch den Typ festgelegt werden. Ein Attribut enthält
ein ChunkAttributeValue, das es ermöglicht, verschiedene Datentypen
als Wert zu speichern. Dazu gehören Number, String und Referenzen
auf andere Chunks. ChunkAttributeValue und Chunk implementie-
ren das Observer-Pattern, wobei Chunk zum einen als Observer von
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Änderungen seiner Attribute fungiert und zum anderen diese Änderungen
selbst als Änderungen des eigenen Zustands propagiert.

Für die Verarbeitung von Bedeutung sind neben Chunks vor allem
Rules und Goals. Goals enthalten neben einem eindeutigen Namen
eine Priorität. Rules enthalten zum einen Bedingungen, welches Ziel
gerade aktiv sein muss und zum anderen Bedingungen an eine Men-
ge von Chunks (in der aktuellen Umsetzung der Inhalt des Arbeits-
gedächtnisses). Diese Bedingungen sind in Form von RuleConditions
in einer Rule gespeichert. Eine RuleCondition enthält dabei jeweils
eine Reihe von Bedingungen an Attribute von Chunks eines bestimm-
ten Typs. Diese Bedingungen an die Attribute werden wiederum als
ConditionalExpressions innerhalb einer RuleCondition gespeichert.
Des Weiteren werden in RuleConditions Variablendeklarationen, so-
fern vorhanden, als VariableValues gespeichert. Eine Conditional-
Expression legt für ein Attribut fest, mit welchem Wert und mit
welchem Vergleichsoperator das Attribut verglichen wird, damit die
Bedingung erfüllt ist. Der Vergleichsoperator und Wert wird in ei-
ner ConditionalExpression als ComparisonOperator abgelegt. Neben
den Bedingungen enthält eine Rule eine beliebige Anzahl von Aktionen,
die ausgeführt werden, sollte diese Rule ausgewählt werden.

7.1.3 Die Klasse Component

Das Grundgerüst jeder kognitiven Komponente ist die Klasse
de.uni.oldenburg.mentis.architecture.Component. Diese definiert
abstrakte Methoden, um den Lebenszyklus einer Komponente zu steu-
ern, und bietet einige Servicemethoden, um bspw. Parameter auszu-
lesen, Chunks zu senden bzw. zu empfangen oder Log-Nachrichten zu
schreiben.

Der Lebenszyklus einer Komponente ist durch folgende Methoden-
aufrufe gekennzeichnet.

1. setUpChunkTypes
In der Initialisierungsphase ruft der Broker diese Methode aller
Komponenten auf und ermöglicht es ihnen somit neue Typen von
Chunks zu definieren. Die neuen Chunktypen werden in einer
zentralen Datenbank gespeichert und stehen allen Komponenten
zur Verfügung. Die Implementierung dieser Methode ist optional.
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2. init
Die Methode init wird vom Broker einmal aufgerufen und gibt
den Komponenten die Möglichkeit Initialisierungsarbeiten wie
bspw. das Laden von Gedächtnisinhalten durchzuführen. Der
Aufruf dieser Methode erfolgt erst, wenn setUpChunkTypes al-
ler Komponenten aufgerufen wurde und bevor der step-Zyklus
beginnt. Die Implementierung dieser Methode ist optional.

3. tearDown
Eine Implementierung ist optional, kann dann aber für ”Aufräum-
arbeiten“ genutzt werden. Es ist denkbar, dass Socket-Verbin-
dungen getrennt oder temporäre Daten (z. B. Gedächtnisinhalte)
gespeichert werden. Diese Methode schließt den Lebenszyklus
einer kognitiven Komponente ab.

7.1.4 Anbindung an die Simulationsumgebung

Die Anbindung an die Simulationsumgebung erfolgt über den Er-
weiterungspunkt MentisArchitecture.connectors. Im Sinne guten
Softwareengineerings bilden Implementierungen dieser Schnittstelle ei-
ne Schicht zwischen den kognitiven Komponenten Motor und Visi-
on sowie der Simulationsumgebung. Sie kapselt jegliche Kommuni-
kation zwischen kognitiven Komponenten und Simulationsumgebung
und gewährleistet somit die Austauschbarkeit der Simulationsumge-
bung. Implementierungen dieses Erweiterungspunktes müssen die Me-
thoden der Schnittstelle de.uni.oldenburg.mentis.architecture.-
connector.IConnector bereitstellen. Zur Erleichterung der Implemen-
tierung wird die abstrakte Klasse de.uni.oldenburg.mentis.archi-
tecture.connector.Connector angeboten.

Eine konkrete Implementierung dieser Schnittstelle ist der Socket-
Connector und in Abschnitt 7.3 beschrieben.

7.1.5 Aktueller Stand

Die aktuelle Version entspricht in einigen Punkten nicht dem, was
in den Anforderungen beschrieben wurde. Insbesondere die komplett
asynchrone Implementierung der Kommunikation über beliebige Events
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hat sich als zu allgemein und damit als zu schwer anwendbar herausge-
stellt. Durch sie werden implizite Schnittstellen in den Komponenten
definiert, wodurch im Gegensatz zu der expliziten Implementierung
durch Interfaces Nachteile entstehen. Wie zum Beispiel die deutlich
komplexere Sicherstellung der korrekten Zusammenarbeit zwischen den
Komponenten. Besonders die große Verzögerung bei der Informati-
onsübertragung durch die rein zyklische Eventverarbeitung zwischen
den Komponenten hat sich als Problem herausgestellt.

7.1.6 Ausblick

Aus den oben genannten Schwierigkeiten wurden Konsequenzen ge-
zogen. So sollen die Schnittstellen der kognitiver Komponenten in
der nächsten Iteration durch Interfaces explizit festgeschrieben wer-
den. Daraus wird die absolute Beliebigkeit in der Implementierung
der Schnittstellen der kognitiven Komponenten aufgehoben. Daraus
resultiert der Vorteil, dass Schnittstellen über standardisierte Mecha-
nismen festgeschrieben sind und nicht implizit definiert werden müssen.
Die Kommunikation zwischen den Komponenten wird vereinfacht und
somit auch deren Implementierung. Außerdem ist es möglich, eine noch
bessere Tool-Unterstützung zur Erstellung kognitiver Modelle bereitzu-
stellen.

7.2 Broker 2.0.0

7.2.1 Beschreibung

Der Broker übernimmt keine kognitiven Aufgaben, sondern stellt einen
Kommunikationsmechanismus für kognitive Komponenten bereit.

7.2.2 UML

Der Broker besteht aus drei Klassen: Application, ExtensionRegistry
und Broker. Die ExtensionRegistry kapselt den Zugriff auf die Kom-
ponenten, den Konnektoren (Anbindung an den Simulationskern) sowie
ihrer Konfigurationen. Die Klasse Application implementiert den Er-
weiterungspunkt org.eclipse.core.runtime.applications und ent-
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spricht der Main-Class einer gewöhnlichen Java-Application. Das Klas-
sendiagramm in Abbildung 7.1 zeigt die genannten Klassen.

Abbildung 7.1: UML-Klassendiagramm des Broker

7.2.3 Funktionsweise

Die Funktionsweise ist durch das Sequenzdiagramm in Abbildung 7.2
beschrieben. Das Sequenzdiagramm zeigt, dass Application sowohl für
die Initialisierung des Brokers als auch der Komponenten verantwortlich
ist. Zudem started es den Broker durch die Methode Broker.perform-
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Cognition:void. Diese stellt sicher, dass den kognitiven Komponenten
Ereignisse zugeordnet werden und dass die Komponenten diese Ereignis-
se bearbeiten können (siehe IComponent.step:void). Die Ausführung
dieser Methode wird erst durch den Aufruf von Broker.interrupt:-
void beendet.

7.2.4 Verwendete Entwurfsmuster

Es wurden keine Entwurfsmuster verwendet.

7.3 Socket Kommunikation
(SocketConnector 2.0.0)

7.3.1 Beschreibung

Der SocketConnector ist eine Komponente gemäß des Erweiterungs-
punktes MentisArchitecture.connectors. Um die bereits bestehen-
de Simulationsumgebung anzubinden, benutzt der SocketConnector
Sockets und das Internetprotokoll.

7.3.2 Schnittstellen

Realisierung

Die Kommunikation zwischen SocketConnector und Simulationsumge-
bung ist durch ein Protokoll definiert. Dabei handelt es sich um ein
textbasiertes Protokoll, das hier in nicht-formaler Notation angegeben
ist:

sk := simulation kernel
pm := pilotmodell

communication = handshake, cycle*

handshake:
pm:send: "output(pilot_modell)."
sk:send: "ack."
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Abbildung 7.2: UML-Sequenzdiagramm des Broker
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cycle:
sk:send: "rate(n)."
pm:send: "input_request([Var1, Var2,...,VarN])."
sk:send: "[(Var1, Value1),...,(VarN, ValueN)]."
pm:send: "output([(Var1, Value1),...,(VarN, ValueN)])."
sk:send: "ack."

Die Anbindung an das Framework erfolgt durch das Implementieren
der Schnittstelle de.uni.oldenburg.mentis.architecture.connec-
tor.IConnector. Diese ist im Erweiterungspunkt MentisArchitec-
ture.connectors (siehe 7.1.4) definiert.

Host : String Die Host-Adresse der Simulationsumgebung. Die An-
gabe dieses Parameters ist erforderlich.

Port : int Port-Nummer der Simulationsumgebung. Die Angabe die-
ses Parameters ist erforderlich.

Die Methode Broker.getConnector():IConnector stellt eine Re-
ferenz auf den aktuell verwendeten Connector bereit.

7.3.3 Umsetzung

UML

Wie in Abbildung 7.3 gezeigt, besteht der SocketConnector aus zwei
Klassen. Dabei handelt es sich um die Klasse SocketConnector, die
das Interface IConnector implementiert, und die Klasse SocketComm-
unication, welche mittels Servicemethoden die Kommunikation über
Sockets erleichtert.

7.3.4 Funktionsweise

Die Klasse SocketCommunication kapselt die Kommunikation über
Sockets. Auch funktional ist sie vom SocketConnector getrennt, da
sie als eigenständiger Thread arbeitet. Daher verfügt sie über zwei
Puffer, die jeweils Anfragen und Befehle speichern, und unabhängig vom
Protokollzustand gefüllt werden können. Dadurch ist gewährleistet, dass
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Abbildung 7.3: UML-Klassendiagramm der Socket Kommunikation
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der SocketConnector für kognitive Komponenten auch verfügbar ist,
wenn bereits eine Anfrage bearbeitet wird.

Das oben beschriebene Verhalten ist in Abbildung 7.4 gezeigt.

Abbildung 7.4: UML-Zustandsdiagramm der Socket Kommunikation

7.3.5 Verwendete Entwurfsmuster

Es wurden keine Entwurfsmuster verwendet.

7.3.6 Aktueller Stand

Die aktuelle Implementierung dieser Komponente erlaubt die Kommu-
nikation zwischen Simulationsumgebung und Pilotenmodell.
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7.3.7 Ausblick

Änderungen am Kommunikationsprotokoll stehen evtl. noch aus. Diese
müssten dann im SocketConnector umgesetzt werden.
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Komponenten-
beschreibungen

8.1 Zentrale Verarbeitung
(CentralProcessing 1.0.0)

8.1.1 Idee

Die Zentrale Verarbeitung ist für die Ausführung der Regeln des Pro-
duktionssystems zuständig. In anderen Architekturen sind insbesondere
zwei verschiedene Arten einer Zentralen Verarbeitung zu unterscheiden.
Zum einen gibt es solche, in denen eine serielle Verarbeitung stattfindet,
das heißt, dass in jedem Zyklus nur eine Regel ausgeführt wird und
zum anderen gibt es solche, die mehrere Regeln gleichzeitig ausführen
können. Der prominenteste Vertreter der ersten Kategorie ist Andersons
ACT-R Architektur, die eine serielle Kognition annimmt. Hieran ist die-
se Komponente orientiert. Zu solchen Architekturen, die eine parallele
Verarbeitung voraussetzen, gehören beispielsweise EPIC und APEX.

8.1.2 Beschreibung

Die Komponente ist für die Ausführung der in einem Zyklus aus-
gewählten Regeln zuständig. Es wird dabei in jedem Zyklus genau eine
Regel gefeuert, es sei denn es ist keine passende Regel gefunden worden,
dann tut die Komponente in diesem Zyklus nichts. Die auszuführende
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Regel wird dabei in jedem Zyklus vom ProceduralMemory geholt.
Eine Regel wird folgendermaßen ausgeführt: Die in den Aktionen der
Regel definierten Chunks werden an die der Aktion entsprechenden
Methoden der anderen Komponenten übergeben. Damit ist die Zentrale
Verarbeitung eine sehr Zentrale Komponente in der Architektur und
greift auf alle strukturellen Komponenten, die das Framework vorgibt,
(wie z.B. das Deklarative Gedächtnis oder Visuelle System) zu.

8.1.3 Schnittstellen

Die Komponente implementiert das ICentralProcessing-Interface,
dass einen Zugriff, auf die gefeuerten Regeln erlaubt.

8.1.4 Funktionsweise

Die Komponente kommuniziert potentiell mit allen anderen Komponen-
ten und leitet Anfragen aus den Regeln an sie weiter. Am wichtigsten
ist natürlich die Kommunikation mit dem deklarativen Gedächtnis, von
dem sie die abzuarbeitenden Regeln bezieht.

8.1.5 Verwendete Entwurfsmuster

Eine Verwendung von Entwurfsmustern war nicht notwendig.

8.1.6 Aktueller Stand

Die Komponente ist in der aktuellen Version vollständig und funkti-
onsfähig. Ob eine serielle oder parallele Kognition angenommen wird ist
letztlich eine Glaubensfrage, insofern währe es für das Vergleichen der
Ergebnisse beider Ansätze eventuell interessant eine CentralProces-
sing-Komponente zu entwickeln, die eine parallele Verarbeitung meh-
rerer Regeln ermöglicht, wobei das eingesetzte Prozedurale Gedächtnis
dieses ebenfalls unterstützen müsste.

8.1.7 Ausblick

Die Komponente ist soweit vollständig, Weiterentwicklungen sind nicht
dringend notwendig.

PG Mentis, Universität Oldenburg 113



KAPITEL 8. KOMPONENTENBESCHREIBUNGEN

8.2 Deklaratives Gedächtnis
(DeclarativeMemory 2.0)

8.2.1 Idee

In der implementierten Architektur wird ein fundamentaler Unter-
schied zwischen deklarativem und prozeduralem Wissen angenommen.
Handlungssequenzen und Verarbeitungsschritte stellen das prozedurale
Wissen des Modells dar. Diese Informationen werden in der Regel im
prozeduralen Gedächtnis abgelegt. Das deklarative Gedächtnis bein-
haltet ausschließlich Faktenwissen. Hierbei handelt es sich primär um
Informationen zur Umwelt des Modells. Es können jedoch auch inter-
ne Zustände oder Handlungssequenzen abgelegt werden, sofern diese
zunächst explizit in Deklaratives Wissen umgewandelt wurden (siehe
auch [Ste03]).
Die Implementierung des deklarativen Gedächtnisses orientiert sich in
Teilen an Andersons ACT-R (siehe [AL98]).
Zum Ablegen des deklarativen Wissens werden Chunks als Datenstruk-
tur verwendet. Bei diesen handelt es sich um Strukturen, die jeweils eine
Entität der Umwelt repräsentieren. Jeder Chunk besitzt eine bestimmte
Menge an Slots, welche Informationen zu der repräsentierten Entität
aufnehmen. Die Slots können direkt numerische Werte oder Fakten
enthalten oder sie beinhalten eine Referenz auf einen weiteren Chunk.
Durch diese Referenten können die Chunks ein semantisches Netz
bilden. Dieses Konzept entspricht in zentralen Punkten dem Rahmen-
Konzept von Marvin Minsky.
In dieser Implementierung besitzen die einzelnen Chunks im deklara-
tiven Gedächtnis jeweils eine bestimmte Aktivierung. Dieser Aktivie-
rungswert bestimmt ob ein Gedächtnisinhalt dem Modell aktuell zur
Verarbeitung zur Verfügung steht. Der Aktivierungswert ergibt sich
dabei aus der Häufigkeit der Zugriffe auf einen Chunks, sowie der Zeit die
seit diesen Zugriffen vergangen ist. Die Aktivierungsberechnung wurde
dabei aus ACT-R übernommen, da diese sich in der Praxis gut bewährt
hat. Weitere Informationen zur Implementierung in ACT-R finden sich
zum Beispiel in [Leb01].
In der aktuellen Implementierung wird jedoch nur der vom aktiven Ziel
unabhängige Anteil betrachtet. Diese wird bei ACT-R als Grundakti-
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vierung bezeichnet. Die Aktivierung Ai eines Chunks i berechnet sich
nach folgender Formel:

Ai = ln(
n∑

j=1

t−d
j ) + ε1 + ε2

Hierbei bezeichnet tj die zum aktuellen Zeitpunkt vergangene Zeit seit
dem j-ten Üben des Chunks i. Dies kann ein erfolgreicher Gedächtnis-
abruf oder ein Lernen des Chunks sein. Der Parameter d, den der Mo-
dellierer setzen kann, gibt die Lerngeschwindigkeit an. Als Standardwert
wird 0.5 verwendet. Die Parameter ε1 und ε2 werden zufällige berechnet.
Sie simulieren verschiedenes Rauschen im natürlichen Nervensystem.
Der Wert ε1 wird bei der Erstellung des Chunks festgelegt und bleibt
dem Chunk fest zugeordnet. Er wird nicht mehr verändert. Der Wert
ε2 wird bei jedem Abruf neu berechnet und simuliert Rauschen beim
Gedächtnisabruf.

Neben dem deklarativen Gedächtnis stellt diese Komponenten auch
eine Umsetzung eines Arbeitsgedächtnisses zur Verfügung. Dieses wird
als Teil des deklarativen Gedächtnisses betrachtet und ist mit diesem
untrennbar verbunden. Die am stärksten aktivierten Chunks sind je-
weils automatisch im Arbeitsgedächtnis enthalten. Es kann durch die
Verarbeitung nur auf dieses Wissen direkt zugegriffen werden. Die
Kapazität des Arbeitsgedächtnisses ist beschränkt. Die Größe kann vom
Anwender vorgegeben werden. Der Standard ist eine Größe von zehn
Chunks. Andere Wissensinhalte müssen zunächst durch eine Abruf in
das Arbeitsgedächtnis gelangen. Dieser Abruf erfolgt dabei nur indirekt,
indem die Aktivierung des angeforderten Chunks verstärkt wird. Dies
erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass er in den folgenden Zyklen im
Arbeitsgedächtnis enthalten ist.

8.2.2 Beschreibung

Diese Komponente implementiert ein deklaratives Langzeitgedächtnis,
sowie ein Arbeitsgedächtnis im Rahmen des Mentis-Framework. Beide
Systeme wurden dabei in einer integrierten Komponenten realisiert, da
bei dem umgesetzten psychologischen Ansatz eine künstliche Trennung
wenig praktikabel erschien. Es werden beide Schnittstellen implemen-
tiert. Eine gleichzeitige Verwendung einer anderen Komponente, die eine
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dieser Schnittstellen implementiert, ist ausgeschlossen. Die Komponente
ist vollständig in Java implementiert.

8.2.3 Schnittstellen

Diese Komponente implementiert sowohl die Schnittstelle des dekla-
rativen Gedächtnisses (IDeclarativeMemory), als auch die des Ar-
beitsgedächtnisses (IWorkingMemory) des Mentis-Frameworks. Beide
Teile sind dabei untrennbar und können nur gemeinsam verwendet
werden. Eine parallele Verwendung einer anderen Implementierung mit
einer der beiden oder beiden Schnittstellen ist nicht möglich. Diese
Implementierung als gemeinsame untrennbare Komponente ist nötig,
da das Arbeitsgedächtnis in dieser Umsetzung lediglich als ein Teil des
deklarativen Gedächtnisses betrachtet wird. Die Schnittstellen sind in
eigenen Klassen implementiert, um die durch das Framework bereitge-
stellten abstrakten Klassen nutzen zu können.

Beide Schnittstellen sind nicht vollständig umgesetzt. Ein Löschen
von Chunks ist über keine der beiden Schnittstellen vorgesehen und
entsprechende Events werden ignoriert. Eine Verwendung der Rückgabe
von Gedächtnisabrufen beim deklarativen Gedächtnis ist nicht vorgese-
hen. Es wird der gesamte Inhalt des Arbeitsgedächtnisses zurückgegeben,
welcher nicht der Anfrage entsprechen muss. Stattdessen sollte im-
mer der Inhalt des Arbeitsgedächtnisses verwendet werden und mit
Gedächtnisabrufen lediglich durch eine Veränderung von Aktivierungs-
werten indirekt auf den Inhalt des Arbeitsgedächtnisses Einfluss genom-
men werden.

8.2.4 Umsetzung der Komponente

Die Komponente ist um die Klasse Memory aufgebaut. Diese Klasse
implementiert die zentralen Funktionen der Komponente. Sie enthält
eine Liste aller Chunks, welche im Gedächtnis enthalten sind. Jeder
Zugriff von außen erfolgt über eine der Schnittstellenklassen der Kom-
ponente. Die Klasse DeclarativeMemory implementiert die vom Frame-
work vorgegebene Schnittstelle für deklarative Gedächtnisse. Durch die
Klasse WorkingMemory wird die entsprechende Schnittstelle für Arbeits-
gedächtnisse implementiert. Beide Klassen sind von den entsprechenden
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Abbildung 8.1: UML-Klassendiagramm des deklarativen Gedächtnis
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abstrakten Klassen des Frameworks abgeleitet. Neben der Kommunika-
tion werden auch alle das Framework betreffende Aspekte durch diese
Klassen implementiert. Beispielsweise übernimmt WorkingMemory auch
das Protokollieren des Inhaltes des Arbeitsgedächtnisses.

8.2.5 Funktionsweise

Die Funktionsweise der Komponente kann auch dem Zustandsdiagramm
in Abbildung 8.2 entnommen werden.

Vor der weiteren Verwendung muss die Komponente vor dem ersten
Zyklus initialisiert werden. Hierzu muss zunächst die Methode init
in beiden Schnittstellen aufgerufen werden. Diese bereiten die Kom-
ponente für die Verwendung vor und laden die gesetzten Parameter.
Ebenfalls in der Initialisierungsphase muss der Inhalt des Gedächtnisses
gesetzt werden. Dies geschieht über einen Aufruf der Methode setDe-
clarativeMemoryContent der Schnittstelle DeclarativeMemory.

In jedem Zyklus werden zunächst die Methoden prepareCycle in
beiden Schnittstellen aufgerufen. Diese bereiten die Komponenten auf
den Zyklus vor. Zunächst werden die Anfragen aus dem vorhergehen-
den Zyklus abgearbeitet und der Gedächtnisinhalt entsprechend ange-
passt. Die entsprechenden Puffer werden nach der Abarbeitung für den
nächsten Zyklus geleert. Im Anschluss werden die Aktivierungswerte
aller Chunks neu berechnet und der Gedächtnisinhalt entsprechend neu
geordnet.

Nach der Vorbereitung wartet die Komponente auf Anfragen für
Gedächtnisabrufe und Änderungen am Gedächtnisinhalt. Die Anfragen
werden jedoch erst nach dem aktuellen Zyklus bearbeitet und wirken
sich erst auf den nächsten Zyklus aus. Die Anfragen werden zunächst nur
zwischengespeichert. Ebenfalls jederzeit im Zyklus kann der Inhalt des
Arbeitsgedächtnisses abgefragt werden. Er wird sofort zurückgegeben.

Am Ende der Ausführung sollte zunächst der Inhalt des Gedächt-
nisses mit der Methode getAllDeclarativeMemoryChunks der Schnitt-
stelle des deklarativen Gedächtnis abgerufen werden. Dieser kann dann
zur Auswertung oder für die Verwendung in einem weiteren Durchgang
gespeichert werden. Zum Abschluss sollte die Methode tearDown der
beiden Schnittstellen aufgerufen werden.
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Abbildung 8.2: UML-Zustandsdiagramm des deklarativen Gedächtnis
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8.2.6 Verwendete Entwurfsmuster

Dekorierer Das Dekorierer-Muster wird dazu verwendet, um die im
Gedächtnis enthalten Chunks mit zusätzlichen Eigenschaften auszu-
statten. Die Chunks werden als DecoratedChunk gespeichert. Diese
enthalten neben anderen Informationen jeweils den entsprechenden
Chunk. Werden Chunks an andere Komponenten versendet, so wird
jeweils nur der nicht dekorierte Chunk weitergegeben.

Adapter Die beiden Klassen zur Schnittstellenimplementierung, De-
clarativeMemory und WorkingMemory, setzen das Adapterpattern um.
Sie verwenden intern die Klasse Memory und realisieren nur Framework-
spezifische Funktionalitäten. Die Klasse Memory kann somit weitestge-
hend unabhängig gehalten werden. Änderungen an Schnittstellen des
Frameworks betreffen in der Regel nur die Adapterklassen.

Singleton Die Klasse Memory implementiert das Singleton-Muster.
Im Rahmen der Komponente ist immer nur eine Instanz der Klasse
sinnvoll. Um die verschiedenen Adapter leicht mit den benötigten
Referenzen versorgen zu können, wurde das Singleton-Muster gewählt.

Strategie Im Rahmen der Sortierung des Gedächtnisinhaltes wird das
Strategie-Muster verwendet. Durch die Java-Listen-Implementierung
wird es ermöglicht, den beim Sortieren zum Vergleichen von Objekten
verwendeten Algorithmus, auszutauschen. Hier wurde durch die Klas-
se ActivationComperator ein Vergleich von Chunks auf Basis ihres
Aktivierungswertes implementiert.

8.2.7 Aktueller Stand

Die Komponente ist Rahmen der weiter oben aufgeführten Beschrei-
bung vollständig. Eine genauere Beschreibung des aktuellen Stands
findet sich im Abschnitt ,,Implementierung”.

8.2.8 Ausblick

Die bisherige Version ist für die Verwendung bei der Simulation des Ver-
haltens von Piloten beim Startvorgang bereits ausreichend. Wünschens-
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wert wäre eine explizite, detailliertere Behandlung von Gedächtnisleistungen
über längere Zeiträume. Eine weiteres Feld für Erweiterungen stellt die
Verwendung von gewichteten Assoziationen zwischen den Chunks im
Gedächtnis dar. In diesem Zusammenhang könnte auch eine zusätzliche
dynamischere Aktivierung umgesetzt werden, welche sich auch über
Assoziationen ausbreiten kann. Ansätze in dieser Richtung könnten
geeignet sein den Bereich der abdeckbaren Phänomene menschlichen
Verhaltens zu erweitern.

Neben der direkten Erweiterung der Komponente könnten Schnitt-
stellen zur Anbindung einer Komponente zur Modellierung von Situa-
tionsbewusstsein ergänzen. Zum Umsetzen dieser ist die Unterstützung
einer dynamischen Aktivierung vermutlich eine Voraussetzung.

8.3 Prozedurales Gedächtnis
(ProceduralMemory 1.0.0)

8.3.1 Idee

Das prozedurale Gedächtnis enthält Wissen über Handlungsabläufe in
Form von Regeln.

8.3.2 Beschreibung

Das ProceduralMemory wird mit allen Regeln der Wissensbasis initia-
lisiert und speichert diese intern. Außerdem wählt es aus den vorhan-
denen Regeln in jedem Zyklus eine Regel aus, die gefeuert werden soll.
Diese Regel muss zum einem zu einem der aktuellen Ziele gehören und
zum anderen müssen alle ihre Bedingungen in Bezug auf den Inhalt des
WorkingMemorys bzw. der Status der anderen Komponenten erfüllt sein.
Sollte es mehrere passende Regeln geben, wird nicht garantiert, welche
Regel ausgewählt wird. Es findet also keine Konfliktlösung statt.

8.3.3 Schnittstellen

Die Komponente implementiert das IProceduralMemory Interface.
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8.3.4 Umsetzung der Komponente

Abbildung 8.3: UML-Klassendiagramm des prozeduralen Gedächtnis

8.3.5 Funktionsweise

Die grundsätzliche Funktionsweise ist im Sequenzdiagramm in Abbil-
dung 8.4 auf der folgenden Seite ersichtlich.
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Abbildung 8.4: UML-Sequenzdiagramm des prozeduralen Gedächtnis
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8.3.6 Verwendete Entwurfsmuster

Es werden keine Entwurfsmuster verwendet.

8.3.7 Aktueller Stand

Solange keine Konflikte bei der Auswahl der Regeln vorhanden sind, ist
diese Komponente gut einsetzbar. Es fehlt allerdings eine Möglichkeit
der Konfliktlösung, damit diese Komponente beispielsweise mit einem
Regellernen zusammen funktioniert.

8.3.8 Ausblick

Es sollte unbedingt eine Form von Konfliktlösung implementiert werden,
für den Fall, dass mehrere Regeln zu den gleichen Bedingungen passen.
Ein Ansatz dafür wäre beispielsweise der aus ACT-R, bei dem für jede
Regel eine Utility berechnet wird, die sich aus den Kosten, dem Nutzen,
sowie den Erfolgen und Misserfolgen der Regel zusammen setzt.

8.4 Zielstruktur mit Multitasking
(TaskSwitchingGoalStructure 1.0.0)

8.4.1 Idee

Die Goalstructure Komponente verwaltet die aktuellen Ziele und
wählt jeweils ein Ziel, als das in einem Zyklus Aktive, aus.

8.4.2 Beschreibung

Die Komponente ermöglicht dem System Multitasking, da sie mehrere
Ziele gleichzeitig verwalten kann. Dabei ist allerdings in jedem Zyklus
nur maximal ein Ziel aktiv. Das Multitasking ist nach Salvucci ([Sal05])
modelliert und ist über einen Aufgaben- bzw. Zielwechsel realisiert.
Dabei wird jedes Ziel, dass hinzugefügt wird mit einem Zeitstempel
versehen und in eine Warteschlange eingefügt. Dasjenige Ziel, dass den
kleinsten Zeitstempel hat, also schon am längsten auf seine Ausführung
wartet, wird als nächstes aktives Ziel ausgewählt. Diese Auswahl eines
neuen Zieles tritt allerdings nur unter bestimmten Umständen auf:
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• Wenn das aktive Ziel beendet wird.

• Wenn ein Zyklus in der Ausführung der Regeln zum aktiven Ziel
auftritt. Dabei wird dann das aktive Ziel mit dem Zeitstempel
des aktuellen Zeitpunktes versehen wieder in die Warteschlange
eingefügt.

8.4.3 Schnittstellen

Es wird das IGoalStructure Interface implementiert.

8.4.4 Umsetzung der Komponente

Abbildung 8.5: UML-Klassendiagramm der Zielstruktur
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8.4.5 Funktionsweise

Abbildung 8.6: UML-Sequenzdiagramm der Zielstruktur

Abbildung 8.7: UML-Sequenzdiagramm der Zielstruktur
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8.4.6 Verwendete Entwurfsmuster

Es wird mit dem JDK zusammen das Strategiemuster verwendet, da
der GoalPriorityComparator eine konkrete Strategie der abstrakten
Comparator-Klasse ist, die für das Sortieren von PriorityQueues be-
nutzt wird.

8.4.7 Aktueller Stand

Die Komponente implementiert komplett das von Salvucci für ACT-R
vorgeschlagene Multitasking-Konzept und ist damit, solange man kein
anderes Konzept benutzen möchte fertig.

8.4.8 Ausblick

Die Komponente selbst ist vollständig. Eventuell wäre es interessant
noch andere Multitasking-Konzepte zu testen, diese sollten dann aber
in anderen Komponenten implementiert werden.

8.5 Einfaches visuelles System
(SimpleVision 1.0.0)

8.5.1 Idee

Eine Vision-Komponente hat die Aufgabe, das visuelle Vermögen einer
Person nachzubilden. Sie erlaubt es, die Umwelt wahrzunehmen und
stellt somit eine Schnittstelle zwischen Person (insb. Piloten) und
Bedienersystem dar.

8.5.2 Beschreibung

Die Komponente SimpleVision ist die einfachste vorstellbare Umset-
zung des Verhaltens einer Vision Komponente. Sie nimmt Anfragen
nach Werten von Variablen entgegen und leitet sie mittels des Adapters
(siehe 7.1.4) zum Simulationskern weiter, ohne sie zu bearbeiten. Der
Simulationskern antwortet auf solche Anfragen mit einer Reihe von
Werten, welche von der SimpleVision ins WorkingMemory geschrieben
werden
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8.5.3 Schnittstellen

Es wird das IVision-Interface implementiert.

8.5.4 Funktionsweise

Die Funktionsweise der Komponente wird anhand des Zustandsdia-
gramms in Abbildung 8.8 erklärt.

Abbildung 8.8: UML-Zustandsdiagramm der SimpleVision-
Komponente
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8.5.5 Verwendete Entwurfsmuster

Es wurden keine Entwurfsmuster verwendet.

8.5.6 Aktueller Stand

Die SimpleVision-Komponente implementiert die einfachste mögliche
Umsetzung einer Vision-Komponente. Sie besitzt keinerlei psycholo-
gische Plausibilität, ist aber dank ihrer Einfachheit zum Beispiel gut
zum Testen zu gebrauchen, da keinerlei indeterministische Effekte eine
Rolle spielen und ihr Zeitverhalten konstant ist. Außerdem ist sie gut
einsetzbar, wenn die psychologische Plausibilität des visuellen Systems
keine Rolle spielt, da sie keinerlei Konfigurationsaufwand erfordert.

8.5.7 Ausblick

Es gäbe viele Möglichkeiten das Verhalten des visuellen Systems psycho-
logisch plausibler zu modellieren, allerdings sollte dies nicht an dieser
Komponente geschehen, da sie ihren Zweck gut erfüllt und mit der
JPOMotorVision-Komponente bereits eine Komponente existiert, die
beispielsweise das Zeitverhalten realistischer nachbildet.

8.6 Einfache Motorik (SimpleMotor 1.0.0)

8.6.1 Idee

Diese Komponente ist für die Ausführung von Motor-Aktionen in einer
Simulation zuständig.

8.6.2 Beschreibung

Die SimpleMotor-Komponente führt Motor-Aktionen dergestalt aus,
dass sie, wenn sie eine entsprechende Anfrage bekommt, diese über
den Connector an die Simulationsumgebung weitergibt und damit in
der Simulationsumgebung Variablen auf bestimmte Werte setzt. Jede
Motoraktion dauert dabei eine bestimmte Anzahl an Zyklen, die als
Parameter angegeben werden kann und auf zehn voreingestellt ist.
Die Komponente ist nicht als psychologisch plausibel zu bewerten, da
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beispielsweise die benötigte Zeit von der Art der Aktion abhängen sollte,
wozu sie aber auch, wie ihr Name schon andeutet, nicht gedacht ist.

8.6.3 Schnittstellen

Es wird die Schnittstelle von IMotor implementiert.

8.6.4 Funktionsweise

Die Simple Motor Komponente führt Anfragen, die sie von der zentralen
Verarbeitung erhält aus. Die Zeit, die die Aktion die Komponente in
Anspruch nimmt, wird direkt durch den Parameter waitForFreeCycles
bestimmt. Danach wird die Aktion durch Weitergabe an die Simulati-
onsumgebung ausgeführt.

8.6.5 Verwendete Entwurfsmuster

Wegen der geringen Komplexität der Klasse war die Verwendung von
Entwurfsmustern nicht möglich.

8.6.6 Aktueller Stand

Im aktuellen Stand der Komponente werden alle Anfragen einfach an
den Simulationskern übergeben und die Komponente ist dann für eine
bestimmte Anzahl von Zyklen busy. Es wäre wünschenswert, wenn die
benötigte Zeit der Motoraktionen je nach Aktion variieren würde.

8.6.7 Ausblick

Da die Komponente, wie ihr Name schon sagt, dafür gedacht ist
möglichst einfach zu sein, ist es nicht unbedingt notwendig sie in
kommenden Versionen zu erweitern, insbesondere, da mit der JPO-
MotorVision-Komponente eine psychologisch plausiblere Variante zur
Verfügung steht.
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8.7 Motorik und Visuelles System
(JPOMotorVision 1.0.0)

8.7.1 Idee

Eine Vision-Komponente hat die Aufgabe, das visuelle Verhalten einer
Person zu imitieren. Sie erlaubt es, die Umwelt wahrzunehmen und
stellt somit eine Schnittstelle zwischen Person (insbesondere Piloten)
und Bedienersystem dar.

Eine Motorkomponente hat die Aufgabe das motorische Vermögen
eines Piloten nachzubilden. Dies können beliebige Bewegungen eines
Menschen sein. Diese Bewegungen wirken sich in der Regel auf die
Umwelt aus. Zum Beispiel kann ein Pilot den Sidestick bedienen oder
eine bestimmte Höhe eindrehen.
Die Motorkomponente stellt wie die visuelle Komponente eine Schnitt-
stelle zur Umwelt dar. Sie nimmt Aktionen entgegen und führt diese
mit Hilfe des Connectors in der Umwelt aus.

8.7.2 Beschreibung

Die Komponente JPOMotorVision ist eine Java-Anbindung der Motor-
und Vision-Komponenten von Jan-Patrick Osterloh, die in der Pro-
grammiersprache C geschrieben worden ist. Das visuelle System von
Jan-Patrick Osterloh berücksichtigt einen Blick mit Focus, Peripherie,
entsprechende Augen- und Kopfbewegungen, sowie die selektive Auf-
merksamkeit in der Peripherie. Diese Motorkomponente repräsentiert
ausschließlich die Hände des Piloten. Nähere Informationen zu Verhal-
tensweisen der Komponenten siehe auch in der Diplomarbeiten von Jan-
Patrick Osterloh [Ost05].

8.7.3 Schnittstellen

Diese Komponente implementiert die abstrakte Klasse de.uni.olden-
burg.mentis.architecture.AbstractVision und die beiden Interfa-
ces de.uni.oldenburg.mentis.architecture.IMotor und de.uni.-
oldenburg.mentis.architecture.connector.ISimulationEvent-
Listener. Die gemeinsame Implementierung der AbstractVision und
IMotor wurde umgesetzt, da so der motorische Teil mit dem visuellen
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miteinander agieren kann. Konkret bedeutet dies, dass eine Motor-
Aktion nur mit gleichzeitiger Betrachtung des Gegenstandes durch-
geführt werden kann.
Die visuelle Komponente implementiert ISimulationEventListener,
um Ereignisse aus der Umwelt übermittelt vom Connector wahrnehmen
zu können. Hierzu wird die Methode simulationEvent implementiert.

8.7.4 Umsetzung der Komponente

Abbildung 8.9: UML-Klassendiagramm der JPOMotorVision-Kompo-
nente
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Wie in der Abbildung 8.9 zu erkennen ist, wird die Komponente
in vier Klassen aufgeteilt. Die JPOMotorVision-Klasse kapselt die Inte-
gration und Kommunikation der motorischen und der visuellen Klassen
zum Mentis Framework. Sie initialisiert die JPOMotor- und JPOVision-
Klassen. Da die C-Komponente intern Instrumenten-IDs verwendet und
die Wissensbasis und die Simulationsumgebung Instrumentennamen,
muss es eine Zuordnung zwischen diesen geben. Diese wird mit Hilfe
von zwei XML-Dateien, die in Properties eingelesen werden, realisiert.
Dieser Mechanismus wird von der JPOMotorVision-Klasse umgesetzt,
sollte aber zukünftig durch eine Ontologie verwirklicht werden. Die
Klasse steuert zudem die Funktionalität der Motorik und des visuellen
Systems innerhalb eines Zyklusses.
Die Klassen JPOMotor und JPOVision beinhalten jeweils die funktionale
Anbindung der Motor- und der Vision-Komponente ans Framework.
Die Klasse Facade kapselt die Kommunikation zur C-Bibliothek. Sie
beinhaltet eine Reihe von nativen Methoden, sowie zwei öffentliche
Methoden, die von der C-Komponente aus aufgerufen werden.

8.7.5 Funktionsweise

Die JPOMotorVision-Klasse liest zu Beginn die gesetzten Parameter
aus und leitet diese ggf. an die einzelnen Komponenten weiter. Falls
der Parameter isMotorComponent auf ”true“ gesetzt ist, wird eine
Motor-Komponente initialisiert, ansonsten nur die visuelle Komponen-
te. Dann werden die XML-Dateien für die Zuordnung ausgelesen und
diese der Motor und der Vision-Komponenten zur Verfügung gestellt.
Zum Schluss wird auch die C-Komponente initialisiert.
In einem Zyklus wird zuerst die Motorfunktionalität, falls aktiviert, aus-
geführt und danach die visuelle Komponente. Am Ende eines Zyklusses
werden die wahrgenommenen Chunks ins WorkingMemory gespeichert.
Diese Funktionsweise wird auch in folgende Zustandsdiagramm (Abb.
8.10) sichtbar.
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Abbildung 8.10: UML-Zustandsdiagramm der JPOMotorVision-Kom-
ponente

MotorCycleWork

Die Funktionsweise (siehe auch Abbildung 8.11)der Komponente ist
abhängig von ihrem Zustand. Ist der Status free, wird die älteste
Aktion, die sich im Buffer motorActions befindet, abgefragt und an die
C-Komponente weitergeleitet. Nun wechselt man in den Zustand wait.
Hier wird nun einmal pro Zyklus ein Step der C-Komponente aufgerufen
bis die C-Komponente mit Hilfe der Methode addAction die Aktion wei-
tergeleitet hat. Nun wird in den Zustand busy übergegangen. Hier wird
in jedem Zyklus abgefragt, ob die C-Komponente die Aktion vollendet
hat. Mit Hilfe der Methode getMotorStatus wird dies abgefragt. Ist
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dies der Fall, wird die Aktion an den Connector weitergeleitet und in
der Umwelt ausgeführt. Hiernach wird in den Zustand free gewechselt.

Abbildung 8.11: UML-Zustandsdiagramm von MotorCycleWork

VisionCycleWork

Zu Beginn eines Zykluses wird überprüft, ob ein Ereignis in der Umwelt
stattgefunden hat (siehe auch folgende Abbildung (Abb. 8.12). Ereig-
nisse werden mit Hilfe der Methode simulationEvent in einen Buffer
eventMap gespeichert. Falls der Parameter perceiveEvents auf ”true“
gesetzt ist, werden die Events an die C-Komponente weitergeleitet. Die-
se entscheidet, ob das Event wahrgenommen wird oder nicht. Falls ja,
wird das Event als VisualItemChunk ins WorkingMemory gespeichert.
Die weitere Funktionsweise ist abhängig von dem Zustand der Kompo-
nente. Ist der Status free, wird die älteste Anfrage, die sich im Buffer
requestCollection befindet, abgefragt und an die C-Komponente
weitergeleitet. Nun wechselt man in den Zustand wait. Hier wird
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nun einmal pro Zyklus ein Step der C-Komponente aufgerufen bis
die C-Komponente mit Hilfe der Methode addRequestID die Anfra-
ge weitergeleitet hat. Nun wird in den Zustand busy übergegangen
und die Anfrage wird ausgeführt. Der aktuelle Wert wird mit dem
Instrumentennamen in einen VisualItemChunk gespeichert und an das
WorkingMemory weitergeleitet. Hiernach wird in den Zustand free
gewechselt.

Abbildung 8.12: UML-Zustandsdiagramm von VisionCycleWork

8.7.6 Verwendete Entwurfsmuster

Bei der Implementierung dieser Komponente wurde das Facade-Pattern
verwendet, um die Kommunikation mit der C-Komponente zu kapseln.

8.7.7 Aktueller Stand

Im aktuellen Zustand der visuellen Komponente sind bereits einige
Aspekte der Wahrnehmung, wie Augenfokus und selektive Aufmerk-
samkeit berücksichtigt. Die Motor-Komponente stellt zur Zeit nur die
Motorik der Hände zur Verfügung. Es wäre denkbar auch weitere
Bewegungen durch zusätzliche Komponenten zu simulieren.
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8.7.8 Ausblick

Es wurden bei der Anbindung noch nicht alle Aspekte der Events,
welche die C-Komponente berücksichtigt, zur Verfügung gestellt. Dies
könnte man erweitern, so dass auch sie im Mentis Framework verwendet
werden können.
Eine Ausführung einer Motoraktion wird momentan nur mit einer
gleichzeitigen Beobachtung des entsprechenden Gegenstandes vollzogen.
Man könnte den Chunktypen MotorRequest mit einem weiteren Para-
meter versehen, der angibt, ob eine visuelle Aktion benötigt wird. Ein
Ausblick der C-Komponente findet sich in Kapitel 6 der Diplomarbeit
von Jan-Patrick Osterloh ([Ost05]).

8.8 Sprachkomponente (Vocal 2.0)

8.8.1 Idee

Diese Komponente ermöglicht es dem kognitiven Modell kurze Nach-
richten zu sprechen. Die Botschaft wird dabei durch einen Sprach-
Synthesizer in gesprochene Sprache umgewandelt. Dies ermöglicht eine
bessere Beobachtung des Verhaltens des Modells, da in der Aufgabe ent-
haltene Sprachmitteilungen bei der Simulation tatsächlich beobachtet
werden können. Die Abläufe werden anschaulicher.

Eine Simulation von kognitiven Eigenschaften der menschlichen
Sprachverarbeitung findet nicht statt. Es wird lediglich die Belegung
der Komponente berücksichtigt. Dieser Wert ergibt sich jedoch aus-
schließlich aus den Eigenschaften des Sprach-Synthesizer und ist nicht
kognitiv begründet.

8.8.2 Beschreibung

Durch die Komponente Vocal wird eine Möglichkeit bereit gestellt
Modelle zu erstellen die reale Sprachausgaben erzeugen können. Die
Komponente Verwendet den freien Sprachsynthesizer FreeTTS 1. Es
handelt sich hierbei um ein in den Sun Microsystems Laboratories
entwickeltes System zur Sprachsynthese. Das System ist vollständig

1http://freetts.sourceforge.net/
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in Java implementiert, was die Integration erleichtert. Das System
unterliegt der BSD-Lizenz.

8.8.3 Schnittstellen

Diese Komponente implementiert die Schnittstelle IVocal des Mentis-
Framework. Die Schnittstelle wird über die abstrakte Klasse Abstract-
Vocal implementiert.

8.8.4 Umsetzung der Komponente

Die Komponente Vocal ist aus zwei Klassen aufgebaut. Die Klasse
Vocal implementiert die Schnittstelle zum Mentis-Framework. Die ge-
samte Ablaufsteuerung ist in dieser Klasse implementiert. Die eigent-
liche Sprachverarbeitung ist in die Klasse Speaker ausgelagert. Dies
ermöglicht das Ausführen der Sprachverarbeitung in einem eigenen
Thread, so dass die sonstige Verarbeitung des Zyklus nicht unterbrochen
wird. Dies ist wichtig, da das Sprechen relativ lange benötigt. Zur
Umsetzung der Nachrichten in gesprochene Sprache verwendet der
Speaker die Klasse Voice des Sprachsynthesizer FreeTTS.

8.8.5 Funktionsweise

Vor der Verwendung muss die Komponente vor dem ersten Zyklus
initialisiert werden. Hierzu muss zunächst die Methode init in beiden
Schnittstellen aufgerufen werden. Diese bereiten die Komponente für
die Verwendung vor.

In jedem Schritt erfolgt ein Aufruf von prepareCycle. In dieser Me-
thode werden zunächst die Anfragen des letzten Zyklus abgearbeitet. Ist
die Komponente noch mit einer vorhergehenden Ausgabe beschäftigt so
wird die Anfrage ohne Meldung ignoriert. Der Zustand der Komponente
kann durch die Abfrage des Status-Chunks ermittelt werden und ist in
diesem Fall auf ,,busy” gesetzt. Ist die Komponente verfügbar und der
Chunk entspricht dem durch die Komponente vorgegeben Format, so
wird der Speaker mit der Nachricht initialisiert. Anschließend wird er in
einem neuen Thread gestartet und beginnt mit der Sprachausgabe. Der
Zustand der Komponente wird auf ,,busy” gesetzt bis die Verarbeitung
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Abbildung 8.13: UML-Klassendiagramm des Sprachkomponente
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abgeschlossen ist. Dies wird in jeden folgenden Zyklus durch Abfrage
des Thread-Zustands überprüft.

Nach dem Abarbeiten des Modells muss die Methode tearDown
aufgerufen werden. Diese übernimmt Aufräumarbeiten und bewirkt die
Freigabe der Sound-Ausgabe.

8.8.6 Verwendete Entwurfsmuster

Es wurden keine Entwurfsmuster verwendet.

8.8.7 Aktueller Stand

Die Komponente wurde ist Rahmen der weiter oben aufgeführten
Beschreibung vollständig. Eine genauere Beschreibung des aktuellen
Stands findet sich im Abschnitt ,,Implementierung”.

8.8.8 Ausblick

Die Komponente berücksichtigt in der aktuellen Version keine psy-
chologischen Einschränkungen. Hier wäre eine Erweiterung um die
Berücksichtigung kognitiver Eigenschaften denkbar, so dass die Kom-
ponente auch zur Vorhersage von Fehlern beitragen könnte.

Eine Möglichkeit der Kommunikation mehrerer Modelle wäre eben-
falls wünschenswert, liegt jedoch weit außerhalb des Fokus dieser Kom-
ponente.

8.9 Vigilanz (Vigilance 1.0.0)

8.9.1 Idee

Bei Überwachungstätigkeiten kommt es nachweislich zu Problemen
mit der sog. Vigilanz. Überwachungstätigkeiten sind solche, bei denen
über einen längeren Zeitraum hinweg ein Umweltzustand betrachtet
wird, der sich in nicht regelmäßigen und meist nur großen zeitlichen
Abständen geringfügig verändert. Vigilanz bezeichnet den Zustand der
Bereitschaft einer Person, diese Veränderungen zu erkennen und darauf
zu reagieren.[Leo88]
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Es ist in verschiedenen Studien nachgewiesen worden, daß es nach
einer gewissen Zeit zu Vigilanzproblemen kommt: Menschen können die
Aufmerksamkeit nicht gleichmäßig hoch erhalten, und “verpassen” so
Veränderungen des zu überwachenden Zustands.[WZH04]

Dieses Phänomen tritt z.B. bei der Überwachung von Steuerungs-
anlagen oder im Cockpit eines Flugzeuges auf. Schwierigkeiten mit der
Vigilanz gibt es hier z.B. sobald eine Prozedur wie der Landeanflug
es erforderlich macht, über einen längeren Zeitraum hinweg die Höhe
zu beobachten, die sich aber während dieser Zeit nur sehr langsam
verändert.

Es gibt mehrere Ansätze, diese Schwierigkeiten zu minimieren.
Zunächst wurde z.B. festgestellt, dass einige Personen weniger Probleme
haben, die Vigilanz aufrechtzuerhalten, als andere. Daher wird das Vi-
gilanzverhalten einer Person schon bei den Einstellungstests für Piloten
geprüft.

Ein anderer Ansatz wäre es, die Aufmerksamkeit wieder zu erhöhen.
Studien haben ergeben, dass die Aufmerksamkeit sehr schnell wieder
steigen kann, sobald ein genügend großer visueller oder auditiver Reiz
auftritt, z.B. das Aufleuchten einer Warnleuchte. [Bäu74]

Für das Design eines Cockpits bedeutet das, dass Situationen,
in denen für die Cockpit-Besatzung Schwierigkeiten mit der Vigilanz
zu erwarten sind, erkannt entschärft werden müssen, z.B. durch die
Nutzung von den erwähnten visuellen und auditiven Reizen.

Um das Phänomen der Vigilanz in unserem kognitiven Modell mit
einzubeziehen, entwickelten wir eine spezielle Vigilanz-Komponente.
Diese Komponente verfolgt die visuelle Wahrnehmung des kognitiven
Modells und simuliert im Falle das alle Faktoren für Vigilanzprobleme
gegeben sind, entsprechendes Verhalten des Modells.

8.9.2 Beschreibung

Die Komponente Vigilance ist keine der Kern-Komponenten. Ein
kognitives Modell kann ohne diese Komponente ausgeführt werden. Mit
Hilfe dieser Komponente werden Auswirkungen von Problemen mit
der Vigilanz simuliert. Dabei greift die Komponente auf die Chunks
zu, die von der visuellen Wahrnehmung an die zentrale Verarbeitung
geschickt werden. Bevor diese von der Verarbeitung erfasst werden, wird
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in der Vigilanz-Komponente ihr Inhalt geprüft. Falls aufgrund bestimm-
ter Faktoren Vigilanzprobleme vorhanden sind, simuliert die Vigilanz-
Komponente das zu erwartende Verhalten. In unserer Implementierung
bedeutet dies das Löschen eines oder mehreren zufällig ausgewählten
VisionChunks, die so von der zentralen Verarbeitung nicht mehr erfasst
werden.

8.9.3 Schnittstellen

Die Klasse VigilanceManipulator implementiert die abstrakte Klasse
de.uni.oldenburg.mentis.architecture.AbstractManipulator.

8.9.4 Umsetzung der Komponente

Abbildung 8.14: Klassendiagramm der Vigilanz-Komponente

Abbildung 8.14 zeigt das Klassendiagramm der Komponente. Die
Komponente besteht aus drei Klassen. Die Klasse VigilanceManipu-
lator ist abgeleitet von der abstrakten Klasse AbstractManipulator.
Weiterhin implementiert die Klasse VisionChunkBuffer ein Objekt,
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das die vom visuellen System empfangenen Chunks speichert und eine
Methode zum Vergleichen zur Verfügung stellt. Diese Objekte werden
in einer Instanz eines VigilanceBuffers gespeichert.

8.9.5 Funktionsweise

Bei der Vigilanz-Komponente handelt es sich um einen Manipulator
(siehe Abschnitt 12). Sie wird automatisch aufgerufen, sobald die vi-
suelle Komponente Chunks bereitstellt. Ist dies der Fall, wird inner-
halb der Komponente überprüft, ob diese neuen Chunks den zuvor
empfangenen visuellen Chunks inhaltlich entsprechen. Die Reihenfolge
der Chunks ist dabei irrelevant. Sind die Chunks identisch, befindet
sich das kognitive Modell in einem Zustand der verringerten Vigilanz.
Der Grad der Vigilanz wird dabei in jedem Zyklus genau berechnet.
Er ist ausschlaggebend für die Wahrscheinlichkeit, dass das kognitive
Model visuelle Chunks nicht wahrnimmt. Es werden nun anhand dieser
Wahrscheinlichkeit zufällig visuelle Chunks gelöscht. Dabei kann es
sowohl vorkommen, dass kein Chunk gelöscht wird, als auch das mehrere
gelöscht werden. Nur die verbleibenden Chunks werden dann an die
zentrale Verarbeitung weitergegeben.

Werden in einem Zyklus keine Chunks vom visuellen System zur
Verfügung gestellt, ist die Komponente inaktiv.

8.9.6 Verwendete Entwurfsmuster

Es wurden keine Entwurfsmuster verwendet.

8.9.7 Aktueller Stand

Die Komponente ist fertig implementiert. Sie kann innerhalb des Fra-
meworks verwendet werden und liefert die gewünschten Ergebnisse.

8.9.8 Ausblick

Zur Zeit wird der Grad der Vigilanz nur durch die Faktoren Zeit und
visuelle Wahrnehmung bestimmt. Denkbar wäre es, zukünftig noch
andere Aspekte, wie z. B. auditive Wahrnehmung, hinzuzufügen.
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8.10 Gelernte Sorglosigkeit
(LearnedCarelessness 2.3.3137)

8.10.1 Idee

Diese Komponente stellt eine Schnittstelle zwischen dem von Dr. An-
dreas Lüdtke implementierten Prolog-Modul ”Gelernte Sorglosigkeit“
und dem Mentis-Framework dar. Einerseits wird durch die Komponente
exemplarisch die Kommunikation zwischen dem Mentis Framework und
externen Prolog-Komponenten implementiert, so daß diese Ergebnisse
auch zur Ankoppelung weiterer Prolog-Komponenten genutzt werden
können. Andererseits wird aber auch durch die Einbeziehung des Fak-
tors ”gelernte Sorglosigkeit“ eine plausiblere Simulation menschlichen
Verhaltens ermöglicht. Das Prolog-Modul ”Gelernte Sorglosigkeit“ im-
plementiert ein Routinelernen durch Regelkomposition, das an die ISP-
DL-Architektur von Prof. Möbus angelehnt ist. Neben dieser Regelkom-
position, die Lernen auf symbolischer Ebene darstellt, erfolgt das Lernen
auch auf einer subsymbolischen Ebene (durch Berechnung diverser
Parameter). Diese orientiert sich an dem Lernmechanismus von ACT-
R, wobei der Mechanismus spezifisch verändert wurde um sorgloses
Verhalten zu verstärken [Lüd05].

Routinelernen soll dem Piloten ermöglichen, sein prozedurales Wis-
sen aufgabenspezifisch zu optimieren. Dabei entstehen möglicherweise
Fehler durch Prüfaktionen, die fälschlicherweise ”wegoptimiert“ worden
sind.

8.10.2 Beschreibung

Die Prolog-Komponente Learned Carelessness ist im Rahmen der Dis-
sertation von Dr. Andreas Lüdtke entstanden und soll in die Architektur
dieses Projektes eingebettet werden. Dazu ist es nötig eine Anbindung
von Prolog zu Java zu erstellen, durch die auf die bestehende Lernkom-
ponente, die in Prolog implementiert ist, zugegriffen werden kann.

8.10.3 Schnittstellen

Diese Komponente erweitert die abstrakte Klasse de.uni.oldenburg.-
mentis.architecture.AbstractComponent. Sie implementiert keine
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weiteren Schnittstellen des Mentis-Frameworks. Der Komponententyp
lässt sich keiner vorhandenen Kategorie zuordnen, daher wird diese
Komponente als generisch betrachtet.

8.10.4 Umsetzung der Komponente

Die Komponente besteht aus einer einzigen Klasse LearnedCareless-
ness (siehe Abbildung 8.15). Ihre Funktion ist sehr eng an das subsym-
bolische Prozedurale Gedächtnis geknüpft, das im nächsten Abschnitt
beschrieben wird. Diese Klasse nutzt zur Kommunikation mit SWI-
Prolog die Java Prolog Library (JPL) [PFJ04], über die auf das Prolog
Programm learning.pl2 zugegriffen wird. Das Programm wurde von
Dr. Andreas Lüdtke zur Verfügung gestellt und ist Teil des ISAAC-
Projektes.

Es ist nötig die Regeln aus dem Format des Mentis-Projektes in
das Format des Isaac-Projektes semantikerhaltend zu übersetzen. Dies
geschieht durch Hilfsklassen, die aus Gründen der Übersichtlichkeit und
auf Basis von Designentscheidungen in der Komponente subsymboli-
sches prozedurales Gedächtnis untergebracht sind.

8.10.5 Funktionsweise

Die Funktionsweise der Komponente kann dem Zustandsdiagramm
8.16 entnommen werden. Die Komponente wird im Anschluss an eine
Simulation durch Aufrufen der Methode tearDown() aktiv. Es werden
zunächst alle vorhandenen Regeln aus dem prozeduralen Gedächtnis
abgerufen. Anschließen werden die Regeln in das Prolog-Regelformat
übersetzt und dann mit Hilfe des Prädikats assert(rb rule(ID,R,P)
(ID = eindeutige Nummer der Regel, R = die eigentliche Regel und
P = die Liste der subsymbolischen Parameter dieser Regel) über die
JPL-Schnittstelle dem Prolog-Programm hinzugefügt. Danach werden
von der zentralen Verarbeitung die ausgeführten Regeln angefordert,
ebenfalls übersetzt und mit Hilfe des Prädikats assert(trace n(...))
hinzugefügt. Trace enthält dabei die Liste der ausgeführten Regeln

2Die Datei learning.pl ist nicht Teil des Mentis-Projektes und wird daher nicht
zusammen mit dem Quellcode ausgeliefert. Sie ist zur Nutzung der Komponente
Gelernte Sorglosigkeit zwingend erforderlich.
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Abbildung 8.15: UML-Klassendiagramm der Learned-Carelessness-
Komponente und des subsymbolischen Prozeduralen Gedächtnisses
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(Regeltrace). Nach erfolgter Ausführung werden die kompletten Re-
geln wieder ausgelesen und als Objekte der Klasse IsaacRule dem
subsymbolischen prozeduralen Gedächtnis aus dem Mentis-Projekt hin-
zugefügt. Für eine detailliertere Beschreibung der Funktionsweise sei auf
den entsprechenden Abschnitt im Kapitel Implementierung verwiesen.

8.10.6 Verwendete Entwurfsmuster

Diese Komponente ist als Adapter implementiert. Sie stellt nach außen
die Schnittstellen bereit, die benötigt werden, um als Komponente im
Mentis-Framework zu funktionieren und leitet die Aufrufe intern auf das
Prolog-Programm um, das so in das Komponentenframework integriert
werden kann.

8.10.7 Aktueller Stand

Die Funktionsweise der Komponente und der Ablauf der Komponente
sind vollständig spezifiziert. Die Anbindung von Java zu Prolog ist
fertig gestellt und integriert. Die vom Prolog-Programm zur Verfügung
gestellten Prozeduren werden von der Komponente zur Laufzeit aufge-
rufen. Ebenfalls konnte mit nicht unerheblichem Aufwand die Rück-
übersetzung realisiert werden. Die Komplexität der Komponente ist
allerdings erheblich höher, als zunächst vermutet. Je weiter die Kom-
ponente entwickelt wurde, desto mehr Probleme traten auch auf, und
desto mehr wurde klar, dass es im gesetzten Zeitrahmen nur schwer
möglich war, die Komponente in das Mentis-Framework zu integrieren.
Das es dennoch zu einem großen Teil gelungen ist, stellt einen großen
Erfolg dar, mit dem bis zuletzt nicht einmal die Entwickler gerechnet
hatten. Es konnte nicht nur gezeigt werden, das die Integration von
Prolog-Komponenten in das Framework möglich ist. Die entwickelte
Komponente stellt auch eine Bereicherung des kognitiven Modells dar,
das so plausiblere Ergebnisse liefern kann, die näher am menschlichen
Verhalten liegen. Durch die Implementierung des Prolog- und des C-
Gateways ist es nun möglich, sehr viele externe Komponenten mit
relativ wenig Aufwand zu integrieren.
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Abbildung 8.16: UML-Zustandsdiagramm der Learned Carelessness
Komponente

148 PG Mentis, Universität Oldenburg



KAPITEL 8. KOMPONENTENBESCHREIBUNGEN

8.10.8 Ausblick

Im Rahmen des Projektes wurde die Regelübersetzung für bestimmte
Beispielregeln realisiert. Aufgrund elementarer Unterschiede zwischen
den Regelformaten bzw. den Datentypen in den beiden Projekten ist es
allerdings nicht ohne weiteres möglich, die Regel vollständig automa-
tisch zu übersetzen.

Im Mentis-Regelformat gibt es eine unbegrenzte Anzahl verschie-
dener Chunktypen, die auf passende Prädikate im Isaac-Regelformat
abgebildet werden müssen. Diese Abbildung kann nicht automatisch ge-
schehen. Die Prolog-Komponente muss entsprechend erweitert werden,
wenn weitere Chunktypen hinzukommen.

Um eine voll automatisierte Übersetzung zu ermöglichen, empfiehlt
es sich die Datenstrukturen und das Regelformat der beiden Projekte zu
harmonisieren. Auf diese Weise ist es dann ggf. auch möglich, weitere
Programmteile aus dem ISAAC-Projekt in das Mentis-Framework zu
integrieren. Es ergibt sich dann auch die Möglichkeit, eine vorhandene
Prozedur aus dem ISAAC-Projekt zu importieren. Darüber hinaus ist
es notwendig, in den Komponenten im Mentis-Projekt Anpassungen
vorzunehmen, damit die subsymbolischen Parameter der Prolog-Regeln
in der Mentis-Architektur auch korrekt berechnet werden.

8.11 Subsymbolisches Prozedurales Gedächtnis
(LCProceduralMemory 2.3.3137)

8.11.1 Idee

Das prozedurale Gedächtnis enthält Wissen über Handlungsabläufe in
Form von Regeln. Für die Komponente Gelernte Sorglosigkeit (sie-
he vorheriger Abschnitt) ist darüberhinaus auch noch subsymbolisches
Wissen nötig, das in dieser Komponente zusätzlich bereit gehalten wird.
Die subsymbolischen Parameter einer Regel ermöglichen zudem die
Auswahl einer Regel aus einer Konfliktmenge. Im Falle eines Konflikts
kann vom subsymbolischen prozeduralen Gedächtnis diejenige Regel
ausgewählt werden, die die größte Regelstärke hat.
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8.11.2 Beschreibung

Dieses prozedurale Gedächtnis erweitert das einfache prozedurale Ge-
dächtnis um subsymbolische Parameter, die zur Anbindung der Gelern-
te-Sorglosigkeits-Komponente aus dem ISAAC-Projekt und zur Kon-
fliktlösung notwendig sind.

8.11.3 Schnittstellen

Die Komponente implementiert das IRule Interface und erweitert das
AbstractProceduralMemory.

8.11.4 Umsetzung der Komponente

In dieser Komponente gibt es die drei Klassen LCProceduralMemory,
IsaacRule und RuleConverter. Diese sind im Kapitel IV (Implemen-
tierung) genauer beschrieben.

8.11.5 Funktionsweise

Die Funktionsweise dieser Komponente kann dem Klassendiagramm der
Learned Carelessness Komponente (8.15), dem eigenen Zustandsdia-
gramm (8.17) bzw. dem Zustandsdiagramm des einfachen prozeduralen
Gedächtnisses entnommen werden. Im eigenen Diagramm (8.17) sind
die Zustände um diejenigen Funktionen erweitert, die das einfachen
prozeduralen Gedächtnis nicht enthält. Über die Funktionalität des
einfachen prozeduralen Gedächtnisses hinaus geschieht in dieser Kom-
ponente folgendes:

Bei der Erzeugung der Komponente und dem Einlesen der Regel-
basis werden zu dieser Regelbasis die subsymbolischen Parameter aus
einer XML-Datei gelesen und Regeln mit diesen dekoriert. Falls keine
Parameter in der XML-Datei zu einer entsprechenden Regel vorhanden
sind, so werden Default-Parameter gesetzt. Wird während der Laufzeit
eine Regel hinzugefügt, so wird diese ebenfalls mit subsymbolischen
Parametern dekoriert. Am Ende der Simulation werden alle subsymbo-
lischen Parameter zu allen Regeln in eine XML-Datei gespeichert.

Desweiteren enthält das prozedurale Gedächtnis die Hilfsklasse Rule-
Converter, in der alle Funktionen zum parsen und konvertieren von
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Mentis-Regeln in Prolog-Regeln und umgekehrt enthalten sind.

8.11.6 Verwendete Entwurfsmuster

Bei der Implementierung dieser Komponente wurde von der Klas-
se IsaacRule das Dekorierer-Entwurfsmuster verwendet. Die Klasse
IsaacRule dekoriert eine Instanz der Klasse Rule (aus dem Frame-
work) und erweitert sie um subsymbolische Parameter. Die Klasse
RuleConverter ist als Singleton implementiert, da nur eine Instanz
dieser Klasse zugelassen werden soll und benötigt wird.

8.11.7 Aktueller Stand

Die Komponente ist in der Lage, aus einer bestehenden Mentis Regel-
basis eine Prolog-Wissensbasis und aus einer Liste von ausgeführten
Regeln aus der zentralen Verarbeitung einen Regeltrace im Prolog-
Format zu erstellen. Die Übersetzung der Regeln erfolgt mit der Klasse
RuleConverter und funktioniert für einen Regelsatz, der folgendem
Format entspricht:

• Eine Regel darf ”do“(mact) und ”look“(pact) Actions enthalten

• Eine Regel darf keine Conditions enthalten

• Es wird eine unbegrenzte Anzahl von Goal-Conditions und Sub-
zielen unterstützt

Dieses Format ist zusammen mit einigen Beispielen in der Regelbasis
lc beispiel regeln.mkb im Quellverzeichnis der Komponente Gelern-
te Sorglosigkeit dokumentiert.

Nach der Übersetzung von Regeln und Trace wird die Prolog-
Komponente Learned Carelessness aus dem ISAAC-Projekt aufgerufen,
und dort die Regelkomposition durchgeführt. Die von der Prolog-
Komponente erzeugten Regeln werden dann mittels des RuleConverters
zurück in Mentis-Regeln übersetzt.

Es wurde eine Methode implementiert, mit der bestehende Re-
geln mit subsymbolischen Parametern versehen werden, die in einer
separaten XML-Datei gespeichert sind. Dies ermöglicht es, sogar mit
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Abbildung 8.17: UML-Zustandsdiagramm des subsymbolischen proze-
duralen Gedächtnis
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Regelbasen, die bislang keine solchen Parameter beinhalteten, arbeiten
zu können. Auch ist dadurch eine saubere Trennung von Regelbasis und
subsymbolischen Parametern gegeben.

8.11.8 Ausblick

Das subsymbolische prozedurale Gedächtnis ist bereits jetzt zu einem
großen Teil mit dem Mentis-Projekt verzahnt. Einige Ansatzpunkte für
denkbare Erweiterungen sollen hier beschrieben werden:

• Derzeit werden subsymbolische Parameter mit Standardwerten
verwendet. Es wäre denkbar, das LCProceduralMemory so zu
erweitern, dass nach erfolgter Komposition auch die subsymbo-
lischen Parameter zurückübersetzt werden

• Eine der wichtigsten Erweiterungen wäre es, alle Prädikate der
Mentis-Wissensbasis in beide Richtungen zu übersetzen. Aller-
dings stellen die implementierten visuellen und motorischen Ak-
tionen schon das Gros aller Aktionen dar

• Eine sehr sinnvolle Erweiterung wäre auch die Berücksichtigung
und Übersetzung von RuleConditions

• Eine aufeinander abgestimmte Versionierung von Wissensbasis
und subsymbolischen Parametern wäre sinnvoll, um zu verhin-
dern, dass subsymbolische Parameter zu Regeln geladen werden,
zu denen sie nicht passen

Eine Erweiterung, die das Framework selbst betrifft, aber in direktem
Zusammenhang mit der LC steht, ist die Möglichkeit, eine veränderte
Regelbasis zu speichern. Diese Erweiterung wäre im Bereich der zen-
tralen Verarbeitung anzusiedeln. Momentan werden die komponierten
Regeln an die zentrale Verarbeitung weitergereicht, allerdings nicht
gespeichert. Es ist jedoch trotzdem möglich, auf die komponierten
Regeln zuzugreifen: Der mitgelieferte JUnit Test zur Learned Careless-
ness erzeugt nach der Komposition eine Mentis Knowledgebase Datei
(MKB), die die komponierten Regeln im Mentis Format enthält.
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Modellierungssprache

9.1 Syntax - EBNF

INITIAL_GOALS = "initialGoals" "(" IDENTIFIER { "," IDENTIFIER } ")"

CHUNK_TYPE =

"chunkType" IDENTIFIER "{"

{ATTRIBUTE_NAME ";"}

"}";

CHUNK =

"chunk" CHUNK_NAME "isa" CHUNK_TYPE_NAME "{"

{ATTRIBUTE_NAME ":=" (CONSTANT | CHUNK_NAME) ";"}

"}"

RULE = "rule" RULENAME "{"

GOALCONDITION {GOALCONDITION}

{CONDITION}

{ACTION}

"}" ;

GOALCONDITION = "goal" GOAL_NAME ";";

CONDITION = "condition" CHUNK_TYPE "{"

{(ATTRIBUT_NAME COMPARISON_OP VALUE |
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ATTRIBUTE_NAME ":=" VARIABLE_DECLARATION )";"};

"}" ;

ACTION = LOOK_ACTION | HEAR_ACTION | DO_ACTION | SAY_ACTION |

NEW_GOAL | GOAL_DONE | MEMORY_ADD_ACTION |

MEMORY_READ_ACTION;

LOOK_ACTION = look [ CHUNK_TYPE_NAME ] ACTION_BODY ;

HEAR_ACTION = hear [ CHUNK_TYPE_NAME ] ACTION_BODY ;

DO_ACTION = do [ CHUNK_TYPE_NAME ] ACTION_BODY ;

SAY_ACTION = say [ CHUNK_TYPE_NAME ] ACTION_BODY ;

MEMORY_ADD_ACTION = memorize CHUNK_TYPE_NAME ACTION_BODY ;

MEMORY_READ_ACTION = remember CHUNK_TYPE_NAME ACTION_BODY ;

NEW_GOAL = "newGoal" GOAL_NAME ["(" PRIORITY_MODIFIER ")"] ";" ;

GOAL_DONE = "goalDone" GOAL_NAME ";" ;

PRIORITY_MODIFIER = INTEGER_LITERAL ;

ACTION_BODY =

"{"

{ ATTRIBUTE_ASSIGNMENT }

"}" ;

CHUNK_NAME = IDENTIFIER ;
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GOAL_NAME = IDENTIFIER;

ATTRIBUTE_NAME = IDENTIFIER ;

COMPARISON_OP = "=" | "!=" | "<" | ">" | ">=" | "<=" ;

VARIABLE_DECLARATION = "(" IDENTIFIER ")";

VALUE = CONSTANT | VARIABLE | MATH_EXPRESSION ;

CHUNK_TYPE_NAME = IDENTIFIER;

ATTRIBUTE_ASSIGNMENT = ATTRIBUTE_NAME ":=" VALUE ";" ;

CONSTANT = STRING | NUMBER ;

VARIABLE = IDENTIFIER;

IDENTIFIER = LETTER {LETTER | DIGIT};

STRING = "\"" LETTER {LETTER} "\";

NUMBER = [-] DIGIT {DIGIT} ["." DIGIT {DIGIT}] ;

INTEGER_LITERAL = [-] DIGIT {DIGIT} ;
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LETTER =

ä" | "b" | "c" | "d" | "e" | "f" | "g" | "h"

| "i" | "j" | "k" | "l" | "m" | "n" | ö" | "p"

| "q" | "r" | ß" | "t" | ü" | "v" | "w" | "x"

| "y" | "z"

| Ä" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" | "G" | "H"

| "I" | "J" | "K" | "L" | "M" | "N" | Ö" | "P"

| "Q" | "R" | ß" | "T" | Ü" | "V" | "W" | "X"

| "Y" | "Z" ;

DIGIT =

"0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7"

| "8" | "9" ;

9.2 Chunktypen

Ein Chunktyp wird durch einen eindeutigen Namen identifiziert und
beschreibt welche Attribute ein Chunk dieses Typs enthält. Beispielswei-
se könnte man einen Chunktypen ,,MotorRequest” definieren, der die
Attribute ,,Variable” und ,,Value” enthält und für Chunks verwendet
wird, die im Simulationskern eine bestimmte Variable auf einen Wert
setzen. In der Wissensbasis würde sich dies folgendermaßen darstellen:

chunk type MotorRequest {
Variable;
Value;

}

9.3 Chunks

Der Einfachheit halber wurden die wohl am meisten verwendeten Aktio-
nen bereits vordefiniert, um dem Modellierer Schreibarbeit zu ersparen
und um die Übersichtlichkeit der Wissensbasis zu erhöhen. Diese vor-
definierten Konstrukte sind: ”Look”, ”Hear”, ”Do”, ”Say”, ”memorize”
und ”remember” (siehe oben in der EBNF). Chunks besitzen einen
Namen und einen Typ, der festlegt, welche Attribute sie besitzen.
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Außerdem können die Werte der Attribute gesetzt werden. Als Werte
kommen Zahlen, Strings (in Anführungszeichen) oder andere Chunks
in Frage. Es ist zudem möglich innerhalb einer ”Value”-Deklaration
einen mathematischen Ausdruck zu übergeben, mit dem sich zum
Beispiel das Verhalten des Piloten während einer Regelungsaufgabe
(wie das Flugzeug während des Take-Off auf der Mittellinie zu halten)
modellieren lässt. Beispiel:

chunk meinMotorRequest isa MotorRequest {
Variable := ”thrust”;
Value := 200.5;

}

chunk meinZweiterChunk isa meinChunkTyp {
Attribut1 := meinMotorRequest;

}

In diesem Beispiel enthält ein Attribut (Attribut1) des Chunks
(meinZweiterChunk) eine Referenz auf einen anderen Chunk (meinMo-
torRequest).

9.4 Goals

Goals haben einen eindeutigen Namen und können weitere Ziele als
Subgoals enthalten.

Beispiel:

goal meinErstesZiel {
goal meinErstesSubZiel {

goal meinErstesSubSubZiel { }
}
goal meinZweitesSubZiel {
}

}
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Bei der Modellierung ist darauf zu achten, dass es nur ein einziges
oberstes Ziel geben darf. Weitere Ziele sind somit diesem Ziel hierar-
chisch untergeordnet.

9.5 Rules

Das Konzept der Regel ist die zentrale Komponente eines Produkti-
onssystems. Regeln repräsentieren die eigentlichen Arbeits- und Ent-
scheidungsprozesse in einer Simulation. In jedem Arbeitszyklus wird
mindestens eine Regel ausgewählt und abgearbeitet. Regeln bestehen
aus zwei Teilen:

1. Einem Bedingungsteil, der bestimmt, ob die Regel ausgeführt
werden kann oder nicht. Der Bedingungsteil kann mehrere Be-
dingungen enthalten, von denen es zwei verschiedene Arten gibt:

(a) Zielbedingungen (Goal Conditions) enthalten Namen von
Zielen, von denen eins das aktuelle Ziel sein muss, damit
die Regel ausgewählt werden kann.

(b) Bedingungen (Conditions) beziehen sich auf Attributwerte
von Chunks, die im Kurzzeitgedächtnis vorhanden sind. Da-
bei ist eine Bedingung dann erfüllt, wenn mindestens ein
Chunk vom geforderten Typ im Kurzzeitgedächtnis vorhan-
den ist, dessen Attribute alle an sie gestellten Bedingungen
erfüllen. Dabei kann ein Attribut über verschiedene Operato-
ren mit einem Wert verglichen werden, wobei die verfügbaren
Operatoren abhängig vom Typ des zu vergleichenden Wer-
tes sind. Unabhängig vom Typ sind die Vergleichsoperato-
ren Ungleichheit (!=), sowie Gleichheit (=) vorhanden. Für
Zahlenwerte werden außerdem folgende Operatoren bereit-
gestellt: größer (>), kleiner (<), größer oder gleich (>=),
kleiner oder gleich (<=).

2. Einem Aktionsteil, der definiert, welche Methodenaufrufe mit
welchem Inhalt bei der Ausführung der Regel generiert werden.
Außerdem können die Attribute des verschickten Chunks mit
Werten belegt werden.
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Als Beispiel ein Auszug aus der Wissensbasis zum Takeoff mit einem
A340:

rule {
goal SET FCU SELECTED ALTITUDES;
condition VisualItem {

variable = ”INITIAL ALTITUDE CLEARANCE”;
value := (initial altitude clearance);

}
condition VisualItem {

variable = ”NEXT ACTIVE ALTITUDE CONSTRAINT”;
value < initial altitude clearance;

}
do {

variable := ”altitude knob value”;
value := 41000;

}
memorize initial leveloff altitude type {

value := ”altitude constraint”;
}
GoalDone SET FCU SELECTED ALTITUDES;
newGoal ENGAGE FD;
{ }

}

In dieser Regel wird zuerst eine Bedingung gestellt, nach der ein
Chunk vom Typ ”VisualItem” im Kurzzeitgedächtnis vorhanden sein
muss. Dabei muss das Attribut ”variable” des Chunks dem String
”INITIAL ALTITUDE CLEARANCE” entsprechen. Dann wird eine
Variable ”initial altitude clearance” erzeugt, die mit dem Wert des
Attributes ”value” aus dem Vision - Chunk belegt wird. Diese Va-
riable wird an anderen Stellen der Regel ausgelesen. So z. B. in der
nächsten Bedingung, die wiederum an einen Vision - Chunk gestellt
wird. In dieser Bedingung muss das Attribut ”variable” gleich dem
String ”NEXT ACTIVE ALTITUDE CONSTRAINT” sein und das
Attribut ”value” muss einen Zahlenwert kleiner dem Wert der eben
erzeugten Variable ,,initial altitude clearance” sein.

160 PG Mentis, Universität Oldenburg



KAPITEL 9. MODELLIERUNGSSPRACHE

Sollten diese Bedingungen erfüllt sein, kann der Aktionsteil aus-
geführt werden. Dabei wird ein entsprechender Chunk benutzt. In
diesem Chunk wird das Attribut ,,variable” auf den String ,,altitu-
de knob value” gesetzt und das Attribut ,,value” auf 41000. Das ganze
bewirkt, dass im Simulator die Höhe auf 41000 eingestellt wird.

Die Zweite Aktion, die ausgeführt wird (”memorize”), führt einen
Methodenaufruf an das deklarative Gedächtnis durch. In diesem Chunk
wird das Attribut ”value” auf den String ”altitude constraint” gesetzt.
Dadurch merkt sich der Pilot im deklarativen Gedächtnis den initi-
al leveloff altitude type.

Als dritte und letzte Aktion wird GoalDone und newGoal aufgeru-
fen, was dazu führt, dass die Goalstructure das aktuelle Ziel als erledigt
ansieht und ein neues aktuelles Ziel bestimmt.
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Kapitel 10

Ontologie

10.1 Einsatz von Ontologien

Das Projekt Mentis verfügt über eine komponentenbasierte Architektur.
Ziel einer komponentenbasierten Architektur ist es unter anderem, ein-
zelne Komponenten leicht gegen andere auszutauschen. Der Austausch
von Komponenten ist allerdings in der Software-Technik nicht so einfach
wie in anderen Ingenieurwissenschaften. Folgende Arten von Problemen
können beim Austausch von Komponenten auftreten:

Abbildung 10.1: Grafische Darstellung des Ontologie-Konzepts
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Signaturen stimmen nicht überein, oder Parameter werden ver-
tauscht. Solche Probleme sind rein syntaktischer Natur, und können
durch geeignete Methoden des Software-Engineering behoben werden.
Problematischer gestaltet sich die Interaktion von Komponenten, wenn
sie auf syntaktischer Ebene übereinstimmen, jedoch nicht auf semanti-
scher Ebene. Ein Beispiel hierfür sind zwei Buchhaltungs-Komponenten,
die identische Parameter und Methoden besitzen, jedoch die eine nach
dem HGB- und die andere eine Abschluss nach US-GAB berechnet. Um
derartige Probleme semantischer Natur zu lösen, werden im Projekt
Mentis Ontologien eingesetzt.

Die Idee hierfür entstammt dem FIPA-Standard für Kommunikation
von Multi-Plattform-Agenten. Dabei steht FIPA für Foundation for
Intelligent Physical Agents. Dieser Standard ermöglicht es, verschie-
denste Agenten miteinander kommunizieren zu lassen. Hierbei wird der
Inhalt der Kommunikation mit Hilfe von Ontologien beschrieben. FIPA
ist so konzipiert, dass verschiedenste Arten von Agenten miteinander
kommunizieren können. So ist es zum Beispiel möglich, einen Agen-
ten für Yellow-Pages mit einem Agenten für Börsenkurse miteinander
kommunizieren zu lassen. Eine solche Allgemeingültigkeit ist für das
Projekt Mentis nicht notwendig, da es auf einem festen Framework
basiert, allerdings soll auch hier ein ähnlicher Ansatz verfolgt werden,
Schnittstellen mit Hilfe von Ontologien zu beschreiben.

Im Rahmen der KI dient eine Ontologie der Modellierung von Teilen
der realen Welt. Eine Ontologie ist formal aufgebaut und dient dem
schematischen Aufbau von Wissensbasen, und stellt somit ein allge-
meines beschreibendes Konzept auf, dem Regeln hinzugefügt werden
können. Mit Hilfe des Konzepts und den Regeln kann verschiedenes
Wissen zusammengefasst und neues Wissen aus bestehenden Wissen
generiert werden.

Durch das Aufkommen des Semantic Web wurde eine Art Stan-
dardsprache für Ontologien entwickelt. Bei dieser Sprache handelt es
sich um OWL (Web Ontology Language). OWL existiert in verschie-
densten Sprach-Ebenen. In unserem Projekt wird OWL DL verwen-
det. Die Abkürzung DL steht hierbei für das Wort description lo-
gic (Beschreibungs-Logik), welche zu einer entscheidbaren Untermenge
der Prädikatenlogik erster Stufe äquivalent ist. Um die Abbildbarkeit
auf diese Logik zu gewährleisten, wurden in OWL DL diverse Ein-

PG Mentis, Universität Oldenburg 163



KAPITEL 10. ONTOLOGIE

schränkungen für den Einsatz von RDFS-Konstrukten eingefügt.

10.2 Mögliche Einsatzzwecke von Ontologien

Um eine spezielle Ontologie zu modellieren, muss zuerst den Ontologie-
Bedarf geklärt werden. Hierfür gilt es erstens die Frage zu beantworten,
wo austauschbare Komponenten sinnvoll sind. Und zweitens muss die
Frage geklärt werden, ob Ontologien auch noch an anderen Stellen des
Projektes verwendeten werden können.

10.2.1 Ontologie-Bedarf bei Komponenten-Schnittstellen

Rein technisch könnte jede Komponente mit Hilfe einer speziellen
Ontologie an jede andere Komponente angebunden werden. Ein Ziel
der Projektgruppe Mentis ist die Modellierung von Pilotenverhalten mit
Hilfe eines kognitiven Modells. Der Einsatz einer Ontologie ist nur zwi-
schen diesem Pilotenmodell und seiner Umgebung sinnvoll, da innerhalb
eines kognitiven Modells der Austausch von kognitiven Komponenten
zur Folge hätte, dass intern verschiedene psychologische Theorien oder
Repräsentationen vorliegen würden. Ausgehend vom Ziel des Projektes
ist dies nicht sinnvoll, da kein Modellierer eine solche Komplexität
bewältigen könnte. Aus diesem Grunde haben wir uns entschieden
die Umgebung des Piloten, also das Cockpit in unser Ontologie zu
modellieren. Es soll also möglich sein, Komponenten wie z.B. Motor und
Vision mit Hilfe einer Ontologie zu beschreiben und auszutauschen.

10.2.2 Weitere Einsatzmöglichkeiten von Ontologien

Die Idee für den zweiten Einsatz einer Ontologie war es, die Validität des
Pilotenmodells zu überprüfen. Ein Pilotenmodell besteht, je nachdem
was modelliert werden soll, aus verschiedenen Komponenten. Ein solches
Modell kann vom Benutzer des Frameworks zusammengestellt werden.
Mit dem Einsatz einer Ontologie könnte die gewählte Zusammenstel-
lung überprüft und einen Pilotenmodell zugeordnet werden. Dies erwies
sich in der Umsetzung als kompliziert, so dass der Einsatz einer Onto-
logie für dieses Problemfeld mit zu großem Aufwand verbunden wäre.
Zudem hat sich herausgestellt, dass es effizient mit anderen Mitteln
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gelöst werden kann. So haben wir uns entschlossen, nur die Kapselung
der Umgebung mit einer Ontologie zu realisieren.

10.3 Modellierung der speziellen Ontologie

Um Umgebungs-Komponenten semantisch zu beschreiben muss eine
Ontologie entwickelt werden, auf die sich alle Komponenten beziehen.
Die Modellierung dieser speziellen Ontologie soll hier erläutert werden.

10.3.1 Anforderungen an die spezielle Ontologie

Ziel der Modellierung war es die Umgebung der Kognitiven Architek-
tur so zu beschreiben, dass ein Modellierungs-Experte die Konzepte
und Parameter versteht und für seine Komponenten übertragen kann.
Zusätzlich enthalten Ontologien Inferenz- und Integritätsregeln. In un-
serem Anwendungsfall soll eine statische Beschreibung genutzt werden,
um neues Wissen in das Modell einzufügen.

Folgende Anforderungen muss die spezielle Ontologie oder das Ge-
samtkonzept erfüllen, damit semantische Schnittstellen möglich sind.

• Konsistenz-Check: Mit Hilfe der Ontologie soll es möglich sein
zu überprüfen, ob alle Komponenten, die durch eine Ontologie
beschrieben werden, zusammen passen. Diese Überprüfung soll
auf semantischer Ebene durchgeführt werden. Als Ergebnis die-
ser Analyse soll ein Bericht über identische und nicht-identische
Parameter erfolgen.

• Umbenennung von Parametern: Es soll möglich sein Pa-
rameter, die inhaltlich gleich sind, aber andere Namen haben,
automatisch umzubenennen. Ein Beispiel hierfür wäre, wenn in
einer Komponente der Parameter für die Geschwindigkeit mit
Speed und in der anderen Komponente mit id7 benannt wäre. Die
Ontologie-Komponente sollte bei entsprechender Beschreibung in
der Lage sein, dies automatisch in die richtige Zielbenennung
umzuwandeln.

• Umrechnung von Werten: Nachdem Parameter umbenannt
werden können, soll es auch möglich sein, Werte umzurechnen.
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Wenn beispielsweise eine visuelle System-Komponente liefert für
die Geschwindigkeit, keinen Wert sondern eine Zeigerstellung lie-
fert, aus der sich die Geschwindigkeit berechnen lässt, während
eine abhängige Komponente einen direkten Wert für die Ge-
schwindigkeit erwartet und eine Umrechnungs-Formel bekannt ist,
so soll die Ontologie-Komponente eine Umrechnung vornehmen.

10.3.2 Konzept und Modellierung der speziellen Ontolo-
gie

Der erste Ansatz für die Modellierung der speziellen Ontologie, unter der
Berücksichtigung der oben genannten Anforderungen, war die Modellie-
rung des Cockpits . Hier ergaben sich auf Grund des Cockpit-Aufbaus
einige Schwierigkeiten. Eine Eigenschaft von Cockpits ist es z.B., dass
viele Instrumente doppelt vorhanden sind. Es werden also gleiche Werte
mit gleichen Bedeutungen an verschiedenen Stellen hinterlegt. Diese
Eigenschaft in einer Ontologie zu beschreiben ist kompliziert, da die Se-
mantik identisch ist, aber verschiedene Gegenstände beschrieben werden
müssen. Betrachtet man allerdings den Einsatzzweck der Ontologie, so
reicht es, wenn jedes Element, welches für die Ausführung Kognitions-
Model benötigt wird, einmal eindeutig beschrieben worden ist. Even-
tuelle Fehler, die beim Ablesen eines Instruments gemacht werden
können, müssen durch die Komponente selbst abgefangen werden, da
die Ontologien nur auf Software-technischer Ebene arbeiten.

Bei der endgültigen Version der Ontologie wurde das Konzept der
Cockpit-Modellierung zwar beibehalten, allerdings war der Ausgangs-
punkt dieser Modellierung ein anderer. Da das Projekt Mentis mit einem
schon bestehenden Simulationskern seine Modelle ausführt, und dafür
Informationen über die Umgebung ausgetauscht werden müssen, haben
wir diese Parameter als Grundlage für die spezielle Ontologie gewählt.
Die Parameterliste kann an entsprechender Stelle nachgelesen werden.

Die Kategorisierung der einzelnen Elemente erfolgte dabei nach
ihrem Einsatzzweck, also nach beobachtbaren auf der einen und bedien-
baren Elementen auf der anderen Seite, sowie nach (auditiven) Meldun-
gen. Als Basis für die Konzeption der Ontologie galten die Parameter
der Simulationsumgebung. Diese wurden zum besseren Verständnis
klassifiziert. Die Kategorien lauten wir folgt:
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• Controls: Alle Elemente, die bedien- oder beeinflussbar sind. In
dieser Kategorie existieren weitere Kategorisierungen.

• Displays: Alle Elemente, die beobacht- oder ablesbar sind.

• Scenario Data: Alle Daten, die für das Flugszenario notwendig
sind So werden für einen Start Werte für die erste Steighöhe oder
die Abheb-Geschwindigkeit benötigt.

• Unclassified: Die Inhalte, die den obigen Kategorien nicht zuge-
ordnet werden können.

Abbildung 10.2: Grundklassifizierung der Ontologie Elemente

10.3.3 Komponenten-Ontologien und Individuen

Bei der Erstellung einer Komponente, die ein visuelles System, Mo-
torik oder eine zentrale Verarbeitung darstellt, muss jede Komponen-
te mit Hilfe einer Komponenten-Ontologie beschrieben werden. Diese
Komponenten-Ontologie bezieht sich auf die spezielle Ontologie, die
unter
http://mentis.uni-oldenburg.de/ontology/FrameworkSchema.owl
zu finden ist. Eine Komponenten-Ontologie definiert keine zusätzlichen
Elemente, sondern fügt nur Individuen hinzu.

Jede Komponente, die im Mentis-Framework mit der Umgebung
interagiert, verwendet für die Kommunikation Parameter der Simulati-
onsumgebung. Jeder Parameter des Simulationskerns wird durch eine
OWL-Klasse abgebildet. Eine Komponente generiert für alle Parameter,
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Abbildung 10.3: Beispiel eines Mentis-Individuums in Protege-
Darstellung

die sie verwendet, Instanzen in ihrer Komponenten-Ontologie. Diese
Instanzen haben immer die gleichen Eigenschaften, die sie erfüllen
müssen. Die Eigenschaften sind:

1. Bezeichner des Individuums: Gibt den Namen der Kompo-
nente an. Dieser Name soll gleich dem Namen des Java-Packages
sein, in dem sie implementiert wurde.

2. Unit: Beschreibt in welcher Einheit der beschriebene Wert dar-
gestellt wird. Beispiele für Einheiten sind Konten oder km/h.

3. Format: Beschreibt von welchem (Java-)Typ eine Einheit dar-
gestellt wird. Beispiele hierfür sind boolean, float oder int.

4. MinValue: Beschreibt den niedrigsten Wert, den das beschriebe-
ne Individuum annehmen kann. Dabei muss es sich nicht um einen
numerischen Wert handeln, es kann auch der kleinsten Wert einer
Aufzählung sein.

5. MaxValue: Beschreibt den größten Wert, den das beschrie-
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bene Individuum annehmen kann. Es gelten die gleichen Be-
schränkungen wie bei MinValue.

6. Name: Beschreibt den Namen der Variable, in dem der beschrie-
bene Wert tatsächlich gespeichert wird. Diese Variable wird bei
der Umbenennung verwendet.

Diese Art der Komponentenbeschreibung ermöglicht es zu überprüfen,
ob zwei Komponenten miteinander kommunizieren können, und wenn
dies nicht der Fall, ist wie Umrechnungen und Benennungen geändert
werden müssen, damit eine Kommunikation möglich ist. Die Erläuterung
der konkreten Realisierung erfolgt im Teil Implementierung.

10.4 Ausblick

In diesem Teil des Entwurfs soll dargestellt werden wie sich die Weiter-
entwicklung der Ontologie-Funktionalität gestalten könnte.

10.4.1 Aktueller Stand der Implementierung

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es möglich mit Hilfe der Ontologien
Parameternamen zu ändern. Bei dieser Parameteränderung sollen zwei
Komponenten miteinander arbeiten, beide wurde mit Hilfe der Mentis-
Ontologie beschrieben. Parameter-Änderung findet dann statt, wenn
zwei Komponenten den gleichen Gegenstand beschreiben, dafür aber
unterschiedliche Namen verwenden. Hier kann automatisch mit Hilfe
des Ontologie übersetzt werden.

Bei der derzeitigen Modellierung der Mentis-Ontologie wurden nur
die Parameter verwendet, die für das Start-Szenario erforderlich sind.

10.4.2 Mögliche Erweiterungen

Erweiterung der Ontologie Sollen weitere Szenarien simuliert wer-
den, so müssen unter Umständen neue Klassen in die Ontologie hin-
zugefügt werden, da diese bisher noch nicht existieren. Diese Klassen
müssen in der Mentis Ontologie eingefügt werden. Dabei ist zu beachten,
dass neue Klassen entsprechend der oben erläuterten Klassifizierung
eingefügt werden. Soll es möglich sein von der neuen Klasse Instanzen
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zu erzeugen, was beim Einfügen neuer Parameter wahrscheinlich ist, so
dürfen diese Klassen keine weiteren Unterklassen enthalten, denn dies
verstößt gegen das Konzept, und wird von der API nicht akzeptiert.
Beim Hinzufügen neuer Parameter werden im Normalfall nicht die
Funktionalitäten bestehender Komponenten verändert.

Erweiterung der Funktionalität Im jetzigen Stand der Imple-
mentierung ist die Umbenennung von Parametern möglich. Bei der
Weiterentwicklung wäre es denkbar automatisch Werte um zu rechnen.
Des Ansatz wurde schon in der Konzeption der Ontologie umgesetzt.
Für diese Umrechnung besitzt jede Klasse die Eigenschaften Format
und Unit. Diese beiden Eigenschaften geben an in welchen Format und
Einheit das jeweilige Individuum vorliegt. Beim Programmablauf wird
überprüft ob bei je zwei Komponenten, die zusammen arbeiten sollen
das Format und die Unit gleich sind. In der jetzigen Implementierung
ist das der Fall. Bei einer Weiterentwicklung könnte dies nicht mehr
gegeben sein. Hier müsste dann die Funktionalität der Ontologie um
die Umrechnung erweitert werden.

Bei solch einer Umrechnung könnten wieder mehre Fälle betrachtet
werden. Bei den Einheiten handelt es sich um bestimmte standardisierte
Werte wie km/h, Grad Celsius, Knoten oder anders mehr. Eine solche
Umrechnung zwischen Standardwerten könnte automatisiert werden,
denn für solche Fälle gibt es allgemeine Umrechnungs-Formeln. Solche
allgemeinen Formeln könnten an geeigneter Stelle in der API abgelegt
werden. Des Weiteren könnte an dieser Stelle auch definiert werden,
welche Umrechnungen im Allgemeinen möglich sind, so ist es zum
Beispiel nicht sinnvoll von km/h nach Temperatur automatisch um zu
rechnen.

Weiterhin wäre es denkbar, dass neben den allgemeinen Umrech-
nungen auch noch spezielle Umrechnungen möglich und nötig sind.
Für diese Art vom Umrechnungs-Formeln müssen für den Benutzer gut
verwendbare Möglichkeit entwickeln diese Formeln einfach einzugeben
und zu verwenden.
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In diesem Teil des Dokuments wird die Implementierung der einzel-
nen Bereiche des Frameworks beschrieben.

In Kapitel 11 wird das Eclipse-Komponentenmodell, das für das
Framework verwendet wurde, vorgestellt.

Kapitel 12 beschreibt das Kernprodukt der Projektgruppe, die Im-
plementierung des Frameworks.

In Kapitel 13 werden die neuentwickelten internen und die ange-
bundenen externen Komponenten, wie sie am Ende der Projektgruppe
feststehen, erläutert. Die Beschreibung umfasst auch die Schilderung
von Problemen bei der Implementierung, die als Hinweis für Weiterent-
wicklungen dienen sollen.

Im Kapitel 14 wird die Implementierung der Ontologie dargestellt,
und die Probleme, die sich hierbei ergaben.

Im letzten Kapitel in diesem Abschnitt werden die Tools beschrie-
ben, die im Rahmen der Projektgruppe entstanden sind, und die die
Handhabbarkeit und den Komfort bei der Nutzung des Frameworks
unterstützen.
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Kapitel 11

Komponentenmodell

Für das Projekt Mentis wird das Eclipse-Komponentenmodell verwen-
det. Dieses wird den in Kapitel II gestellten Anforderungen und der
Forderung nach Einfachheit und Erweiterbarkeit gerecht.

11.1 Konzept

Im Eclipse-Komponentenmodell [GB04, Dau03] werden Plugins und
Erweiterungspunkte definiert. Ein Plugin übernimmt die Rolle einer
Komponente, Erweiterungspunkte sind Schnittstellen zwischen diesen
Komponenten (Plugins). Das Mentis-Framework wird aus neuen Plug-
ins und Erweiterungspunkten sowie bereits existierenden Plugins der
Eclipse Plattform bestehen. Ein Plugin besteht dabei neben der (proze-
duralen) Implementierung auch aus einem deklarativen Teil. In diesem
werden verwendete Erweiterungspunkte und dafür benötigte Metainfor-
mationen sowie die Definition neuer Erweiterungspunkte festgehalten.
Der deklarative Teil eines Plugins wird in einer XML-Datei mit dem
Namen plugin.xml gespeichert. Die Implementierung eines Plugins muss
in der Java-Programmiersprache erfolgen und fordert üblicherweise,
dass ein Java-Interface bzw. eine abstrakte Klasse implementiert werden
muss. Die Registrierung eines neuen Plugins erfolgt automatisch, sofern
es sich in einem entsprechenden Verzeichnis (plugins/) befindet, ein
Java-Archiv ist und folgenden Aufbau besitzt:

+ SamplePlugin.jar/
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+- foo/bar/SmplePluginCode.class
+- plugin.xml

Die Entwicklung von neuen Plugins wird in Eclipse durch spezielle Plug-
ins (Plugin Development Environment) unterstützt. Hiervon können
Implementierer neuer Komponenten profitieren.

11.2 Eigenschaften

Im vorausgehenden Abschnitt wurde das Konzept des Komponenten-
modells erläutert. Es soll nun gezeigt werden, ob und wie die gestellten
Anforderungen (Abschnitt II) erfüllt werden.

• Zentrales Repository - Ein zentrales Repository ist durch das
Eclipse-Plugin org.eclipse.core.runtime gegeben. In der Start-
phase liest dieses alle plugin.xml-Dateien ein, sodass jedes instal-
lierte Plugin bekannt und instanziierbar ist.

• Komponentenbeschreibung - Neben der prozeduralen Implemen-
tierung muss jedes Plugin über einen deklarativen Teil verfügen.
Dieser beschreibt die Komponente, sodass sie ohne Änderungen
des bestehenden Systems integriert und konfiguriert werden kann.
Abhängigkeiten und Stati können zudem ermittelt werden, ohne
Code ins System zu laden, was zu einer sehr guten Skalierbarkeit
führt.

• Interoperabilität - Da das Eclipse-Komponentenmodell in der
Java-Programmiersprache geschrieben ist, ist die Plattformun-
abhängigkeit sichergestellt. Jedoch ist es nicht ohne Weiteres
möglich, Komponenten programmiersprachenunabhängig zu er-
stellen. Diese Einschränkung muss durch Techniken wie bspw.
Webservices, Java Native Interface oder Remote Procedure Call
(RPC) umgangen werden.
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Framework

Von der Mentis Gruppe wird das Mentis Framework zur Simulation von
kognitiven Prozessen bereitgestellt. Es bietet gemeinsame Datentypen
sowie benötigte Funktionen und eine Ablaufplattform für kognitive
Komponenten. Letzte sind nicht im Framework enthalten, können aber
mittels Erweiterungspunkte ins Framework integriert werden. Der fol-
gende Abschnitt gibt einen kurzen Überblick über den Funktionsumfang
des Mentis Frameworks. Danach folgt ein Abschnitt über die konzep-
tionelle Arbeitsweise des Frameworks. Der letzte Abschnitt beschreibt
die Erweiterungspunkte des Mentis Frameworks.

12.1 Überblick

Im Java-Package de.uni.oldenburg.mentis.architecture.common
werden gemeinsame Datentypen wie Chunk, ChunkAttributeValue und
Rule bereitgestellt. Kognitive Komponenten im Mentis Framework
tauschen mit Hilfe dieser Datentypen Informationen aus.

Alle kognitiven Komponenten müssen ein Java-Interface implemen-
tieren, dass ihrer Bestimmung entspricht. Beispielsweise sollte eine
Motor-Komponenten das Interface de.uni.oldenburg.mentis.archi-
tecture.IMotor implementieren. Analog hierzu gibt es die Interfaces
IVision, IAudio, IGoalStructure, IWorkingMemory, IDeclarativeMemo-
ry, IVocal, IProceduralMemory. Durch diese feste Schnittstellendefi-
nition wird sichergestellt, dass Komponenten die Funktionen ande-
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rer Komponenten kennen und nutzen können. So kann bspw. eine
Gedächtniskomponente mittels eines IVision-Funktionsaufrufes aktuell
wahrgenommene Inhalte empfangen. Eine zentrale Instanz, der Broker,
besitzt Referenzen zu allen Komponenten und bietet eine Lookup-
Methode an. Beispielsweise gibt der Methodenaufruf Broker.getCom-
ponent(IVison.class) eine Referenz auf die verwendete Vision-Kom-
ponente zurück.

In einer Wissensbasis muss festgehalten, welche Aufgaben das kogni-
tive Modell erfüllen soll. Dazu wurde eine Regelsprache entworfen und
ein entsprechender Parser implementiert. Dieser wird vom Framework
bereitgestellt und befindet sich im Java-Package de.uni.oldenburg.-
mentis.architecture.common.parser. Im Normalfall interagieren ko-
gnitive Komponenten jedoch nicht mit dem Parser, da diese Aufgabe
im Rahmen der Frameworkinitialisierung übernommen wird.

Desweiteren stellt das Framework eine Logging-Infrastruktur für
kognitve Komponenten bereit. Diese unterstützt sowohl aktives als auch
passives Logging. Aktives Logging wird den Komponenten selbst gesteu-
ert und geschieht durch eine entsprechende Logger-Instanz. Das passive
Logging übernimmt das Framework selbst und betrifft alle Datenfelder
(globale Variable) der Komponenten, die mit der Annotation @loggable
versehen sind. Alle Log-Meldungen werden in eine XML-Datei geschrie-
ben, welche mit einem Log-Handle zur späteren Inspektion verarbeitet
werden können. Die Logging-Komponenten befinden sich im Package
de.uni.oldenburg.mentis.architecture.logger.

12.2 Konzept

Für die Arbeitsweise des Frameworks zur Laufzeit wurde ein zyklen-
basierendes Modell gewählt. Der Ablauf eines Modells (Pilotenmodells)
wird in Zyklen aufgeteilt, wobei Zyklen aus einer Prepare- und Process-
Phase bestehen. Am Anfang eines jeden Zykluses werden die Prepare-
Phasen aller kognitiven Komponenten abgearbeitet, erst danach werden
die Process-Phasen ausgeführt. Von den Komponenten wird gefordert,
dass sich während der Process-Phase keine nach außen sichtbaren
Datenfelder ändern. Dies schließt vor allem die Datenfelder ein, deren
Zugriffsmethoden durch ein geerbtes Komponenteninterface definiert
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sind.
Neben kognitiven Komponenten, die Entitäten wie Gedächtnis oder

visuelles System repräsentieren, gibt es Manipulatoren. Diese können
genutzt werden, um den Inhalt einer Komponente zu manipulieren und
somit rein funktionale Aspekte zu implementieren. Jeder Komponen-
tentyp erlaubt es eine Reihe von Manipulatoren zu registrieren, welcher
aktiviert wird, wenn Datenfelder über eine Methode (Setter) verändert
werden. Eine beispielhafte Implementierung eines Manipulator ist die
Vigilanz-Komponente. Siehe dazu Abschnitt 13.9.

12.3 Erweiterungspunkte

Wie aus Kapitel 11 bekannt, wird für das Mentis Framework das
Eclipse Komponentenmodell verwendet. Um die Erweiterbarkeit des
Mentis frameworks zu ermöglichen, wurden einige Erweiterungspunkte
definiert. Diese werden im folgenden Absatz kurz beschrieben. Für
eine ausführliche Dokumentation sei auf die Programmdokumentation
verwiesen.

components - de.uni.oldenburg.framework.components
Das Framework stellt lediglich Schnittstellen, gemeinsame Daten-
typen und wichtige Funktionen bereit. Die (simulierten) kogniti-
ven Fähigkeiten müssen von Komponenten bereitgestellt werden.
Diese werden durch den Erweiterungspunkt de.uni.oldenburg.-
framework.components angebunden und ins System integriert.
Der Erweiterungspunkt erlaubt die Angabe unterschiedlicher Pa-
rameter wie ID, Version, definierte Chunktypen und semantische
Definition (Ontologien). Es muss außerdem das Interface de.-
uni.oldenburg.mentis.architecture.IComponent implemen-
tiert werden. Empfohlen wird jedoch die Erweiterung der Klasse
de.uni.oldenburg.mentis.architecture.AbstractComponent,
welche Initialisierungsaufgaben übernimmt und einige Standard-
funktionen bereitstellt.

connectors - de.uni.oldenburg.framework.connectors
Mittels Konnektoren wird die Verbindung zwischen Pilotenmodell
und Simulationskern hergestellt. Diese Konnektoren werden an-
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hand des Erweiterungspunktes de.uni.oldenburg.framework.-
connectors an das Framework angebunden. Für die Implemen-
tierung von Konnektoren muss de.uni.oldenburg.mentis.ar-
chitecture.connector.IConnector bzw. de.uni.oldenburg.
mentis.architecture.connector.AbstractConnector erwei-
tert werden.

pilotmodelvisitor - de.uni.oldenburg.framework.pilotmodelvisitor
Eine Auswahl von unterschiedlichen Komponenten wird ein ab-
lauffähiges Pilotenmodell ergeben. Mittels des Erweiterungspunk-
tes de.uni.oldenburg.framework.pilotmodelvisitor können
Pilotenmodellbesucher (siehe Besucher-Entwurfsmuster) registriert
werden. Diese können Aufgaben wie Validierung oder Seriali-
sierung übernehmen. Als Pilotenmodellbesucher muss das In-
terface de.uni.oldenburg.mentis.framework.broker.model.-
visitor.IPilotmodelVisitor als Implementierung bereitgestellt
werden.

pilotmodeltype - de.uni.oldenburg.mentis.framework.pilotmodeltypes
Damit ein Pilotenmodell ablauffähig ist, wird ein Mindestkonfigu-
ration von Komponenten (wie Audio, Visio, Memory,...) benötigt.
Eine solche Konfiguration kann über den Erweiterungspunkt de.-
uni.oldenburg.framework.pilotmodeltypes bereitgestellt wer-
den. Dazu muss das Interface de.uni.oldenburg.mentis.ar-
chitecture.core.model.IPilotmodelTypeDefinition imple-
mentiert werden.
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Komponenten

In diesem Abschnitt werden Implementierungsaspekte der einzelnen
Komponenten beschrieben.

13.1 Zentrale Verarbeitung
(Central Processing 1.0.0)

13.1.1 Beschreibung

Die CentralProcessing - Komponente ist für die Ausführung der Regeln
aus der Wissensbasis zuständig. Dabei wird in jedem Zyklus eine Regel
ausgeführt. Die Komponente verarbeitet Regel - Aktionen der Art:
Action.DO:
Übergibt die Anfrage an eine Motor - Komponente
Action.HEAR:
Übergibt die Anfrage an eine Audio - Komponente
Action.LOOK:
Übergibt die Anfrage an eine Vision - Komponente
Action.SAY:
Übergibt die Anfrage an eine Vocal - Komponente
Action.MEMORIZE:
Hier wird ein Chunk im Gedächtnis gespeichert. Dementsprechend wird
eine Anfrage an das deklarative Gedächtnis gestellt.
Action.REMEMBER:
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Hier soll ein Chunk erinnert werden. Eine entsprechende Anfrage wird
an das deklarative Gedächtnis gestellt.
Action.GOALDONE:
Hier wird von der Regel definiert, welche Ziele als abgearbeitet betrach-
tet und somit von der Zielstruktur entfernt werden sollen.
Action.NEWGOAL:
Hier wird ein neues Goal erzeugt, welches von der Zielstruktur abgear-
beitet werden wird.

13.1.2 Umsetzung

Klassen

Die Komponente besteht einzig aus der Klasse CentralProcessing.

Parameterdefinitionen

Die Komponente besitzt keine Parameter.

Chunktypes

Durch die Komponente werden keine Chunktypen definiert.

Besonderheiten der Komponente

Da die Komponente in jedem Zyklus nur maximal eine Regel ausführen
kann, macht der Einsatz nur wirklich Sinn mit einer ProceduralMemory
Komponente, die in jedem Zyklus nur eine Regel zur Ausführung
auswählt.

13.1.3 Probleme

Es sind bisher keine Probleme bei der Verwendung dieser Komponente
bekannt.
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13.2 Deklaratives Gedächtnis
(DeclarativeMemory 2.0)

13.2.1 Beschreibung

Diese Komponente implementiert ein deklaratives Langzeitgedächtnis
sowie ein Arbeitsgedächtnis im Rahmen des Mentis-Framework. Sie
implementiert beide Schnittstellen. Die einzelnen Teile können nicht
getrennt verwendet werden. Die Komponente ist vollständig in Java
implementiert.

Eine genauere Beschreibung der Funktionsweise findet sich im Ab-
schnitt ,,Entwurf”

13.2.2 Umsetzung

Klassen

Im folgenden werden die implementierten Klassen kurz beschrieben. Ei-
ne ausführlicher Beschreibung einschließlich einer Beschreibung der Me-
thoden findet sich in der zum Paket gehörenden JavaDoc-Dokumenta-
tion. Zur besseren Übersicht siehe auch Abbildung 8.1.

Memory Diese Klasse implementiert die eigentliche Funktionalität der
Komponente. Diese Klasse repräsentiert ein Gedächtnissystem,
welches sowohl ein deklarative Langzeit als auch ein deklaratives
Arbeitsgedächtnis enthält.

Die Klasse beinhaltet eine Menge aus mit zusätzlichen Attribu-
ten versehenen Chunks (IDecoratedChunk). Die Chunks besitzen
jeweils eine Aktivierung, welche die Abrufbarkeit des Gedächtnis-
inhaltes bestimmt. Auf diesen Inhalt kann von außen nur indirekt
zugegriffen werden. Die Methoden addChunk und requestChunk
manipulieren den Inhalt des Gedächtnisses. Über die Methode
getWorkingMemoryContent kann der am stärksten aktivierte Teil
der Gedächtnisinhalte zur weiteren Verarbeitung abgerufen wer-
den. I

Diese Klasse implementiert das Singleton-Entwurfsmuster.
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DeclarativeMemory Die Klasse DeclarativeMemory implementiert
die Schnittstelle des Mentis-Framework. Alle Anfragen an das
Gedächtnis werden an die Klasse Memory delegiert.

WorkingMemory Die entsprechende Schnittstelle des Mentis-Frame-
works wird durch die Klasse WorkingMemory implementiert. Al-
le Anfragen an das Gedächtnis werden an die Klasse Memory
delegiert. Das Arbeitsgedächtnis wird als Teil des deklarativen
Gedächtnisses betrachtet. Die Komponente besitzt somit zwei
Schnittstellen. In dieser Klasse wird zusätzlich das Protokollieren
des Zustandes des Arbeitsgedächtnisses implementiert.

DecoratedChunk Die Klasse DecoratedChunk stellt eine Datenstruk-
tur zur Verfügung, welche neben einem Chunk weiter Eigenschaf-
ten enthält. Zusätzlich gespeicherter werden die aktuelle Aktivie-
rung, die Zeitpunkte aller Zugriffe auf den Chunk, sowie ein Wert
zum berechnen einer zufälligen Verrauschung der Aktivierung.
Die Klasse verhält sich nach außen identisch zur Chunk-Klasse,
stellt jedoch weiter Methoden zum zugriff auf die zusätzlichen
Eigenschaften zur Verfügung. Diese Klasse setzt das Dekorierer-
Muster um.

IDecoratedChunk Interface zu DecoratedChunk.

ActivationComperator Der ActivationComperator ermöglicht den
Vergleich von zwei Objekten der Klasse DecoratedChunk anhand
ihres aktuellen Aktivierungswertes. Die Klasse wird verwendet um
eine Liste nach den Aktivierungswerten sortieren zu können.

Parameterdefinitionen

learningSpeed : Double Bestimmt den bei der Berechnung der Ak-
tivierungen verwendeten Wert für die Lerngeschwindigkeit. Die
zur Berechnung verwendete Formel ist im Abschnitt ,,Entwurf”
beschrieben. Der Standardwert ist 0, 5.

activationNoise : Double Durch diesen Parameter wird die Stärke
des Rauschens beim Abruf bestimmt. Der Wert gibt dabei das
Maximum an, welches das Rauschen erreichen kann. Der Stan-
dardwert für diesen Parameter ist 1, 0.
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creationNoise : Double Durch diesen Parameter wird die Stärke des
Rauschens beim der Erzeugung des Chunks bestimmt. Der Wert
gibt dabei das Maximum an, welches das Rauschen erreichen kann.
Der Standardwert für diesen Parameter ist 1, 0.

workingMemorySize : Integer Bestimmt die Größe des Arbeitsge-
dächtnisses. Nur die im Arbeitsgedächtnis enthaltenen Chunks
können direkt durch die Verarbeitung verwendet werden. Ein
geringer Wert führt zu mehr Verdrängung von noch benötigten
Chunks und somit potentiell zu stärkeren Konflikten zwischen
mehreren Tasks. Die Standardgröße für das Arbeitsgedächtnis ist
10.

Chunktypes

Durch die Komponente werden keine eigenen Chunk-Typen definiert.

Abhängigkeiten

Die beiden implementierten Schnittstellen können nur gemeinsam ein-
gesetzt werden. Es ist nicht möglich eines der beiden Teilsysteme durch
eine andere Komponente zu ersetzen. Die Funktion der Teilsysteme ist
bedingt durch den umgesetzten Ansatz untrennbar verbunden.

Neben diese internen Abhängigkeiten bestehen keine weiteren, die
nicht schon durch das Framework vorgegeben sind.

Besonderheiten der Komponente

Wie unter ,,Abhängigkeiten” beschrieben können beide Teile der Kom-
ponente nur gemeinsam eingesetzt werden.

13.2.3 Probleme

Das Speichern des Gedächtnisinhaltes ist noch nicht vollständig durch-
dacht. Zur Zeit wird jeweils der gesamte Gedächtnisinhalt durch das
Framework gespeicherter und beim nächsten Durchgang wieder in das
Gedächtnis geladen. Die Aktivierungswerte werden nicht gesichert. Alls
Chunks haben beim laden die gleiche Aktivierung. Dies kann dazu
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führen, dass Chunks eine zu hohe Relevanz für das Verhalten bekom-
men. Mögliche Lösungen sind das speichern der Aktivierungswerte oder
aber das speichern nur von Chunks deren Aktivierung einen bestimmten
Schwellenwert überschreitet.

13.3 Prozedurales Gedächtnis
(ProceduralMemory 1.0.0)

13.3.1 Beschreibung

Die Komponente implementiert ein einfaches prozedurales Gedächtnis,
das Regeln speichert und in jedem Zyklus eine Regel passend zum
aktuellen Ziel sowie dem Inhalt des Arbeitsgedächtnisses auswählt.

13.3.2 Umsetzung

Klassen

Die Komponente besteht einzig aus der Klasse ProceduralMemory.

Parameterdefinitionen

Die Komponente besitzt keine Parameter.

Chunktypes

Es werden keine Chunktypen durch die Komponenten definiert.

13.3.3 Probleme

Um die Performanz zu steigern, sollten die Regeln zu ihren Zielen
zugeordnet gespeichert werden, so dass über das aktuelle Ziel eine
schnelle Vorauswahl getroffen werden kann. Auch wenn dies sehr einfach
umgesetzt werden kann, ist es im Hinblick auf die Performanz im
Moment nicht notwendig.

Der Rückgabewert der Methode getCurrentRules (die im aktuellen
Zyklus ausgewählte Regel) kann erst bei Aufruf der Methode berechnet
werden, da das aktuelle Ziel sowie der Inhalt des Arbeitsgedächtnisses
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benötigt werden und diese erst während processCycle zur Verfügung
stehen und nicht sichergestellt ist, dass eine Komponente die Methode
schon aufruft, während das prozedurale Gedächtnis noch nicht mit
seinen Berechnung fertig ist, wenn es die Regel in der processCycle
Methode berechnen würde.

13.4 Zielstruktur mit Multitasking
(TaskswitchingGoalstructure 1.0.0)

13.4.1 Beschreibung

Die Komponente implementiert eine Zielstruktur, die ein Multitasking
über Taskswitching nach Salvucci ([Sal05]).

13.4.2 Umsetzung

Klassen

Die Komponente besteht nur aus der Klasse TaskSwitchingGoal-
Structure.

Parameterdefinitionen

Die Komponente besitzt keine Parameter.

Chunktypes

Die Komponente definiert den Chunktyp Goal, welcher für alle Ziele
genutzt wird.

13.4.3 Probleme

Die Central Processing Komponente muss bei einfügen eines neuen
Zieles die Priorität des Zieles richtig (auf den aktuellen Zeitstempel)
setzen.
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13.5 Einfaches visuelles System
(SimpleVision 1.0.0)

13.5.1 Beschreibung

Die simpleVision Komponente ist eine einfache Implementierung eines
visuellen Systems. Sie ist abgestimmt auf die Zusammenarbeit mit dem
Microsoft Flight Simulator. Sie arbeitet mit einem Broker zusammen
und nimmt entsprechend Anfragen entgegen, die sie über einen Connec-
tor an den Simulationskern weiter gibt.

13.5.2 Umsetzung

Klassen

Die Komponente besteht lediglich aus der Klasse SimpleVision.

Parameterdefinitionen

tearDown : beendet die Verbindung mit den anderen Komponenten.

prepareCycle : übergibt eine Liste mit Variablen-/Wert-Paaren an
den Connector.

Chunktypes

VisionStatus Kann den Wert ”free” annehmen, wenn die visuelle
Komponente nicht aktiv ist oder ”busy” wenn die Komponente
mit der Ausführung einer Aktion beschäftigt ist.

VisualItem Ist ein Chunk, um Anfragen an das visuelle System des
Piloten stellen zu können. Es wird eine Variable erwartet, die
definiert welcher Wert (bzw. welches Instrument) wahrgenommen
werden soll.

13.5.3 Probleme

Wenn der visionStatus auf ”busy”gesetzt ist, aber in einer Regel
nicht überprüft wird, ob die eine visuelle Aktion triggert, dann wird die
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visuelle Aktion in eine Warteschlange eingefügt und gilt für die Regel als
erfolgreich gefeuert, obwohl die Wahrnehmungsaktion noch nicht durch-
geführt wurde. Es ist fraglich, ob das ein gewünschtes Verhalten ist.
Eine Alternative, wäre die Wahrnehmungsaktion zu verwerfen, wobei
dies wahrscheinlich noch deutlich größere Probleme hervorrufen würde,
wenn die Regel trotzdem als erfolgreich gefeuert gilt. Eine bessere
Möglich keit wäre wahrscheinlich bei einer Wahrnehmungsaktion in
einer Regel zu p”rufen, ob das motorische System frei ist und wenn
dies nicht der Fall ist, gar keine Regel auszuführen.

13.6 Einfache Motorik (SimpleMotor 1.0.0)

13.6.1 Beschreibung

Die Komponente implementiert eine sehr einfache Umsetzung eines
motorischen Systems. Hierbei werden MotorRequests an die Simu-
lationsumgebung weitergegeben. Jede solcher Motoraktionen benötigt
dabei eine konstante Zeit.

13.6.2 Umsetzung

Klassen

Die Komponente besteht einzig aus der Klasse Motor.

Parameterdefinitionen

cyclesPerAction : Integer Die Anzahl der Zyklen, die eine Motorak-
tion benötigt, bevor das motorische System wieder frei für andere
Aktionen wird.

Chunktypes

MotorRequest Dieser Chunktyp wird für die Anfrage von Motorak-
tionen definiert. Alle Chunks, die an die Methode motorRequest
übergeben werden, müssen von diesem Typ sein. Er enthält das
Attribut ”variable”, welches die Variable, die von der Aktion
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verändert werden soll definiert und das Attribute ”value”, welches
den Wert, auf den die Variable gesetzt werden soll, enthält.

MotorStatus Dieser Chunktyp enthält den Status des motorischen
Systems und wird von der Methode getMotorStatus zurückgeliefert.
Er enthält das Attribut ßtatus”, welches entweder den Wert
”busyöder ”freeännehmen kann.

13.6.3 Probleme

Wenn der motorStatus auf ”busy”gesetzt ist, dies aber in einer Regel
nicht überprüft wird und die eine motorische Aktion triggert, dann
wird die motorische Aktion in eine Warteschlange eingefügt und gilt
für die Regel als erfolgreich gefeuert, obwohl die Motoraktion noch
nicht durchgeführt wurde. Es ist fraglich, ob das ein gewünschtes
Verhalten ist. Eine Alternative, wäre die Motoraktion zu verwerfen,
wobei dies wahrscheinlich noch deutlich größere Probleme hervorrufen
würde, wenn die Regel trotzdem als erfolgreich gefeuert gilt. Eine
bessere Möglich keit wäre wahrscheinlich bei einer Motoraktion in einer
Regel zu p”rufen, ob das motorische System frei ist und wenn dies nicht
der Fall ist, gar keine Regel auszuführen.

13.7 Motorik und Visuelles System
(JPOMotorVision 1.0.0)

13.7.1 Beschreibung

Die Komponente implementiert ein visuelles und ein motorisches Sys-
tem. Dazu wurde eine in C geschriebenen Komponente von Jan-Patrick
Osterloh an das Mentis Framework angebunden. Diese Anbindung
erfolgt über das Java Native Interface. Die einzelnen Systeme können
getrennt voneinander verwendet werden. Es wurde als sinnvoll erach-
tet, beide Systeme in einer Komponente zusammenzufassen, damit sie
miteinander agieren können.
Eine genauere Beschreibung der Funktionsweise findet sich im Abschnitt
,,Entwurf”.
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13.7.2 Umsetzung

Klassen

Im Folgenden werden die implementierten Klassen kurz beschrieben.
Eine ausführlichere Erklärung einschließlich einer Beschreibung der
Methoden findet sich in der zum Paket gehörenden JavaDoc-Dokumen-
tation. Für ein besseres Verständnis, siehe auch das Klassendiagramm
dieser Komponente (Abb. 8.9).

JPOMotorVision Die Klasse verknüpft das motorische und das vi-
suelle System, um sie zusammen ins Mentis Framework zu inte-
grieren. Dazu implementiert sie die Schnittstellen des Mentis Fra-
meworks. Sie initialisiert die einzelnen Systeme und delegiert die
Anfragen jeweils an die Motor- und die Visionskomponente und
sorgt für ihre Ausführung. Somit kapselt sie die Kommunikation
zum Mentis Framework. Nur wenn der weiter unten beschriebene
Parameter isMotorComponent gesetzt ist, wird die JPOMotor-
Klasse und damit die Funktionalität der Motorik aktiviert.

JPOMotor Diese Klasse repräsentiert den motorischen Teil der Kom-
ponente. Sie ist ein Wrapper für die Motor-Komponente von
Jan-Patrick Osterloh, wobei die Kommunikation zwischen diesen
beiden Systemen von der Klasse Facade kontrolliert wird. Dieser
Teil der Komponente wird nur ausgeführt, wenn der im nächsten
Abschnitt beschriebene Parameter isMotorComponent auf ”true“
gesetzt ist.

JPOVision Diese Klasse repräsentiert den visuellen Teil der Kom-
ponente. Sie ist ein Wrapper für die Vision-Komponente von
Jan-Patrick Osterloh, wobei die Kommunikation zwischen diesen
Systemen von der Klasse Facade kontrolliert wird. Man kann das
Verhalten des visuellen Systems durch den im nächsten Abschnitt
beschriebenen Parameter perceiveEvents beeinflussen.

Facade Diese Klasse realisiert die Kommunikation zwischen der C-
Komponente und den Java-Klassen und beinhaltet daher die
nativen Methoden und die Methoden, die von der C-Komponente
aufgerufen werden. Sie implementiert das Facade-Pattern, um die
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Kommunikation zu der C-Komponente von Jan-Patrick Osterloh
zu kapseln. Sie wird sowohl von dem motorischen als auch von
dem visuellen System verwendet.

Parameterdefinitionen

FilenameVisionKB : String Mit diesem Parameter wird festgelegt,
wie der Name der XML-Datei ist, in der die Instrumenten-IDs, die
in der C-Komponente verwendet werden, den Instrumentennamen
aus der Wissensbasis zugewiesen werden. Dieser Parameter ist
erforderlich, solange eine Ontologie diese Zuordnung noch nicht
übernimmt. Die default-Datei ist ,,kbVision”.

FilenameVisionSE : String Mit diesem Parameter wird festgelegt,
wie der Name der XML-Datei ist, in der die Instrumentenna-
men, die in der Simulationsumgebung verwendet werden, den
Instrumenten-IDs aus der C-Komponente zugewiesen werden. Die-
ser Parameter ist erforderlich, solange eine Ontologie diese Zuord-
nung noch nicht übernimmt. Die default-Datei ist ,,visionSE”.

perceiveEvents : boolean Dieser Parameter legt fest, ob die Kom-
ponente Ereignisse von der Umwelt ohne Anfrage wahrnimmt.
Der default-Wert dieser Komponente ist ”true“, was bedeutet,
dass die Komponente Ereignisse ohne Request wahrnimmt. Wenn
dieser Parameter auf ”false“ gesetzt wird, nimmt die Komponente
Ereignisse nur wahr, wenn sie durch einen Request angefordert
worden sind. Dieser Parameter ist erforderlich, um die Kompo-
nente benutzen zu können.

isMotorComponent : boolean Dieser Parameter legt fest, ob diese
Komponente neben einer visuellen Komponente auch eine Motorik
anbietet. Der default-Wert dieser Komponente ist ”false“, was
bedeutet, dass die Komponente keine Motorkomponente darstellt.
Wenn dieser Parameter auf ”true“ gesetzt wird, können hiermit
auch motorische Aktionen durchgeführt werden. Dieser Parameter
ist erforderlich, um die Komponente benutzen zu können.
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Chunktypes

VisionRequest Dieser Chunktyp wird für visuelle Anfragen definiert.
Alle Chunks, die an die Methode visionRequest übergeben wer-
den, müssen von diesem Typ sein. Er enthält das Attribut ”va-
riable“, welches das Instrument darstellt, das betrachtet werden
soll.

VisionStatus Dieser Chunktyp enthält den Status des visuellen Sys-
tems und wird von der Methode getVisionStatus zurückgeliefert.
Er enthält das Attribut ”status“, welches entweder den Wert ”bu-
sy“, ”wait“ oder ”free“ annehmen kann. Im Zustand ”free“ wird
eine Anfrage bearbeitet und an die C-Komponente weitergeleitet.
Im Zustand ”wait“ wird ein Zyklus der C-Komponente ausgeführt
bis die C-Komponente die Anfrage weiterleitet. Im Zustand ”bu-
sy“ wird die Anfrage an den Connector weitergeleitet und der
empfangene Wert in einem VisualItemChunks gespeichert.

VisualItem Dieser Chunktyp wird für wahrgenommene visuelle Ob-
jekte definiert. Es wird hierbei nicht unterschieden, ob die Ge-
genstände durch ein Ereignis oder durch eine Anfrage wahrgenom-
men wurden. Alle Chunks, die in der Collection perceivedChunks
gespeichert werden, sind von diesem Typ. Der ChunkType enthält
das Attribut ”variable“, welches das Instrument darstellt, das
wahrgenommen wurde, und das Attribut ”value“, welches den
aktuell wahrgenommenen Wert des Instrumentes enthält.

MotorRequest Dieser Chunktyp wird für die Anfrage von Motorak-
tionen definiert. Alle Chunks, die an die Methode motorRequest
übergeben werden, müssen von diesem Typ sein. Er enthält das
Attribut ”variable“, welches das Objekt, das von der Aktion
verändert werden soll, definiert und das Attribute ”value“, welches
den Wert, auf den das Objekt gesetzt werden soll, enthält.

MotorStatus Dieser Chunktyp enthält den Status des motorischen
Systems und wird von der Methode getMotorStatus zurückgelie-
fert. Er enthält das Attribut ”status“, welches entweder den Wert

”busy“, ”wait“ oder ”free“ annehmen kann. Im Zustand ”free“
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wird eine neue Aktion bearbeitet und an die C-Komponente wei-
tergeleitet. Im Zustand ”wait“ wird ein Zyklus der C-Komponente
ausgeführt bis die C-Komponente die Aktion weiterleitet. Im
Zustand ”busy“ wird auf die Beendung der Ausführung der C-
Komponente gewartet und dann die Aktion an den Connector
weitergeleitet.

Besonderheiten der Komponente

Diese Komponente implementiert die visuellen und motorischen Akti-
vitäten nicht selbst, sondern greift als Adapter auf den Programmcode
der visuellen und motorischen Komponente des in C geschriebenen
Programmcodes von Jan-Patrick Osterloh zu und führt so die visuellen
und motorischen Aktionen aus. Es kann nur der visuelle Teil verwendet
werden oder der motorische mit dem visuellen in Kommunikation
miteinander.

13.7.3 Probleme

Die C-Komponente von Jan-Patrick Osterloh verwendet intern ”IDs“
für die Objekte in der Umgebung. Es wurden die Instrumentennamen,
die in der Wissensbasis und in der Simulationsumgebung verwendet
werden, diesen IDs zugeordnet. Hierzu wurden zwei XML-Dateien an-
gelegt. Diese Zuordnung sollte durch eine Ontologie gelöst werden.
Desweiteren ist es momentan nicht möglich, den motorischen Teil ohne
den Visuellen auszuführen. Durch Einführung eines weiteren Parame-
ters wäre dies aber leicht realisierbar.

13.8 Sprachkomponente (Vocal 2.0.0)

13.8.1 Beschreibung

Diese Komponente implementiert eine Sprachausgabe für Modelle im
Mentis-Framework. Sie implementiert die Schnittstelle IVocal. Die
Komponente ist vollständig in Java implementiert. Sie verwendet den
in den Sun Microsystems Laboratories entwickelten freien Sprachsyn-
thesizer FreeTTS.

192 PG Mentis, Universität Oldenburg



KAPITEL 13. KOMPONENTEN

Eine genauere Beschreibung der Funktionsweise findet sich im Ab-
schnitt 8.8.

13.8.2 Umsetzung

Klassen

Im Folgenden werden die implementierten Klassen kurz beschrieben.
Eine ausführlichere Beschreibung einschließlich einer Beschreibung der
Methoden findet sich in der zum Paket gehörenden JavaDoc-Dokumen-
tation. Zur besseren Übersicht siehe auch Abbildung 8.13.

Vocal Die Klasse Vocal implementiert die Schnittstelle zum Mentis-
Framework. Die gesamte Ablaufsteuerung ist in dieser Klasse im-
plementiert. Zur Sprachausgabe wird die Klasse Speaker verwen-
det. Durch diese Klasse werden ebenfalls die Zustände der Kom-
ponente verwaltet und als Status-Chunk zur Verfügung gestellt.
Die Klasse ist von AbstractVocal aus dem Mentis-Framework
abgeleitet und implementiert indirekt das Interface IVocal. Die
Methode processCycle wird bei dieser passiven Komponente
nicht verwendet und ist ohne Funktion.

Speaker Die Klasse Speaker setzt die eigentliche Sprachausgabe durch
Aufruf von Methoden der durch FreeTTS bereit gestellten Klasse
Voice um. Die Auslagerung der Sprachausgabe ist primär nötig
um einem nicht blockierenden Aufruf in einem separaten Thread
zu ermöglichen. Die Klasse Speaker implementiert das Interface
Runnable und kann in einem Thread gestartet werden. Dies ist
nötig, da die Ausgabe einer Nachricht mehrere Framework-Zyklen
benötigen kann.

Parameterdefinitionen

Die Komponente verwendet keine Parameter.

Chunktypes

Es werden zwei Chunktypen definiert. Der Chunktyp VocalMessage
wird für Anfragen an die Komponente Verwendet. Der Typ VocalStatus
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dient der Rückgabe von Statusinformationen.

VocalMessage Chunks vom Typ VocalMessage enthalten genau ein
Attribut. Das Attribute enthält die zu sprechende Nachricht. Der
Typ ist dabei beliebig. Das Attribut ist mit ,,message” benannt.

chunkType VocalMessage {
message;

}

VocalStatus Chunks vom Typ VocalStatus enthalten ebenfalls ein
Attribut. Diese ist mit status bezeichnet und nimmt den aktuellen
Status der Komponente aus. Dieser wird als String gespeichert.
Der Wert kann dabei entweder ,,free” oder ,,busy” sein.

chunkType VocalStatus {
status;

}

Abhängigkeiten

Es bestehen keine Abhängigkeiten zu anderen Komponenten im Frame-
work.

Besonderheiten der Komponente

13.8.3 Probleme

Der Verwendete Sprachsynthesizer benötigt sehr hohe Systemresourcen,
so dass ein Einsatz nur auf leistungsfähigen Rechnern sinnvoll erscheint.

13.9 Vigilanz (Vigilance 1.0.0)

13.9.1 Beschreibung

Diese Komponente implementiert einen Manipulator, der Verhalten
simuliert, das aus Schwierigkeiten mit Vigilanz entsteht. Eine genaue
Beschreibung der Komponente befindet sich in Abschnitt 8.9.
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13.9.2 Umsetzung

Klassen

VigilanceManipulator Die Klasse VigilanceManipulator erweitert
die Klasse AbstractManipulator. Sie instanziiert die Klassen
VisionChunkBuffer und VigilanceBuffer. Diese Klasse wird
aufgerufen, wenn VisionChunks von der visuellen Komponente
geliefert werden, wertet diese aus, und schreibt gegebenenfalls
Meldungen bzgl. Vigilanzproblemen in das Log-File. Zudem wer-
den VisionChunks anhand eines speziellen Algorithmus entfernt.

VisionChunkBuffer Die Klasse VisionChunkBuffer dient als Spei-
cher für Collections von VisionChunks. Sie implementiert eine
eigene ”equals“ Methode, die in der Lage ist, Collections auf
gleichen Inhalt von Chunks zu vergleichen.

VigilanceBuffer Die Klasse VigilanceBuffer dient zur Speicherung
von VisionChunkBuffers. Sie hat eine variable Kapazität und
implementiert eine FIFO-Queue.

Parameterdefinitionen

InitialMackworthProbability : Integer Initiale Wahrscheinlichkeit,
überwachtes Umweltereignis zu verpassen

MediumMackworthProbability : Integer Wahrscheinlichkeit nach
30 Minuten, überwachtes Umweltereignis zu verpassen

FinalMackworthProbability : Integer Wahrscheinlichkeit nach 2
Stunden, überwachtes Umweltereignis zu verpassen

Chunktypes

Diese Komponente definiert keine Chunktypes

Abhängigkeiten

Es muss eine visuelle Komponente vorhanden sein.

PG Mentis, Universität Oldenburg 195



KAPITEL 13. KOMPONENTEN

Besonderheiten der Komponente

Es handelt sich bei dieser Komponente um einen Manipulator, der nicht
aktiv agiert, sondern nur passiv reagiert.

Eine ausführlicher Beschreibung einschließlich der relevanten Metho-
den findet sich in der zum Paket gehörenden JavaDoc-Dokumentation.
Zur besseren Übersicht siehe auch Abbildung 8.14.

13.9.3 Probleme

Wenn noch andere Manipulatoren in einem Modell benutzt werden,
ist genau zu überlegen, in welcher Reihenfolge diese auf den Chunks
arbeiten sollen. Ansonsten sind die Probleme mit dieser Komponente
mehr inhaltlicher Natur. Es ist zu überlegen, wie plausibel die gelieferten
Ergebnisse in der Praxis wirklich sind, und ob ggf. noch andere Theorien
mit einbezogen werden müssten.

13.10 Gelernte Sorglosigkeit
(LearnedCarelessness - 2.3.3137)

13.10.1 Beschreibung

Diese Komponente stellt die Verbindung zur Prolog-Lernkomponente
aus dem ISAAC-Projekt bereit, die im Rahmen der Dissertation von
Dr. Andreas Lüdtke entstanden ist [Lüd05]. Sie nutzt dabei die Java-
Prolog-Engine [PFJ04] aus dem SWI-Prolog-Paket. Wie der Aufruf
eines Prolog-Programmes geschieht, soll im Folgenden kurz beschrieben
werden:

1. Schritt, Importieren der JPL-Libaries: Die Packages des JPL-
Paketes können mit Hilfe der import Anweisung eingebunden
werden. Benötigt sind in der Regel mind.

import jpl.JPL;
import jpl.Query;

2. Schritt, Initialisieren der JPL-Engine:
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JPL.init();

3. Schritt, Erstellen von Anfragen an die JPL-Engine mit Hilfe
der bereitgestellten Klassen, z.B. das Konsultieren einer Prolog-
Quelltextdatei:

Query query = new Query("consult(learning)");
if (query.hasSolution()) {
Hashtable h = query.oneSolution();

}

Mit dem Erzeugen des Query-Objektes und einer anschließenden
Abfrage des Ergebnisses wird der entsprechende Aufruf direkt an
Prolog weiter gereicht und ausgeführt.

Für eine detailliertere Beschreibung der Prolog-Anbindung sei auf die
Tutorials verwiesen, die mit dem JPL-Paket für SWI-Prolog mitgeliefert
werden. Diese sind in der Standardinstallation von SWI-Prolog enthal-
ten.

13.10.2 Umsetzung

Klassen

Im Folgenden wird die implementierte Klasse kurz beschrieben. Eine
ausführlichere Beschreibung einschließlich einer Beschreibung der Me-
thoden findet sich in der zum Paket gehörenden JavaDoc-Dokumenta-
tion.

LearnedCarelessness Diese Klasse implementiert das Interface Ab-
stractComponent. Sie bildet die Schnittstelle zwischen der Prolog-
Lernkomponente aus dem ISAAC-Projekt und dem Mentis-Frame-
work.
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Parameterdefinitionen

Folgende Parameter werden von der Komponente definiert:

LearnedCarelessness.prologFile Absoluter Pfad zu der Datei
mentislc.pl, die alle anderen Prolog-Dateien aufruft

Chunktypes

Durch die Komponente werden keine eigenen Chunk-Typen definiert.

Abhängigkeiten

Für diese Komponente ist die Komponente LCProcedural Memory und
die darin enthaltenen Klassen IsaacRule sowie RuleConverter zwin-
gend notwendig. Desweiteren wird ein SWI-Prolog-System benötigt,
welches die enthaltenen Java-Prolog-Engine (JPL) enthält. Mit dieser
Komponente ausgeliefert werden die benötigten Libaries in der Version
5.4.7. Zusätzlich sind die Pfadangaben in der plugin.xml des Eclipse-
Projektes anzupassen. Dies ist in der Datei README.txt im Stamm-
verzeichnis der Komponente beschrieben. Bei anderen SWI-Prolog-
Versionen kann es ggf. zu Fehlern kommen.

Besonderheiten der Komponente

Diese Komponente beginnt ihre eigentliche Verarbeitung erst am En-
de einer Simulation beim Aufruf der tearDown-Methode, da von der
Prolog-Komponente ein Regeltrace benötigt wird, der erst nach Been-
digung der Simulation zur Verfügung steht. Es wird davon abgeraten
gleichzeitig andere Komponenten einzusetzen, welche die Regelbasis
verändern. Werden doch entsprechende Komponenten eingesetzt, so
muss geprüft werden, ob noch sinnvolle Ergebnisse produziert werden.

13.10.3 Probleme

Bei der Verarbeitung im Mentis-Framework werden bisher nicht die
subsymbolischen Parameter berechnet. Diese haben Standardwerte, und
ändern sich während der Simulation nicht. Daher ist das Ergebnis der
Regelkomposition möglicherweise ungenau.
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13.11 Subsymbolisches Prozedurales
Gedächtnis
(LCProceduralMemory 2.3.3137)

13.11.1 Beschreibung

Diese Komponente implementiert ein prozedurales Gedächtnis, das um
subsymbolische Parameter erweitert ist. Diese werden zu einer Regel in
einem XML-Format gespeichert.

13.11.2 Umsetzung

Klassen

Im Folgenden werden die implementierten Klasse kurz beschrieben. Eine
ausführlichere Beschreibung einschließlich einer Beschreibung der Me-
thoden findet sich in der zum Paket gehörenden JavaDoc-Dokumenta-
tion (siehe auch Klassendiagramm 8.15).

LCProceduralMemory Diese Klasse ist von AbstractComponent ab-
geleitet und implementiert das prozedurale Gedächtnis.

RuleConverter Sie stellt die nötigen Methoden bereit, um Regeln
im Format der Prolog-Lernkomponente zu analysieren und dar-
aus Instanzen von der Klasse IsaacRule zu erstellen. Außerdem
stellt sie auch die Methoden bereit, die benötigt werden um die
Regelbasis aus dem Mentis-Projekt sowie den Regeltrace aus der
zentralen Verarbeitung im Mentis-Projekt in das Prolog-Format
zu übersetzen. Diese Klasse ist als Singleton-Hilfsklasse implemen-
tiert.

IsaacRule Diese Klasse implementiert das Dekorierer-Entwurfsmuster.
Sie dekoriert eine Instanz der Klasse IRule und erweitert sie um
die subsymbolischen Parameter der Regeln im Format der Prolog-
Lernkomponente.

Parameterdefinitionen

Folgende Parameter werden von der Komponente definiert:
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LCProceduralMemory.xmlFile Absoluter Pfad zu der Datei, die
subsymbolische Parameter zu Regeln enthält

Chunktypes

Durch die Komponente werden keine eigenen Chunk-Typen definiert.

Abhängigkeiten

Diese Komponente hat keine Abhängigkeiten (abgesehen von denen zum
Framework).

Besonderheiten der Komponente

Die Klasse RuleConverter ist eine Hilfsklasse zur Übersetzung des
Regelformates. Sie ist wie die Klasse IsaacRule dieser Komponen-
te zugeordnet, da Regeln einen natürlichen Bezug zum prozeduralen
Gedächtnis haben. Durch diese Zuordnung hat zwar die Komponente
Gelernte Sorglosigkeit eine Abhängigkeit zu dieser Komponente, um-
gekehrt jedoch gibt es keine Abhängigkeit, so daß das subsymbolische
Prozedurale Gedächtnis auch mit anderen Komponenten arbeiten kann,
die diese Parameter setzen oder auswerten. Diese Komponente ist
daher autark funktionsfähig. Sie kann wie ein einfaches prozedurales
Gedächtnis verwendet werden. Das Dekorieren der Regeln und das
Laden der subsymbolischen Parameter geschieht für das Mentis Fra-
mework vollkommen transparent. Auch die Auswahl nach Regelstärke
erfolgt unsichtbar für das Framework.

13.11.3 Probleme

Da die Regelbasis im Projekt-Mentis nicht versioniert ist, kann es
passieren, dass zu subsymbolischen Parametern aus der XML-Datei
falsche Werte zu den Regeln geladen werden, falls der Anwender eine
falsche Regelbasis auswählt, da die Zuordnung von subsymbolischen
Parametern zu Regeln anhand der Regel-ID funktioniert. Durch eine
eindeutige Versionierung der XML-Datei sowie der Regelbasis lässt sich
dieses Problem umgehen. Bis dahin liegt es in der Verantwortung des
Anwenders die korrekten Dateien auszuwählen.
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Ontologie

Dieser Abschnitt präsentiert Implementationsdetails zur Umsetzung der
Ontologien innerhalb des Mentis Projektes.

14.1 Struktur

Die Struktur der Ontologie-Implementierung ist bestimmt durch zwei
implementierte Funktionalitäten: Zum einen die Überprüfung und In-
itialisierung der eingebundenen Ontologien während der Initialisierung
des Frameworks, zum anderen die Übersetzung von Chunks während
der Kommunikation des Frameworks mit dem Simulationskern über
die Vision-Komponente bzw. die Motor-Komponente. Der Zugriff und
die Abfragen auf die eingebundenen Ontologien erfolgen über externe
Bibliotheken, die APIs und Reasoner bereitstellen. Ein Überblick über
die Klassen- und Packagestruktur ist in Abbildung 14.1 dargestellt.
Die Implementierungen sind im Package de.uni.oldenburg.mentis.-
architecture.ontology zu finden - die verkürzte Schreibweise dient
nur der Übersichtlichkeit.

Für den weiteren Verlauf wurde eine Abkapselung von den be-
nutzten Bibliotheken vorgenommen. Dies spiegelt sich in den Klassen
MentisIndividual, MentisClass und MentisComponentOntology wie-
der. Sie erlauben es, nur die benötigten Konstrukte hinsichtlich der On-
tologien einzusetzen. MentisIndividual speichert die Attribute, die ein
Individuum in einer Ontologie benutzen kann. Gleichzeitig wird auch die
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Abbildung 14.1: Paket- und Klassenstruktur des Ontologie-Abschnitts
im Framework
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Klasse in Form einer MentisClass gespeichert, die dieses Individuum
in der Ontologie besitzt. Dies reduziert den Zugriff auf den Reasoner.
In der MentisComponentOntology werden alle Informationen, die für
eine Komponente im Rahmen der Ontologien relevant sind, gespeichert.
Somit ist es auch möglich den kognitiven Abschnitt des Frameworks
über ein Objekt zu repräsentieren.

Die Klassen OntologyClassMatcher, OntologyConsistencyChe-
cker, OntologyReader und OntologySemanticChecker werden wäh-
rend der Initialisierung des Frameworks eingesetzt. Ihre Funktionen
werden über den OntologyManager koordiniert, der auch die Ergebnisse
nach der Initialisierung festhält. Der OntologyManager bietet auch die
Schnittstelle zum restlichen Framework.

Die Übersetzung von Inhalten wird von der Klasse ChunkTransla-
tor vorgenommen. Durch den Einsatz eines Proxy aus der Reflection-
API des JDK geschieht die Übersetzung der Chunks transparent für
die Komponenten (siehe: Proxy-Entwurfsmuster). Somit wird eine lose
Kopplung der Framework-Komponenten bezüglich der Übersetzung
ihrer Schnittstelleninhalte erreicht.
Ein Proxy kann nur über ein Interface realisiert werden. Deswegen
muss jede Klasse, für die ein Proxy generiert werden soll mit Hilfe
einer Schnittstelle beschreiben werden. Wurde einer Klasse mit einem
Proxy versehen, so ist es möglich alle Aufrufe an die Klasse zu filtern
und zu manipulieren. Statt der eigentlich aufgerufenen Methode der
Klasse wird der Proxy-Objekt aufrufen. Diesem Proxy-Objekt wird
das eigentliche Ziel des Aufrufs, die aufgerufene Methode und die
Argumente übergeben. Mit Hilfe dieser Argumente ist es möglich auf
bestimmte Argumente oder Methoden zu reagieren. Die Argumente
können dann je nach Belieben verändert werden. Das Target-Objekt
dient dazu, dass der eigentliche Aufruf mit eventuell manipulierten
Argumenten weiterhin stattfinden kann. Dies stellt sicher, dass die Kom-
munikation nicht unterbrochen wird. Der Vorteil dieser Realisierung
ist, dass das Proxy-Objekt zwischen Klassen geschoben werden kann,
und die Methodenaufrufe zwischen den Klassen manipulieren ohne, dass
weder die aufrufende oder aufgerufene Klasse verändert werden muss.
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14.2 Funktionalität

Die Funktionalitäten, die vom Ontologie-Teil des Frameworks ange-
boten werden, teilen sich in zwei Bereiche auf: Initialisierung und
Übersetzung. Die Initialisierung wird im Rahmen der Initialisierung des
gesamten Frameworks aufgerufen und überprüft die eingebundenen On-
tologien auf Konsistenz. Zusätzlich werden die ausgelesenen Ontologien
in Form von MentisComponentOntology-Objekten eingebunden. Es ist
momentan nur eine simple Überprüfung der semantischen Unterschiede
bzw. Gemeinsamkeiten zwischen den Ontologien eingebaut, die jedoch
in zukünftigen Implementationen deutlich erweitert werden kann.

14.2.1 Initialisierung

Die Initialisierung der Ontologien dient zum einen der Initialisierung
der Datenstrukturen, die im Rahmen des Übersetzungsprozesses zwi-
schen den Komponenten eingesetzt werden, zum anderen dient sie der
Überprüfung der eingebundenen Ontologien. Dabei wird geprüft ob die
Komponentenontologien in das vorgegebene Ontologie-Schema passen.

Zu Beginn werden per OntologyReader die Komponentenontologien
eingelesen. Dabei wird gleichzeitig auch ein Konsistenzcheck durch-
geführt. Dieser Überprüfung entsprechend dürfen nur Instanzen von
Ontologie-Klassen gebildet werden, die Blätter der Vererbungshier-
archie sind. Damit wird sichergestellt, dass nur Parameter aus der
Simulationsumgebung instanziiert werden können. Eine Instanz von
z.B. einer Audio-Message würde im Rahmen der Semantik unserer
Ontologie wenig Sinn machen. Außerdem wird überprüft ob Ontologie-
Klassen, die instanziiert werden, überhaupt im Schema vorhanden sind.
Diese müssten im Schema neben OWL:Thing, welche in OWL Vorfahr
von jeder Klasse ist, noch mindestens eine andere Klasse als Vorfahr
besitzen. Wenn diese Bedingungen für alle Instanzen in der eingelese-
nen Ontologie erfüllt sind, werden die Instanzen aus der Ontologie in
MentisComponentOntology-Objekte überführt.

Die OntologyClassMatching-Klasse erhält zwei MentisComponent-
Ontology-Objekte, z.B. von Komponente A und Komponente B, und
generiert daraus drei Listen. Die Listen speichern generell die Klassen,
die in den Komponentenontologien instanziiert werden. In der ersten
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Abbildung 14.2: Classtree

Liste werden nur die instanziierten Klassen gespeichert, die nur in
Komponente A auftauchen. In der zweiten Liste nur die Klassen aus
Komponente B. In der dritten Liste werden die Klassen gespeichert,
die sowohl in A als auch B auftauchen. Die Übersetzung funktioniert
nur auf dieser gemeinsamen Liste. Bislang ist jedoch noch nicht ent-
schieden welches Kriterium für diese gemeinsame Liste gilt. Jedoch
ist es absehbar, daß extern bestimmt werden muss, welche gemein-
samen Parameter mindestens ausgetauscht werden müssen damit die
Kommunikation sinnvoll stattfinden kann. Das ”ClassMatching“ wird
durchgeführt für die Vision-Komponente und einen Vertreter aus dem
kognitiven Teil, sowie für die Motor Komponente und einen Vertreter
aus dem kognitiven Teil. Als Vertreter für den kognitiven Teil wurde
bislang die CentralProcessing-Komponente ausgewählt.

Zu diesem Zweck wurde der OntologyManager als Singleton imple-
mentiert, um die im ”ClassMatching“ erzeugten Listen über die gesamte
Lebensdauer des Frameworks zu speichern.
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Abbildung 14.3: Grafische Beschreibung des Classmatching
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14.2.2 Übersetzung

Ein gravierendes Problem war die Einbettung der Übersetzung in das
bestehende Framework ohne explizit Code in bestehende Komponen-
ten einfügen zu müssen. Dazu wurde das Proxy-Entwurfsmuster nach
[GHJ04][S. 124] benutzt, welches in die JDK-API seit der Version 1.3
über die Reflection-API integriert ist.

Dabei wird beim Erstellen einer Komponenten-Instanz zu jeder
Komponente ein OntologyProxy erstellt, der dasselbe Interface wie
die Komponente implementiert. Nun wird anstelle der Komponente
das Proxyobjekt mit der entsprechenden Methode aufgerufen. Dieser
Methode wird durch einen Invocationhandler, der durch die Einbin-
dung der Komponente in den Proxy mit der Komponente registriert
wurde, abgefangen und erhält die Methode, die Methodenparameter
und das aufgerufene Objekt als Parameter übergeben. Diese werden
einer TranslatorFactory übergeben, die ein TranslatorObjekt aufgrund
der übergebenen Parameter erstellt (momentan gibt es nur einen Trans-
lator).

Abbildung 14.4: Funktionsweise ohne Ontologie

Der Translator wird aktiv, wenn ein bestimmter Methodenname auf-
gerufen wird. Als Parameter werden Chunks erwartet. In diesen wird ge-
speichert auf welche Ontologie sich der Inhalt des Chunks bezieht. Dies
wird als Quellontologie festgehalten. Da auch das aufgerufene Objekt
bekannt ist, kann aus diesem die Zielontologie festgestellt werden. Da
im Initialisierungsschritt überprüft wird ob die Ontologien zueinander
konsistent sind brauchen im Translator keine weiteren Überprüfungen
mehr vorgenommen zu werden. Anhand des Namens des Parameters
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Abbildung 14.5: Umleitung der Methodenaufrufe mit Hilfe eines Proxys

im Chunk kann festgestellt werden zu welcher Ontologieklasse, diese
Ontologieinstanz gehört. Nun wird eine Instanz in der Ziel-Ontologie
gesucht, die dieselbe Klasse besitzt. Deren Name ersetzt den Parame-
ternamen im aktuellen Chunk. Zusätzlich wird die Ontologie geändert
auf die sich der Chunk bezieht. Nach diesen Änderungen wird der Chunk
weitergegeben.

14.3 Benutzte Programme und Bibliotheken

Das Ontologieschema wurde in Protege erstellt. Diese Umgebung bie-
tet sich auch für die Erstellung der Instanzontologien der einzelnen
Komponenten an. Protege erlaubt das Editieren von Metadaten von
Ontologien. Im Zusammenhang damit ist die Angabe einer Ontologie,
die importiert werden soll, möglich. Somit können Instanzontologien
das Schema aus einer im Web zugänglichen Stelle importieren und
ihre Instanzen auf diesem Schema erstellen. Achtung: Es muss evtl.
manuell die URL in der erstellten OWL-Datei in den owl:imports
Abschnitt eingefügt werden. Für den Zugriff auf die erzeugten OWL-
Dateien wurde als Programmierbibliothek Pellet in der Version 1.3-
beta2 eingesetzt. Innerhalb der Pellet-API erfolgte der Zugriff über die
OWLApi-Schnittstelle. Laut der Beschreibung von Pellet unterstützt
der Reasoner OWL DL vollständig. Diese OWL-Teilmenge ist im Rah-
men der Description Logics noch vollständig entscheidbar.
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Abbildung 14.6: Übersetzung eines Chunks
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14.4 Beobachtete Probleme

Ein Problem ist die Reihenfolge der Aufrufe von ChunkTranslator (wel-
ches implizit geschieht) und der Aufrufe von Manipulatoren, die Chunks
nach Problemstellungen bzw. psychologischen Theorien verändern. Es
muss geklärt werden, inwiefern unterschiedliche Reihenfolgen bei diesen
Aufrufen sich auswirken. Dieses Problem ist nicht eindeutig zu lösen,
da die Manipulatoren an einer Stelle in der Komponente aufgeru-
fen werden, die nicht ohne weiteres durch den oben beschriebenen
Übersetzungsmechanismus lösbar ist. Die Manipulatoren werden in der
setPerceivedChunks-Methode der Vision-Komponente aufgerufen. Dies
ist jedoch eine interne Methode der Vision-Komponente, d.h. das die
Vision-Komponente sowohl als Quelle, als auch als Ziel auftaucht. Da
momentan jedoch keine Manipulatoren vorhanden sind, die direkt die
Inhalte von Chunks ändern (s. Vigilanz), kann dieses Problem vorläufig
vernachlässigt werden.

Ein weiteres Problem besteht in der Existenz von Komponenten, die
mehrere Funktionalitäten ineinander vereinen, wie die jpoMotorVision-
Komponente. Diese Komponente würde nur eine Ontologie enthalten,
obwohl sie zwei Komponenten repräsentiert. Dieses Problem konnte
nicht zufriedenstellend gelöst werden.

Mit den Chunks wurde eine Datenstruktur eingesetzt, die sehr
generisch ist. Es ist möglich beliebige Inhalte mit ihnen zu kommu-
nizieren. Das Ontologiekonzept hat sich auf die Cockpitumgebung eines
Flugzeuges spezialisiert und in ihr die Parameter aus der externen
Simulationsumgebung von Andreas Lüdtke eingeordnet. Dies bedeutet,
daß indirekt der generische Charakter der Chunks eingeschränkt wurde.
Würde sich in Zukunft die Simulationsumgebung ändern und nicht mehr
auf dem Parameterkonzept von Lüdtke fußen, so müsste die Ontologie
entsprechend angepasst bzw. komplett verworfen werden.
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Eigene Tools

In diesem Kapitel werden die Mentis-Tools beschrieben, die eine komfor-
table Nutzung des Frameworks ermöglichen. Für das Framework wur-
den dabei zwei Perspektiven zusammengestellt, Mentis Edit und Mentis
Inspect. In der Perspektive Mentis Edit sind die Tools zusammengefasst,
die den Anwender dabei unterstützen ein ausführbares Pilotenmodell
zusammenzustellen. Sie werden in Abschnitt 15.1 beschrieben.

In der Perspektive Mentis Inspect hingegen findet man Tools, mit
deren Hilfe man sich das bei der Simulation entstehende Log-File,
und speziell Daten über die Auswirkungen der Komponente Vigilan-
ce (s. auch Abschnitt 13.9) ansehen kann. Die zu dieser Perspective
gehörenden Tools werden in 15.2 vorgestellt.

Für eine genaue Anleitung zum Umgang mit dem Tools steht ein
Handbuch zur Verfügung (s. Anhang).

15.1 Mentis Edit

15.1.1 Mentis-Project-Wizard

Der Mentis-Project-Wizard legt ein neues Mentis-Projekt an. Dies bildet
den Rahmen für ein neues Pilotenmodell. Der Wizard generiert automa-
tisch einen Projektordner und legt die notwendigen Dateien .project
und pilotmodel.xml an. Diese können dann mit dem Pilotmodel-
Editor (s. folgenden Abschnitt) weiter bearbeitet werden. Abbildung
15.1 zeigt einen Screenshot des Mentis-Project-Wizard-Dialoges.
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Abbildung 15.1: Mentis-Project-Wizard-Dialog

15.1.2 Pilotmodel-Editor

Der Pilotmodel-Editor in der Mentis Edit-Perspektive erlaubt die Mo-
difizierung eines vorhandenen Projektes zur Erstellung eines Pilotenmo-
dells. Mit Hilfe des Editors werden die für das Projekt zu verwendende
Wissensbasis, der Typ des Pilotenmodells, der Name des zu erstellenden
Log-Files sowie die notwendigen Angaben für den Connector, welcher
für die Kommunikation zwischen dem Modell und der Simulationsum-
gebung benötigt wird, angelegt. Dies kann entweder durch Nutzung
der Übersichtsseite geschehen, in der die Auswahl mit Hilfe von Drop-
Down-Listen und Browse-File-Dialogen realisiert ist, oder durch das
direkte Editieren der zugehörigen XML-Datei. Abbildung 15.2 zeigt die
Übersichtsseite des Editors.

Weiterhin können im Pilotmodel-Editor die Komponenten, die ver-
wendet werden sollen, hinzugefügt oder ggf. gelöscht werden. Auch
hierfür steht auf der einen Seite ein Dialog zur Verfügung, auf der
anderen Seite kann die entsprechende XML-Datei direkt bearbeitet
werden. Abbildung 15.3 zeigt den Dialog zur Komponentenauswahl. Auf
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Abbildung 15.2: Übersichtsseite des Pilotmodel-Editors

der linken Seite sind die zur Verfügung stehenden Komponenten, auf der
rechten die bereits ausgewählten zu sehen. Sie sind jeweils nach ihrem
Typ geordnet.

15.1.3 Component-Registry

Zur komfortableren Nutzung des Pilotmodel-Editors wurde speziell zur
Unterstützung des Nutzers bei der Auswahl von geeigneten Komponen-
ten die Component-Registry entwickelt. Hier werden alle zur Verfügung
stehenden Komponenten angezeigt, einschließlich der Chunktypen, die
durch eine Komponente definiert werden. Abbildung 15.4 zeigt einen
Screenshot des Tools. Auf der linken Seite sind alle zur Verfügung
stehenden Komponenten, auf der rechten die jeweils zur ausgewählten
Komponente gehörenden Chunktypen und ihre Attribute zu sehen.

15.1.4 Knowledgebase-Editor

Der Knowledgebase-Editor ermöglicht die Bearbeitung der im Modell
verwendeten Wissensbasis. Er beinhaltet eine ganze Reihe von Editier-
Funktionen, die speziell auf die Wissensbasis-Syntax zugeschnitten sind:
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Abbildung 15.3: Komponentenauswahl im Pilotmodel-Editor

• Automatische Kompilierung: Die editierte Wissensbasis wird on
the fly geparsed und Fehler werden in der ProblemView angezeigt.

• Syntax-Highlighting: Die Schlüsselworte der Modellierungsspra-
che (siehe Kapitel 9) werden hervorgehoben.

• Faltung: Es wird dem Benutzer ermöglicht, Regionen wie z.B.
Regeln oder Aktionen kleinzufalten, um sich auf andere Regionen
konzentrieren zu können.

Abbildung 15.4: Die Component Registry
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Abbildung 15.5: Der Knowledgebase-Editor

• Automatische Vervollständigung: Die Tastenkombination ”Strg +
Leertaste“ liefert dem Benutzer Vorschläge zur Vervollständigung
des bisher Geschriebenen. Dies ermöglicht eine schnelle Entwick-
lung der Wissensbasis. Es werden Chunktypen und Templates
sowie Bibliotheksfunktionen (diese sind auch über eine eigene
View zugänglich) als Vervollständigungen angeboten.

• Hierarchische Outlineview: Um dem Benutzer einen hierarchi-
schen Überblick über die Wissensbasis zu geben, wird weiterhin
eine View angeboten, die Regeln mit ihren zugehörigen Zielbedin-
gungen und Aktionen etc. hierarchisch anzeigt.

• Annotationen: Fährt der Benutzer mit der Maus über einen Regel-
oder Chunktypnamen, so werden alle weiteren Vorkommen dieses
Namens in der Wissensbasis hervorgehoben.

Abbildung 15.5 zeigt einen Screenshot des Editors mit dem Haupt-
editierfenster in der Mitte. Links sieht man die Templateview, rechts ist
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die hierarchische Outlineview zu sehen, unten befindet sich die Problem-
View.

15.1.5 Tree-Viewer

Der Tree-Viewer stellt eine grafische Darstellung der Wissensbasis zur
Verfügung. Die voneinander abhängigen Regeln werden als Baum darge-
stellt, die Knoten stellen Regeln bzw. Ziele dar. Zugehörige Bedingungen
werden als Tool-Tip sichtbar. Die Darstellung im Tree-Viewer lässt
sich mit der im Knowledgebase-Editor geöffneten Datei verknüpfen, so
dass Auswirkungen des Editierens direkt visualisiert werden können,
bzw. die Navigation in der Wissensbasis durch die grafische Darstellung
erleichtert wird. Zudem wird der Inhalt einer Regel ebenfalls als Tool-
Tip angezeigt. Ein Beispiel hierfür ist in Abbildung 15.6 zu sehen, die
einen Screenshot des Tree-Viewers zeigt.

15.2 Mentis Inspect

15.2.1 Log-Viewer

Der Log-Viewer dient der Unterstützung der Auswertung des Log-
Files. Der Inhalt des geladenen Log-Files wird angezeigt, aufgeteilt nach
den einzelnen Simulationszyklen. Zwischen diesen Zyklen kann vor und
zurück gegangen werden. Filterfunktionen erlauben das Anzeigen von
nur bestimmten Inhalten des Log-Files.

15.2.2 Vigilance-Viewer

Abbildung 15.7 zeigt einen Screenshot des Vigilance-Viewers. Dieser
Viewer bietet eine graphische Darstellung des Vigilanz-Levels des Pilo-
tenmodells während der Simulation. Das Level wird durch eine Kurve
angezeigt. Im Graphen sind zudem die obere und untere Grenze des
Vigilanz-Levels und die Zeit angegeben. Durch das gegebene Vigilanz-
Level gelöschte Chunks (s.a. Abschnitt 13.9 werden durch rote Linien
dargestellt, jeweils zu dem Simulationszeitpunkt, an dem sie gelöscht
wurden. Der Vigilance-Viewer ist außerdem mit dem Missed-Chunks-
Viewer verbunden, der die gelöschten Chunks detailliert darstellt (s.
nächster Abschnitt).
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15.2.3 Missed-Chunks-Viewer

Der Missed-Chunks-Viewer dient der genauen Darstellung der durch das
Verhalten der Vigilanz-Komponente gelöschten Chunks. Ein gelöschter
Chunk wird hier mit Typ und Attributen angegeben, sowie dem Zeit-
punkt zu dem er gelöscht wurde, und seinem Platz in der Reihen-
folge. Der Missed-Chunks-Viewer ist dabei mit dem Vigilance-Viewer
verbunden. Durch Auswählen eines Chunks im Missed-Chunks-Viewer
wird dadurch der entsprechende Chunk im Vigilance-Viewer kenntlich
gemacht. Abbildung 15.8 zeigt einen Screenshot des Viewers, auf dem
einige Beispiel-Chunks zu sehen sind.
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Abbildung 15.6: Der Tree-Viewer
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Abbildung 15.7: Missed-Chunks-Viewer

Abbildung 15.8: Missed-Chunks-Viewer
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Kapitel 16

Das kognitive Modell eines
Piloten

In diesem Abschnitt werden vereinfacht die Handlungen eines Piloten
beschrieben, die er beim Start eines Airbus A-340 durchführt. Diese
werden im Rahmen der Projektgruppe in ein kognitives Modell eines
Piloten einfließen, das als Anwendungsbeispiel für das kognitive Frame-
work dienen soll.
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16.1 UML-Diagramm des Startvorgangs

In den beiden Abbildungen auf den Seiten 223 und 224 sind die Hand-
lungen eines Piloten während des Starts eines Airbus A-340 grafisch
dargestellt und werden im folgenden Text beschrieben.

Der Startvorgang beginnt für unser Modell, wenn sich das Flugzeug
auf der Startposition befindet, die Motoren laufen, die notwendigen
Cockpitvorbereitungen abgeschlossen sind und die Starterlaubnis erteilt
ist. Jetzt werden die Bremsen gelöst, sodass sich das Flugzeug, mit
gelösten Bremsen, aber ohne Schub, immer noch auf der Startposition
befindet. Nun wird der Schub ausgewählt und eingestellt, und das
Flugzeug beginnt, sich zu bewegen. Der eingestellte Schub wird vom
Piloten anhand von Kontrollleuchten und -anzeigen verifiziert. Der
Pilot überprüft nun, ob die Triebwerke synchron laufen. Ist das nicht
der Fall, wird der Startvorgang abgebrochen. Laufen die Triebwerke
synchron, konzentriert sich der Pilot darauf, das Flugzeug auf der
Mittellinie der Startbahn zu halten. Er überprüft die Geschwindigkeit.
Ist diese unter 100 Knoten, konzentriert er sich weiter darauf, das
Flugzeug auf der Mittellinie zu halten und überprüft dann noch einmal
die Geschwindigkeit. Diese beiden Vorgänge wiederholen sich in einem
Zyklus so lange, bis die Geschwindigkeit größer oder gleich 100 Knoten
beträgt. Der Pilot sagt nun laut ”100 Knoten”für den Copiloten an.
Bis die Geschwindigkeitsmarke V1 erreicht ist, prüft er nun wieder die
Geschwindigkeit und die Synchronität der Triebwerke und konzentriert
sich weiter darauf, das Flugzeug auf der Mittellinie zu halten. Dieser
Zyklus wird entweder unterbrochen, wenn die Triebwerke nicht synchron
sind oder wenn V1 erreicht worden ist. Sind die Triebwerke nicht
synchron, wird der Start abgebrochen. Wird V1 erreicht, sagt der Pilot
dies laut an und führt dann den gleichen Zyklus von Handlungen wie vor
dem Erreichen von V1 aus, bis das Flugzeug die Geschwindigkeitsmarke
VR erreicht. VR ist der Punkt an dem das Flugzeug abheben soll, also
die vertikale Rotation beginnt.

Ist VR erreicht, verkündet der Pilot dies und zieht den Sidestick, so-
dass das Flugzeug vom Boden abhebt. Der Pilot überprüft den lateralen
Modus. Ist dieser verifiziert durch die Kontrollanzeigen, überprüft der
Pilot die Höhe solange, bis 100 Fuß erreicht sind. Dann schaltet er den
Autopiloten ein. Das Flugzeug befindet sich nun mit eingeschaltetem
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Autopiloten auf über 100 Fuß Höhe. Wenn die Höhenmarke TRA
erreicht ist, wird die Geschwindigkeit vom Piloten auf CLB gestellt.
Der Pilot verifiziert diese Umstellung anhand von Kontrollanzeigen. Er
aktiviert danach Pack1. Nachdem das geschehen ist, ruft er aus seinem
Gedächtnis ab, welcher Modus als nächstes eingestellt werden soll (dies
wurde bereits bei der Flugplanung entschieden) und überprüft, ob der
Modus, der als nächstes vom Autopiloten eingestellt werden wird, der
richtige ist.

Dies geschieht vor Erreichen der Acceleration, bzw. der Leveloff
Altitude. Wird die Acceleration, bzw. die Leveloff Altitude erreicht,
verifiziert der Pilot anhand der Kontrollanzeigen, ob die durch den
Autopiloten ausgeführten Handlungen den erwarteten entsprechen. Ist
dies der Fall, überprüft der Pilot, ob die Geschwindigkeit des Flugzeuges
mit der Zielgeschwindigkeit übereinstimmt und aktiviert Pack2.

Im Rahmen unseres kognitiven Modells betrachten wir die Aktivie-
rung von Pack2 als Abschluss des Startvorgangs.

PG Mentis, Universität Oldenburg 225



Kapitel 17

Die Wissensbasis

Das prozedurale Wissen eines Piloten ist für die kognitive Modellierung
und somit auch für die Fehlererklärung unabdingbar. Das Wissen muss
identifiziert, extrahiert und schließlich formalisiert werden. Die formale
Beschreibung des Pilotenwissens und somit der domänenspezifischen
Abläufe findet sich in einer Wissensbasis wieder. Die Wissensbasis
besteht grundsätzlich aus zwei Teilen:

1. Einer Menge von Zielen.

2. Einer Menge von Regeln.

Diese Dokumente können mit dem Knowledgebase-Editor erstellt wer-
den. Die Syntax der Modellierungssprache ist in dem entsprechendem
Abschnitt in diesem Dokument beschrieben.

Im Folgenden soll hier beispielhaft beschrieben werden, wie sich das
identifizierte Wissen eines Airbus A340 Piloten in ein für das System
verwertbares Format überführen lässt.

Bevor das Flugzeug auf der Startbahn losrollen kann muss der Pilot
die Bremsen lösen. Diese Aktion hat zur Bedingung, dass das Flugzeug
steht, weiter erfordert sie das ”loslassen” des Bremspedals. Das Ziel zu
dieser Aktion sieht in der Wissensbasis wie folgt aus:

goal RELEASE BRAKES;

Dabei ist noch zu beachten, dass es in der Wissensbasis lediglich ein
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Wurzelziel geben darf. RELEASE BRAKES stellt z. B. ein Unterziel
von ”TAKEOFF” dar. Die entsprechende Formalisierung des Wissens
um die Prozedur sieht dann so aus:

rule {
goal RELEASE BRAKES; {
condition Vision {

variable = ”aircraft speed”;
value = 0;

}
do {

variable := ”BRAKES PEDALS”;
value := ”false”;

}
goalDone;

}

Jede Regel enthält als initiale Bedingung ein oder mehrere Ziele, die
im gleichen Moment aktiv sein müssen, damit die Regel gefeuert bzw.
ausgelöst wird. In diesem Fall muss das Ziel RELEASE BRAKES aktiv
sein, damit die Regel verarbeitet wird.

Jetzt folgt ein Bedingungsteil (condition). In diesem Teil der Regel
werden Bedingungen gestellt, die erfüllt sein müssen, damit der darauf
folgende Aktionsteil ausgeführt wird. In diesem (fiktiven) Beispiel muss
der Wert der Variablen ”aircraft speed” (der Pilot muss den Wert
in einer vorherigen Regel wahrgenommen haben) gleich 0 sein. Das
Flugzeug darf also noch nicht in Bewegung sein, damit die Bremsen
gelöst werden. Anstatt mit 0 könnte man die Geschwindigkeit auch
mit einer anderen Variable vergleichen, insofern der Wert dem Piloten
bekannt ist.

Ist die Bedingung erfüllt, wird eine do Aktion ausgeführt. In diesem
Fall bekommt die Variable ”aircraft speed” einen neuen Wert: ”false”.
Wie bei allen Aktionen und Bedingungen wird auch hier die Ausführung
durch das Setzen von Variablen-Wert-Paaren bestimmt. Hier hätte
die Neubelegung konkret das Lösen des Bremspedals und somit das
Losrollen des Flugzeuges zur Folge.
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Abschließend muss der Regelverarbeitung mitgeteilt werden, dass
das aktuelle Ziel erfüllt und somit die Regel abgearbeitet ist. Dazu wird
ein ”goalDone” Event erzeugt. Aktions- und Bedingungsteile der Regeln
können alle Arten von Events enthalten. So wäre es möglich (insofern
eine entsprechende Komponente implementiert ist), Anfragen an eine
auditive- oder die Gedächtnis-Komponente zu stellen. Auf diese Weise
ist eine sehr flexible Modellierung von Wissen möglich.
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Kapitel 18

Zusammenfassung

Aufgabe der Projektgruppe Mentis war es, ein Framework zu entwi-
ckeln, mit dessen Hilfe man ein kognitives Modell zusammenstellen
und editieren kann, um es im Rahmen einer Simulationsumgebung zur
Nachahmung bestimmten menschlichen Verhaltens zu nutzen.

Um die Anforderungen an ein solches Framework zu spezifizieren,
begannen wir damit, bereits existierende Ansätze und Lösungen für
diese Aufgabe zu betrachten. Die aus dieser Betrachtung resultierenden
Anforderungen wurden dann innerhalb der nächsten Monate im Mentis
Cognitive Modelling Framework umgesetzt.

Dieses von uns entwickelte Framework, basierend auf dem Kompo-
nentenmodell von Eclipse, erlaubt es Designern von Mensch-Maschine-
Schnittstellen und Human-Factor-Experten ein auf Komponenten basie-
rendes kognitives Modell zusammenzustellen und in eine Simulations-
umgebung einzubetten. Dabei wurde insbesondere darauf geachtet, das
Framework so zu gestalten, das keine besonderen Programmier- oder
Software-Engineering-Kenntnisse für den Gebrauch erforderlich sind.

Die Anwendbarkeit des Frameworks wurde gezeigt, indem ein kogni-
tives Modell eines Piloten mit Anbindung an die Simulationsumgebung
ISAAC und den Microsoft Flight Simulator erstellt wurde, das in der
Lage ist, einen Takeoff durchzuführen.

Weiterhin wurde die Erweiterbarkeit durch Einbinden von Kompo-
nenten, die in anderen Projekten erstellt wurden, gezeigt: Die Kom-
ponente zur Simulation von Learned Carelessness von Dr. Andreas
Lüdtke (s. Abschnitt 13.10) und die in der Diplomarbeit von Jan-Patrick
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Osterloh [Ost05] erstellte Motorik- und Visuelles-System-Komponente
(s. Abschnitt 13.7) wurden erfolgreich in das kognitive Pilotenmodell
eingegliedert.

Verglichen mit den von uns in der Seminarphase betrachteten exis-
tierenden Lösungen, wird bei dem Framework die Flexibilität des An-
satzes deutlich. Das kognitive Modell ist fast beliebig erweiter-, bzw.
austauschbar. Es müssen nur entsprechende Komponenten vorhanden
sein. Es ist kein einzelnes, festes Modell implementiert, abgesehen
davon, daß das Format der Regeln in der Wissensbasis vorgeschrieben
ist.

Zudem ist die durch die mitgelieferten Tools einfache Handhabung
besonders hervorzuheben.

Tabelle 18 zeigt zudem eine Übersicht über den Vergleich des von
uns beispielhaft implementierten kognitiven Modells mit denen, die in
anderen Architekturen fest implementiert sind.
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Kognitive Aspekte
Produktionssystem - X X X X - X
Deklarative Gedächtnisprozesse ◦ ◦ X - X - X
Multitasking ◦2 X ◦1 - ? - X
Subsymbolische Aspekte X ◦ X X X - X
Lernen ◦2 - X X ? - ◦3

Vigilanz ◦2 ◦2 ◦2 ◦2 ◦2 - ◦3

Technische Aspekte
Modular X ? X - ? - X
Ausführbar X X X X X - X
Anb. an externe Umgebung ◦ ◦ ◦ X ? ? X
Trennung Architektur/Modell - ◦ X X 2, 3 X X

Abbildung 18.1: Das Framework und das kognitive Modell der PG
Mentis im Vergleich zu anderen aktuellen Ansätzen
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- Nicht erfüllt

◦ Eingeschränkt erfüllt

X Vollständig erfüllt

? Keine Angaben

1 Kann als externes Modell angebunden werden

2 Kann explizit modelliert werden

3 Teilaspekte sind implementiert
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Ausblick

Die Anwendbarkeit und Erweiterbarkeit des in der PG Mentis entwi-
ckelten Frameworks ist in kleinem Rahmen belegt worden. Es wäre
wünschenswert, wenn es nun im Rahmen weiterer Projekte und Arbei-
ten weiterverwendet und auch weiter entwickelt werden würde. Das als
Beispiel implementierte kognitive Modell eines Piloten kann durch das
Einbinden neuer Komponenten wesentlich verfeinert werden. Andere ko-
gnitive Modelle können entwickelt und analysiert werden. Einige solcher
Arbeiten sind bereits angelaufen, z.B. die Individuellen Projektarbeiten
von Jonas Jacobi und Felix Oppermann, die sich mit der Entwicklung
eines kognitiven Modells eines Autofahrers beschäftigen.

Noch ein Ansatzpunkt für Weiterentwicklung ist der Ausbau der
Nutzung von Ontologien. Wir halten die Idee mit Hilfe von Ontologien
kognitive Modelle zu validieren und Komponenten in ein Modell seman-
tisch korrekt einzubinden, für vielversprechend. Er sollte weiter verfolgt
werden.
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Zwölf Monate waren eine lange Zeit, in der wir viel gelernt haben,
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Öx, Jonas

234



Teil VII

Verzeichnisse

235



Glossar

A

Agent Künstliches oder natürliches System, das ständig mit sei-
ner Umwelt interagiert. Die Umwelt beeinflusst dabei den
Agenten und der Agent wiederum seine Umwelt. Agenten
verfolgen eigene oder fremde Ziele aus eigener Initiative,
S. 45.

Arbeitsgedächtnis Temporärer psychischer Speicher, in welchem sich
bewusste psychische Inhalte befinden. Das Arbeitsgedächt-
nis übernimmt den Transfer von Informationen von und
zum Langzeitgedächtnis, sowie die Wissensverarbeitung,
(nach Baddeley und Hitch), S. 23.

Aufmerksamkeit ,,Die Zuteilung kognitiver Ressourcen zu laufenden
Prozessen.” (John R. Anderson [And96]), S. 38.

B

Bias Voreingenommenheit, Vorurteil. In der Statistik: systema-
tischer Fehler, S. 19.

C

Chunk ,,Von Miller eingeführter Begriff, um eine Wissenseinheit zu
bezeichnen, die einige Unteritems zusammenfaßt.” (John R.
Anderson [And96]), S. 39.
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D

Deklaratives Gedächtnis Gedächtnis, welches Faktenwissen über Sach-
verhalte enthält, S. 25.

Deklaratives Wissen Faktenwissen über Sachverhalte. Kann verbal
wiedergegeben werden, S. 23.

E

Entwurfsmuster Ein Entwurfsmuster (engl. design pattern) beschreibt
eine in der Praxis erfolgreiche, generische Lösung für ein
mehr oder weniger häufig auftretendes, wiederkehrendes
Entwurfsproblem und stellt damit eine wiederverwendbare
Vorlage zur Problemlösung dar, S. 87.

F

Framework Wörtlich übersetzt bedeutet Framework (Programm-)Ge-
rüst, Rahmen oder Skelett. Darin drückt sich aus, dass ein
Framework in der Regel - im Gegensatz zu einer reinen
Klassenbibliothek - eine Anwendungsarchitektur vorgibt.

G

Gedächtnis Fähigkeit, Informationen zu speichern und bei Bedarf
wieder abzurufen, S. 14.

GUI Die Abkürzung GUI steht für Graphical User Interface
(deutsch: Grafische Benutzeroberfläche) und ist die grafi-
sche Schnittstelle auf Computern, die eine Interaktion mit
dem Benutzer verlangen, also derjenige Teil einer Software,
den der Benutzer unmittelbar sieht.

I

ISAAC ISAAC - Erweiterte Sicherheitsanalysetechniken für kom-
plexe Systeme in der Luftfahrt. Ein Projekt am OFFIS
Oldenburg, geleitet von Prof. Dr. Werner Damm, zur Ver-
besserung der Sicherheitsüberprüfungen in der Luftfahrt.
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J

Java-Archiv Bei einem Java-Archiv (Jar-Package) handelt sich um ei-
ne ZIP-Datei, die zusätzliche Metadaten in einer immer vor-
handenen Datei ,,META-INF/MANIFEST.MF” enthält. Sie
werden vor allem zur Verteilung von Java-Libraries und -
Programmen eingesetzt, S. 173.

K

KADS Eine an der Universität Amsterdam entwickelte Methodik,
um bei Menschen eingebettetes, d. h. implizites Wissen zu
extrahieren und mittels eines Modells zu visualisieren bzw.
formalisieren. Die Abkürzung KADS steht für Knowlegde-
Acquisition and Design Structures.

KADS Object Technik zur Erweiterung eines KADS-Modells um ein
Objektmodell (z. B. in UML).

Kognition Die verstandesmäßige Verarbeitung von Wissen und Wahr-
nehmung als Teil der menschlichen Wissensverarbeitung,
S. 12.

Kognitive Architektur Abstrakte, symbolische Beschreibung mensch-
licher Denkprozesse. Eine kognitive Architektur enthält alle
Systeme und Prozesse, von denen man annimmt, dass sie für
Wahrnehmung, Denken und Problemlösen nötig sind. (nach
[Dud02]) Vgl. s. 1.2, S. 3.

Kognitive Psychologie Die kognitive Psychologie beschäftigt sich mit
dem Wesen der menschlichen Intelligenz und ihrer Funkti-
onsweise, S. 19.

Kognitives Modell ,,Ein Modell, das auf Prinzipien und Mechanismen
basiert, die in der Kognitionspsychologie empirisch erforscht
werden und von denen angenommen wird, dass sie typisch
für die kognitiven Prozesse von Menschen sind. Die interne
Modellstruktur wird durch eine kognitive Architektur fest-
gelegt. Vgl. s. 1.2” (Andreas Lüdtke [Lüd05]) .
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Komponente Eine Komponente ist ein Element der Softwareentwick-
lung, welches vertraglich spezifiziert wurde, S. 141.

Kurzzeitgedächtnis Teil des Gedächtnisses, welcher eine begrenzte
Menge an Information für kurze Zeit aufnimmt und der Ver-
arbeitung zur Verfügung stellt. Im Gegensatz zum Begriff
des Arbeitsgedächtnis ist mit dem Kurzzeitgedächtnis nur
die Speicherstruktur selbst gemeint. Bei Miller Begrenzung
der Kapazität auf 7+/-2 Elemente. Jedes Element kann
dabei auch ein Chunk aus mehreren Elementen sein, S. 160.

L

Lernen Dauerhafte Veränderungen des Verhaltens, die auf Erfah-
rung und nicht auf Ermüdung, Altern, Drogen, Medika-
menten, Verletzungen oder Krankheiten beruhen. (nach
[Dud02]), S. 24.

M

Main-Class Main-Class bezeichnet in einem Java-Programm die Klas-
se, die die Main-Methode (main(String[]):void) enthält und
somit den Ausgangspunkt des Programms darstellt, S. 105.

Mentales Bedienungsmodell Das Wissen einer Person oder eines ko-
gnitiven Modells zur Durchführung einer bestimmten Auf-
gabe. Synonyme: Aufgabenmodell, mentales Modell kann
synonym verstanden werden, allerdings kann ein mentales
Modell auch das Abbild der Funktionalität oder Struktur
der zu bedienenden Maschine sein.

O

Object Constraint Language (OCL) Deklarative Spezifikationsspra-
che, enthalten in UML seit Version 1.1, um Bedingungen
und Einschränkungen innerhalb eines UML-Modells formal
anzugeben.
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OFFIS Oldenburger Forschungs- und Entwicklungsinstitut für In-
formatik-Werkzeuge und -Systeme, S. 237.

P

Performanz (aus der Linguistik) Tatsächlich beobachtbares Verhalten
im Gegensatz zur Kompetenz als latent vorhandenes Wis-
sen, S. 23.

Perspektive Eine Perspektive besteht aus einer voreingestellten An-
ordnungen von Views. Hier durch wird dem Benutzer er-
möglicht verschiedene Perspektiven zu erstellen um eine
optimale Sicht auf das Produkt zu erhalten, S. 211.

Prozedurales Gedächtnis Gedächtnis, welches Wissen über die Aus-
führung einer Aufgabe enthält.

Prozedurales Wissen Wissen über die Ausführung einer Aufgabe.
Kann in der Regel nicht direkt verbal wiedergegeben wer-
den, S. 23.

R

Refactoring Mit Refactoring verbessert man Lesbarkeit und Struk-
tur (Architektur) eines Quellcodes, dessen Funktionalität
bleibt aber erhalten. Refactoring-Maßnahmen dienen dem
Entwickler, weil damit die Lesbarkeit und Wartbarkeit des
Quellcodes erhöht wird. Refactoring ist ein wichtiger Be-
standteil des Extreme Programming.

S

Schnittstelle Softwareschnittstellen oder Datenschnittstellen sind lo-
gische Berührungspunkte in einem Softwaresystem, sie defi-
nieren, wie Kommandos und Daten zwischen verschiedenen
Prozessen und Komponenten ausgetauscht werden.
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T

Task Analysis (dt. Aufgabenanalyse): Identifikation des ,,How-To”-
Wissens, das zum Erreichen eines Zieles bzw. zum Durch-
führen einer Aufgabe benötigt wird.

U

Unified Modeling Language (UML) Eine von der Object Manage-
ment Group (OMG) entwickelte und standardisierte Be-
schreibungssprache, um Strukturen und Abläufe in objekt-
orientierten Softwaresystemen darzustellen, S. 104.

Unified Theories of Cognition (UTC) Bei einer vereinheitlichten Ko-
gnitionstheorie handelt es sich um einen Ansatz die gesamte
Kognition durch eine umfassende Theorie zu erklären. Die
Theorie sollte ältere Ergebnisse wiedergeben und erklären
können.

Unit-Test Dienen zur Validierung der Korrektheit von Softwareele-
menten. Nach jeder Änderung sollte durch Ablaufenlassen
aller Testfälle die Fehlerfreiheit überprüft werden.

V

View Eine View ist eine spezifische Ansicht/Darstellung auf den
aktuellen Code. Ein Beispiel wäre der Treeviewer, der bspw.
eine baumartige Darstellung wiedergibt. Andere Beispiele
wären der Error-View, der Code-View usw., S. 60.

Vigilanz Eigentlich ,,Wachheit”. Vigilanz hat in der Psychologie
zwei Bedeutungen: Zum einen bezeichnet die Vigilanz den
allgemeinen Erregungszustand des Nervensystems. Zum an-
deren wird mit Vigilanz die Bereitschaft des Organismus,
auf zufällige, seltene, schwellennahe Ereignisse zu reagieren,
bezeichnet, S. 39.
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[LM01] A. Lüdtke und C. Möbus. Prognose von Bedienfehlern
durch Routinebildung in teilautonomen Systemen. Konzept
und empirische Untersuchung. In: Bedienen und Verstehen.
4. Berliner Werkstatt Mensch-Maschine-Systeme. 10.-12.
Oktober 2001, S. 164–184, 2001.

[LN83] J. E. Laird und A. Newell. A universal weak method. De-
partment of Computer Science, Carnegie-Mellon University,
1983.
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4.4 Anwendungsfalldiagramm: Komponenten-Management . 63
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ermöglicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
4.6 Die Perspektive Architecture Builder und ihre Aufteilung

in drei Views. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.7 Perspektive Knowledgebase Editor. . . . . . . . . . . . . 72
4.8 Perspektive Tracing sowie ein Fenster zur Filterkonfigu-

ration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.9 Das Gesamtsystem mit Pilotenmodell, Flugsimulator,

Autopilotenmodell und Simulationskern. . . . . . . . . . 75

6.1 Kognitive Architektur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
6.2 Datenstrukturen der Kognitive Architektur . . . . . . . 99

7.1 UML-Klassendiagramm des Broker . . . . . . . . . . . . 105
7.2 UML-Sequenzdiagramm des Broker . . . . . . . . . . . . 107
7.3 UML-Klassendiagramm der Socket Kommunikation . . . 109
7.4 UML-Zustandsdiagramm der Socket Kommunikation . . 110

246



ABBILDUNGSVERZEICHNIS

8.1 UML-Klassendiagramm des deklarativen Gedächtnis . . 117
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