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4 ABBILDUNGSVERZEICHNIS



Kapitel 1EinleitungHeutzutage wird man in vielen Bereichen mit Optimierungsproblemen konfrontiert,da immer mehr darauf geachtet werden mu�, da� Ressourcen eingespart oder bessergenutzt werden. Die Reduzierung anfallender Kosten steht hierbei meistens im Vorder-grund.Beispielsweise wird der Konkurrenzkampf auf dem Wirtschaftsmarkt immer h�arter.Deshalb mu� jede Firma darauf bedacht sein, da� sie f�ur die Probleme, die sich beider Entwicklung und Produktion ergeben, optimale L�osungen �ndet, um sich auchlangfristig am Markt behaupten zu k�onnen. Dies betri�t nicht nur den Ablauf des Ar-beitsprozesses, sondern auch den optimalen Einsatz der Werksto�e und des Personals.Es mu� also das Ziel sein, durch den Einsatz der Methoden des Operation-Researcheinen maximalen Gewinn mit minimalen Kosten zu erzielen.Zu diesen Optimierungsproblemen geh�oren beispielsweise aus dem Bereich des Work-ow-Managements die Produktions-, die Vertriebs-, die Personal- und die Fertigungs-planung. Zu einer guten Fertigungsplanung geh�ort, da� die Firma ihre Maschinen undWerkzeuge optimal auslastet und der Materialverbrauch so niedrig wie m�oglich gehal-ten wird. Um den optimalen Einsatz der Ressourcen zu erreichen, werden beispielsweiseHeuristiken oder Branch and Bound -Verfahren eingesetzt.Aber nicht nur im Bereich der Wirtschaft treten Optimierungsprobleme auf. Ein wei-teres Szenario, auf das auch in [aviv 95] eingegangen wird, w�are die optimale Nutzungunseres Verkehrsnetzes. Deutschland ist mittlerweile die Drehscheibe des europ�aischenTransitverkehrs. Da die Ausbaubarkeit des Stra�en- und Schienennetzes nicht beliebigfortsetzbar ist, mu� nach Wegen gesucht werden, wie man diese Streckennetze opti-mal nutzen kann. Es stehen also nur begrenzte Verkehrskapazit�aten zur Verf�ugung,die nach betriebswirtschaichen Gesichtspunkten optimal genutzt werden sollen bzw.m�ussen, um ein Zusammenbrechen des Verkehrs zu verhindern. Die sonst folgendenerheblichen wirtschaftlichen Einbu�en betro�ener Firmen d�urfen auch nicht au�er achtgelassen werden.Auch im Bereich der Hardware-Entwicklung ergeben sich diverse Probleme, die eineroptimalen L�osung bed�urfen. Hierzu geh�oren das Plazieren und Verbinden der Bau-teile. Je nach Schaltung kann es beispielsweise wesentlich sein, da� die Leiterbahnenm�oglichst kurz oder die ben�otigte Fl�ache einer Schaltung und die Anzahl der verwende-ten Bauteile m�oglichst gering sind. M�oglicherweise steht eine bestimmte Bibliothek mitBauteilen, die zur Produktion der Schaltung verwendet werden sollen, zur Verf�ugung.Ist beispieslweise die Geschwindigkeit einer Schaltung der wichtigste Aspekt, so k�onnen5



6 KAPITEL 1. EINLEITUNGBausteine zum Einsatz kommen, die zu hohen Produktionskosten f�uhren.Die gerade beschriebenen Beispiele sind nur ein sehr kleiner Ausschnitt aus der gro�enMenge der Optimierungsprobleme. In [litt 92] wird ein �Uberblick �uber eine gro�e Anzahlvon Optimierungsproblemen gegeben. M�ogliche L�osungsmethoden werden dort auchangegeben. Wie das Beispiel der Hardware-Entwicklung gezeigt hat, mu� Optimierungnicht immer unbedingt Reduktion bedeuten. Es kann sich auch um eine Expansionhandeln, die n�otig sein kann, damit bestimmte existierende Ressourcen eingesetzt oderandere Kriterien erf�ullt werden k�onnen.
wissensbasiert
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KI-Programmiersprachen

lineare Programmierung
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Branch and Bound
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Abbildung 1.1: Optimierungsprobleme und m�ogliche L�osungsverfahrenAusgehend von dem Proze�, den man optimieren m�ochte, mu� man eine geeigneteMethode w�ahlen, die auch zu einer Optimierung f�uhrt. Die Wahl des Verfahrens istmit ausschlaggebend f�ur das Optimierungergebnis und legt auch fest, wie das Systemmodelliert werden mu�.Wenn wir noch einmal das Problem der Verkehrsplanung betrachten, so mu� man sich�uberlegen, wie eine m�ogliche Modellierung aussehen m�u�te, damit ein Optimierungpro-ze� in Gang gesetzt werden k�onnte. Beispielsweise w�are die Abbildung auf eine linearesGleichungssystem vorstellbar. Durch die lineare Optimierung k�onnte dann f�ur die ein-zelnen Parameter bestimmt werden, wo Gewinne bzw. Verbesserungen zu erwartensind. Man h�atte den entscheidenden Nachteil, da� mit einem linearen Gleichungssy-stem keine exakte Abbildung der Realit�at m�oglich ist. Ein weiterer Nachteil ist, da�



7die Modellierung des Gleichungssystems schon fest in einem Werkzeug vorgegeben wer-den m�u�te, da sonst die Handhabbarkeit stark in Frage gestellt w�are. Es w�are auchm�oglich, das Optimierungsproblem analytisch zu l�osen. Da sich analytische Ans�atze i.allg. nur f�ur Systeme geringer Komplexit�at eignen, w�urde man die Anzahl der in Be-tracht kommenden Systeme stark einschr�anken. Die feste Vorgabe einer Heuristik bietetauch keine Alternative, da diese sich meistens nur f�ur eine spezielle Art von Problemeneignet. Werden mehrere Heuristiken bereitgestellt, so mu� zus�atzlich noch entschiedenwerden, welche eingesetzt werden soll.Auf der linken Seite der Abbildung 1.1 auf Seite 6 sind einige Optimierungsproblemeund auf der rechten Seite m�ogliche Methoden, die zur Optimierung verwendet werdenk�onnen, zu sehen. Die Pfeile, die von den Problemen zu den L�osungsmethoden verlaufen,sollen andeuten, da� in vielen F�allen die M�oglichkeit besteht, f�ur ein Problem verschie-dene Verfahren zur Optimierung einzusetzen, wobei sich f�ur ein gegebenes Problem einVerfahren mehr oder weniger gut eignen kann. Zus�atzlich zu den mathematischen Ver-fahren existiert die M�oglichkeit, durch eine Simulation Schwachstellen in einem Systemaufzudecken. Beispielsweise stellt man durch die Simulation eines Fertigungsprozessesleicht fest, an welchen Stellen Ressourcen fehlen oder �uber�ussig sind.In dieser Arbeit soll eine Alternative zu den existierenden Verfahren vorgestellt wer-den. F�ur die Modellierung des Systems, das optimiert werden soll, stehen erweitertePr�adikat/Transitions-Netze zur Verf�ugung. Der Ansatz zur Optimierung basiert dar-auf, da� ein Experte, der �uber eine gro�e Erfahrung verf�ugt, die M�oglichkeit hat, dieIdenti�kation und Behebung der Schwachstellen eines Systems von Hand vorzunehmen.Da sich das Expertenwissen nicht eindeutig de�nieren l�a�t, wird es auch als unschar-fes Wissen bezeichnet, welches sich mit Methoden aus der k�unstlichen Intelligenz (KI)beschreiben l�a�t. Hier �nden Expertensysteme ihre Anwendung. Mit solchen Werkzeu-gen hat auch ein Anwender, der nicht �uber die F�ahigkeiten eines hochspezialisiertenExperten verf�ugt, die M�oglichkeit f�ur sein spezielles Problem, das er nat�urlich vorherin geeigneter Notation formulieren mu�, eine L�osung zu �nden.Um die bereits beschriebenen Probleme zu umgehen, m�ussen sowohl die Modellie-rung und Simulation des Systems als auch die Analyse und Optimierung so exibelund e�ektiv wie m�oglich gestaltet werden. Hierzu wird die im C-LAB entwickeletePr�adikat/Transitions-Netz-Entwicklungsumgebung, die auch in [taklkl 96] beschriebenwird, verwendet und um eine wissensbasierte Komponente erweitert.Auf dem Gebiet der KI existieren mehrere M�oglichkeiten, umWissen in einer geeignetenForm abzulegen und abzufragen. Es werden einerseits die KI-Programmiersprachen, dieam h�au�gsten verwendeten sind Prolog und Lisp, und andererseits die Expertensystemeverwendet. In dieser Arbeit kommen die KI-Programmiersprachen nicht in Frage, dadie Eigenschaften, die Expertensysteme bieten, ben�otigt werden. Prolog und Lisp wer-den h�au�g zur Realisierung solcher Expertensysteme eingesetzt. Nun stellt sich nochdie Frage, welches Expertensystem die geforderten Aufgaben erf�ullen kann. Im Lau-fe der Entwicklung der Expertensysteme hat man sich von den Spezialentwicklungengel�ost, die ersten Expertensysteme waren nur f�ur ein Spezialgebiet geeignet, und istdazu �ubergegangen, sogenannte Expertensystem-Shells zu entwickeln, wobei auch dieseauf ganz bestimmte Probleme oder Problemklassen zugeschnitten sein k�onnen. I. allg.sind die Expertensystem-Shells aber exibel f�ur mehrere Bereiche einsetzbar. Die Be-gri�e Expertensystem und Expertensystem-Shell werden in der Arbeit gleichbedeutendverwendet, da auch in der Literatur keine exakte Trennung vollzogen wird.



8 KAPITEL 1. EINLEITUNGDas Expertensystem, da� f�ur die hier geforderte Anwendung in Frage kommt, mu�in die existierende Pr�adikat/Transitions-Netz-Einwicklungsumgebung integrierbar sein.Wesentlich ist auch, da� der gegebene Funktionsumfang des Expertensystems erweiter-bar ist, da spezielle Aufgaben durchf�uhrbar sein m�ussen, die nicht unmittelbar zu denAufgaben eines Expertensystems geh�oren. Weiterhin mu� sich die Form der Wissensdar-stellung und die Probleml�osungsstrategie, die das Expertensystem einsetzt, zur L�osungvon Optimierungsproblemen eignen. Detailliert wird auf diese Aspekte im Kapitel 2.2.3und den folgenden Kapiteln eingegangen.Im C-LAB wird im Rahmen des Projekts Intelligent Framework Services (IFS) diehybrid knowledge description language HyKL (siehe auch [lauf 95] und [drkr 95]) ent-wickelt, mit der unter anderem die Modellierung eines Expertensystems m�oglich ist.Da HyKL noch in der Entwicklung ist und ben�otigte Mechanismen zum Zeitpunkt die-ser Arbeit noch nicht zur Verf�ugung standen, wird es nicht eingesetzt. HyKL h�atteden Vorteil gehabt, da� die Daten direkt in der im C-LAB entwickelten Datenbank(Siframe/OMS) h�atten abgelegt werden k�onnen. Die Daten der Pr�adikat/Transitions-Netz-Entwicklungsumgebung werden mit Hilfe des COM-Moduls abgelegt. Es handeltsich hierbei um einen C++-Objekt-Manager (siehe auch [push 93]), der eine Bibliothekvon C++ Klassen und zugeh�origen Methoden zur Verf�ugung stellt, die es erm�oglichen,persistente Daten strukturiert zu verwalten. Mit einer entsprechenden Schnittstelle, diedie Umsetzung zwischen OMS und COM-Modul realisiert h�atte, h�atte der Datentrans-fer, der durch das f�ur die Arbeit verwendete Expertensystem n�otig wird, wesentlichverringert werden k�onnen.
Prolog Lisp

wissensbasiert

Expertensysteme KI-Programmiersprachen

HyKLTWAICE CLIPS

......Abbildung 1.2: Die Wahl des wissensbasierten WerkzeugsEs existieren diverse Expertensystem, die sich f�ur unterschiedliche Aufgaben eignen.Bei TWAICE (siehe auch [savo 85]) handelt es sich um eine Expertensystem-Shell, dievon der Nixdorf AG entwickelt wurde und f�ur die Bereiche Klassi�kation und Diagno-se eingesetzt wird. Ein weiteres Beispiel ist MYCIN (siehe auch [jack 87]), es handeltsich um eines der ersten Expertensystem, das f�ur die Diagnose im Gesundheitsweseneingestzt wird. Die Wahl ist letztendlich auf das Expertensystem CLIPS (C LanguageIntegrated Production System) gefallen, da es sich f�ur das Problem der Optimierunggut eignet. Es wird im Kapitel 2.3 vorgestellt. CLIPS, das von der NASA entwickelt



1.1. ZIELSETZUNG 9wurde, hat den Vorteil, da� es als C-Quellcode vorliegt und somit von den Schnittstel-leneigenschaften und bez�uglich der Erweiterbarkeit gute Eigenschaften bietet. Man hatbeispielsweise die M�oglichkeit, den Funktionsumfang durch eigene C-Funktionen zu er-weitern. Diese Erweiterbarkeit ist f�ur die Arbeit wesentlich, da zus�atzliche Funktionen,die beispielsweise zur Verwaltung von Mengen ben�otigt werden, zu CLIPS hinzugef�ugtwerden m�ussen.Da beim Mustervergleichsproze� eines Expertensystems im Normalfall, eine exakte�Ubereinstimmung der Muster gegeben sein mu�, dies betri�t sowohl das Muster ansich als auch die Position, existiert keine M�oglichkeit mathematische Ausdr�ucke zu ver-gleichen. Dies gilt auch f�ur CLIPS. Beispielsweise w�are 2 � x mathematisch identischmit x + x, ein normaler Mustervergleich w�urde dies aber nicht erkennen. Auch x + yw�are bei einem normalen Mustervergleich verschieden von y + x, da die Position derVariablen vertauscht wurde. Um dieses Problem zu beheben, ist das an der Univer-sit�at-GH Paderborn entwickelte MuPAD (Multi Processing Algebra Data Tool) mit indie Architektur eingebunden worden. MuPAD wird in dieser Arbeit f�ur Termersetzun-gen, Berechnungen und das Normieren von Ausdr�ucken eingesetzt. Eine Einf�uhrung zuMuPAD ist beispielsweise im Benutzerhandbuch [fuch 93] und im Tutorial [fuch 94] zu�nden.Wird ein System optimiert, so bedeutet dies, da� das mit dem Pr�adikat/Transitions-Netz-Editor modellierte System nach der Optimierung ver�andert vorliegt und auchdargestellt wird. Bei der Analyse werden m�ogliche Optimierungen angezeigt. Die Ergeb-nisse k�onnen beim Erstellen von Transformationen eingesetzt werden, um beispielsweisezu �uberpr�ufen, ob die Transformationen einwandfrei arbeiten.1.1 ZielsetzungDer Pr�adikat/Transitions-Netz-Editor bietet alle M�oglichkeiten, um ein System alsPr�adikat/Transitions-Netz zu modellieren. Bevor das System mit dem Editor model-liert werden kann, mu� feststehen, wie die Umsetzung in ein Pr�adikat/Transitions-Netzaussieht. Die im Kapitel 2.1 beschriebenen Grundlagen sollen als Einf�uhrung in dieThematik der Pr�adikat/Transitions-Netze dienen. Wie eine Umsetzung eines Systemsoder einer Klasse von Systemen in ein Pr�adikat/Transitions-Netz aussieht, mu� f�ur denjeweiligen Fall untersucht werden und wird in dieser Arbeit nicht behandelt.Ausgehend davon, da� das System mit dem Pr�adikat/Transitions-Netz-Editor model-liert wurde, wird ein Formalismus ben�otigt, mit dem Transformationen formulierbarsind. Hierzu wird im Verlauf der Arbeit eine Sprache entwickelt, die zum Formulierengeeigneter Transformationen verwendet werden kann. Die Notation der Transforma-tionssprache ist so nah wie m�oglich an die Notation der Pr�adikat/Transitions-Netzeangelehnt, um die Formulierung der Transformationen zu erleichtern. Eine Transfor-mation kann aus mehreren Regeln bestehen, die sich jeweils in einen Bedingungsblockund einen Aktionsblock unterteilen. Im Bedingungsblock wird beschrieben, welche Ei-genschaften das Pr�adikat/Transitions-Netz oder ein Teilnetz erf�ullen mu�, damit dieOptimierung im Aktionsblock ausgef�uhrt werden kann. Es k�onnen beispielsweise Ver-bindungsstrukturen oder Annotationen abgefragt werden. Als Optimierung ist z. B.das L�oschen oder bei einer Expansion das Hinzuf�ugen von Objekten m�oglich. Detailszu den Transformationen �ndet man im Kapitel 3.



10 KAPITEL 1. EINLEITUNGDamit die Aktionen, die letztendlich zu einem optimierten System f�uhren sollen, aus-gef�uhrt werden k�onnen, wird die Pr�adikat/Transitions-Netz-Entwicklungsumgebungund insbesondere der Pr�adikat/Transitions-Netz-Editor um die entsprechende Funktio-nalit�at erweitert. Hierzu geh�ort z. B. das Erweitern des Men�us, �uber das die einzelnenPunkte angew�ahlt werden k�onnen, sowie das Einbinden der ben�otigten Werkzeuge undderen Erweiterungen. Zus�atzlich werden mehrere Parser ben�otigt, die eine Konvertie-rung der Daten durchf�uhren m�ussen, damit der Informationsaustausch zwischen demPr�adikat/Transtions-Netz-Editor, CLIPS und MuPAD m�oglich wird. Detailliert werdendie Erweiterungen und der Ablauf des Optimierungsprozesses im Kapitel 4 erl�autert.
MuPAD

Prädikat/Transitions-
Netz-Editor

CLIPSÜbersetzerAbbildung 1.3: Die beteiligten WerkzeugeDie Kernpunkte der Arbeit sind die Koppelung des Pr�adikat/Transitions-Netz-Editorsmit dem wissensbasierten Werkzeug und das Einbinden von MuPAD. Weitere wichti-ge Punkte sind die Einf�uhrung der Sprache, mit der die Transformationen formuliertwerden k�onnen, sowie die Realisierung der ben�otigten Konvertierungsmechanismen, dieden Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Werkzeugen erst erm�oglichen.Zus�atzlich wird beschrieben, welche Kriterien beim Formulieren der Transformationenbeachtet werden m�ussen, damit die Optimierung in einer akzeptablen Zeit durchgef�uhrtwerden kann.
System

Konvertierung Konvertierung

Optimierung

Darstellung
Simulation

Abbildung 1.4: Der Optimierungsproze�In Abbildung 1.3 sind die wichtigsten beteiligten Werkzeuge und der Informationsu�



1.2. STRUKTUR DER ARBEIT 11zwischen diesen Werkzeugen dargestellt. Die Architektur wird im Kapitel 4.1 erl�autert.Damit das Expertensystem die Transformationen verarbeiten kann, m�ussen sie in einef�ur CLIPS verst�andliche Notation �uberf�uhrt werden. Hierzu wird der Pr�adikat/Tran-sitions-Netz-Editor um den daf�ur ben�otigten �Ubersetzer erweitert.Die Abbildung 1.4 auf der Seite 10 zeigt den Ablauf, der zur Optiemierung eines Sy-stems f�uhrt. Zuerst wird das System als Pr�adikat/Transitions-Netz dargestellt. An-schlie�end bietet der Pr�adikat/Transtitions-Netz-Editor die M�oglichkeit der Simulati-on. Soll das System optimiert werden, so mu� eine Konvertierung der Daten in ein f�urCLIPS verst�andliches Format durchgef�uhrt werden. Weiterhin werden Die Transforma-tionen, die mit der Transformationssparche erstellt und anschlie�end �ubersetzt wurden,ben�otigt. Ist der Optimierungsproze� abgeschlossen, so werden die Daten, die sich er-geben haben, wieder konvertiert und dargestellt. Eine Simulation des resultierendenSystems ist anschlie�end wieder m�oglich.1.2 Struktur der ArbeitUm die Pr�adikat/Transitions-Netz-Entwicklungsumgebung um eine wissensbasierte Op-timierungskomponente zu erweitern, wird wie folgt vorgegangen. Im Kapitel 2 werdenzuerst die Modellierungsgrundlagen beschrieben. Hierbei handelt es sich zum einen umdie Pr�adikat/Transitions-Netze, zum anderen werden die grundlegendsten Begri�e derExpertensysteme erl�autert. Das Kapitel wird mit einer Beschreibung des Experten-systems CLIPS, das in dieser Arbeit verwendet wird, abgeschlossen. Das Kapitel 3befa�t sich mit der Beschreibung der Transformationssprache. Es wird zuerst auf dieben�otigten Datentypen eingegangen und anschlie�end werden die einzelnen Konstrukteerkl�art. Zus�atzlich wird noch auf die Termersetzung und die Berechnungen eingegan-gen, die bei Optimierungen, bei denen Annotationen \verschmolzen\ werden, ben�otigtwerden. Den Abschlu� des Kapitels bildet die Beschreibung eines Kontrollmeachnis-mus, mit dem die Abarbeitungsreihenfolge der Transformationen beeinu�t werdenkann. Im Kapitel 4 wird auf die Punkte eingegangen, die zus�atzlich zur Transforma-tionssprache realisiert wurden. Es geht um die Erweiterung des Pr�adikat/Transitions-Netz-Editors und um die Architektur, zu der auch die Koppelung des Expertensy-stems an den Pr�adikat/Transitions-Netz-Editor geh�ort. Weiterhin werden Erweiterun-gen bez�uglich CLIPS und der implizite Regelsatz, der unter anderem die Aufgabe hatdas Pr�adikat/Transitions-Netz in einem konsistenten Zustand zu halten, beschrieben.Dieser Regelsatz wird zus�atzlich zu den Transformationen, die zur Optimierung des Sy-stems f�uhren sollen, ben�otigt. Da er immer ben�otigt wird, wird er bei der Initialisierungvon CLIPS geladen. Sowohl die Erweiterungen von CLIPS als auch der implizite Re-gelsatz werden ben�otigt, um eine Umsetzung aller Eigenschaften der Transformations-sprache zu erm�oglichen. Zwei Anwendungsbeispiele, werden im Kapitel 5 beschrieben.Eine Zusammenfassung und ein Ausblick im Kapitel 6 schlie�en die Arbeit ab.Im Anhang �ndet man die bei der Transformationssprache verwendeten Datentypenin der CLIPS-Notation und die formale Grammatik der Transformationssprache inEBNF. Weiterhin werden der implizite Regelsatz und die Transformationen zu denAnwendungsbeispielen, die im Kapitel 5 beschrieben werden, angegeben.



12 KAPITEL 1. EINLEITUNG



Kapitel 2ModellierungsgrundlagenDie Grundlagen der Pr�adikat/Transitions-Netze, die zur Modellierung eines Systemseingesetzt werden, werden im ersten Abschnitt dieses Kapitels erl�autert. Im zweitenAbschnitt wird ein Einblick in die Arbeitsweise der Expertensysteme gegeben, damitihre Eigenschaften und F�ahigkeiten bei der Formulierung der Transformationen richtigeingesch�atzt und damit auch sinnvoll eingesetzt werden k�onnen. Dies betri�t im we-sentlichen die e�ektive Nutzung des Kontrollmechanismus zur Beeinussung der Ab-arbeitungsreihenfolge der Transformationen, der Teil der Transformationssprache ist.Abschlie�end werden noch ben�otigte Grundkenntnisse bez�uglich CLIPS beschrieben.Bei der Beschreibung der Pr�adikat/Transitions-Netze wird aufgezeigt, welche M�ach-tigkeit zur Modellierung der Systeme zur Verf�ugung steht. Es wird nicht auf den ei-gentlichen Umsetzungproze� "Wie wandele ich das System, das ich optimieren m�ochte,in ein Pr�adikat/Transitions-Netz um?\ eingegangen.Der Entwurf von Systemen wird in Abh�angigkeit von deren Gr�o�e immer komplizierter,so da� der Einsatz von unterst�utzenden Werkzeugen erforderlich wird. Beispielsweisewird in [klei 93] und [tack 92] auf die Steuerung und �Uberwachung von Entwurfsyste-men auf der Basis erweiterter Pr�adikat/Transitions-Netze eingegangen. Der systemati-sche Entwurf digitaler Systeme (Hardware-Synthese) wird unter anderem in [ramm 89]und [klei 94] beschrieben. In [kirs 92] wird ein Sprache zum schnellen Entwurf komple-xer Systeme zur Transformation hierarchischer Petrinezte entwickelt. Ihre Anwendung�ndet diese Sprache im Bereich der Hardware-Synthese. Die Umsetzung von Di�eren-tialgleichungen in Pr�adikat/Transitions-Netze, die bei einem Anwendungsbeispiel imKapitel 5.2 noch zum Tragen kommt, wird in [brkl 93] behandelt.Auf welche Aspekte bei der Umsetzung eines Systems geachtet werden mu�, wird imKapitel 2.2 erl�autert. Ist das Modellierungsproblem gel�ost, so m�ussen noch geeigneteTransformationen formuliert werden. Hierzu ist es von Nutzen, wenn man den Ablauf-zyklus des Optimierungsprozesses kennt. Zur Beschreibung dieser Grundkenntnisse,dienen im allgemeinen Kapitel 2.2 und im speziellen Kapitel 2.3.2.1 Erweiterte Pr�adikat/Transitions-NetzeDer folgende Abschnitt soll als Einf�uhrung in die Thematik der erweiterten Pr�adi-kat/Transitions-Netze dienen. Im Rahmen dieser Einf�uhrung wird zuerst allgemein aufPetrinetze und deren Entwicklungsphasen sowie deren Einsatzgebiete eingegangen und13



14 KAPITEL 2. MODELLIERUNGSGRUNDLAGENanschlie�end auf die Erweiterungen, die ein Petrinetz zu einem Pr�adikat/Transitions-Netz machen.2.1.1 Entwicklung und AnwendungDie Petrinetze, die im Rahmen der Dissertation [petr 62] von Dr. Petri im Jahre 1962de�niert wurden, eignen sich zur graphischen Darstellung von Systemen. Sie eignensich besonders gut, um interagierende, nebenl�au�ge Komponenten von Systmen zu mo-dellieren. Sie sind Anwendungsunabh�angig wie auch State Charts [hare 78] und Daten-Flu�-Graphen [denn 85]. Alle diese Formalismen haben gemeinsam, da� sie jeweils einenvorde�nierten Satz von Symbolen bieten, mit dem es m�oglich ist, komplexe Struktu-ren zu konstruieren. Da es keine universelle Sprache zur graphischen Beschreibung vonSystemen gibt, mu� man sich je nach gegebenem Problem f�ur eine Variante entschei-den. Die Einsatzgebiete der Petrinetze sind vielf�altig. Sie werden beispielsweise beimSoftware Engineering [reis 91], bei Datenbanken [voss 87] und bei der Spezi�kation undVeri�kation von Produktsystemen [vale 87] eingesetzt. Eine grundlegende Einf�uhrungin die Thematik der Petrinetze ist in [reis 91] und [pete 81] zu �nden. W�ahrend in[reis 91] das Thema von der theoretischen Seite aus angegangen wird, wird in [pete 81]mehr die praktische Seite beleuchtet. In beiden B�uchern sind diverse Beispiele zu �nden.In [pete 81] wird beispielsweise die Modellierung von Hardware erl�autert. Es �nden sichdort auch Beispiele zu den Gebieten der Nuklear-Physik, Soziologie, Biologie und Astro-nomie. Eine zusammenfassende Darstellung der Einsatzm�oglichkteiten ist in [ager 79]zu �nden. Die erweiterte Pr�adikat/Transitions-Netze, die zur Modellierung der Systemebzw. Systemspezi�kationen in dieser Arbeit verwendet werden, basieren auf den Petri-netzen. Die grundlegenden De�nitionen zum Thema der Pr�adikat/Transitions-Netzewurden von Genrich und Lautenbach in [gela 81] eingef�uhrt. Ein formaler Ansatz zurBeschreibung von Pr�adikat/Transitions-Netzen ist auch in [klei 93] und[tack 92] zu �n-den. Die bei der Pr�adikat/Transitions-Netz-Entwicklungs-Umgebung und im speziellenbeim Pr�adikat/Transitions-Netz-Editor zum Einsatz kommenden Annotationen werdendetailiert in [rust 95] beschrieben.2.1.2 PetrinetzeDie Notation der Petrinetze, die im folgenden beschrieben werden, ist [pete 81] entnom-men. Ein Petrinetzgraph ist ein gerichteter bipartiter Graph, der aus Knoten und Kan-ten besteht. Der Begri� Netz wird im folgenden synonym mit Graph verwendet. Manunterscheidet bei den Knoten zwischen Stellen (places) und Transitionen (transitions).Die Menge der Stellen wird mit P und die Menge der Transitionen mit T bezeichnet. Esgilt P \T = ;. Bei einer Kante (edge) unterscheidet man zwischen Eingangs- und Aus-gangskante, wobei der Bezugspunkt die Transitionen sind. Die Eingangskanten werdenmit I und die Ausgangskanten mit O bezeichnet. Es gilt I � P �T und O � T �P . Beiden Mengen I und O handelt es sich um Multimengen, d. h. Elemente k�onnen mehrfachvorhanden sein.Die Marken (token), die ben�otigt werden, um die Semantik eines Netzes ver�andern zuk�onnen, werden in den Stellen abgelegt. Eine Marke kann entweder als Punkt oder dieAnzahl aller Marken einer Stelle als Zahl dargestellt werden. Die Punkte bzw. die Zahlwird innheralb des Kreises der entsprechenden Stelle plaziert.



2.1. ERWEITERTE PR�ADIKAT/TRANSITIONS-NETZE 15Die Transitionen werden zum kontrollierten Flu� der Marken im Netz ben�otigt. F�urdas Schalten einer Transition t ist es erforderlich, da� f�ur alle Stellen p mit (p; t) 2 Igilt, da� p markiert ist. Verlaufen mehrere Kanten von p nach t, so mu� p pro Kanteeine Marke enthalten. Ist diese Bedingung erf�ullt, so wird t als aktivierbar (enabled)bezeichnet. Ist t aktiv, so werden von jeder Stelle p mit (p; t) 2 I soviele Marken, wieKanten zwischen p und t existieren, genommen, und zu jeder Stelle p0 mit (t; p0) 2 Owerden soviele Marken hinzugf�ugt, wie Kanten von t nach p0 verlaufen.Bei der graphischen Darstellung eines Petrinetzes werden die Stellen als Kreise, dieTransitionen als Rechtecke und die Kanten als Pfeile gezeichnet. Die Richtung wirddurch die Pfeilspitze angezeigt.Der Zustand des Netzes, der vor dem ersten Schaltvorgang existiert, wird durch dieinitiale Markierung m und den Status der Transitionen beschrieben. Die initiale Mar-kierung beschreibt, in welchen Stellen sich wieviele Marken be�nden. Wenn mindestenseine aktivierbare Transition existiert, so kann das Netz durch einen Schaltvorgang ineine Markierung m0 �uberf�uhrt werden. Die Ausf�uhrung mehrerer Schaltvorg�ange wirdals Schaltfolge bezeichnet. Ist nach einer endlichen Anzahl von Schaltvorg�angen keinweiterer Schaltvorgang mehr m�oglich ist, so ist die Schaltfoge endlich, sonst unendlich.Das dynamische Verhalten mu� von einem Simulationsalgorithmus koordiniert werden,der nach einem bestimmten Schema �uberpr�uft, welche Transitionen aktivierbar sind undsomit schalten k�onnen. Ist die Auswahl auf eine bestimmte Transition gefallen, so wirddiese aktiviert, und es mu� noch f�ur die Demarkierung der Eingangs-Stellen und dieMarkierung des Ausgangs-Stellen gesorgt werden. Diese Schritte k�onnen bei einer un-endlichen Schaltfolge beliebig oft wiederholt werden. Bei einer endlichen Schaltfolge ter-miniert dieser Proze�, nachdem alle m�oglichen Schaltvorg�ange durchgef�uhrt wurden. Esh�angt nun vom verwendeten Simulationsalgorithmus ab, ob die Simulation schrittweiseoder nur komplett durchgef�uhrt werden kann. Bei der Schrittweisen Simulation hat manden Vorteil, das man auch die Zwischenschritte betrachten kann. Der Simultationsal-gorithmus, der bei dem Pr�adikat/Transitions-Netz-Entwicklung-Umgebung verwendetwird, erlaubt beide M�oglichkeiten. Auch das Abbrechen einer laufenden Simulation istm�oglich.Die Punkt-OperatorenUm auf dem Graphen eines Petrinetzes navigieren zu k�onnen, werden die Punkt-Operatoren ben�otigt. Mit deren Hilfe k�onnen f�ur ein Element p aus P oder t aus Talle Elemente bestimmt werden, von denen aus eine Kante zu p bzw. t hinf�uhrt und al-le Elemente zu denen eine Kante von p bzw. t hinf�uhrt. Es gilt �p = ft 2 T j(t; p) 2 Ogist die Menge der Eingangs-Transitionen von p und p� = ft 2 T j(p; t) 2 Ig ist dieMenge der Ausgangs-Transitionen von p. Weiterhin gilt �t = fp 2 P j(p; t) 2 Ig istdie Menge der Eingangs-Stellen von t und t� = fp 2 P j(t; p) 2 Og ist die Menge derAusgangs-Stellen von t.Das Beispiel in Abbildung 2.1 auf der Seite 16 soll zur Verdeutlichung der auf denvorherigen Seiten eingef�uhrten Notation dienen. F�ur das dargestellte Petrinetz giltP = fp1; p2; p3; p4; p5g; T = ft1; t2g; I = f(p1; t1); (p2; t1); (p2; t2); (p3; t2)g und O =f(t1; p4); (t1; p5); (t2; p5)g.Auf der linken Seite der Abbildung ist das Petrinetz in einem Zustand, bei dem t1 und t2



16 KAPITEL 2. MODELLIERUNGSGRUNDLAGENaktivierbar sind. Da aber nur eine der beiden Transitionen letztendlich schalten kann,handelt es sich um einen sogenannten Vorw�artskonikt. Der Simulationsalgorithmusmu� also nichtdeterministisch eine dieser beiden aktivierbaren Transitionen ausw�ahlen.
Ersetzung

p2p1 p3

p4 p5

t1 t2 t1 t2

p2p1 p3

p5p4Abbildung 2.1: PetrinetzIm Beispiel ist die Wahl auf t1 gefallen. Die Eingangstellen p1 und p2 werden demar-kiert und anschlie�end die Ausgangsstellen p4 und p5 markiert. Weitere Schaltvorg�angesind bei dem gegebenen Netz nicht m�oglich, da nicht mehr genug Marken auf denEingangsstellen der Transitionen liegen.F�ur die Menge der Eingangs- und Ausgangs-Stellen von t1 gilt �t1 = fp1; p2g undt�1 = fp4; p5g. Weiterhin gilt f�ur t2 �t2 = fp2; p3g und t�2 = fp5g.2.1.3 ErweiterungenAls Grundlage f�ur die erweiterten Pr�adikat/Transitions-Netze dienen die im Abschnitt2.1.2 beschriebenen Petrinetze. Der Hauptunterschied, der zwischen den Petrinetzenund den erweiterten Pr�adikat/Transitions-Netzen besteht, ist, da� die Marken bei denPetrinetzen nicht unterscheidbar sind, wohingegen es sich bei den Marken der erwei-terten Pr�adikat/Transitions-Netze um individuelle unterscheidbare hierarchische Tupelhandelt.Im einzelnen betre�en die Erweiterungen folgende Punkte:� Die Marken der Stellen werden durch formale Summen von Konstantenausdr�uckenbeschrieben.� Die Transitionen werden um eine Schaltbedingung und Schaltaktionen erweitert.Zus�atzlich k�onnen noch Schaltzeiten festgelegt werden.� Die Kanten besitzen Annotationen, die durch formale Summen von Variablenaus-dr�ucken beschrieben werden.Es gibt einen formalen Ansatz zur Beschriftung von Pr�adikat/Transitions-Netzen, derausf�uhrlich in [tack 92] im Kapitel 3 (Formale Grundlagen) abgehandelt wird. In diesemgerade zitierten Kapitel, das einen Abschnitt �uber die Pr�adikatenlogik erster Ordnungbeinhaltet, wird eine Sprache L = L1 [ Ledge [ Lmark [ Lassign zur Beschriftung von



2.1. ERWEITERTE PR�ADIKAT/TRANSITIONS-NETZE 17Pr�adikat/Transitions-Netzen de�niert. Mit der Sprache Lmark k�onnen formale Summenvon Konstantenausdr�ucken und damit die Marken, die in den Stellen abgelegt werden,beschrieben werden. Die Sprache Ledge dient zur Beschreibung formaler Summen vonVariablenausdr�ucken und damit zur Beschreibung der Annotationen an den Kanten. L1wird als Sprache der Pr�adikatenlogik erster Ordnung de�niert, mit der auch die Schalt-bedingung (condition) einer Transition beschrieben wird. Die Sprache Lassign dientzur Beschreibung von Anweisungsketten, die bei den Schaltaktionen der Transitionenangegeben werden k�onnen.Die Syntax und Semantik, die im praktischen Einsatz bei der Pr�adikat/Transitions-Netz-Enwicklungsumgebung und im speziellen beim Pr�adikat/Transitions-Netz-Editorzum Tragen kommt, wird in [rust 95] (Annotationen von Pr/T-Netzen) ausf�uhrlich be-schrieben. Die wesentlichsten Aspekte werden im folgenden erl�autert, um einen Einblickzu vermitteln, welche M�oglichkeiten f�ur die Beschriftung eines Pr�adikat/Transitions-Netzes zur Verf�ugung stehen.StellenBei den Marken der Stellen handelt sich um hierarchische Tupel von Konstanten, diedurch eckige Klammern umschlossen werden. Beispielsweise sind [1]; 2[3; 2]; [1; [2; 3]] und4[\2:113500\ : float] solche Tupel. Es ist m�oglich dem Tupel eine Kardinalit�at und denKonstanten einen Typ zuzuordnen. Die Kardinaltit�at dr�uckt aus, wie oft die angegebeneMarke in der Stellen enthalten sein soll. M�ogliche Typen, die den Konstanten zugeordentwerden k�onnen, sind char, int, float, usw. Details �ndet man in [rust 95] im Abschnitt3. Konstanten sind beispielsweise 'x' entspricht \x\ : char, 4 entspricht \4\ : int und1:41 entspricht \1:410000\ : float. Anhand der Beispiele kann man schon erkennen, da�eine explitzite Typzuweisung nur in Ausnahmef�allen n�otig ist, n�amlich dann, wenn maneiner Konstanten einen Typ zuordnen m�ochte, der mit der automatischen Zuordnungnicht �ubereinstimmt.KantenDie Tupel zur Beschreibung der Marken der Stellen und der Annotationen an denKanten sind strukturell identisch. Zus�atzlich zu der Kardinalit�at k�onnen noch die vonden regul�aren Ausdr�ucken her bekannten Symbole �, + und ? verwendet werden. DieTypzuordnung erfolgt automatisch, wenn keine Angabe gemacht wird. Daher ist eineexplizite Typevorgabe nur zur Typumwandlung sinnvoll. M�ogliche Annotationen sindbeispielsweise [x]; 3[x]; [x; z] und [x; [y; z]]. Die Kardinalit�at vor einem Tupel, die beierweiterten Pr�adikat/Transitions-Netzen als abk�urzende Schreibweise erlaubt ist, wirdbei den Petrinetzen (siehe Abschnitt 2.1.2) durch eine entsprechende Anzahl von Kan-ten ausgedr�uckt.TransitionenSchaltbedingung Bei der Schaltbedingung einer Transition handelt es sich um einenboolschen Ausdruck, der aus Konstanten und Variablen bestehen kann. Die Variablenm�ussen an den Eingangskanten de�niert sein. Damit eine Transition aktivierbar ist,mu� die Schaltbedingung erf�ullt sein. Dazu mu� gelten, da� die Eingangs-Stellen derTransition mit Marken belegt sind, die strukturell konform mit den Annotationen an



18 KAPITEL 2. MODELLIERUNGSGRUNDLAGENden Kanten sind. Weiterhin m�ussen die Werte der Konstanten eine Belegung der Va-riablen erm�oglichen, die konsitent ist, und f�ur die gilt, da� die logische Auswertungder Schaltbedingung den Wert 'wahr ' liefert. Konsistent bedeutet, wird eine Variablean einer Eingangskante mit einem Wert belegt, so mu� sie auch bei jedem weiterenAuftreten an einer Eingangskante mit dem gleichen Wert belegt werden. Das Beispiel,das die Abbildung 2.2 auf Seite 19 zeigt, soll unter anderem diesen Sachverhalt ver-deutlichen. Die Verkn�upfung der Werte wird in [rust 95] im Abschnitt 5 beschrieben.Im Abschnitt 4 werden die erlaubten Operatoren, die zum gr�o�ten Teil mit denen vonC++ identisch sind, beschrieben. Es werden auch die Punkte Verkn�upfung, Vergleichund Mengenoperationen angesprochen. Wird keine Klammerung verwendet, so geltendie �ublichen Bindungsst�arken. Beispiele f�ur Schaltbedingungen sind: a < b, a+ b <= cund (x+3 > y)&&(x > 2). Tritt eine Variable an den Eingangs- und an den Ausgangs-kanten auf, so ist ihre Belegung identisch. D.h die Variable an den Ausgangskantenwird mit dem gleichen Wert belegt, der ihr an der Eingangskante zugewiesen wurde.Schaltaktionen Die Schaltaktionen der Transitionen unterteilen sich in eine Schal-taktion zum Schaltbeginn (preaction), da� ist der Zeitpunkt nach der Demarkierungder Eingangs-Stellen, und eine Schaltaktion zum Schaltende (postaction), da� ist derZeitpunkt vor der Markierung der Ausgangs-Stellen. Hat die Transition Ausgangskan-ten, an denen Variablen verwendet werden, die nicht an den Eingangskanten auftreten,so dienen die Schaltaktionen zur Berechnung neuer Werte, die diesen Variablen dannzugewiesen werden k�onnen. Die Anweisungen aus denen sich die Schaltaktionen zusam-mensetzen, werden durch ein Semikolon voneinander getrennt. Sie umfassen Zuweisun-gen und Kommandos, die ausf�uhrlich in [rust 95] im Abschnitt 6 beschrieben werden.Es stehen f�ur die Beschreibung von Kommandoprametern und Variablenwerten diegleichen Ausdr�ucke wie bei den Bedingungen zur Verf�ugung. Der Unterschied zu denBedingungen ist, da� beliebige Variablen verwendbar sind. Der G�ultigkeitsbereich einerVariable ist auf die Anweisungskette beschr�ankt, in der sie de�niert wird. Es existiertkeine Variablendeklaration und feste Typzuordnung. Beispiele f�ur Schaltaktionen sind:x = a+ b und z = 2 � y + 3.Werden Werte an Funktionen �ubergeben oder bei Operationen verwendet, so wird wennn�otig eine Typumwandlung durchgef�uhrt. Dies geschieht ohne R�uckmeldung. Detailshierzu sind auch in [rust 95] zu �nden.Das Beispiel, das die Abbildung 2.2 auf der Seite 19 zeigt, soll zur Verdeutlichung dervorher beschriebenen Punkte dienen. Wie bei dem Beispiel 2.1 auf Seite 16 l�a�t sich auchhier der Ablauf der Schaltvorg�ange beschreiben. Damit die Transition t aktivierbar ist,mu� die Bedingung von t erf�ullt sein. Dies bedeutet, es m�ussen Marken in den Stellen pmit p 2 �t liegen f�ur die gilt, da� sie eine Belegung der Variablen, die in der Bedingungverwendet werden, liefern, so da� ein Auswertung den Wert 'wahr ' liefert.Entsprechende Annotationen an den Kanten werden vorausgesetzt. Verwendet werdendie Variablen a und b. Es wird gefordert, da� ((2 � a) >= b) gilt. �Uber die Kante(p1; t) gelangt ein Konstantentupel der Form [a; b] und �uber die Kante (p2; t) gelangenzwei Konstantentupel der Form [b] zu t. Es wird also gefordert, da� die entsprechendeAnzahl von Marken in den Stellen vorhanden sind. Die Gleichheit der strukturellenForm von Marken und Annotationen an den Kanten mu� auch gegeben sein. Weiterhinmu� gelten, da� die Belegung der Variablen b bei beiden Kanten gleich ist. Damitgelangt man zu dem Ergebnis, da� die Transition mit der Marke [2; 3] von p1 und den



2.1. ERWEITERTE PR�ADIKAT/TRANSITIONS-NETZE 19zwei Marken der Form [3] von p2 aktivierbar ist. Die verbleibenden Marken in p1 bzw.p2 sorgen f�ur eine weitere Aktivierung.
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[9,20]

[19,40]

[9,20]

[19,40]Abbildung 2.2: Erweitertes Pr�adikat/Transitions-NetzWird nun t aktiv, so werden die entsprechenden Marken aus p1 und p2 entfernt. Jetztwird die Anweisung der preaction ausgef�uhrt. Vor der Markierung der Ausgangs-Stellenwird die postaction ausgef�uhrt. Es werden wie im Beispiel zu sehen jeweils zwei Markenmit den entsprechenden Werten in p3 abgelegt.Verz�ogerungszeiten Ein weiterer wichtiger Punkt ist, da� einer Transition Schalt-zeiten zuordnen werden k�onnen, um auch zeitbehaftete Systeme modellieren zu k�onnen.Zu den Zeitangaben geh�oren die Aktivierungsverz�ogerung (enable-delay) und die Schalt-verz�ogerung (�ring-delay). Es wird jeweils noch unterteilt in minimal (min), durch-schnittlich (avg) und maximal (max). F�ur die Wertangaben mu� 0 � min � avg � maxgelten. Die durchschnittlichen Verz�ogerungszeiten k�onnen f�ur Analysezwecke verwendetwerden. F�ur die jeweilige Verz�ogerungszeit mu� ein Intervall angegeben werden, da� f�urden Simulationsalgorithmus bindend ist. Dies bedeutet, da� die entsprechende Aktioninnerhalb dieses Intervalls durchgef�uhrt werden mu�. W�ahrend des Schaltens wird eineTransition als aktiv bezeichnet. F�ur den eigentlichen Schaltvorgang gilt nun, da� eineTransition, die aktivierbar ist, in den Zustand aktiv �uberf�uhrt wird. Das Entfernender Marken von den Eingangs-Stellen dieser Transition wird als Demarkierungphase,und das Hinzuf�ugen von Marken zu den Ausgangs-Stellen wird als Markierungsphasebezeichnet. Die Aktivierungsverz�ogerung gibt an, welche Zeit vergehen darf, bis eineaktivierbare Transition in den Zustand aktiv �uberf�uhrt wird. Die Demarkierung der



20 KAPITEL 2. MODELLIERUNGSGRUNDLAGENEingangs-Stellen wird erst anschlie�end durchgef�uhrt. Dies hat zur Folge, da� eineTransition mit einer anderen Ersetzung aktiviert werden kann, als mit der, die f�ur dieAktivierbarkeit ausschlaggebend war, da w�ahrend der Verz�ogerungszeit Ver�anderungenauftreten k�onnen. Mit der Schaltverz�ogerung wird festgelegt, wie lange die Transitionaktiv ist. Erst anschlie�end wird die Markierung der Ausgangs-Stellen durchgef�uhrt.SchnittstellenWeiterhin ist es m�oglich eine Stelle oder Transition als Port zu de�nieren. Hier gibt esdie M�oglichkeiten des Eingabe-Ports (Pi), Ausgabe-Ports (Po) oder Eingabe-Ausgabe-Ports (Pio). Diese Ports werden ben�otigt, um eine Schnittstelle eines Netzes f�ur die"Au�enwelt" zur Verf�ugung zu stellen.2.2 ExpertensystemeDer folgende Abschnitt unterteilt sich in die Unterabschnitte KI und Darstellung vonExpertensystemen. Da das gro�e Gebiet der KI, das wesentlich mehr umfa�t als nur dieExpertensysteme, und das den Oberbegri� f�ur alle Systeme, die sich mit der Erfassungund Verarbeitung der menschlichen Intelligenz befassen, bildet, beginnt der Abschnittmit ein paar einleitenden Worten zu diesem Thema. Die Beschreibung der Experten-systeme und ihrer Eigenschaften ist der zweite wichtige Punkt dieses Abschnitts. Einedetaillierte Beschreibung der Punkte KI, Expertenwissen, Wissensrepr�asentation undAufbau eines Expertensystems wird in [goer 95], haupts�achlich im Kapitel 7, gegeben.Abschlie�end folgen wesentliche Aspekte bez�uglich CLIPS.2.2.1 K�unstliche IntelligenzIn allen Entwicklungsphasen der KI, die ihren Ursprung in der Konferenz von 1956 amDartmouth College �ndet, wo zum ersten Mal eine Untersuchung angeregt wurde, umfestzustellen, wie man das Lernen und die Eigenschaften der Intelligenz beschreibenkann, um sie maschinell verarbeiten zu k�onnen, wurden unterschiedliche Ans�atze undZiele verfolgt. Hierzu geh�oren die absolut verschiedenen Ans�atze der strikten Formali-sierung und im Gegensatz dazu das exemplarische Realisieren durch Implementierung.Die zentrale Aufmerksamkeit galt aber schon immer der Repr�asentation und Verarbei-tung von Symbolen als wichtigste Basis interner Prozesse, von denen man annimmt,da� sie rationales Denken nachbilden k�onnen. Es m�ussen also die Punkte der Charak-terisierung und Repr�asentation von Wissen gekl�art werden. Weiterhin mu� man sich�uberlegen, was ein System, das �uber Wissen verf�ugt, auszeichnet.Das gro�e Ziel der KI ist die Operationalisierung der Kognitions- und Verstandeslei-stung des Menschen. Damit w�are eine Abbildung der Information, die wir als Wissenund Wahrnehmungsverm�ogen beschreiben, auf ein System der Informationsverarbei-tung m�oglich, was eine Nachbildung der menschlichen F�ahigkeiten durch einen Rechnernach sich ziehen w�urde. Die KI umfa�t unter anderem die Gebiete Wissensrepr�asenta-tion und Logik, KI-Programmiersprachen und Methoden und das Planen von Exper-tensystemen sowie das Probleml�osen mit Expertensystemen. Weitere aktuelle Gebietesind die Sprachverarbeitung, das Bildverstehen und die neuronalen Netze.



2.2. EXPERTENSYSTEME 21Der Unterschied zur klassischen Informatik liegt bei allen Themen darin, da� dieSchwerpunkte die Wahrnehmung, das Schlu�folgern und das Handeln sind. Im allgemei-nen mu� also eine Operationalisierung der Intelligenz des Menschen erreicht werden.Zur Intelligenz geh�oren unter anderem auch das Erkenntnisverm�ogen, die Urteilsf�ahig-keit, das Erfassen von M�oglichkeiten und auch das Begreifen von Zusammenh�angen.Aus allen diesen Punkten zieht der Mensch letztendlich seine Schlu�folgerungen. Ander Vielfalt der Informationen, die ein Mensch zur Urteils�ndung verwendet, erkenntman bereits, da� hier auch das Hauptproblem der KI liegt. Da sich Intelligenz nichteindeutig messen oder beurteilen l�a�t, ist auch nicht die M�oglichkeit der Operationali-sierung gegeben, woraus folgt, da� keine Beschreibung durch formale Systeme m�oglichist und damit auch keine Berechnungen auf Rechnern durchgef�uhrt werden k�onnen. DerSchritt vom personalen Handeln zum schematischen ist nicht so einfach durchf�uhrbar.
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Abbildung 2.3: Ziel der KIDieses noch nicht erreichte Ziel der KI wird in Abbildung 2.3 in graphischer Formverdeutlicht. Auch f�ur das Operationalisieren der Kreativit�at oder des Bewu�tseinsexistieren keine Verfahren oder �uberhaupt Ans�atze, die auf Verfahren schlie�en las-sen w�urden. W�urde ein allgemein g�ultiges Verfahren zur Beschreibung der Intelligenzgefunden, so w�urden sich L�osungsans�atze zu vielen bestehenden Problemen auf demGebiet der KI �nden lassen.Das Ziel kann also nur sein, sich auf einzelne Aspekte der Intelligenz zu beschr�anken,und f�ur diese eine Repr�asentation und Verarbeitung des Wissens durch den Aufbauvon Systemen zu �nden. Unter den Forschern auf dem Gebiet der KI existiert auchnoch kein Konsens, wie sich Intelligenz �uberhaupt darstellen l�a�t. Bei verschiedenentheoretischen Fassungen des Intelligenzbegri�s geht man davon aus, da� sich Intelli-genz durch die Interaktion vieler einfacher Prozesse nachbilden l�a�t. Hier taucht dannauch noch das Problem auf, da� die Organisation und das Zusammenwirken, also die



22 KAPITEL 2. MODELLIERUNGSGRUNDLAGENSystemarchitektur, eine wesentliche Rolle spielen. Man geht davon aus, da� sich durchviele einfache Komponenten das komplexe Verhalten nachbilden l�a�t.F�ur die auf der Konferenz von 1956 gestellte Frage "Wie kann Wissen modelliert undrepr�asentiert werden?\ existieren mehrere Ans�atze. Logik kann zur Analyse auf derWissensebene und zur Implementation von Logikformalismen als Repr�asentationsmit-tel f�ur Wissen dienen. Ein Ansatz ist nun das mathematisieren bestimmter Aspekteder Intelligenz. Hierzu geh�oren unter anderem das rationale Handeln und das logischeSchlu�folgern. Wenn nun ein konkretes Problem gel�ost werden soll, so kann man mitden vorher entwickelten Logikformalismen die f�ur wahr gehaltenen Aussagen mit einerRepr�asentationssprache beschreiben. Auf diesem Wege wird die Wissensbasis erstellt.Wie bei allen naturwissenschaftlichen Problemen versucht man auch hier einen Forma-lismus zur Repr�asentation zu �nden, der auf den allgemeinen Fall anwendbar ist. Diesh�atte die Vorteile, da� man Bibliotheken und Aggregation nutzen k�onnte. Aufgrundder stetig steigenden Anzahl von wissensbasierten Systemen, ist es schwierig, eineneinheitlichen Formalismus zu �nden.Die Informationskomplexit�at und F�ulle unterscheidet sich bei den einzelnen Gebietensehr stark. F�ur Expertensysteme kann ein relativ enger Rahmen abgesteckt werden, wo-bei man nat�urlich erw�ahnen mu�, da� das zu erwartende Ergebnis um so exakter ist,desto mehr Informationen als Wissen eingebracht wurden, w�ahrend man bei der nat�urli-chen Spracheingabe wesentlich umfangreichere Informationen abdecken mu�. Aber auchbei Expertensystemen hat man festgestellt, da� es sich bei dem Wissen, das ein Ex-perte benutzt, um unscharfes Wissen handelt. Weiterhin ist der Experte in der Lagezu lernen, er nutzt seine Erfahrungen und wei� auch wie er sich in Ausnahmesitua-tionen zu verhalten hat. Ein weiteres gro�es Problem ist auch, da� das Wissen nie imvollst�andigen Umfang vorliegt oder sich nicht vollst�andig modellieren l�a�t.Ungeachtet der ganzen Probleme, die gerade aufgef�uhrt wurden, existieren diverse prak-tische Anwendungen, bei denen Expertensysteme von Nutzen sind. Es handelt sichhaupts�achlich um Probleme der Klassi�kation (Diagnostik), der Kon�guration (Syn-these) und Simulation. Ein ausschlaggebender Punkt f�ur alle Probleme des t�aglichenLebens, die man mit einem Expertensystem l�osen m�ochte, ist, da� man die Dom�aneausreichend beschreiben kann. Davon ausgehend, da� man f�ur den vorher beschriebe-nen Weltausschnitt eine bestimmte Aufgabe l�osen m�ochte, mu� man noch die ben�otigteFunktionalit�at zur Verf�ugung stellen. Die Dom�ane und die auf sie anwendbare Funk-tionalit�at bilden zusammen ein Modell des zu l�osenden Problems.2.2.2 ExpertenwissenBevor auf das eigentliche Expertenwissen eingegangen wird, kann man sich die Frage"Wozu ben�otige ich ein Expertensystem und welchen Nutzen bringt es mir?\ stellen.Das Hauptziel ist, dem Anwender eine Applikation anzubieten, mit der er die M�oglich-keit hat, auf die Probleml�osungskompetenz eines Experten zur�uckzugreifen, ohne da�dieser anwesend ist. Hierzu ist es n�otig die Gedankeng�ange und Erfahrungen eines Ex-perten so zu formalisieren, da� sie von einer Maschine verarbeitet werden k�onnen.Vorteile, die durch das Formalisieren von Expertenwissen entstehen, sind, da� das Wis-sen in gespeicherter Form vorliegt, und man beliebig darauf zur�uckgreifen kann, und,da� die M�oglichkeit der �Uberpr�ufbarkeit gegeben ist, und man das Wissen zur Un-terst�utzung des eigenen Fachwissens verwenden kann. Die Umsetzung des Experten-



2.2. EXPERTENSYSTEME 23wissens in ein geeignetes Modell gestaltet sich schwierig, da es sich im wesentlichen umimplizites Wissen handelt; Anmerkungen hierzu �ndet man auch im Kapitel 2.2.1. Umeinen Wissensbereich zu modellieren, mu� man sich �uber die Kategorien zur Einordnungvon Objekten, Eigenschaften der Objekte und Annahmen �uber die Objekte, Beziehun-gen, die zwischen den Objekten m�oglich sein sollen, und m�oglichen Folgerungen, dieman ableiten m�ochte, Gedanken machen.Hier kommt ein Wissensingenieur (knowledge engineer), der die Aufgabe hat ein Fachge-biet so darzustellen, da� es maschinell bearbeitbar ist, zum Einsatz. Das Hauptproblem,das der Wissensingenieur l�osen mu�, ist, da� er ein Modell �nden mu�, das sich mit demmentalen Modell des Experten deckt. Dies zeigt unmittelbar auf, da� die L�osung diesesProblems nicht auf der programmiertechnischen Ebene l�osbar ist. F�ur dieses Problemgibt es auch keine allgemeinen formalen Methoden, so da� dem Wissensingenieur einesehr wichtige Rolle zukommt, da man erkennen kann, da� die L�osung einer bestimm-ten Aufgabe nicht unwesentlich von ihrer Modellierung bzw. der Modellierung der dazuben�otigten Daten abh�angt. Hinzu kommt auch noch, da� verschiedene Experten bei einund demselben Problem unterschiedlich gut quali�ziert sein k�onnen. Es k�onnen auchDi�erenzen bez�uglich der Exaktheit und Di�erenziertheit vorhanden sein. Ein weitererPunkt, der nicht vernachl�a�igt werden darf, ist, da� der Experte sein Expertenwissen insein Allgemeinwissen eingebettet hat, da� aber die Modellierung der Informationen f�urdie Wissensbasis nur einen Ausschnitt bilden kann, der sich stark auf das spezielle Auf-gabengebiet bezieht und dadurch die Freiheitsgrade, die ein Experte nutzen kann, beider Verwendung eines Expertensystems nicht zur Verf�ugung stehen. Details zu diesemsogenannten "Kli�- und Plateau-E�ekt\ sind in [pupp 91] zu �nden.Es fallen einem ein Teil der Aufgaben des Wissensingenieurs zu, wenn man mit derPr�adikat/Transitions-Netz-Entwicklungsumgebung ein Optimierungsproblem angeht.Daher mu� man sich zur Wissensmodellierung �uber die zwei folgenden Punkte, zuderen Verdeutlichung die Abbildung 2.4 auf der Seite 24 dienen soll, Gedanken machen.Die Modellierung ist, wie vorher schon �ofter bemerkt, mit am wesentlichsten f�ur dasOptimierungsergebnis.1. Wie setzt man ein System in ein Pr�adikat/Transitions-Netz um?Die grundlegende Frage der Modellierung richtet sich entweder an einen sehr er-fahrenen Anwender oder eher noch an einen Experten, der die grundlegenden Mo-dule erstellen sollte. Demjenigen, der das System einsetzen m�ochte, sollte die Auf-gabe der Verbindung dieser Module zufallen. Die Module im Zusammenhang mitder Verbindungsstruktur sollten dann das zu optimierende System repr�asentieren.Es ist auch vorstellbar, da� eine bestehende Bibliothek so erweitern wird, da� siebestimmten Erfordernissen gerecht wird. Problemlos lassen sich auch Systememodellieren, f�ur die ein allgemeing�ultiges Verfahren zur Modellierung existiert.Hierzu geh�ort beispielsweise das Umsetzen von Hardware in Pr�adikat/Transitions-Netze. Eine Beschreibung des Verfahrens ist in [pete 81] gegeben.2. Welche Transformationen k�onnen f�ur die Optimierung verwendet werden?Auch hier sollte die Vorarbeit von einem Experten geleistet worden sein, so da�man sich auf die Auswahl der f�ur den entsprechenden Fall geeigneten Transfor-mationen und die Beeinussung des Ablaufzyklusses der Optimierung durch dieWahl einer geeigneten Koniktl�osungsstrategie beschr�anken kann.



24 KAPITEL 2. MODELLIERUNGSGRUNDLAGEN
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Abbildung 2.4: Der Umsetzungsproze�Nachdem ein Einblick in die zu beachtenden Problem der KI und der Wissensmodellie-rung gegeben wurden, wird nun im Kapitel 2.2.3 konkret auf die Wissensrepr�asentationund im Kapitel 2.2.4 auf die Architektur eines Expertensystems eingegangen.2.2.3 Wissensrepr�asentationDas Ziel der Wissensrepr�asentation ist, das Expertenwissen so darzustellen und zustrukturieren, da� es von informationsverarbeitenden Systemen gut weiterverarbeitetwerden kann. Dazu stehen im allgemeinen Objekte, Frames, Constraints und Regeln zurRepr�asentation des Wissens zur Verf�ugung. Die Darstellung von prozeduralem Wissenist auch m�oglich. Es h�angt nun von dem eingesetzten Expertensystem ab, welche Wis-sensrepr�asentation im konkreten Fall unterst�utzt wird. Hinzu kommt auch noch, da�sich bestimmte Darstellungsformen f�ur bestimmte Probleml�osungsmethoden besondersgut eignen. Zum Beispiel eignet sich f�ur das konkrete Problem der Optimierung, da�sich dadurch charakterisieren l�a�t, da� man von einem Anfangszustand (das zu opti-mierende System) �uber diverse Zwischenzust�ande in einen Endzustand (das optimierteSystem) gelangt, besonders gut die Darstellung des Wissens durch Objekte, Regelnund Frames in Verbindung mit der Probleml�osungsstrategie (siehe Kapitel 2.2.4) desmonotonen Schlie�ens. Bei dem Optimierungsproblem handelt es sich um ein Kon-struktionsproblem (Synthese), so da� sich dieses Muster auf alle Anwendungen diesesGebiets ausdehnen l�a�t.Im folgenden wird nur allgemein auf die Oberbegri�e eingegangen. Die f�ur die Arbeitwesentlichen Aspekte werden im Kapitel 2.3 besprochen. In [crhejue 91] und [goer 95]ist eine genaue Beschreibung der Repr�asentationsformen zu �nden.



2.2. EXPERTENSYSTEME 25Ausgehend von der einfachsten Methode Wissen darzustellen, es handelt sich hierbeium eine ungeordnete Menge von Fakten (i. allg. Textmuster), l�a�t sich eine Strukturie-rung erreichen, wenn das Expertensystem die Verwendung von Templates erlaubt. EinTemplate ist mit einer record -�ahnlichen Struktur zu vergleichen, wie man sie aus denProgrammiersprachen C oder Pascal her kennt.Eine Strukturierungsstufe h�oher liegen die Frames, die mit den in C++ bekanntenKlassen vergleichbar sind. Die Objektdarstellung wird bei den Frames z. B. durch solchePunkte wie Vererbungshierachie, zu dem Objekt geh�orige Prozeduren und Methodensowie Initialisierung durch Defaultwerte erweitert. Es ist auch ein Mechanismus zurautomatischen Klassi�kation unbekannter Objekte vorstellbar.Eine weitere Repr�asentationsform sind die Constraints, durch die beliebige Relationenzwischen Variablen dargestellt werden k�onnen. Um eine g�ultige Belegung f�ur alle Va-riablen zu bekommen, startet man mit einer Belegung f�ur einen Teil der Variablen undbestimmt dann f�ur weitere Variablen deren Belegung. Das dabei verwendete iterativeVerfahren wird als Propagierung bezeichnet.2.2.4 Der Aufbau eines ExpertensystemsDer Aufbau der Expertensysteme hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. W�ahrend inden Anf�angen zur Erstellung eines Expertensystems haupts�achlich die KI-Programmier-sprachen Lisp und Prolog verwendet wurden, wird heutzutage haupts�achlich C verwen-det, um eine Integration in bestehende Umgebungen zu erm�oglichen. Im Laufe der Zeitist auch eine Trennung zwischen den Kontrollstrukturen, der sogenannten Shell, unddem Wissen vollzogen worden.
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26 KAPITEL 2. MODELLIERUNGSGRUNDLAGENdie sich f�ur diverse Anwendungen eines speziellen Probleml�osungstyps eignen. Die Artdes dargestellten Wissens und deren Verarbeitung liegen bei den Expertensystem-Shellsfest. Das konkrete Wissen mu� aber noch eingebracht werden.Die Shell besteht aus einer Dialog-, einer Erkl�arungs-, einer Wissenserwerbs- und einerProbleml�osungskomponente. Die Komponenten, die bereichsneutral sind, geh�oren zurShell, und den bereichsspezi�schen Teil stellt die Wissensbasis dar. Die Shell ist alsoder Teil des Expertensystems, der f�ur verschiedene Probleme verwendbar ist, w�ahrenddie Wissensbasis immer f�ur ein spezielles Problem erstellt werden mu�.In der Abbildung 2.5 werden die einzelnen Komponenten und ihr Zusammenhang dar-gestellt. Die Abbildung wurde [pupp 91] entnommen und wurde nur leicht graphischaufbereitet.Es folgt eine Beschreibung der einzelnen Komponenten:� Die Interviewkomponentewird ben�otigt, um bei der Urteils�ndung R�uckfragen an den Anwender stellenzu k�onnen. Es handelt sich also um ein Modul, das zur Unterst�utzung der Pro-bleml�osungkomponente ben�otigt wird. Der Informationsu� sieht so aus, da� imFalle fehlender Informationen, die f�ur eine Schlu�folgerung ben�otigt werden, dieInterviewkomponente aktiviert wird, und der Anwender die entsprechenden In-formationen eingeben mu�. Die eingegebenen Daten gelangen in die Wissensbasisund stehen dann dort zum weiteren Abruf bereit, so da� die Probleml�osungskom-ponente auf sie zugreifen kann.� Die Erkl�arungskomponentedient dazu, dem Anwender bzw. dem Experten Ergebnisse in einer ansprechendengraphischen Form darzustellen, damit eine einfache Interpretation m�oglich ist. F�urdie Bereitstellung dieser Ergebnisse ist die Probleml�osungskomponente zust�andig.� Mit der Wissenserwerbskomponentewird das bereichsbezogene Expertenwissen, das einen Teil der Wissensbasis bildet,eingebracht.� Bei der Probleml�osungskomponentehandelt es sich um den Teil des Expertensystems, der f�ur die Verwaltung derfeuerbereiten Regeln und f�ur die Auswahl der Regel, die als n�achste feuern darf,zust�andig ist. Sie besteht dazu unter anderem aus der Agenda und einem Inferenz-mechanismus. Die Agenda, die man als Abarbeitungsreihenfolge betrachten kann,besteht aus einer geordneten Menge von feuerbereiten Regeln. Das Einf�ugen einerRegel in diese Menge geschieht nach einer bestimmten Koniktl�osungsstrategie,die der Anwender aus einer Menge von Vorgaben vorab bestimmen kann.{ Bei der einfachsten Strategie werden die Regeln der Reihe nach abgearbeitet.{ Die Regeln werden nach ihrer Spezi�t�at unterschieden. Dies bedeutet, wennbei einer Regel zwei Muster in ihrer Bedingung stehen und bei einer anderennur ein Muster, so wird die Regel mit den zwei Mustern ausgew�ahlt, da siespezieller ist als die andere. Genaueres zu den Regeln ist im Kapitel 2.3.1 zu�nden.



2.2. EXPERTENSYSTEME 27{ Es ist auch m�oglich die Regeln mit einem Zeitstempel zu versehen und dieAuswahl abh�angig von ihrer Aktualit�at zu machen.{ Weiterhin ist auch die Verwendung von Meta-Wissen vorstellbar. Man kannden Regeln z. B. Priorit�aten zuordnen oder auf strukturelle Eigenschafteneingehen. Beispielsweise kann man einem Expertensystem, das f�ur Behand-lungsvorschl�age verwendet wird, angeben, da� man den Patienten zuerst mitBehandlungmethoden, die bedenkenlos sind, therapieren m�ochte, bevor manzu Methoden mit erh�ohtem Risiko �ubergeht. Bei Meta-Wissen handelt essich letztendlich auch nur um Wissen, das aber mehr auf strukturelle Gege-benheiten eingeht.Die Koniktl�osungsstrategien, die beim Einsatz von CLIPS gew�ahlt werden k�on-nen, werden im Kapitel 2.3.5 erl�autert.
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Abbildung 2.6: Vorw�arts- und R�uckw�artsverkettungDer Inferenzmechanismus ist der Teil der Probleml�osungskomponente, der f�ur dieHerleitungen unter Verwendung einer Ableitungsstrategie zust�andig ist. Die Her-leitungen werden entweder durch eine Vorw�artsverkettung oder eine R�uckw�arts-verkettung erreicht. Die Abbildung 2.6 zeigt hierzu ein Beispiel.Die B�aume zeigen bei den gegebenen Regeln jeweils alle m�oglichen Ableitungenan. X ! Y ist so zu verstehen, da� wenn die Bedingung X erf�ullt ist, so kanndie Aktion Y ausgef�uhrt werden. Genaueres hierzu �ndet man im Kapitel 2.2.3.Eine Regel feuert bei einem gegebenen Faktensatz genau einmal. Voraussetzungist nat�urlich, das der Faktensatz die Fakten enth�alt, die f�ur eine Aktivierung derRegel verantwortlich sind. Soll die Regel erneut aktiviert werden, so geschiehtdies nur durch die Aktualisierung des Faktensatzes und im speziellen durch dieAktualisierung der Fakten, die in der Bedingung der Regel abgefragt werden, unddamit letztendlich f�ur die Aktivierung verantwortlich sind.Bei der Vorw�artsverkettung w�ahlt der Regelinterpreter aus der Datenbasis eineRegel aus; die bereits vorher erw�ahnten Koniktl�osungsstrategien kommen hierzum Tragen; und f�uhrt deren Aktion aus. Dieser Vorgang wird solange wiederholt,



28 KAPITEL 2. MODELLIERUNGSGRUNDLAGENbis keine Regel mehr anwendbar ist. Die Vorw�artsverkettung kommt z. B. beiCLIPS zur Anwendung.Bei der R�uckw�artsverkettung wird ausgehend von einer Hypothese versucht, diesezu beweisen. Es werden daher alle Regeln �uberpr�uft, deren Aktion diese Hypo-these enth�alt. Ist die Aussage der Vorbedingung dieser Regeln unbekannt, sowerden rekursiv Unterziele bestimmt, um die Wahrheitswerte dieser Aussagen zugenerieren. Entweder sind diese durch andere Regeln ableitbar oder sie m�ussenvom Benutzer erfragt werden. Ein Beispiel f�ur eine Expertensystem-Shell, die dieR�uckw�artsverkettung verwendet, ist das von der Nixdorf Computer AG entwickel-te TWAICE, das in [savo 85] beschrieben wird.Ausgehend von der einfachsten Ableitungsstrategie, dem monotonen Schlie�en,bei dem einfach alle vorhandenen Muster mit den Bedingungen der Regeln vergli-chen werden, und dadurch die feuerbereiten Regeln bestimmt werden, gibt es auchkomplexere Verfahren. Hierzu geh�oren beispielsweise das probabilistische Schlie-�en, das mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet, das nicht-monotone Schlie�en unddas temporale Schlie�en. Beim nicht-monotonen Schlie�en wird ber�ucksichtigt,da� die Informationen nicht immer vollst�andig vorliegen, so da� man teilweise ausmehr Informationen weniger schlie�en kann. Beim temporalen Schlie�en wird dieZeitinformation mit einbezogen. Da bei CLIPS das monotone Schlie�en zur An-wendung kommt, werden die anderen Verfahren hier nicht weiter erl�autert. Detail-lierte Informationen zu diesen Verfahren �ndet man in [pupp 91] und [crhejue 91].Die Verfahren werden teilweise f�ur Probleml�osungen auf dem Gebiet der Klassi-�kation und der Simulation eingesetzt.� Die Wissensbasissetzt sich aus dem fallspezi�schen, dem bereichsbezogenen Wissen sowie den Zwi-schenergebnissen und Probleml�osungen zusammen.Bei der konkreten Anwendung, die in der Arbeit vorgestellt wird, handelt es sichbei dem Pr�adikat/Transitions-Netz, das aus dem zu optimierenden System ent-wickelt wurde, und den zugeh�origen Transformationen um das fallspezi�sche Wis-sen. Als bereichsbezogenes Expertenwissen k�onnte man die Regeln bezeichnen, dieben�otigt werden, um den Faktensatz in einem konsistenten Zustand zu halten. Eshandelt sich zum Beispiel um Regeln, mit denen die Mengen der Eingangs- undAusgangs-Stellen einer Transition auf den neusten Stand gebracht werden, wennbeispielsweise eine Kante, die von dieser Transition ausgeht oder zu ihr hinf�uhrt,gel�oscht wird. Details zu diesem Regelsatz sind im Kapitel 4.2.2 zu �nden. AlsProbleml�osung ist das optimierte Pr�adikat/Transitions-Netz zu sehen.2.3 Das Expertensystem CLIPSIm folgenden wird auf die Eigenschaften und die Arbeitsweise von CLIPS eingegangen.Detaillierte Informationen zu CLIPS sind in den CLIPS-User-Manuales [curu 93] und[cuob 93] sowie in den Reference-Manuales [crba 93], [crad 93] und [crin 93] zu �nden.



2.3. DAS EXPERTENSYSTEM CLIPS 292.3.1 Einleitung und GrundlagenDas von der NASA entwickelte CLIPS (C Language Integrated Production System) istzu den Expertensystem-Shells zu z�ahlen. Zur Zeit des Entwicklungsbeginns, 1984, warLisp die Basissprache, mit der Expertensysteme entwickelt wurden. Um die Nachteile,zu denen zur damaligen Zeit z. B. die geringe Verf�ugbarkeit auf einer gro�en Mengevon Computern, die hohen Kosten der aktuellen Lisp-Werkzeuge und Hardware sowiedie schlechte Integrationsf�ahigkeit von Lisp in andere Sprachen, was eine Einbettungin andere Applikationen erschwerte, geh�orten, zu umgehen, wurde im Johnson SpaceCenter von der Abteilung, die f�ur die KI zust�andig war, ein eigenes C-Expertensystem-Werkzeug entwickelt. Die wesentlichsten Punkte, die beachtet werden sollten, waren,da� das Werkzeug in einem angemessenen Zeitrahmen und mit geringem Kostenauf-wand erstellt werden sollte. Es folgte eine rasche Entwicklung eines Prototyps, dessenKonzept als sinnvoll erachtet wurde, und der demzufolge weiterentwickelt wurde. ImSommer 1986 wurde die Version 3.0, zu der erstmals auch Handb�ucher existierten, auchf�ur Personen, die nicht bei der NASA arbeiteten, zug�anglich. Es folgte eine stetige Wei-terentwicklung und Erweiterung, es werden mittlerweile auch Templates und Frames(siehe Kapitel 2.2.3) unterst�utzt, bis zur heutigen Version 6.02, die in dieser Arbeit zumEinsatz kommt.CLIPS, das mittlerweile �uber 4000 Anwender gefunden hat, wird z. B. in Regierungs-kreisen, in der Industrie und von Akademikern genutzt. Die Dokumentation und CLIPSselber sind �uber das Internet verf�ugbar. Detaillierte Informationen erh�alt man �uber dieWWW-Homepage http://www.jsc.nasa.gov/�clips/CLIPS.html.Wenn man mit CLIPS arbeiten m�ochte, so gibt es die M�oglichkeit, eine der beiden ei-genst�andigen Varianten zu w�ahlen, oder man kann CLIPS in eine Applikation integrie-ren. Zu den eigenst�andigen Varianten geh�ort zum einen eine einfache Kommandozeilen-Version und zum anderen eine Version, die die Fenstertechnik verwendet. Bei der Ver-wendung einer der eigenst�andigen Varianten ist die mit Fenstertechnik vorzuziehen,da die Informationen wesentlich �ubersichtlicher dargestellt werden k�onnen. Es existie-ren Versionen f�ur den Macintosh, Windows 3.1 und f�ur X-Windows, das als GUI beiUnix-Systemen zum Einsatz kommt.Da bei dieser Arbeit der Pr�adikat/Transitions-Editor um eine wissensbasierte Kompo-nente erweitert wird, kam nur die Integration von CLIPS in die bestehende Applikationin Frage. CLIPS liegt als C-Quellcode vor. Daher ist die Integration in eine bestehendeApplikation sehr leicht realisierbar. Ein genaue Beschreibung der Vorgehensweise �n-det man in den Reference-Manuales [crba 93] und [crad 93]. Ein weiterer wesentlicherPunkt, den CLIPS bietet, ist das Hinzuf�ugen selbstprogrammierter Funktionen, so da�einer Erweiterung des bereits bestehenden Funktionsumfangs nichts im Wege steht. F�urdiese Arbeit werden z. B. Operationen ben�otigt, die Mengenoperationen auf Musternnachbilden. Details der dazu ben�otigten Vorgehensweise werden nicht beschrieben. Man�ndet aber bei der Beschreibung der Transformationssprache im Kapitel 3 die f�ur dieAnwendung wesentlichen Aspekte. Das Hinzuf�ugen von Funktionen wird in [crad 93]erkl�art.Um das Expertensystem im Rahmen der Anwendung einsetzen zu k�onnen, mu� mansich nur mit grundlegenden Punkten der Wissensrepr�asentation und im speziellen mitFakten und Regeln auseinandersetzen. Hinzu kommt, da� Verst�andnis �uber den Ablauf-zyklus von CLIPS und die Handhabung von Priorit�aten, die verwendet werden k�onnen,



30 KAPITEL 2. MODELLIERUNGSGRUNDLAGENum bestimmten Regeln eine Vorzugsstellung zu verscha�en, ben�otigt wird. Grundkennt-nisse bez�uglich der von CLIPS gebotenen Koniktl�osungsstrategien kommen auch nochhinzu. Auf die einzelnen Punkte wird in der angegebenen Reihenfolge eingegangen.2.3.2 Fakten und RegelnDie einfachste Darstellung von Wissen ist ein einfaches Textmuster, das als Objekt oderFakt bezeichnet wird.Beispiele f�ur Fakten:(Frosch gruen), (Tier Frosch)Wird eines oder beide dieser Muster in der Bedingung einer Regel entdeckt, und sind alleweiteren Bedingungen in dieser Regel erf�ullt, so wird die Aktion dieser Regel ausgef�uhrt.Beipiel f�ur eine Aktion:(printout t "Das Tier" ?tier "ist" ?farbe "." crlf)Es handelt sich bei der verwendeten Notation um die CLIPS-Notation, die f�ur dieNutzung der Optimierungskomponente aber nicht ben�otigt wird, da hier, die Transfor-mationssprache (siehe Kapitel 3) verwendet wird. Daher wird im folgenden die CLIPS-Notation verwenden, ohne sie genauer zu erl�autern. Die Notation wird detailliert in denUser- und Reference-Manuales [curu 93], [cuob 93], [crba 93] und [crad 93] erkl�art.Um die Informationen, die in Form von Fakten vorliegen, verwenden zu k�onnen, mu�man beschreiben, welche Aktion bei einer erf�ullten Bedingung ausgef�uhrt werden soll.Dies geschieht durch ein Regel, deren allgemeinste Form wie folgt aussieht:Bedingung(en) => Aktion(en)Formuliert man also eine Regel, die bei gegebener Wissensbasis aktivierbar ist, so er-reicht man eine Aktion, die sich auf eine Ausgabe beschr�anken kann, die aber auch eineVer�anderung der Wissensbasis nach sich ziehen kann. Das Aktivieren einer Regel wirdals feuern bezeichnet. Eine Verwendung der Fakten k�onnte also wie folgt aussehen:Beispiel:(defrule tier_farbe(Tier ?tier)(?tier ?farbe)=>(printout t "Das Tier" ?tier "ist" ?farbe "." crlf)(assert (Tier ?tier ?farbe)))Als Ergebnis w�urde man die Ausgabe \Das Tier Frosch ist gr�un\ bekommen, und dieWissensbasis w�urde um den Fakt (Tier Frosch gruen) erweitert. Die Voraussetzungf�ur diese beiden Aktionen w�are, da� die Regel tier farbe ausgew�ahlt wurde und dieFakten (Tier Frosch) und (Frosch gruen) vorher in der Wissensbasis abgelegt wur-den.



2.3. DAS EXPERTENSYSTEM CLIPS 31Bei den gerade verwendeten Fakten handelt es sich um geordnete Fakten, d. h. die Po-sition der einzelnen Muster ist wesentlich. W�urde also in der Bedingung einer Regel auf(?tier Tier) �uberpr�uft, so w�urde diese Regel nie aktiv werden. Eine weitere Struktu-rierung erh�alt man durch die Verwendung von Templates. Es ist z. B. vorstellbar, da�man ein Struktur zum Verwalten von Tierinformationen erstellt, die beispielsweise wiefolgt aussieht.Beispiel:(deftemplate tier(slot typ(type SYMBOL))(slot farbe(type SYMBOL))(multislot nahrung(type SYMBOL)))Man hat bei dieser Form der Wissensrepr�asentation die M�oglichkeit, gezielt auf einzelneInformationen zuzugreifen. Die Bedingung einer Regel k�onnte wie folgt aussehen.Beispiel:(defrule frist_gurke(tier (typ ?typ)(nahrung $? gurke $?))=>(printout t "Das Tier" ?typ "fri�t Gurken."))Ein Fakt der die Regel zum Feuern bringen w�urde, s�ahe wie folgt aus.Beispiel:(tier (typ maus)(nahrung k�orner gurke apfel sonnenblumenkerne))Bei einer Regel hat man also generell eine Menge von Mustern, die zusammen dieBedingung bilden, und man hat Aktionen, die ausgef�uhrt werden, wenn die Bedingungerf�ullt ist.2.3.3 AblaufzyklusUm zu bestimmen, welche Regel wann feuert, besitzt CLIPS einen sogenannten Infe-renzmechanismus (siehe auch Kpitel 2.2.4), der die Aufgabe hat, zu entscheiden, welcheRegel anwendbar ist. Sind bei einer gegebenen Wissensbasis mehrere Regeln feuererbe-reit, so mu� der Inferenzmechanismus mit Hilfe einer Koniktl�osungsstrategie eine ein-deutige Entscheidung �nden. Die von CLIPS zur Verf�ugung gestellten Koniktl�osungs-strategien werden im Kapitel 2.3.5 beschrieben. Der Zyklus endet dann, wenn keineRegel mehr feuerbereit ist. Eine Regel kann also mit einem if-then-Konstrukt einerprozeduralen Sprache, z. B. C oder Pascal, verglichen werden. Der entscheidende Un-terschied ist aber, da� ein Programm, das in C geschrieben wurde, die Bedingung immer



32 KAPITEL 2. MODELLIERUNGSGRUNDLAGENnur dann pr�uft, wenn der Programmz�ahler an der entsprechenden Stelle ist. Im Gegen-satz hierzu gilt f�ur die Regeln, da� es sich eigentlich um ein whenever-then-Konstrukthandelt, und die Ausf�uhrungsreihenfolge von der Koniktl�osungsstrategie abh�angt.
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Abbildung 2.7: Ablaufzyklus der Regelausf�uhrungDie von CLIPS verwendete Ableitungsstrategie ist das monotone Schlie�en, und zurHerleitung wird die Vorw�artsverkettung verwendet. Details zu den Verfahren �ndetman im Kapitel 2.2.4 und in [crhejue 91].Wenn wir noch einmal das Beispiel, bei dem die Farbe zu einem Tier zugeordnet wird,betrachten, so sieht die Vorgehensweise beim Mustervergleich so aus, da� nach einerInstanz des Musters (Tier X) gesucht wird, wobei X bei gefundenem Muster mit einemWert identi�ziert wird. Weiterhin wird eine Instanz eines Musters (X Y) gesucht, wobeidie Bindung von X durch das vorherige Muster der einzige Anhaltspunkt ist. W�urdediese Einschr�ankung durch das erste Muster nicht existieren, so w�urde jedes Muster,das die entsprechende Form hat, verwendet werden k�onnen. Womit Y identi�ziert wird,ist bei der hier gegebenen Situation belanglos. Da die Reihenfolge der Bestimmungder Instanzen der Muster nicht festgelegt ist, kann keine Aussage gemacht werden,ob tats�achlich zuerst nach einer Instanz des Musters (Tier X) gesucht wird. Hinzukommt auch noch, da� jeweils die Konsistenz bei der Bindung einer Konstanten aneine Variable �uberpr�uft werden mu�, da dies konform mit einer m�oglichen fr�uherenBindung laufen mu�. Man erkennt, da� das Verfahren zum Mustervergleich eine hoheKomplexit�at hat, die es zu verringern gilt.



2.3. DAS EXPERTENSYSTEM CLIPS 33F�ur den Mustervergleich verwendet CLIPS den Rete-Algorithmus, der das sehr auf-wendige Durchsuchen des Speichers nach der geforderten Instanz, beschleunigt. DerRete-Algorithmus, der detailliert in [jack 87] beschrieben wird, nutzt, da� die Musterder Bedingungen verschiedener Regeln teilweise identisch sind, und, da� sich der Ar-beitsspeicher beim Ausf�uhren einer Aktion einer Regel nur gering ver�andert.Im Gegensatz zu einem C-Programm, bei dem der Start- und Zielpunkt sowie der ge-naue Ablauf vorgegeben ist, ist bei CLIPS der Ablauf nicht fest vorgegeben. Wird durcheine Aktion die Wissensbasis ver�andert, so kann dies Einu� auf die Agenda haben,da es sein kann, da� feuerbereite Regeln hinzukommen und andere nicht mehr feuerbe-reit sind. Die m�oglichen Priorit�aten einzelner Regeln, und die Koniktl�osungsstrategiehaben Einu� auf das Einsortieren der Regeln. Ist die Agenda nicht leer, so wird dieoberste Regel bzw. deren Aktion ausgef�uhrt, was wiederum Einu� auf die Wissens-basis hat und damit zu einem Aktualisieren der Agenda f�uhrt. Die Abbildung 2.7 aufSeite 32 verdeutlicht den Ablauf.2.3.4 Priorit�atenPriorit�aten k�onnen verwendet werden, um Regeln hervorzuheben oder zur�uckzustufen.Man sollte darauf achten, da� man sie nur selten verwendet, da es sonst passierenkann, da� man einen mehr oder weniger sequentiellen Ablauf vorgibt, was nat�urlichdem Verwendungszweck eines Expertensystems widerspricht.2.3.5 Koniktl�osungsstrategienMit Hilfe der Koniktl�osungsstrategie werden die Regeln, die feuerbereit sind, in dieAgenda eingetragen. F�ur Abarbeitungsreihenfolge gilt, da� die oberste Regel zuerstausgef�uhrt wird. Wird eine Regel aktiviert, so h�angt ihre zu erlangende Position in derAgenda von mehreren Faktoren ab. Das gr�o�te Gewicht hat die Priorit�at, falls der Regeleine zugeordnet wurde. Existieren in der Agenda mehrere Regeln gleicher Priorit�at, sokommt die Koniktl�osungsstrategie zum Tragen. Werden mehrere Regeln gleichzeitigaktiviert, und weder durch die Priorit�aten noch durch die Koniktl�osungsstrategie isteine eindeutige Position in der Agenda zu bestimmen, so werden die Regeln willk�urlicheingef�ugt. In diesem Zusammenhang hat die Reihenfolge, in der die Regeln de�niertwerden eine gro�e Bedeutung. Dabei h�angt die Reihenfolge von der Implemtierung undnicht von der Reihenfolge, in der ein Benutzer die Regeln und Fakten eingegeben hat,ab.CLIPS bietet sieben verschiedene Koniktl�osungsstrategien, die nun im einzelnen er-kl�art werden. Die einzelnen Strategien, werden auch in [crba 93] beschrieben.� Depth StrategyNeu aktivierte Regeln werden oberhalb aller Regeln, die die gleiche Priorit�at ha-ben, plaziert. Werden mehrere Regeln gleichzeitig aktiviert, so ist ihre Reihenfolgeuntereinander willk�urlich. Diese Strategie ist die default-Strategie.� Breadth StrategyWerden Regeln neu aktiviert, so werden diese unterhalb aller Regeln, die diegleiche Priorit�at haben, plaziert. Auch hier ist die Reihenfolge der Regeln unter-einander willk�urlich, falls mehrere Regeln gleichzeitig aktiviert werden.



34 KAPITEL 2. MODELLIERUNGSGRUNDLAGEN� Simplicity StrategyBei einer Menge von Regeln mit gleicher Priorit�at, werden neu aktivierte Regelnoberhalb von Regeln mit gleicher oder h�oherer Spezi�t�at plaziert. Die Spezi�t�atwird durch die Anzahl der Vergleiche, die zur Auswertung einer Bedingung einerRegel ben�otigt werden, bestimmt. F�ur jeden Vergleich und jeden Funktionsaufruferh�oht sich die Spezi�t�at um 1. Die logischen Operationen and , or und not sowieFunktionsaufrufe innerhalb von Funktionsaufrufen haben keine Auswirkung aufdie Spezi�t�at.� Complexity StrategyBei einer Menge von Regeln gleicher Priorit�at, werden neu aktivierte Regeln ober-halb der Regeln mit gleicher oder niedrigerer Spezi�t�at plaziert. Die Spezi�t�atwird wie bei der simplicity-Strategie bestimmt.� LEX StrategyJedem Fakt wird ein Zeitstempel zugeordnet, mit dessen Hilfe beim Vergleichzweier Fakten entschieden werden kann, welcher der neuere ist. Die Musterinstan-zen werden nun in absteigender Reihenfolge, ausschlaggebend ist der Zeitstempel,angeordnet, um sie zu einem sp�ateren Zeitpunkt mit den in den Bedingungen derRegeln verwendeten Mustern in Verbindung bringen zu k�onnen. Werden nun zweiRegeln neu aktiviert, so werden die Zeitstempel der korrespondierenden Muster-instanzen verglichen. Es werden also jeweils die Zeitstempel, die zu den Musterin-stanzen der Bedingungen geh�oren, verglichen. Dies wird solange durchgef�uhrt, bisein Zeitstempel gr�o�er als sein korrespondierender Zeitstempel ist. Es wird nun dieRegel, deren Musterinstanz in der Bedingung den gr�o�eren Zeitstempel bestitztvor der anderen Regel in der Agenda plaziert. Di�eriert die Anzahl der Musterin den Bedingungen zweier Regeln, und die korrespondierenden Zeitstempel sindidentisch, so wird die Regel, die mehr Zeitstempel besitzt, vor der anderen Regelin der Agenda plaziert. Besitzen die Regeln genau die gleiche Anzahl an Mustern,so wird die Regel, die die h�ohere Spezi�t�at besitzt, vor der anderen Regel plaziert.Bei CLIPS werden den not-Bedingungselementen Pseudozeitstempel zugeordnet,die immer niedriger sind als die einer Instanz eines Musters, aber gr�o�er als dieeines not-Bedingungselements, das innerhalb einer Abfrage instanziiert wurde.� MEA StrategyBei der MEA-Strategie werden die Zeitstempel der Musterinstanzen, die mit demersten Muster in der Bedingung der beiden zu vergleichenden Regeln identi�ziertwerden k�onnen, verglichen, um zu entscheiden, wo die Regeln zu plazieren sind.Ist der Zeitstempel des ersten Musters einer Regel gr�o�er als der einer anderenRegel, so wird diese Regel vor der anderen Regel auf der Agenda plaziert. Sinddie Zeitstempel beider Regeln gleich gro�, so wird die LEX-Strategie verwendet,um zu entscheiden welche Regel wo plaziert werden mu�. Wie bei der CLIPS-LEX-Strategie haben negierte Muster Pseudozeitstempel.� Random StrategyDas Einsortieren der Regeln in die Agenda wird bei der random-Strategie dadurcherreicht, da� jeder Regel eine Zufallszahl zugewiesen wird. Wird die Strategie



2.3. DAS EXPERTENSYSTEM CLIPS 35zwischendurch ge�andert, so wird die Zufallszahl gesichert, so da� nach einemerneuten Wechsel zur�uck zur random-Strategie die gleiche Reihenfolge der Regelngegeben ist.Welche Strategie man im konkreten Fall w�ahlt, h�angt davon ab, welche Kriterien manbei der Optimierung in den Vordergrund stellt.F�ur den Fall, da� man eine Koniktl�osungsstrategie w�ahlt, die die Regeln, die feuerbe-reit werden, vor den bereits feuerbereiten Regeln einordnet, so kann man davon ausge-hen, da� verst�arkt lokal optimiert wird, da nur eine Ver�anderung der Fakten zu einerAktivierung neuer Regeln f�uhren kann. Es w�urde sich die Wahl der Depth-Strategieanbieten. Bestimmt man nicht den Startpunkt durch eine bestimmte strukturelle Ei-genschaft des Systems und entsprechend angepa�te Transformationen bevor der Op-timierungsproze� gestartet wird, so kann nicht vorausgesagt werden, welcher Teil desPr�adikat/Transitions-Netzes zu Beginn gew�ahlt wird.Wird eine Koniktl�osungsstrategie gew�ahlt, bei der die Regeln, die feuerbereit werden,nach den bereits feuerbereiten Regeln eingeordnet werden, so wird verst�arkt globaloptimiert. Um dies zu erreichen, m�u�te man die Breadth-Strategie w�ahlen.Eine weitere M�oglichkeit ist, da� man die Spezi�t�at der Transformationen in denVorder- oder Hintergrund stellen m�ochte. So k�onnte man durch die Wahl der Sim-plicity- oder Complexity-Strategie bestimmen, ob Transformationen bzw. Regeln, dieeine geringe bzw. hohe Spezi�t�at besitzen, bevorzugt werden sollen oder nicht. W�ahltman beispielsweise die Complexity-Strategie, so k�onnte man daf�ur sorgen, da� Regeln,in deren Bedingung ein Ausschnitt des Pr�adikat/Transitions-Netzes pr�aziser bzw. eingr�o�erer Ausschnitt beschrieben wird, bevorzugt werden.Es ist auch m�oglich, da� je nach System und Transformationen, die Wahl der Kon-iktl�osungsstrategie keinerlei Auswirkungen auf das Ergebnis hat. Dies ist dann derFall, wenn nur ein eindeutiges Ergebnis existiert. Die Konitkl�osungsstrategie h�attedann nur Auswirkungen auf die Zwischenergebnisse.



36 KAPITEL 2. MODELLIERUNGSGRUNDLAGEN



Kapitel 3Die TransformationsspracheDer Kernpunkt dieses Kapitels ist die Beschreibung einer Sprache, mit der sich dieTransformationen, die zur Analyse und Optimierung eines Systems dienen sollen, for-mulieren lassen. Da das System als Pr�adikat/Transitions-Netz modelliert werden mu�,ist die Sprache so nah wie m�oglich an die Pr�adikat/Transitions-Netz-Notation ange-lehnt. Die im Kapitel 2 beschriebenen Grundlagen sowie die dort verwendeten Bezeich-nungen werden im folgenden Verwendung �nden.Im ersten Abschnitt werden die �Uberlegungen beschrieben, die die Sprache gepr�agt ha-ben. Es folgt im zweiten Abschnitt eine Beschreibung der ben�otigten Datentypen. Derdritte und umfangreichste Abschnitt befa�t sich mit der Syntax und Semantik der Spra-che. Der anschlie�ende Abschnitt geht auf die Berechnungen und die Termersetzungenein, die beim Anlegen neuer oder beim Ver�andern bestehender Transitionen zur Bildungder condition, preaction und postaction verwendet werden k�onnen. Der letzte Abschnittbefa�t sich mit einem Kontrollmechanismus, der es erlaubt, die Abarbeitungsreihenfol-ge der Transformationen bzw. der Regeln dieser Transformationen zu beeinussen. DieGrundlagen zu diesem Thema werden in den Kapiteln 2.3.3, 2.3.4 und 2.3.5 behandelt.Auf die Umwandlung der Transformationen in die CLIPS-Notation wird im Kapitel 4eingegangen.3.1 Grundlegende �UberlegungenBevor auf die ben�otigten Datentypen und die Syntax und Semantik der Sprache einge-gangen werden kann, mu� festgelegt werden, welche Anforderungen die Sprache erf�ullenmu� und welche Aufgben mit ihr gel�ost werden sollen.1. Welche gegebenen Voraussetzungen m�ussen beachtet werden?2. Welche Aufgaben sollen mit der Sprache gel�ost werden?zu 1. Eine wichtige Voraussetzung ist, da� das Modul zur Analyse und Optimierungin die bestehende Pr�adikat/Transitions-Netz-Entwicklungsumgebung eingepa�twerden soll. Das System, das mit dem Pr�adikat/Transitions-Netz-Editor mo-delliert wird, liegt anschlie�end als Pr�adikat/Transitions-Netz vor. Die komple-xen Datentypen der Sprache spiegeln daher die Objekte, aus denen sich einePr�adikat/Transitions-Netz zusammensetzt, wider. Es handelt sich dabei um die37



38 KAPITEL 3. DIE TRANSFORMATIONSSPRACHEStellen, Transitionen und Kanten. Weiterhin werden elementare Datentypen be-n�otigt, um die Attribute dieser Objeke beschreiben zu k�onnen. Zus�atzlich wer-den noch Mengen ben�otigt, damit man beispielsweise die Menge der Stellen oderder Transitionen direkt modi�zieren kann, aber auch, damit man Objekte mitgleichen Eigenschaften gruppieren und somit bei sp�ateren Aktionen verwendenkann. Der Einsatz der Mengen wird im Verlauf dieses Kapitels noch an Beispielenverdeutlicht werden.Weiterhin m�ussen die beim Pr�adikat/Transitions-Netz-Editor verwendeten Anno-tationen, die zur Beschriftung des Netzes verwendet werden, auch bei den Trans-formationen zur Verf�ugung stehen. D. h. die bereits existierende Grammatik mu�mit eingebunden werden. Um die bestehende Grammatik verwenden zu k�onnen,mu�te an einigen wenigen Stellen vom Grundkonzept abgewichen werden. Anden entsprechenden Stellen wird auf die Abweichungen, die keinen Einu� auf dieFunktionalit�at, sondern nur auf die Syntax haben, eingegangen.Der dritte wichtige Punkt ist, da� eine Beschreibung, die in der Notation derTransformationssprache erstellt wurde, in die Lisp-�ahnliche Syntax von CLIPS(siehe auch Kapitel 2.3) �ubersetzt werden mu�, damit sie anschlie�end von demExpertensystem weiterverarbeitet werden kann. Hieraus resultiert, da� die Be-schreibung bereits so aufgebaut werden mu�, da� sie in einen Regelsatz und inFakten umgewandelt werden kann. Eine Transformation wird daher aus einer odermehreren Regeln bestehen.Im Bedingungs- bzw. Aktionsblock einer Regel beschreibt man die Objekte mitihren Attributen. Falls beispielsweise f�ur Vergleiche oder Berechungen Funktionenben�otigt werden, so mu� ihr Ergebnis im Bedingungsblock unmittelbar ausgewer-tet bzw. im Aktionsblock unmittelbar zugewiesen werden. Es werden also keineVariablen ben�otigt, da immer nur die Objekte des Systems ver�andert werdenk�onnen. Eine Ausnahme stellen die Mengen dar, deren Elemente Objekte desSystems sind.Die beiden letzten Punkte waren ausschlaggebend daf�ur, da� ein funktionalerAnsatz gew�ahlt wurde.zu 2. Es ist das Ziel, eine Beschreibung anzugeben, die aus Transformationen besteht,die eine Modi�zierung eines bestehenden Pr�adikat/Transitions-Netzes erm�ogli-chen sollen. Die einzelnen Transformationen sollen aus mehreren Regeln bestehenk�onnen, um auch komplexe Transformationen formulieren zu k�onnen.Abgesehen von allgemeinen Kontrollstrukturen, konzentriert sich alles auf dieRegeln und im speziellen auf den Bedingungs- und Aktionsblock dieser Regeln.Im Bedingungsblock mu� man einen Teil des Systems exakt beschreiben, um eszu identi�zieren und anschlie�end mit Hilfe der im Aktionsblock zur Verf�ugungstehenden Operationen zu modi�zieren. F�ur Vergleiche werden zus�atzliche Funk-tionen ben�otigt.Im Aktionsblock einer Regel wird auch wieder exakt beschrieben, welche Objektemit welchen Attributen hinzugef�ugt, ver�andert oder gel�oscht werden sollen. Auchhier k�onnen Funktionen zur Modi�kation zum Einsatz kommen.



3.2. DATENTYPEN 39Da aus den vorherigen Fragen und deren Antworten bereits ersichtlich ist, da� eineTransformation aus mehreren Regeln bestehen kann, ergeben sich zwei weitere Fragen.4. Werden Priorit�aten ben�otigt, um Regeln hervorzuheben?5. Wird ein Mechanismus ben�otigt, um Regeln zu gruppieren?zu 4. Es mu� die M�oglichkeit gegeben sein, da� man verschiedenen Regeln verschiede-ne Wertigkeiten zuordnen kann. Einerseits, wenn eine Regel einer Transforma-tion wichtiger als eine andere erachtet wird, andererseits, wenn eine komplexeTransformation formuliert werden soll, die in mehrere Regeln aufgesplittet wer-den mu�, und die Abarbeitungsreihenfolge der Regeln wesentlich ist. Dies giltz. B. f�ur Transformationen, die eine Vorinitialisierungs- eine Aktions- und eineNachbereitungsphase ben�otigen. Ein konkretes Beispiel ist im Kapitel 5 zu �nden.zu 5. Ein zus�atzlicher Mechanismus zum Gruppieren mu� unbedingt existieren, auchwenn es auf den ersten Blick so aussieht, als w�urde man die Freiheitsgrade des Ex-pertensystems einschr�anken und einen sequentiellen Ablauf vorbestimmen. Diesist bei fehlerhafter Verwendung auch sicherlich der Fall. Bei einer restrektivenHandhabung entstehen keinerlei Nachteile. Der Mechanismus bietet die M�oglich-keit, mehrere Regeln so zu gruppieren, da� sie zusammen eine Transformationbilden. W�ahrend ein Expertensystem im Normalfall mit einer Menge von gleichbe-rechtigten Regeln arbeitet, wird durch den Mechanismus die M�oglichkeit gegeben,da� Transformationen als gleichberechtigt angesehen werden k�onnen. Anwendung�ndet dieser Mechanismus bei komplexen Transformationen, die in einzelne Tei-le (Regeln) gesplittet werden m�ussen. Wesentlich f�ur diese Transformationen ist,da� nur alle Regeln dieser Transformation zusammen das gew�unschte Ergebniserzielen k�onnen, und auch nur dann, wenn nicht zwischendurch eine Regel einerandern Transformation feuert. Transformationen m�ussen also atomar abgearbei-tet werden. Ein genauere Erl�auterung ist im Kapitel 3.5 zu �nden. Ein Beispielist im Kapitel 5 zu �nden.Bevor mit den einzelnen Abschnitten begonnen wird, wird noch festgelegt, was im fol-genden unter einer Anfrage zu verstehen ist. Von einer Anfrage wird gesprochen, wenneine einzelne Bedingung des Bedingungsblocks gemeint ist. Wird von einer Bedingunggesprochen, so ist die einzelne Bedingung gemeint. Alle Anfragen bzw. Bedingungen,die innerhalb eines Bedingungsblocks formuliert werden, m�ussen erf�ullt sein, damit dieAktionen des Aktionsblocks ausgef�uhrt werden. In diesem Zusammenhang bedeutet:Eine Anfrage bzw. Bedingung liefert das Resultat 'wahr ', da� diese einzelne Bedingungerf�ullt ist und 'falsch', da� diese einzelne Bedingung nicht erf�ullt ist. Gilt f�ur jede An-frage innerhalb eines Bedingungsblocks, da� sie das Resultat 'wahr ' liefert, so werdendie Aktionen des Aktionsblocks ausgef�uhrt.3.2 DatentypenIm Kapitel 2.1 wurden die Objekte beschrieben, aus denen sich ein Pr�adikat/Tran-sitions-Netz zusammensetzt. Diese Objekte liefern die Datentypen, die zur Formulie-rung der Transformationen ben�otigt werden. Zum einen sind dies die prim�ar sichtbaren



40 KAPITEL 3. DIE TRANSFORMATIONSSPRACHEObjekte, zu denen die Stellen, Transitionen und Kanten geh�oren, und zum anderen dieMengen, zu denen unter anderem Pi; Po; Pio; P und T (siehe Kapitel 2.1) sowie die Men-gen, die man durch die Punkt-Operatoren erh�alt, geh�oren. Mengen werden zus�atzlichf�ur Transformationen ben�otigt. Hierzu ist ein Beispiel im Kapitel 5.1 zu �nden.Welche Attribute bei den einzelnen Datentypen modelliert werden m�ussen, ist aus Ka-pitel 2.1 ersichtlich. Zus�atzlich sind noch Attribute modelliert worden, die die Formu-lierung der Transformationen erleichtern sollen. Weiterhin werden noch Attribute f�urVerwaltungszwecke beim Analyse- und Optimierungsproze� ben�otigt. In diesem Ab-schnitt werden die Datentypen mit allen Attributen vorgestellt, da in den folgendenKapiteln, insbesondere im Kapitel 4, noch auf sie Bezug genommen wird. Welche Attri-bute konkret zur Verf�ugung stehen, ist davon abh�angig, ob ein Objekt im Bedingungs-oder im Aktionsblock einer Regel beschrieben werden soll. Im Kapitel 3.3, in dem aufdie Syntax und Semantik der Sprache eingegangen wird, wird ersichtlich werden, wel-che Attribute wo verwendet werden d�urfen. Einige Bezeichnungen, die im Kapitel 3.3besprochen werden, werden im folgenden schon vorab verwendet. Zuerst werden diePunkte besprochen, die alle Datentypen betre�en.� Bei den Attributen wird unterschieden, ob es sich um ein Feld handelt, das genauein Element aufnehmen kann, es handelt sich dabei im CLIPS-Sprachgebrauchum einen slot, oder, ob es sich um ein Feld handelt, das beliebig viele Elementeaufnehmen kann, ein sogenannter multislot. Wenn es sich um einen slot handeltso bedeutet dies, da� dem Attribut genau ein Wert zugeordnet werden kann. Beimultislots sind mehrere Werte erlaubt. Beispielsweise kann das Attribut Markeeiner Stelle mehrere Marken aufnehmen, es ist daher als multislot de�niert.� Weiterhin wird auf den Typ eines Feldes eingehen. Die verwendeteten Typen sindINTEGER, es handelt sich um ganze Zahlen, und SYMBOL, wobei es sich umbeliebige Zeichenketten handelt.� Auf default-Werte, mit denen ein Feld vorbesetzt werden kann, wird auch einge-gangen. Die default-Initialisierung erfolgt nur bei einem Objekt, das neu angelegtwird, und auch nur dann, wenn die Attribute nicht gesetzt werden. Es wird diedefault-Initialisierung, die auch in den Dialog-Boxen des Pr�adikat/Transitions-Netz-Editors beim Anlgen neuer Objekte vorgegeben wird, verwendet.� Abschlie�end wird die Verwendung der einzelne Attribute erl�autert. Dies gilt ins-besondere f�ur Attribute, die nicht unmittelbar zu dem Objekt geh�oren, sonderndie zur leichteren Formulierbarkeit einer Transformation beitragen sollen. Wennbei einem Attribut angegeben wird, das es abgefragt und gesetzt werden kann, sobedeutet dies, da� zum Abfragen und Setzen sowohl konkrete Werte vom vorge-gebenen Typ als auch Bezeichner angegeben werden d�urfen. Beim Anlegen einesneuen Objekts darf kein Attribut mit einem Bezeichner inititalisieren, der nichtvorher an einen Wert gebunden wurde. Die Verwendung von Bezeichnern ist beider Abfrage von Attributen nur dann sinnvoll, wenn der Bezeichner bei einersp�ateren Operation auch ben�otigt wird. Dies ist beispielsweise dann der Fall,wenn zwei Attribute miteinander verglichen werden sollen oder bestehende At-tribute zum Setzen der Attribute eines neuen Objekts verwendet werden sollen.Sonst bietet es sich an, direkt einen konkreten Wert abzufragen oder das Attribut



3.2. DATENTYPEN 41bei der Abfrage wegzulassen. Wird z. B. eine Optimierung gew�unscht, die sichnur auf die strukturellen Eigenschaften des Netzes bezieht, so k�onnen Angabenbez�uglich der Annotationen entfallen. Je weniger externe Vergleiche ben�otigt wer-den, um so schneller kann der Inferenzmechanismus entscheiden, welche Regelnzur Agenda hinzugef�ugt werden m�ussen. Extern bedeutet, da� eine zus�atzlichVergleichsoperation verwendet wird (siehe auch Kapitel 3.3.5.4).� Stellen, Transitionen und Kanten besitzen die Attribute id, name und info. Dieid wird ben�otigt, um ein Objekt eindeutig identi�zieren zu k�onnen. Durch dasAttribut name kann auf ein Objekt, das im Bedingungsblock an einen Bezeichnergebunden wurde, im Aktionsblock wieder zugegri�en werden. Das Attribut infowird f�ur interne Verwaltungszwecke ben�otigt (siehe auch Kapitel 4.2.2). Mengenwerden �uber den Bezeichner, der an das Attribut name gebunden wird, identi�-ziert. Sie besitzen keine id.Im Anhang A werden die verwendeten Datentypen in der CLIPS-Notation gezeigt. DieBeschreibung der einzelnen Datentypen wird so aussehen, da� zuerst der Datentyp intabellarischer Formmit allen Attributen angegeben wird, und anschlie�end noch einmalauf wesentliche Aspekte, die nicht aus der Tabelle ersichtlich sind, eingegangen wird.Zus�atzlich wird f�ur jedes Attribut angegeben, ob es abgefragt und gesetzt werden darf.Beispiele zu den Datentypen werden im Kapitel 3.3 angegeben.3.2.1 Stellen StelleAttribut Feldtyp Datentyp Inititalisierung Abfragen Setzenid slot SYMBOL - nein neinname slot SYMBOL - - -in nodes multislot SYMBOL - ja neinout nodes multislot SYMBOL - ja neinin slot INTEGER - ja neinout slot INTEGER - ja neinlower bound slot INTEGER -1 ja jaupper bound slot INTEGER -1 ja japredicate multislot SYMBOL - ja jamark number slot INTEGER 1 ja jamark multislot SYMBOL [1] ja jainfo slot SYMBOL - nein neinDer Datentyp Stelle mit den zugeh�origen AttributenF�ur den Namen mu� sowohl im Bedingungs- als auch im Aktionsblock einen Bezeichnervergeben werden. Die Syntax eines Bezeichners wird im Kapitel 3.3.3 beschrieben. DerName mu� vergeben werden, da sonst kein Zugri� auf das Objekt mehr m�oglich w�are.Beispielsweise kann im Aktionsblock nur eine Kante zwischen einer Stelle und einerTransition angelegt werden, wenn die beiden Objekte identi�ziert werden k�onnen. Diesbedeutet, da� sowohl f�ur die Stelle als auch f�ur die Transition ein Bezeichner vergebenworden sein mu�. Da das Anlegen von Kanten zwischen Stellen und Transitionen erlaubtist, die unmittelbar vorher im gleichen Aktionsblock angelegt wurden; wie dies realisiertwurde, wird im Kapitel 4.2.2 beschrieben; m�ussen auch im Aktionsblock Namen f�ur die



42 KAPITEL 3. DIE TRANSFORMATIONSSPRACHEStellen und Transitionen vergeben werden. Abgesehen von dieser Ausnahme k�onnennur Objekte im Aktionsblock modi�ziert werden, die im Bedingungsblock an einenBezeichner gebunden wurden, d.h. f�ur die ein Name vergeben wurde.Die Attribute in nodes und out nodes, es handelt sich jeweils um Mengen, werden internmit den Eingangs- bzw. Ausgangs-Transitionen einer Stelle besetzt. Wird beispiels-weise der Bezeichner ?p an eine Stelle gebunden, so kann die Menge der Eingangs-bzw. Ausgangs-Transitionen durch die Angabe von ?*p bzw. ?p* bei den Mengen-Funktionen, die im Kapitel 3.3.5.5 beschrieben werden, verwendet werden. W�urdendiese Mengen nicht zur Verf�ugung gestellt, so m�u�te man zus�atzliche Transformatio-nen formuliern, um auf sie zugreifen zu k�onnen. Die Mengen d�urfen f�ur Anfragen undzum L�oschen von Objekten verwendet werden. Es d�urfen aber auf keinen Fall explizitElemente zu diesen Mengen hinzugef�ugt werden, da sie intern verwaltet werden undeine Ver�anderung vom Setzen oder L�oschen der Objekte bzw. der Kanten abh�angt.Wird beispielsweise eine Eingangs-Transition einer Stelle gel�oscht, so wird das Attributin nodes der betro�enen Stelle automatisch angepa�t. Automatische Hintergrundaktio-nen werden im Kapitel 4.2.2 beschrieben.Die Attribute in und out werden mit der Anzahl der Eingangs- bzw. Ausgangs-Transi-tionen besetzt. Ihre Verwaltung erfolgt intern zusammen mit den Attributen in nodesund out nodes, da sie unmittelbar zusammengeh�oren. Daher gilt auch f�ur diese bei-den Attribute, da� nur das Abfragen erlaubt ist. Sie k�onnen beispielsweise eingesetztwerden, um zu �uberpr�ufen, wieviele Eingangs- bzw. Ausgangs-Transitionen eine Stellebesitzt.Das Attributmark number wird intern mit der Anzahl der Marken besetzt. Da der Wertvom Attribut mark abh�angt, ist es nur m�oglich, die Anzahl der Marken abzufragen. DieMarken einer Stelle k�onnen sowohl gesetzt als auch abgefragt werden. Bei Anfragen bzgl.der Marken sind Besonderheiten zu beachten, die im Kapitel 3.3.5.4 erl�autert werden.3.2.2 Transitionen TransitionAttribut Feldtyp Datentyp Inititalisierung Abfragen Setzenid slot SYMBOL - nein neinname slot SYMBOL - - -in nodes multislot SYMBOL - ja neinout nodes multislot SYMBOL - ja neinin slot INTEGER - ja neinout slot INTEGER - ja neinenable delay min slot INTEGER 0 ja jaenable delay avg slot INTEGER 0 ja jaenable delay max slot INTEGER 0 ja ja�ring delay min slot INTEGER 0 ja ja�ring delay avg slot INTEGER 0 ja ja�ring delay max slot INTEGER 0 ja jacondition multislot SYMBOL - ja japreaction multislot SYMBOL - ja japostaction multislot SYMBOL - ja jainfo slot SYMBOL - nein neinDer Datentyp Transition mit den zugeh�origen Attributen



3.2. DATENTYPEN 43F�ur den Namen einer Transition gilt gleiches, wie f�ur den Namen der Stellen.Mit Hilfe der Attribute in nodes und out nodes kann auf die Menge der Eingangs-bzw. Ausgangs-Stellen einer Transition zugegri�en werden. F�ur die Verwaltung dieserAttribute und der Attribute in und out gilt das bereits bei den Stellen gesagte. Im Ka-pitel 3.3 werden einige Beispiele angegeben, die die Einsatzm�oglichkeiten dieser Mengenverdeutlichen werden.Alle delay-Attribute k�onnen unabh�angig voneinander abgefragt und gesetzt werden.Die condition, preaction und postaction k�onnen abgefragt und gesetzt werden. Bei An-fragen sind Besonderheiten zu beachten, die im Kapitel 3.3.5.4 beschrieben werden. ZumSetzen der Attribute existiert auch eine erweiterte Funktionalit�at, die im Kapitel 3.4erl�autert wird. Es existiert beispielsweise die M�oglichkeit, Berechnungen durchzuf�uhren.3.2.3 Kanten KanteAttribut Feldtyp Datentyp Inititalisierung Abfragen Setzenid slot SYMBOL - nein neinname slot SYMBOL - - -from slot SYMBOL - ja jato slot SYMBOL - ja jaannotation multislot SYMBOL 1[x] ja jainfo slot SYMBOL - nein neinDas Attribut Kante mit den zugeh�origen AttributenF�ur das Attribut name mu� nur im Bedingungsblock ein Bezeichner vergeben werden.Die Namensangabe im Aktionsblock kann entfallen, da auf eine neue Kante nicht imgleichen Aktionsblock referiert werden darf.Die Attribute from und to werden ben�otigt, damit der Start- und Zielkonten der Kanteangegeben werden kann. Es mu� sich hierbei jeweils um einen Bezeichner handeln,der schon vorher an eine Stelle oder Transition vergeben wurde. Es ist zu beachten,da� immer nur Kanten von einer Stelle zu einer Transition bzw. von einer Transitionzu einer Stelle erlaubt sind. Es k�onnen auch Kantenb�undel angelegt werden. Beispielefolgen im Verlauf dieses Kapitels.Die Annotation einer Kante kann sowohl gesetzt als auch abgefragt werden. WelcheBesonderheiten bei Anfragen zu beachten sind, wird im Kapitel 3.3.5.4 erl�autert.3.2.4 Mengen MengeAttribut Feldtyp Datentyp Inititalisierung Abfragen Setzenname slot SYMBOL - - -object multislot SYMBOL - ja jainfo slot SYMBOL - nein neinDer Datentyp Menge mit den zugeh�origen AttributenDie Mengen sind zur Verwaltung der Stellen und Transtionen gedacht. M�ochte manbeispielsweise Stellen oder Transitionen, deren Attribute eine bestimmte Eigenschaftbesitzen, ermitteln, so kann man diese Objekte in einer Menge ablegen. Vorstellbar ist,



44 KAPITEL 3. DIE TRANSFORMATIONSSPRACHEda� man ein Teilnetz aus dem System entfernen m�ochte, in das nur Kanten hineinf�uhrenaber aus dem keine Kanten herausf�uhren. Es w�urde sich dabei um das Entfernen einersogenannten Senke handeln. Der Einsatz von Mengen wird an einem Beispiel im Kapitel5.1 verdeutlicht.F�ur den Namen mu� eine Bezeichner vergeben werden, damit auf die Menge im weiterenVerlauf zugegri�en werden kann.Hinter dem Attribut object verbergen sich die Elemente einer Menge, die abgefragt undgesetzt werden k�onnen. Wird beispielsweise eine Menge angelegt, der der Bezeichner?s zugeordnet wurde, so erfolgt der Zugri� auf die eigentlichen Elemente der Mengeauch �uber diesen Bezeichner. Dies ist m�oglich, da nur ein Attribut existiert, auf das derZugri� erlaubt ist.3.3 Syntax und SemantikWie bereits erw�ahnt ist die verwendete Syntax Lisp-�ahnlich. Dies bedeutet, da� diegesamte Beschreibung durch geschachtelte Klammerausdr�ucke beschrieben wird. JedesKonstrukt wird von einem Paar runder Klammern umschlossen. Nach der �o�nendenKlammer folgt eine Schl�usselwort, welches f�ur ein Konstrukt eindeutig identi�zierendist. Nachfolgend k�onnen die Parameter oder weitere Konstrukte folgen, so da� eingeschachtelter Klammerausdruck entstehen kann. Den Schlu� eines jeden Konstruktsbildet die schlie�ende Klammer. Schl�usselworte sind nicht als Bezeichner erlaubt.Die Sprache wird im folgenden anhand von Beispielen eingef�uhrt. Im Anhang B istdie formale Grammatik der Sprache in EBNF so dargestellt, da� sie sich strukturellmit der Gliederung der folgenden Abschnitte deckt. Die �Uberschriften sind mit in dieGrammatik �ubernommen worden, damit ersichtlich ist, welche Konstrukte zu welchemAbschnitt geh�oren. F�ur die Darstellung der Konstrukte sind verschiedene Schriftartengew�ahlt worden, um die �Ubersichtlichkeit zu wahren. Elementare Elemente, zu denendie Zahlen und Bezeichner geh�oren, werden in italic dargestellt. Schl�usselworte werdenfett gedruckt. F�ur Hilfskonstrukte, wurde die Schriftart typewriter gew�ahlt.Die Kernpunkte der Transformationssprache und damit auch die wesentlichen Bl�ockeeiner Beschreibung sind die Regeln, die durch einen Kontrollmechansismus zu Trans-formationen zusammengefa�t werden k�onnen, und der Bedingungs- bzw. Aktionsblockdieser Regeln, der f�ur eine Beschreibung bzw. Modi�kation eines Ausschnitts einesPr�adikat/Transitions-Neztes zur Verf�ugung stehen. Die Abbildung 3.1 auf der Seite 45soll den Aufbau einer Beschreibung verdeutlichen.� globale InformationenEs handelt sich um Informationen, die f�ur jede Regel sichtbar sind. Dies giltsowohl f�ur die Mengen Pi, Po, Pio, P und T als auch f�ur neu angelegte Mengen.Globale Bezeichner k�onnen initialisiert werden, um sie beispielsweise beim Setzender Priorit�aten einer Regel zu verwenden. Die Informationen, die f�ur die Steuerungder Zugri�srechte ben�otigt werden, m�ussen f�ur jede Regel sichtbar sein.� Transformationen und RegelnDas Transformation-Konstrukt dient dazu, die Lesbarkeit einer Beschreibung zuverbessern. Die eigentliche Gruppierung der Regeln mu� mit dem Kontrollmecha-nismus, der im Kapitel 3.5 erl�autert wird, realisiert werden.



3.3. SYNTAX UND SEMANTIK 45Die Regeln bilden den eigentlichen Kernpunkt einer Beschreibung. Sie werden ineinen Bedingungs- und einen Aktionsblock unterteilt.{ Im Bedingungsblock wird ein Teil des System so exakt wie n�otig beschrieben,um es anschlie�end im Aktionsblock zu modi�zieren. Identi�zierte Objektek�onnen an Bezeichner gebunden werden, um auf sie im Aktionsblock oderbei Vergleichsoperationen zugreifen zu k�onnnen.{ Im Aktionsblock werden die Objekte, die im Bedingungsblock identi�ziertund an Bezeichner gebunden wurden, modi�ziert oder gel�oscht. Weiterhink�onnen neue Objekte angelegt werden.
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Abbildung 3.1: Aufbau einer Beschreibung3.3.1 Elementare KonstrukteKommentare, die durch '//' eingeleitet werden und bis zum Zeilenende reichen, k�onnenzur Dokumentation der Transformationen genutzt werden. Die Verwendung der C++-



46 KAPITEL 3. DIE TRANSFORMATIONSSPRACHE�ublichen Kommentare resultiert daraus, da� die Grammatik zur Beschreibung der An-notationen mit eingebunden wurde, welche diese Kommentare erlaubt. Im Normalfallw�urde ein Kommentar durch ';' (Lisp-Kommentar) eingeleitet. Das Semikolon wirdaber zur Trennung mehrerer Ausdr�ucke bei der preaction und postaction verwendetund konnte daher nicht mehr zur Einleitung der Kommentare eingesetzt werden.Es werden mehrere Arten von Bezeichnern unterschieden. Dies resultiert zum einen dar-au�, da� die Grammatik zum Beschreiben der Annotationen vom Pr�adikat/Transitions-Netz-Editor vorgegeben wird. Anderseits mu� beachtet werden, da� eine Beschreibungin die CLIPS-Notation �ubersetzt werden mu�. Die Notation der Bezeichner wird imAnhang B gezeigt.(description example(transformation t1(rule r1(condition(transition ...preaction x=x+1; y=2*y;))...Die Bezeichner der Annotationen m�ussen sich an eine syntaktische Form halten, die imfolgenden als c ident (siehe auch Anhang B) bezeichnet wird. Weiterhin werden dieseBezeichner noch f�ur die Namen der gesamten Beschreibung, der Transformationen undder Regeln verwendet. Bei t1, r1 x und y handelt es sich also jeweils um einen c ident.(description ...?*x* = 7?*y* = 8...Ein global ident beginnt mit "?*" gefolgt von einem c ident gefolgt von einem "*". DerG�ultigkeitsbereich dieser Bezeichner umfa�t die gesamte Beschreibung.(description ...(transformation ...(rule ...(condition(place ?p1in ?p1_inout ?p1_out)(transition ?t1in ?t1_in)(= 2 ?p1_in ?p1_out)(> 1 ?t1_in)Bei einem ident handelt es sich um einen c ident, dem ein "?" vorangestellt wird.Diese Bezeichner werden innerhalb der Regeln zum Identi�zieren von Objekten undAttributen und im globalen Block f�ur die Mengen ben�otigt.



3.3. SYNTAX UND SEMANTIK 47(condition(place ?p))(action(remove ?*p ?p*)...Die Bezeichner, die unmittelbar hinter dem "?" einen "�" besitzen sind an die Eingangs-Transitionen bzw. Eingangs-Stellen einer Stelle bzw. Transition gebunden. F�ur die Be-zeichner, die mit einem "�" enden gilt, da� sie an die Ausgangs-Transitionen bzw.Ausgangs-Stellen einer Stelle bzw. Transition gebunden sind. Die Bindung erfolgt, so-bald eine Stelle oder Transition im Bedingungsblock an einen Bezeichner gebundenwird (siehe auch Kapitel 3.2). Bei dem Beispiel w�urden alle Eingangs- und Ausgangs-Transitionen einer Stelle, die im Bedingungsblock an den Bezeichner ?p gebunden wur-de, gel�oscht.Ein Bezeichner darf innerhalb einer Regel nur einmal vergeben werden. Wird ein Be-zeichner f�ur eine Menge vergeben, so ist zu beachten, da� auf diese Menge von jederRegel aus zugegri�en werden kann. Dies bedeutet, da� die Bezeichner, die f�ur Men-gen vergeben werden, f�ur die gesamte Beschreibung eindeutig sein m�ussen, damit manunerw�unschte Seitene�ekte vermeidet.Man sollte die einzelnen Objekte nicht mit Variablen vergleichen, da man sowohl imBedingungs- als auch im Aktionsblock immer Teile des Systems, das man zuvor alsPr�adikat/Transtions-Netz modelliert hat, beschreibt oder modi�ziert. Im folgendenwerden die einzelenen Bl�ocke einer Beschreibung erl�autert.3.3.2 Die Beschreibung(description example...Jede Beschreibung beginnt mit dem Schl�usselwort description gefolgt von einem Da-teinamen. Beim �Ubersetzen des Quellcodes wird eine Datei mit dem Namen c ident.clperzeugt, die dann zur Optimierung geladen werden kann. Hat man beispielsweise alsBezeichner f�ur die Beschreibung example angegeben, so hat die �ubersetzte Datei, denNamen example.clp. Diese Datei wird f�ur den Optimierungsproze� geladen.3.3.3 Globale KonstrukteNach dem Dateinamen k�onnen entweder globale Informationen, zu denen das Setzenvon Zugri�srechten (siehe auch Kapitel 3.5), das Erzeugen leerer Mengen und das Bin-den von Werten an globale Bezeichner geh�oren, oder die eigentlichen Transformationenfolgen. Die Reihenfolge der Bl�ocke ist beliebig. Die entsprechende Zuordnung und Um-setzung der Bl�ocke erfolgt bei der �Ubersetzung in die CLIPS-Notation.Permission(permission t1:r1 t2:r1)(permission t3:r1)...



48 KAPITEL 3. DIE TRANSFORMATIONSSPRACHEDas permission-Konstrukt im globalen Block wird ben�otigt, um die Voraussetzungf�ur die �Uberpr�ufbarkeit der Zugri�srechte zu scha�en. Mit dem ersten c ident mu� dieTransformation und mit dem zweiten c ident die Regel, die zu dieser Transformationgeh�ort, benannt worden sein. Gilt also beispielsweise, da� die Regel r1 zur Transfor-mation t1 geh�ort, so kann durch die Angabe von (permission t1:r1) im globalenBlock im Bedingungsblock der Regel r1, die zur Transformation t1 geh�ort, �uberpr�uftwerden, ob die Zugri�srechte gesetzt sind. Wenn eine Transformation aus mehrerenRegeln besteht, so wird es nie der Fall sein, da� man den Zugri� f�ur alle Regeln gleich-zeitig erlauben m�ochte, da man dann nicht mehr voraussagen kann, welche Regel dieserTransformation wann feuert. Eine Transformation besteht aber gerade dann aus mehre-ren Regeln, wenn man eine komplexe Transformation beschreibt, die ein kontrolliertesFeuern der Regeln ben�otigt, um das gew�unschte Ergebnis zu bekommen. Man wird alsoimmer nur f�ur eine dieser Regeln den Zugri� erlauben. Wurde diese Regel dann akti-viert, so k�onnen die Rechte f�ur die anderen Regeln der Transformation gesetzt werden.Sollen alle Regeln gleichberechtigt sein, so kann man auf die Zugri�srechete verzich-ten. Im Kapitel 5.1 wird der Einsatz des Zugri�srechte an einem Beispiel verdeutlicht.Weiterhin wird bei der Beschreibung des Kontrollmechanismus im Kpaitel 3.5 auf denEinsatz der Zugri�srechte eingegangen.Create(create ?Sp ?St)...Mit dem create-Konstrukt k�onnen zus�atzlich zu den bereits implizit vorhandenen Men-gen neue Mengen, die nach dem Erzeugen leer sind, angelegt werden. Beispielsweisewerden mit (create ?Sp ?St) die beiden leeren Mengen ?Sp und ?St angelegt. Aufeine Menge, die einmal angelegt wurde, kann in allen Regeln zugegri�en werden. Einumfangreiches Anwendungsbeispiel ist im Kapitel 5 zu �nden.Globale BezeichnerEs k�onnen globale Bezeichner gesetzt werden, die in jeder Regel verwendet werdenk�onnen. Diese Bezeichner k�onnen beispielsweise zum Setzen von Priorit�aten verwendetwerden.3.3.4 Transformationen und RegelnTransformationen(transformation t1...(transformation t2...Mit dem Schl�usselwort transformation wird die eigentliche Transformation eingelei-tet. Eine Transformation besteht aus einer oder mehreren Regeln. Der Transformationmu� ein Name zugeordnet werden, der beim Setzen der Zugri�srechte Verwendung



3.3. SYNTAX UND SEMANTIK 49�ndet. Das transformation-Konstrukt hat nur die Aufgabe die Lesbarkeit des Quell-textes zu erh�ohen. Es ist wesentlich, da� keinerlei Gruppierungse�ekt erzielt wird. AlleRegeln aller Transformationen sind gleichberechtigt, sofern dies nicht mit den im Ka-pitel 3.5 beschriebenen M�oglichkeiten ver�andert wird.Regeln(rule r1...(rule r2...Jede Regel beginnt mit dem Schl�usselwort rule gefolgt von einem Namen, der derRegel gegeben werden mu�. Der Anwender hat optional die M�oglichkeit der Regel einePriorit�at (siehe auch Kapitel 3.5) zuzuordnen. Die eigentliche Regel wird durch einenBedingungs- und einen Aktionsblock gebildet (siehe auch Kapitel 2.3.2).Priorit�aten(priority 10)(priority -20)(priority ?*x*)Als Priorit�at wird entweder eine ganze Zahl im Bereich [-5000, 5000] zugelassen oder einglobaler Bezeichner. Der Wert, der an den Bezeichner gebunden wurde, mu� ebenfallsim angegebenen Bereich liegen. F�ur den Fall, da� keine Priorit�at vergeben wird, hatdie Regel die Priorit�at 0.Aufgaben des BedingungsblocksMit Hilfe der Konstrukte des Bedingungsblocks (siehe auch Kapitel 2.3.2) kann pr�azisebeschrieben werden, wie ein Ausschnitt des Pr�adikat/Transitions-Netzes aussehen mu�,damit die Bedingung der Regel erf�ullt ist. Da jedes Konstrukt im Kapitel 3.3.5 erl�autertwird, wird hier nur kurz auf die verschiedenen Gruppen von Konstrukten eingegangen.� Es kann �uberpr�uft werden, ob die Zugri�srechte f�ur eine Regel gesetzt sind. Detailshierzu �ndet man auch im Kapitel 3.5.� Es k�onnen detailliert Stellen, Transitionen, Kanten und Menge sowie deren At-tribute beschrieben werden.� Es k�onnen die Eigenschaften von Mengen �uberpr�uft werden, und es k�onnen Men-genoperationen durchgef�uhrt werden. Die Mengenoperationen sowie weitere Ei-genschaften von Mengen werden im Kapitel 3.3.5.5 beschrieben.� Zur Verkn�upfung der Anfragen k�onnen die logischen Operationen and, or undnot verwendet werden, Die default-Verkn�upfung ist and.� Es stehen diverse Vergleichsoperationen zur Verf�ugung mit deren Hilfe Objekteund deren Attribute verglichen werden k�onnen.



50 KAPITEL 3. DIE TRANSFORMATIONSSPRACHEAufgaben des AktionsblockIst die Bedingung einer Regel erf�ullt, so werden die Aktionen, die im Aktionsblock(siehe auch Kapitel 2.3.2) beschrieben werden k�onnen, ausgef�uhrt. Auch hier ist wiedereine Einteilung der Konstrukte in Gruppen m�oglich.� Die Zugri�srechte k�onnen neu gesetzt oder ge�andert werden. Details hierzu sindim Kapitel 3.5 zu �nden.� Es k�onnen neue leere Mengen erzeugt werden. Das Konstrukt wurde bereits imKapitel 3.3.3 erkl�art.� Es k�onnen Stellen, Transitionen, Kanten und Mengen neu angelegt werden.� Existierende Objekte k�onnen ver�andert werden. Beispielsweise k�onnen die Attri-bute eines existierenden Objekts neu gesetzt werden.� Objekte k�onnen gel�oscht werden.Ein Beispiel soll zur Verdeutlichung der auf den vorangegangnen Seiten beschriebenenKonstrukten dienen. Nachfolgend wird auf den Bedingungs- und Aktionsblock n�ahereingegangen.(description example(create ?St ?Sp)(global ?*x*=4)(permission t1:r1 t2:r2)(tranformation t1(rule r1(priority 10)(condition ... )(action ... ))(rule r2(condition ... )(action ... )))(transformation t2 ... ))Der Beschreibung wurde der Name example zugeordnet. Die �ubersetzten Transfor-mationen werden daher unter example.clp abgespeichert. Im Beispiel werden zuerstglobale Informationen beschrieben. Hierzu geh�ort das Anlegen der leeren Mengen ?St



3.3. SYNTAX UND SEMANTIK 51und ?Sp, das Zuordnen der Zahl 4 zu dem globalen Bezeichner ?*x* und das Setzender Zugri�srechte f�ur die Regeln r1 und r2 der Transformation t1. F�ur die Regel r1wird eine erh�ohte Priorit�at von 10 vereinbart. Anschlie�end k�onnen die Bedingungen,die erf�ullt sein m�ussen, damit die Regel feuert, beschrieben werden. Die anschlie�endauszuf�uhrenden Aktionen werden im Aktionsblock beschrieben. Es folgt eine weitereTransformation t2. Die Reihenfolge, in der die Transformationen angegeben werden,hat keinerlei Einu� auf die Abarbeitungsreihenfolge.3.3.5 Der BedingungsblockIm Bedingungsblock kann detailliert ein Ausschnitt eines Pr�adikat/Transitions-Neztesbeschrieben werden. Zus�atzlich stehen noch Funktionen f�ur Anfragen zur Verf�ugung. Essind sowohl strukturelle Eigenschaften des Neztes als auch Annotationen beschreibbar.Im folgenden werden die einzelnen Konstrukte des Bedingungsblocks beschrieben. Esmu� gelten, da� alle Anfragen das Resultat 'wahr ' liefern, damit eine Regel feuern kann.M�ochte man im Aktionsblock ein Attribut eines Objekts mit einem Wert belegen, derdem Wert eines Attributs eines Objekts, das im Bedingungsblock beschrieben wur-de, entspricht, so gibt es zwei M�oglichkeiten. Einerseits kann es sein, da� man denWert direkt angeben kann, so ist dies sicherlich auch im Aktionsblock beim Setzen desentsprechenden Attributs m�oglich. Andererseits ist es m�oglich, da� man ein Attributnicht direkt beschreiben kann, den Wert aber im Aktionsblock einem Attribut zuweisenm�ochte. In diesem Fall kann man den Wert an einen Bezeichner binden und diesen beimSetzen des entsprechenden Attributs angeben. Der Bezeichner mu� also f�ur den Fall,da� man den Wert im Aktionsblock ben�otigt, angegeben werden, auch wenn der Wertzu keiner Vergleichsoperation herangezogen werden soll. Es folgen die Konstrukte, dieim Bedingungsblock eingesetzt werden k�onnen.3.3.5.1 Zugri�srechte abfragen(pemission)Durch die Angabe von (permission) wird �uberpr�uft, ob im globalen Block der Zugri�auf die Regel erlaubt wurde. Wird beispielsweise in der Regel r1, die zur Transforma-tion t1 geh�ort die Anfrage (permission) gestellt, so ist deren Resultat 'wahr ', wennim globalen Block (permission t1:r1) angegeben wurde. Weiterhin mu� gelten, da�beim Abarbeiten der Zugri�srechte keine weiteren Angaben vorher abgearbeitet werdenm�ussen (siehe Kapitel 3.5).3.3.5.2 Objekte beschreibenZu den Objekten, die im Bedingungsblock beschrieben werden k�onnen, geh�oren die Stel-len, Transitionen, Kanten und Mengen. Da im Kapitel 3.2 die zur Verf�ugung stehendenDatentypen ausf�uhrlich beschrieben wurden, werden im folgenden nur Besonderheitenhervorgehoben. F�ur alle Objekte gilt, da� unmittelbar nach dem Schl�usselwort ein Be-zeichner angegeben werden mu�, durch den das Objekt im weiteren Verlauf identi�ziertwird.



52 KAPITEL 3. DIE TRANSFORMATIONSSPRACHEStellen(place ?p1)(place ?p2 in 1 out 1 mark 2[2])Bei dem Attribut mark kann entweder ein Bezeichner vergeben werden, um sp�aterim Bedingungsblock einen Vergleich durchzuf�uhren, oder die Marke kann direkt be-schrieben werden. Wie eine Marke aussehen mu�, wurde bereits im Kapitel 2.1.3 be-schrieben. Beispielsweise wird durch (place ?p1 in 1 out 1 mark 2[2]) gefordert,da� eine Stelle existieren mu�, die genau eine Eingangs- und eine Ausgangs-Transitionund zwei Marken der Form [2] besitzt.Transitionen(transition ?t1)(transition ?t2 in 2 out 2preaction x=x+1; postaction ?t2_post)Bez�uglich der Beschreibung der condition, preaction und postaction gilt gleiches,wie f�ur die Beschreibung der Marken einer Stelle. Durch die Anfrage (transition ?t1)wird beispielsweise gefordert, da� eine Transition existieren mu�. Bez�uglich der Attri-bute wurden keinerlei Einschr�ankungen angegeben, so da� jede existierende Transitiondie Anforderung erf�ullt.Kanten(place ?p)(transition ?t)(edge ?e from ?p to ?t)Zus�atzlich zu dem Bezeichner f�ur die Kante mu� auf jeden Fall der Start- und Zielknotenangegeben werden. F�ur beide gilt, da� sie vorher im gleichen Bedingungsblock an einenBezeichner gebunden worden sein m�ussen. F�ur die Beschreibung einer Annotation giltdas Gleiche, wie f�ur die Beschreibung der Marken einer Stelle.Im vorherigen Beispiel wird gefordert, da� eine Kante zwischen der Stelle ?p und derTransition ?t existieren mu�. Bez�uglich einer m�oglichen Annotation wurde keine An-gabe gemacht. Dies bedeutet, da� die Annotation beliebig sein kann.Mengen(set ?s1)Durch die Angabe von (set ?s1) wird gefordert, da� die Menge ?s1 existieren mu�.Falls man au�er den implizit vorhandenen Mengen (siehe Kapitel 3.2) weitere Men-gen ben�otigt, so m�ussen diese vor ihrer Benutzung durch ein create erzeugt werden.Der Zugri� auf die implizit vorhandenen Mengen ist immer m�oglich. Es mu� also bei-spielsweise nicht (set ?P) angegeben werden, wenn man auf die Elemente der Mengezugreifen m�ochte. Zur �Uberpr�ufung weiterer Eigenschaften der Mengen stehen die imKapitel 3.3.5.5 beschriebenen Konstrukte zur Verf�ugung. Ein m�oglicher Einsatz vonMengen wird im Kapitel 5.1 an einem Beispiel verdeutlicht.



3.3. SYNTAX UND SEMANTIK 533.3.5.3 and, or und not Verkn�upfungenWie bereits im Kapitel 3.3.4 erw�ahnt, kann die Einstellung, da� alle Anfragen and -Verkn�upft werden, ver�andert werden. Es ist eine beliebige rekursive Schachtelung vonand, or und not m�oglich. Die doppelte Negation (not (not ...)) ist nicht erlaubt.Es stehen aber weiterhin alle M�oglichkeiten, die der Bedingungsblock bietet, f�ur dieAnfragen zur Verf�ugung.(place ?p_vout ?p_v_out)(place ?p_nin ?p_n_inmark_number ?p_n_mark_number)(neq ?p_v ?p_n)(or(and(= 1 ?p_n_in)(not (in ?Po ?p_n))(= 0 ?p_n_mark_number))(and(= 1 ?p_v_out)(not (in ?Pi ?p_v))))Das vorherige Beispiel soll die Verwendung der Konstrukte verdeutlichen. Es wird ge-fordert, da� die beiden Stellen ?p v und ?p n existieren m�ussen. Ein Teil der Attributeder beiden Stellen werden Bezeichner gebunden. Es wird anschlie�end �uberpr�uft, ob einKante in die Stelle ?p n hineinf�uhrt, ob es sich bei der Stelle nicht um einen Ausgabe-Port handelt und ob die Stelle keine Marke enth�alt. Alternativ kann gelten, da� dieStelle ?p v eine Ausgangskante besitzt und kein Eingabe-Port ist.Bei der Verwendung von or ist zu beachten, da� CLIPS intern aus dieser Regel so-viel Regeln generiert, wie Anfragen innerhalb des or-Konstrukts gestellt werden. Manhat also lediglich weniger Schreibarbeit, die Anzahl der Regeln wird nicht verringert.Weiterhin ist es nicht m�oglich, innerhalb eines or-Konstrukts Bezeichner zu binden.3.3.5.4 VergleicheUm Attribute vergleichen zu k�onnen, werden diverse Vergleichsfunktionen ben�otigt, diesich wie folgt unterteilen lassen:� =; <>;>;<;>=; <=Die Attribute, denen der Datentyp INTEGER zugeordnet wurde, k�onnen mitdiesen Vergleichsfunktionen �uberpr�uft werden.Zus�atzlich hat man noch die M�oglichkeit, die Anzahl der Elemente einer Menge zu�uberpr�ufen. Hierzu kann die card-Funktion verwendet werden (siehe auch Kapitel3.3.5.5). Als Argument erwartet die card-Funktion ein Objekt vom DatentypMenge, dessen Elementanzahl dann bestimmt wird.



54 KAPITEL 3. DIE TRANSFORMATIONSSPRACHEWeiterhin ist es bei den Vergleichsfunktionen =; <>;>;<;>=; <= m�oglich, da�man mehrere Werte auf einmal miteinander vergleicht.(place ?p1in ?p1_in out ?p1_out)(place ?p2in ?p2_in out ?p2_out)(>= ?p1_in ?p2_in ?p2_out 3)Im vorherigen Beispiel wurden die Bezeichner ?p1 und ?p2 jeweils an eine Stel-le gebunden und f�ur die Anzahl der Eingangskanten die Bezeichner ?p1 in und?p2 in vergeben. Weiterhin wurde f�ur die Anzahl der Ausgangskanten die Be-zeichner ?p1 out und ?p2 out vergeben. Durch (>= ?p1 in ?p2 in ?p2 out 3)kann man �uberpr�ufen, ob f�ur die Stellen ?p1 und ?p2 die Anzahl der Eingangs-und f�ur die Stelle ?p2 die Anzahl der Ausgangskanten gr�o�er oder gleich 3 ist. Dabei den Vergleichsfunktionen >;<;>= und <= jeweils die gesamte Folge �uber-pr�uft wird, mu� zus�atzlich ?p1 in >= ?p2 in >= ?p2 out >= 3 gelten, damitman als Resultat der Anfrage 'wahr ' erh�alt.Bei = und <> werden alle Elemente mit dem ersten Element verglichen. DieAnfrage (= 3 (card ?P)) w�urde beispielsweise 'wahr ' liefern, wenn das Systemaus 3 Stellen besteht.� eq, neqM�ochte man Attribute vom Typ SYMBOL (siehe Kapitel 3.2) vergleichen, sostehen unter anderem diese beiden Operationen zum Test auf Gleichheit oderUngleichheit zur Verf�ugung.Auch hier werden alle Elemente mit dem ersten Element verglichen.Diese beiden Funktionen eignen sich in erster Linie zum Vergleichen von Attri-buten, die den Feldtyp slot besitzen. F�ur den Fall, da� man Attribute, die denFeldtyp multislot besitzen, vergleichen m�ochte, sollte man beachten, da� dies nurpositiv verlaufen kann, wenn exakte Gleicheit bez�uglich der Position der Symboleund der eigentlichen Symbole gegeben ist.Stellt man beispielsweise die Anfragen (place ?p1) (place ?p2), so liefert dieAnfrage (eq ?p1 ?p2) 'falsch', falls es sich um zwei verschiedene Stellen handeltund 'wahr ', wenn es sich um dieselbe Stelle handelt. Es wird also keine Aussage�uber die Gleichheit der Attribute getro�en, sondern nur, ob es sich um ein oderum zwei Objekte handelt. Die Attribute m�ussen separat �uberpr�uft werden.Welches Resultat erh�alt man nun, wenn z. B. die preaction (x=(2*a)+b;) einerTransition an den Bezeichner ?p1 preaction und die preaction (x=b+(a+a);)einer anderen Transition an den Bezeichner ?p2 preaction gebunden ist? In die-sem Fall w�urde der Vergleich (eq ?p1 preaction ?p2 preaction) das Ergeb-nis 'falsch' liefern, obwohl die Argumente unter mathematische Gesichtspunktengleich sind. Dies liegt daran, da� die normalen Funktionen des Expertensystemsnur f�ur einen einfachen Mustervergleich ausgelegt sind.



3.3. SYNTAX UND SEMANTIK 55Daher sollte man f�ur den Vergleich von Annotationen immer die im folgenden Un-terpunkt beschriebenen Vergleichsfunktionen verwenden, es sei denn, man kanndie zu �uberpr�ufende Annotation exakt beschrieben. Dieser Fall tritt �ofter auf alsman im ersten Moment meinen k�onnte. Dies zeigen beispielsweise die Anwen-dungsbeispiele im Kapitel 5. Verzichtet man auf die Vergleichsfunktionen undgibt die Annotation direkt beim entsprechenden Attribut an, so stehen einemalle M�oglichkeiten, die die Grammatik des Pr�adikt/Transitions-Netz-Editors zurBeschreibung der Annotationen bietet, zur Verf�ugung (siehe auch [rust 95]).� meq, aeq, ceq, peqDas vorherige Beispiel hat gezeigt, da� man zum Vergleichen der Annotationenzus�atzliche Funktionen ben�otigt, die f�ur die spezielle Aufgabe ausgelegt sind. Mitmeq k�onnen die Marken der Stellen und mit aeq die Annotationen an den Kantenverglichen werden. Um die condition einer Transition zu vergleichen, kann ceqverwendet werden. Mit peq k�onnen sowohl die preaction als auch die postactioneiner Transition verglichen werden. Alle Funktionen verlangen genau zwei Argu-mente, wobei das erste Argument ein Bezeichner sein mu�, der �uberpr�uft werdensoll. Das zweite Argument kann entweder ein Bezeichner sein oder es kann direktdie Annotation angegeben werden, mit der das erste Argument verglichen werdensoll.An die zu vergleichenden Annotationen werden einige Bedingungen gestellt. Somu� f�ur die Marken der Stellen und die Annotationen an den Kanten gelten,da� f�ur die einzelnen Tupel gilt, da� sie jeweils die Kardinalit�at 1 haben m�ussen.Dies resultiert aus der Implementierung der Vergleichsfunktionen meq und aeq.Abgesehen von dem erh�ohten Schreibaufwand wird die Funktionalit�at nicht ein-geschr�ankt.M�ochte man beispielsweise f�ur eine Annotation an einer Kante �uberpr�ufen, ob siedie Form 1[x],1[y,z] hat, so ist dies durch (aeq ?annotation 1[x],1[y,z])m�oglich. Voraussetzung ist, da� die zu �uberpr�ufende Annotation vorher an denBezeichner ?annotation gebunden wurde. Die Anfrage liefert auch 'wahr ', wenn?annotation die Form 1[y,z],1[x] hat, da die Reihenfolge nicht ausschlagge-bend ist.Soll diese �Uberpr�ufung z. B. f�ur die Annotation 2[x],1[y] durchgef�uhrt werden,so ist dies entweder durch die bereits erw�ahnte direkte Angabe bei der Annotationder entsprechenden Kante m�oglich, oder falls die Annotation an einen Bezeichnergebunden wurde, so mu� sie und das zweite Argument die Form 1[x],1[x],1[y]besitzen, damit man das Resultat 'wahr ' erh�alt. Die Reihenfolge der Tupel kannauch hier wieder beliebig und bei beiden Argumenten unterschiedlich sein.F�ur die Marken der Stellen gilt gleiches wie f�ur die Annotationen der Kanten.Noch etwas komplizierter wird das Ganze, wenn man die condition, preaction undpostaction einer Transition �uberpr�ufen m�ochte. In diesem Fall kommt zus�atzlichzur m�oglichen Positionsvielfalt der einzelnen Bezeichner, Zahlen und Operatorennoch hinzu, da� mit unterschiedlichen Symbolen mathematisch gleiche Ausdr�uckebeschrieben werden k�onnen, wie dies auch das Beispiel beim Unterpunkt eq, neqauf der vorherigen Seite zeigt, bei dem zwei preactions verglichen werden sol-len. Um dieses Problem zu l�osen, wurde das Computer-Algebra-System MuPAD



56 KAPITEL 3. DIE TRANSFORMATIONSSPRACHEin den Analyse- und Optimierungsproze� mit eingebunden (siehe auch Kapitel4.1). MuPAD bietet die M�oglichkeit Ausdr�ucke zu normalisieren, so da� sich derVergleich der resultierenden Ausdr�ucke wieder auf einen reinen Mustervergleichbeschr�ankt.F�ur die condition gilt, da� die Vergleichsoperationen <;<=; >;>=; ! =;== ver-wendet werden k�onnen und die einzelnen Vergleiche durch &&, jj, ! verkn�upftwerden k�onnen. Die Klammerung der Ausdr�ucke ist auch m�oglich.Wenn z.B. die condition ((2*a<b) && (e>=f)) an den Bezeichner ?conditiongebunden ist, so liefert die Anfrage (ceq ?condition ((f<=e) && a+a<b)) dasResultat 'wahr '.Wenn die preaction und postaction mit peq �uberpr�uft werden sollen, so d�urfenbeide nur aus mathematischen Ausdr�ucken bestehen. Diese Einschr�ankung resul-tiert aus der Implementierung von peq.Sei beispielsweise die preaction x=a+b+b; y=a*a; an den Bezeichner ?preactiongebunden. Die Anfrage (peq ?preaction y=2*a; x=a+2*b;) w�urde das Resul-tat 'wahr ' liefern.Es ist jeweils darauf zu achten, da� man sich bei allen Annotationen an die Gram-matik des Pr�adikat/Transitions-Netz-Editors halten mu�. Die erweiterte Funktio-nalit�at, zu der z. B. das �O�nen von Dateien und verschiedene andere Operationengeh�oren (siehe auch [rust 95]) kann nur verwendet werden, wenn die Annotati-on direkt beim entsprechenden Attribut angegeben wird und keine �Uberpr�ufungdurch die Vergleichsoperationen durchgef�uhrt werden soll.3.3.5.5 Mengen und die auf sie anwendbaren FunktionenDie Mengen und die auf sie anwendbaren Funktionen, bilden einen gro�en Block derSprache. Zus�atzlich zu der Konstruktorfunktion create, die bereits im Kapitel 3.3.3erl�autert wurde, existieren noch Zugri�sfunktionen, die nur im Bedingungsblock ver-wendet werden d�urfen, und Transformationsfunktionen, die sowohl im Bedingungsblockals auch im Aktionsblock verwendbar sind.Die Zugri�sfunktionenDie Zugri�sfunktionen empty, in, subset und card k�onnen verwendet werden, umMengen auf bestimmte Eigenschaften zu �uberpr�ufen. Die Mengen k�onnen entwederdirekt durch den entsprechenden Bezeichner angegeben werden, oder das Argumentkann eine Menge sein, die als Resultat von einer Transformationsfunktionen geliefertwird.Mit der subset-Funktion kann �uberpr�uft werden, ob eine Menge Teilmenge einer ande-ren Menge ist. Es wird �uberpr�uft, ob das zweite Argument Teilmenge des ersten Argu-ments ist. Die Funktion empty erwartet genau ein Argument, f�ur das �uberpr�uft wird,ob die Eigenschaft der leeren Menge erf�ullt ist. Die Funktion in dient zum �Uberpr�ufen,ob ein Element in einer Menge enthalten ist. Das erste zu �ubergebende Argument istdie Menge, die �uberpr�uft werden soll, und f�ur das zweite Argument, bei dem es sichum ein einzelnes Objekt handelt, soll �uberpr�uft werden, ob es in der Menge enthal-ten ist. Card ist eine weitere Zugri�sfunktion, mit der die Elementanzahl einer Menge



3.3. SYNTAX UND SEMANTIK 57bestimmt werden kann. Die Funktion kommt im Rahmen der Vergleiche zum Einsatz(siehe Kapitel 3.3.5.4).(place ?p)(subset ?Sx ?Sy)(empty ?Sx)(in ?Pi ?p)Seien beispielsweise ?Sx und ?Sy Mengen, so wird mit (subset ?Sx ?Sy) �uberpr�uft,ob die Menge ?Sy Teilmenge von ?Sx ist. Duch (empty ?Sx) wird beispielsweise �uber-pr�uft, ob die Menge ?Sx leer ist. Wenn man also beispielsweise f�ur eine vorher imBedingungsbock identi�zierte Stelle, die an den Bezeichner ?p gebunden wurde, wissenm�ochten, ob ?p in der Menge der Eingangs-Ports enthalten ist, so wird dies durch dieAnfrage (in ?Pi ?p) realisiert.Die TransformationsfunktionenMit den Transformationsfunktionen union ([), intersection (\) und di�erence (n)k�onnen aus existierenden Mengen neue ver�anderte Mengen gewonnen werden. Jededieser Funktionen erwartet genau zwei Argumente. Bei den Argumenten mu� es sichentweder um einen Bezeichner handeln, der an eine Menge oder ein Objekt gebundenwurde, oder es handelt sich um eine Menge, die sich als Resultat einer Transformati-onsfunktion ergibt. Im Gegensatz zu den Zugri�sfunktionen k�onnen die Transforma-tionsfunktionen sowohl im Bedingungs- als auch im Aktionsblock verwendet werden.Im Bedingungsblock mu� gelten, da� eine Transformationsfunktion nur innerhalb einerZugri�sfunktion verwendet wird, da alle Anfragen im Bedingungsblock das Resultat'wahr ' oder 'falsch' liefern m�ussen. Auf die Verwendung der Funktionen im Aktions-block wird im Kapitel 3.3.6 eingegangen.Mit der Funktion union wird die Vereinigung zweier Mengen durchgef�uhrt. Falls Ele-mente existieren, die sowohl in der einen als auch in der anderen Menge vorkommen,so enth�alt die resultierende Menge dieses Element genau einmal. Es handelt sich alsonicht um eine Vereinigung von Multimengen. Die Funktion intersection wird verwen-det, um die Schnittmenge zweier Mengen zu bestimmen. Die Menge, die sich beimAnwenden der Funktion di�erence ergibt, enth�alt alle Elemente der Menge, die mitdem ersten Argument identi�ziert wird, ohne alle Elemente der Menge, die mit demzweiten Argument identi�ziert wird.Das Beispiel auf der n�achsten Seite soll einen Einblick in die Verwendung von Mengengeben. Die vor den Zeilen stehenden Buchstaben werden nur als Referenzen ben�otigtund geh�oren nicht zur Beschreibung. Bei a) wird �uberpr�uft, ob die Stelle ?p 1 zuder Menge der Eingangs-Stellen der Transition ?t geh�ort. Mit der Abfrage b) kannfestgestellt werden, ob die Stellen ?p 1 und ?p 2 keine gemeinsame Eingangs-Transitionbesitzen. D. h. es existiert keine Transition, von der eine Kante zu ?p 1 und ?p 2verl�auft. Mit der Abfrage c) kann sichergestellt werden, da� es sich bei den Eingangs-und Ausgangs-Stellen der Transition ?t weder um Eingangs- noch um Ausgangs-Portshandelt. Bei d) wird �uberpr�uft, ob die Menge der Ausgangs-Transitionen von der Stelle?p 2 Teilmenge der Ausgangs-Transitionen der Stelle ?p 1 ist. Bei e) wird die Anfrage



58 KAPITEL 3. DIE TRANSFORMATIONSSPRACHEvon d) umgekehrt. Die Anfragen d) und e) zusammen �uberpr�ufen, ob die Menge derAusgangs-Transitionen beider Stellen identisch sind.Beispiele:(condition(place ?p_1)(place ?p_2)(neq ?p_1 ?p_2)(transition ?t)a) (in ?*t ?p_1)b) (empty (intersection ?*p_1 ?*p_2))c) (empty (intersection (union ?*t ?t*) (union ?Pi ?Po)))d) (subset ?p_1* ?p_2*)e) (subset ?p_2* ?p_1*))Wie bereits erw�ahnt wird ohne die explizite Verwendung von and, or oder not immerdie and -Verkn�upfung verwendet. Um die Bedingung der Regel zu erf�ullen, m�u�tendaher alle Anfragen das Resultat 'wahr ' liefern. Ein umfangreiches Beispiel, bei demder Einsatz von Mengen verdeutlicht wird, ist im Kapitel 5 zu �nden.3.3.6 Der AktionsblockNachdem die Konstrukte des Bedingungsblocks beschrieben sind, m�ussen noch die Kon-strukte des Aktionsblocks erl�autert werden. Die wesentlichen Aufgaben, die innerhalbdes Aktionsblocks beschrieben werden, sind das Anlegen, Ver�andern und L�oschen vonStellen, Transitionen, Kanten und Mengen. Wie bereits bei der Beschreibung des Be-dingungsblocks erw�ahnt, m�ussen Attribute, die beim Anlegen oder Modi�zieren vonObjekten eingesetzt werden sollen, im Bedinungsblock an einen Bezeichner gebundenwerden. Alternativ existiert die M�oglichkeit, die Werte direkt zu setzen.3.3.6.1 Zugri�srechte setzen(permission t1:r2 t1:r3)(permission save t1:r2 t1:r3)Um die Zugri�srechte w�ahrend des Optimierungsprozesses zu �andern, kann das per-mission-Konstrukt verwendet werden. Die Notation zum Setzen der neuen Zugri�s-rechte ist mit der, die auch im globalen Block verwendet wird, identisch. Dies bedeutet,da� das Setzen der Zugri�srechte durch die Angabe des Transformationsnamens ge-folgt von einem Doppelpunkt gefolgt vom Regelnamen gesetzt wird. M�ochte man dieZugri�srechte nicht komplett neu setzen, sondern nur kurzzeitig eine neue Regelgruppeaktivieren und danach zum alten Zustand zur�uckkehren, so kann dies durch die Angabedes Schl�usselworts save direkt nach dem Schl�usselwort permission erreicht werden.Durch (permission t1:r2 t1:r3) werden die Zugri�srechte f�ur die Regeln r2 undr3 der Transformation t1 gesetzt. Die alten Zugri�srechte werden �uberschrieben. Bei(permission save t1:r2 t1:r3) werden die alten Zugri�srechte vorab gesichert. Die



3.3. SYNTAX UND SEMANTIK 59Verwendung der Konstrukte, die die Zugri�srechte betre�en, werden ausf�uhrlich imKapitel 3.5 erl�autert.3.3.6.2 Objekte hinzuf�ugenIm Aktionsblock k�onnen neue Stellen, Transitionen, Kanten und Mengen angelgt wer-den. Das Setzen der zugeh�origen Attribute ist auch m�oglich. Bei Stellen, Transitionenund Mengen mu� jeweils nach dem entsprechenden Schl�usselwort ein Bezeichner ange-geben werden. Es mu� gelten, da� der Bezeichner noch nicht vergeben wurde. F�ur denFall, da� f�ur ein Objekt eines Typs bereits der gleiche Bezeichner im Bedingungsblockvergeben wurde, wird davon ausgegangen, da� das betre�ende Objekt ver�andert werdensoll. Dies ist nur mit dem modify-Konstrukt, das im n�achsten Abschnitt beschriebenwird, m�oglich. Der gleiche Bezeichner darf aber auch nicht im Aktionsblock f�ur ver-schiedene Objekte vergeben werden. Es w�urde sich das Problem der Mehrdeutigkeitergeben.Stellen(add (place ?p))(add (place ?p mark 2[3]))Der Bezeichner direkt hinter dem Schl�usselwort place wird ben�otigt, falls im gleichenAktionsblock eine Kante angelegt werden soll, bei der die Stelle Start- oder Zielknotensein soll. Wird ein Attribut nicht gesetzt, so wird es mit den im Kapitel 3.2 beschrie-benen default-Werten initialisiert. Auf die Syntax, die zur Beschreibung der Markenverwendet werden kann, wurde bereits im Kapitel 2.1 eingegangen. Beispielsweise wirddurch (add (place ?p mark 2[3])) eine Stelle angelegt, die zwei Marken der Form[3] enth�alt.Transitionen(add (transition ?tcondition (a<b)preaction a=a+1;postaction z=2*a;))Generell gilt f�ur die Transitionen gleiches wie f�ur die Stellen. Hinzu kommen abernoch einige Besonderheiten, die die condition, die preaction und die postaction betref-fen. Es existiert die M�oglichkeit, Berechnungen beim Anlegen der Annotationen miteinzubeziehen. Ausf�uhrlich wird das Thema "Termersetzung und Berechnungen\ imKapitel 3.4 erl�autert. Da bei der Sprache zur Beschreibung der Annotationen, die vomPr�adikat/Transitions-Netz-Editor vorgegeben wird, auch runde Klammern zur Vergabeder Pr�aferenzen eingesetzt werden, mu�te an dieser Stelle von der allgemeinen Nota-tion abgewichen werden. Es kommen statt dessen eckige Klammern zum Einsatz. Durch(add (transition ?t condition (a<b) preaction a=a+1; postaction z=2*a;))wird beispielsweise eine neue Transition mit der angegebenen condition, preaction undpostaction hinzugef�ugt.



60 KAPITEL 3. DIE TRANSFORMATIONSSPRACHEDie condition einer Transition kann aus Bezeichnern, der direkten Angabe der Annotati-on und einer neu berechnenten Annotation zusammengesetzt werden. Zur Verkn�upfungk�onnen &&, jj und ! verwendet werden.Die preaction und postaction kann durch die direkte Angabe einer Annotation oderdie Verwendung von Bezeichnern gesetzt werden. Soll die Annotation neu berechnetwerden, so kommt MuPAD zum Einsatz. Beispiele bei denen das calculate-Konstrukt,das zur Berechnung der preaction und postaction eingesetzt werden kann, zum Einsatzkommt, sind im Kapitel 3.4 zu �nden.Kanten(add (edge form ?p to ?t annotation [y]))(add (edge from ?*p to ?t*))Mit dem edge-Konstrukt ist es m�oglich Kanten zwischen Stellen und Transtionen an-zulegen. Hinter dem Schl�usselwort edge mu� kein Bezeichner angegeben werden, daKanten im Gegensatz zu Stellen und Transitionen nicht unmittelbar im gleichen Akti-onsblock ver�andert werden k�onnen. Es ist auch m�oglich, ganze Kantenb�undel anzulegen.Anstatt also die Bezeichner einzelner Objekte bei den Attributen from und to anzu-geben, k�onnen Bezeichner angegeben werden, die an Mengen gebunden sind. Man mu�sicherstellen, da� man die Eigenschaften eines Pr�adikat/Transitions-Netzes nicht ver-letzt. Falls ein Kantenb�undel angelegt werden soll, so ist dies nur m�oglich, wenn dieAnnotation f�ur alle Kanten gleich sein soll. Durch (add (edge from ?*p to ?t*))wird beispielswiese eine Kante von jeder Eingangs-Transition von der Stelle, die an denBezeichner ?p gebunden wurde, zu jeder Ausgangs-Stelle von der Transition, die an denBezeichner ?t gebunden wurde, angelegt. Die Annotation ist f�ur alle Kanten [x].Als mit der Beschreibung des Aktionsblocks begonnen wurde, wurde erw�ahnt, da� dieAttribute nur mit Bezeichnern besetzt werden k�onnen, die bereits im Bedingungsblockgebunden wurden. Um das Anlegen von Kanten zu vereinfachen, wurde ein internerRegelsatz (siehe Kapitel 4.2.2) implementiert, der im Hintergrund arbeitet und dasAnlegen von Kanten zwischen Objekten, die unmittelbar vor der Kante im gleichenAktionsblock erzeugt wurden, erm�oglicht.Mengen(add (set ?S ?P ?T))Wie f�ur die Stellen und Transitionen gilt auch f�ur die Mengen, da� ein neues Objekterzeugt wird, wenn ein Bezeichner angegeben wird, der noch nicht im Bedingungsblockan ein Objekt vom Typ Menge gebunden wurde. Durch den Bezeichner, der beimAnlegen vergeben wird, ist die Menge dann auch in anderen Regeln verwendbar. M�ochteman beispielsweise eine Menge mit dem Namen ?S anlegen, die alle Objekte aus Pund T enthalten soll, so erreicht man dies durch (add (set ?S ?P ?T)). Auch dieVerwendung der Transformationsfunktionen ist m�oglich.3.3.6.3 Objekte ver�andernDer Unterschied von modify gegen�uber add ist, da� �uberpr�uft wird, ob das Objektschon existiert. Dies bedeutet, eine Stelle, Transition, Kante oder Menge kann nur



3.3. SYNTAX UND SEMANTIK 61ver�andert werden, wenn sie im Bedingungsblock an einen Bezeichner gebunden wurde.Au�erdem gilt f�ur Stellen, Transitionen, Kanten und Mengen, m�ochte man ein Attributnur erweitern, so mu� der schon gesetzte Wert im Bedingungsblock an einen Bezeichnergebunden worden sein, und dieser Bezeichner mu� beim Setzen mit angegeben werden,sonst ist der "alte" Wert �uberschrieben. Nat�urlich kann der Wert auch direkt angegebenwerden.Nun kann man sich fragen, warum existiert nicht die M�oglichkeit neue Werte zu denbestehenden hinzugef�ugt? Um dies zu erm�oglichen, m�u�te man im Bedingungsblock alleAttribute an einen Bezeichner binden. Beispielsweise k�onnte man f�ur eine Stelle, die anden Bezeichner ?p gebunden wurde, alle Attribute automatisch an ?p attribut binden,wobei attribut durch den Namen des entsprechenden Attributs ersetzt w�urde. Diesh�atte zur Folge, da� man keine Werte bei den Attributen mehr angeben k�onnte, sondernalle Anfragen bez�uglich der Attribute �uber die Vergleichsoperationen realisieren m�u�te.Einerseits ist oft die Situtation gegeben, da� der Wert direkt angegeben werden kannund andererseits, hierbei handelt es sich um die wesentliche Gegebenheit, kann durchdie M�oglichkeit der direkten Angabe von Werten die Anzahl der Anfragen verringertwerden und damit die Geschwindigkeit bei der Erkennung, ob die Regel feuern kann,erh�oht werden.Stellen(modify (place ?p mark ?p_mark ?p1_mark))Die Syntax ist absolut identisch mit der bei add verwendeten. Beispieslweise wird durch(modify (place ?p mark ?p mark ?p1 mark)) das Attribut mark der Stelle, die imBediungsblock an den Bezeichner ?p gebunden wurde, neu gesetzt. Wurde der Bezeich-ner ?p mark f�ur die Marken dieser Stelle und der Bezeichner ?p1 mark f�ur die Markeneiner weiteren Stelle vergeben, so werden diese Marken zu der Stelle hinzugef�ugt.Transitionen(modify (transition ?t preaction [rename x y]))Bei den Transitionen gibt es zus�atzlich zu den M�oglichkeiten, die einem bei add zurVerf�ugung stehen, noch die Erweiterung, da� man Bezeichner, die bei Annotationenverwendet werden, umbenennen kann. Der Bezeichner, der als erstes Argument ange-geben wird, wird durch den Bezeichner, der als zweiten Argument angegeben wird,ersetzt. Durch (modify (transition ?t preaction [rename x y])) wird beispiels-weise daf�ur gesorgt, da� bei der Transition, die im Bedinungsblock an den Bezeichner?t gebunden wurde, bei der preaction jedes x durch ein y ersetzt wird (siehe auchKapitel 3.4).Kanten(modify (edge ?e annotation [y,z]))Wie bei Transitionen kann auch bei Kanten eine Umbenennung der Bezeichner derAnnotation durchgef�uhrt werden. Die Annotation kann auch neu gesetzt werden. Bei-spielsweise wird durch (modify (edge ?e annotation [y,z])) die Annotation derKante, die im Bedingungsblock an den Bezeichner ?e gebunden wurde, neu gesetzt.



62 KAPITEL 3. DIE TRANSFORMATIONSSPRACHEMengen(modify (set ?St ?St ?t))(modify (set St ?t))(modify (?St (union ?St ?t)))Existiert eine Menge bereits, und man m�ochte zu den in der Menge enthaltenen Objek-ten neue hinzuf�ugen, so mu� man die schon in der Menge enthaltenen Objekte auch mitangeben. Hat man beispielsweise an eine Menge den Bezeichner ?St gebunden und manm�ochte eine Transition, die an den Bezeichner ?t gebunden wurde, hinzuf�ugen, so wirddies durch (modify (set ?St ?St ?t)) realisiert. Im Gegensatz zu den Kanten mu�die Bindung von ?t an die Transition bereits im Bedingungsblock durchgef�uhrt wordensein. Gibt man beispielsweise nur (modify (set St ?t)) an, so enth�alt ?St hinterhergenau ein Element, n�amlich ?t. Es kommen auch die Transformationsfunktionen, diebereits im Kapitel 3.3.5.5 erl�autert wurden, zum Einsatz. M�ochte man beispielsweisesicherstellen, da� die Transition ?t nur einmal in ?St enthalten ist, so erreicht man diesdurch (modify (?St (union ?St ?t))).3.3.6.4 Objekte l�oschenDen letzten Block bilden die Konstrukte, mit denen Stellen, Transitionen, Kanten undMengen gel�oscht werden k�onnen. Es k�onnen nur Objekte gel�oscht werden, die im Be-dingungsblock an einen Bezeichner gebunden wurden.(remove ?t ?*t ?t*)(remove (edge from ?p to ?t))(remove ?e)(remove (difference ?P ?Sp))Wurde beispielsweise im Bedingungblock eine Transition an den Bezeichner ?t gebun-den, so wird durch (remove ?t ?*t ?t*) die Transition sowie die Menge der Eingangs-und Ausgangs-Stellen dieser Transition gel�oscht. Wird ein Objekt gel�oscht, so werdenautomatisch alle Kanten, die dadurch nicht mehr verbunden sind, gel�oscht. Zus�atzlichist die M�oglichkeit gegeben, Kanten direkt zu l�oschen. Wurde beispielsweise im Bedin-gungsblock eine Stelle an den Bezeichner ?p und eine Transition an den Bezeichner ?tgebunden, so kann durch (remove (edge form ?p to ?t)) die Kante zwischen diesenObjekten gel�oscht werden. Da diese Kante im Bedingungsblock nicht an einen Bezeich-ner gebunden worden sein mu�, kommt auch hier der Regelsatz, der im Hintergrundarbeitet, zum Einsatz (siehe auch Kapitel 4.2.2). Wurde die Kante beispieslweise vorherschon an den Bezeichner ?e gebunden und damit schon im Bedingungsblock identi�-ziert, so kann sie durch (remove ?e) gel�oscht werden. Beim L�oschen von Kanten kannauch eine Annotation angegeben werden. Wird dies nicht getan, so kann die Annota-tion der Kante beliebig sein. Die Transformationsfunktionen der Mengen k�onnen auchzum L�oschen von Objekten eingesetzt werden. Wurde z. B. eine Teil aller Stellen ineine Menge ?Sp aufgenommen, so werden durch (remove (difference ?P ?Sp)) alleStellen, die nicht in ?Sp enthalten sind, gel�oscht.



3.4. TERMERSETZUNG UND BERECHNUNGEN 633.4 Termersetzung und BerechnungenIn diesem Abschnitt wird an einem Beispiel erl�autert, wie die Termersetzung und dieBerechnungen, die die condition, preaction und postaction der Transitionen und dieAnnotationen an den Kanten betre�en, bei den Transformatinonen eingesetzt werdenk�onnen.
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p4 Abbildung 3.2: Ersetzung von TransitionenDie eigentlichen Ersetzungen und Berechnungen werden von MuPAD im Hintergrundw�ahrend des Optimierungsprozesses durchgef�uhrt (siehe auch Kapitel 4).F�ur alle Transformationen, die man formuliert, kann man voraussetzen, da� jedes Detailder Module, mit denen das System modelliert wird, bekannt ist, und man daher alleDetails der Module exakt beschreiben kann.M�ochte man einen Teil eines Pr�adikat/Transitions-Neztes, zu dem beispielsweise meh-rere Transitionen geh�oren, durch eine Transition ersetzen, so kann man eine geeigneteTransformation formulieren. Zuerst beschreibt man im Bedingungblock das Teilnetz,um dann im Aktionsblock die ben�otigte Ersetzung durchzuf�uhren. Die Vorgehensweisewird an dem Beispiel, das die Abbildung 3.2 auf der Seite 63 zeigt und der zugeh�origen



64 KAPITEL 3. DIE TRANSFORMATIONSSPRACHEBeschreibung in der Notation der Transformationssprache, erl�autert.(description example(permission t1:r1)(transformation t1(rule r1(condition(permission)(place ?p1)(place ?p2)(transition ?t1condition ?t1_condpreaction ?t1_pre)(edge ?e1 from ?p1 to ?t1 annotation [a])(edge ?e2 from ?p2 to ?t1 annotation [b])(place ?p3)(place ?p4)(transition ?t2condition ?t2_condpreaction ?t2_pre)(edge ?e3 from ?p3 to ?t2 annotation [r])(edge ?e4 from ?p4 to ?t2 annotation [s])(place ?p5)(place ?p6)(edge ?e5 from ?t1 to ?p5 annotation [c])(edge ?e6 from ?t2 to ?p6 annotation [t])(transition ?t3condition ?t3_condpreaction ?t3_pre)(edge ?e7 from ?p5 to ?t3 annotation [c])(edge ?e8 from ?p6 to ?t3 annotation [t])(place ?p7)(edge ?e9 from ?t3 to ?p7 annotation [z])) // end conditionIm Bedingungsblock wird das Teilnetz exakt beschrieben. Die Formeln, die f�ur dieErsetzung ben�otigt werden, werden an Bezeichner gebunden. Um sicherzustellen, da�man das gew�unschte Teilnetz identi�ziert hat, k�onnte man noch Vergleichsoperationenhinzuf�ugen, um eine �Uberpr�ufung der Annotationen durchzuf�uhren.Um eine korrekte Ersetzung zu erhalten, mu� sichergestellt werden, da� die Vergabeder Bezeichner dies zul�a�t. Dies ist auf jeden Fall dann sichergestellt, wenn jeder Be-zeichner nur einmal auftritt. Ist dies nicht gegeben, so kann das rename-Konstruktzur Umbenennung von Bezeichnern eingesetzt werden. Im Kapitel 5.2 wird ein Beispielerl�autert, bei dem zuerst eine Umbenennung der Bezeichner durchgef�uhrt werden mu�.Nachdem die Voraussetzungen f�ur eine korrekte Berechnung gescha�en wurden, kanndiese mit Hilfe des calculate-Konstrukts durchgef�uhrt werden.



3.4. TERMERSETZUNG UND BERECHNUNGEN 65Das Beispiel, das die Abbildung 3.2 auf der Seite 63 zeigt, wurde so gew�ahlt, da� keineUmbenennung n�otig ist.Um die Bedingung einer Transition neu zu bestimmen, gibt man zuerst entweder direktdie Annotation oder einen Bezeichner, der an eine Bedingung einer Transition gebun-den wurde, an. Anschlie�end k�onnen mehrere Bezeichner angegeben werden, die imBedinungsblock an die preaction oder postaction einer Transition gebunden wurde. Beider eigentlichen Ersetzung wird jeder Bezeichner in der Bedingung ersetzt, wenn eineFormel gegeben ist, deren linke Seite mit diesem Bezeichner identisch ist. Der Bezeich-ner wird dann durch die rechte Seite der Formel ersetzt. Die Reihenfolge der Formelnist hierbei wesentlich, da ein Term in einer Formel nur ersetzt werden kann, wenn erbereits in einer vorherigen Formel de�niert wurde.Soll die preaction oder postaction einer Transition berechnet werden, so gibt man zuerstden Bezeichner, der auf der linken Seite der resultierenden Formel stehen soll, anschlie-�end die Formel, die zur Berechnung verwendet werden soll, und abschlie�end mehrereBezeichner, die im Bedingungsblock an die preaction oder postaction einer Transiti-on gebunden wurden, an. Auch hier ist die Reihenfolge der Formeln f�ur da� Ergebniswesentlich. Der Ersetzungsvorgang wird wie bei der condition durchgef�uhrt.(action(remove ?t1 ?t2 ?p5 ?p6)(modify (transition ?t3condition ?t1_cond && ?t2_cond &&[calculate ?t3_cond ?t1_pre ?t2_pre]preaction [calculate z ?t3_pre ?t1_pre ?t2_pre]))(add (edge from ?p1 to ?t3 annotation [a]))(add (edge from ?p2 to ?t3 annotation [b]))(add (edge from ?p3 to ?t3 annotation [r]))(add (edge from ?p4 to ?t4 annotation [s]))) // end action) // end r1) // end t1) // end descriptionIm hier gezeigten Aktionsblock wird nun eine neue condition und preaction berechnet.Damit f�ur die Bedingung der neuen Transition gilt, da� sie �aquivalent mit den Bedin-gungen der drei Transitionen ist, mu� sie aus diesen Bedingungen zusammengesetztwerden. Die einzelnen Bedingungen werden and -verkn�upft. Die Bedingungen der Tran-sitionen t1 und t2 k�onnen unver�andert �ubernommen werden. Bei der Bedingung derTransition t3 m�ussen vor der �Ubernahme erst einige Terme ersetzt werden. Es stehendie Formeln c=a+b und t=r+s zur Verf�ugung, um in die Bedingung c<t eingesetzt zuwerden. Das Resultat ist a+b<r+s. Die Vorgehensweise bei der Berechnung der pre-action ist �ahnlich. Zuerst gibt man den Bezeichner an, der auf der linken Seite derresultierenden Formel stehen soll. Hier handelt es sich um den Bezeichner z. Anschlie-�end folgt die Formel, die zur Berechnung verwendet werden soll. Zum Schlu� gibt mandie Formeln, die zur Ersetzung verwendet werden sollen, an. Bei dem Beispiel werdenc=a+b und t=r+s in die Formel z=c*t eingesetzt. Abgesehen von einer einfachen Erset-zung kann auch eine wirkliche Berechnung durchgef�uhrt werden. Im Kapitel 5.2 wirdhierzu ein Beispiel angegeben.



66 KAPITEL 3. DIE TRANSFORMATIONSSPRACHEDie Annotationen k�onnen nicht direkt bei den Transformationen beschrieben werden,da durch mehrfache Zusammenfassungen, wie sie beispielsweise in dem gerade erw�ahn-ten Beispiel durchgef�uhrt werden, vorab keine Aussage mehr �uber die resultierendeFormel gemacht werden kann.3.5 Kontrollmechanismus zur AblaufsteuerungM�ochte man ein System optimieren, so ist der erste Schritt die Umsetzung des Systemsin ein Pr�adikat/Transitions-Netz und die Modellierung mit dem Pr�adikat/Transitions-Netz-Editor. Daraus folgt, da� man sich die eigentlichen Transformationen, die letztend-lich zu der Optimierung f�uhren sollen, zuerst in der Notation der Pr�adikat/Transitions-Netze �uberlegen wird, bevor man mit der Umsetzung in eine Beschreibung der Trans-formationssprache beginnen kann. Die Beispiele im Kapitel 5 verdeutlichen diese Vor-gehensweise. Nun kann man davon ausgehen, da� die Transformationen, die man sich�uberlegt hat, atomar ausgef�uhrt werden m�ussen, damit man ein korrektes Ergebniserh�alt. Es ist zu beachten, da� eine Beschreibung, die mit der Transformationspracheerstellt wurde, nach der �Ubersetzung in die CLIPS-Notation, zu einer Menge von Re-geln f�uhrt, die ohne den Einsatz eines Kontrollmechnismus, alle gleichberechtigt sind.Dies h�atte zur Folge, da� nur Transformationen formulierbar sind, die eine gew�unsch-te Optimierung durch das einmalige Feuern einer Regel herbeif�uhren k�onnen. Da diesaber eine starke Einschr�ankung m�oglicher Transformationen w�are, wird ein entsprechen-der Mechanismus ben�otigt, der es erlaubt, Regeln zu Transformationen zu gruppieren.W�ahrend im Normalfall bei einem Expertensystem alle Regeln gleichberechtigt sind, istmit Hilfe des Kontrollmechanismus eine Menge von gleichberechtigten Transformatio-nen realisierbar. Die Eigenschaften des Expertensystems kommen dadurch weiter zumTragen. Zus�atzlich kann es sein, da� einige Transformationen herausgehoben werdensollen, was bedeutet, da� diese Transformationen zuerst greifen sollen, falls die Wis-sensbasis dies erlaubt. W�urde man sich auf die M�oglichkeit beschr�anken, Priorit�atenzu vergeben, so m�u�te man einen sequentiellen Ablauf vorgeben, um das gew�unschteErgebnis zu erhalten. Dies widerspricht aber der Grundidee eines Expertensystem, dassich gerade dadurch auszeichnet, da� kein sequentieller Ablauf vorgegeben wird, son-dern der Inferenzmeachanismus mit Hilfe der gew�ahlten Koniktl�osungsstrategie dieRegeln in die Agenda einordnet. Folglich werden die Priorit�aten auch nur unterst�utzendeingesetzt, um beispielsweise eine Regel einer Transformation hervorzuheben.Die Transformationen k�onnen in drei Gruppen unterteilt werden, wobei die Untertei-lung zustande kommt, wenn man eine Tranformation aus der Sicht der Transformati-onssprache betrachtet.1. Der einfachste Fall ist, da� sich eine Transformation mit einer einzigen Regelformulieren l�a�t und diese Regel auch nur genau einmal feuern mu�, um diegew�unschte Optimierung zu erhalten. Bei diesen Transformationen werden kei-nerlei Kontrollmechanismen ben�otigt. Bestehen alle Transformationen, die zurOptimierung eingesetzt werden sollen, nur aus solchen Regeln, so wird der Kon-trollmechanismus nicht ben�otigt.2. Auch die Transformationen der zweiten Gruppe lassen sich mit einer Regel formu-lieren. Es mu� aber gelten, da� diese Regel mehrfach unmittelbar hintereinander



3.5. KONTROLLMECHANISMUS ZUR ABLAUFSTEUERUNG 67feuert, um das gew�unschte Ergebnis zu erhalten. Es mu� also die M�oglichkeitgeben, da� diese Regel, nachdem sie einmal gefeuert hat, solange weiter feuernkann, wie dies aufgrund der gegebenen Fakten m�oglich ist.3. Zur dritten Gruppe geh�oren die Transformationen, zu deren Formulierung mehre-re Regeln ben�otigt werden. Beispieslweise ben�otigt man eine Regel, die den Ein-stieg in die Transformation darstellt und Inititalisierungsaufgaben �ubernimmt.Eine solche Regel wird im folgenden als Einstiegsregel bezeichnet. Diese Regelkann zu Beginn gleichberechtigt mit allen Einstiegsregeln aller anderen Transfor-mationen sein. Feuert diese Einstiegsregel, so mu� daf�ur gesorgt werden, da� alleRegeln, die nicht zu dieser Transformation geh�oren, ausgeblendet werden, und nurnoch die zu der Transformation geh�origen Regeln, die M�oglichkeit, bekommen zufeuern. Es kann zus�atzlich sein, da� die Transformation eine Regel ben�otigt, die"Aufr�aumarbeiten\ �ubernimmt und nur ganz zum Schlu� feuern darf. Eine solcheRegel wird im folgenden als Abschlu�regel bezeichnet. Kann keine Regel dieserTransformation mehr feuern, so mu� der Zustand wieder hergestellt werden, dervor dem Ausblenden der anderen Transformationen aktuell war.Eine Transformation dieser Gruppe besteht also aus einer Einstiegsregel, einerMenge von gleichberechtigten Regeln f�ur die eigentliche Aktion und einer Ab-schlu�regel. Wird keine Einstiegs- oder Abschlu�regel ben�otigt, so �andert diesnichts an dem ben�otigten Kontrollmechanismus.Es wird im folgenden eine Beispiel angegeben, da� zur Erkl�arung des Kontrollmecha-nismus verwendet wird. Die Aufgaben, die die Transformationen ausf�uhren sollen, sindf�ur die Erkl�arung unwesentlich und werden daher weggelassen. Der wesentliche Aspektist der Einsatz der permission-Konstrukte.Beispielsweise bestehe eine Beschreibung aus drei Transformationen t1, t2 und t3.(description example(permission t1:g1 t2:g2 t3:g3_a)(transformation t1(rule g1(condition(permission) ... )(action ... ))) // end t1Transformation t1 soll aus einer einzigen Regel g1 bestehen und zur Gruppe 1 geh�oren.Die gew�unschte Optimierung wird also durch das einmalige Feuern der Regel erreicht.(transformation t2(rule g2(condition(permission) ... )(action(permission save t2:g2) ... ))) // end t2



68 KAPITEL 3. DIE TRANSFORMATIONSSPRACHEDie Transformation t2 soll auch nur aus einer einzigen Regel g2 bestehen und zur Grup-pe 2 geh�oren. D. h. die Regel mu� also mehrfach unmittelbar hintereinander feuern,um das gew�unschte Ergebnis zu realisieren.(transformation t3(rule g3_a(condition(permission) ... )(action(permission save t3:g3_b t3:g3_c t3:g3_d) ... )) // end g3_a(rule g3_b(conditon(permission) ... )(action ... )) // end g3_b(rule g3_c(condition(permission) ... )(action ... )) // end g3_c(rule g3_d(priority -10)(condition(permission ... )(action ... )) // end g3_d) // end t3) // end descriptionDie Transformation t3 besteht aus den Regeln g3 a, welche die Einstiegsregel darstellensoll, zwei gleichberechtigten Regeln g3 b und g3 c und einer Abschlu�regel g3 d. F�ur t3gilt damit, da� die Regel g3 a genau einmal zu Beginn feuern soll, anschlie�end solleng3 b und g3 c solange feuern, wie dies die Wissensbasis zul�a�t, und den Abschlu� solldie Regel g3 d bilden. Im Kapitel 5.1 wird ein Transformation, die strukturell identischmit t3 ist, detalliert erl�autert.Alle Transformationen sollen zu Beginn gleichberechtigt sein. Dies bedeutet, da� dieRegeln g1, g2 und g3 a feuern d�urfen, falls die Wissensbasis dies erlaubt und eine derRegeln ganz oben auf der Agenda eingeordent wurde.Die Realisierung und Arbeitsweise des Kontrollmechanismus sieht wie folgt aus:Um den Gruppierunge�ekt zu erzielen, mu� Wissen zur Wissensbasis hinzugef�ugt wer-den. Dieses zus�atzliche Wissen wird durch den Regelsatz (siehe auch 4.2.2), der im Hin-tergrund arbeitet und unter anderem daf�ur zust�andig ist, da� das Pr�adikat/Transitions-Netz in einem konsistenten Zustand gehalten wird, verwaltet. Die Verwaltung der Zu-gri�srechte ist stack -orientiert. Dies bedeutet, da� immer die Zugri�srechte, die dasoberste Element des Stack bilden, aktuell sind. Weiterhin k�onnen von dem Regelsatz,der im Hintergrund arbeitet, Zugri�srechte vom Stack entfernt werden. Das obersteElement wird vom Stack entfernt, wenn keine der Regeln, f�ur die der Zugri� erlaubt



3.5. KONTROLLMECHANISMUS ZUR ABLAUFSTEUERUNG 69ist, mehr feuern kann. Voraussetzung ist, da� weitere Zugri�srechte auf dem Stack lie-gen. Ist dies nicht der Fall, so kann keine Regel mehr feuern und CLIPS h�alt. Es istaber auch m�oglich, neue Zugri�srechte auf dem Stack abzulegen und dadurch die ak-tuellen Zugri�srechte zu verdecken. Dies wird ben�otigt, um den Zugri� exklusiv f�ur dieRegeln einer Transformation zu setzen. Kann keine dieser Regeln mehr feuern, so istdie Transformation abgearbeitet und die Regeln, die vorher verdeckt wurden, k�onnenwieder greifen, falls die Wissensbasis dies erlaubt.Durch die Angabe von mehreren permission-Zeilen kann bereits vorab ein Stack an-gelegt werden, auf dem mehrere Elemente liegen. Die Anordnung der Elemente aufdem Stack ist mit den angegebenen Zeilen identisch. Dies bedeutet, da� die erste Zeiledas oberste Element darstellt. Durch die Angabe mehrerer Zeilen kann man also dieTransformationen in einer bevorzugten Reihenfolge anordnen und dadurch erreichen,da� Transformationen bevorzugt vor anderen Transformationen greifen, falls dies dieWissensbasis erm�oglicht.Der Stack wird einmal zu Beginn des Optimierungsprozesses initialisiert. Dies geschiehtin dem Beispiel durch die Zeile (permission t1:g1 t2:g2 t3:g3 a), die zu Beginnder Beschreibung angegeben wurde. Alle Regeln die nach permission folgen, k�onnenals Einstiegsregeln betrachtet werden, wobei eine Einstiegsregel auch andere Aufgabenals reine Initialisierungsaufgaben �ubernhemen kann.
(t1:g1 t2:g2 t3:g3_a) topAbbildung 3.3: Zugri�srechte zu BeginnDie Abbildung 3.3 zeigt den Stack mit den Zugri�srechten, in seinem initialen Zustand.Die drei Regeln sind alle gleichberechtigt. Welche Regel zuerst feuern kann h�angt zumeinen von der gegebenen Wissensbasis und zum anderen von der Wahl, die der Infe-renzmechanismus tri�t, ab.Durch die Angabe von (permission) im Bedingungsblock einer Regel, wird �uberpr�uft,ob der Zugri� erlaubt ist. Da bei allen sechs Regeln diese Zeile eingef�ugt wurde, k�onnendie betro�enen Regeln nur feuern, wenn im globalen Block die Voraussetzungen geschaf-fen wurden. Bei dem gegebenen Beispiel k�onnen also die Regeln g3 b, g3 c und g3 dnicht feuern, was auch beabsichtigt ist.Erscheint die Regel g1 der Transformation t1 ganz oben auf der Agenda, so kanndie Regel feuern, und die entsprechende Aktion wird ausgef�uhrt. Da diese Regel denStack nicht ver�andert, k�onnen anschlie�end wieder dieselben Regeln feuern, wie vor derAktivierung von g1.Falls die Regel g2 der Transformation t2 ausgew�ahlt wird, so mu� im Aktionsblockdieser Regel daf�ur gesorgt werden, da� nur diese Regel als n�achste feuern darf, voraus-gesetz die Wissensbasis erlaubt dies. Damit dies m�oglich ist, mu� in den Aktionsblock



70 KAPITEL 3. DIE TRANSFORMATIONSSPRACHEdie Zeile (permission save t2:g2) aufgenommen wirde. Diese Zeile sorgt daf�ur, da�die alten Zugri�srechte gesichert werden und nur die Regel g2 der Transformation t2feuern darf.
(t1:g1 t2:g2 t3:g3_a)

top(t2:g2)Abbildung 3.4: Zugri�srechte nachdem die Regel g2 gefeuert hatDie Abbildung 3.4 zeigt den Stack mit den Zugri�srechten nachdem die Regel g2 ge-feuert hat. Ist aufgrund der gegebenen Wissensbasis kein weiteres Feuern dieser Regelmehr m�oglich, so wird von dem Regelsatz der im Hintergrund arbeitet, das oberste Ele-ment vom Stack entfernt. Dadurch werden die alten Zugri�srechte wieder gesetzt, undder urspr�ungliche Zustand der Zugri�srechte ist wieder hergestellt. Der Stack be�ndetsich dann wieder in dem Zustand, den die Abbildung 3.3 zeigt.Der Ablauf bei der Regel g3 a ist ann�ahernd identisch. Im Aktionsblock der Regel wirdDurch die Zeile (permission save t3:g3 b t3:g3 c t3:g3 d) der Zugri� f�ur diesedrei Regeln erlaubt, und die alten Zugri�srechte werden vorher gesichert.
(t1:g1 t2:g2 t3:g3_a)

top(t3:g3_b t3:g3_c t3:g3_d)Abbildung 3.5: Zugri�srechte nachdem die Regel g3 a gefeuert hatDie Abbildung 3.5 zeigt den Stack mit den Zugri�srechten, nachdem die Regel g3 agefeuert hat. Ein weiterer geforderter Punkt war, da� die Regel g3 d nur zum Schlu�feuern darf. Dies erreicht man dadurch, da� man dieser Regel eine verringerte Priorit�atzuordnet, beispielsweise (priority -10). Kann keine der drei Regeln der Transforma-tion t3 mehr feuern, so erh�alt man wieder den Stack in seiner urspr�unglichen Form(siehe Abbildung 3.3). Entweder kann eine der angegebenen Regeln noch feuern oderCLIPS h�alt.



Kapitel 4RealisierungIm folgenden wird beschrieben, welche Module zum Pr�adikat/Transitions-Netz-Editorhinzugef�ugt worden sind. Der erste Abschnitt befa�t sich mit der Beschreibung der Ar-chitektur. Im Zweiten Abschnitt wird erl�autert, welche Erweiterungen bez�uglich CLIPSben�otigt wurden.4.1 Die ArchitekturIn diesem Abschnitt werden sowohl die neu hinzugekommenen Module als auch derDatenaustausch zwischen diesen Modulen und dem Pr�adikat/Transitions-Netz-Editorbeschrieben.4.1.1 Status des �ubernommenen Editors und Erweiterungen
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72 KAPITEL 4. REALISIERUNGDie Abbildung 4.1 auf Seite 71 zeigt alle wesentliche Komponenten, um die der Pr�adi-kat/Transitions-Netz-Editor erweitert wurde. Die Verbindungen geben zum einen an,welche Komponente von wo aufgerufen wird, andereseits ist zu erkennen, zwischenwelchen Modulen Informationen ausgetauscht werden.Zur Implementierung der Module wurden die Programmiersprache C++ ([stro 92],[lipp 95], [meye 92]) sowie die X-Window- und OSF/Motif-Bibliotheken ([brjoleloe 94])verwendet. Weiterhin wurde der Scannergenerator ex sowie der Parsergenerator LLgeneingesetzt.Der �ubernommene Editor bietet alle Voraussetzungen, die ben�otigt werden, um ein Sy-stem als Pr�adikat/Transitions-Netz zu modellieren. Die Simulation des Pr�adikat/Tran-sitions-Netzes ist auch m�oglich. Die Erweiterungen betre�en daher die Module, die zurwissensbasierten Analyse und Optimierung ben�otigt werden.Das Men�u des Pr�adikat/Transitions-Netz-Editors wurde um den Men�upunkt Experterweitert. �Uber das Expert-Men�u k�onnen die Aktionen, die zum Analysieren und Op-timieren ben�otigt werden, aufgerufen werden. Die einzelnen Men�upunkte werden imfolgenden erl�autert.� StrategyDie Koniktl�osungstrategie von CLIPS (siehe auch 2.3.5) kann gesetzt werden. Siewird ben�otigt, damit der Inferenzmechansimus entscheiden kann, welche Regelnan welche Position zur Agenda hinzugef�ugt werden m�ussen.� InitializeBevor Analysiert oder Optimiert werden kann, mu� das Expertensystem initiali-siert werden. Es wird zuerst die gesamteWissensbasis gel�oscht. Anschlie�end wirddie Datei, die die templates enth�alt, die die Datentypen (siehe auch 3.2 und An-hang A) in der CLIPS-Notation beschreiben, geladen. Weiterhin wird der impliziteRegelsatz, der ben�otigt wird, um das Netz konsistent zu halten, geladen. W�urdediese Initialisierung nicht erfolgen, so k�onnte nicht korrekt analysiert bzw. opti-miert werden, da das Wissen des vorherigen Analyse- bzw. Optimierungsprozessesdas Ergebnis verf�alschen w�urde. Die Dateien f�ur die Datentypen bzw. den impli-ziten Regelsatz werden durch die Umgebungsvaribalen PTNE EXPERT TEMPLATESbzw. PTNE EXPERT ACTION bestimmt. Auf den impliziten Regelsatz wird im Ka-pitel 4.2.2 eingegangen.� LoadBei der Wahl dieses Men�upunkts wird eine File-Selection-Box zur Verf�ugung ge-stellt, um einen �ubersetzten Transformationssatz zu laden. Dieser Transformati-onssatz, es handelte sich bei der �ubersetzten Form um eine Menge von Regeln,wird zum Regelsatz, der bei Initialize geladen wurde, hinzugef�ugt. Die �Uberset-zung ein Beschreibung wird durch den Men�upunkt Compile gestartet. Werdenmehrere Transformationss�atze ben�otigt, so kann man diese durch wiederholtesAusf�uhren von Load hinzuladen. Eine �Ubersetzte Datei hat die Endung .clp.Die Initialisierung mu� vor dem Laden ausgef�uhrt werden, damit der Optimie-rungsproze� korrekt arbeiten kann.



4.1. DIE ARCHITEKTUR 73� EditUm die Transformationen einzugeben, wird ein Editor ben�otigt. Welcher Edi-tor gestartet werden soll, wird durch das Setzen der Umgebungsvariable EDITORbestimmt. Durch setenv EDITOR 'emacs -font 10x20' (c-Shell) wird beispiels-weise veranla�t, da� beim Ausw�ahlen von Editor der Emacs mit der gew�ahltenSchrift gestartet wird. Nachdem die Transformationen eingegeben wurden, mu�die gesamte Beschreibung abgespeichert und anschlie�end �ubersetzt werden.� CompileBei Compile wird eine File-Selection-Box ge�o�net, um eine Transformationsdatei,die �ubersetzt werden soll, zu selektieren. Kann die Datei fehlerfrei �ubersetzt wer-den, so wird an die �ubersetzte Datei die Endung .clp angeh�angt. Falls ein Fehleraufgetreten ist, so wird in einem Fenster angezeigt in welcher Zeile der Fehleraufgetreten ist. �Uber die Umgebungsvaribale LANG ERROR LIMIT kann festgelegtwerden, wieviel Fehler maximal angezeigt werden sollen. Diese Variable sollte miteinem Wert aus dem Bereich 1 bis 3 belegt werden, da nach einem Fehler keineweitere korrekte �Ubersetzung mehr m�oglich ist. Der Fehler mu� zuerst behobenwerden, bevor der �Ubersetzungvorgang wiederholt werden kann.� AnalyseW�ahlt man Analyse, so wird der Analyseproze� gestartet. Vorab mu� die In-itialisierung durchgef�uhrt werden, und die Transformationen, die das Systemoptimieren sollen, m�ussen geladen worden sein. Das Ergebnis wird dann in ei-nem Fenster angezeigt. Es wurde das bereits vorhandene Message-Window desPr�adikat/Transitions-Netz-Editors verwendet, das den Vorteil hat, da� Zeitanga-ben gemacht werden. Man kann dadurch �uberpr�ufen, wie lange ein Optimierungs-proze� dauern w�urde. Die Analyse ist f�ur denjenigen gedacht, der Transformatio-nen entwickelt, da nur angezeigt wird, welche Regeln welcher Transformationenin welcher Reihgenfoge aufgerufen werden.� OptimizeMit Optimize wird der eigentliche Optimierungsproze� gestartet. Wie bei derAnalyse gilt, da� vorab die Initialisierung durchgef�uhrt und die ben�otigten Trans-formationen geladen worden sein m�ussen. Das Ergebnis des Optimierungsprozes-ses, wird durch das modi�zierte System widergespiegelt. Um auf das Originalzur�uckgreifen zu k�onnen, kann vorab ein Backup angelegt werden.4.1.2 Interaktion zwischen dem Editor, CLIPS und MuPADIn diesem Abschnitt wird der Ablauf des Optimierungsprozesses erl�autert. Der Ablaufbeim Analyseproze� ist identisch.Die Abb. 4.2 auf Seite 74 zeigt alle Details, des Optimierungsprozesses. Die Nummernan den Kanten geben die Reihenfolge, in der die einzelnen Aktionen aufgerufen werdenm�ussen, an. Zuerst mu� CLIPS initialisiert werden. Anschlie�end m�ussen die �uber-setzten Transformationen, die zur Analyse oder Optimierung verwendet werden sollen,geladen werden. Als n�achstes kann �uber das Expert-Men�u gew�ahlt werden, ob analysiertoder optimiert werden soll.
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Abbildung 4.2: Optimierungsproze�Der Ablauf des eigentliche Optimierungsprozesses beginnt bei 4. und endet bei 5. Zu-erst m�ussen die Daten, die das System darstellen, in Wissen gewandelt werden, das vonCLIPS verarbeitet werden kann. Anschlie�end kann CLIPS gestartet werden. CLIPSarbeitet dann, solange noch feuerbereite Regeln auf der Agenda eingetragen sind. Sol-len Berechnungen durchgef�uhrt werden oder Annotationen verglichen werden, so wirdMuPAD ben�otigt. Bei welchen Annotationen MuPAD ben�otigt wird und warum wurdeim Kapitel 3.3.5.4 erl�autert. Da die Syntax von MuPAD und CLIPS nicht identisch ist,m�ussen die Annotationen konvertiert werden. Anschlie�end kann MuPAD seine Arbeitverrichten, und das Ergebnis kann, nachdem es wieder konvertiert wurde, von CLIPSweiterverarbeitet werden. Sind keine feurerbereiten Regeln mehr vorhanden, so h�altCLIPS an. Der Optimierungsproze� ist abgeschlossen.Anschlie�end mu� noch das Ergebnis dargestellt werden. Entweder wird es bei derOptimierung durch das modi�zierte System oder bei der Analyse durch ein Fenster, indem die aufgerufenen Regeln angezeigt werden, dargestellt.



4.2. CLIPS 75Obwohl die Daten mehrfach konvertiert werden m�ussen, wirkt sich dies nur gering aufdie Performance aus, da da� Expertensystem die meiste Zeit ben�otigt um festzustellen,welche Regeln zur Agenda hinzugef�ugt oder von der Agenda entfernt werden m�ussen.Auf die Arbeitsweise des Inferenzmechansismus wurde im Kapitel 2.3.3 eingegangen.4.2 CLIPSEs wird im folgenden erl�autert welche Erweiterungen des Funktionsumfangs ben�otigtwurden. Anschlie�end wird auf den internen Regelsatz, der unter anderem ben�otigtwird, um das Pr�adikat/Transitions-Netz in einem konsistenten Zustand zu halten, ein-gegangen.4.2.1 Erweiterungen des FunktionsumfangsDer von CLIPS zur Verf�ugung gestellte Funktionssatz umfa�te eine gro�e Anzahl vonFunktionen, die beispielsweise f�ur Vergleiche von INTEGER-Werten oder zur Manipu-lation von multisolts eingesetzt werden k�onnen (siehe auch [crba 93] und [crad 93]).Im Kapitel 3 wurde bereits erw�ahnt, das Mengen ein wichtiger Bestandteil der Transfor-mationssprache sind. Um die Funktionen zur Verwaltung dieser Mengen zu realisieren,mu�te der Funktionsumfang von CLIPS erweitert werden.Es sind die Funktionen empty, card, in, subset, union intersection und di�erence imple-mentiert worden. Die Syntax der Funktionen wurde bereits im Kapitel 3.3.5.5 erl�autert.Ein Anwendungsbeispiel ist im Kapitel 5.1 zu �nden.Weiterhin sind Funktionen zum Anlegen und L�oschen von Kanten implementiert wor-den. Diese Funktionen werden ben�otigt, da es m�oglich ist, ganze Kantenb�undel an-zulegen oder zu l�oschen. Bei dem Start- und Zielpunkt einer Kante kann es sich alsoauch um Mengen handeln. Intern m�ussen diese Mengen durchlaufen werden, und f�urjeden Start- und Zielpunkt wird eine Kante angelegt. Die Annotationen m�ussen beiKantenb�undeln f�ur alle Kanten identisch sein.Im Kapitel 3.3.5.4 sind bereits die Vergleichsfunktionen, um die CLIPS erweitert wurde,erl�autert worden. Diese speziellen Funktionen sind nur f�ur den Vergleich der Annota-tione ausgelegt. F�ur Normierungsaufgaben, die bei diesen Vergleichen ben�otigt werden,wird MuPAD eingesetzt.Weiterhin wurden Funktionen hinzugef�ugt, die es erm�oglichen, da� die condition, pre-action und postaction einer Transition neu berechnet werden k�onnen. Auch hier wirdMuPAD f�ur die Termersetzungen und Berechnungen eingesetzt.4.2.2 Implizit ben�otigte RegelnIn den anderen Kapiteln wurde mehrfach darauf hingewiesen, da� zus�atzlich zu demRegelsatz, der ben�otigt wird, um die Analyse oder Optimierung durchzuf�uhren, einweiterer Regelsatz ben�otigt wird, der im Hintergrund arbeitet und haupts�achlich dieAufgabe hat, das Pr�adikat/Transitions-Netz in einem konsistenten Zustand zu halten.Man kann diesen Regelsatz als fachspezi�sches Wissen betrachten, das speziell f�ur dieModi�kation von Pr�adikat/Transitions-Netzen ausgelegt ist. Einerseits m�ussen diverseVerwaltungsarbeiten im Hintergrund durchgef�uhrt werden, andererseits werden auch



76 KAPITEL 4. REALISIERUNGRegeln zur Verf�ugung gestellt, die die Erstellung einer Beschreibung mit der Transfor-mationssprache erleichtern.Bei der Transformationssprache kann an einigen Stellen der Eindruck entstehen, da�es m�oglich ist, Operationen mit Objekten auszuf�uhren, die nicht im Bedingungsblockan einen Bezeichner gebunden wurden. Dieser Eindruck t�auscht, da an diesen Stellendie Regeln des impliziten Regelsatzes diese Arbeit �ubernehmen. Der Regelsatz wird inder Arbeit als impliziter Regelsatz bezeichnet, da er automatisch bei der Auswahl desMen�upunkts Initialize, der zur Inititalisierung von CLIPS dient, geladen wird. Er istf�ur denjenigen, der die Optimierungskomponente einsetzt, nicht sichtbar.
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Abbildung 4.3: Einbindung des impliziten RegelsatzesDie Abbildung 4.3 zeigt, wie die Zusammenarbeit der Regeln des impliziten Regel-satzes mit den Regeln, die durch das �Ubersetzen einer Beschreibung entstanden sind,aussieht. Wird der Optimierungsproze� gestartet, so wird zuerst eine feuerbereite Regelausgew�ahlt. Zu Beginn des Optimierungsprozesses wird im Normalfall ein Regel feuern,die aus dem Regelsatz stammt, der zur Optimierung dient. Kann keine dieser Regelnfeuern, so kann nur eine der Regeln aus dem impliziten Regelsatz, die f�ur die Verwal-tung des Stacks, der f�ur die Zugri�srechte zust�andig ist, feuern. Falls auch dies nichtm�oglich ist, so h�alt CLIPS.Jetzt h�angt es von der Aktion der feuerenden Regel ab, ob eine unmittelbare Modi�-kation des Neztes durchgef�uhrt werden kann oder ob erst Zusatzwissen erzeugt werdenmu�. Falls Zusatzwissen erzeugt wird, so greift auf jeden Fall eine Regel des impli-ziten Regelsatz, da die Priorit�aten, die diesen Regeln zugeordnet wurden, h�oher sindals die, die einer Regel mit der Beschreibungssprache zugeordent werden darf. Die Re-geln des impliziten Regelsatzes f�uhren dann die notwendigen Aktionen aus. Wird keinZusatzwissen ben�otigt, so beginnt der Proze� von Neuem, vorausgesetzt es sind nochfeuerbereite Regeln vorhanden.Den Regeln des impliziten Regelsatzes sind unterschiedliche Priorit�aten zugeordnet



4.2. CLIPS 77worden, da die Abarbeitungsreihenfolge dieser Regeln wesentlich ist. Die Regeln lassensich in mehrere Gruppen einteilen, die verschiedene Aufgabengebiete abdecken. Derkomplette Regelsatz ist im Anhang C zu �nden. Im folgenden werden die Aufgaben dereinzelnen Gruppen erl�autert.� Zugri�srechteEs werden drei Regeln ben�otigt, die den Stack f�ur die Zugri�srechte (siehe auchKapitel 3.5) verwalten. Die Regel set permission hat die niedrigste Priorit�ataller Regeln. Dies bedeutet, da� diese Regel nur feuern kann, wenn keine weiterefeuerbereite Regel vorhanden ist und wenn der Stack nicht leer ist. Die Regelsave permission hat ein hohe Priorit�at und die Regel new permission eine et-was niedrigere Priorit�at. Die save permission-Regel mu� einerseits �uberpr�ufen,ob die zu sichernden Zugri�srechte und die auf dem Stack liegenden Zugri�srechteverschieden sind. Ist dies nicht der Fall, so kann das Abspeichern entfallen. Ande-rerseits m�ussen bei identischen Zugri�srechten die �uber�ussigen Fakten gel�oschtwerden. Sollen die Zugri�srechte nicht gesichert, sondern nur neu gesetzt werden,so feuert die Regel new permission. Zus�atzlich m�ussen alle Regeln noch Aufgaben�ubernehemen, die f�ur die interne Organisation des Stacks ben�otigt werden. Anden Regeln f�ur die Zugri�srechte kann man erkennen, da� eine Vergabe von Prio-rit�aten unerl�a�lich ist, da man sonst falsche Ergebnisse erhalten w�urde. Beispiels-weise k�onnte es sein, da� der Inferenzmechanismus die Regel new permissionvor der Regel save permission auf der Agenda plazieren w�urde, da die Fakten,die die Bedingung der Regel new permission erf�ullen, eine Teilmenge der Faktensind, die die Bedingung der Regel save permission erf�ullen. Die alten Zugri�s-recht w�urden in diesem Fall nicht gesichert, obwohl dies vielleicht gefordert wird.� zus�atzliche Attribute aktualisierenIm Kapitel 3.2 wurde bereits erw�ahnt, da� die Mengen, die �uber die Punkt-Operatoren ermittelt werden k�onnen, nur abgefragt werden k�onnen, da sie internverwaltet werden. Hierzu werden zwei Regeln ben�otigt, die mit der Hilfe vonzus�atzlichen Informationen, die bei einer Ver�anderung des Pr�adikat/Transitions-Neztes erzeugt werden, eine Aktualisierung dieser Mengen durchf�uhren. Auch dieAttribute in und out, �uber die die Anzahl der Eingangs- bzw. Ausgangskantenabgefragt werden k�onnen, werden mit aktutalisiert. Zus�atzlich wird eine Regelben�otigt, die die zus�atzlichen Fakten, die bei diesem Proze� anfallen, wieder ent-fernt.� Objekte anlegen und Attribute setzen oder ver�andernM�ochte man neue Objekte anlegen oder Attribute bestehender Objekte setzen, sowird dies jeweils durch eine Regel realisiert. Dies bedeutet, da� f�ur Stellen, Tran-sitionen, Kanten und Mengen jeweils eine Regel zum Anlegen von Objekten oderzum Setzen von Attributen ben�otigt wird. Zus�atzlich werden Regeln ben�otigt,mit denen die Bezeichner der condition, preaction und postaction einer Transiti-on und die Annotation einer Kante umbenannt werden k�onnen. Auch bei diesenOperationen fallen zus�atzliche Fakten an, die gel�oscht werden m�ussen, bevor dernormale Zyklus fortgesetzt werden kann.



78 KAPITEL 4. REALISIERUNG� Kanten anlegenW�ahrend das Anlegen von Stellen und Transitionen unabh�angig von anderen Ak-tionen durchgef�uhrt werden kann, ist es vorteilhaft, wenn eine Kante zwischenObjekten angelegt werden kann, die unmittelbar vorher in dem selben Aktions-block erzugt wurden. Sonst m�u�te man jeweils zus�atzliche Regeln zu einer Trans-formation hinzuf�ugen, die die Objekte wieder identi�zieren und anschlie�end dieKante anlegt. Die Objekte m�u�ten entsprechend gekennzeichnet werden, da sonstkeine Identi�kation m�oglich w�are. Generell ist es aber nur m�oglich auf Objekteim Aktionsblock zuzugreifen, die vorab im Bedingungsblock an einen Bezeichnergebunden wurden. Es werden zum Anlegen der Kanten mehrere Regeln ben�otigt.Dies resultiert daraus, da� die Transformationssprache das Anlegen von einfachenKanten und von Kantenb�undeln erlaubt. Weiterhin m�ussen CLIPS-spezi�scheRestriktionen beachtet werden. Es ist nicht erlauben, da� bei Anfragen die or -Verkn�upft werden, Variablen gebunden werden.� "virtuelle\ id's vergebenEine Regel wird ben�otigt, die den neu erzeugten Stellen, Transitionen und Kan-ten virtuelle id's zuordnet, da diese zur eindeutigen Identi�kation der Objekteben�otigt werden.� L�oschen von ObjektenZum L�oschen von Objekten werden mehrere Regeln ben�otigt, da beispielsweiseMengenfunktionen eingesetzt werden k�onnen, um die Objekte, die gel�oscht wer-den sollen, zu bestimmen. Das eigentliche L�oschen �ubernimmt in diesem Fall eineRegel des internen Regelsatzes. Auch wenn ein Objekt durch die Angabe desBezeichners gel�oscht werden soll, so wird dies von einer Regel des internen Regel-satzes ausgef�uhrt. Kanten, von denen der Start- oder Zielpunkt gel�oscht wurde,m�ussen auch aus dem Faktensatz entfernt werden.Zur Identi�kation der Objekte werden die im Kapitel 3.2 erw�ahnten Attribute id undname ben�otigt. Das Attribut info dient zur �Ubermittlung der durchzuf�uhrenden Auf-gabe. Es wird beispielsweise dort vermerkt, ob ein Objekt angelegt, gel�oscht oderver�andert werden soll. Diese Information wertet dann der implizite Regelsatz aus undf�uhrt die gew�unschte Aktion durch.



Kapitel 5AnwendungsbeispieleIn diesem Kapitel werden zwei Anwendungsbeispiele zur Verdeutlichung des in denvorherigen Kapiteln beschriebenen dienen. Dies betri�t insbesondere die im Kapi-tel 3 beschriebene Transformationssprache. Es wird gezeigt, wie ein System, das alsPr�adikat/Transitions-Netz modelliert wurde, durch eine bzw. mehrere Transformatio-nen optimiert wird. F�ur beide Beispiele gilt, da� schon vorab festgelegt wurde, wie dasSystem als Pr�adikat/Transitions-Netz modelliert werden kann und wie geeignete Trans-formationen aussehen. Der Kernpunkt ist die Umsetzung dieser Transformationen indie Notation der Transformationssprache.Beim ersten Beispiel wird bei der Optimierung auf die Struktur des Pr�adikat/Tran-sitions-Netzes eingegangen. Zus�atzlich werden beim zweiten Beispiel die Annotationenmit einbezogen.Wird im folgenden der Begri� Petrinetz verwendet, so handelt es sich um ein Pr�adikat/Transitions-Netz ohne Annotationen (siehe auch Kapitel 2.1.2).5.1 Transformation auf Basis der PetrinetzstrukturDas erste Beispiel wurde aus der Dissertation [klei 94], die das Thema "Synthese vonzeitinvarianten Hardware-Modulen\ behandelt, entnommen. Kernpunkt der Arbeit istdie Umsetzung der Verhaltensbeschreibung in eine Struktur auf Gatterebene. Um dieseUmsetzung zu realisieren, werden unter anderem Netztransformationen ([klei 94] Ka-pitel 3.2, Seite 127 �.) eingef�uhrt, die sich auf die Struktur eines Petrinetzes beziehen.Die Transformationen dienen einerseits zum Verkleinern des Neztes und andererseits,um eine �Uberdeckung zu �nden, die es erm�oglicht, das Netz aus einer Menge von vor-gegebenen Teilnetzen (Bibliothek) zusammenzusetzen.Aus der Menge der in der Arbeit angegebenen Transformationen ist nun eine Transfor-mation ausgew�ahlt worden, bei deren Umsetzung in die Notation der Transformations-sprache diverse Eigenschaften der Sprache verdeutlicht werden k�onnen. Die algorithmi-sche Umsetzung steht hier nicht im Vordergrund. F�ur die ausgew�ahlte Transformationexistieren bereits diverse e�ziente Algorithmen. Die Aufgabe der Transformation 3.2.12([klei 94], Seite 141) ist das Entfernen aller Senken aus dem Petrinetz. Eine Senke istein Teilnetz, in das nur Kanten hineinf�uhren, aus dem aber keine Kanten herausf�uhren.Von einer Quelle spricht man, wenn aus einem Teilnetz nur Kanten herausf�uhren undkeine Kanten hineinf�uhren. 79



80 KAPITEL 5. ANWENDUNGSBEISPIELEDas Petrinetz, das in Abbildung 5.1 dargestellt wird, enth�alt eine Senke und eine Quelle.Bei dem Teilnetz, das innerhalb des oberen gestrichelten Rahmens gezeigt wird, handeltes sich um die Senke. Innerhalb des unteren gestrichelten Rahmens ist die Quelle zusehen. Das Entfernen der Quelle ist mit dem einer Senke nahezu identisch.Die Transformation zum Entfernen der Senke wird im folgenden formal Angegeben, umeinen Vergleich der urspr�unglichen Transformation und der Transformation, die in derNotation der Transformationssprache formuliert wurde, zu erm�oglichen. Die Transfor-mation wurde dabei an die im Kapitel 2.1 eingef�uhrte Notation angepa�t.

Abbildung 5.1: Petrinetz mit einer Senke und QuelleTransformation: Sei eine Stellenmenge Pd � P n (Pi[Po) und eine TransitionsmengeTd � T eines Petrinetzes gegeben, existiere keine Eingangskante (p; t) 2 I mit p 2 Pdund t 2 T n Td, und existiere keine Ausgangskante (t; p) 2 O mit p 2 P n Pd undt 2 Td, so wird durch P 0 = P n Pd; T 0 = T n Td; I 0 = I n f(u; v) j u 2 Pd oderv 2 Tdg; O0 = O n f(v; u) j u 2 Pd oder v 2 Tdg ein Petrinetz ohne Senke konstruiert.Bei den Stellen auf der linken Seite des Pr�adikat/Transitions-Netzes, das in der Ab-bildung 5.1 zu sehen ist, handelt es sich um Eingabe-Ports und bei den Stellen aufder rechten Seite um Ausgabe-Ports. Man mu� sich nun �uberlegen, wie man eine Senkeidenti�zieren kann, um sie anschlie�end zu entfernen. Der gew�ahlte Ansatz ist mit einerTiefensuche vergleichbar. Man ben�otigt zwei Hilfsmengen ?Sp und ?St, die zur Aufnah-me der erreichbaren Stellen bzw. Transitionen dienen sollen. Die Namen dieser Mengen



5.1. TRANSFORMATION AUF BASIS DER PETRINETZSTRUKTUR 81sind wie alle anderen Bezeichner beliebig w�ahlbar. Ausgehend von den Ausgabe-Ports,mit denen ?Sp vorbesetzt wird, werden alle Transitionen, von denen aus eine Kantezu einem Element in ?Sp verl�auft, zur Menge ?St hinzugef�ugt. Nun kann man vonder Menge ?St ausgehend alle Stellen, von denen eine Kante zu einem Element in ?Stverl�auft, zu ?Sp hinzuf�ugen. Wiederholt man diesen Proze� mehrfach, so gelangt manzu den Eingabe-Ports. Alle Objekte, die auf diesem Weg nicht zu ?Sp oder ?St hinzu-gef�ugt wurden, m�ussen zu einer Senke geh�oren. Ausgehend von dieser Idee mu� mansich nun die Umsetzung in die Notation der Transformatinssprache �uberlegen. M�ochteman alle Quellen entfernen, so mu� man die Suche bei den Eingabe-Ports beginnen.

Abbildung 5.2: AnalyseergebnisEs folgt auf den n�achste Seiten die Beschreibung der Transformation 3.2.12 in der No-tation der Transformationssprache. Wie alle Beschreibungen beginnt auch diese miteiner �o�nenden runden Klammer gefolgt vom Schl�usselwort description und dem Na-men, den die Datei nach dem �Ubersetzungproze� erhalten soll. Hier w�urden die Regeln,die zur Optimierung verwendet werden k�onnen, in der Datei optimize.clp abgelegt.Anschlie�end werden die Voraussetzungen gescha�en, die das �Uberpr�ufen der Zugri�s-rechte erm�oglichen. Wie bereits im Kapitel 3.5 erl�autert, existieren mehrere M�oglichkei-ten, um die Abarbeitungsreihenfolge der Transformationen zu beeinu�en. Vorstellbarw�are, da� man unter Verwendung einer bevorzugten Reihenfolge vorab andere Trans-formationen zul�a�t. Hier werden nun exklusiv nur die Transformationen zum Entfernenvon Senken und Quellen erlaubt. Voraussetzung ist immer, da� auch eine entsprechen-



82 KAPITEL 5. ANWENDUNGSBEISPIELEde �Uberpr�ufung im Bedingungsblock der Regeln der entsprechenden Transformationdurchgef�uhrt wird.(description optimize(permission x_3_2_12:a_b_vorbereitung // Senkex_3_2_13:a_b_vorbereitung) // Quelle(create ?Sp ?St)(transformation x_3_2_12(rule a_b_vorbereitung(condition(permission)(set ?Sp ?Po)(empty ?Sp))(action(permission save x_3_2_12:a x_3_2_12:bx_3_2_12:a_b_nachbereitung)(modify (set ?Sp ?Po))))Es ist wesentlich, da� kein sequentieller Ablauf vorgegeben wird. Es handelt sich beidem Beispiel nur um eine Transformation aus vielen. Diese ben�otigt mehrere Regeln,um ihr Ziel zu erreichen. Die Transformationen sind i. allg. alle gleichberechtigt. Dergr�o�te Teil der Transformationen, die in [klei 94] beschrieben werden, lassen sich in derNotation der Transformtionssprache, mit einer Regel realisieren.
?Sp ?StAbbildung 5.3: Die Mengen ?Sp und ?St nach dem Feuern der EinstiegsregelBevor die Beschreibung der eigentlichen Transformationen beginnt, werden die ben�otig-ten leeren Mengen ?Sp und ?St erzeugt. Da die Transformation nicht mit einer einzelnenRegel realisierbar ist, mu� eine Aufteilung erfolgen. Den Einstieg in die Transformationbildet die Regel a b vorbereitung, die die Voraussetzungen scha�t. Mit (permission)wird �uberpr�uft, ob der Zugri� erlaubt ist. Anschlie�end wird durch (set ?Sp ?Po) und



5.1. TRANSFORMATION AUF BASIS DER PETRINETZSTRUKTUR 83(empty ?Sp) �uberpr�uft, ob die Mengen ?Sp und ?Po existieren und die Menge ?Sp leerist. Bei ?Po handelt es sich um die Menge der Ausgabe-Ports, die immer existiert.Sind diese Voraussetzungen erf�ullt, so wird die Aktion ausgef�uhrt. Zuerst werden dieaktuellen Zugri�srechte gerettet, und anschlie�end werden die Zugri�srechte f�ur dierestlichen Regeln der Transformation gesetzt (siehe auch Kapitel 3.5) . Damit k�onnenauf der Agenda nur diese drei Regeln erscheinen. Mit (modify (set ?Sp ?Po)) werdenzus�atzlich alle Stellen, die Ausgabe-Ports sind, zu ?Sp hinzugef�ugt.Die Abbildung 5.3 auf der Seite 82 zeigt, welche Elemente nach dem Feurern der Regela b vorbereitung zu ?Sp hinzugef�ugt wurden. Die Menge ?St ist noch leer.
?Sp ?StAbbildung 5.4: Die Mengen ?Sp und ?St nach mehrfachem Feuern der Regel aWie bei der Beschreibung der Idee bereits erw�ahnt, werden nun noch Regeln ben�otigt,die ausgehend von den Elementen in den Mengen ?Sp bzw. ?St �uberpr�ufen, von welchenObjekten aus eine Kante zu einem Element in ?Sp bzw. ?St existiert.(rule a(condition(permission)(set ?Sp ?St)(place ?p)(transition ?t)(edge ?e from ?t to ?p)(in ?Sp ?p)(not (in ?St ?t)))(action(modify (set ?St ?St ?t))))Die Regel a �uberpr�uft f�ur die Elemente in ?Sp, ob Transitionen existieren, von denenaus eine Kante zu einem Element in ?Sp verl�auft. Ist dies der Fall, so wird die Transitionzur Menge ?St hinzugef�ugt, falls sie noch nicht in ?St enthalten war.



84 KAPITEL 5. ANWENDUNGSBEISPIELEIm Detail sieht dies nun so aus, da� zuerst �uberpr�uft wird, ob der Zugri� erlaubtist. Dies kann nur dann der Fall sein, wenn vorab die Regel a b vorbereitung derTransformation x 3 2 12 gefeuert hat. Anschlie�end wird �uberpr�uft, ob die Mengen?Sp und ?St existieren. Weiterhin mu� eine Stelle ?p eine Transition ?t und eine Kantevon ?t nach ?p existieren. Es mu� zus�atzlich noch gelten, da� ?p in der Menge ?Spund ?t nicht in der Menge ?St enthalten ist. Sind alle Bedingungen erf�ullt, so wird dieTransition ?t zur Menge ?St hinzugef�ugt.Die Abbildung 5.4 auf der Seite 83 zeigt, welche Elemente ?Sp und ?St enthalten, wennausgehend von der Situation, die die Abbildung 5.3 auf der Seite 82 zeigt, die Regel aso oft feuert, wie m�oglich.(rule b(condition(permission)(set ?Sp ?St)(place ?p)(transition ?t)(edge ?e from ?p to ?t)(in ?St ?t)(not (in ?Sp ?p)))(action(modify (set ?Sp ?Sp ?p))))Die Regel b arbeitet wie die Regel a, mit dem Unterschied, da� �uberpr�uft wird, ob eineKante zwischen einer Stelle ?p und einer Transition ?t existiert und ?t bereits in ?Stund ?p nicht in ?Sp enthalten ist. Ist dies der Fall, so wird ?p zu ?Sp hinzugef�ugt. DieRegeln a und b sind gleichberechtigt und feuern in Abh�angigeit der Wissensbasis undder gew�ahlten Koniktl�osungsstrategie.
?Sp ?StAbbildung 5.5: Die Mengen ?Sp und ?St nach mehrfachem Feuern der Regel b



5.1. TRANSFORMATION AUF BASIS DER PETRINETZSTRUKTUR 85K�onnen die Regeln a und b nicht mehr feuern, so sind alle erreichbaren Stellen in ?Spund alle erreichbarchen Transitionen in ?St aufgenommen worden. Es m�ussen jetztnur noch alle nicht erreichten Stellen bzw. Transitionen aus ?P bzw. aus ?T entferntwerden. Hierzu wird die Regel a b nachbereitung ben�otigt. Die Priorit�at dieser Regelist niedriger als die der Regeln a und b, da sie erst feuern darf, wenn alle erreichbarenStellen und Transitionen in ?Sp bzw. in ?St enthalten sind.(rule a_b_nachbereitung(priority -10)(condition(permission)(set ?P ?T ?Sp ?St))(action(remove (difference ?P ?Sp))(remove (difference ?T ?St))(remove ?Sp ?St)))) // end transformation) // end descriptionZuerst wird wieder �uberpr�uft, ob der Zugri� erlaubt ist. Anschlie�end wird gefordert,da� die ben�otigten Mengen existieren. Im Aktionsblock werden dann die nicht mehrben�otigten Objekte aus ?P und ?T sowie die Mengen ?Sp und ?St gel�oscht. Es werdenalso alle Elemente gel�oscht, die in der Abbildung 5.6 'wei�' dargestellt werden.
?Sp ?StAbbildung 5.6: Das Petrinetz bevor die Senke von der Abschlu�regel entfernt wirdWenn die Regeln a und b nicht mehr feuern k�onnen, enthalten die Mengen ?Sp und?St die in der Abbildung 5.6 gezeigten Elemente.F�ur die Abbildung 5.4 auf der Seite 83 sowie f�ur die Abbildung 5.5 auf der Seite 84gilt, da� sie jeweils ein m�ogliches Zwischenergebnis anzeigen. Die Regeln a und b sind



86 KAPITEL 5. ANWENDUNGSBEISPIELEbeide gleichberechtigt. Welche Regel wann feuert bestimmt der Inferenzmechanismusin Abh�angigkeit der gew�ahlten Koniktl�osungsstrategie. Die Abbildung 5.2 auf der Sei-te 81 zeigt bereits, da� bei der realen Optimierung eine andere Reihenfolge gew�ahltwurde. Das dort gezeigte Ergebnis erh�alt man, wenn man beim Editor den Men�upunktAnalyse ausw�ahlt. F�ur denjenigen, der die Transformationen entwickelt, sind die Infor-mationen, die das Formular liefert, hilfreich, da man schnell �uberpr�ufen kann, ob dieTransformationen so arbeiten, wie dies gefordert wird.Man kann in der Abbildung erkennen, da� nicht nur die Regeln der Transformation3.2.12 aufgerufen wurden, sondern auch die der Transformation 3.2.13. Diese Transfor-mation entfernt Quellen aus einem Pr�adikat/Transitions-Netz. Beide Transformationensind auch im Anhang D.1 zu �nden.5.2 Strukturbildoptimierung einer Di�erentialgleichungIm Bereich der Regelungstechnik kommen dynamische Systeme, die sich aus zeit-ver�anderlichen Gr�o�en zusammensetzen und durch funktionale Beziehungen miteinan-der verkn�upft werden, zum Einsatz. Zur Beschreibung der Ausgangsgr�o�e in Abh�angig-keit von der Eingangsgr�o�e werden Di�erentialgleichungen verwendet. Durch die An-wendung der Laplace-Transformation erh�alt man Gleichungen, bei denen die Abh�angig-keit zwischen der Eingangs- und der Ausgangsgr�o�e wesentlich einfacher dargestelltwird. Man spricht auch von einer Transformation in den s-Bereich. Die Laplace-Trans-formation ist nicht beliebig anwendbar, kann aber bei linearen Di�erentialgleichungenmit linearen Koe�zienten eingesetzt werden. Zus�atzlich werden Strukturbilder verwen-det, um die Zusammenh�ange anschaulicher zu gestalten.
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Abbildung 5.7: Strukturbild einer Di�erentalgleichungVor der Weiterverarbeitung kann ein Strukturbild in den meisten F�allen noch in eineeinfachere oder �ubersichtlichere Form gebracht werden.Die Abbildung 5.7 zeigt eine Di�erentialgleichung, die als Strukturbild im s-Bereich mo-delliert wurde. Es handelt sich dabei um ein �Ubertragungsystem mit der Eingangsgr�o�eU(s) und der Ausgangsgr�o�e Y(s). Zus�atzlich zu der M�oglichkeit, das Struktrubild in



5.2. STRUKTURBILDOPTIMIERUNG EINER DIFFERENTIALGLEICHUNG 87eine �ubersichtlichere Form zu bringen, kann auch die �Ubertragungsfunktion T(s) mitY(s) = T(s) U(s) ermittelt werden. Es gibt zwei verschiedene L�osungsm�oglichkeiten.Zum einenen k�onnte man Gleichungen aufstellen und diese l�osen, andererseits kannman die Reduktion im Strukturbild durchf�uhren, die im folgenden beschrieben wird.Vorab werden erst noch die einzelnen Glieder, aus denen das Strukturbild zusammen-gesetz wurde, und die Umsetzung in ein Pr�adikat/Transitions-Netz kurz erl�autert.
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Abbildung 5.8: Module einer Di�erentialgleichungbibliothekDie Abbildung. 5.8 zeigt zum einen die Elemente, aus denen das Strukturbild aufgebautwurde, und andererseits, wie diese Elemente als Pr�adikat/Transitions-Netz modelliertwerden k�onnen (siehe auch [brkl 93]). Es werden Multiplizierglieder ben�otigt, die deneingehenden Wert mit einer Konstanten multiplizieren und an den Ausgang weiterge-ben. Weiterhin werden Integrierglieder ben�otigt, die mit einem Startwert vorbesetztwerden k�onnen. Summationsglieder werden f�ur Mit- oder Gegenkopplungen ben�otigt,und die Modellierung von Verzweigungen mu� auch m�oglich sein.F�ur die eigentliche Optimierung des Strukturbildes existiert ein Satz von Transforma-tionen, der in [foel 94] im Kapitel 2.8 beschrieben wird. Diese Transformationen las-sen sich in eine Gruppe von Zusammenfassungstransformationen und in eine Gruppevon Vertauschungtransformationen unterteilen. Zu den Zusammenfassungstransforma-tionen geh�ort das Vereinfachen von Parallelschaltungen, Reihenschaltungen, Gegen-



88 KAPITEL 5. ANWENDUNGSBEISPIELEkopplungen und Mitkopplungen. Die Vertauschungstransformationen k�onnen zum Ver-tauschen zweier Bl�ocke oder zum Verlegen eines Blocks vor bzw. hinter ein s-Glied odereine Verzweigungstelle eingesetzt werden. Wesentlich ist, da� es sich jeweils um zeitin-variante �Ubertragungsglieder handelt. Daher lassen sich diese Transformationen nichtanwenden, falls beispielsweise Kennlinienglieder beteiligt sind.
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EAbbildung 5.9: Schleife bestehend aus Integrier- und MultipliziergliedIn der Abbidlung 5.9 ist ein Teilsystem aus dem Strukturbild von Seite 86 mit derEingangsgr�o�e E und der Ausgangsgr�o�e A zu sehen. Dieses Teilsystem, es handeltsich um eine Gegenkopplung, kann durch die ein einfacheres System ersetzt werden.Das Ergebnis ist rechts in der Abbildung zu sehen. Welche Berechnung durchgef�uhrtwerden mu�, ist auch zu erkennen.

Abbildung 5.10: Gegenkopplung bestehend aus Integrier- und Multiplizierglied



5.2. STRUKTURBILDOPTIMIERUNG EINER DIFFERENTIALGLEICHUNG 89Die Abbildung 5.10 zeigt die mit dem Editor modellierte Gegenkopplung. Die gestrichel-ten Rahmen sind zus�atzlich eingezeichnet worden, damit man die Module, aus denendiese Schleife zusammengesetzt wurde, besser wiedererkennt.
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23Abbildung 5.11: Schleife bestehend aus zwei IntegriergliederDie Abbildung 5.11 ist ein weiteres Beispiel f�ur ein Teilsystem, das durch ein einfacheresSystem ersetzt werden kann. Es handelt sich bei der Ersetzung um den letzten Schrittder Vereinfachung des Strukturbildes von Seite 86 (Abbildung 5.7). Zus�atzlich zu derVereinfachung des Strukturbildes kann man unmittelbar die �Ubertragungsfunktion T(s)ablesen.Um die �Ubertragungsfunktion zu bestimmen und die Optimierung des Strukturbildeszu erreichen, werden f�unf Transformationen, von denen eine auf den folgenden Seitenbesprochen wird, ben�otigt. Durch das permission-Konstrukt wird ausgedr�uckt, da�alle Transformationen gleichberechtigt sind. Die Transformation dgln 2 und dgln 5bestehen jeweils aus zwei Regeln, da bei diesen beiden Transformationen vor der Neube-rechnung der Annotation, die Variablen umbenannt werden m�ussen, damit eine korrekteBerechung durchf�uhrbar ist. Bei den Transformationen 1, 2, 3 und 5 handelt es sich umZusammenfassungstransformationen und bei Transformation 4 um eine Vertauschungs-transformationen. Zur Berechnung der �Ubertragungsfunktion wird MuPAD eingesetzt.Im folgenden wird die Transformation dgln 2 beschrieben. Bei dieser Transformationwird das Pr�adikat/Transitions-Netz zum einen strukturell ver�andert, und anderseitswird die preaction mit MuPAD neu berechnet. Alle Transformationen sind im Anhang



90 KAPITEL 5. ANWENDUNGSBEISPIELED.2 zu �nden.Die Transformation dgln 2 besteht aus zwei Regeln. Die erste Regel wird ben�otigt, da-mit vor der eingentlichen Zusammenfassung die Bezeichner umbenannt werden k�onnen,um anschlie�end mit der zweiten Regel die Zusammenfassung durchzuf�uhren.(descriptiondgln(permission dgln_1:loop_integ_multdgln_2:loop_integ_integ_renamedgln_3:integ_multdgln_4:posdgln_5:integ_integ_rename)// Bei der zweiten Transformation werden zwei in einer Schleife// zusammengeschaltete Integrierglieder zu einem zusammengefa�t.// Vorher m�ussen die Bezeichner umbenannt werden, damit eine// korrekte Ersetzung m�oglich ist.(transformationdgln_2(ruleloop_integ_integ_rename(condition(permission)// Addierglieder in allen Einzelheiten beschreiben...// Integrierglied 1...(transition ?t_integ_1preaction ?t_integ_1_pre)...// Verzweigung...// Integrierglied 2...(transition ?t_integ_2preaction ?t_integ_2_pre)...// Die Verbindung der Module ist bereits integriert// Beschreibung des Ein- und Ausgangs fehlt noch...) // end conditionDie durch die Punkte angedeuteten Passagen, werden an dieser Stelle zur Erkl�arungnicht ben�otigt, sie sind aber im Anhang D.2 enthalten. Im Bedingungsblock werden diestrukturellen Eigenschaften beschrieben, die gegeben sein m�ussen. D.h die einzelenen



5.2. STRUKTURBILDOPTIMIERUNG EINER DIFFERENTIALGLEICHUNG 91Module aus denen sich die Schleife zusammensetzt und ihre Verbindung wird detail-liert beschrieben. F�ur die beiden Transitionen der Integrierglieder werden Bezeichnervergeben, damit eine Identi�kation im Aktionsblock m�oglich ist.(action(modify (transition ?t_integ_1preaction [rename i_new i_new_1]))(modify (transition ?t_integ_2preaction [rename i_new i_new_2]))(permission save dgln_2:loop_integ_integ)) // end action) // end rule loop_integ_integ_renameIst die Schleife im Bedingungsblock identi�ziert worden, so mu� im Aktionsblock darf�urgesorgt werden, da� die Bezeichner umbenannt werden. Zus�atzlich werden die aktuellenZugri�srechte gerettet, und es werden die Zugri�srechte f�ur die zweite Regel, die dieeigentliche strukturelle Optimierung und die Neuberechnung durchf�uhrt, der Transfor-mation gesetzt.(ruleloop_integ_integ(condition(permission)// Identisch mit vorheriger Regel bis auf folgende Zeile...(not (peq (?t_integ_1 ?t_integ_2)))...) // end conditionDer Bedingungsblock der zweiten Regel ist mit dem der ersten Regel nahezu iden-tisch. Der einzige Unterschied ist, da� gefordert wird, da� die Annotationen der beidenbeteiligten Transitionen verschieden sind. Gerade diese Situation hat das Feuern dervorherigen Regel herbeigef�uhrt. Somit wird sichergestellt, da� auch die richtige Schleifeausgew�ahlt wird.(action// L�oschen nicht mehr ben�otigter Objekt...(modify (transition ?t_integ_1preaction [calculate i_newi_new=(1+i_new_1*i_new_2)/i_new_1;?t_integ_2_pre ?t_integ_1_pre]))// Die Verbindungen des Eingangs und Ausgangs...) // end action) // end rule loop_integ_integ) // end transformation dgln_2) // end description



92 KAPITEL 5. ANWENDUNGSBEISPIELEIm Aktionsblock k�onnen nun die nicht mehr ben�otigten Objekte gel�oscht werden, undmit MuPAD kann die Berechnung der preaction der Transition, die erhalten bleibt,durchgef�uhrt werden. Nachdem diese Regel gefeuert hat, sorgt der interne Regelsatzdaf�ur, da� wieder die alten Zugri�srechte gesetzt werden und somit wieder alle Trans-formationen gleichberechtigt sind (siehe auch Kapitel 3.5).Durch die einzelenen Transformationen wird das Strukturbild nach und nach zusam-mengefa�t. Zus�atzlich werden die notwendigen Berechnungen durchgef�uhrt. Letztend-lich erh�alt man das in der Abbildung 5.11 auf der Seite 5.11 dargestellte Ergebnis.5.3 Zeit- und Platzbedarf bei der OptimierungM�ochte man ein System mit der Optimierungskomponente des Pr�adikat/Transitions-Netz-Editors optimieren, so ist der Zeitbedarf ein wesentlicher Aspekt. W�ahrend die imKapitel 4.1.2 angesprochene Konvertierung der Daten kaum Zeit ben�otigt, ist der Zeit-und Platzbedarf des Expertensystems wesentlich h�oher und auch ausschlaggebend. Zweivoneinander abh�angige Punkte, die anschlie�end an den beiden Anwendungsbeispielenverdeutlicht werden, sind wesentlich:1. Die Gr�o�e des Systems bzw. des Pr�adikat/Transitions-NeztesJe gr�o�er das Pr�adikat/Transitions-Netz ist, desto mehr Fakten werden bei derKonvertierung generiert. Dies f�uhrt dazu, da� die Anzahl der zu �uberpr�ufendenMuster, je nach Art der Regeln (siehe 2.) stark steigt. Dies erfordert zum einenviel Zeit aber auch viel Platz. Es ist zu beachten, da� sich der Faktensatz nachjedem Optimierungsschritt ver�andert, so da� auch jedes mal die Bedingungen derRegeln �uberpr�uft werden m�ussen. Der Vergeleichsproze� f�uhrt dazu, da� entwederneue Regeln zur Agenda hinzugef�ugt oder Regeln von der Agenda entfernt werden.2. Die Anzahl und Art der Regeln, die zur Optimierung eingesetz werdenEin Faktor f�ur die ben�otigte Zeit ist die Anzahl der ben�otigten Regeln, da dieAnzahl der zu �uberpr�ufenden Bedingungen nat�urlich mit der Anzahl der Regelnsteigt. Der wesentlichere Aspekt ist die Art der Regeln. Dies bedeutet, da� dieFormulierung einer Regel und ihr Einsatzgebiet wesentlich ist. Beispielsweise kannder Transformationssatz so gestalltet sein, da� sehr viele Muster existieren, die dieBedingungen der Regeln erf�ullen. Dies f�uhrt dazu, da� der Vergleichsproze� vielZeit ben�otigt. Wird im Bedingungsblock einer Regel ein gr�o�erer Ausschnitt einesPr�adikat/Tranitions-Netzes beschrieben, so kann schnell entschieden werden, obdie Bedingung erf�ullt ist. Der Vergleichsproze� kann dadurch beschleunigt werden.Besteht der Teil des Pr�adikat/Transitions-Neztes, der in der Bedinung der Regelgefordert wird, aus mehreren Modulen, die miteinander verbunden sind, so ist eswesentlich, da� nach der Beschreibung eines Moduls unmittelbar die Verbindungzum n�achsten Modul beschrieben wird. Werden beispielsweise einzelne Module beider Modellierung des Systems mehrfach verwendet, so kann es sein, da� bestimmteVerbindungen zwischen diese Modulen selten auftreten.Bei dem Beispiel, das im Kapitel 5.1 besprochen wird, wurde nur auf eine von vielenRegeln, die zur Optimierung der Struktur eines Petrinetzes eingesetzt werden k�onnen,eingegangen. Modelliert man weitere der in [klei 94] angegebenen Transformationen, so



5.3. ZEIT- UND PLATZBEDARF BEI DER OPTIMIERUNG 93stellt man fest, da� bei vielen Transformationen jeweils nur ein sehr kleiner Ausschnitteines Petrinetzes ben�otigt wird, um die Bedingung einer Regel zu erf�ullen. Dies hat zurFolge, da� bereits bei einem kleinen Petrinetz sehr viele Regeln feuern k�onnten. Wo-bei nat�urlich der Fall auftritt, da� dieselben Fakten die Bedingungen mehrerer Regelnerf�ullen. Dies zieht unmittelbar nach sich, da� nach dem Feuern einer Regel viele Be-dingungen erneut �uberpr�uft werden m�ussen und die Anzahl der Regeln, die zur Agendahinzugef�ugt oder von der Agenda entfernt werden, nach jedem Feuern einer Regel, gro�ist. Der Zeit- und Platzbedarf ist daher bei diesem Transformationssatz sehr gro�.Die Optimierung des Strukturbildes der Di�erentialgleichung dauert nur wenige Mi-nuten. Dies liegt zum einen daran, da� die Transformationen sehr exakt einen Teildes Pr�adikat/Transitions-Netzes beschreiben. Der wesentlichste Faktor ist, da� bei denTransformationen unmittelbar nach der Beschreibung eines Moduls die Verbindungzum n�achsten Modul beschrieben wird. Dies hat zur Folge, da� die Anzahl der in Fra-ge kommenden Muster sich schnell verringert. Der Optimierungsproze� wird dadurchwesentlich beschleunigt.
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Kapitel 6Zusammenfassung und AusblickIn dieser Arbeit wurde untersucht, wie ein wissensbasiertes Werkzeug zur Optimie-rung von Systemspezi�kationen eingesetzt werden kann. Hierzu wurde die im C-LABentwickelte Pr�adikat/Transitions-Netz-Entwicklungsumgebung um eine wissensbasierteOptimierungskomponente erweitert. Die Systeme, die analysiert oder optimiert werdensollen, m�ussen als Pr�adikat/Transitions-Netz modelliert werden, da zur Darstellungund Simulation der zur Entwicklungsumgebung geh�orende Pr�adikat/Transitions-Netz-Editor verwendet wird. Die Schwerpunkte der Arbeit waren,� die Einf�uhrung einer Transformationssprache, um die Formulierung von Trans-formationen, die zur Optimierung eingesetzt werden sollen, zu erm�oglichen.� die Integration des wissensbasierten Werkzeugs (CLIPS) in die Entwicklungsum-gebung.� die Umsetzung einer mit der Transformationssprache erstellten Beschreibung ineinen Regelsatz, der von CLIPS verarbeitet werden kann.Da die Basisversion von CLIPS nicht die ben�otigte Funktionalit�at bietet, die dieUmsetzung aller Sprachkonstrukte der Transformationssprache erlaubt, wurde{ der Funktionsumfang von CLIPS erweitert.{ das Computer-Algebra-System MuPAD in die Architektur integriert.{ ein Regelsatz erstellt, der speziell an die Anforderungen, die sich durch dieTransformationssprache in Verbindung mit den Pr�adikat/Transitions-Neztenergeben haben, angepa�t ist und notwendige Operationen w�ahrend des Op-timierungsprozesses durchf�uhrt.� die exemplarische Untersuchung des LaufzeitverhaltensHat man das System, das man optimieren m�ochte als Pr�adikat/Transitions-Netz mo-delliert, die notwendigen Grundlagen wurden im Kapitel 2.1 eingef�uhrt, so mu� mansich anschlie�end geeignete Transformationen �uberlegen, die zur Optimierung des Sy-stems f�uhren sollen. Da das System nun als Pr�adikat/Transitions-Netz vorliegt, wirdman sich die Tranformationen, die i. allg. atomar ausgef�uhrt werden m�ussen, in derNotation der Pr�adikat/Transitions-Netze �uberlegen.95



96 KAPITEL 6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICKUm die Optimierungskomponente einsetzen zu k�onnen, mu� man die Transformationenin eine Beschreibung umsetzen, die die Notation der Transformationssprache einh�alt.Diese Beschreibung mu� letztendlich in einen Fakten- und Regelsatz, der von CLIPSverarbeitet werden kann, umgesetzt werden.Eine Beschreibung kann aus mehreren Transformationen bestehen, die aus mehrerenRegeln bestehen k�onnen. Eine Regel besteht aus einem Bedingungsblock, in dem exaktein Ausschnitt des Pr�adikat/Transitions-Neztes beschrieben wird, und einem Aktions-block, in dem Aktionen zur Modi�kation des Pr�adikat/Transitions-Netzes durchgef�uhrtwerden k�onnen. Zus�atzlich werden Funktionen zur Verf�ugung gestellt, mit deren Hilfeim Bedingungsblock Attribute verglichen und im Aktionsblock Modi�kationen vorge-nommen werden k�onnen (siehe auch Kapitel 3.3).Da die Regeln eines Regelsatzes eines Expertensystems im Normalfall geleichberechtigtsind, eine Ausnahme kann nur durch die Vergabe von Priorit�aten erreicht werden,besitzt die Transformationssprache einen Kontrollmechanismus, der es erlaubt, mehrereRegeln zu einer Transformation zusammenzufassen (siehe auch 3.5).In der Arbeit kommen nur nicht hierarchische Pr�adikat/Transitions-Netze zum Einsatz.Daher besteht hier eine M�oglichkeit zur Erweiterung, die die Modellierung der Systemeund die Formulierung der Transformationen vereinfachen w�urde. Eine entsprechendeErweiterung der Transformationssprache m�u�te durchgef�uhrt werden.Der wichtigste Baustein der Optimierungskomponente ist CLIPS, das gew�ahlt wurde,da es alle Eigenschaften, die f�ur die zu l�osende Aufgabe ben�otigt werden, besitzt.Hierzu geh�ort die M�oglichkeit, Wissen durch Objekte und Regeln darzustellen. Weiter-hin verwendet CLIPS die Probleml�osungsstrategie des monotonen Schlie�ens. Diese Artder Wissensdarstellung zusammen mit der zum Einsatz kommenden Probleml�osungs-strategie eignet sich besonders gut, um Optimierungsprobleme zu l�osen (siehe auchKapitel 2.2.3).Ein weiterer wichtiger Punkt war, da� CLIPS in C geschrieben wurde und daher dieIntegration in die bestehende Architektur problemlos m�oglich war.Hinzu kommt, da� der Funktionsumfang von CLIPS beliebig erweiterbar ist. Dies warf�ur die Arbeit wesentlich, da sonst wesentliche Teile der Transformationssprache nichtrealisierbar gewesen w�aren. Die Funktionen, die zu CLIPS hinzugef�ugt wurden, habendie Aufgabe, die Umsetzung von Operationen, die die Transformationssprache anbie-tet, zu erm�oglichen. Beispielsweise wurden Funktionen f�ur Vergleiche und Berechnungenvon Annotationen sowie f�ur die Realisierung von Mengen ben�otigt (siehe auch Kapitel4.2.1). Zus�atzlich wurde f�ur die Berechnungen, die beim Setzen der Annotationen derTransitionen verwendet werden k�onnnen, und die Normierung von Ausdr�ucken, die f�urdie Vergleiche ben�otigt wird, das Computer-Algebra-System MuPAD in die Architekturintegriert. Sollen mit den Funktionen, um die CLIPS erweitert wurde, Annotationen derTransitionen verglichen werden, so d�urfen diese nur aus mathematischen Ausdr�uckenbestehen (siehe auch Kapitel 3.3.5.4). Hier w�are eine Erweiterung auf die volle Funk-tionalit�at (siehe [rust 95]), die der Pr�adikat/Transitions-Netz-Editor bietet, sinnvoll.Da die Transformationssprache Operationen zur Verf�ugung stellt, die nicht unmittel-bar mit einer Regel realisiert werden k�onnen, wurde ein zus�atlicher Regelsatz, der inder Arbeit als impliziter Regelsatz bezeichnet wird, ben�otigt. Dieser Regelsatz �uber-nimmt Aufgaben, die nicht unmittelbar im Aktionsblock einer Regel ausgef�uhrt werdenk�onnen. Weiterhin mu� der Regelsatz Verwaltungsaufgaben w�ahrend des Optimierungs-prozesses �ubernehmen (siehe auch Kapitel 4.2.2).



97An zwei Beispielen wurde gezeigt, wie gegebene Transformationen mit der Transforma-tionssprache formuliert werden k�onnen. Zus�atzlich wurde an diesen Beispielen gezeigt,da� die Art der Transformationen und die gr�o�e des Systems wesentlich sind, wenndie Optimierung in einer akzptablen Zeit durchgef�uhrt werden sollen. Beschreibt manim Bedingungsblock einer Regel einen Ausschnitt eines Systems, so ist es wesentlich,da� die Verbindungen zwischen den Modulen unmittelbar nach der Beschreibung desModuls erfolgt (siehe auch Kapitel 5.3).Um auch gr�o�ere Systeme optimieren zu k�onnen, m�u�te ein Algorithmus implemen-tiert werden, der das Pr�adikat/Transitions-Netz st�uckweise in Wissen wandelt und dieso entsthenden Ausschnitte optimiert. Voraussetzung hierf�ur w�are, da� die Transfor-mationen lokal arbeiten.Eine �Uberlegung zu Beginnn der Arbeit war, da� die Optimierungskomponente auchf�ur einen Anwender, der nicht gleichzeitg ein Experte ist, einsetzbar sein soll. F�urden Fall, da� sich ein Experte mit der Modellierung des Systems und der Erstellunggeeigneter Transformationen auseinandergesetzt hat, und die Ergebnisse in Form vonBibliotheken vorliegen, kann sich ein m�oglicher Anwender auf das Zusammensetzenseines Systems und den globalen Ablaufproze� der Optimierung beschr�anken. In diesemFall, der eigentlich der w�unschenswerte ist, kommen auf ihn nur steuernde Aufgabenzu.
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Anhang ADatentypen in derCLIPS-NotationIm folgenden werden, die Datentypen in der CLIPS-Notation mit allen ihren Attributengezeigt. Die Mengen, Kanten Stellen und Transitionen und ihre Attribute werden imKapitel 3.2 erl�autert.; Der Datentyp Menge(deftemplate set(slot name(type SYMBOL))(multislot object)(slot info(type SYMBOL))); Der Datentyp Kante(deftemplate edge(slot id(type SYMBOL))(slot name(type SYMBOL ))(slot from(type SYMBOL))(slot to(type SYMBOL))(multislot annotation(default 1 lbracket ident x rbracket))(slot info(type SYMBOL))); Der Datentyp Stelle 103



104 ANHANG A. DATENTYPEN IN DER CLIPS-NOTATION(deftemplate place(slot id(type SYMBOL))(multislot in_nodes)(multislot out_nodes)(slot name(type SYMBOL))(slot in(type INTEGER)(default 0))(slot out(type INTEGER)(default 0))(slot lower_bound(type INTEGER)(default -1))(slot upper_bound(type INTEGER)(default -1))(multislot predicate)(slot mark_number(type INTEGER)(default 1))(multislot mark(default lbracket 1 rbracket))(slot info(type SYMBOL))); Der Datentyp Transition(deftemplate transition(slot id(type SYMBOL))(multislot in_nodes)(multislot out_nodes)(slot name(type SYMBOL))(slot in(type INTEGER)(default 0))(slot out(type INTEGER)(default 0))(slot enable_delay_min(type SYMBOL INTEGER)



105(default 0))(slot enable_delay_avg(type SYMBOL INTEGER)(default 0))(slot enable_delay_max(type SYMBOL INTEGER)(default 0))(slot firing_delay_min(type SYMBOL INTEGER)(default 0))(slot firing_delay_avg(type SYMBOL INTEGER)(default 0))(slot firing_delay_max(type SYMBOL INTEGER)(default 0))(multislot delay_semantic)(multislot marking_mode)(multislot demarking_mode)(multislot condition)(multislot preaction)(multislot postaction)(slot info(type SYMBOL)))



106 ANHANG A. DATENTYPEN IN DER CLIPS-NOTATION



Anhang BGrammatik derTransformationsspracheDie Beschreibung'(' 'description' c ident [set permissionjcreate setjglobaljtransformation]� ')'Globale Konstrukteset permission ::= '(' 'permission' [ c ident':'c ident ]+ ')'create set ::= '(' 'create' [ ident ]+ ')'global ::= '(' 'global' [ global ident '=' number ]+ ')'Transformationentransformation ::= '(' 'transformation' c ident [ rule ]+ ')'Regelnrule ::= '(' 'rule' c ident [ priority ]? [ condition ] [ action ] ')'Priorit�atenpriority ::= '(' 'priority' [ '+' , '-' ]? number j global ident ')'Bedingungsblockcondition ::= '(' 'condition'[ permission cond j fact cond j logic condcompare cond j set func ]� ')'Aktionsblockaction ::= '(' 'action'[ permission act j create j add actmodify act j remove act ]� ')'107



108 ANHANG B. GRAMMATIK DER TRANSFORMATIONSSPRACHEDer BedingungsblockZugri�srechte abfragenpermission cond ::= '(' 'permission' ')'Objekte beschreibenfact cond ::= [ place cond j transition cond j edge cond j set cond ]+Stellenplace cond ::= '(' 'place' ident['in' number j ident ]?['out' number j ident ]?['lower bound' number j ident ]?['upper bound' number j ident ]?['predicate' number j ident ]?['mark number' number j ident ]?['mark' tpl start j ident ]? ')'Transitionentransition cond ::= '(' 'transition' ident['in' number j ident ]?['out' number j ident ]?['enable delay min' number j ident ]?['enable delay avg' number j ident ]?['enable delay max' number j ident ]?['�ring delay min' number j ident ]?['�ring delay avg' number j ident ]?['�ring delay max' number j ident ]?['condition' cond start j ident ]?['preaction' cmd start j ident ]?['postaction' cmd start j ident ]? ')'Kantenedge cond ::= '(' 'edge' ident'from' ident'to' ident['annotation' var fmt start j ident ]? ')'Mengenset cond ::= '(' 'set' [ ident ]+ ')'



109and, or und not Verkn�upfungenlogic cond ::= '(' [ 'and' j 'or' j 'not' ][ logic cond j permission cond j fact cond jcompare cond j set func ]+ ')'Vergleichecompare cond ::= '(' [ [ '=' j '>' j '<' j '>=' j '<=' j '<>' ][ [ '(' 'card' set block ')' j number j ident ][ '(' 'card' set block ')' j number j ident ]+ ] ]j [ [ 'eq' j 'neq' ][ ident [ ident ]+ ] ]j [ [ 'meq' ][ ident [ ident j tpl start ] ] ]j [ [ 'aeq' ][ ident [ ident j var fmt start ] ] ]j [ [ 'ceq' ][ ident [ ident j cond start ] ] ]j [ [ 'peq' ][ ident [ ident j cmd start ] ] ] ')'Die Zugri�sfunktionenset func ::= [ [ '(' 'subset' set block set block ')' ]j [ '(' 'empty' set block ')' ]j [ '(' 'in' set block ident ')' ] ]Die Transformationsfunktionenset tmp ::= '(' [ union j intersection j di�erence ] set block set block ')'set block ::= [ [ ident ]j [ in ident j ident out ]j [ set tmp ] ]Der AktionsblockZugri�srechte setzenpermission act ::= '(' 'permission' [ 'save' ]? [ c ident':'c ident ]+ ')'Objekte hinzuf�ugenadd act ::= '(' 'add' [ place act j transition act j edge act j set act ] ')'



110 ANHANG B. GRAMMATIK DER TRANSFORMATIONSSPRACHEStellenplace act ::= '(' 'place' ident['lower bound' [ number j ident ]+ ]?['upper bound' [ number j ident ]+ ]?['predicate' [ number j ident ]+ ]?['mark' [ tpl start ]? [ ident ]� ')'Transitionentransition act ::= '(' 'transition' ident['enable delay min' [ number j ident ]+ ]?['enable delay avg' [ number j ident ]+ ]?['enable delay max' [ number j ident ]+ ]?['�ring delay min' [ number j ident ]+ ]?['�ring delay avg' [ number j ident ]+ ]?['�ring delay max' [ number j ident ]+ ]?['condition' cond act ]?['preaction' cmd act ]?['postaction' cmd act ]? ')'cond act ::= [ [ [ [ '[' cond act ']' ] j cond act ][ [ '&&' j '||' j '!' ] [ [ '[' cond act ']' ] j cond act ] ]? ]j [ [ '[' 'calculate' [ cond start j ident ] [ ident ]+ ']' ]j [ cond start ]j [ ident ] ] ]cmd act ::= [ [ '[' 'calculate' c ident [ cmd start j ident ] [ident ]+ ']' ]�[ cmd start ]? [ident ]� ]Kantenedge act ::= '(' 'edge''from' [ ident j in ident j ident out ]'to' [ ident j in ident j ident out ]['annotation' [ var fmt start ]? ident ]� ')'Mengenset act ::= '(' 'set' ident [ set block ]+ ')'Objekte ver�andernmodify act ::= '(' 'modify' [ place act j transition mod j edge mod j set act ] ')'Transitionentransition mod ::= '(' 'transition' ident['enable delay min' [ number j ident ]+ ]?['enable delay avg' [ number j ident ]+ ]?



111['enable delay max' [ number j ident ]+ ]?['�ring delay min' [ number j ident ]+ ]?['�ring delay avg' [ number j ident ]+ ]?['�ring delay max' [ number j ident ]+ ]?['condition' [ '[' 'rename' c ident c ident ']' ] j [ cond act ] ]?['preaction' [ '[' 'rename' c ident c ident ']' ] j [ cmd act ] ]?['postaction' [ '[' 'rename' c ident c ident ']' ] j [ cmd act ] ]? ')'Kantenedge mod ::= '(' 'edge' ident'annotation' [ [ '[' 'rename' c ident c ident ']' ]j [ [ var fmt start ]? [ident ]� ] ')'Objekte l�oschenremove act ::= [ [ ident j in ident j ident out ]+j [ edge act ]j [ set tmp ] ]elementare Konstruktenumber ::= [ '-' ]?[ digit ]+ j [ '-' ]?[ digit ][ digit ]�.[ digit ][ digit ]�global ident ::= '?�'[c ident ]�'�'ident ::= '?'[c ident ]�in ident ::= '?�'[c ident ]�ident out ::= '?'[c ident ]�'�'c ident ::= [ l letter j u letter j ' ' ][ digit j l letter j u letter j ' ' ]�digit ::= ['0' j '1' j '2' j '3' j '4' j '5' j '6' j '7' j '8' j '9' ]l letter ::= [ 'a' j 'b' j 'c' j 'd' j 'e' j 'f ' j 'g' j 'h' j 'i' j'j' j 'k' j 'l' j 'm' j 'n' j 'o' j 'p' j 'q' j 'r' j's' j 't' j 'u' j 'v' j 'w' j 'x' j 'y' j 'z' ]u letter ::= [ 'A' j 'B' j 'C' j 'D' j 'E' j 'F' j 'G' j 'H' j 'I' j'J' j 'K' j 'L' j 'M' j 'N' j 'O' j 'P' j 'Q' j 'R' j'S' j 'T' j 'U' j 'V' j 'W' j 'X' j 'Y' j 'Z' ]



112 ANHANG B. GRAMMATIK DER TRANSFORMATIONSSPRACHE



Anhang CDer implizite RegelsatzIn diesem Anhang werden die Regeln des impliziten Regelsatzes, die im Kapitel 4.2.2besprochen wurden, gezeigt. Die Aufgabe einer Regel oder einer Gruppe von Regelnwird jeweils kurz beschrieben. Bevor die eigentlichen Regeln folgen, werden Werte anglobale Bezeichner gebunden, die f�ur die Vergabe der Priorit�aten verwendet werden.(defglobal MAIN; Werden neue Objekte angelegt, so mu� diesen eine virtuelle id; zugeordnet werden, damit ein Objekt im weitern Veralauf der; Optimierung eindeutig identifizierbar ist.?*virtual_id* = 0; Den Regeln werden verschiedene Priorit�aten zugeordent, da die Regeln; des impliziten Regelsatzes in einer ganz bestimmten Reihenfolge; greifen m�ussen.?*permission_set_salience* = -6000?*permission_save_salience* = 9000?*permission_new_salience* = 8990?*remove_update_salience* = 6010?*remove_object_salience* = 6000?*remove_edge_salience* = 7600?*remove_trash_salience* = 5900?*set_rename_salience* = 7520?*remove_rename_salience* = 7515?*set_object_salience* = 7510?*set_edge_salience* = 7500?*set_set_salience* = 7500?*update_salience* = 7030?*star_salience* = 7020?*circle_salience* = 7010) 113



114 ANHANG C. DER IMPLIZITE REGELSATZ; --------------------------------------------------------------------; Es folgen zwei Regeln, mit denen der permission-Stack verwaltet; wird.; Die set_permission-Regel sorgt daf�ur, da� das oberste Element vom; permission-Stack entfernt wird. Voraussetzung ist, da� keine; feuerbereite Regel mehr vorhanden war und der Stack nicht leer; ist. Die Proirit�at der Regel ist daher sehr niedrig gew�ahlt.(defrule MAIN::set_permission(declare (salience ?*permission_set_salience*))?queue <- (permission_queue ?number $?rest)?permission <- (permission ?number $?rules)?active <- (permission active $?)=>(retract ?queue ?permission ?active)(assert (permission_queue $?rest))(assert (permission active $?rules))); Mit der save_permission-Regel werden 2 verschiedene Aufgaben; erledigt.; 1. Wenn die aktuelle Permission gesichert werden soll, so mu�; ueberpr�uft werden, ob ein Unterschied zu der neu zu setzenden; Permission besteht.; Ist dies nicht der Fall, so kann das Abspeichern entfallen.; 2. Sind die neu zu speichernde Permission und die aktive Permission; identisch, so m�ussen die entsprechenden Fakten gel�oscht werden,; da sie nutzlos sind.(defrule MAIN::save_permission(declare (salience ?*permission_save_salience*))?save <- (permission save)?new <- (permission active_new $?new_rules)?permission_queue <- (permission_queue $?queue)?permission <- (permission active $?active_rules)=>(retract ?save ?new)(if ; Abfrage A!=B <=> A\B != leere Menge oder B\A != leere Menge(or (not (empty$ (difference$ $?new_rules $?active_rules)))(not (empty$ (difference$ $?active_rules $?new_rules))))then(if (> (card$ $?queue) 0)then(bind ?number (nth$ 1 $?queue))



115(bind $?rest (rest$ $?queue))(retract ?permission_queue ?permission)(assert (permission_queue (- ?number 1) ?number $?rest))(assert (permission (- ?number 1) $?active_rules))(assert (permission active $?new_rules))else(if (= (card$ $?queue) 0)then(retract ?permission_queue ?permission)(assert (permission_queue 1))(assert (permission 1 $?active_rules))(assert (permission active $?new_rules)))))); Wenn die alte Permission nicht gespeichert werden soll, so greift; die folgenden Regel, die nur eine neue Permission setzt.(defrule MAIN::new_permission(declare (salience ?*permission_new_salience*))?old <- (permission active $?rules)?new <- (permission active_new $?new_rules)=>(retract ?old ?new)(assert (permission active $?new_rules))); --------------------------------------------------------------------; Es folgen drei Regeln, die f�ur das Aktualisieren der Menge der; Eingangs- bzw. Ausgangs- Stellen bzw. Transitionen ben�otigt; Zus�atzlich werden die Attribute in und out angepa�t. Die Mengen; m�ussen sowohl beim Anlegen als auch beim L�oschen von Objekten; angepa�t werden.(defrule MAIN::update_place_set(declare (salience ?*star_salience*))?used <- (update (id ?update_id)(new_id ?new_id)(info ?info&set_left_add|set_right_add|set_left_remove|set_right_remove))?place <- (place (id ?update_id)(star_set $?star_set)(set_star $?set_star)(in ?in)(out ?out))(transition (id ?new_id))=>(retract ?used)(if (eq set_left_add ?info) then



116 ANHANG C. DER IMPLIZITE REGELSATZ(if (not (in$ $?star_set ?new_id)) then(modify ?place(star_set $?star_set ?new_id)(in (+ ?in 1))))else (if (eq set_right_add ?info) then(if (not (in$ $?set_star ?new_id)) then(modify ?place (set_star $?set_star ?new_id)(out (+ ?out 1))))else (if (eq set_left_remove ?info) then(if (in$ $?star_set ?new_id) then(modify ?place (star_set(difference$ $?star_set ?new_id))(in (- ?in 1))))else (if (eq set_right_remove ?info) then(if (in$ $?set_star ?new_id) then(modify ?place (set_star(difference$ $?set_star ?new_id))(out (- ?out 1)))))))))(defrule MAIN::update_transition_set(declare (salience ?*star_salience*))?used <- (update (id ?update_id)(new_id ?new_id)(info ?info&set_left_add|set_right_add|set_left_remove|set_right_remove))?transition <- (transition (id ?update_id)(star_set $?star_set)(in ?in)(out ?out)(set_star $?set_star))(place (id ?new_id))=>(retract ?used)(if (eq set_left_add ?info) then(if (not (in$ $?star_set ?new_id)) then(modify ?transition(star_set $?star_set ?new_id)(in (+ ?in 1))))else (if (eq set_right_add ?info) then(if (not (in$ $?set_star ?new_id)) then(modify ?transition (set_star $?set_star ?new_id)(out (+ ?out 1))))else (if (eq set_left_remove ?info) then



117(if (in$ $?star_set ?new_id) then(modify ?transition (star_set(difference$ $?star_set ?new_id))(in (- ?in 1))))else (if (eq set_right_remove ?info) then(if (in$ $?set_star ?new_id) then(modify ?transition (set_star(difference$ $?set_star ?new_id))(out (- ?out 1))))))))); Um das Aktualisieren der Attribute zu erm�oglichen, mu� zus�atzliches; Wissen erzeugt werden, das anschlie�end wieder gel�oscht werden mu�.(defrule MAIN::update_clean_up(declare (salience ?*update_salience*))?trash <- (update (id ?update_id))(not (place (id ?update_id)))(not (transition (id ?update_id)))=>(retract ?trash)); --------------------------------------------------------------------; Es werden Regeln ben�otigt, um die Attribute der Objkte zu; setzen. Zus�atzlich kommen noch Regeln hinzu, die f�ur das Umbenennen; von Annotationen ben�otigt werden.; Neue Stelle anlegen bzw. Attribute modifizieren.(defrule MAIN::set_place(declare (salience ?*set_object_salience*))?place <- (place (id ?id)(in ?in)(out ?out)(info set|nil))?p_set <- (set (name P)(object $?p))(ident (name ?ident)(id ?id))?used <- (place (name ?ident)(info ?info&lower_bound|upper_bound|predicate|mark)(lower_bound ?new_lower_bound)(upper_bound ?new_upper_bound)(predicate $?predicate)(mark $?mark))=>(retract ?used)



118 ANHANG C. DER IMPLIZITE REGELSATZ(if (not (in$ $?p ?id)) then(modify ?p_set (object $?p ?id)))(if (eq ?info lower_bound) then(modify ?place (lower_bound ?new_lower_bound)(info set)))else (if (eq ?info upper_bound) then(modify ?place (upper_bound ?new_upper_bound)(info set)))else (if (eq ?info predicate) then(modify ?place (predicate $?predicate)(info set)))else (if (eq ?info mark) then(modify ?place (mark $?mark)(info set)))); Bezeichner einer Transition umbenennen (condition)(defrule MAIN::set_rename_transition_condition(declare (salience ?*set_rename_salience*))?transition <- (transition (id ?id)(condition$?left ?old_ident $?right)(info set|nil))(ident (name ?ident)(id ?id))(transition (name ?ident)(info condition))(rename (name ?ident)(info condition)(old_ident ?old_ident)(new_ident ?new_ident))=>(modify ?transition (condition $?left ?new_ident $?right)(info set))); Bezeichner einer Transition umbenennen (preaction)(defrule MAIN::set_rename_transition_preaction(declare (salience ?*set_rename_salience*))?transition <- (transition (id ?id)(preaction$?left ?old_ident $?right)(info set|nil))(ident (name ?ident)(id ?id))(transition (name ?ident)(info preaction))(rename (name ?ident)(info preaction)(old_ident ?old_ident)(new_ident ?new_ident))=>(modify ?transition (preaction $?left ?new_ident $?right)(info set))); Bezeichner einer Transition umbenennen (postaction)(defrule MAIN::set_rename_transition_postaction(declare (salience ?*set_rename_salience*))?transition <- (transition (id ?id)(postaction



119$?left ?old_ident $?right)(info set|nil))(ident (name ?ident)(id ?id))(transition (name ?ident)(info postaction))(rename (name ?ident)(old_ident ?old_ident)(new_ident ?new_ident))=>(modify ?transition (postaction $?left ?new_ident $?right)(info set))); Ueberfl�u�ige Fakten nach dem rename l�oschen (transition)(defrule MAIN::remove_rename_trash_transition(declare (salience ?*remove_rename_salience*))?transition <- (transition (name ?ident)(info ?info&condition|preaction|postaction))?rename <- (rename (name ?ident)(info ?info))=>(retract ?transition ?rename)); Neue Transition anlegen bzw. Attribute modifizieren(defrule MAIN::set_transition_id(declare (salience ?*set_object_salience*))?transition <- (transition (id ?id)(info set|nil))?t_set <- (set (name T)(object $?t))(ident (name ?ident)(id ?id))?used <- (transition (name ?ident)(info ?info&enable_delay|firing_delay|delay_semantic|marking_mode|demarking_mode|condition|preaction|postaction)(enable_delay_min ?enable_delay_min)(enable_delay_avg ?enable_delay_avg)(enable_delay_max ?enable_delay_max)(firing_delay_min ?firing_delay_min)(firing_delay_avg ?firing_delay_avg)(firing_delay_max ?firing_delay_max)(delay_semantic $?delay_semantic)(marking_mode $?marking_mode)(demarking_mode $?demarking_mode)(condition $?condition)(preaction $?preaction)(postaction $?postaction))=>(retract ?used)(if (not (in$ $?t ?id)) then



120 ANHANG C. DER IMPLIZITE REGELSATZ(modify ?t_set (object $?t ?id)))(if (eq ?info enable_delay) then(modify ?transition (enable_delay_min ?enable_delay_min)(enable_delay_avg ?enable_delay_avg)(enable_delay_max ?enable_delay_max)(info set)))else (if (eq ?info firing_delay) then(modify ?transition (firing_delay_min ?firing_delay_min)(firing_delay_avg ?firing_delay_avg)(firing_delay_max ?firing_delay_max)(info set)))else (if (eq ?info delay_semantic) then(modify ?transition (delay_semantic $?delay_semantic)(info set)))else (if (eq ?info marking_mode) then(modify ?transition (marking_mode $?marking_mode)(info set)))else (if (eq ?info demarking_mode) then(modify ?transition (demarking_mode $?demarking_mode)(info set)))else (if (eq ?info condition) then(modify ?transition (condition $?condition)(info set)))else (if (eq ?info preaction) then(modify ?transition (preaction $?preaction)(info set)))else (if (eq ?info postaction) then(modify ?transition (postaction $?postaction)(info set)))); Bezeichner einer Kante umbenennen (annotation)(defrule MAIN::set_rename_edge_annotation(declare (salience ?*set_rename_salience*))?edge <- (edge (id ?id)(annotation $?left ?old_ident $?right)(info set|nil))(ident (name ?ident)(id ?id))(edge (name ?ident)(info annotation))(rename (name ?ident)(info annotation)(old_ident ?old_ident)(new_ident ?new_ident))=>(modify ?edge (annotation $?left ?new_ident $?right)(info set))); Ueberfl�u�ige Fakten nach dem rename l�oschen (edge)(defrule MAIN::remove_rename_trash_edge(declare (salience ?*remove_rename_salience*))?edge <- (edge (name ?ident)(info annotation))?rename <- (rename (name ?ident)(info annotation))=>(retract ?edge ?rename))



121; Annotation einer Kante neu setzen(defrule MAIN::modify_edge(declare (salience ?*set_object_salience*))?edge <- (edge (id ?id)(info set|nil))(ident (name ?ident)(id ?id))?used <- (edge (name ?ident)(info annotation)(annotation $?annotation))=>(retract ?used)(modify ?edge (annotation $?annotation)(info set))); --------------------------------------------------------------------; Es werden neun Regeln zum Anlegen von Kanten ben�otigt, da es die; Transformationssprache erlaubt, da� innerhalb des selben; Aktionsblocks sowohl Stellen und Transitionen als auch Kanten; zwischen diesen Stellen und Transitionen angelegt werden d�urfen. Die; Kanten k�onnen nicht direkt angelegt werden, da die id's nicht; vorhanden sind. Dies bedeutet, da� zu jedem Bezeichner erst die id; ermittelt werden mu�. Da bei einer or-Verkn�upfung keine Varibalen; gebunden werden k�onnen, m�ussen alle F�alle durch einzelne Regeln; abgedeckt werden.; (w�are bei or auch der Fall (Clips-intern)); Da zum Anlegen der Kanten auch Mengen als Start- oder Zielknoten; angegeben werden k�onnen, ergeben sich die Kombinationen; (p,p)(p,t)(p,s)(t,t)(t,p)(t,s)(s,s)(s,t)(s,p), die abgedeckt werden; m�ussen.; Da alle Regeln nahezu identisch sind, ist nur die Regel; set_edge_place_transition komplett angegeben worden.; (p,p)(defrule MAIN::set_edge_place_place...); (p,t)(defrule MAIN::set_edge_place_transition(declare (salience ?*set_edge_salience*))?edge <- (set_edge (from ?from_ident)(from_info ?from_info)(to ?to_ident)(to_info ?to_info)(annotation $?annotation))(ident (name ?from_ident)(id ?from_id))(ident (name ?to_ident)(id ?to_id))(place (id ?from_id)



122 ANHANG C. DER IMPLIZITE REGELSATZ(star_set $?from_star_set)(set_star $?from_set_star))(transition (id ?to_id)(star_set $?to_star_set)(set_star $?to_set_star))=>(retract ?edge)(if (eq object ?from_info) then(bind $?from_set ?from_id))else (if (eq star_set ?from_info) then(bind $?from_set $?from_star_set))else (if (eq set_star ?from_info) then(bind $?from_set $?from_set_star))(if (eq object ?to_info) then(bind $?to_set ?to_id))else (if (eq star_set ?to_info) then(bind $?to_set $?to_star_set))else (if (eq set_star ?to_info) then(bind $?to_set $?to_set_star))(add_edge$ $?from_set $?to_set $?annotation)); (p,s)(defrule MAIN::set_edge_place_set...); (t,t)(defrule MAIN::set_edge_transition_transition...); (t,p)(defrule MAIN::set_edge_transition_place...); (t,s)(defrule MAIN::set_edge_transition_set...); (s,s)(defrule MAIN::set_edge_set_set...)



123; (s,t)(defrule MAIN::set_edge_set_transition...); (s,p)(defrule MAIN::set_edge_set_place...); Werden Kanten neu angelegt, so mu� ihnen nachtr�aglich ein id; zugeornet werden, damit sie bei modify-Aktionen verwendet werden; k�onnen.(defrule MAIN::set_edge_virt_id(declare (salience ?*set_edge_salience*))?edge <- (edge (id nil))=>(modify ?edge(id (sym-cat idxx ?*virtual_id*))(name (sym-cat idxx ?*virtual_id*)))(bind ?*virtual_id* (+ ?*virtual_id* 1))); Die ident-Fakten k�onnen auch wieder gel�oscht werden, da sie nach; dem Beenden einer Regel nicht mehr gebraucht werden.(defrule MAIN::remove_ident(declare (salience ?*remove_trash_salience*))?ident <- (ident)=>(retract ?ident)); --------------------------------------------------------------------; Die folgende Regel verwaltet die Objekte einer Menge.; Die Vorarbeit wird im action-Block geleistet, da dort schon; �uberpr�uft wird, ob die Menge bereits existiert. Wenn dies der Fall; ist, so wird kein Fakt mit (info set) erzeugt, so da� auch kein; clean-up erforderlich wird. Das Verfahren ist also �ahnlich wie bei; den Stellen und Transitionen.(defrule MAIN::set_object(declare (salience ?*set_set_salience*))?used <- (set (name ?name)(object $?object)(info object))?set <- (set (name ?name)(info set|nil))=>



124 ANHANG C. DER IMPLIZITE REGELSATZ(retract ?used)(modify ?set (object $?object))); --------------------------------------------------------------------; remove; remove ist so aufgebaut, da� die Fakten sofort aus dem Faktensatz; gel�oscht werden, wenn im info-Feld remove steht (Faktensatz klein).; Das hat zur Folge, da� beim Einlesen der Fakten aus dem Editor; Listen f�ur die Kanten, Stellen und Transitionen gef�uhrt werden; m�ussen, um beim Auslesen der Fakten aus CLIPS entscheiden zu k�onnen,; welche Fakten gel�oscht werden m�ussen.; Mit der Regel remove_ids werden Mengen gel�oscht, die bei den; Transformationsfunktionen entstehen k�onnen. Es m�ussen jeweils; separate Fakten erzeugt werden, die dann von remove_place oder; remove_transition gel�oscht werden. Ist die ids-Menge leer, so kann; der Fakt gel�oscht werden, da er abgearbeitet ist.; Es mu� darauf geachtet werden, da� zuerst die Menge der Eingangs-; Stellen bzw. Transitionen und die Menge der Ausgangs- Stellen; bzw. Transitionen aktualisiert werden. Dies wird durch die letzten; beiden Fakten eingeleitet. Handelt es sich nicht um Mengen, so; werden die ben�otigten Fakten zum updaten gesetzt.(defrule MAIN::remove_ids(declare (salience ?*remove_update_salience*))?remove <- (remove (info ids)(ids $?ids))=>(if (empty$ $?ids)then (retract ?remove)else(bind ?first (nth$ 1 $?ids))(bind $?rest (rest$ $?ids))(modify ?remove (ids $?rest))(assert (remove (name no_name)(id ?first)))(assert (edge (from ?first)(to no_name)(info remove)))(assert (edge (from no_name)(to ?first)(info remove))))); Mengen k�onnen ohne jegliche Nebeneffekte gel�oscht werden.(defrule MAIN::remove_set(declare (salience ?*remove_object_salience*))



125?used <- (remove (name ?name)(id no_id)(info set))?set <- (set (name ?name))=>(retract ?used ?set)); Wird eine Kante �uber ihren Bezeichner gel�oscht, so ist dies; problemlos m�oglich.(defrule MAIN::remove_edge_ident(declare (salience ?*remove_object_salience*))?used <- (remove (name no_name)(id ?id))?edge <- (edge (id ?id)(from ?from_id)(to ?to_id))=>(retract ?used ?edge)(assert (update (id ?from_id)(info set_right_remove)(new_id ?to_id)))(assert (update (id ?to_id)(info set_left_remove)(new_id ?from_id)))); L�oschen von Stellen als Fakt und aus P und gegebenenfalls aus Pi, Po; und Pio(defrule MAIN::remove_place(declare (salience ?*remove_object_salience*))?used <- (remove (name no_name)(id ?id))?place <- (place (id ?id))?set <- (set (name P)(object $?object))?pi <- (set (name Pi)(object $?Pi))?po <- (set (name Po)(object $?Po))?pio <- (set (name Pio)(object $?Pio))=>(retract ?used ?place)(modify ?set (object (difference$ $?object ?id)))(if (in$ $?Pi ?id)then(modify ?pi (object (difference$ $?Pi ?id))))(if (in$ $?Po ?id)then(modify ?po (object (difference$ $?Po ?id))))(if (in$ $?Pio ?id)then(modify ?pio (object (difference$ $?Pio ?id))))); L�oschen von Transitionen als Fakt und aus T und gegebenenfalls; aus Pi, Po und Pio



126 ANHANG C. DER IMPLIZITE REGELSATZ(defrule MAIN::remove_transition(declare (salience ?*remove_object_salience*))?used <- (remove (name no_name)(id ?id))?transition <- (transition (id ?id))?set <- (set (name T)(object $?object))?pi <- (set (name Pi)(object $?Pi))?po <- (set (name Po)(object $?Po))?pio <- (set (name Pio)(object $?Pio))=>(retract ?used ?transition)(modify ?set (object (difference$ $?object ?id)))(if (in$ $?Pi ?id)then(modify ?pi (object (difference$ $?Pi ?id))))(if (in$ $?Po ?id)then(modify ?po (object (difference$ $?Po ?id))))(if (in$ $?Pio ?id)then(modify ?pio (object (difference$ $?Pio ?id))))); Die beiden folgenden Regeln l�oschen Kanten, deren Anfangs- oder; Endpunkt gel�oscht wurde, d.h. es ist eine Stelle oder Transition; gel�oscht worden. Es werden noch Fakten f�ur das aktualisieren der; Menge der Eingangs- (Ausgangs-) Stellen bzw. Transitionen; gesetzt. Es werden aus technischen Gr�unden erst die Kanten gel�oscht; und dann die Stellen bzw. Transitionen. Sonst w�are das Aktualisieren; der Menge der Eingangs- (Ausgangs-) Stellen bzw. Transitionen nicht; mehr m�oglich.; Die vorbereitenden Informationen werden von der Regel remove_ids; gesetzt, falls es sich um Mengen handelt. Sonst werden die; Informationen bereits in der Grammatik bei remove_ident gesetzt.(defrule MAIN::remove_edge_no_begin(declare (salience ?*remove_update_salience*))(edge (from ?del_id)(to no_name))?trash <- (edge (from ?del_id)(to ?update_id&~no_name))=>(retract ?trash)(assert (update (id ?update_id)(new_id ?del_id)(info set_left_remove))))(defrule MAIN::remove_edge_no_end(declare (salience ?*remove_update_salience*))(edge (from no_name)(to ?del_id))



127?trash <- (edge (from ?update_id&~no_name)(to ?del_id))=>(retract ?trash)(assert (update (id ?update_id)(new_id ?del_id)(info set_right_remove)))); Die folgende Regel l�oscht Fakten, die f�ur das L�oschen �uberfl�ussiger; Kanten zust�andig waren und jetzt nicht mehr ben�otigt werden. Der; Fakt kann nicht bei einer der vorherigen Regeln gel�oscht werden, da; nicht absehbar ist, wie viele Kanten existieren.; Es m�ussen auch Kanten in Betracht gezogen werden, bei denen die; Annotationen keine �Ubereinstimmung mit den vorhandenen Kanten; ergeben haben.(defrule MAIN::remove_edge_trash(declare (salience ?*remove_trash_salience*))?trash <- (edge (info remove))=>(retract ?trash)); Ein Kante wird dann geloescht, wenn sie real existiert (info; ~remove) und ein entsprechender Fakt zum L�oschen gesetzt wurde; (info remove); Hinzu kommt, da� ueberpr�uft wird ob die Annotationen identisch; sind. Dies ist der Fall, wenn; 1. $?annotation_1 == empty; d.h. keine Angaben; 2. $?annotation_1 == $?annotation_2; Sonst k�onnen die Kanten nicht als identisch anerkannt werden.(defrule MAIN::remove_edge(declare (salience ?*remove_edge_salience*))?edge1 <- (edge (from ?from_id)(to ?to_id)(annotation $?annotation_1)(info remove))?edge2 <- (edge (from ?from_id)(to ?to_id)(annotation $?annotation_2)(info ~remove))=>; Es wurden keine Angaben zu den Annotationen gemacht; oder Identsich sind z.B. [x],[y,z] und [y,z],[x](if (or (empty$ $?annotation_1)(annoteq$ $?annotation_2 $?annotation_1))then (retract ?edge1 ?edge2)))
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130 ANHANG D. TRANSFORMATIONEN F�UR DIE ANWENDUNGSBEISPIELED.1 Senke und Quelle(description optimize(permission x_3_2_5:a x_3_2_6:ax_3_2_7:a x_3_2_8:a x_3_2_8:b x_3_2_9:ax_3_2_10:a x_3_2_11:a x_3_2_12:a_b_vorbereitung)(create ?Sp ?St)// Senke(transformation x_3_2_12(rule a_b_vorbereitung(condition(permission)(set ?Sp ?Po)(empty ?Sp))(action(permission save x_3_2_12:a x_3_2_12:bx_3_2_12:a_b_nachbereitung)(add (set ?Sp ?Po))))(rule a(condition(permission)(set ?Sp ?St)(place ?p)(transition ?t)(edge ?e from ?t to ?p)(in ?Sp ?p)(not (in ?St ?t)))(action(add (set ?St ?St ?t))))(rule b(condition(permission)(set ?Sp ?St)(place ?p)(transition ?t)



D.1. SENKE UND QUELLE 131(edge ?e from ?p to ?t)(in ?St ?t)(not (in ?Sp ?p)))(action(add (set ?Sp ?Sp ?p))))(rule a_b_nachbereitung(priority -10)(condition(permission)(set ?P ?T)(set ?Sp ?St))(action(remove (difference ?P ?Sp))(remove (difference ?T ?St))(remove ?Sp ?St))))(create ?Sp1 ?St1)// Quelle(transformation x_3_2_13(rule a_b_vorbereitung(condition(permission)(set ?Sp1 ?Pi)(empty ?Sp1))(action(permission save x_3_2_13:a x_3_2_13:bx_3_2_13:a_b_nachbereitung)(add (set ?Sp1 ?Pi))))(rule a(condition(permission)(set ?Sp1 ?St1)(place ?p)



132 ANHANG D. TRANSFORMATIONEN F�UR DIE ANWENDUNGSBEISPIELE(transition ?t)(edge ?e from ?p to ?t)(in ?Sp1 ?p)(not (in ?St1 ?t)))(action(add (set ?St1 ?St1 ?t))))(rule b(condition(permission)(set ?Sp1 ?St1)(place ?p)(transition ?t)(edge ?e from ?t to ?p)(in ?St1 ?t)(not (in ?Sp1 ?p)))(action(add (set ?Sp1 ?Sp1 ?p))))(rulea_b_nachbereitung(priority -10)(condition(permission)(set ?P ?T)(set ?Sp1 ?St1))(action(remove (difference ?P ?Sp1))(remove (difference ?T ?St1))(remove ?Sp1 ?St1)))))



D.2. STRUKTURBILDOPTIMIERUNG EINER DIFFERENTIALGLEICHUNG 133D.2 Strukturbildoptimierung einer Di�erentialgleichung(description dgln(permission dgln_1:loop_integ_multdgln_2:loop_integ_integ_renamedgln_3:integ_mult dgln_4:posdgln_4:posdgln_5:integ_integ_rename)// Die erste Transformation transformiert eine Schleife, die aus// einem Addierglied, einem Integrierglied, einer Verzweigung und// einem Multiplizierglied besteht zu einem Integrierglied.(transformation dgln_1(rule loop_integ_mult(condition(permission)// Addierglied(place ?p_x)(place ?p_y)(transition ?t_zpreaction z=x-y;)(edge ?ea1 from ?p_x to ?t_z annotation 1[x])(edge ?ea2 from ?p_y to ?t_z annotation 1[y])(place ?p_z_out)(edge ?ea3 from ?t_z to ?p_z_out annotation 1[z])(transition ?t_z_out)(edge ?emo1 from ?p_z_out to ?t_z_out annotation 1[x])// Integrierglied(place ?p_integ_in)(edge ?emo2 from ?t_z_out to ?p_integ_in annotation 1[x])(transition ?t_integpreaction ?t_integ_pre)(edge ?ei1 from ?p_integ_in to ?t_integ annotation 1[x])(place ?p_integmark_number 1)(edge ?ei2 from ?t_integ to ?p_integ annotation 1[i_new])(edge ?ei3 from ?p_integ to ?t_integ annotation 1[i_old])(place ?p_integ_out)(edge ?ei4 from ?t_integ to ?p_integ_out annotation 1[i_new])(transition ?t_integ_out)



134 ANHANG D. TRANSFORMATIONEN F�UR DIE ANWENDUNGSBEISPIELE(edge ?emo3 from ?p_integ_out to ?t_integ_out annotation 1[x])// Verzweigung(place ?p_fork_in)(edge ?emo4 from ?t_integ_out to ?p_fork_in annotation 1[x])(transition ?t_fork)(edge ?ef1 from ?p_fork_in to ?t_fork annotation 1[x])(place ?p_fork_out_1)(place ?p_fork_out_2)(neq ?p_fork_out_1 ?p_fork_out_2)(edge ?ef2 from ?t_fork to ?p_fork_out_1 annotation 1[x])(edge ?ef3 from ?t_fork to ?p_fork_out_2 annotation 1[x])(transition ?t_fork_out)(edge ?emo5 from ?p_fork_out_2 to ?t_fork_out annotation 1[x])// Multiplizierglied(place ?p_mult_in)(edge ?emo6 from ?t_fork_out to ?p_mult_in annotation 1[x])(transition ?t_multpreaction ?t_mult_pre)(edge ?em1 from ?p_mult_in to ?t_mult annotation 1[x])(place ?p_mult_out)(edge ?em2 from ?t_mult to ?p_mult_out annotation 1[y])(transition ?t_mult_out)(edge ?emo7 from ?p_mult_out to ?t_mult_out annotation 1[x])(edge ?emo8 from ?t_mult_out to ?p_y annotation 1[x])// Die Verbindung der Module ist bereits integriert(transition ?t_modul_in)(edge ?emo9 from ?t_modul_in to ?p_x annotation 1[x])(transition ?t_modul_out)(edge ?emo10 from ?p_fork_out_1 to ?t_modul_out annotation 1[x])) // end condition(action(remove ?p_x ?p_y ?t_z ?p_z_out ?t_z_out)(remove ?t_integ_out)(remove ?p_fork_in ?t_fork ?p_fork_out_1 ?p_fork_out_2 ?t_fork_out)(remove ?p_mult_in ?t_mult ?p_mult_out ?t_mult_out)(modify (transition ?t_integpreaction [calculatei_new new=(1+i_new*y)/i_new;?t_mult_pre ?t_integ_pre]))



D.2. STRUKTURBILDOPTIMIERUNG EINER DIFFERENTIALGLEICHUNG 135// Die Schnittstelle(add (edge from ?t_modul_in to ?p_integ_in annotation 1[x]))(add (edge from ?p_integ_out to ?t_modul_out annotation 1[x]))) // end action) // end rule loop_integ_mult) // end transformation dgln_1// Bei der zweiten Transformation werden zwei in einer Schleife// zusammengeschaltete Integrierglieder zu einem zusammengefa�t.// Vorher m�ussen die Bezeichner umbenannt werden, damit eine korrekte// Ersetzung m�oglich ist.(transformation dgln_2(rule loop_integ_integ_rename(condition(permission)// Addierglied(place ?p_x)(place ?p_y)(transition ?t_zpreaction z=x-y;)(edge ?ea1 from ?p_x to ?t_z annotation 1[x])(edge ?ea2 from ?p_y to ?t_z annotation 1[y])(place ?p_z_out)(edge ?ea3 from ?t_z to ?p_z_out annotation 1[z])(transition ?t_z_out)(edge ?emo1 from ?p_z_out to ?t_z_out annotation 1[x])// Integrierglied(place ?p_integ_1_in)(edge ?emo2 from ?t_z_out to ?p_integ_1_in annotation 1[x])(transition ?t_integ_1preaction ?t_integ_1_pre)(edge ?ei11 from ?p_integ_1_in to ?t_integ_1 annotation 1[x])(place ?p_integ_1mark_number 1)(edge ?ei12 from ?t_integ_1 to ?p_integ_1 annotation 1[i_new])(edge ?ei13 from ?p_integ_1 to ?t_integ_1 annotation 1[i_old])(place ?p_integ_1_out)(edge ?ei14 from ?t_integ_1 to ?p_integ_1_out annotation 1[i_new])(transition ?t_integ_1_out)(edge ?emo3 from ?p_integ_1_out to ?t_integ_1_out annotation 1[x])



136 ANHANG D. TRANSFORMATIONEN F�UR DIE ANWENDUNGSBEISPIELE// Verzweigung(place ?p_fork_in)(edge ?emo4 from ?t_integ_1_out to ?p_fork_in annotation 1[x])(transition ?t_fork)(edge ?ef1 from ?p_fork_in to ?t_fork annotation 1[x])(place ?p_fork_out_1)(place ?p_fork_out_2)(neq ?p_fork_out_1 ?p_fork_out_2)(edge ?ef2 from ?t_fork to ?p_fork_out_1 annotation 1[x])(edge ?ef3 from ?t_fork to ?p_fork_out_2 annotation 1[x])(transition ?t_fork_out)(edge ?emo5 from ?p_fork_out_2 to ?t_fork_out annotation 1[x])// Integrierglied(place ?p_integ_2_in)(edge ?emo6 from ?t_fork_out to ?p_integ_2_in annotation 1[x])(transition ?t_integ_2preaction ?t_integ_2_pre)(edge ?ei21 from ?p_integ_2_in to ?t_integ_2 annotation 1[x])(place ?p_integ_2_out)(edge ?ei22 from ?t_integ_2 to ?p_integ_2_out annotation 1[i_new])(place ?p_integ_2mark_number 1)(edge ?ei23 from ?t_integ_2 to ?p_integ_2 annotation 1[i_new])(edge ?ei24 from ?p_integ_2 to ?t_integ_2 annotation 1[i_old])(transition ?t_integ_2_out)(edge ?emo7 from ?p_integ_2_out to ?t_integ_2_out annotation 1[x])(edge ?emo8 from ?t_integ_2_out to ?p_y annotation 1[x])// Die Verbindung der Module ist bereits integriert(transition ?t_modul_in)(edge ?emo9 from ?t_modul_in to ?p_x annotation 1[x])(transition ?t_modul_out)(edge ?emo10 from ?p_fork_out_1 to ?t_modul_out annotation 1[x])) // end condition(action(modify (transition ?t_integ_1preaction [rename i_new i_new_1]))(modify (transition ?t_integ_2preaction [rename i_new i_new_2]))(permission save dgln_2:loop_integ_integ)) // end action



D.2. STRUKTURBILDOPTIMIERUNG EINER DIFFERENTIALGLEICHUNG 137) // end rule loop_integ_integ_rename(ruleloop_integ_integ(priority 10)(condition(permission)// Addierglied(place ?p_x)(place ?p_y)(transition ?t_zpreaction z=x-y;)(edge ?ea1 from ?p_x to ?t_z annotation 1[x])(edge ?ea2 from ?p_y to ?t_z annotation 1[y])(place ?p_z_out)(edge ?ea3 from ?t_z to ?p_z_out annotation 1[z])(transition ?t_z_out)(edge ?emo1 from ?p_z_out to ?t_z_out annotation 1[x])// Integrierglied 1(place ?p_integ_1_in)(edge ?emo2 from ?t_z_out to ?p_integ_1_in annotation 1[x])(transition ?t_integ_1preaction ?t_integ_1_pre)(edge ?ei11 from ?p_integ_1_in to ?t_integ_1 annotation 1[x])(place ?p_integ_1mark_number 1)(edge ?ei12 from ?t_integ_1 to ?p_integ_1 annotation 1[i_new])(edge ?ei13 from ?p_integ_1 to ?t_integ_1 annotation 1[i_old])(place ?p_integ_1_out)(edge ?ei14 from ?t_integ_1 to ?p_integ_1_out annotation 1[i_new])(transition ?t_integ_1_out)(edge ?emo3 from ?p_integ_1_out to ?t_integ_1_out annotation 1[x])// Verzweigung(place ?p_fork_in)(edge ?emo4 from ?t_integ_1_out to ?p_fork_in annotation 1[x])(transition ?t_fork)(edge ?ef1 from ?p_fork_in to ?t_fork annotation 1[x])(place ?p_fork_out_1)(place ?p_fork_out_2)(neq ?p_fork_out_1 ?p_fork_out_2)



138 ANHANG D. TRANSFORMATIONEN F�UR DIE ANWENDUNGSBEISPIELE(edge ?ef2 from ?t_fork to ?p_fork_out_1 annotation 1[x])(edge ?ef3 from ?t_fork to ?p_fork_out_2 annotation 1[x])(transition ?t_fork_out)(edge ?emo5 from ?p_fork_out_2 to ?t_fork_out annotation 1[x])// Integrierglied 2(place ?p_integ_2_in)(edge ?emo6 from ?t_fork_out to ?p_integ_2_in annotation 1[x])(transition ?t_integ_2preaction ?t_integ_2_pre)(edge ?ei21 from ?p_integ_2_in to ?t_integ_2 annotation 1[x])(place ?p_integ_2_out)(edge ?ei22 from ?t_integ_2 to ?p_integ_2_out annotation 1[i_new])(place ?p_integ_2mark_number 1)(edge ?ei23 from ?t_integ_2 to ?p_integ_2 annotation 1[i_new])(edge ?ei24 from ?p_integ_2 to ?t_integ_2 annotation 1[i_old])(transition ?t_integ_2_out)(edge ?emo7 from ?p_integ_2_out to ?t_integ_2_out annotation 1[x])(edge ?emo8 from ?t_integ_2_out to ?p_y annotation 1[x])// Die Verbindung der Module ist bereits integriert(transition ?t_modul_in)(edge ?emo9 from ?t_modul_in to ?p_x annotation 1[x])(transition ?t_modul_out)(edge ?emo10 from ?p_fork_out_1 to ?t_modul_out annotation 1[x])) // end condition(action(remove ?p_x ?p_y ?t_z ?p_z_out ?t_z_out)(remove ?t_integ_1_out)(remove ?p_fork_in ?t_fork ?p_fork_out_1 ?p_fork_out_2?t_fork_out)(remove ?p_integ_2_in ?t_integ_2 ?p_integ_2 ?p_integ_2_out?t_integ_2_out)(modify (transition ?t_integ_1preaction [calculatei_new new=(1+i_new_1*i_new_2)/i_new_1;?t_integ_2_pre ?t_integ_1_pre]))// Die Schnittstelle(add (edge from ?t_modul_in to ?p_integ_1_in annotation 1[x]))(add (edge from ?p_integ_1_out to ?t_modul_out annotation 1[x]))) // end action



D.2. STRUKTURBILDOPTIMIERUNG EINER DIFFERENTIALGLEICHUNG 139) // end rule loop_integ_integ) // end transformation dgln_2// Die dritte Transformation wandelt eine Kette, bestehend aus einem// Integrierglied und einem Multiplizierglied in ein Integrier-// glied um.(transformation dgln_3(rule integ_mult(condition(permission)// Integrierglied(transition ?t_modul_in)(place ?p_integ_in)(edge ?emo1 from ?t_modul_in to ?p_integ_in annotation 1[x])(transition ?t_integpreaction ?t_integ_pre)(edge ?ei1 from ?p_integ_in to ?t_integ annotation 1[x])(place ?p_integ)(edge ?ei2 from ?t_integ to ?p_integ annotation 1[i_new])(edge ?ei3 from ?p_integ to ?t_integ annotation 1[i_old])(place ?p_integ_out)(edge ?emo2 from ?t_integ to ?p_integ_out annotation 1[i_new])// Multiplizierer(transition ?t_mult_in)(edge ?emo3 from ?p_integ_out to ?t_mult_in annotation 1[x])(place ?p_mult_in)(edge ?emo4 from ?t_mult_in to ?p_mult_in annotation 1[x])(transition ?t_multpreaction ?t_mult_pre)(edge ?em1 from ?p_mult_in to ?t_mult annotation 1[x])(place ?p_mult_out)(edge ?em2 from ?t_mult to ?p_mult_out annotation 1[y])(transition ?t_modul_out)(edge ?emo5 from ?p_mult_out to ?t_modul_out annotation 1[x])) // end condition(action(remove ?t_mult_in ?p_mult_in ?t_mult ?p_mult_out)(modify (transition ?t_integpreaction [calculate i_new new=i_new*y;?t_mult_pre ?t_integ_pre]))(add (edge from ?p_integ_out to ?t_modul_out annotation 1[x]))) // end action



140 ANHANG D. TRANSFORMATIONEN F�UR DIE ANWENDUNGSBEISPIELE) // end rule integ_mult) // end transformation dgln_3// Bei der vierten Transformation wird ein Zweig umgeh�angt,// damit wieder eine der anderen Transformationen greifen kann.(transformation dgln_4(rule pos(condition(permission)// Integrierglied 1(place ?p_integ_1_in)(transition ?t_integ_1)(edge ?ei11 from ?p_integ_1_in to ?t_integ_1 annotation 1[x])(place ?p_integ_1_out)(edge ?ei12 from ?t_integ_1 to ?p_integ_1_out annotation 1[i_new])(place ?p_integ_1)(edge ?ei13 from ?t_integ_1 to ?p_integ_1 annotation 1[i_new])(edge ?ei14 from ?p_integ_1 to ?t_integ_1 annotation 1[i_old])// Verzweigung 1(transition ?t_fork_1_in)(edge ?ef11 from ?p_integ_1_out to ?t_fork_1_in annotation 1[x])(place ?p_fork_1_in)(edge ?ef12 from ?t_fork_1_in to ?p_fork_1_in annotation 1[x])(transition ?t_fork_1)(edge ?ef13 from ?p_fork_1_in to ?t_fork_1 annotation 1[x])(place ?p_fork_11_out)(edge ?ef14 from ?t_fork_1 to ?p_fork_11_out annotation 1[x])(place ?p_fork_12_out)(edge ?ef15 from ?t_fork_1 to ?p_fork_12_out annotation 1[x])(neq ?p_fork_11_out ?p_fork_12_out)(transition ?t_fork_11_out)(edge ?ef16 from ?p_fork_11_out to ?t_fork_11_out annotation 1[x])(transition ?t_fork_12_out)(edge ?ef17 from ?p_fork_12_out to ?t_fork_12_out annotation 1[x])(neq ?t_fork_11_out ?t_fork_12_out)// Integrierglied 2(place ?p_integ_2_in)(edge ?ei20 from ?t_fork_11_out to ?p_integ_2_in annotation 1[x])(transition ?t_integ_2preaction ?t_integ_2_pre)(edge ?ei21 from ?p_integ_2_in to ?t_integ_2 annotation 1[x])(place ?p_integ_2_out)(edge ?ei22 from ?t_integ_2 to ?p_integ_2_out annotation 1[i_new])(place ?p_integ_2)



D.2. STRUKTURBILDOPTIMIERUNG EINER DIFFERENTIALGLEICHUNG 141(edge ?ei23 from ?t_integ_2 to ?p_integ_2 annotation 1[i_new])(edge ?ei24 from ?p_integ_2 to ?t_integ_2 annotation 1[i_old])// Multiplizierglied(place ?p_mult_in)(edge ?em0 from ?t_fork_12_out to ?p_mult_in annotation 1[x])(transition ?t_mult)(edge ?em1 from ?p_mult_in to ?t_mult annotation 1[x])(place ?p_mult_out)(edge ?em2 from ?t_mult to ?p_mult_out annotation 1[y])// Verzweigung 2(transition ?t_fork_2_in)(edge ?ef21 from ?p_integ_2_out to ?t_fork_2_in annotation 1[x])(place ?p_fork_2_in)(edge ?ef22 from ?t_fork_2_in to ?p_fork_2_in annotation 1[x])(transition ?t_fork_2)(edge ?ef23 from ?p_fork_2_in to ?t_fork_2 annotation 1[x])(place ?p_fork_21_out)(edge ?ef24 from ?t_fork_2 to ?p_fork_21_out annotation 1[x])(place ?p_fork_22_out)(edge ?ef25 from ?t_fork_2 to ?p_fork_22_out annotation 1[x])(neq ?p_fork_21_out ?p_fork_22_out)(transition ?t_fork_21_out)(edge ?ef26 from ?p_fork_21_out to ?t_fork_21_out annotation 1[x])(transition ?t_fork_22_out)(edge ?ef27 from ?p_fork_22_out to ?t_fork_22_out annotation 1[x])(neq ?t_fork_21_out ?t_fork_22_out)// Verzweigung 3(place ?p_fork_3_in)(edge ?ef32 from ?t_fork_21_out to ?p_fork_3_in annotation 1[x])(transition ?t_fork_3)(edge ?ef33 from ?p_fork_3_in to ?t_fork_3 annotation 1[x])(place ?p_fork_31_out)(edge ?ef34 from ?t_fork_3 to ?p_fork_31_out annotation 1[x])(place ?p_fork_32_out)(edge ?ef35 from ?t_fork_3 to ?p_fork_32_out annotation 1[x])(neq ?p_fork_31_out ?p_fork_32_out)(transition ?t_fork_31_out)(edge ?ef36 from ?p_fork_31_out to ?t_fork_31_out annotation 1[x])(transition ?t_fork_32_out)(edge ?ef37 from ?p_fork_32_out to ?t_fork_32_out annotation 1[x])(neq ?t_fork_31_out ?t_fork_32_out)) // end condition



142 ANHANG D. TRANSFORMATIONEN F�UR DIE ANWENDUNGSBEISPIELE(action(remove (edge from ?p_integ_1_out to ?t_fork_1_in))(remove (edge from ?t_fork_11_out to ?p_integ_2_in))(add (transition ?t_new))(add (edge from ?p_integ_1_out to ?t_new annotation 1[x]))(add (edge from ?t_new to ?p_integ_2_in annotation 1[x]))(remove ?t_fork_21_out)(add (edge from ?p_fork_21_out to ?t_fork_1_in annotation 1[x]))(add (edge from ?t_fork_11_out to ?p_fork_3_in annotation 1[x]))(remove (edge from ?t_fork_12_out to ?p_mult_in))(add (place ?p_integ_new_in))(add (edge from ?t_fork_12_out to ?p_integ_new_in annotation 1[x]))(add (transition ?t_integ_newpreaction [calculatei_new new=1/i_new; ?t_integ_2_pre]))(add (edge from ?p_integ_new_in to ?t_integ_new annotation 1[x]))(add (place ?p_integ_new_out))(add (edge from ?t_integ_new to ?p_integ_new_outannotation 1[i_new]))(add (place ?p_integ_new))(add (edge from ?t_integ_new to ?p_integ_new annotation 1[i_new]))(add (edge from ?p_integ_new to ?t_integ_new annotation 1[i_old]))(add (transition ?t_integ_new_out))(add (edge from ?p_integ_new_out to ?t_integ_new_outannotation 1[x]))(add (edge from ?t_integ_new_out to ?p_mult_in annotation 1[x]))) // end action) // end rule pos) // end transformation dgln_4// Zwei hintereinandergeschaltete Integrierglieder werden zu einem// zusammengefa�t.// Die Bezeichner m�ussen vorher umbenannt werden, damit eine// eindeutige Ersetzung m�oglich ist.(transformation dgln_5(rule integ_integ_rename(condition(permission)// Integierglied 1(transition ?t_integ_1_in)(place ?p_integ_1_in)(edge ?ei10 from ?t_integ_1_in to ?p_integ_1_in annotation 1[x])(transition ?t_integ_1)



D.2. STRUKTURBILDOPTIMIERUNG EINER DIFFERENTIALGLEICHUNG 143(edge ?ei11 from ?p_integ_1_in to ?t_integ_1 annotation 1[x])(place ?p_integ_1_out)(edge ?ei12 from ?t_integ_1 to ?p_integ_1_out annotation 1[i_new])(place ?p_integ_1)(edge ?ei13 from ?t_integ_1 to ?p_integ_1 annotation 1[i_new])(edge ?ei14 from ?p_integ_1 to ?t_integ_1 annotation 1[i_old])(transition ?t_integ_1_out)(edge ?ei15 from ?p_integ_1_out to ?t_integ_1_out annotation 1[x])// Integrierglied 2(place ?p_integ_2_in)(edge ?ei21 from ?t_integ_1_out to ?p_integ_2_in annotation 1[x])(transition ?t_integ_2)(edge ?ei22 from ?p_integ_2_in to ?t_integ_2 annotation 1[x])(place ?p_integ_2_out)(edge ?ei23 from ?t_integ_2 to ?p_integ_2_out annotation 1[i_new])(place ?p_integ_2)(edge ?ei24 from ?t_integ_2 to ?p_integ_2 annotation 1[i_new])(edge ?ei25 from ?p_integ_2 to ?t_integ_2 annotation 1[i_old])) // end condition(action(modify (transition ?t_integ_1preaction [rename i_new i_new_1]))(modify (transition ?t_integ_2preaction [rename i_new i_new_2]))(permission save dgln_5:integ_integ)) // end_action) // end rule integ_integ_rename(ruleinteg_integ(priority 10)(condition(permission)// Integrierglied 1(transition ?t_integ_1_in)(place ?p_integ_1_in)(edge ?ei10 from ?t_integ_1_in to ?p_integ_1_in annotation 1[x])(transition ?t_integ_1preaction ?t_integ_1_pre)(edge ?ei11 from ?p_integ_1_in to ?t_integ_1 annotation 1[x])(place ?p_integ_1_out)(edge ?ei12 from ?t_integ_1 to ?p_integ_1_out annotation 1[i_new])



144 ANHANG D. TRANSFORMATIONEN F�UR DIE ANWENDUNGSBEISPIELE(place ?p_integ_1)(edge ?ei13 from ?t_integ_1 to ?p_integ_1 annotation 1[i_new])(edge ?ei14 from ?p_integ_1 to ?t_integ_1 annotation 1[i_old])(transition ?t_integ_1_out)(edge ?ei15 from ?p_integ_1_out to ?t_integ_1_out annotation 1[x])//Integrierglied 2(place ?p_integ_2_in)(edge ?ei21 from ?t_integ_1_out to ?p_integ_2_in annotation 1[x])(transition ?t_integ_2preaction ?t_integ_2_pre)(edge ?ei22 from ?p_integ_2_in to ?t_integ_2 annotation 1[x])(place ?p_integ_2_out)(edge ?ei23 from ?t_integ_2 to ?p_integ_2_out annotation 1[i_new])(place ?p_integ_2)(edge ?ei24 from ?t_integ_2 to ?p_integ_2 annotation 1[i_new])(edge ?ei25 from ?p_integ_2 to ?t_integ_2 annotation 1[i_old])) // end condition(action(remove ?p_integ_1_in ?p_integ_1_out ?p_integ_1)(remove ?t_integ_1 ?t_integ_1_out)(add (edge from ?t_integ_1_in to ?p_integ_2_in annotation 1[x]))(modify (transition ?t_integ_2preaction [calculatei_new new=i_new_1*i_new_2;?t_integ_1_pre ?t_integ_2_pre]))) // end_action) // end rule integ_integ) // end transformation dgln_5) // end description


